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Présents MM. K.U. von HASSEL, Président 
A. COLIN ) 
H. KOHLMAIER ) Vice~Présidents 
W.K.N. SCHMEL7.ER ) 
A: FORLANI, Secrétaire général 
K.J. HAHN, Secrétaire général adjoint 
F. KARASEK ) 
K. FIEDLER ) Autriche 
P. DIEM ) 
C.F. NOTHOMB) B l " 
P. DESCHAMPS) e glque 
J. RUIZ GIMENEZ ) 
J.M. GIL ROBLES ) Espagne 
A. CANELLAS ) 
A. FOSSET ) 
P. BORDRY ) France 
L. NOE' ) 
G. GIRAUDO ) Italie 
A • • BERNASSOLA) 
L. SCHAUS ) 
N. MOSAR ) 
J. SANT ER ) Luxembo~rg 
M. FISCHBACH ) 
V. TABONE ) 
E. FENECH ADAMI) Malte 
C.F. KLEISTERLEE ) 
A. OLI EMANS ) Pays-Bas 
V. CORPORAAL ) 

• 

F. HEU BL ) R ' bl ' f 'd ' Id' Il H. BOEX ) epu lque e era e A ,emagne 
U.C~ RE INHARDT, Suisse 
H.-A. LUECKER, Président g roupe dc du Parlement européen 
A. BERTRAND, Parlement européen 
F. AMREHN, Président groupe dc du Conseil de l'Europe 

et de l'UEO 
A. DE POl, Président de l'UEJDC 
A. DE BROUWER, Secrétaire général de l'UEJDC 

Après l'adoption des procès-verbaux des deux dernières réunions 
du Bureau de Bonn (7 et 8 novembre 197 3),le Président propose de 
discuter des travaux et du document final du Congrès de Bonn. 

Au cours de cette discussion à l aquelle prennent part entre autres, 
MM, Schaus et Reinhardt, on examine les propositions sUlvan t es 
concernant les travaux des futur s congrès : 
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a) Tous les documents de travail, projets de résolution doivent 
être distribués suffisamment à l'avance pour pouvoir être 
consultés avant les débats; 

b) les travaux devront se limiter à un ou deux sujets fondamên
taux et de grande actualité; 

c) les résolution~ finales doivent se fonder davantage sur les 
travaux des commissions ; 

d) la publicité faite autour du congrès e t de ses conclusions 
exige une amélioration ; 

e) les délégués doivent comprendre tous les groupes de la so
ciété et plus particu lièrement les jeunes et les femmes. 

Le Président propose qu'au cours des réunions du Bureau, les 
présidents des commissions de l'UEDC présentent également un rap
port. De cette manière, toutes les activités de l'UEDC peuvent 
être soumises au Bureau politique. 

Le Président salue plus spécialement le président du PSC luxem
bourgeois, M. N. Mosar, et lui adresse les félicitations du Bu
reau politique à l'occasion du 60e anniversaire de la fondation 
du parti. M. von Hassel présente ensui te son rapport d · .actuali té. 

Le Président de la Commission Est-Ouest et Vice-président de 
l'UEDC, M. W.K.N. Schmelzer, présente le rapport concernant les 
travaux de sa commission et annonce qu'au cours de la prochaine 
réunion du Bureau politique on donnera lecture d'un rapport qui 
traite des développements des conférences de Helsinki - Genève -
Vienne et du problème de l'union politique et de l'OTAN. La Com
mission est d'avis que l'OTAN, dans sa forme adaptée, n'est pas
dirigé contre l'Est mais qu'elle consti tue un faèteur de stabilité 
monqiale. La Commission Est-Ouest s'est également occupée de 
définir les modalités de contacts des chrétiens de l'Est et de 
l'Ouest européen. En principe, toutes les possibilités de dialogue 
avec les chrétiens de l'Est sont ouvertes. Il faut cependant évi
ter des contacts avec des organisations qui contribuent à renforcer 
la position de prestige du régime de ces pays . 

La Commission Est-Ouest soumettra au cours de sa prochaine réunion 
un rapport concernant les activités des part i s communistes dans . 
les pays occiden t a u x. On constate que certains partis communistes 
cherchent à int en sifier leurs contacts avec les repI'ésentants des 
égli s es et des démocrates chrétiens. Il paraît opportun d'examiner 
la teneur de ces initiatives et c'est le Centre international qui 
est chargé de procéder à cet examen. 
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Le sénateur Bertrand,Vice-président du Parlement européen, sou
met au Bureau un p l an du Groupe dc du Parlement européen qui 
prévoit le développement et le renforc ement des inst~tutions 
de la Communauté. La Commission politique du Parlement européen 
doit l'examiner, et lorsqu'il aura été adopté, ce plan sera envoyé 
aux présidents des partis-dc membres des Communautés. Ensuite, 
la Commi ssion politique du Parlement européen invitera les repré
sentan t s des différents courants politiques européens à faire 
connaî tre leurs ppinions au sujet de ce p lan afin qu'il puisse 
être adopté par le Parlement europé en au cours de la session plé
nière du 26 avri l et être soumis ensuite au Conseil des Ministres 
et à la Commiss ion européenne. 

Le Président Llic ker se déclare peu satisfait de la Conférence 
au sommet de Copenhague du mo-is de décembre dernier. Le prbblème 
de la position de l'Europe devïent toujours plus important. 
L'Union soviét i que a mis en garde les pays de voie de dévelop
pement c onÙB une association avec la Communauté européenne que 
Moscou considère comme un bloc agressif. Les communistes fran
çais s'efforcent toujours de freiner le processus d'unification 
po li tique de l'Europe. Face à ces faits, les partis démocrates 
chré t iens et plus spécialement le Groupe dc du Parlement européen 
doivent tout mettre en oeuvre afin que le processus d'unification 
soit accé léré. L'actuel président du Conseil des Ministres, M. 
W. Scheel, a l'intention de charger un groupe de sages d'élabo
rer un rapport sur des questions de procédure des institutions et 
des questions politiques concernant la création d'une union poli
tique européenne. Ce rapport dell_rait être disponi ble à la fin 
de cette a nn é e. Avant cette date, les démo crates chrétiens doivent 
préparer leur propre prise de position face à ce problème. M. 
Bertrand, d a n s son rapport, en a déjà élaboré un aspect . 

M. Lücker communique que des contacts ont é té établis avec d'au
tres présidents de groupes afin de parvenir à la c~éation d'uncomit é 
"ad -hoc" qui examinera la proposi tion du g roupe dc du Parle-
ment européen. Les présidents des organisations internationales 
des partis politiques européens devraient entrer dans ce comité 
"ad hoc" ; cependant il ne sera pas facil:e de trouver une majo-
rité pou r un projet de ce genre, étant donné que éertains milieux 
socialistes préfèrent l a collaboration avec les communistes. 

M. Arnrehn, en reprenant la discussion autour des relations Est-Ouest, 
cons t a t e qu'au c ours de la Conférence sur la sécurité européenne, 
l'Europe occidentale et les Etats-Unis ont trouvé des modes de col
laboration sat i sfaisants. Cependant, l'Union soviétique n'a pas 
encore fait de concession substantielle. Son premier but est de 
constater le stat u quo et sa politique vise la délimitation de l'Est 
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et de l'Ouest, mais aucune ouverture . La République démocratique 
allemande a fait des concessions provisoires afin d'être recon
nue sur le plan international, mais elle a révoqué ces concessions. 
Dans cette situation, il est regrettable que le dialogue entre 
l'Europe occidentale et l~s Etats-Uni s n ' ait pas repris. La Erance 
ne participe pas à la Conférence sur l'énergie et demande à l a 
la place une con'férence mondiale qui ne peut pas êt're facilement 
réalisée . Chaque Etat tente de trouver seul une solution ,au pro
blème du pétrole. 

M. Heubl est d'avis que l'URSS a l'intention de créer une "Pa x 
sovlet lca" en Europe. Dans cette perspect ive, la Conférence sur 
la sécuri té a,pour Moscou, le but de créer une hégémonie soviétique 
en Europe. L'U RSS cherche à empêcher la création d'une Europe 
communautaire libre. Le fait l e plus important dans cette vision 
est la tentative de l a Rép\;.blique fédérale de d.égager une Europe 
intégrée. 

Le conflit autour du Fonds régional européen qui a éclaté deux 
jours après la Conférence au sommet de Copenhague a des aspects 
très graves. Le ' Gouvernement fédéral doit sat i sfaire des prétentions 
financières très pressantes de la part des pays de l'Europe orien
tale . De plus, il doit rempl ir ses o bligations à l'égard des Etats
Unis, à l'égard du Tiers-Monde et des Arabes. Tout cela rend dif
ficile le paiement du Fonds régional. Il faut cependant relever' 
la décision du Gouvernement fédéral de refuser un compr.omis avec 
la Grande-Bretagne concerr:an t le Fonds régional. 

Pour surmonter la crise de l'énergie,l ' Europe des Neuf ne dispose 
pas des instruments nécessaires et ne fournit pas de pr-euves de 
solidarité. On peut pr'évoil' une nouvelle crise lors de la prochaine 
réunion du Consei l des Ministres. En Allemagne 'fédérale la con
fiance dans une intégration européenne diminue et la tentation 
d'une ouverture ver-s l'URSS augmente. Pour M. Heubl, l'Europe se 
trouve au bord de l'abîme; elle n'est pas à même de conduire un 
dialogue avec les Etats- Unis. 

M. Bernassola est d ' avis que l e Bureau politique de l'UEDC au-
rait d U se reunir avant la Conférence de Copenhague pour inviter 
les gouvernements à un plus grand dynamisme. Partout on 'constate 
de grandes lacunes: il n ' y a aucun di a logue avec l es Etats-Unis, 
pas de poli t ique pour la Méditerranée, les Conférences de la sécu_ 
ri té et de la lirr,i tation des armemer:ts tr'a ver'se Line phase cri tique. 
La Conférence de l'énerg ie du 11 févrie r est la dern'ière po ssil:ili té 
de s ' engager sur une nouvelle voie. 

Le Président soumet au Bureau politique l es propositions d'orga
nisation élaborées par le Comité exécut i f: 
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sur ce schéma, M. Hahn est confirmé au poste de Secrétaire 
général adjoint ; M. Box est nommé au poste de Secrétaire gé
néral adjoint . On prévoit l a création à Bruxelles d'un bureau 
ayant des tâches exécutives. La question d'organisation des. 
conférences et les problèmes financier s ~eront examinés et 
discutés par le Comité exécutif au cours d ' une ultérieure réu
nion . 

Le Comité exécuti f est d'avis que l' activité de l'UEDC doit 
être élargie af in que l'on arrive à une action commune, à un exa
men approfondi des questions actuelles et à une prise de posi
tion commune sur le problème des Communautés européennes. 

Le Bureau, suivant cette proposition, décide de créer trois 
nouvelles commissions: une Commission de politique sociale; 
une Commission de politique économique ; une Commission de politique 
r égionale. Les deux premi~res Commiss i ons ont pour tâche de col
laborer très étroitement, par e xemple en se réunissant de temps 
en temp s en session commune. 

De plus, les partis sont invités à nommer,2 membres chacun pour ces 
3 commissions af in d'y assurer l a présence de tous les membres 
de l'Union. Ils sont invités à notifier ces nominations au Se
crétariat général avec copie à la Présidence. Les Présidents et 
les Vice-présidents de s Commissions seront désignés par l a Pré
sidence afin d'assurer une répartition équitabl e de ces fonction s 
parmi les partis membres de l' UEDC. Ainsi, les Vice-prés idents 
de l 'UEDC seront invités à assumer la présidence des Commissions. 
Pour des questions particulières, l es Commiss i ons auront la pos
sibi lité d'inviter des experts proposés par les partis nationaux. 

1 

Le Secrétaire généra l Forlani se déclare d'accord avec ces propo
sitions ; il est d'av i s que les structures du secrétariat n"ontpas ré
pondu àcertanes exigences et que ce secr étariat doit être réorga
nisé. Cel a exige un plus grand engagement financier de la part des 
partis si l'on veut créer un centre po l itique démocrate chrétien 
europé en qui garantisse une action commune efficace. Les Commis~ 
sions doivent travailler dans le but de faire de l eurs conclusions 
une l igne d irectrice pour la politique des partis nationaux. M. 
Forlani ne voit pas de difficulté a priori pour ce qui touch e à 
une collaboration avec d'autres forces politiques, s i cela se f ait 
sur la base d'un programme des partis démocrates chrétiens . Cela 
exige, cependant , un accord général et une direction. commune. 

Le sénateur Noé soumet a u Bureau un rapport sur la politique de 
la CEE dans le domaine des recherches scientifiques, de l'environ
nement et du développement. 
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Le Secrétaire général adjoint, M. Hahn, informe le Bureau des 
travaux de la Commission "la Pensé e e t l'Act i on" qui e s t e n tra in 
de me t t r e a u po i nt le proj et d éfini t i f d u "Ma n i f e s t e euro péen " 
qui, conformément à la décision du Burea u politique du 2 2 octo-
bre 1973 s e ra dis t r ibué aux parti s n a tionaux a u cours des pro'ch a i 
nes semaines. De· cette manière, les observa tions d e s partis pour
ront êt r e commun iquées avant l' été e t l e Bureau s era à même d' exa
miner tant le texte du projet que les observations des différent s 
partis. 

Le Comité mo nd ial de l'UMDC se r é unira à Rome , après un in t ervalle 
de presque 6 an s , les 2 5 et 26 janv i er . I l a dop t era d e nouveaux 
statuts et procèdera à l' élection du Présid en t et du Secré taire 
géné r a l de l 'UMDC . M. M. Rumor, seul c andidat à l a p r é sidence, s era 
invité à as s umer à nouveau cette fonction ; le candidat au poste 
de Secréta i re général est M. Aristides Ca l va ni, actuellement Mi
nistre des Affaire s étrangères du Ven e zue l a . Quant à la fonction 
de Secrétaire général adjoint, une d écision s era prise à cet égard 
par l e Présiden t et le Secréta ire gén é r a l. Le repré s e n tan t belge 
proposé comme candidat au poste de Sec rétaire général est M. F. 
Van Aal . Le Pr é sident von Hassel i n vi t e les délégués b e l ges à 
soumettre cet t e candidature par écri t a u Présid ent de l'Union mon
diale. 

Sur proposition du Président, le Bureau d écide de convoquer cha
que année ~. r éunion s du Bureau po li t ique e t de se réliler v e r l a po s 
sibilité d'en convoquer une cinquième s i besoin est. De plus on 
progra mmera les datœ de ces réunions pour tou t e l' année . Les voici : 
18 janvier ( d éj à en cours) j 7 - 8 juin j 20 - 2 1 septembre j 

22 - 2 3 n ovembre. Le lieu de ces réunions sera décidé à c haque fois 
sur d e mande d 'un parti plus spé cial e ment i n t é ressé à accueillir 
dans son pays le Bureau poli tique. . 

La prochai n e réunion du Comité politique est prévue pour le 8 miirs 
h Bruxelles. 

* 
* * 
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SITzmw DES POLI'.rISCIIEN BUREA US DER UEDC 

Brüssel, 211 Harz 1974 

3, Bd. de l' l~mpereur 1 S311e 2 

9.30 Uhr 

ENTHUHF DEll TAGJ~SORJlNUNG 

1. Annahme des Ent lmrfs der Tn c;esor dnung 

~~ l,Q} 0 
• 

2. Annahme der SchluBr esolution der vorgehenden Sitzun/\ - Luxemburg, 

18 J anuar 1974 (Anl age 1, PV-BP!.1/74-226) 

3. Politis che Aktualitlit : 

a ) Ansprache de s Priis identen 

b) Refera t üb er dic Ost-vles t Bezichungen _ 'Referent: Viz epr iis i dent 

"'.K. N. Schmelzer ( Anla~ 2, DOC-BP/5/74-248) 

4. Die aktuellen P:;,obl eme der europtli schen Gemeinsc~'lft - Refer a t des 

Vorsi tzend en der christJ.ich-demokratischen Fraktion des europiiischen 

Parlements , Hans-Aup,1lG t Lü.cker und A. Bertrand (Anlae;e 3 und 4) 

5. Poli ti sche Situation der Hi t gUo.ecll and.§r der UEDC, besonders Beleien, 

Italien , Bundesrepublik Deutschland und Osterreich 

6. Budge t entHurf für das J ahr 1974 (Anlage 5, DOC-BP/a/74-257) 

7. Verschi edenes. 

l ''~'' l'I • 
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An die Mi tglieder des 

Exekutiv Komite es der EUCD 

Sehr g e ehr t e Herr en, 

Br ü s s e l, 30 _ J ul i 1974 

de r Pras ident der EUCD ladt das Exekutiv Komi tee zu 

einem Arbei t sessen e i n: 

am 19 . September 1 9 74, 20 Uhr 

Bonn , Hote l St eiqenb erger , Salon l 

Auf der Tagesor dnung stehen die Vorber e i tung der 

Si tzung des po l it ischen Bureau s sowie organ i sato

rische Fragen. 

Mi t freundlichen Grüssen 

Der stellv . General sekretar 

gez . Dr. Heinr ich BOX 

lm 

Der ste l lv. Gene r a lsekretar 

gez. Dr . Karl J o s e f HAHN 

Sekretariat : Josef Müller, B-llSO Bruxelles, 306, av . de Tervuren 

Tel.: 7 6 2 16 76 
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~ruxelle s, 30 juillet 1974 

A l' attent ion des membres 

du Comité Exécutif de l'UEDC 

Messieurs, 

le Président de l'UEDC , M. von Hassel, invite le 

Comité Exécutif à participer à un dîner de travail 

le 19 septembre 19 74, 20 . 00 h 

Bonn, Hôtel Steigenber ger, Salon 1 

A l' ordre du jour figurent la préparation de la réunion 

du Bureau Politique ainsi que des questions concernant 

l 'organisation. 

Amicalement 

Le secrétaire général adjoint 

signé Dr . Heinrich BOX 

pr.~~ . 

Le secrétaire général adjoint 

signé Dr. Karl Josef HAHN 

Secrétariat : Josef MUller, B-1150 Br uxe lle s , 306 av . de Terv ure n 

Tél.: 7 62 16 76 
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An die Mitglieder des 

Politischen Bureaus 

Brüssel, 10. Sept. 1974 

Der Prasident der EUCD, Herr von Hassel, ladt Sie ein zu einer 

Sitzung des Politischen Bureaus der EUCD 

~~~1_~~~L~!~_~~~!~~~~~_!2Z~1_;~~~~~:~~~~~~~~:~~~~1_;!~!~~~_~~~! 

Beginn: 20. Sept. 9.30 Uhr Ende: 21. Sept. 13.00 Uhr. 

ENTWURF DER TAGESORDNUNG 

1. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung 

2. Die weltpolitische Lage Herbst 1974 -
Bilanz und Schlu3folgerungen -

a) die Beziehungen USA/UdSSR (Staatssekretar PEDINI) 

b) der Ostblock: Aufrüstung, Koexistenz und ideologische 
Verhartung (Herr LEISLER-KIEP, MdB) 

c) Ost-West Beziehungen in Europa (KSZE und M(B)FR) 
(Nationalrat Dr. KARASEK) 

d) der Stand der Zusammenarbeit in NATO und EG 
(Seaator DECHAMPS) 

3. Bericht über verschiedene europaische Lander, insbesondere: 
Belgien, Frankreich, Griechenland, Italien, Portugal, 
Spanien. 

4. Die Arbeit der Kommissionen 

5. Verschiedenes. 

Mit freundlichen Grü3en 

Der stallv. Generalsekretar 
gez. Dr, Heinrich BOX 

Im Auftrag: 

Der stellv. Generalsekretar 
gez. Dr. Karl Josef HAHN 

Sekretariat: Josef Müller, B-1150 Bruxelles, 306, av. de Tervuren 
Tel: 7 62 16 76 
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Zum Mittagessen am 20. September lâdt ein: 

Herr Walter LEISLER-KIEP, MdB, Bundesschatzmeister der CDU; 

zum Abendessen am gleichen Tag lâdt ein: 

Herr Prof. Dr. Karl CARSTENS, Vorsitzender der CDUjCSU
Fraktion; 

zum Mittagessen am 21. September lâdt ein: 

Herr Kai-Uwe von HASSEL, Prasident der EUCD 

Anmerkung: 

Die Sitzung des Exekutiv Komitees, verbunden mit einem Arbeits

essen, findet - wie mit Einladung yom )0. Juli 1974 mitgeteilt, 

am 19. September 1974, 20 Uhr, in Bonn, Hotel Steigenberger, 

Salon 1, statt. 



( 

( 

Bruxelles, 10 septembre 1974 

A l'attention des membres 

du Bureau Politigue 

Le Président de l'UEDC, M. von HASSEL, vous invite à participer 

à une Réunion du Bureau Politigue de l'UEDC 

~~~~_~~t~!_~~E!~~~~~_!2Z~~_!~~~~~:~~~~~~~~:~~~~~_!!~~~~~_~~~! 

Début: 20 septembre, 9.30 h. Fin: 21 septembre. 13.00 h. 

PROJET DE L'ORDRE DU JOUR 

1) Adoptation du projet de l'ordre du jour 

2) La situation de la politique mondiale en automne 1974 -
bilan et conclusions -

a) les relations USA/US SR (Secrétaire d'Etat M. PEDINI) 

b) les pays du pacte de varsovie: réarmement, coexistence et 
durcissement idéologique (M. LEISLER-KIEP, MdB) 

c) relations est/ouest en Europe (Conférence sur la Sécurité 
et la Coopération en Europe et M(B)FR 

(Nationalrat Dr. KARASEK) 

d) l'état de la collaboration au sein de l'OTAN et de la CE 
(Sénateur DECHAMPS) 

3) Rapports sur différents pays européens, en particulier: 
Belgique, France, Grèce, Italie, PO~*8gal et Espagne 

4) Les travaux des commissions 

5) Divers 

Amicalement 

Le secrétaire général adjoint 
signé Dr. Heinrich BOX 

Pro 

Le secrétaire ganéral adjoint 
signé Dr. Karl Josef HAHN 

Secrétariat: Josef Müller, B-1150 Bruxelles, 306, av. de Tervuren 
Tél: 7 62 16 76 
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M. Walter LEISLER-KIEP, MdB, Trésorier de la CDU, vous invite 

à participer au déjeuner, qu'il donnera le 20 septembre. 

M. Prof. Dr. Karl CARSTENS, Président du groupe CDU/CSU, donnera 

un dlnner le m~me jour. 

M. Kai-Uwe von HASSEL, Président de L'UEDC, offrira un déjeuner 

samedi, le 21 septembre. 

Note: 

La réunion du Comité Exécutif, en formed'un dlnner de travail, 

aura lieu - comme annoncé par lettre d'invitation du 30 juillet -

le 19 septembre 1974, 20 h., à Bonn, Hote1 Steigenberger, Salon 1. 
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Teilnehmerliste 

Land Name 

1 1 
l ,)l, v Arnaldo Forlani 

l ~: K. J. Hahn 1 1 

D )f' Heinrich Box 
1 

, 1 

AU ~ i", Herbert Kohlmaier 

k ,v Kurt: F,iedler 1 
1 1 ~ IV Peter Diem 1 

1 1 : ' j 1 1 1 1 

1 Il! 1 

B , v Leo Tindemans 
1 1 1 1 

1 )( v Pierre Deschamps 
1 1 Wilfrie d l-lartens 
X 1/ Frank Swaelen , 
1 1 - , 
K '" Raphael Hul~1 
1 Jacques Michel 

Jt v Jacques Vandamme 
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Brüssel, 30. Juli 1974 

An die Mitglieder des 

Politischen Bureaus 

Der Prasident der EUCD, Herr von Hassel, ladt Sie ein zu einer 

Sitzung des Politischen Bureaus der EUCD 

Bonn, 20./21. September 1974 

Konrad-Adenauer-Haus, Kleiner Sa al 

Beginn: 20 . Sept. 9.30 Uhr 

Ende 21. Sept. 13.00 Uhr. 

EN~~RF DER TAGESORDNUNG 

1. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung 

2. Die weltpolitische Lage Herbst 1974 -
Bilanz und Schlussfolgerungen -
mit Referaten zu: 

a) die Beziehungen USA/UdSSR 

b) der Ostblock : Aufrüstung, Koexistenz 
ideolog ische Verhartung 

c) Ost-West Beziehungen in Europa ( KSZE 

d) der Stand der Zusammenarbeit in NATO 

und 

und 

und 

(Die Referenten werden noch benannt werden.) 

N (B)FR) 

EG 

3 . Ber i cht über verschiedene europaische Lander , 
insbesondere: Belgien, Frankreich, Griechenland . 

I ,talien, Portugal und Spanien. 

4. Die Arbeit der Kommissionen 

5 . Verschiedenes . 

Mit f r eundlichen Grüssen 

Der stellv . Generalsekretar 
gez. Dr. Heinr ich BOX 

lm Auftrag: 

Der stellv . Genera l sekretar 
gez. Dr. J(ar l Josef JLl\HN 

Sekretar iat : Josef Nüller , B-l] 50 Bruxelles , 300, av . de Tervuren 
Tel.: 7 62 16 76 
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Bruxelles, 30 juillet 1974 

A l'attention des membres 

du Bureau Politigue 

Le Président de l'UEDC, M. von Hassel, vous invite à participer à une 

Réunion du Bureau Politigue de l'UEDC 

Bonn, 20/21 septembre 1974 

Konrad-Adenauer Haus, Kleiner Saal 

Début: 20 septembre, 9.30 h. 

Fin 21 septembre. 13 . 00 h. 

PROJE T DE L' ORDRE DU JOUR 

1 ) Adoptation du projet de . l 'ordre du j our 

2 ) La situation de la politique mondiale en automne 19 74 -
bilan et conclusions -
av ec des rapports sur 

a) les relations USA/US SR 

b) les pays du pacte de Varsovie: r é armement , coexistence 
e t durcissement idéol og ique 

c ) relations est/ouest en Europ e 
(Confér e nce sur la sécurité et l a Coopér a tion en 
Europe et M( B )F~) 

d ) l'état de la collaboratio n a u s ein d e l ' OTAN e t de la CE 

(Le s r app orte urs s ont e nc or e à dés i gner . ) 

3 ) Rapport s ur d i f féren ts pays eur opéens 
en p ar t i c ulie r : Belgique, Fr ance, Grèce, I t a l ie , Portuga l 

et Espagne 

4) Le s trav aux des commi ssions 

5) Di vers 

Amicalement 

Le secrétaire géné r a l adjoint 
s i gné Dr . He i n r ich BOX 

Pro 

Le secré t aire généra l adjoint 
s i gné Dr. Kar l J osef HAHN 

Sec r éta riat : Josef Mü l l e r, B-1150 Bruxe l l e s , 306 av. de Tervur e n 
Té l . : 7 62 16 76 
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Der stellvertretende Generalsekretar 

An d i e Mitglieder des 

Po l itischen Bur eaus 

Bonn, den 25 . 7 . 1974 

Sit zung des Po li t i schen Bureaus der UEDC 

Bonn , 20 . /21 . September 1974 

Konrad - Adenauer - Haus , ' Kl einer Saal ' 

Begi nn : 20 . Sept . 9,30 Uhr 

Ende 21. Sept.13 , 00 Uhr . 

1 . Annahme des Entwurfs der Tagesordnung 

2 . Die ~eltpolitische Lage Her bst 1974 - Bilanz und 

SChlu8folgerungen - mit Referaten zu : 

a) die Bez i ehungen USA/UdSSR 

b) de r Ostb l ock : Aufrüstung , Koexistenz und 
i deologische Verhartung 

c) Ost - West Beziehungen in Europa (KSZE und M(B)FR) 

d) der Stand der Zusammenarbeit in NATO und EG 

(Die Refe r enten we r den noch benannt werden.) 

3 . Bericht über verschiedene eur opai sche Lander , 

insbesondere : Belgien , Fr ank r e i ch , Griechen l and , 

Italien , Po r tugal, Spanien . 

4 . Di e Arbeit der Kommiss i onen 

5 . Ver s chiedenes. 

(Dr . Heinrich Box) 

D - 5300 Bonn, Friedrich-Ebert-Allee 73-75. Konrad-Adenauer-Haus, Tel. 02221/202389 
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Der Exekutivàekretar 

Brüssel, den 3. Oktober 1974 

An die Mitglieder 

des Exekutiv Komitees 

Sehr geehrte Herren, 

in der Niederschrift über die Sitzung des Politischen Bureaus 

vom 20./21. September 1974 in Bonn ist die Int e r v ention von 

Herrn RUIZ GIMENEZ bewu3t kurz gehalten, da mir seine Informatio

nen einen eher vertraulichen Charakter zu haben schienen. 

Nachfolgend gebe ich Ihnen eine Zusammenfassung seiner Ausführungen. 

Das System ist noch immer autoritar bis repressiv. 

Die Zusammenarbeit der Christlichen Demokraten mit anderen po

litischen Kraften, auch mit Marxisten, ist notwendig, um den 

mëglicherweise bevorstehenden Übergang zu einer demokratischen 

Verfassung breiter abzusichern. 

Die aktuelle Krise hangt direkt zusammen mit dem auJ3erst 

schlechten Gesundheitszustand Francos; es wird vermutet, daJ3 

er an einer unheilbaren Krankheit leidet. 

Die wirtschaftliche Situation ist auJ3erst ang espannt und 

spitzt sich no ch mehr zu; wegen der noch immer praktizierten 

Einschrankung der Freiheitsrechte schlagt sie mëglicherweise 

um in eine politische Krise. 

Die Kirche lëst sich mehr und mehr vom System; sie protestiert 

haufiger offen gegen Unrecht und Gewalttaten; aIs Beispiel 

werden Aktionen des Bischofs von Bercelona angeführt. 

Auch in den Kreisen der Unternehmer wachst der Widerstand; sie 

arbeiten vielfach zusammen mit den geheimen Arbeiterausschüssen. 

- 2 -
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Die Armee wird kritischer; das gilt besonders rür jüngere 

Orriziere, d.h . solche, die erst nach dem Bürg erkrieg heran

gewachsen oder in die Armee eingetreten sind. 

Die Entwicklung in Portugal rasziniert die spanische Opposi

tion; Lissabon ist zum Mekka der spanischen Demokraten ge

worden. 

Das Verhalten der Oppositionskrarte und ihre geistige Ein

stellung werden realistischer, da sie sich naher an die Ver

antwortung herangerückt sehen; sie sehen eine Moglichkeit, 

beim Übergang der Staatsgewalt an den Nachrolger Francos das 

System zu andern. 

Die traditionellen Oppositionsgruppierungen im Baskenland und 

in Katalonien verstarken ihre Aktivitaten standig; sie haben 

z.T. Unterstützung von Seiten der Kirche, die rür geheime 

Trerren vielrach kirchliche Einrichtungen zur Verrügung stellt. 

Die kürzlich in Paris gegründete "Demokratische Junta" hat ein 

gemaDigtes Programm verkündet; wichtige Gruppen, darunter die 

Christlichen Demokraten, haben sich der Junta nicht angeschlos-

sen. 

Die Christlichen Demokraten streben ihrerseits die GrÜlldung 

einer "Demokratischen Liga" an, in der sie mit den übrigen 

politischen (demokratischen?) Krarten zusammenarbeiten wollen. 

Es sollte erwogen werden, ob das Politische Bureau demnachst 

eine Sitzung in Spanien abhalten konne, die natürlich den 

Charakter einer privat en Zusammenkunrt mit spanischen Freunden 

haben müsse. 

1ch horre, 1hnen mit dieser Zusammenstellung eine zusatzliche 

1nrormation geben zu konnen. 

Mit rreundlichen GrüDen 

(Joser M ü Ile r ) 

Sekretariat: Joser Müller, 1150 Brüssel, 306, av. de Tervuren 

Tel. 7 62 16 76 
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Le Secrétaire exécutif 

Bruxelles, le 3 octobre '74 

Aux Membres du comité exécutif 

Messieurs, 

Dans le procès-verbal de la sé ~_ce du Bureau Politique du 20/21 
septembre 1974 à Bonn, l'intervention de Mr. RUIZ GIMENEZ a 

expressément été r édigé de façon sommaire, parce qu 'il me paraissait 
que ses informations avaient plutôt un caractère confidentiel. 

Voici donc le résumé de son discours : 

le système politique est toujours autoritaire voire répre ssif. 

- la coopération des Démocrates Chrétiens avec les autres forces 

politiques,y compris les Marxistes, est indispensable, afin de 
mieux a ssurer le passage éventuel à une constitution démocratique. 

- le crise actuelle est directement liée au mauvais état de santé 

( de Franco; on suppose qu 'il souffre d ' une maladie incurable. 

l a situation économique est extrèmement tendue et s ' aggrave de 
plus en p lus ; à cause des restrictions toujours existantes de 

liberté politique, elle pourrait se transformer en crise politique. 

- l'église se dist ance de plus en plus dU système, elle proteste 
de plus en plus contre l'injustice et les actes de violence 
à titre d ' exemple il suffit de mentionner les activités de 

l'évêque de Barcelone. 

- Aussi dans les milieus des entrepreneurs l ' opposition s ' accroît; 

ils collaborent souvent avec les comités secrets de travailleurs. 
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- l ' armée devient plus critique ; surtout en ~e qui concerne les 

jeunes officiers , c. à .d. ceux qui sont nés ou entrés en service 
après la guerre civile. 

l ' évolution au Portugal constitue un élément fascinant pour 
l ' opposition espagnole; Lisbonne est devenu la mecque des 
Démocrates espagnols. 

le comportement des forces d ' opposition et leurs idées deviennent 
p lus réalist es, parce qu ' ils se voient plus proche de la respon
sabilité ; ils voient la possibilité de changer le système poli
tique lors du transfer de pouvoir de Franco à son successeur. 

- les forces d ' opposition traditionnelles au Pays Basqu e et en 

Catalogne ne cessent d ' accroître leurs activités; ils sont par
tiellement appuyées par l ' église, qui met à leur disposition 

des locaux religieux pour des rencontres clandestines. 

- l a "junte démocratique" qui vient d ' être crée à Paris il y a peu 
de temps, a proclammé un programme modéré ; certains groupes im
portants, parmi lesquels les Démocrates Chrétiens ne se sont pas 

: ralliés à la junte. 

- le but des Démocrates Chrétiens est plutôt la création d ' une 
" Ligue démocratique " , au sein de laquelle ils recherchent 
la coopération avec les autres forces politiques (démocratiques ?) 

- on devrait envisager la possibilité d ' organiser à l'avenir une 
réunion du Bureau Politique en Espagne ; celle-ci aurait necessaire

ment le caractère d ' une rencontre privée avec des amis espagnols. 

J ' ai essayé de vous procurer par l'intermédiaire de cette note des 
informations supplémentaires. 

Secretariat 

rdialement -............ ~ foJ' . 
( Josef Mü:j).€r) 

Josef Müller, 1150 Bruxelles, 306 av. de Tervuren 

tel. 7 62 16 76 
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Le Secrétaire exécutif 

Bruxelles, le 3 octobre '74 

Aux Membres du comité exécutif 

Messieurs, 

Dans le procès-verbal de la sé~ce du Bureau Politique du 20/21 
septembre 1974 à Bo=, l'intervention de Mr. RUIZ GIl1ENEZ a 

expressément été rédigé de façon sommaire, parce qu'il me paraissait 
que ses informations avaient plutôt un caractère confidentiel. 

Voici donc le résumé de son discours : 

le système politique est toujours autoritaire voire répressif. 

- la coopération des Démocrates Chrétiens avec les autres forces 

politiques,y compris les Marxistes, est indispensable, afin de 
mie~~ assurer le passage éventuel à une constitution démocratique. 

- l~ crise actuelle est directement liée au mauvais état de santé 

de Franco j on suppose qu'il souffre d'une maladie incurable. 

la situation économique est extrèmement tenèue et s'aggrave de 
plus en plus j à cause des restrictions toujours existantes de 
liberté politique, elle pourrait se transformer en crise politique. 

- l'église se distance de plus en plus du système , elle proteste 

de plus en plus contre l'injustice et les actes de violence 
à titre d'exemple il suffit de mentio=er l e s activités de 
l'évêque de Barcelone. 

- Aussi da..11S les milieus des entrepreneurs l' opposition s'accroît j 

ils collaborent souvent avec les comités secrets de travailleurs • 
• 
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- l'armée devient .plus critique ; surtout en (Ce qui conc erne 1 _ 8 

jeunes officiers , c.à.d. ceux qui sont nés ou entrés en service 
après la guerre civile. 

l'évolution au Portugal constitue un élément fascinant pour 
l'opposition espagnole; Lisbo=e est devenu la mecque des 
Démocrates espagnols. 

le comportement des forces d'opposition et leurs idées devie=ent 
plus réalistes, parce qu'ils se voient plus proche de la respon
sabilité ; ils voient la possibilité de changer le système poli
tique lors du transfer de pouvoir de Franco à son successeur. 

- les forces d'opposition traditio=elles au Pays Basque et en 
Catalogne ne cessent d' accroî.tre leurs activités ; ils sont par-. 
tiellement appuyées par l'église, qui met à leur disposition 

des locaux religieux pour des rencontres clruldestines. 

- la "junte démocratique" qui vient d'être crée à Paris il y a peu 

de temps, a proclammé un programme modéré ; certains groupes im
portants, parmi lesquels les Démocrates Chrétiens ne se sont pas 

'.' ralliés à la junte. 

- le but des Démocrates Chrétiens est plutôt la création d'une 
Il Ligue démocratique " , au sein de laquelle ils recherchent 
la coopération avec les autres forces politiques (démocratiques ?) 

- on devrait envisager la possibilité d'organiser à l'avenir une 
1 

réunion du Bureau Politique en Espagne ; celle-ci aurait necessaire-

ment le caractère d'une rencontre privée avec des amis espagnols. 

J'ai essayé de vous procurer par l'intermédiaire de cette note des 
informations supplémentaires. 

Secretariat 

ordialement 

" j.LJ 
Josef 11ülM r) 

Josef Müller, 1150 Bruxelles, 306 av. de Tervuren 

tel. 7 62 16 76 
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Niederschrift über die Sitzung des 

POLITISCHEN BUREAUS 

am 20 ./21. September 1974 

in Bonn, Konrad-Adenauer-Haus 

Brüssel, im September 1974 

Sekretariat: Josef Müller, 1150 Brüssel, 306, av de Tervuren 
Tel. 7 62 16 76 
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T a g e sor d n u n g 

1. Annahme des Entwurfs der Tag esordnung 

2. Die weltpolitische Lag e Herbst 1974 -

Bilanz und Schlu3folgerungen -

a) die Beziehung en USA/UdSSR (Senator RUSSO) 

b) der Ostblock: Aufrüstung, Koexistenz und ideologische 

Verhartung (Herr LEISLER KIEP, MdB) 

c) Ost-West Beziehungen in Europa (NATO, KSZE und M(B)FR) 

(Senator DESCHAMPS) 

d) der Stand der Zusarnmenarbeit in der EG 

(Herr BERTRAND, MdEP ) 

3. Bericht über verschiedene europaische Lander, insbesondere: 

- Bundesrepublik Deutschland 

- Belgien 

- Frankreich 

- Italien 

- Spanien 

- Griechenland 

- Portugal 

4. Die Arbeit der Kommissionen 

5. Verschiedenes. 

- 2 -
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T e i 1 n e h mer 

Die Herren : H. KOHLMAIER, Vizeprasident 

A. COLIN, Vizeprasident 

A. FORLANI, Genralsekretar 

H. BOX ) stellv. Generalsekretar 
K.J. HAHN ) 

K. FIEDLER ) 

P. DIEM ) Osterreich 

P. DESCHAMPS ) 

F. SWAELEN ) 

R. HULPIAU ) 

J. VANDAMME ) Belg ien 

M. GRAMME ) 

M. ANDRE ) 

M. HAMBYE ) 

A. BERNASSOLA ) 

C. RUSSO ) Italien 

M. DALFALCO ) 

N. MOSAR ) 

J. SANTER ) Luxemburg 

L. SCHAUS ) 

H. OLIEMANS ) Niederlande 
Frau GROENSMIT) 

Die Herren J.R. GIMENEZ ) 

( J. de AJUARIAGUERRA) Spanien 

A. CANELLAS ) 

W. LEISLER KIEP ) 

F. HEUBL ) 

Frau H. WALZ ) Bundesrepublik Deutschland 

Die Herren C.L. WAGNER ) 

E. KLEPSCH ) 

U.C. REINHARDT, Schweiz 

H.A. LÜCKER, Vorsitzender der CD-Fraktion des EP 

A. BERTRAND, Europaisches Parlament 

A. de POI, Generalsekretar CD-Fraktion des EP 

A. de BROUWER, Vorsitzender der EUJCD 

C . SCARASCIA MUGNOZ ZA, Vizeprasident der EG-Kommission 

M. CROTTI ) 

J. MÜLLER) 
Sekretariat EUCD 
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Um 9.45 Uhr eroffnet Vizeprasident KOHLMAlER die Sitzung, be

grüBt die Teilnehmer und erklart, daB Prasident von HAS SEL wegen 

eines Krankenhausaufenthaltes nicht anwesend sein kann; die Ver

sammlung beschlieBt, dem Prasidenten herzliche Genesungswünsche 

zu übermitteln. 

Herr Prof. BlEDENKOPF, Generalsekretar der CDU-Deutschlands, be

grüBt die Teilnehmer im Namen des Bundesvorsitzenden H. KOHL und 

im Namen des Prasidiums der CDU. Mit Nachdruck weist er darauf 

hin, daB sich die Union groBe Sorg en mache wegen des Stillstandes 

des Einig ung swerkes in ~uropa und der damit verbundenen Renatio

nalisierung. 

Nachdem der Entwurf der Tag esordnung angenommen ist, führt 

Herr KOHLMAl ER in die Thematik der Sitzung ein. lm einzelnen er

wahnt er: 

die Erschütterung en der Weltwirtschaft und des Weltwahrungssystems; 

die Tatsache, daB neue Re g ierungschefs am Werk sind in den USA, 

in Frankreich und in der Bundesrepublik Deutschland; 

die Unsicherheit über den Weg GroBbritanniens nach den Oktober

wahlen ; 

die Ung ewiBheit über d en Fortgang und den AbschluB der KSZE; 

die neue Situation in Griechenland und Portugal; 

die Notwendigkeit, politische Entscheidung en zu treffen hin

sichtlich des Ausbaus und der Vollendung der Europaischen Ge

meinschaft. 

Herr RUSSO, Prasident des Auswartig en Aussc husses des italienischen 

Senats; 

Oberstes Ziel sowjetischer Politik ist Siche rung und Fest--------------------------
schreibung des Status quo in Europa im Einversta ndnis mit den 

USA, also bipolar geordnete Welt. lntensivierung dieser Be

strebung en seit Einmarsch in die CSSR. 

Weiteres Motiv ist Furcht ù nrc Binkreisung; Sowjetunion will 

Rücken frei haben gegenüber Volkrepublik China. 

AuBerdem sucht SU wirtsch aftliche Vorteile durch v e rst a rkten 

Handel, z.B. mit USA und Bunde s r epublik . 

- 4 -
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Wichtigste ~~!~~~!~~~~~_~~~~~~~~~~S~~~_~~!~!~~~ 
Das hundert Jahre alte politische System der Weltordnung ist 

im Zweiten Weltkrieg zusammengebrochen. Ein neues System ist 

aufzubauen auf der Basis der Kooperation zwischen USA und 

UdS SR. 

Nach den tragischen Vietnam-Erfahrung en kënnen und wollen 

die USA nicht mehr die Rolle des lveltpolizisten spielen. 

Das Ve rhaltnis zu Europa wird u.a. bestimmt durch die Ent

tauschung darüber, daE einzelne europaisch e Staaten allein 

und ohne Abstimmung mit den USA ihre Verhandlung en mit der 

Sowjetunion pfleg en. 

Welche Haltung sollen die europaischen Staaten und vor allem die 

Europaisch e Gemeinschaft in dieser Situation einnehmen? 

Keine Trotzhaltung! Fruchtlose Proteste helfen nicht. 

Entspannungspolitik dient auch den Interessen Europas; 

Europa muE Subjekt der Verhandlungen bleiben, darf nicht 

Objekt werden,über das hinweg sich die GroEmachte verst a ndi-

gen. 

Die Gemeinschaft braucht deshalb eine g emeinsame AuEenpolitik; 

Abstimmung und Koordination genügen nicht. 

Die Gemeinschaft muE ihre Verantwortung für eine gemeinsame 

Verteidig ungs politik übernehmen. 

Die Wirtschaftspolitik muE tatsachlich eine Gemeinschafts

politik sein; e~ darf keinen wirtschaftlichen Wettlauf der 

einzelnen Mitg liedstaaten nach Moskau geben. 

Nichts ist gefahrlicher, aIs Illusionen mit der Realitat zu 

verwechseln. 

Herr LEISLER KIEP, MdB, AuEenpolitischer Sprecher der CDU: 

Ost-West-Politik in Europa spielt sich ab vor dem Hintergrund 

der eben geschilderten Beziehungen zwischen USA und SU. 

Der Be griff "Entspannung" wird in West und Ost, aber auch unter 

den westlichen Staaten sehr verschieden interpretiert; das laBt 

sich nachweisen an Beispielen wie: Status quo, Veranderbarkeit 

der Grenzen, Freizügigkeit, Trup penreduzierung, Gewaltverzicht. 

- 5 -



( 

( 

- 5 -

Ziel der Entsparmungspolitik mu3 sein die Verringerung des 

Risikos eines nuklearen Krie g es und der Abbau machtpolitischer 

und ideologischer rtivalitaten. 

Eine qualitative Veranderung der Beziehung en zwischen Ost und 

West kann nur erreicht werden, werm Freizügigkeit für Menschen, 

Informationen und Meinungen besteht. 

Oberstes Ziel westlicher Au3enpolitik ist die Aufrechterhaltung 

der Freiheit für unsere freien Gesellschaften. 

Deutsche Entspannungspolitik war die Antwort auf die neue Welt

situation, vor allem auf die veranderten Beziehung en zwischen 

den USA und der Sowjetunion. Sie hat unter Bundeskanzler Kiesinger 

begormen und ist vœn Brandt vollendet worden. 

In vielen Bereichen sind die deutschen Ziele (wie sie z.B. in den 

Zwanzig Punkten von Erfurt definiert wurden) nicht erreicht 

worden; euphorische Erwartung en wurden geweckt und habe n anfang s 

die offentliche Meinung sehr stark zugunsten der sozial-liberalen 

Koalition beeinflu3t; sie wurden nicht erfüllt. 

Die endgültig en Ergebnisse der Entsparmungspolitik sind no ch 

nicht sichtbar: 

diese Politik kann tatsa chlich zu Entspannung ftihren, 

sie kann, werm sie 8cheitert, jedoch zu mehr Spannung führen. 

Auch für die Unionsparteien sind die Vertrage bindend, bindend 

allerdings nur in der Interpretation, die Bundestag, Bundesrat 

und Bundesverfassungsgericht den Vertragen beigegeben haben . 

Die Entspannungspolitik mu3 abgesiche rt sein im westli chen 

Btindnis; sie muB gemeinsam mit den Partnern in der Gemeinschaft 

in die amerikanische Politik eing epaBt werden. 

Das gemeinsame Vorgehen der Mitg liedstaaten der Gemeinschaft bei 

der KSZE muE vor allem in zwei Bereichen wirksam werden: 

bei der friedlichen Veranderung von Grenzen 

und bei der Verwirklichung von groBerer Freizüg i gkeit für 

Menschen, Informationen und Meinungen. 

Bei den Wiener Verhandlungen (MBFR) muB die gemeinsame Haltung 

darauf gerichtet sein, daê bestehende Ung leichgewicht, besonders 
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der konventionellen Streitkrafte, umgestaltet werden in ein 

tatsachliches Gleichgewicht, das auf einer niedrigeren Ebene 

geringere Rüstungsanstrengung en kostet. 

Die Notwendigkeit gemeinsamen Handelns ge g enüber mog lichen Ge

fahren ist die heu tige Herausforderung für die Europaische Ge

meinschaft und gleichzeitig die Bewahrung sprobe für unsere frei

heitliche Gesellschaft. 

Wenn der Westen uneins ist, dann ist eine wichtige Voraussetzung 

für sowjetische Erfolg e gegeben; wenn EG und NATO weiter ausge

hohlt werden, braucht die Sowjetunion keine Konzessionen zu 

machen, um ihre Ziele zu erreichen. 

Die beste Ostpolitik ergibt sich aus einer erfolgreichen West

politik. 

Herr Senator DESCHAMPS: 

Eine verbesserte Zusammenarbeit im Verteidigungsbündnis der NATO 

ist we g en des Weiterbestehens der Gefahren und Bedrohungen not

wendig, auch wenn in den Mitg liedstaaten heute vielfach die 

Meinung vertreten wird, dan die lediglich auf militarische Ziele 

gerichtete Allianz angesichts einer schon gelung enen Ent

spannung überflüssig g eworden sei. 

In dieser Meinung wird ein doppelter Irrtum sichtbar: 

die Allianz verfolg t nicht nur militarische Ziele, sie ist 

vielmehr zu betrachten aIs eine Entscheidung für unser System 

einer freien Gesellschaft; 

die Sowjetunion ste lIt weiterhin eine Bedrohung des Westens 

dar und verfolg t nach wie vor machtpolitische Ziele, z.B. im 

Mittelmeer, wo sie in der Kontinuitat zaristischer Politik 

steht. 

Angebliche Anderung en der kommunistischen Haltung in den 

Warschauer-Pakt-Staaten sind in der Realitat nicht zu bemerken; 

es g ibt nach wie vor keine Bürg erfreiheiten und keine Grundrechte. 
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Der Zwiespalt und die ideologischen Gegensatze zwischen der 

Sowjetunion und der Volksrepublik China hindern die SU daran, 

ihre Ziele im Westen offen zu vertreten; diese Ziele sind aber 

nicht aufg egeben, sie werden mit anderen Mitteln verfolgt. 

Nur in der Allianz haben die westlichen Staaten die Sicherheit, 

gegentiber Moskau handlung sfahig zu bleiben; einzeln waren sie, 

auch ohne militarische Bedrohung , unfahig, ihre Freiheit zu be

wahren. 

Die innere Festigkeit des Btindnisses und seine Wirkung smog lich

keit sind g efahrdet: 

der Austritt Griechenlands ist gleichbedeutend mit einer 

Schwachung der stidwestlichen Flanke; er ware fatal für das 

Bündnis und für Griechenland selbst; 

in dieser Situation wird die Rolle Italiens für die Allianz 

noch wichtig er; eine verstarktes Engag ement stoBt jedoch auf 

innerœtalienische Widerstande; 

welche Position wird Sp anien in der Nach-Franco-Zeit einnehmen? 

wird die bishe rig e Untersttitzung der NATO (Basen) fort g eführt? 

obwohl Portugals Mitg liedschaft in der NATO nicht in Frag e 

gestellt scheint, wird sein Beitrag mmglicherweise g eringeres 

Gewicht hab en, da weg en der Entkoilionialisierung das Fortbe

stehen der Basen auf den Kapverdischen Inseln nicht gesichert 

erscheint; 

die wirtschaftlichen und politischen Schwierigkeiten in GroB

britannien mindern die Einsatzmog lichkeiten dieses wichtig en 

Btindn isp artners; 

die Beitrage Belg iens, der Niederlande und Danemarks zur 

Allianz sind von jeher relativ schwach gewesen; es scheint, 

daB das En g agement der Niederlande und Da nemarks noch wei ter 

abg ebaut wird; 

obwohl Frankreich nach wie vor ein zuverlassig er Bündnis

partner ist, macht die zurtickgenommene Integrierung Schwierig 

keiten im rein militarischen Bereich; 

die MiBhelli gkeiten zwischen den USA und den übrig en Verbünde

ten we g en mang elnder oder unzureichender Konsultation (Jom

Ki p pur-Krieg , Zy p e rnkonflikt) haben das Bündnis zeitweise be

lastet. 
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Herr BERTRAND, Mitglied des Europaischen Parlaments: 

Christliche Demokraten haben von Anbeginn an die Hauptverant

wortung für Entstehen und Weiterentwicklung der Gemeinschaft ge

tragen. Die CD-Fraktion im Europaischen Parlament beweist auch 

heute immer wieder ihre Entschlossenheit, eine Führungsrolle zu 

spielen. Das hat sich gezeigt bei den jüngsten Beratungen, z.B. 

über ein neues Gesellschaftsrecht, die Agrarpolitik, die Sozial

politik; in den entscheidenden Punkten wurden unsere Vorschlage 

angenommen. 

Von uns müssen deshalb auch die Initiativen zur Fortentwicklung 

der Gemeinschaft zur Europaischen Union ausgehen. 

Die schwierige Periode, die die EG augenblicklich durchlauft, 

ist gekennzeichnet u.a. durch 

die noch nicht abzusehende Entwicklung der britischen Haltung 

ge g enüber der Gemeinschaft, angesichts des ungewissen Aus

gangs der Oktoberwahlen und der negativen Einstellung der 

Labour-Regierung; 

die galloppierende Inflation, die zunehmenden Schwierig-

keiten in der Wahrungspolitik und die unausgeglichenen Handels

und Zahlungsbilanzen der Mitgliedstaaten; 

die Renationalisierungstendenzen, die sich z.B. bei der Be

waltigung der Energiekrise zeigen. 

Wir werden bald an einen europaischen Scheideweg gelangen und 

müssen deshalb noch vor der Gipfelkonferenz Ende dieses Jahres 

unsere Strategie bestimmen. Wir müssen fordern: 

Rückkehr der Aufteilung der Befugnisse zwischen den Organen 

der Gemeinschaft entsprechend den Bestimmungen des Romischen 

Vertrages und eine Verbesserung der Entscheidungsverfahren, 

z.B. durch Mehrheitsabstimmungen im Ministerrat; 

Einrichtung eines einzigen Entscheidungszentrums, das zur 

Realisierung der Wirtschafts- und Wahrung sunion unabdingbar 

notwendig ist und bis 1980 stufenweise installiert werden muE; 

Vermehrung der Befugnisse des Europaischen Parlaments und dessen 

Direktwahl; Einsetzung einer Staatenkammer. 
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Den selbst aus hochsten Regierung skreisen in letzter Zeit 

of ter zu horenden Vorwurf, die EG-Kommission sei schuld am 

Stillstand der Gemeinschaft, konnen und dürfen wir nicht akzep

tieren; wir haben zu deutlich erlebt, wie sehr der Ministerrat 

und die Regierungen der Mitgliedstaaten jedweden Fortschritt 

der Gemeinschaft hemmen. 

Die Christlichen Demokraten treten ein für die Abhaltung einer 

Gipfelkonferenz, wenn diese angemessen vorbereitet ist und wenn 

bei den Staats- und Regierungschefs die Entschlossenheit sicht

bar wird, die Gemeinschaft konsequent voranzubringen. 

Herr KOHLMAIER eroffnet eine verbundene ~~~~E~~~~= über die vier 

Referate. 

Herr SCHAUS: 

Griechenland hat keine juristische Handhabe zum Austritt aus 

der NATO. 

Konsultation mit USA im allgemeinen gut, z.B. bei SALT-Ver

handlungen. 

Burden s haring zwiscu en USA und europaischen Verbündeten ist 

zu verbessern; hierzu verstarkte Zusammenarbeit der Europaer 

in EURGGROUP. 

Die amerikanische Prasenz ist eine Lebensnotwendigkeit für 

Europa. 

Herr BERNASSOLA: 

Der Accord zwischen USA und SU gibt Sowjets die Moglichkei~ 

in ihrem Bereich ungestort für Ruhe zu sorgen und z.B. 

ihren EinfluB in Jugoslawien zu verstarken. 

Wir müssen die Wirksamkeit der kommunistischen Parteien im 

Westen genauer beobachten und analysieren. 

Da die SU ihre Ziele weiter verfolgt, ist eine gemeinsame 

europaische AuBenpolitik notig, um lokale Konflikte, wie z.B. 

in Zypern, zu vermeiden oder zu lokalisieren und zu kalmieren; 

wenn wir das nicht erreichen, erhalt die SU die Moglichkeit, 

ihren EinfluB auszudehnen. 

Die Christlichen Demokraten müssen ihre Zusammenarbeit erheb

lich verstarken; nur dadurch konnen sie bestimmender Faktor 

in der europaischen Politik bleiben. 
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Herr LÜCKER: 

In den Re~eraten ist eine weitgehende Übereinstimmung der 

po1itischen Standpunkte sichtbar geworden. 

Wegen der anstehenden Beratungen über die KSZE im EP (Bericht 

Radoux) ist eine Konzertierung zwischen der europaischen 

Fraktion und den nationa1en Fraktionen und Parteien unbedingt 

notwendig. 

Das gleiche g i1t ~ür die Beratung en über die Fortentwick1ung 

der EG zur Po1itischen Union (Bericht Bertrand) und ~ür 

unsere Forderungen an die Gip~e1kon~erenz. 

Auch ~ür den Bereich einer gemeinsamen Sicherheits- und Ver

teidigung spo1itik (Bericht Lord G1adwyn) mu3 zwischen euro

paischer Fraktion und den nationa1en Instanzen ein gemeinsames 

Konzept erarbeitet werden. 

Berr COLIN: 

Der Druck der Fakten hat die ~ntspannungspo1itik einge1eitet; 

sie dar~ nicht Fortsetzung des Ka1ten Krieges mit anderen 

Mitte1n sein. Wir müssen eindeutig ~ür eine echte Entspannung 

eintreten. 

Die Sowjetunion arbeitet in ihrem eig enen po1itischen Interesse 

ge g en die Einigung Europas. Desha1b agitieren die kommunisti

schen P a rteien des Westens gegen die Integration ; ihr Vor

wand: nationale Souveranitat au~recht erha1ten und die Unab

hang i gkeit von ~remden Gr03machten. - Wenn Europa nicht g e

eint wird. g ibt es keine e chte Entspannung! 

Die po1itische Einig ung Europas ist nicht mo g1ich ohne eine 

gemeinsame Vert e idig ungs po1itik. 

Die euro paische und die nationa1en CD-Fraktionen müssen die 

Initiative ergreifen. um die I n stitutionen der Gemeinschaft 

mit Leben zu erfü11en. 

Die EUCD soll mit ihr nahestehenden po1itis c h e n Gruppierung en 

in Griechen1and und Portugal kooperieren und diese fordern. 

Berr DALFALCO: 

Wir müssen die ung ewisse mi1itarische und strategische Situa

tion im Mitte1meer verstarkt im Auge ha1ten ; dort konnte in 

den n a chst e n Jahren ein gro3erer Krisenhe rd entsteh en. 

Das Int e resse der Vo 1k srepub1ik Ch ina an der europaischen Eini

g ung wird immer d eut1icher. 
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Herr KLEPSCH: 

Die Christdemokraten sollten aus ihrer besonderen Verant

wortung heraus eigene Konzeptionen für die Zukunftsentwick

lung erarbeiten; die geistige Führw1g bleibt uns nur, wenn 

wir, liber die Probleme des Tages hinaus, mittelfristige 

~erspektiven entwickeln, z.B. einen Stufenplan, der auf das 

Endziel einer allgemeinen Abrlistung gerichtet ist. 

Zusammenarbeit in EG bewegt sich leider immer mehr auf 

intergouvernementale Verhandlungsmethoden zu; in diesem Zu

sammenhang sind die unqualifizierten Angriffe gegen die EG

Kommission zu sehen, denen wir mit Nachdruck entgegentreten 

sollten. 

Die Sozialistische Internationale funktioniert gut; das hat 

sich gezeigt z.B. bei Prasidentenwahl in Frankreich oder bei 

den Wahlen in Gro3britannien. 

Die EUCD kann ein Gegengewicht darstellen, wenn sie sich 

starker konzentriert auf wichtige Fragen, für eine Abstimmung 

der nationalen Taktiken und Strategien sorgt und das Optimum 

aus unserer Organisation macht. 

Herr HUIZ GIMENEZ: 

Die kommunistischen Parteien in Griechenland und Portugal 

werden massiv durch kommunistische Regierungen und Parteien 

unterstlitzt; die gleiche Gefahr besteht auch in Spanien. 

Dieser Unterstlitzung verdanken die Kommunisten einen Gro3-

teil ihrer Erfolge. 

Die EUCD muB ebenfalls helfen, damit die CD-Parteien in den 

genannten Landern wirkungsvoll arbeiten konnen. 

Herr WAGNER: 

Die Sowjetunion macht in Westeuropa Fortschritte, obwohl ihre 

politische Linie dort nur von Minderheiten gestlitzt wird. 

Wir sind gegen den Kommunismus, weil er antidemokratisch ist 

und unsere Gesellschaftsordnung umstlirzen will. 

Intergouvernementale Methoden konnen in der Gemeinschaft be

rechtigt sein, wenn es z.E. um Themen geht, die nicht im Ver

trag geregelt sind, oder um Themen, die zwar im Vertrag ge

regelt sind, bei den en aber die Mitgliedstaaten keine Ein

mlitigkeit erzielen konnen, wie z.B. bei der Verteidigungs

politik. 
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Herr SCHAUS: 

Der Europaische Gerichtshof hat eine Entscheidung erlassen, 

nach der bestimmte Vertragsartikel "self executing" sind, d.h. 

angewandt werden müssen, selbst wenn der Rat hierzu keine Be

schlüsse faEt. 

Herr KOHLMAIER faEt die Schwerpunkte der Diskussion zusammen und 

betont die Notwendigkeit 

einer kritischen Wachsamkeit gegenüber der Sowjetunion, 

einer beschleunigten Starkung der Institutionen der EG, 

der Prasenz der Christdemokraten in Spanien, Portugal und 

Griechenland und einer tatkraftigen Unterstützung der dortigen 

uns nahestehenden Parteien, damit den Kommunisten die Moglich

keit versperrt wird, in ein entstehendes Vakuum einzustromen. 

Herr FORLANI: 

In einer der zu fassenden Resolutionen muE die EUCD sich 

deutlich zu den aus der Wirtschafts- und Wahrungskrise er

wachsenden Gefahren auEern und den Willen zu Solidaritat und 

Gemeinschaftsverhalten anspornen. 

Unsere Freunde in Griechenland, Spanien und Portugal müssen 

auf unsere Hilfe und Solidaritat zahlen konnen. Wir müssen 

mit ihnen zusammen Weg und Ziele der CD-Parteien neu defi

nieren und dabei die Gemeinsamkeit der Christen be~onen, wie 

auch den übernationalen Charakter unserer Union und ihre 

Aufgeschlossenheit gegenüber den Problemen der Gesellschaft. 

Die Union hat in letzter Zeit Erfolge und Fortschritte zu ver

zeichnen, z.B. in Belgien, wo unter Ministerprasident Tinde

mans ein bedeutsamer Aufschwung zu verzeichnen ist, aber auch 

in Frankreich, Osterreich und der Bundesrepublik. 

Unser internationales Engagement muE national unterbaut sein, 

d.h. daE wir europaische Argumente in die nationale Politik 

einführen müssen. 

Wir müssen den Bürge"rn Europas klarmachen, daO Auswege aus den 

Schwierigkeiten, in denen sich die Mitgliedstaaten befinden, 

nur über europaische Gemeinschaftslosungen gefunden werden 

kannen. 
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Herr LEISLER KIEP: 

In der ~~~~~~~E~~!!~_~~~!~~~!~~~ ist nach dem Kanzlerwechsel 

von Brandt zu Schmidt die Situation für die SPD etwas günstiger 

geworden, aber aIle Probleme, die das Scheitern der Regierung 

Brandt bewirkt haben, sind geblieben. 

Bundeskanzler Schmidt handelt pragmatisch und anscheinend 

ideologiefrei; er versucht,sich über die Parteien zu stellen. 

In künftigen Wahlkampfen wird es für die Union leichter sein, 

denn wir haben nicht gegen ein Denkmal anzugehen, wie Brandt es 

geworden war, und Widerspruch ist kein Sakrileg mehr. 

Brandt formt mehr und mehr seine Partei um zur Klassenpartei; 

hier wird eine neue Arbeitsteilung zwischen Brandt und Schmidt 

sichtbar. 

Die wirtschaftliche Lage ist uneinheitlich und nach Branchen sehr 

verschieden: Autoindustrie und Bauwirtschaft haben groDe Schwie

rigkeiten, wahrend bei Stahl und Chemie die Ertragslage gut bis 

sehr gut ist. 

Die Gewerkschaften, die sich der SPD fest verbunden fühlen, 

fordern noch mehr Mitbestimmung, Investitionskontrollen und 

Mitspracherecht auch bei politischen Entscheidungen. 

Wir stehen vor sieben Landtagswahlen, davon zwei im Herbst 1974, 

fünf in der ersten Halfte 1975. Die allgemeine politische Dis

kussion und auch die Auseinandersetzungen in den Wahlkampfen 

werden sich auf ~icht vor allem mit der Rolle des Staates und 

dem Platz des Einzelnen in der Gesellschaft beschaftigen. 

Die FDP ist aIs fester Partner der Sozialdemokraten anzusehen; 

wir müssen also bei allen Wahlen die absolute ~lehrheit anstre

ben und der FDP Wahler der Mitte abnehmen. Wenn das gelingt, 

wird die FDP moglicherweise zur Korrektur ihres bisherigen 

Linkskurses gezwungen. 

Die Wahlen 1974, 1975 und die Bundestagswahlen 1976 werden mit 

groDer Wahrscheinlichkeit Signalwirkung für andere europaische 

Lander haben. 
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Herr COLIN: 

In Frankreich haben die Christdemokraten nach der Wahl Giscards 

die Chance gesehen, in die Regierung einzutreten, ohne unzumut

bare Kompromisse schlieBen zu müssen. Sie haben Giscard unter

stützt, weil er feste Zusicherungen bezüglich der Europapolitik, 

der Sozialpolitik und in anderen Bereichen gegeben hatte. 

Giscards hat schon Anderungen bewirkt in Richtung auf Liberali

sierung und Transformation zum Sozialstaat, die unseren Inten

tionen entsprechen, so daB die Fraktion bis heute zu-

frieden sein kann mit ihrer Beteiligung an der Regierung. 

Die Christdemokraten waren gespalten in zwei Lager; sie arbeiten 

seit einigen Monaten gemeinsam in einer Fraktion zusammen mit 

den Reformatoren. Es gibt starke und erfolgversprechende Be

strebungen, diese Krafte demnachst in einer neuen Partei der 

Mitte zu vereinen. 

Prasident Giscard und seine Regierung scheinen entschlossen zu 

sein, die Weiterentwicklung der Gemeinschaft zu betre~ ~ben; sie 

stützt sich dabei auf die in der Bevolkerung wachsende Einsicht, 

daB die augenblicklichen g roBen wirtschaftlichen Schwierigkeiten 

nur übernational, d.h. in der Europaischen Gemeinschaft zu losen 

sind. 

In früheren Zeiten konnten sich die Regierungen der übrigen Mit

gliedstaaten - auch bei mangelndem eig enen Engagement für Euro

pa - hinter de Gaulle aIs dem erklarten Gegner der Einig ung ver

stecken; in diese Rolle wird sich die jetzige franzosische Re

g ierung kaum begeben. 

Herr GRAMME: 

In ~=!~!=~ hat Ministerprasident Tindemans seine Regierung ver

breitert durch den Eintritt der wallonischen Partei und dadurch 

auBerdem ein besseres Gleichgewicht zwischen Flamen und Wallonen 

in der Regierung hergestellt. 

Die belgische Regierung hat in der Hauptsache mit zwei drangenden 

Problemen zu tun: 

mit den wirtschaftli chen und wahrungspolitischen Schwierig

keiten, wie sie auch die anderen Mitgliedstaaten kennen, 
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und mit der Reg ionalisierung, deren Ziel es ist, den Regionen 

eine selbstandige Politik in gewissen Bereichen (über die 

kulturellen Belang e hinaa s) zu ermog lichen. 

Die aktuelle Diskussion geht um 

* eigene Haushalte für die Regionen, für die ca. 10 % des 

Staatsbudg ets zur Verfügung gestellt werden so l len, 

* Regionalversammlungen und um 

* regionale Ministerausschüsse. 

Beide CD-Parteien sind sich vollig einig in der Entschlossenheit, 

diese Reg ierung zum Erfolg zu führen. 

Herr DALFALCO: 

In !!~!!=~ hat die Democrazia Christiana gegenüber dem Angebot 

eines compromisso storico durch die Kommunisten klare Stellung 

bezogen, indem sie durch Generalsekretar Fanfani "Sieben Argu

mente" gegen den historischen KompromiS vortragen lieS. 

Alle Corrente haben dieser Abg renzung nach links zugestimmt; die 

übergroSe Mehrheit der Partei steht zur offiziellen Parteilinie. 

Selbst wenn der Druck von Seiten der Kommunisten starker werden 

sollte, wird die DG zusammenstehen. 

Italien steht vor einer bedeutsamen Umwalzung, vor einer zweiten 

industriellen Revolution. Hierfür muS die DC strukturelle, 

org anisatorische und programmatische Leitlinien neu entwickeln. 

Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind in Italien besonders 

gravierend; die Steig erung der Lebenshaltungskost e n in den 

letzten Monaten belauft sich - auf das Jahr berechnet - auf 

31 %. Hoffnung schopft man aus der Tatsache, daS die Produkti

vitat deutliche Steig erungsraten aufweist. Die Zwei-Milliarden

Dollar-Anleihe der Bundesrepublik und die beabsichtigten Hilfs

maSnahmen der EG-Institutionen sind in Italien als Zeichen der 

Solidaritat begrüSt worden. 

Auch in Italien ist eine Wiederbelebung der christlich-demokra

tischen Idee zu verzeichnen. 
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Herr RUIZ GIMENEZ gibt eine Fülle von vertraulichen Informationen 

über die augenblickliche Situation in ~E~~~~~ und schlagt vor, 

daB das Führungsg remium der EUCD zu einem geeigneten Zeitpunkt 

eine Sitzung in Spanien abhalten moge. 

Herr SCARASCIA MUGNOZZA: 

In ~~~=~~=~!~~ beabsichtigt die Re g ierung Karamanlis, noch vor 

Ende dieses Jahres allgemeine Wahlen abzuhalten. Durch ein eige

nes Gesetz solI eine Zersplitterung der Stimmen verhindert wer

den. 

Der Zypern-Konflikt wird mit groBerer Distanz betrachtet; man 

hofft, daB dieses Problem vor den Wahlen gelost werden konnte. 

Hierfür stellt Griechenland fol g ende Forderungen : 

Wiederherst.llung des Status quo ante, 

Wiedereinsetzung ùe s Prasidenten Makarios in sein Amt, 

Garantie für die Sicherheit der griechischen und der türkischen 

Volksgruppen. 

Die wirtschaftliche Situation ist auBerst prekar ; das Tempo der 

galloppierenden Inflation ist durch die Mobilmachung noch be

schleunig t worden. 

Griechenland will sich an die EG binden, u.a. deshalb, weil die 

Beziehungen zu den USA gestort sind. Der angekündigte Antrag auf 

Aufnahme in die EG wird von Kommission und Rat sehr vorsichtig 

beurteilt. Die Zurückhaltung der Gemeinschaft ist auch im 

Interesse Griechenlands geboten. 

In der !~~~=~ ist der Rücktritt Ecevits das herausragende Ereig

nis. Er ist aIs ein wohlüberlegtes politisches Manover anzusehen, 

da Ecevit aIs "Sieg er" im Zypern-Konflikt in einer auBerordent

lich guten Position ist. Er hofft, in den Wahl en (wahrscheinlich 

vor Ende 1974) ein Ergebnis erzielen zu konnen, das ihm die 

Ausschaltung seines jetzigen Koalitionspartners e rmoglicht und 

ihn in die Lage versetzt, eine starker auf die Gemeinschaft aus

g erichtete Politik zu betreiben. 

Für Zypern strebt die türkische Re g ierung die Bildung eines Bundes

staates aus zwei selbstandig en Staaten an. 

- 17 -
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~~~!~~~! befindet sich in erheblicher wirtschaftlicher Bedrang

nis. Die augenblickliche Zahl von 200.000 Arbeitslosen wird sich 

durch die Rückkehr der Kolonmaltruppen und zumindest eines Tei

les der weiBen Siedler aus den afrikanischen Gebieten noch ver-

groBern. 

Das Parteienspektrum ist sehr vielfaltig und unausgeglichen; 

endgültige Gruppierungen sind noch nicht deutlich zu erkennen. 

Die politischen Parteien beweisen durch ihre Programme und 

Forderungen, daB sie weit von der Realitat entfernt sind. 

Die EG-Kommission hat Portugal empfohlen, alsbald einen Antrag 

auf Assoziierung zu stellen. Die Kommission will eine Grupp e von 

Jug endlichen und eine Delegation von Akademikern zu Studien in 

die Gemeinschaft einladen. 

Herr KOHLMAIER verliest ein GruBtelegramm, in dem der Ehren

prasident der EUCD, Herr Ministerprasident RUMOR der Sitzung 

des Politischen Bureaus einen erfolgreichen Verlauf wünscht. 

Er unterbricht die Sitzung um 19 Uhr und vertag t sie auf 

Samstag, 9.30 Uhr. 

Herr KOHL~~IER eroffnet die unterbrochene Sitzung um 9.45 Uhr. 

Die Situation in ~~~!~~~! und die Moglichkeit der Zusammenarbeit 

mit dortigen politischen P a rteien wurden in gründlichen Be

richten beleuchtet und in einer ausführlichen Diskussion ver

tieft angesprochen; hieran beteilig ten sich die Herren 

BERNASSOLA, LÜCKER, WAGNER, SCHAUS, RUIZ GIMENEZ, BOX, HAHN, 

de BROUWER, BERTRAND. 

Herr KOHLMAIER faBte das Ergebnis der Aussprache wie folgt zu-

s a mmen: 

Die Frage der Zusaoonenarbeit mit uns nahestehenden Parteien in 

Landern wie Portugal und Griechenland stellt uns in eine Be

wahrung sprobe, weil unsere Solidaritat geford ert wird. 

- 18 -
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Unsere Antwort verlangt besonderes Einfühlungsvermogen. Wir 

sollten niemanden von uns weisen, der guten Willens zu uns kommt. 

Wir dürfen nicht in Selbstgerechtigkeit unseren politischen Weg 

und unsere Zielsetzungen absolut setzen und sie für bindend er

klaren für aIle uns verwandten Parteien in anderen Weltteilen 

oder in Landern wie Portugal und Griechenland. 

Wir sollten uns immer vor Augen halten, daB das Lehramt der 

Kirche in der Enzyklika "Populorum Progressio" neue Ansatze für 

eine bessere Ordnung der Gesellschaft und der Beziehungen der 

Volker zueinander aufgezeig t hat. 

Die EUCD wird allen, die darum nachsuchen, ihre Hilfestellung 

und auch materielle Unterstützung entsprechend ihren eigenen 

Moglichkeiten gewahren, ohne daB zunachst formale und defini

tive Entscheidungen, z.B. über Zugehorigkeit zur EUCD, getrof

fen werden. 

Die Frage, ob reprasentative Besuche oder sogar Sitzungen des 

Führungsgremiums der EUCD in den betreffenden Landern statt

finden sollen, wird im Exekutiv Komitee besprochen und dem 

Politischen Bureau zur Entscheidung vorgelegt werden. 

Herr BOX berichtet ausführlich über seine Reise na ch Griechenland 

und die dabei wahrgenommenen Kontakte mit führenden Personlich

keiten des politischen Lebens. 

An der anschlieBenden Aussprache beteiligten sich Frau WALZ und 

die Herren OLIEMANS, BERTRAND, DESCHAMPS, RUS SO, DIEM. 

Herr KOHLMAIER erklart ~ dan die vorher angeführten Leitlinien 

für unser Verhalten gegenüber nahestehenden Parteien natürlich 

auch für Griechenland gültig seien. 

Die Fragen dieser besonderen Zusammenarbeit sollen regelmaBig 

in den Sitzungen des Politischen Bureaus behandelt und aIle 

Informationen und Aktivitaten beim Generalsekretariat gesammelt 

werden. 

- 19 -
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Wegen der fortgeschrittenen Zeit we rden sehr gedrang t g eaaltene 

Informationen über den Stand der Arbeiten in den Kommissionen 

der EUCD gegeben; dabei wi rd. die belgische Deleg ation gebeten, 

moglichst umgehend einen Vorsitzenden für die Kommission Wirt

schaftspolitik zu benennen, damit auch diese ihre Arbeit aufneh-

men kann. 

Herr KOHLMAIER informiert das Bureau darüber, daB er das Exekutiv 

Komitee bitten werde, eine prinzipielle Entscheidung darüber zu 

treffen, auf welche Weise in Zukunft Resolutionen zustande kommen 

und behandelt werden sollen, damit hierüber nicht jedesmal und 

von Fall zu Fall erneut verhandelt werden muB. 

Herr RUSSO bittet darum, dem Politischen Bureau insg esamt eine 

verbesserte Moglichkeit der Mitwirkung an der Abfassung von Re

solutionen einzuraumen. 

Auf Vorschlag von Herrn KOHLMAIER nimmt das Politisch e Bureau 

die vom Exekutiv Komite e angenommenen Resolutionen 1) 

* Chile 

* Griechenland und Portugal 

* Die weltpolitische Lage im Herbst 19 74 

* Die Ost-West-Bezmehung en 

* Die Weiterentwicklung der EG 

zustimmend zur Kenntnis. 

Herr de BROUWER g ibt einen kurzen Bericht über d ie Aktivitaten 

der EUJCD, der von d er Versammlung beifallig aufg enommen wird. 

Er bittet darum, dem Politischen Bureau regelmaBig Informationen 

über die EUJCD g eben zu dürfen. 

Herr KOHLMAIER dankt allen, die den reibungslosen und érfolgrei

chen Ablauf der Sitzung ermoglicht haben. 

Herr BERTRAND dankt im Namen der Teilnehmer Herrn Kohlmaier für 

die faire, umsichti g e und zielbewuBte Leitung der Sitzung . 

Ende der Sitzung:1 2 . J O Uhr 

1 ) l i e gen im Anhang b ei 
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An die Mit g lieder des 

Exekutiv Komitees der EUCD 

Sehr geehrte Herren, 

Brüssel, den 8. November 1974 

Herr Prasident von HASSEL ladt das Exekutiv Komitee zu einem 

Arbeitsessen ein: 

Donnerstag , den 21. Novembe r 1974, 19.30 Uhr, ---------------------------------------------
Paris, Restaurant des Senats, Palais du Luxembourg . ---------------------------------------------------

Auf der Tagesordnung stehen die Vorbereitung der Sitzung des 

Politischen Bureaus und damit zusammenhangende Frag en. 

Mit freundlichen GrüBen 

Der stellv. Generalsekretar 

gez . Dr. Heinrich BOX 

Im Auftrag: 

Der stellv. Generalsekretar 

gez . Dr. Karl Josef HAHN 

S ecrét a riat: Josef Müller, B-115o Bruxelles, 306 , av . d .. Tel-vuren 
T~l. 7 62 16 76 



· . 

uedc 
UNION E~'ROPEENNE DEMOCRAT E CHRETIENNE· EUROPAISCHE UNION CHRIST LICHE R DEMOKRATEN 

U NIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA . EUR OPESE CHRISTEN-DEMOKRATISCHE UNIE 

( 

Bruxelles, le 8 novembre 1974 

A l' à ttention des membres 

du Comité Exécutif de l'UEDC 

Messi e urs, 

M. Président von HASSEL invite le Comité Exécutif à particip er 

à un diner de travail 

jeudi, le 21 novembre 1974, 19.)0 heures 
----------------------------------------~ 

A l'ordre du jour fi gure la p ré p ara tion de la réunion du 

Bureau Politiq ue . 

Amicalement 

Le secréta ire g énéral adjoint 

signé Dr. Heinrich BOX 

P ro 

L ' t' " e secre a1re general a djoint 

signé Dr. Karl Josef HAHN 

Secrétariat: Josef MUller, 8-1150 Bruxelles, )06, av . d~ T~rvuren 
Tl>l. '7 G2 1676 
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---------
Der Exekutivsekreta r 

BrUssel, d e n 22. Ok t. 1974 

An die Mitglieder 

des Exekutiv Komitees 

() Sehr geehrte Herren, 

Herr Prasident von HASSEL hat mich gebeten, Sie daraur aur

merksam zu machen, d aLl am Vorabend der Sitzung des Po litischen 

Bureaus, also am 

in Paris eine Sitzung des Exekutiv Komitees stattrinden wird. 

Eine Hitteilung Uber Ort und Ze it, sowie die Tagesordnung der 

Si tzun g werden Ihnen rechtzeiti g zugest e llt werden. 

Mit f reundlichen GrULlen 

( Joser M U Il e r ) 

Sekre t ar iat: Josef MUller, B - 1150 DrUsse l, 306, av. de Tervuren 

Tel; 7 62 16 76 
( 
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Le Secrétaire exécutif 

Bruxelles, le 22 oct. 1974 

( 

Aux membres 

du Comité Exécutif 

Hessieurs, 

H. le Président von HAS SEL m'a prié de vous communiquer qu'à 

la veille de la réunion du Bureau Politique, c'est à dire 

aura lieu une réunion du Comit~ Exécuti~ à Paris. 

Une information concernant le lieu et l'heure de la réunion et 

le projet de l'ordre du jour vous sera remise à temps. 

Amicalement 

( ' Josef H ü l l e r ) 

Secrétariat: Josef Müller, B - 11 50 Bruxelles, 306 , a v. de Tervuren 

Tél. 7 62 16 76 
( 



! 

UNION EUROPEENNE OEMOCRATE CHRETIENNE 

UNIONE EUROPEA OEMOCRATICO-CRISTIANA 

EUROPAISCHE CHRISTL.ICH - OEMOKRATISCHE UNION 

EUROPESE CHRISTEN-OEMOKRATISCHE UNIE 

UEOC 

UEOC 

ECOU 

ECOU 

SECRETARIAT GENERAL SITZUNG DER POMTISCHEN BUREAUS 

Paris, 22./23. November 1974 
Sénat - Palais du Luxembourg 

Salon du Petit Luxembourg, 1er étage 

ENDGUELTIGE TAGESORDNUNG 

1. Annahme des Entwurfs des Tagesordnung 

2. Bericht zur Lage 

3. L~nderberichte 
A_ a. Griechenland 

b. Portugal 
c. Spanien 
d. Lateinamerika 

B. a. Oesterreich 
b. Italien 
c. Bundesrepublik Deutschland 
d_ Frankreich 

4. Die Europâische Gemeinschaft von der Gipfelkonferenz 

5. Bericht über die Arbeit der Kommissionen 

6. Bericht über die Sitzung der Weltunion der Christlichen Demokraten 

7. Die Prozedur bei Erarbeitung und Verabschiedung vonKommuniqués 
und Resolutionen 

8. Termine für Sitzungen des Politischen Bureaus im Jahre 1975 

9. Verschiedenes 

Der GeneralsekretUr 

Arnaldo Forlani 

SiECFU :T"'RIAT GENERAL . PAl.A%ZO DOR I A' 107, V I A DEL PLEBISCITO. 0018C ROM ... · TilL. 00702.3· oee~2.2. 



UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE UEDC 

UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA UEDC 

EUROPAISCHE CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION ECDU 

EUROPESE CHRISTEN-DEMOKRATISCHE UNIE ECDU 

SECRETARIAT GENERAL 

( 

REUNION DU BUREAU POLITI QUE DE L'UEDC 

Paris, 22-23 novembre 1974 
Sénat - Palais du Luxembourg 

Salon du Petit Luxembourg, 1er étage 

ORDRE DU JOUR DEFINITIF 

1_ Adoption du projet de l'ordre du jour. 

2. Rapport sur la situation actuelle. 

3. Rapports sur: 

A. a) Grèce 
b) Portugal 
c) Espagne 
d) Amérique Latine 

B. a) Autriche 
b) Italie 
c) République fédérale d'Allemagne 
d) France 

( 4. La Communauté européenne avant la Conférence au sommet. 

5. Rapport sur les travaux des Commissions . 

6. Rapport sur la réunion de l'Union ï\'Iondiale Démocrate Chrétienne. 

7. La procédure de l'élaboration et de l'adoption de communiqués 
et de r ésolutions. 

8 . Dates prévues des réunions du Bureau politique en 1975. 

9 . Divers. 

Le Secrétaire général 

Arnaldo Forlani 

~<!C!qETARI"T GENERAL. PALAZZO DORIA' '07, VIA DEL PLEBISCITO. 00H16 ROMA. TEL. e07023. eeeC22 
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Brüssel, den 12 . Nov. 1974 

An die Mitglieder 

des politischen Bureaus 

Hier: Berichterstattung zu Punkt 3 B. des Entwurfs der Tages

ordnung vom 22./23. November 1974 - Landerberichte . 

Sehr geehrte Herren, 

Herr Dr. KOHLMAIER hat Herrn Prasidenten von HASSEL gebeten , 

in den jeweiligen Landerber ichten eine Darstellung des augen

blicklichen Standes der Diskussion über die Abtreibung vorzu

sehen. 

Herr von HASSEL bittet Sie deshalb, in Ihrem Bericht auf die ge

nannte problematik einzugehen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Der stellv. Generalsekretar 

gez. Dr. Heinrich Box 

lm Auftrag: 

~AE' 

Der stellv. Generalsekretar 

gez. Dr. Karl Josef Hahn 

Sekretariat: Josef Müller, B-llS0 Brüssel, 306, av. de Tervuren 

Tel. 7 62 1 6 76 
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A l'attention des membres 

du Bureau Politique 

BruxellÈS, le 12 nov. 1974 

Concerne: Rapport sur le point 3 B du projet de l'ordre du jour 

de la réunion des 22/23 novembre 1974. 

c Messieurs, 

c 

M. Dr. KOHLMA1ER a prié le Président von HASSEL de prévoir dans 

les rapports sur les pays concernés une déscription de l'état 

actuel de la discussion sur l'avortement. 

M. von HASSEL vous prie d'aborder dans votre rapport ce sujet. 

Amicalement 

Le Secrétaire gépéral adjoint 

signé: Dr. Heinrich Box 

pro 

~~-

Le Secrétaire généra~adjoint 

signé: .Dr. Karl Josef Hahn 

Secrérariat: Josef Müller, B-1150 Bruxelle s, 306, av. de Tervuren, 

Tél. 7 62 16 76 
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BrUssel, den 30. Okt. I974 

An die Mitglieder 

des Politischen Bureaus 

Liebe Freunde, 

Herr Prasident von HASSEL ladt Sie ein zu einer Sitzung des 

politischen Bureaus am 

22. 23. N~~~er I974 

Beginn: Freitag, den 22. November, IO.OO Uhr, 

Ende: Samstag, den 23. November, I3.00 Uhr, 

Entwurf der Tagesordnung: 

I. Annahme des Entwurfs des Tagesordnung 

2. Bericht zur Lage 

3. Landerberichte 

A. a. Griechenland 

b. Portugal 

c. Spanien 

d. Lateinamerika 

B. a . Oesterreich 

b. Italien 

c. Bundesrepublik Deutschland 

d. Frankreich 

- 2 -
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4. Die Europ~ische Gemeinschaft vor der Gipfelkonferenz 

.5. Bericht über die Arbeit der Kommissionen 
1 ",1., .. ! 

6. Bericht über die Sitzung der Weltunion der Christlichen 

Demokraten 

7. Die Prozedur bei Erarbeitung und Verabschiedung von Kommuniqués 

und Resolutionen 

8. Termine fUr Sitzungen des Politischen Bureaus im Jahre 1975 

9. Verschiedenes 

Herr Pr~sident von HASSEL würde sich freuen, wenn angesichts der 

zu behandelnden Themen mëglichst aIle Mitglieder des Bureaus an 

( der Sitzung teilnehmen wollten. 

( 

Mit freundlichen GrUssen 

Der stellv. Generalsekret~r 

gez. Dr. Heinrich BOEX 

im Auftrag 

~~. 
Josef MUELLER 

'. 

• 

Der stellv. Generalsekret~r 

gez. Dr. Karl Josef HAHN 
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Bruxelles, le 30 oct. 1974 

Aux membres 

du Burea u Politique 

Chers amis, 

M. Président von HASSEL vous invite de prendre part à une 

réunion du Bureau Politique qui aura lieu les 

début: vendredi, le 22 novembre, 10 . 00 heures, 

fin : samedi, le 23 novembre, 13.00 heures, 

Projet de l'ordre du jour: 

1. Adoption du projet du l'ordre du jour 

2. Rapport sur la situation actuelle 

3. Rapports sur 

A. a. Grèce 

b. Portugal 

c. Espagne 

d. Amerique Latine 

B. a. Autriche 

b. Italie 

c. République Fédérale Allemande 

d. France 

- 2 -
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4. La Communauté européenne avant la conférence au sommet 

5. Rapport sur les travaux des commissions 

6. Rapport sur la réunion de l'Union Mondiale Démocrate Chrétienne 

7. La procédure de l'élaboration et de l'adoption de communiq~és 

et de résolutions 

8. Dates prévues des réunions Bureau Politique en 1975 

9. Divers 

Vue l'importance des matières sur l'ordre du jour, M. Président 

von HASSEL serait heureux si tous les membres du Bureau Politique 

pourraient assister à la réunion. 

Amicalement 

Le Secrétaire général adjoint 

signé: Dr. Heinrich BOEX 

pro 

Josef MUELLER 

, 

Le Secrétaire général adjoint 

signé: Dr. Karl Josef HAHN 

( 
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Der Exekutivsekretar 

Brüs s el, den 22 . Okt. 1974 

An die Mitglieder 

des Politischen Bureaus 

Sehr g eehrte Damen und Herren, 

Herr Pra sident von HAS SEL hat mich gebeten, Ihnen mitzuteilen, 

daO die nachste Sitzung des Politischen Bureaus stattfinden wird 

~~_~:~~!~~_~~~_~~=~~~~_~~~_~~!i~2!_~~~=~~=:_~2Z~~ 

Beginn: 2 2 . November 1974 vormittag s 

Ende: 2 3 . November 1974 mittag s, 

Orto 

Die Tagesordnung wird Ihnen rechtze itig zug estellt werd en. 

Herr Pr a sident von HASSEL wa re I hnen dankbar, wenn S ie di es en 

Termin für eine Teilnahrne an der Sitzung freihalt e n wollt en. 

Hit freundlich e n GrüO e n 

(J o sef M ü 1 1 e r ) 

Sekretar i a t: Josef Mül l e r, B - 11 50 Brüssel , 3l)6 , av. de Tervuren 

Tel. 7 62 16 76 
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Le Secrétaire exécutif 

Bruxelles, le 22 oct. 1974 

Aux membres 

du Bureau Politique 

Mesdames, }lessieurs, 

H. le l'résident von HAS SEL m'a p ri é de vous communiquer que 

la prochaine réunion du Bureau P olitique aura lieu 

" 
vendredi et samedi, le s 22 . /23 . novembre 1974, 
-------------------- ---~-- ------ - ------------ -
début: 22 novembre 1974, matin , 

fin: 23 nove mbre 19 7 i , midi, 

Le projet de l'ordre du j our vous sera transm is à t emp s. 

M. le Pr~ sident von l~SSEL vous serait oblig~ si vous p ourr iez 

ret enir cette date et prendre part à l a réunion. 

Aloicalement 

!Yv1vl':~LJ 
\\ / 

(Josef ~l ü l J (> r ) 

Secrétariat: Jos ef ~lüllp.r , ./j - 11 50 .a ruxelles, :)UtJ, av. de Tervuren 

Tél. 7 62 16 7 (, 
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Paris, den 22. Nov. 1974 

Herr Kai Uwe von HASSEL, Prasident der EUCD, gibt sich 

die Ehre, die Mitglieder des Politischen Bureaus zu 
\ 

einem Mittagessen einzuladen für 
• 

• • 
• 

Monsieur Kai Uwe von HASSEL, Pr~sident de l'UEDC, prie les 

membres du Bureau Politique de lui faire l'honneur de 

participer au d~jeuner qu'il donnera 

!~_~~~2!~_g2_~~Y~!2~~_12Z~~_!_12~~2_È~~~~~ 

~~_~~~~~~~~_~2~È2~_~~_~~!~~_Z~_rE~_~2~~~!!!~~ 
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Der Exekutivsekretar 

Niederschrift über die Sitzung des 

POLITISCHEN BUREAUS 

am 22./23 . November 1974 

in Paris, Senat - Palais du Luxemb ourg 

Brüssel, 4 . Dezemb&.! r 1974 

Sekretar iat): "J o s e:f Müll e l7, 1150 Brüssel, 306, aV. o.lde 'l'e r v'ti'r én< 
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T age sor d n u n g 

1. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung 

2 . Bericht zur Lage 

3. Landerberichte 

A. a. Griechenland 

b. Portugal 

c. Spanien 

d. Lateinamerika 

B. a. Osterreich 

b. Italien 

c. Bundesrepublik Deutschland 

d. Frankreich 

4. Die Europaische Gemeinschaft vor der Gipfelkonferenz 

5. Bericht über die Arbeit der Kommissionen 

6. Bericht über die Sit zung der Weltunion der Christlichen 

Demokraten 

7. Die Prozedur bei Erarbeitung und Verabschiedung von 

Kommuniqués und Reso lutionen 

8 . Termine für Sitzungen des Politischen Bureaus im Jahre 1975 

9. Verschiedenes 
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Herr Prasident von HASSEL erëffnet die Sitzung um 10.15 Uhr und 

begrüBt die Mitglieder des Bureaus. 

Der Prasident macht zur Abwicklung der Tagesordnung folgende 

Vorschlag e: 

- Die Aussprache zur Gipfelkonferenz 5011 erst nach Ankunft von 

Ministerprasident TINDEMANS, also frühestens ab 15.00 Uhr statt

finden; 

- der Bericht über Griechenland wird na ch Ankunft des Bericht

erstatters, Herrn BOANO am spaten Nachmittag behandelt; 

- Punkt 7 der Tage sordnung (Prozedur ••• Resolutionen) wird un

mittelbar na ch Beginn der Samstag-Sitzung aufgerufen; 

- unter Punkt 5 der TO wird Herr DE BROUWER seinen Bericht über 

die Arbeit der EUJOD erstatten; 

- ebenfalls unter Punkt 5 der TO 5011 im Rahmen des Berichts von 

Herrn SCHMELZER über die Kommission für Internationale Politik 

eine EntschlieBung zur Lage in Nahost erarbeitet werden; 

- Herr SCHMELZER wird das Bureau über das Hearing informieren, 

das am Vortag die von ihm geleitete Kommission mit Vertretern 

der portugiesischen CDS veranstaltet hat; anschlieDend, ab 12.00 Uhr 

werden die CDS-Vertreter angehërt. 

Das Bureau ist mit diesem Vorschlag zum Ablauf der Tag esordnung 

einverstanden. 

Prasident von HASSEL erstattet einen ausführlichen Bericht zur 

Lage, dessen deutscher Text im AnschluB verteilt wird; eine Kurz

fassung seines Berichtes ist aIs Anlage dem Protokoll beigefügt. 

~~~~~~~! 

Herr SC}illELZER berichtet über das Hearing mit dem Prasidenten der 

CDS und deren Generalsekretar, das am 21. November 1974 , von der 

Kommission für Internationale Politik durchgeführt wurde. 

Herr RUIZ GIMENEZ erlautert den schriftlichen Bericht, den die 

spanische Delegation vorgele g t hatte und der allen Anwesenden aus

g ehandig t worden war. 
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Herr BERNASSOLA: 

- Die EUCD sollte unseren spanischen Freunden eine engagiertere 

politische Unterstützung geben; 

- es sollte darauf geachtet werden, dan die Beziehungen der EG zu 

Spanien nicht das Regime stützen; 

- die spanischen Christdemokraten sollten Moglichkeiten prüfen, auf 

welche Weise sie starker in die Kreise der Arbeitnehmer und der 

Landwirte hineinwirken konnen; 

- es Bollte liberleg t werden, ob es unseren spanischen Freunden 

nützen konnte, wenn das Bureau eine seiner künftigen Sitzungen 

in Spanien abhielte. 

Herr LÜCKER: 

- Wir sollten viel starker aIs bisher unsere Verantwortung er

kennen und übernehmen, damit wir nicht, wie offensichtlich in 

Portugal, auch in Spanien zu spat kommen; wir mlissen ideelle, 

personelle und finanzielle Hilfestellung leisten; 

deshalb sollte eine eigene Arbeitsgruppe "Spanien" eingesetzt 

werden, in der die notwendigen MaBnahmen diskutiert und vorbe

reitet werden; 

- es bleibt zu beachten, daB sich die Bezœehungen EG/Spanien im 

Rahmen der Mittelmeerpolitik der Gemeinschaft bewegen mlissen. 

Herr SCHAUS erbittet eine detaillierte Auskunft über im Bericht 

Ruiz Gimenez angesprochene "geheime" Aktivitaten der Christlichen 

Demokraten. 

Herr BERSANI macht ausführliche Vorschlage für eine Verbesserung 

der Zusammenarbeit mit Arbeitnehmern und deren Organisationen. 

Herr FORLANI schildert die Eindrücke, die er auf seiner Reise nach 

Madrid gewonnen hat, und unterstreicht die Notwendigkeit, tatkraftig 

materiell zu helfen. 

Prasident von HASSEL: 

Das Bureau sollte die Einsetzung einer Arbeitsgruppe "Spanien" 

beschlieBen und noch in dieser Sitzung Vorschlage für ihre Be

setzung machen; 
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Politisches Bureau vom 22. November 1974 in Paris 

CDS 

Um 12.00 Uhr begrüBt Prasident von HASSEL den Prasidenten der Sozial

Demokratischen Zentrumspartei, Prof . Amaral, und deren General 

sekretar Da Costa und erteilt Herrn Amaral das Wort. 

Herr A~~llAL spricht seinen verbindlichen Dank dafür aus , daB er vor 

dem Bureau über die Situation in Portugal und über den Beitritts

antrag seiner Partei zur EUCD zu sprechen Gelegenheit erhalten hat. 

- Das "Sozial-Demokratische Zentrum" (CDS) ist eine Partei auf 

christlich-demokratischer Basis; ihre Mitgliedschaft stellt einen 

Querschnitt durch das portugiesische Volk dar; zwischen 65 und 80 % 
der ~Ii tglieder sind Arbei tnehmer und Landwirte; 

- die CDS beantragt den Beitritt zur EUCD , weil sie sich dieser 

groBen politischen Gruppierung in Doktrin, Programm und politischem 

Wollen eng verbunden fühlt; 

die CDS richtet sich an der Leitidee eines personalistischen 

Humanismus' aus; 

- sie tritt für geistige und geist liche Freiheit der Kirche ein; 

( - die Familie soll unter dem Schutz des Staates stehen; 

- der Staat hat die Freiheit des Unterrichts zu gar antieren; 

- die CDS lehnt Kommunismus, Sozialismus und Sozialisierung strikt ab; 

- je nach dem Ergebnis der kommenden Wahlen halt sie sich offen für 

eine Koalition mit der Sozialistischen und der Volksdemokratischen 

Partei; 

die CDS bejaht das Verteidigungsbündnis der NATO und tritt ein 

für eine spatere Mitgliedschaft in der EG und für die politische 

Einig ung Europas; 

- für die CDS muB die Ordnung der Wirtschaft beruhen auf den 

Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft, dem Schutz und der 

sozialen Verpflichtung des Eigentums und der Freiheit des Unter

nehmertums, wobei jedoch gewisse staatliche Interventionen moglich 

sein müssen; 
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die CDS setzt sich ein für eine beschleunigte Industrialisierung 

und für die Forderung von auslandischen Investitionen; 

- die CDS wird aIle Anstrengungen unternehmen, um ein hochstmog

liches MaB an sozialer Gerechtigkeit zu verwirklichen. 

Wenn einerseits diese Übereinstimmung . in den geistigen Grundlagen 

und in den praktischen politischen Zielen den Beitritt zur EUCD 

nahelegt, 50 verspricht die CDS sich andererseits aus der Mitglied

schaft in der EUCD eine gesichertere innenpolitische Eosition~, 

da die von einer groBen internationalen politischen Organisation 

gewahrte Solidaritat einen wirksamen Schutz bietet angesichts der 

Gefahr einer Machtübernahme durch die Kommunisten und die damit 

verbundene Einschrankung der bürgerlichen Freiheiten. 

Es gibt vier Staatsorgane: Prasident, Junta, Staatsrat (in diesem 

Organ wirkt Amaral aIs Mitg lied mit), Regierung; 

Hie Regierung wird gebildet von Militars, Kommuhisten, Sozia

listen und Volksdemokratischer Partei (PPD); 

- die wirkliche Macht liegt bei Militars und Kommunisten; 

- die "Bewegung der Streitkrafte" hat sich auf die verbale Über

einstimmung eines KompromiBprogramms geeinigt; sie wird diri

giert durch ein "Koordinationskomitee~, das von einer linken 

Minderheit getrag en wird; daneben besteht eine "schweig ende 

Mehrheit" innerhalb der Bewegung; 

man ist dabei, eine Neufassung des Programms zu schreiben, 

deren Ergebnis mit grofier Wahrscheinlichkeit eine linke 

Interpretation des bisherigen Programms sein wird; 
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- die Kommunistische Partei kontrolliert fast aIle Org ane und 

Einrichtung en des S taates bis hin zur Armee, bei der man zu

neh mend Disziplinlosigkeiten beobachtet; 

- die KP kontrolliert di e Gewerk schaften fast vollstandig ; ein 

kleiner Rest wird von Ultra-Linken beherrscht; 

- die Gewerkschaften haben g roBen politischen EinfluB ; die 

Drucker- Gewerkschaft verhindert nicht-linke Publikationen, z.B. 

die Veroffentlichung von Solschenizyns Archip el GULAG; 

- die Presse ist in der Hand der KP , ein kleinerer Teil ist 

sozialistisch; die PPD verf ü g t über eine Woch enzeitung; aIle 

Publikationen der Mitte und der Rechten sind eingestellt; 

- aIle drei Rarld~unknetze (staatlich, privax, katholisch) werden 

von KP beherr scht; 

- die staatliche Fernsehanstalt ist in der Hand von Sozialisten 

marxistischer Tendenz; 

- die lokalen Behorden stehen zu ca. 8 0 % unter kommunistischem 

E i n fluB; 

- bei Massendemonstrationen dominieren linke Krafte; 

- die Universitaten stehen unter der Kontrolle der Maoisten; 

Kommunisten und Sozialisten ring en dort um ein Minimum an 

EinfluB; 

- die Wirtsch aft leidet unter der Unsiche rhe it und hat zum Teil 

die Festset z ung von Mindestlohnen nicht verkraften konnen; 

- Mittelstand und Landwirtschaft leiden ebenfalls unter den Ve r

h a ltnissen und sind we g en der herrschenden Unordnung unzufrie

den; 

- die Inflationsrate lieg t bei 50 %; 
- die KP stellt sich aIs demokratische Partei und aIs Ord nung s

faktor dar; 

- die von der KP inspirierte "Volksbewegung" geht wegen der 

ang eblichen Gefahr eines Staatsstreich es gegen rechte Parteien 

vor, obwohl diese offi z iell nicht verboten sind; sie behindert 

die Aktivitaten von Parteien der Mitte. 
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- die von der Ultra-Linken gegen die CDS betriebene Kampagne hat 

am 4. November 1974 zu einem Anschlag auf den Sitz der Partei 

und zur volligen Verwüstung ihrer Zentrale g eführt; 

- danach hat der Ministerprasident eine voIle Garantie für die CDS 

gegeben und im Fernsehen durch einen Minister die Aktion miB

billigen lassen; die drei Parteien der Regierungskoalition haben 

ebenfalls den Gewaltakt verurteilt; Amaral hatte Gelegenheit, 

sich zu den Aktionen im Fernsehen zu auBern; 

- nach dem Terrorakt traten viele neue Mitglieder der Partei bei, 

darunter zahlreiche Arbeiter und Landwirte; aber viele andere 

haben Angst, offen für die CDS einzutreten, da korperliche An

griffe vorgekommen sind und Mitglieder der CDS ihren Arbeitsplatz 

verloren haben; 

- in letzter Zeit mehren sich Angriffe gegen Kirche und Klerus; die 

Vorwürfe richten sich gegen Einzelpersonen wegen ihrer früheren 

Zusammenarbeit mit dem Regime; im Verlauf der Aktionen wurden z.B. 

kirchliche Seminare besetzt und anderen Zwecken zugeführt; die 

katholische Zeitung ist eingestellt worden; 

- die politische Szene wird beherrscht durch eine Diffamierung 

Andersdenkender, die in der Behauptung gipfelt: wer nicht links 

ist, ist Faschist! 

Herr AMARAL schlieBt seine Ausführungen mit dem Aufruf: "Es :i;ét 

hochste Zeit, den Demokraten in Portugal in internationaler Soli

daritat zu Hilfe zu kommen; die Ereignisse überstürzen sich; bis 

zu den Wahl en kann alles passieren." 

Herr DA COSTA beantwortet Fragen der Herren SCHUIJT, SCHMELZER, 

LÜCKER, HUIZ GHIENEZ und SCRAUS: 

- Es bestehen Bestrebungen, eine freie, nicht-linke Gewerkschafts

organisation wei ter auszubauen; die Kommunisten wollen lediglich 

eine Einheitsgewerkschaft zulassen und bekampfen die freie Ge

werkschaft; PPD, Sozialisten und CDS unterhalten Kontakte zu 

ihr _, weil sie für Gewerkschaftsfreiheit eintreten; 

- in der CDS bestehen neben der Mitte linke und rechte Flügel

gruppierungen; die Partei insgesamt lehnt den Sozialismus des 

19. Jahrhunderts und die Sozialisierung ab; 

- die Angriffe gegen die katholische Kirche sind nuanciert und 

werden eher versteckt geführt, weil das Volk eine offene Aktion 

verurteilen würde; 
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die BischHfe haben davon abgeraten, die Partei aIs eine "christ

lich demokratische" zu bezeichnen; die CDS unterhalt gute Kontakte 

zur Kirche; 

- für den Fall, daO weitere portugiesische Parteien Mitglied der 

EUCD werden wollen, ist die CDS bereit, mit ihnen eine gemeinsame 

Equipe zu bilden. 

Wahrend der Vormittag sirzung begrüOte Prasident von HASSEL den 

Senatsprasidenten POHER aIs Hausherren; er dankte ibm für die 

g astfreundliche Aufnahme und wünschte ihm eine baldige vHllige 

Genesung. 

Herr peHER richtete ein herzliches GruJ3wort an die Mitglieder des 

Bureaus. 

Die Sitzung wird um 13 .15 Uhr unterbrochen. 

Beginn der Nachmittagsitzung: 14.45 Uhr. 

Nach einer eingehenden Aussprache, in der die Herren SCH~ŒLZER, 

DAILLET, NOE', BOX , DESCHAMPS, SCHAUS, CANELLAS , KOHLMAIER, LÜCKER, 

KLEPSCH, BERSANI, RUIZ GIMENEZ und MARTENS das Wort ergreifen, faOt 

Prasident von HAS SEL das Ergebnis der Überlegungen wie fol g t zu-

sammen: 

- Die EUCD ladt das Sozial-Demokratische Zentrum (CDS) zur Teil

nahme an ihrer Arbeit ein; 

die EUCD erklart Hffentlich, daO sie der CDS ihre voIle pers on

liche und ideelle Unterstützung gewahren wird und sagt ihr den 

Schutz der internationalen christlich-demokratischen Bewegung 

zu, dessen sie besonders in der Zei t vor den kommenden 1,ahlen 

bed'arf,; 

- die Vertreter der CDS werden am Austausch von Ideen und Er

fahrung en mit der EUCD im Rahmen des Politischen Bureaus und der 

Kommissionen der EUCD mit vollem Rederecht tgilnehmen; es wird 

ein rege lmaJ3i g er Austausch von Dokumenten und Informationen vor

gesehen; 
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- diese Zusammenarbeit schlieBt keineswegs ahnliche Kontakte mit 

anderen Gruppierungen oder Parteien christlich-demokratischer 

Richtung aus, mit denen die CDS eine gemeinsame portugiesische 

Equipe bilden wird, wie das bereits der Fall ist bei den Ver

tretungen der Niederlande und Spaniens; 

Habei ist vor allem g edacht an die Gruppierung um Sa'Carneiro; 

- na ch neuen direkten Kontakûen der CD-Fraktion des Europaischen 

Parlaments und der EUCD mit der CDS, mit den Freunden der PPD, 

die das wünschen, und mit anderen den Christdemokraten nahe

stehenden Gruppierungen, sowie nach einer erneuten gründlichen 

Prüfung der Situation in Portugal durch die Kommission für 

Internationale Politik und die Arbeitsgruppe "Portugal" wird 

das Politische Bureau über den Beitrittsantrag der CDS entschei

den. 

Das Bureau ist mit dem vorgeschlagenen Verfahren einverstanden. 

Prasident von HASSEL begrüBt Herrn McDONALD von der irischen 

Fine Gael aIs Gast bei den Beratungen; diese Partei hat einen Auf

nahmeantrag bei der EUCD eingebracht, der demnachst behandelt 

werden wird. 

Zu die sem Punkt hat Herr BERTRAND den schriftlichen Entwurf einer 

EntschlieBung vorgele g t, den er ausführlich erlautert und be

gründet. Er geht dabei auch ein auf die Anregungen, die bei den 

Beratungen in der Standigen Konferenz der Vorsitzenden der CD

Fraktionen der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft und des Vor

standes der CD-Fraktion des Europaischen Parlaments am Vortag 

vorgetragen wurden. 

In der eingehenden Aussprache ergreifen das Wort die Herren 

von HASSEL, SCHUIJT, RUSSO, LÜCKER, SCHAUS, MARTENS, BERNASSOLA, 

KLEPSCH und Ministerprasident TINDEMANS. 

Der Entwurf der EntschlieBung wird entsprechend dem Verlauf der 

Diskussion geandert und in der geanderten Fassung vom Bureau 

angenommen. 

Die Sitzung wird um 19.30 Uhr auf Samstagvormittag vertagt. 
- 12 -
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Prasident von HASSEL eroffnet die unterbrochene Sitzung um 

9.40 Uhr und ruft - vereinbarung sgeman - auf 

Herr KOHLMAIER macht fol g enden Vorschlag: 

- Zu Beginn einer jeden Buream-Sitzung wird ein kleines Redaktions

komitee eingesetzt, dem regelmanig der Generalsekretar , die 

stellvertretenden Generalsekretare und einig e interessierte 

Mitglieder angehoren sollten; 

- Vorschlag e, einen vorgeleg ten Entschl ienungsentwurf zu andern, 

werden von den Mitgliedern des Bureaus an dieses Redaktions 

komitee herangetrag en; 

- das Redaktionskomitee verstandigt sich über die Form der Ein

arbeitung solcher Anderung santrage, formuliert die Endfassung 

und sorgt für eine rechtzeitig e Ve rteilung an die Mit g lieder des 

Bureaus; 

- we nn im Redaktionskomitee keine Einigung herbeigeführt werden 

kann, entscheidet das Plenum des Bureaus über die endgültig e 

Formulierung . 

Das Bureau ist damit einverstanden , dan dieses Ve rfahren bei den 

zukünf'tigen Beratungen ang ewandt wird. 

Herr KOHLMAIER: 

Osterreich steht vor dem Ende einer Legislaturperiode, in der 

zum ersten Mal die Sozialisten die absolute Mehrhe it hattenj 

- der für Oktober 1975 vorge sehene Wahltermin wird womo glich vor

verleg t; 

- die SPO wird wahrscheinlich ihre absolute Mehrheit verlieren; 

es ist ung ewin, ob die OVP schon bei den nachsten Wahl en 

sta rkste Partei werden kann; 

- die Position der OVP hat sich erheblich verbessert; Umfrag eeF

gebnisse zeig en, dan SPO und OVP etwa gleich stark sind; 

- in den stattgehabten negionalen Wahlen hat die SPO zum Teil er

hebliche Verluste erlitten , die z.B. auf die brutal en Eingriffe 

in Rundfunk- und Fernsehanstalt zurückzuf'ühren sind; 
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- die Anderung des Abtreibungsparagraphen des Strafgesetzbuches 

(Fristenlasung) ist von der SPO allein im Parlament durchg esetzt 

worden; sie tritt am 1. Januar 1975 in Kraft; aus Kreisen 

engagierter Katholiken (nicht von der OVP) ist dageg en ein 

Volksbegehren eingeleitet worden; 

wegen der Abtreibung befindet sich die Kirche in einer ernsten 

Auseinandersetzung mit der SPO, deren mittlere Parteikader eine 

Art von "Kulturkampf" zu führen beginnen; 

- die OVP wird (angesichts des reinen Proportionalwahlsystems) 

Vorwahlen durchführen, bei denen sich die Bürger zu den von der 

Partei vorgeschlag enen KandddàeBn aunern kannen; die Partei er

haIt dadurch wichtige Hinweise auf die Durchsetzungsfahigkeit 

bestimmter Kandidaten und auf geeignete Nachwuchskrafte; das 

System der Vorwahlen hat sich bereits bei Landtags- und Ge

meindewahlen bewahrt. 

Prasident von HASSEL sieht eine der Ursachen für den Aufschwung 

der OVP in den klaren Ideen des "Salzburger Programms". Er haIt 

die Einführung von Vorwahlen für erwagenswert und interessant und 

re g t an, dan die nationalen Parteien Beobachter hierzu entsenden. 

Herr KOHL~~IER erklart, dan seiner Partei Beobachter sehr will-

kommen seien. 

Herr RUSSO: 

- In !!~!~~~ entwickelt sich die politische und wirtschaftliche 

Krise in besorgniserregender Weise; 

- die Inflationsrate wird 1974 bei etwa 20 % liegen und damit 

die aunerste Grenze des noch Tolerierbaren erreichen; 

- die Regierung versucht, einen Stabilitatskurs zu verfolg en, 

bei dem weder das Wirtschaftswachstum ge stopp t noch die Arbeits

platze gefahrdet werden dürfen; 

- eine andere Gefahr ist das Ansteigen von politischen Kriminali

t a tsakten; 

- die Viererkoalition ist auseinandergebrochen we gen der Haltung 

der Sozialisten g e genüber Kommunisten und Gewerkscbaften; ihre 

ehemalige Aktionseinheit besteht fort in Gewerkschaften, Ge

nossenschaften, Gemeinden; das hat Auswirkun gen auf dâs Ver

halten der Sozialisten in der Reg ierun g ; 
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- eine zusatzliche Belastung der Koalition entstand aus den 

sehr divergent en Verhaltensweisen von Sozialisten und Sozial

demokraten, obwohl sich beide auf gleiche ideologische Grund

satze berufen; 

Wahlergebnis und Mandatsverteilung im Parlame nt las sen keine 

Alternative zur Viererkoalition zu; trotzdem war eine Erneuerung 

der Koalition nicht moglich; es ware wünschenswert, daB Minister

prasident Moro die Basis für seine Regierung demnachst verbrei

tern kann; 

- vorgezo g ene Parlamentswahlen scheinen kein Mittel zur Behebung 

der Schwierigkeiten zu sein; 1972 hat sich erwiesen, daB durch 

Neuwahlen die Krise nicht gelost, sondern eher noch verscharft 

wurde. 

Herr LEISLER. KIEP: 

- In der ~~~~~~~~E~~~~~_~~~!~~~~~~~ hat sich die politische Szene 

durch die g lanzenden ',ahlergebnisse für CDU und CSU in Hessen 

und Bayern deutlich verandert; 

- die Wahlen stellen eine entschiedene Absage an die Linke dar; 

sie bedeuten auf gar keinen Fall einen Rechtsruck, sondern eine 

Rückorientierung der Wahler auf die politische Mitte; 

- weitere Klarheit wird sich gewinnen lassen aus den Ergebnissen 

von fünf weiteren Landtagswahlen, die bis zum 4. Mai 1975 statt

finden werden; 

- die Liberalen sind bei den le.tzten Wahlen wieder gefahrlich in 

die Nahe der 5 %-Klausel des Wahlgesetzes geraten; sie werden 

sich evtl. neu orientieren; 

- die wirtschaftliche Lage ist besonders gekennzeichnet durch 

steigende Arbeitslosenziffern vor allem in den Bereichen der 

Automobil-, Textil- und Bauindustrie; die wissenschaftlichen 

Institute rechnen für den l,inter mit einer Million Arbeitslosen; 

- 1975 wird das Defizit aller offentlichen Haushalte mindestens 

bei ca. 55 Mrd. D-Mark liegen; es wird durch Darlehensaufnahme 

am Kapitalmarkt ~bgedeckt werden müssen; 

- die ( v.d r allem ideologische) Verunsicherung der Wirtschaft hat 

zu einem starken Rückgang der Investitionstatigkeit und damit 

zu einer Gefahrdung der Arbeitsplatze g eführt; 

für die Sparer entstehen 1974 Inflationsverluste in Hohe von 

45 Mrd. D-Mark; 
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- die Union hat die be g ründete Vermutung , dan die Sozialdemokratœe 

die euro p aische Integration (u.a. aus Rücksi cht auf Wilson) ab

bremsen will; Anzeichen dafür ist z.B. die Pariser Rede Willy 

Brandts (s. entsprechende Erklarung in der Anlag e), wie auch 

die Tatsache, dan sich Bundeskanzler Schmidt und sein Finanz

minister Apel innenp olitisch durch Kraftakte ge g en Europa z u 

profilieren suchen; 

- es ist deshalb zu befürchten, daB sich die Bundesregierun g in 

den Fragen der Ausstattung des Europaischen Regionalfonds und 

der Rückkehr zu Mehrheitsabstimmung en im Ministerrat restriktiv 

verhalten wird; 

- die Union ist im Geg ensatz hierzu überzeugt , dan ohne weitere 

Integration und vermehrte Solidaritat eine Überwindung der Krise 

in den einzelnen Mit g liedstaaten nicht mo g lich sein wird. 

Frau WALZ erg anz t diesen Bericht durch Ausführungen l0um aktuellen 

Stand der Abtreibungs-Gesetzg ebung. 

Herr COLIN: 

_ In Frankreich haben die christ-demokratischen Krafte ern eut Auf-

trieb erhalten durch die am 21. September 1974 erfolg te Wieder

wahl von Herrn Poher zum Senatsprasidenten, bei der er eine sehr 

grone Mehrheit erreichte; 

die franzosischen Vorschlag e zur Gipfelkonferenz waren nicht 

moglich g ewesen ohne die Mitwirkung der Christdemokraten und der 

ihnen nahestehenden Krafte; 

_ die angespannte wirtschaftliche Situation g ibt der Linken die 

Moglichkeit zu verst a rkter Ag ita tion und zur Schürung von 

Arb eitskonflikten; 

_ die schwierige Lag e vieler P rivatunterneh men hat eine groBe 

Sorge um di e Arbeitsplatze hervorgerufen; 

- die Spannungen im Bündnis von Sozialisten und Kommunisten sind 

verstarkt ausgebrochen, aIs sich z eigte, daO bei den letzten 

Teilwahlen die Sozialisten im Zweiten Wahl g ang nicht voll-

zahlig - wie verabredet - für kommunistische Kandidaten stimmten; 

zur Zeit besteht jedoch noch keine Aussicht auf einen endgültigen 

Bruch; 

- aIle christlich-demokratischen und ihne n nahestehenden politischen 

Gruppierung en handeln weit g ehend einmütig und sta r k en damit ihre 

Position für di e Wahlen des Jah res 1978. 

- 16 -
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Herr BOANO erganzt den schriftlich vorgelegten und den Mitgliedern 

des Bureaus ausgehandigten Bericht über Griechenland durch eine 

Analyse des Wahlergebnisses. 

Herr TABONE gibt - mit Genehmigung des Prasidenten aunerhalb der 

Tagesordnung - einen kurzen Bericht über die Situation in ~~!!~: 

- Die wirtschaftliche Lage ist prekar; es gibt zur Zeit 11.000 

Arbeitslose auf ca, 100.000 Arbeitskrafte; 

- die pol itische Situation ist gekennze ichnet durch autoritare 

Bestrebungen der Regierung Mintoff, die u.a. mit dubiosen Mitteln 

eine Verfassungsanderung anstrebt, um den Einflull des Staates 

auszuweiten; 

- die politische Gewalttatigkeit wachst; es gibt Anzeichen dafür, 

daS Malta sich in einer Vor-Diktatur-Periode befindet. 

In der Aussprache über Griechenland aunern sich die Herren BERTRAND, 

NOE', BOX , BERNAS SOLA , LÜCKER, RUSSO und DESCHAMPS; das Ergebnis 

lant sich wie folgt zusammenfassen: 

- Die starken Linkstendenzen in Portugal und Malta erfüllen die 

EUCD mit Sorge; das g leiche gilt für die instabile Lag e Italiens; 

- obwohl Sa'Carneiro wie auch Mavros bei mehreren Gelegenheiten 

angekündigt hatten, dan sie eine Zusammenarbeit mit der EUCD 

anstreben, haben beide - wenn die Informationen hierüber stimmen -

inzwischen die Aufnahme ihrer Parteien in die Sozialistische 

Internationale beantragt; damit fallen in beiden Landern 

wichtige Gesprachspartner aus und die EUCD lauft Gefahr, dan 

sie dort nicht p rasent ist; 

- die EUCD mun ihre Position aIs Kraft der politischen Mitte be

haupten und deutlich machen, weil sonst die Polarisierung 

zwischen rechten und linken Kraften noch verscharft wird; die 

EUCD mun deshalb ohne weitere Verzogerung ihr Manifest und ein 

gemeinsames Prog ramm vorlegen, damit nahestehende Gruppierungen 

eine Orientierungshilfe zur Verfügung haben; 

- die EUCD sollte die Entwicklung der Karamanlis-Gruppe und der 

portugiesischen CDS aufmerksam verfolgen; 

- mo glichst noch vor Weihnachten sollte eine reprasentative Dele

gation aus EUCD und europaischer Fraktion nach Athen entsandt 
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{ 

- 17 -

werden, um in Ges p rachen auf mo glichst hoher Ebene die notwendi

gen Informationen zu sammeln; naturgemaB werden bei diesen Kon

takten keine Verpflichtungen eingeg angen werden; schon in der 

nachsten Sitzung soll das Bureau einen eing ehenden Bericht über 

die Erkenntnisse erhalten und daraus künftig e politische Schritte 

ableiten; 

- die Kommission für Interna tionale P olitik sollte sich mo g lichst 

bald mit Entwicklung und Situation der p olitisch en Mitte in den 

Mittelmeerlandern beschaftig en und hierüber dem Bureau Bericht 

erstatten. 

Herr REINHARDT bittet vor AbschluB des Tagesordnung spunktes 

"Landerberichte" den Prasidenten darum zu prüfen, ob es noti g sei, 

daB das Bureau in jeder seiner Sit z ungen solche Beri chte behandelt; 

mog licherweise sei es nützlich, hierfür bestimmte Kriterien vor

zusehen. Man solle vorsehen, daB demna chst ein Bericht über die 

politische Situation der Schweiz auf die Tagesordnung g esetzt 

werde. 

Im übri g en re g t er an, die Spit z enpersonlichke iten der nationalen 

Parteien für eine verst a rkte Mitarbeit in der EUCD z u g ewinnen; 

zweifellos werde dadurch die Wirksamkeit unserer Aktivitaten in 

der Off entlichke it verst a rkt. 

Herr DE BROUWER berichtet über die Arbeit der EUJCD und erwahnt 

besonders den kür z lich in Maastricht abg ehaltene n Kong reB über 

die Europaische Union, der von rund 450 Teilnehrnern besucht wurd e, 

und ein Kolloquium für jung e Kader, das die NEI dernnachst in 

StraBburg veranstaltet wird. 

Er bittet die national en Delegationen, jeweils einen Platz für 

einen Vertreter der jung en Generation vorzusehen. 

Er würde es beg rüBen, wenn ihm Gelegenheit gegeben würde, in jeder 

Bureau-Sitzung über die EUJCD zu berichten. 

Herr BERNAS SOLA unterstützt diesen letzten Vorschlag von Herrn 

De Brouwer. 
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~~!_ê_~~~_!~~~~~~~~~~~~_!~~~~~~_~~~_~~!~~~2~~_~~~_~~~~!~~~~~~ 

~~~~~~~_~~_~~~~~_!2Z2 

Prasident von HASSEL schlag t vor, die nicht behandelten Punkte der 

Tag esordnung (Lateinamerika, Berichte über die Arbeit der Kommis

sionen, Bericht über die Sitzung der Weltunion der Christlichen 

Demokraten) abzusetzen. 

Um die Beratung smoglichkeiten des Bureaus auszuweiten, schlagt er 

für 19'15 fünf Sit z ung en vor: 

'1. /8 . F e b ruar 

15./16. Ap ril ( Wien) 

4. / 5. Juli 

19 . / 2 0 . September ( S chwe iz) 

21. / 22. November 

Die Sit z ungen in Osterreich und der Schweiz wurden auf Antrag der 

betreffenden Delegationen festgelegt. 

P r a sid ent von HASSEL erkla rt, daB das Bureau bereitwillig Vor

schlagen und E inladung en anderer nationaler Deleg ationen Folge 

leisten werde. 

Berr BERNAS SOLA bittet zu überleg en, ob nicht ein Kalender vorzu

ziehen ware, der drei Sitzung en des Bureaus und drei Sitzung en 

des Politis c hen Komitees vorsehe. 

Das Bureau verabschiedet einmütig: 

- eine EntschlieBung über den Nahen Osten 

- eine EntschlieBung über die aktuelle politische Situation 

in Spanien 

- eine Presseerklarung über die Zusammenarbeit EUCD/CDS 

- eine Protokollformulieru ng zum g leichen Thema 

- eine P resseerklarung zur Pariser Rede Willy Brandts. 
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o r d r e du j 0 u r 

1. Adoption du projet d ' ordre du jour 

2. Rapport sur la situation 

3. Rapports des pays 
A . a . Grèce 

b . Portugal 

c . Espagne 

d . Amérique Latine 

B. a. Autriche 

b . I talie 

c . République Fédérale d'Allemqgne 

d . France 

4 . La Communauté Européenne avant la conférence au sommet 

5 . Rapports sur les travaux des Commissions 

6 . Rapport sur la réunion de l ' Union Mondiale Démocrate Chrétienne 

7 . La procédure pour l ' élaboration et l'adoption de communiqués et 

résolubions 

8 . Dates de réunion du Bureau pour 1974 

9 . Divers 

1. 
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Monsieur le Président von HASSEL ouvre la séance à 10 : 15 h e ures et 

souhai te la bienvenue aux membres du Bureau . 

Le Président fait les suggesti ons sui vantes pour le déroulement 

de l ' ordre du jour : 

la discussion sur la conférence au sommet ne doit avo i r lieu 

qU ' après l ' arrivée du Premier Ministre TI NDEMANS , donc au plus 

t~t à 15 : 00 heures; 

4. 

l e rapport sur la Grèce sera trai té après l'arriv~e du rapporteur, 

M. BOANO, en fin d'après- mi di; 

- le point 7 de l ' ordre du jour (procédure •• • •• • résolutions) sera 

abordé dès l l\ ouverture de la séance du samedi matin; 

sous le point 5 de l ' ordre du jour, M. DE BROUWER fera son rapport 

sur le travail de l ' UEJDC; 

- également sous le point 5 de l ' ordre du jour , il faut élaborer, 

dans le cadre du rapport de M. SCHMELZER sur la Commission sur la 

politique internationale, une résolution concernant la s i tuation 

au Proche Orient; 

M. SCHMELZER informera le Bureau du h earing que la commiss i on 

dirigée par celui-ci a organisé , la veille, avec les représentants 

du CDS portugais ; ensuite, à par ti r de 12 heures, les représe n t ants 

du CDS seront entendus . 

Le Bureau approuve cette proposi tion pour le déroulement de l ' ordre 

du jour. 

Rl'dlrit 2 de l ' ordre du jour 

Le Président von HASSEL fait un exposé circonstancié de la situation , 

dont le tex te allemand est ensuite dis t ribué; un résumé de cet 

e xposé est annexé au procès- verbal . 

Point 3 de l ' ordre du jour : rapports de s , pays 

:~~~':::'J~~ 

M. SCHMELZER fait rapport sur le hearing avec le Président du CDS et 

son Secrét aire Général, qui a été organisé, le 21 novembre 1974, par 

la Commission sur la politiqu e internationale. 
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5. 

Espagne 
-------

M. RUIZ GIMENEZ commente le rapport écrit qui avait été soumis par 

la délégation espagnde et distribué à toutes les personnes présentes . 

Monsieur BERNASSOLA : 

L ' UEDC devrait donner à ses amis espagnols un appui politique engagé; 

il faudrait veiller à ce que les relations de la CE avec l ' Espagne 

ne constituent pas un soutien pour le régime ; 

- lese démocrates chrétiens devraient examiner les possibilités pour 

pénét rer davantage les milieux des travailleurs et des agriculteurs; 

il faudrait essayer de savoir si nous aiderions nos amis espagnols 

en tenant une des prochaines réunions de notre Bureau en Espagne . 

Monsieur LUCKER : 

- Nous devrions réaliser et prendre nos responsabilités dans une plus 

grande mesure qu ' auparavant , pour ne pas encor e une fo i s arriver 

trop tard en Espagne; ce qui es t manifestement l e cas pour le Portugal; 

nous devons apporter de l ' aide morale, personnelle , et financière ; 

c ' est pourquoi il faudrait créer un groupe de travail "Espagne ", 

dans lequel les mesures à prendre seraient discutées et préparées; 

il ne faut pas perdrec de vue que les relations CE/Espagne doivent 

s'insérer dans le cadre de la politique méditerranéenne de la 

Communau té . 

Monsieur SCHAUS demande desœnseignements détaillés sur les activités 

"secrètes" des démocrat es chrétiens évoquées dans le rapport de M. 

RUIZ GI MENEZ . 

Monsieur BERSANI fait des propositions détaillées pour une amélioration 

de la coopération avec les travailleurs et leurs organisations . 

Monsieur FORLANI décrit les impressions recueillies lors de son voyage 

à Madrid et souligne la néces sité d ' une aide matérielle efficace . 
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Kurzfassnng der Einleitungsred~ des 

Prasidenten der Europaischen Union 8hristlicher 
Demokraten Kai Uwe von H a s sel 

Vor der unter seinem Vorsitz in Paris tagenden Europaischen Union 
Christlicher Demokraten erklart Bundestagsvizeprasident von Hassel, 
daB die ernste Situation, in der sich die Europaische Gemeinschaft 
befande, nur gemeistert werden konne, wenn aIle politischen Krafte 

bereit waren, sehr viel energischer und klarer an der Ûberwindung 
der Schwierigkeiten teilzunehmen. Er hoffe, daB es gelange, den 
bevorstehenden Gipfel in Paris wirklich zu einem Erfolg zu machen und 
sich nicht wieder in euphorischen Verlautbarungen zu erschopfen, 
die dann spater ohne entscheidende Schritte verpufften. 

Herr von Hassel warf den Sozialdemokraten vor, daB sie sich 

zwar inzwischen europaisch formieren, aber ein anderes Europa 

wollten, aIs das der Vertrage von Rom, zu dem wir uns bekennen, und 
zu dem sich ursprünglich auch die Sozialdemokraten bekannten. Dex 
vom ehemaligen Bundeskanzler Willy Brandt am Dienstag vorgetragene 

Plan sei gefahrlich, da er keinen Fortschritt, sondern einen Rück
schritt für Europa bedeutet. 

Die Einigung Europas sei auch aus anderen Gründen in die hochste 

Dringlichkeitsstufe einzuordnen: 
Der Zustand der NATO sei besorgniserregend. Ihre Festigung würde 

durch die politische Einigung Europas leichter gelingen. Die Ent

wicklung in einigen Staaten des Kontinents vermehre unsere Sorgen, 

auch wenn es durch die Wahl in Griechenland endlich einen Licht

blick gabe. 

Die Verhaltnisse in Portugal zeigten aber von Tag zu Tag deut

licher, daB sich dort ein kommunistisch geführtes Linksregime ein
richte. Die Kommunisten besetzten die Schlüsselpositionen in den 
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GToBmedien, den Gewerkschaften, der Geheimpolizei, den milita

rischen Spezialkommandos oder hatten in anderen Bereichen be
herrschenden EinfluB. Die Welt müsse sehr viel aufmerksamer aIs 

bisher darüber wachen, daB wirklich demokratische Parteien ent
stehen oder tatig sein konnen. Dazu gehoren auch andere aIs 
kommunistische, sozialistische oder von ihnen beeinfluBte 
Linksparteien. Die Welt würde sorgfaltig darauf achten, welche 
Moglichkeiten des Wirkens auch den nichtkommunistischen Parteien, 

z.B. der Mitte, eingeraumt würden. 
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Résumé du discours d'introducti on prononcé par M. Kai-Uwe 
von HASSEL, Pr ési dent de l'UEDC. 

Prenant la parole devant l'UEDC, réunie sous sa présidence 
à Paris, M. von Hassel, vice-président du Bundestag, a déclaré 
que la situation sérieuse dans laquelle se trouve la Communauté 
europ éenne ne pourra être maîtrisée qu'à condition que toutes 
les forces politiques soient disposées à participer beaucoup 

plus énergiquement et plus clairement à la solution des diffi
cultés. Il a exprimé l'espoir que la prochaine Conf érence au 

Sommet à Paris sera un succès et ne se résumera pas une nou
velle fois en des déclarations euphoriques faisant long feu. 

M. von Hassel a reconnu que les sociaux-démocrates s'organisent 
entre-temps sur le plan européen, tout en leur reprochant de 
vouloir une autre Europe que celle des Trait és d e Rome, dont 
nous sommes partisans et dont ils l'étaient initialement aussi. 

Le plan présenté mardi par l'ex-chancelier f éd ér a l Willy Brandt 
est dangereux car il ne signifie pas un progrès mais un recul 

pour l'Europe. L'unification de l'Europe s'impose, pour d'autres 
raisons aussi, avec l a p lus grande urgence : la situation de 

l'OTAN est préoccupante. Son renforcement serait favorisé par 

l'unification politique de l'Europe. L'évolution que l'on enre
gistre dans certains Etats du continent accroit nos soucis 
même si les élections qui ont eu lieu en Grèce ont enfin apporté 
une écla,ircie. 

L' évolution de la situation en Grèce montre cependant chaque 

jour plus clairement qu'un r égime de gauche à direction commu
niste s'y organise. Les communistes y d étiennent en effet les 

positions-clé dans les mass media, les syndicats, la police 
secrète, les commandos militaires spéciaux, ou ex ercent dans 
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d'autres domaines une influence déterminante. Le monde doit 
veiller beaucoup plus attentivement que jusqu'à présent que 

des partis réellement démocratiques puissent voir le jour 
ou développer leur activité. Ces partis ne se limitent pas 

aux seuls partis communiste, socialiste ou formations de ga~ 
che influencées par ceux-ci. Le monde devrait suivre attenti 
vement quelles possibilités d'action sont accordées aux partis 
non communistes, par exemple aux partis centristes. 
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6. 

Président von HASSEL: 

le Bureau devrait décider la création d'un groupe de travail UEspagne" 

et faire, encore au cours de cette réunion, des propositions quant 

à sa composition; 

si la délégation espagnole l'estime opportun, le Bureau organisera 

une rencontre avec les amis démocrates chrétiens en Espagne, 

peut- être à Madrid même; 

- le Bureau estime que les ini t iatives souhaitées pour la coopération 

de l 'UEDC, tel que décrites à la page 18 du rapport écrit de l ' équipe 

espagnole, méritent d ' être mis en pratique. 

A 12 heures , le Président von HASSEL salue le Professeur Amaral, 

Président du Parti du Centre Démocrate Social, ainsi que Monsieur 

Da Costa, son Secrétaire Général, et donne la parole à M. Amaral . 

Monsieur AMARAL remercie cordialement le Bureau de lui avoir donné 

l'occasion de parler de la situation au Portugal, ainsi que de la 

demande d ' affiliation de son parti à l 'UEDC. 

- le "Centre Démocrate Social " (CDS) est un parti basé sur la démo

cratie chrétienne; ses membres se composent de toutes les souches 

de la population portugaise; 65 à 80 % des membres sont travailleurs 

et agriculteurs ; 

le CDS fait la demande d ' affiliation à l 'UEDC parce qu ' il se sent 

très proche de ce gra nd groupement politique en ce qui concerne 

sa doctrine, son programme, et sa volonté politique ; 

- le CDS s ' inspire de l'idée( directrice d ' un humanisme personnaliste; 

- il défend la liberté idéologique et spirituelle de l'Eglise; 

la famille doit ~tre placée sous la protection de l ' Etat; 

l'Etat doit garantir la liberté de l ' enseignement; 

- le CDS est strictement opposé au communisme, au socialisme, et à la 

socialisation; 

selon les résultats des prochaines élections, il est disposé à former 

une coalition avec le parti socialiste et le parti populaire 

démocrate; 
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le CDS approuve l ' alliance de défense de l'OTAN et souhaite, 

à une date ultérieure, l ' adhésion de son pays à la CE, ainsi que 

l ' union politique de l ' Europe ; 

pour le CDS , 1 1 ordre économique doit. ,.être basé sur les princi pes 

de l ' économie de marché sociale, sur l a protect ion de l 'engagement 

social, de la propriété , et de la libe rté de l 'entrepreneur, b ien 

que certaines interventions de l ' Etat doivent ~tre possible; 

le CDS est pour l ' accélération de l ' industrialisation et pour l ' en

couragement des investissement s étrangers; 

- le CDS s ' efforcera de faire régner un maximum de justice sociale . 

Si l e désir d ' affiliat ion à l ' UEDC s ' e x plique par cette concordance 

des bases idéologiques et des aspirations politiques , le CDS en espère 

cependant aussi un raffermissement de sa position sur le plan de la 

politique intérieure , puisque la sol i darité d ' une grande organis~tion 

politique i n t ernationale garantit une protection efficace face au danger 

d ' une prise de pouvoi r par les communis t es et, par conséquent, d ' une 

restriction des l i bertés civiques . 

La s i tuation interne au Portugal 
- --------------- ----------------

Il Y a 4 organes de l ' Etat : Président , Junte , Conseil d ' Etat (dans 

lequel le Prof . Amaral coopère en tant que membre) , Gouvernement ; 

le Gouvernement est formé de militaires, de communistes , de socialistes ~ 

et de membres du Parti Populai re Démocrate ( PPD) ; 

le pouvoir réel est détenu par les militaires et les c pmmunistes; 

- le "Mouvement des Forces Armées " 11 a accepté, pour la fo rme , de 

négocier un programm e de compromis ; i l es t d i r i gé par un l'Comité 

de Coordination" où règne une mi norité de gauche; à coté, il y a 

une 'tnajorité silencieuse" à l ' intérieur du Mouvement ; 

on e st occupé à élaborer une nouvell e formulation du programme , 

qui se traduira très vraisemblableme nt par une interprétation 

gauchiste du programme actuel ; 
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le Barti Communiste contr8le pratiquement tous les organes et 

institutions de l'Etat, y compris l ' Armée au sein de _~quelle on 

peut observer un manque croissant de discipline; 

les syndicats sont presque entèrement contr8lés par le PC; une 

petite partie est dominée par l'extrème gauche ; 

8. 

- les syndicats ont une grande influence politique ; le syndicat des 

imprimeurs ernpèche la publication d ' oeuvres non-gauchi stes , comme 

par exemple l ' Archipel de Goulag de Soljénitsyne ; 

la presse est aux mains du PC, une petite partie est socialiste; le 

PPD dispose d ' un hebdomadaire ; toutes les publications de la droite 

ont du cesser de paraître ; 

tous les trois réseaux de radio (de l ' Etat, privé, catholique)sont 

contr8lés par le PC; 

la Télévision de l ' Etat est aux mains de socialistes de tendance 

marxiste; 

les autorités locales se trouvent à 80 % sous l ' influence communiste ; 

lors des démonstrations de masse , les forces de la gauche dominent; 

- les universités sont contrôlés par les par les maoistes , tandis que 

les communistes et les socialistes luttent pour un minimum d 'influence; 

l ' économie souffre du manque de sécurité et a connu des difficultés 

suite à la fixation de salaires minima; 

les classes moyennes et l ' agriculture sont également éprouvées 

par la situation actuelle et sont mécontentes du désordre qui règne ; 

- te taux d ' inflation est de 50 % ; 

le PC se présente comme parti démocratique et comme garant de l ' ordre; 

- le "Mouvement Populaire" qui s ' inspire du PC, agit contre les partis 

de droite pour prévenir un prétendu danger de coup d ' état , bien que 

ceux- c i ne sont pas offi ciellement interdits; il gène les activités 

des partis du centre; 
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- la campagne menée par l'extrème-gauche contre le CDS s'est 

concrétisée, le 4 novembre 19 74, par un attentat au siège du 

parti et la destruction totale de sa centrale ; 

~ suœtè à cela, le Premier Ministre a donné une garantie totale 

9. 

au CDS et a fait désapprouver cet acte par un ministre, à la 

télévision ; les trois partis de la coalition ont également condamné 

cet acte de terrorisme; M. Arnaral a eu l ' occasion de se prononcer 

sur ces actions à la télévision ; 

après cette acte de terrorisme beaucoup de gens , dont de nombreux 

ouvriers et agriculteurs, se sont fait membre du Parti ; par contre , 

beaucoup d ' autres ont peur d ' afficher ouvertement leur sympathie 

pour le CDS, étant donné que certaines personnes ont été agressées 

~t que des membres du CDS ont perdu leur emploi; 

- ce dernier temps, les attaques contre l ' Eglise et le clergé se 

multiplient; les reproches sont dirigés contre des individus ayant, 

4ans le passé, collaboré avec le régime; des séminaires ecclé

siastiques furent occupés et destinés à d ' autres usages ; le journal 

catholique a du cesser de paraître; 

- la scèn e - politique est dominée par la diffamation des dissidents , 

qui culmine dans cette assertion : celui qui n ' est pas à gauche 

est un fasciste ! 

Monsieur AMARAL termine son exposé par cette exclamation: "Il est 

grand temps de venir au secours des démocrates portugais par une 

solidarité internationale; les événements se précipitent; avant les 

élections tout peut arriver. " 

Monsieur DA COSTA répond aux questions de MM . SCHUIJT, SCHMELZER, 

LUCKER, RUIZ GIMENEZ, et SCHAUS: 

- Des tentatives sont menées pour développer davantage un syndicat 

libre non- gauchiste ; les communist~s ne veulent admettre qu ' un syndi

cat unique et combattent le syndicat libre ; le PPD, les socialistes, 

et le CDS entretiennent des contacts avec celui- ci, parce qu ' ils 

défendent l ' idée de la liberté syndicale; 



( 

( 

10. 

dans le CDS on trouve, à coté du cent~e, une aile gauche et une aile 

droite; le parti dans son ensemble est opposé au socialisme du 

1g e siècle et à la socialisation; 

les attaques contre l'Eglise catholique sont nuancées et clandestines, 

puisque le peuple condamnerait une action ouverte ; 

les évêques ont déconseillé d ' appeler le Parti I}démocrate chrétien"; 

le CDS entretient de bons contacts avec l ' Eglise; 

au cas où d ' autres partis portugais désireraient s'affilier à l ' UEDC, 

le CDS accepterait de faire équipe avec ceux- ci. 

Pendant la séance du matin, le Président von HASSEL salua le Président 

du Sénat POHER en sa qualité d ' hate; il le remercia pour son hospitalité 

et formula des voeux pour un prompt et total rétablissement. 

Monsieur POHER adressa des paroles cor diales de bienvenue aux membres 

du Bureau. 

La séance est interrompue à 13 : 15 h . 

Début de la séance d'après- midi: 14 : 45 h. 

Après une discussion approfondie où MM. SCHMELZER, DA ILLET , NOE, BOX, 

DESCHAMPS, SCHAUS, CANELLAS, KOHLMAIER, LUCKER, KLEPSCH, BERSANI, 

RUIZ GIMENEZ, et MARTENS prennent la parole, le Président von HASSEL 

résume le résultat des réflexions : 

- - L'UEDC entend faire participer le Centre Démocra.te Social (CDS) 

du Portugal aux activités de l'UEDC; 

elle déclare ouvertement vouloir accorder au CDS toutron appui, 

tant sur le plan moral que personnel et matériel, tout en lui promettan1 

la protection du mouvement international des démocrates chrétiens 

dont il a besoin surtout en période pré- électorale; 

les représentants du CDS participeront aus échanges d ' idées et d'ex

périences avec les démocrates chrétiens européens dans le cadre du 

Bureau et des Commissions de l'UEDC avec plein droit de parole; 

un échange régulier de documents et de renseignements sera établi; 

cette collaboration n ' exclut po int des contactes similaires avec 

d'autres groupements ou partis d'inspiration démocrate chrétienne, 
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avec lesquels le CDS constituera une équipe portugaise selon l ' 

exemple des équipes néerlandaise et espagnole; 

on pense plus spécialement au groupe de Sa ' Carneiro; 

Il. 

Après de nouveaux contacts directs du groupe parlementaire européen 

démocrate chréti en et de l ' UEDC avec le CDS, avec les amis du PPD 

qu i le dés i rent, et avec d ' au t res groupements proches de la démo

cratie chrétienne , et après les examens approfonàis de la situation 

portugaise auxque ls procéderont la Commission sur la politique inter

nptionale et le Groupe de Travai l sur le Portugal , le Bureau politique 

statuera sur la demande d ' affiliation du CDS . 

Le Bureau e st d ' accord sur la procédure proposée . 

Le président von HASSEL souhaite la bienvenue à Monsie ur McDONALD 

du Fine Gael irlandais , qui assiste aux déba t s en tant qu ' invité ; 

ce parti a fait une demande d ' affiliation à l ' UEDC, de mande qui 

sera traitée prochai nement . 

Point 4 de l'ordre du jour : La CE avant la conférence aU sommet 

Pour ce point , M. BERTRAND a soumis un projet écrit de résolution, 

qu ' il expose et commente en détail . En ce faisant , il tient compte des 

suggestions faites la veille lors des délibérations de la Conférence 

Permanente des Présidents des groupes DC des pays membres de la 

Communauté et du Comité directeur du groupe DC du Parlement Européen . 

Lors de la discussion, MM . von HASSEL , SCHUIJT , RUSSO, LUCKER , SCHAUS, 

MARTENS, BERNAS SOLA , KLEPSCH, ainsi que le Premier Ministre TINDEMANS 

prennent la parole . 

Le projet est amendé en fonction de la discussion et adopté par le 

Bureau dans sa nouvelle présentation . 

A 19 : 30 h, la séance est ajournée pour ~tre reprise le samedi matin . 

Le Président von HASSEL ouvre la séance à 9:30 h et entame - mmme 

convenu - le point 7 de l ' ordre du jour . 
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Point 7 de l ' ordre du jour: La procédure à suivre pour l ' élaboration 

et l ' adoptiIDn de communiqués et résolutions . 

Monsieur KOHLMAI ER fait la proposi tion suivante: 

Au début de chaque réunion du Bureau on constitue un peti t Comité 

de rÉ dact±on qui s e rait normaleme nt composé du Secrétaire Général , 

des Secrétaires Généraux adjoints , e t de quelques membres intéressés; 

l e s membre s du Bure au dés i ran t apport er des am e ndements à un projet 

de résolution qui a été déposé , en informent c e Comité de rédact ion; 

Le Comité de rédaction se met d ' accord sur la forme et la manière 

d ' insérer de tell e s propositions d ' amendement , réd i ge la version 

définitive, et veille à ce que celle- c i soit distribuée à t emps aux 

membres du Bureau ; 

- si le Comité de rédaction ne parvient pas à s ' entendre , c ' est le 

Bure au tout entier qu i statue sur la formulation défini tive . 

Le Bureau est d ' accord pour utiliser cette procédure lors des délibé

ra t ions future s . 

Monsieur KOHLMAIER : 

L ' ~~~~~~~~ approche de la f i n d ' une période législative dans laquelle 

les socialistes détenaient pour la première fois la majorité absolue; 

i l est possible que la date des électi ons fixé e pour Octobre 1975 

soit avancée; 

i l es t probable que le SPO perdra sa majorité absolue ; cependant , 

i l n ' es t pas certai n que dès l e s prochaines élections l ' OVP deviendra 

l e parti le plus fort ; 

la posi t ion de l ' OVP s ' est n e ttement améliorée ; d ' après les résultats 

d ' enqu~tes, l ' OVP e t le SPO sont à peu près de la m~me force ; 

- lors des élections régionmes passées , le SPO a subi, en partie , des 

pertes considérable s , ce qui est dO notamment aux i nterve ntions brutales 

dans le domaine de la rad io et de la télévision ; 
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la modification de l'article du Code pénal sur l ' avortement (fixant 

les délais dans lesquelles un avortement est toléré = Fristenlosung) 

a été adopté uniquement sui te aUX votes socialistes; elle entre en 

vigueur le premier janvier 1975; cependant, les milieux catholiques 

engagés (non pas le OVp) ont demandé un plébiscite contre cet 

amendement; 

à cause du problème de l ' avortemen~ l 'Eglise est en conflit sérieux 

avec le SPO dont les cadres moyens du parti commencent à mener un 

genre de "révolution culturelle" ; 

l ' OVP a décidé, vu le système électoral purement proportionnel, 

d'organiser des élections primaires où les citoyens ont la possi

bilité de se prononcer sur les candidats proposés par le Parti, 

ce qui dégagera des indications importantes sur l ' accueil réservé 

aux différents candidats et sur les éléments capables de la jeune 

génération ; le système des élections primaires a déjà fait ses preuves 

aux élections provinciales et communales-

Le Président von HASSEL estime qU ' une des raisons pour la relance de 

l ' OVP sont les idées claires du "Programme de Salzbourg" . Il pense 

que l'introduction d ' élections primaires est une expérience intéressante 

qui mérite d ' être tentée; il suggère que les partis nationaux envoient 

des observateurs . 

Monsieur KOHLMAIER déclare que son parti accueillera volontiers des 

observateurs. 

Monsieur RUSSO: 

En ~!~~~~, la cri se politique et économique évolue de façon in

quiétante; 

le taux d ' inflation pour 1974 se situera aux environs de 20 %, 

atteignant ainsi la limite extrème du tolérable ; 

le Gouvernement essaie de garder un cours stable, veillant à ne pas 

freiner la croissance économique et à ne pas mettre en danger le 

niveau de l ' emploi ; 
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un autre danger est l'augmentation d ' actes politiques criminels; 

la coalition à quatr e a échoué à cause de l'attitude des socialistes 

à l'égard des communistes et des syndicats; son ancienne unité d ' action 

continue à exister dans les syndicats, coopératives et communes; 

ceci se répercute sur l ' attitude des socialistes dans le Gouvernement; 

une difficulté supplémentaire pour la coalition est née des attitudes 

fort divergeantes entre les socialistes et les socio- démocrates, 

bien que tous deux se basent sur les mêmes principes idéologiques; 

le résultat des élections et la répartition des mandats au Parlement 

ne permettent pas d'alternative à la coalition à quatre ; malgré 

cela, un renouvellement de la coalition n ' était pas possible; 

il serait souhaitable que le Premier Ministre Moro puisse élargir, 

dans un avenir proche, la base de son Gouvernement; 

- des élections parlementaires anticipées ne semblent pas ~tre un moyen 

pour résoudre les difficultés; en 1972, le s nouvelles élections n'ont 

fait qU ' accentuer la crise, au lieu de la ~é soudre. 

Monsieur LEISLER KIEP : 

Dans la ~~E~~~~9~~_~~~~~~~~_~~~~~=~~2~= la scène politique a nettement 

changé~ suite aux résultats des élections en Hesse et Bavière, qui furen i 

.excellents pour la CDU et la CSU; 

les élections sont le reflet d ' un refus catégorique à la gauche; 

elles ne signifient en aucun cas un tournant vers la droite, mais 

un retour de l ' électorat au centre politique; 

- les résultats de cinq autres élections pour les piètes des Lânder, 

qui auront lieu jusqu ' au 4 mai 1975, apporteront des éclaircissements 

supplémentaires; 

lors des dernières élections, les libéraux ott approché dangereusement 
la clause des 5 % de la Loi électorale ; ils prendront peut-~tre une 

nouvelle orientation; 

la situation économique se caractérise en particulier par le ch8mage 

croissant, et ce surtout dans les secteurs de l ' industrie de l ' auto

mobile, du textile, et du bâtiment; les instituts scientifiques 

prévoient le chiffre d ' un million de ch8meurs pour le prochain hiver; 
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en 1975, le déficit de tous les budgets publics se situera aux 

environs de 55 milliards de DM; il devra ~tre couvert par des emprunts 

sur le marché des capitaux; 

l ' insécurité (surtout idéologique) de l ' économie a provoqué un ralen

tissement considérable des investisseme nts, créant ainsi un danger pour 

l'emploi; 

en 1974, les épargnants accusent des pertes dues à l'inflation de 

l ' ordre de 45 milliards de DM; 

l'Union a des raisons de croire que la Démocratie Sociale veut freiner 

l'intégration européenne (en tre autres par égard pour M. Wilson); 

des indices apparaissent dans le discours de Willy Brandt à Paris 

(voir communication annexée) ainsi que dans l ' attitude du Chancelier 

Fédéral Schmidt et de son Ministre des Finances, Apel, qui tenten t 

de se distinguer par des coups de force contre l ' Europe ; 

c ' est pourquoi if faut craindre une réticence du Gouvernement Fédéral 

à l ' égard de la dotation du Fonds régional européen et du retour au 

vote majoritaire au Conseil des Ministres; 

l 'Union, par contre, est convaincue qu ' il ne sera pas possible de 

maîtriser la crise dans les différents pays membres sans une plus 

grande intégration et solidarité . 

Madame WALZromplète ce rapport par un exposé sur l ' état actuel de la 

législation sur l'avortement. 

Monsieur COLIN: 

En France, les forces démocrates chrétiennes ont reçu un nouvel 

élan par la ré- élection, le 21 septembre 1974, de Monsieur POHER 

eomme Président du Sénat, avec une très grande majorité. 

- les propositions françaises pour la conférence au sommet n ' auraient 

pas été possibles sans la collaboration des démocrates chrétiens 

et des groupes qui leur sont proches; 

- la situation économique ~endue donne l ' occasion à la gauche d ' inten-

sifier l ' agitation et de susciter des conflits dans le domaine du 

travail; 
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la situation précaire de nombreuses entreprises privées a provoqué 

de grandes inquétudes au sujet des emplois; 

les tensions dans la coalition entre les socialistes et les communistes 

se sont intensifiées lorsque, au deuxième tour des dernières élections , 

partielles, les socialistes n ' ont pas tous donnés leurs votes - comme 

convenu - aux candidats communi stes; cependant, on ne peut pas encore 

entrevoir, à ce stade, l ' éventualité d'une rupture définitive ; 

- tous les groupements démocrates chréti ens et l es groupements poli

tiques qui leur sont proches agissent largement de concert, renfor

cant ainsi leur position pour les élections de 1978. 

Point 3 A de l ' ordre du jour : Rapports des pays 

M. BOANO complètè, le rapport écrit sur la ~~~=~ qui est remis aux 

membres du Bureau, par une analyse du résultat des élections . 

M. TABONE fait un bref rapport - en dehors de l ' ordre du jpur, avec la 

permission du Président - sur la situation à Malte : 

- La situation économique est précaire ; actuellement, il y a Il . 000 

chSmeurs pour environ 100 . 000 travailleurs; 

- la situation politique est caractérisée par les intentions autoritaires 

du Gouvernement Mintoff qui essaie notamment de réaliser une révision 

de la constitution par des moyens douteux, pour élargir l ' influence 

de l ' Etat; 

la violence politique augmente ; il y a des indices que Malte se trouve 

actuellement dans une période de pré- dictature . 

Dans la discussion sur la ~~~==, MM . BERTRAND, NOE, BOX, BERNAS SOLA , 

LUCKER, RUSSO et DESCHAMPS prennent la parole; le résultat est résumé 

comme suit : 

L 'UEDC est préoccupée par les fortes tendances Me gauche en Portugal 

et à Malte ; il en est de m&me en ce qui concerne la situation instable 

en Italie; 

quoique Sa ' Carneiro tout comme Mavros ont annoncé , à plusieurs re

prises, qul1s souhaitent ~~~ coopérat~on avec l' UEDC, tous les deux 
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ont entretemps - si ces informations sont exactes - fait la demande 

d'affiliation de leurs partis à l'Internationale Socialiste; cela 

signifie que l 'UEDC perd deux interlocuteurs importants et risque 

de ne pas être présente dans ces deux pays ; 

l 'UEDC doit affirmer et mettre en évidence sa position comme force 

17. 

du centre pol i tique, pour éviter une accentuation de la polarisation 

des forces de gauche et de droite; c 'est ~urquoi l'UEDC doit présen ter 

sans retard son manifeste ainsi qU'un programme commun , de manière 

à fournir des critères d ' orientation aux groupements proches; 

- l'UEDC devrait suivre de près le développement du groupe Karamanlis et 

du CDS portugais ; 

une délégation représentative de l 'UEDC et du groupe européen devrait 

être envoyé à Athènes, si possible encore avant Noël, pour recueillir, 

par des entretiens au plus haut niveau possible, les informations 

nécessaires; il est clair que pendant ces contacts aucun engagement ne 

sera pris ; déjà à la prochaine réunion le Bureau devrait être en 

possession d'un rapport circonstancié sur les informations recueillies 

et en dégager les démarches politiques à prévoir; 

- la Commission sur la politique internationale devrait se pencher au plus 

t8t sur l ' évolution de la situation du centre politique dans les pays 

méditerranéens et en faire rapport au Bureau. 

Avant d ' en terminer avec le point d'ordre du jour "Rapports des pays ", 

M. REINHARDT prie le Président d'examiner s ' il est nécessaire que le Bureau 

traite de tels rapports à chacune de ses réunions ; il serait peut- être 

utile de prévoir certains critères pour cela; on devrait prévoir prochaine

ment la mise à l ' ordre du jour d ' un rapport sur la situation politique 

de la Suisse. 

En outre , il estime qu'il faudrait essayer d ' obtenir une collaboration 

plus poussée des hautes personrialités des partis nati onaux aux travaux 

de l ' UEDC; sans aucun doute, cela renforcerait l ' efficacité de notre 

activité auprès du public. 

M. DE BROUWER fait rapport sur les travaux d'e l ' UEJDC et mentionne 

particulièrement le congrès sur l'.Union Européenne qui s ' est tenu, il Y 

a peu, à Maastricht et qu comptait 450 participants, ainsi qu'un colloque 

pour jeunes cadres qui sera organisé prochainement par le NEI à Str asbourg. 
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Il demande aux délégations nationales de prévoir toujours une place 

pour un représentant de la jeune génération. 

18. 

Il serait heureux d ' avoir l ' occasion de faire un rapport sur l ' UEJDC à 

chaque réuni on du Bureau . 

M. BERNASSOLA appuie cette dernière proposi tion de M. De Brouwer . 

Point 8 de l ' ordre du jour : Dates de réunion du Bureau politique en 1975 

Le président von HASSEL propose de retirer de l ' ordre du jour les points 

qui n ' ont pu ~tre traités (Amérique Latine , rapports sur les travaux des 

Commissions, rapport sur la réunion de l 'Union Mondiâle Démocrate Chré

tienne) . 

En vue d ' étendre les possibilités de délibération du Bureau , il propose 

cinq réunions pour 1975 : 

7 et 8 février 
15 et 16 avril (Vienne) 

4 et 5 juillet 

19 et 20 septembre 

21 et 22 novembre 

(Suisse) 

Les réunions en Autriche et en Suisse ont été fixées sur demande des 

délégations concernées . 

Le Président von HASSEL déclare que le Bureau sera heureux de donner 

suite aux propositions et invitations d ' autres délégations nationales . 

M. BERNASSOLA demande s ' il ne serait pas préférable de prévoir , trois 

réunions du Bureau et trois réunions du Comité politique . 

Point 9 de l'ordre du jour : Divers 

Le Bureau adopte à l ' unanimité : 

une résolution sur le Proche Orient 

une résolution sur la situation politique actuelle en Espagne 

un communiqué de presse sur la coopération entre l ' UEDC et le CDS 

le texte d ' un procès- verbal sur le m~me sujet 

un c ommuniqué de presse sur le discours de Willy Brandt à Paris . 
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Le Bureau décide la création d'un Groupe de Travail "Grèce"; le 

Président von HASSEL propose la composition suivante : SCHMELZER (Pré

sident), RUSSO, BOANO, LUCKER, DESCHAMPS ou BERTRAND , et un représen

tant espagnol . 

Le Bureau accepte cette proposition . 

Le Président von HASSEL fait savoir que les Commissions sociales 

de la CDU ont l ' intention d ' intéresser les groupements des travailleurs 

des partis nationaux dans une plus grande mesure aux travaux de · l ' UEDC; 

il s'en réjouit et dit avoir invité Monsieur KATZER de faire un rapport 

à ce sujet lors de la prochaine réunion du Bureau . 

Le Président von HASSEL propose que le plus tat possible, le Bureau 

examine en première lecture _le projet d ' un manifeste de l 'UEDC , afin de 

pouvoir l 'adopter lors d ' une réunion suivante . 

Il prie les présidents des Commissions d'intensifier les dél i bérations 

et d ' en présenter les résultats sous forme de propositions concrètes, 

pour permettre à la Commission de Programme de terminer ses travaux 

pour fin 1975 au plus tard, 

Pour terminer, Monsieur von HASSEL remercie les membres du Bureau qui, 

par leur attitude coopérative , ont facilité le déroulement d ' un important 

ordre du jour, les techniciens, les interprètes , ainsi que ceux qui 

ont contribué à la préparation et au déroulement de la réunion . 

Il lève la séance à 13 : 15 h. 

Annexes : 

- Résolution Conférence au sommet 

- Résolution Proche Orient 

- Résolution Espagne 

- Communiqué de presse CDS 

- Communiqué de presse discours de Brandt 

- Résumé du rapport sur la situation 

- Article sur le discours de Helmut Schmidt devant le Comité directeur 

du parti 
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UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRlsTIANA . EUROPEsE CHRlsTEN-DE MOKRAT lsCH E UNIE 

An die Mitglie der d e s 

Exe kutiv Komitees d e r EUCD 

Se hr geehrte He rr e n , 

B r üsse l , d e n 2 9. J an. 1975 

H e rr Prlt sident v on HASSEL lltdt da s E xekutiv Komitee zu e ine m 

Arbe its e sse n e in : 
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Auf d e r Tage sordnung s t eht die Vorbe r e itung der Sitzung d e s 

Politis chen Bureaus . 

Mit f r e undli ch e n Grüssen 

Der ste llv. Genera l sektr e t ltr 

g e z: D r . Heinrich B ô x 

lm A uftrag 

Jos e f Mülle r 

D e r s t e llv. Ge n e r a ls ekre t ltr 

ge z : Dr . Ka rl Jose f H a h n 

Josef Müller, )06, av. de Tervuren, B-1150 Brüssel, Tel. 7 62 16 76 
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UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRET IENNE· EUROPAISCHE UNION CHRISTLICHER D EMOKR A TEN 

UNIONE EUROPEA DEMOCRAT ICO-CRISTIANA . EUROPESE C H RISTEN-DEMOKRAT IS C H E U N IE 

Bruxelle s , le 29 janvie r 1975 

A l'atte ntion des m embres 

du Comité Exé cutif de l'UEDC 

Me ssie urs, 

M . Pré side nt v on HASSEL inv ite le Comité Exé cutif à p a rticiper 

à un dîne r d e travail 

A l'ordre du jour fi gur e l a pr é p a r a tion d e l a réunion du Bureau 

P olitique. 

Amical e m e nt 

L e s ecr é t a ir e g é n é r a l adjoint 

signé: Dr. H e inri ch B ô x 

P ro 

Josef Mülle r 

L e se c r é t a ire gén é r a l adjoint 

si gné: Dr . Karl jose f H a h n 

Josef Hüller, J06, av. de Tervuren, B-1150 Erüssel, Tel. 7 62 16 76 
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Den Haag, 14.jI5. Februar 1975 

Binnenhof l A, Rolzaal 

ENDGUELTIGE TAGESORDNUNG ------------------------

Annahme des Entwur fs der Tagesordnung 

Bericht zur Lage 

Die Lage im Mittelmeerraum 

Die Gip felkonferenz und ihre Ergebnis se 

Landerberichte 

- Schweiz 

- Niederlande 

- Griechenland 

- -Portugal 

- Spanien 

- Lateinamerika 

ECDU 

6 . Bericht über die Tatigkei t der Ive l tunion (UI,mC) 

7. Aufnahme neuer Mitglieder 

8. Das Politische Manifest der EUCD 

9. Budget 1975 

IO . Verschiedenes 

Der Generalsekretar 

Arnaldo Forlani 



( 

( 

, , 

uedc 
UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE. EUROP.AISCHE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 

UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA . EUROPESE CHRISTEN-DEMOKRATISCHE UNIE 

An die Brüsse l , den 29. Jan. 1 975 
Mitglieder des Politischen Bureaus 

Liebe Freunde, 

Herr Pr~sident von HASSEL l~dt Sie ein zu einer Sitzung des Politischen 

Bureaus am 

Beginn: Freitag, den 14. Februar 1975, 10 . 00 Uhr, 
Samstag, den 15. Februar 1975, mittags. Ende: 

Den ~aa", Binnenhof 1 A, Rolzaal. 
- ---- -~~ ------------------------

Entwurf der Tagesordnung: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

Annahme des Entwurfs der Tagesordnung 
Bericht zur L age 
Die Lage im Mittelmeerraurn (Berichterstatter Herr RUSSO) 
Die Gipfelkonferenz und ihre Ergebnisse (Herr TINDEMANS ) 
L~nderberichte : 
- Schweiz - Niederlande - Grie chenland - Portugal - Spanien 
- L ateinamerika 
Bericht über die THigkeit der Weltunion (UMDC) 
Aufnahrne neuer Mitglieder 
Das Politische Manifest der EUCD 
Budget 1975 
Verschiedenes. 

Da Herr TINDEMANS erst am 15 . F ebruar in D en Haag sein kann, wird 
sein Bericht bei ErBffnung der Samstag-Sitzung aufgerufen. 

Herr Pr~sident von HASSEL würde sich freuen, wenn mBglichst alle 
Mitglieder des Bureaus an der Sitzung teilnehrnen wollten. 

Mit freundlichen Grüssen 

Der stellv. Generalsekret~r 

gez: Dr. Heinrich B B x 

im Auftrag 

,yWJl{ 

Der stellv. Generalsekret~r 

gez: Dr. Karl Josef H a h n 

Josef MUller, )06, av. de Tervuren, B-1150 BrUssel, Tel. 7 62 16 76 



uedc 
UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE· EUROPAlsCHE UNION CHRIST LICHER DEMOKRATEN 

UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRlsTIANA . EUROPEsE CHRlsTEN-DEMOKRATlsCHE UNIE 

( 

( 

A l'attention Bruxelles, le 29 janv. 1975 
des m.em.bres du Bureau Politique 

Chers am.is, 

M. Président von HASSEL vous invite de prendre part à une réunion du 
Bureau Politique qui aura lieu les 

J_~_Ll_~ J~.:'!!:: _ ~~Z~_ 
début: vendredi, le 14 février 1975, 10_ 00 heures, 
fin; sam.edi, le 15 février 1975, m.idi. 

}:,: _~~Y: ~ _~!~~:~~:'~ _1 __ -'?:~ _ ~_o~~~~~._ 

Projet de l'ordre du jour: 

1. Adoption du projet de l'ordre du jour 
2. Rapport sur la situation actuelle 
3. La situation au Bas sin Méditerranéen (Rapporteur M. RUSSO) 
4. Les résultats de la conférence au som.m.et (M. TINDEMANS ) 
5. Rapports sur: 

- Suisse - Pays Bas - Grèce - Portugal - Espagne 
- Am.érique Latine 

6. Rapport sur l'activité de l'Union Modiale (UMDC) 
7. Décision au sujet des dem.andes d'adhésion 
8. Le Manifeste Politique de l'UEDC 
9. Le budget 1975 

10. Divers. 

Le rapport de M. TINDEMANS sera traité au début de la réunion du 
s am.e di. 

Vue l'im.portance des m.atières sur l'ordre du jour, M. Président 
von HASSEL serait heureux si tous les m.em.bres du Bureau Politique 
pourraient assister à la réunion. 

Am.icalem.ent 

Le Secrétaire général adjoint 
signé: Dr ; Heinrich B ô x 

pro 

~Af:-
Josef Müller 

Le Secrétaire général adjoint 
signé: Dr. Karl Josef H a h n 

Josef Müller, J06, av. de Tervuren, B-1150 Brüssel, Tel. 7 62 16 76 
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UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE, EUROPAlsCHE UNION CHRIST LICHER DEMOKRATEN 

UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRlsTIANA ' EUROPEsE CHRISTEN-DEMOKRATlsCHE UNIE 

Der Exekutivsekretar 

Brüssel, den 13. Jan. 1975 

An die Mitglieder 

des Politischen Bureaus 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Herr Prasident von HASSEL hat mich gebeten, Ihnen mitzuteilen, 

da~ die nachste Sitzung des Politischen Bureaus stattfinden wird 

!~~!!~~_~~_~~!!!~l_!~!L!2!_!!~~~~~_!2Z2l 

Beginn: 14. Februar 1975, 10.00 Uhr, 

Ende: 15. Februar 1975, mittags, 

Orto 'Den Haag, Binnenhof lA, Rolzaal. --------------------------------
Foigende Tagesordnung ist vorgesehen: 

1 • 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Bericht zur Lage 
Die Lage im Mittelmeerraum (Berichterstatter Herr RUSSO) 
Die Gipfelkonferenz und ihre Ergebnisse ( Herr TINDEMANS) 
Llinderberichtel 
- Schweiz - Niederlande - Griechenland - Portugal - Spanien -
- Lateinamerika 
Bericht über die Tlitigkeit der Weltunion (UMDC) 
Aufnahme neuer Mitglieder 
Das Politische Manifest der EUCD 
Budget 1975 
Verschiedenes. 

Herr Prlisident von HASSEL vare Ihnen dankbar, wenn Sie diesen Termin 

für eine Teilnahme an der Sitzung freihalten wollten. 

Die endgültige Einladung wird Ihnen rechtzeitig zugestellt werden. 

Mit freundlichen GrüOen 

Josef Müller, 306, av. de Tervuren, B-1150 Brüssel, Tel. 7 62 16 76 
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UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE· EUROPAISCHE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 

UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA . EUROPESE CHRISTEN-DEMOKRATISCHE UNIE 

Der Exekutivsekretar 

Bruxelles, le 13 janvier 1975 

Aux membres 

du Bureau Politique 

Mesdames, Messieurs, 

M. le Pr'sident von HASSEL m'a prié de vous communiquer que la 

prochaine réunion du Bureau Politique aura lieu 
( 

!~~~~~~!_~!_~~~~!l_!!~_!~L!2_!~Y!!!~_!212l 

( 

début: 14 f'vrier 1975, 10.00 heures, 

fin: 15 février 1975, midi, 

La Haye, Binnenhof lA, Rolzaal. -------------------------------
Projet de l'ordre du jour: 

1 • 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Rapport sur la situation actuelle 
La situation au Bassin Méditerranéen (rapporteur M. RUSSO) 
Les résultats de la conf'rence au sommet (M. TINDEMANS) 
Rapports sur: 
- Suisse - Pays Bas - Grèce - Portugal - Espagne 
- Amérique Latine 
Rapport sur l'activité de l'Union Mondiale(UMDC) 
Décision au sujet des demandes d'adh'sion 
Le Manifeste Politique de l'UEDC 
Le budget 1975 
Divers. 

M. le Président von HASSEL vous serait obligé si vous pourriez 
retenir cette date et prendre part à la r'union. 

La lettre de convocation definitive vous sera transmi.à temps. 

Amicalement 

Josef Müller, 306, av. de Tervuren, B-1150 Brüssel, Tel. 7 62 16 76 



Dossier für Politisches Bureau am 14 . /15. Februar 1975 

I . Verschickt am 29. Januar 1975 

- Antwortschreiben der PDC auf Einladung von HASSEL 

zu Punkt 2 der Tagesordnung: 

zu Punkt 3 der Tagesordnung: Bericht RUSSO 

zu Punkt 5 der Tagesordnung: Bericht BOEX - Griechenland 

( Bericht HAHN - Portugal 

( 

Bericht BERSANI - Lateinamerika 

zu Punkt 7 der Tagesordnung: CDS - Programm 

CDS - Presseklâ:rung der EUCD von Paris 74 

CDS - Kongress Pressestimmen 

CDS - Kongress Presseerklâ:rung von HASSEL 
und Presseauswertung 

CDS - Protokollauszug von Paris 74 

PDC - Prograrnm und Grundsâ:tze 

PDC - Antwort auf Einladung von HASSEL 

zu Punkt 8 der Tagesordnung: Bericht HAHN über Arbeiten am Manifest 

zu Punkt 9 der Tagesordnung: Budget °çè( 1975 

zu Punkt 10 der Tagesordnung: Briefe der EUJDC 



( 
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AnlaBlich der Sitzung des Politischen Bureaus in Den Haag 

vorgesehene Essen: 

~~~~~~~!!~~_!2~_~~~~~!~_!2Z2i_!~~~~~: 

Arbeitsessen Exekmtiv Komitee 

Einladung: ~rasident von HASSEL 

Restaurant ROYAL 

Lange Voorhout 44 Tel. 0031/70/600772 

Déjeuner fUr die Mitglieder des Politischen Bureaua 

Einladung: Prasident von HASSEL 

Restaurant ROYAL s.o. 

~~~!!!~~_!~~_!~~~~!~_!2Z2~_!~~~~~! 

Kaltes Buffet fUr die Mitglieder des Politischen Bureaus 

Einladung: Innenminister W.F. de GAAY FORTMAN 

Ort noch offen 

~!~~!!~~_!2~_!~~~~!~_!2Z2~_~!!!!~~! 

Déjeuner fUr die Mitglieder des Politischen Bureaus 

Einladung: Agrarminister A.P.J. van der STEE 

Hotel des I ndes 

Lange Voorhout 54 - 56 Tel. 0031/70/ 469553 
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Niederschrift über die Sitzung des 

POLITISCHEN B UREA US 

am 13 ./14 . F eb ruar 1975 

in Den Haag, Binnenhof 

( 

Brüsse1, den 20. Februar 1975 



( 

( 

- 1 -

T age sor d n u n g 

1. Annahrne des Entwurfs der Tagesordnung 

2. B ericht zur Lage 

3. Die Lage im Mittelmeerraurn 

4. Die Gipfelkonferenz und ihre Ergebnisse 

5. Lânderberichte 

- Schweiz 

- Niederlande 

- Griechenland 

- Portugal 

- Spanien 

- Lateinarnerika 

6. Bericht über die Tatigkeit der Weltunion (UMDC) 

7. Aufnahrne neuer Mitglieder 

8. Das Politische Manifest der EUCD 

9. Budget 1975 

10. Verschiedenes 

Die Herren: 

T e i 1 n 

von HASSEL 

COLIN 

Se HMELZER 

FORLANI 

BOEX 

HAHN 

FIEDLER 

ANDRE' 

CEREXHE 

DESMARETS 

DESCHAMPS 

MARTENS W. 

MARTENS 

NOTHOMB 

PETRE 

ehmer 

VANDA MME 

VANDENBERGHE 

DE KEERSMAEKER 

- 2 -

Prâsident 

Vizeprasident 

Vizeprâsident 

Generalsekretâr 

stell v. Generalsekretar 

stellv. Generalsekretar 

Oesterreich 

Belgien 



( 
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Die Herren: AJURIAGUERRA 

GIL - ROBLES 

FOSSET 

BERNASSOLA 

BERSANI 

BOANO 

GIRAUDO 

Frau 

NOE' 

RUSSO 

SCELBA 

SANTER 

SCHAUS 

NEY 

ADAMI 

TABONE 

DERKSEN -KOPPE 

- 2 -

Frau GROENSMIT-VAN DER KALLEN 

Die Herren DE ZEEUW 

Frau 

KRUISINGA 

KLEISTERLEE 

MOMMERSTEEG 

OLlE MANS 

SCHOLTEN 

BLUMENFELD 

FURLER 

KLEPSCH 

SPRINGORUM 

WAGNER 

WALZ 

Die Herren LUECKER, Vorsitzender 

BERTRAND 

SCHUIJT 

DE BROUWER, Pr~sident 

Frankreich 

Italien 

Luxemburg 

Malta 

Niederlande 

Bunde srepublik 
Deuts chland 

CD-Fraktion im EP 

UEJDC 

SCARASCIA MUGNOZZA, VizeprSident EG-Kommission 

Frau 

DE POl, Generalsekret~r 

BETTAMIO 

PEETERS 

VIDO 
- 3 -

Sekretariat CD
Fraktion 



( 
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Frau MEGANCK 

Die Herren CROT TI 

HOLZAMER 

MUELLER 

Frau KRAKOW 

LUECKER 

Die Herren McDONALD, 

CREED 

DUNNE 

- Entschliessungen zu 

- 3 -

Irland 

PORTUGAL 

SPANIEN 

VIETNAM 

- Kurzfassung des Berichts zur Lage 

Generalsekretariat EUCD 

Gâ:st e 

- Kurzfassung des Berichts RUSSO "Mittelmeer" 

- Reisebericht Grie chenland (B OEX) 

- Bericht HAHN "Manifest" 

- 4 -
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Herr Pr!1sident von HASSEL er1lffnet die Sitzung des Bureaus um 

10.10 Uhr und heisst die in stattlicher Anzahl erschienen Mitglieder 

herzlich willkommen . 

Er s chl!1gt vor, den Entwurf der Tage sordnung mit folgenden Aenderungen 

anzunehrnen : 

- Punkt 4 wird am sp!1ten Nachmittag oder Samstagmor gen behandelt; 

- zwischen Punkt 5 und Punkt 6 wird eingeschoben der Bericht des 

Pr!1sidenten der EUJDC; 

- um Il . 00 Uhr wird sich die PDC vorstellen (Punkt 7 ); 

- anschliessend wird der Bericht über Portugal erstattet (Punkt 5 ) . 
- ebenso ein Bericht über Malta. 

Das Bureau ist mit die sem Vorschlag einverstanden. 

Pr!1sident von HASSEL gibt einen ausfüh:r:lichen und fundierten Bericht 

zur Lage, dessen ResUmee Bestandteil dieser Niederschrift ist. 

P unkt 7 der Tagesordnung: Aufnahme neuer Mitglieder 
- ~ - ~ ~------------ - --------- - -----------------------

Um Il.00 Uhr begrüsst der Pr!1sident die Delegation des Partido da 

Democracia Crista: Generalsekret!1r Mario SANCHEZ-OSORIO und die 

Herren José SARAIVA und SCHOENBORN . 

- 5 -
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Herr Pr;tsident von HASSEL erMfne t die Sitzung des Bureaus um 

10. 10 Uhr und heisst die in stattlicher Anzahl erschienen Mitgliede r 

her zlich willkommen. 

Er schWgt vor, den Entwurf der Tagesordnung mit folgenden Aenderungen 

anzunehmen : 

- Punkt 4 wird am sp;tten Nachmittag oder Samstagmorgen behand elt; 

- zwischen Punkt 5 und Punkt 6 wird eingeschoben der bericht des 

Pr;tsidenten der EUJDC; 

" 

• 

~ , , 

- \lm I l . 00 Uhr wird sich die PDC vorste llen (Punkt 7 ); .' 

_ anschliessend wird der Bericht über Portugal erstattet (Punkt 5 ) . 
- ebenso ein Bericht über Malta. 

Das Bureau ist mit die sem Vorschlag einverstanden. 

Pr;tsident von HASSEL gibt einen ausführlichen und fundierten Beri cht 

zur Lage, dessen ResUmee Bestandteil dieser Niederschrift ist. 

Um Il.00 Uhr begrüsst der Pr;tsident die Delegation des Partido da 

Democracia Cris ta: Generalsekret;tr Mario SANCHEZ-OSORIO und die 

Herren José SARAIVA und SCHOENBORN . 

--------
Herr OSORIO führt aus, dass er aIs Major am Staatsstreich beteiligt 

gewesen sei und bcim Eintritt in das politische Leben seinen Abschied 

von der Armee genommen habe; er habe dem zweiten Kabinett Spinola 

angehllrt und sei mit dem Rücktritt Spinolas aus der Regierung a\lsge

s chleden. 

- Die unter Fllrderung durch Spinola ents tandene PPD sei ursprünglich 

christlich-demokratisch inspiriert gewesen; heute verfolge die Mehr

he i t dieser Partei eine sozialistische Richtung. 

Die PDC habe seit dem Sommer 1 974 in der Stille gearbeitet. 

Die sp~Her gegrlindete CDS, die ebenfalls christlich-demokratisches 

Gedankengut vertritt, sei in der Oeffentlichkeit sl;trker a Is die PDC 

he rvorgetreten, sie sei allerdings auch h eftiger angefeindet worden 

und, wie a lle nicht-linken Strllmungen. als faschistisch besclllIllpll 



( 

ç 
- ~ -

- Die PDC arbeite eng mit der CDS zusammen; die Betonung der 

Unterschiede zwischen beiden Parteien geschehe aus taktischen 

Gründen, weil man hoffe, mit diesem Verhalten ein grllsseres 

W~hlerreservoir ansprechen zu kllnnen; so kllnne man das Ueber

leben der chriS-tlich-demokratischen Kr~fte am ehesten gew~hrleisten . 

Die Bewegung der Streitkr~fte sei in drei Gruppierungen gespalten, 

n~mlich eine eher konservative und eine revisionistische Strllmung 

und eine marxistische Gruppe, die die Mehrheit darstellt. 

Die PDC habe eine gewisse Unterstützung von Seiten der Minderheit 

der Bewegung der Streitkr~fte zu verzeichnen. 

- Die PDC hat ihren Sitz in Lis sabon; die Mehrzahl ihrer Mitglieder 

wird von Landbevlllkerung, Arbeitern und Angehllrigen des Mittel

standes gestellt. 

- Nach Umfragen kllnnten die Parteien mit folgenden Stimmenanteilen 

rechnen: 

Kornrnunisten 

PPD 

CDS 

Sozialisten 

PDC 

ca . 

ca. 

ca . 

ca . 

ca . 

6 % 

13 % 

9 '10 
20 '10 
30 '10 

Der geringe Stimmenanteil der CDS erkl~re sich daraus, dass die 

Bevlllkerung kaum wage , bei einer persllnlichen Befragung ein Be

kenntnis zur aIs faschistisch verschrieenen CDS abzugeben; bei einer 

wirklich geheimen Wahl kllnne das Ergebnis durchaus besser sein . 

Der 30 %-Anteil für die PDC gehe darauf zurück, dass das Volk in 

einem halben Jahrhundert Diktatur vll11ig entpolitisiert worden sei und 

bei seiner Abneigung gegen kommunistische Bestrebungen am ehesten 

eine christlich-demokratis che Partei w~hlen werde. 

- Die PDC fUhre konkrete Gespr~che mit CDS und PPD über Koalitions

mllglichkeiten nach der Wahl am 12. April 1975. 

,; 
- 4 -
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Die Herren BERTRAND, KRUlSlNGA , BLUMENFELD, FIEDLER, 

LUECKER, W . MARTENS , RUSSO, BERSANl und BOANO erbitten 

weitere Informationen . 

Herr OSORIO erg~nzt seine Ausführungen: 

- Beim Kongress Anfang Februar 1975 gab es bewegte Diskussionen 

über Aussagen der Partei zur Wirtschaftsordnung, bei denen sich 

konservative und progressive Ansichten begegneten . So entschied man 

sich z . B . für die Bejahung des Privateigentums, das allerdings einer 

ausgepr~gten Sozialpflichtigkeit unterworfen sein solI. 

- Die PDC will eine gerechte Bodenordnung; da hierfür s~mtliche tech 

nische Unterlagen, z . B. Kataster, fehlen, müssen diese zuerst er

stellt werden . Eine bru t ale Bodenreform werde zu sch~rfsten 

Auseinandersetzungen führen. Die PDC strebt genossenschaftliche Rege

lungen an . Sie hat konkrete Massnahmen ins Auge gefasst, z. B . Ver

besserung des Pachtgestzes, Einführung von Mindestll'ihnen und Alters

versorgung, soziale Sicherung, Angleichung der Arbeitszeit und der 

Urlaubsregelung an die der gewerblichen Arbeitnehmer. 

Aussenpolitisch setzt sich die PDC für eine verst~rkte Mitarbeit in 

NA TO und EG ein; die traditionellen Verbindungen zu Spanien und 

Brasilien sollen erhalten und ausgebaut werden . 

- Die Entkolonialisierung findet die Zustimmung der PDC, die allerdings 

darauf hinweist, dass der Prozess zu schnell vorangetrieben worden 

sei; man habe z . B. zu wenig darauf geachtet, dass die Nutzung der 

reichen Bodensch~tze Angolas in erster Linie der dortigen Bev l'ilkerung 

und nicht interes sie rten fremden Mâchten zustehe . 

- lrrtümer des vergangenen Regimes müssen verurteilt, Verbrechen be

straft werden; es dürfen aber nicht alle Personen, die in dieser Zeit 

staatliche Funktionen ausgeübt haben, pauschal diskriminiert und ver

folgt werden. 

lm Führungsgremium der PDC gibt es keine exponierten Anh~nger des 

Regimes . 

- Die Streitkr~fte haben nicht Politik zu machen , sondern die staatliche 

Ordnung zu garantieren, z. B . freie Wahlen zu gew~hrleisten. 

- 7 -
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Ob die für April angekündigten Wahlen wirklich frei sein werden, j a 

ob überhaupt Wahlen stattfinden werden, vermag niemand mit Gewiss

heit vorauszusagen. Die demokratischen Parteien hoffen noch , dass die 

Wahlen in Freiheit abgehalten werden ktmnen . Um eine gesicherte 

Mehrheit zu erreichen, strebt die PDC eine mtlglichst enge Zusammen

arbeit (evtl. ein Wahlbündnis) mit anderen Parteien der politischen 

Mitte an. 

Nach dem Wahlgesetz müssen solche Koalitionen einen einzigen Namen 

haben. Wenn eine Koalition mit CDS zustande komme, was wahrschein

lich sei, werde v oraussichtlich der Name "PDC" gewlihlt werden. 

Die PDC, deren bisherige Organisation unzullinglich sei , ktlnne bei 

einer solchen Verbindung Nutzen ziehen aus der besseren Organisation 

der CDS; dafür werde die CDS Vorteile haben aus dem unangefochten 

demokratischen Image der PDC. Das Risiko, dass d e r PDC das 

Negativ-Image der CDS zur Last gelegt werde, bestehe; es sei aber 

kalkuliert und die Vorteile seien grtlsser. 

- Rechtlich zugelassen sind die Kommunistische und die Sozialistische 

Partei, sowie PPD, CDS und PDC . 

- Die Mitglieder der PDC sind Angehtlrige der Mittelklassen, Arbeiter, 

Ange stellte, Landwirte; das Gros sbürgertum ist nicht vertreten. 

Die PDC unterhlilt keine Kontakte mit europliischen Parteien ausser

halb der CD-Parteien . 

Intern be stehen gute Beziehungen zu den Sozialisten, da man überzeugt 

ist, nur gemeinsam die Demokratie retten zu ktlnnen. 

- Das beabsichtigte Wahlbündnis wird au ch Perstlnlichkeiten aus mehreren 

nahestehenden kleineren Parteien urnfassen. 

Es besteht eine gewisse Aussicht, dass die nicht - sozialistische Minder

heit der PPD sich na ch den Wahlen neu orientiert und den Krliften der 

politischen Mitte anschliesst. 

- Wahrscheinlic h werden nach den Parlamentswahlen im Herbst 1975 alle 

demokratischen Parteien von den Sozialisten bis zu CDS sich auf 

Spinola aIs Prlisidenten einigen. 

- Die eigenartige Konstruktion der jetzigen Regierung, an der sechs 

parallel wirkende Krlifte beteiligt sind, gibt der Kommunistischen Partei 

Vorteile und einen Einfluss, der weit über den auf 6 bis 7 'j'o geschlitzten 

- 8 -
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Anteil an W1lhlerstimmen hinausgeht. 

- Die demagogische Argumentation, nach der nur die Kommunisten 

progressiv seien und die Interessen der breiten Massen verfolgten, 

wird in letzter Zeit auch gegen die Sozialistische Partei angewandt. 

- Der Einfluss der Kommunisten wird dadurch verst1lrkt, dass sie 

Schlüsselpositionen in der Einheitsgewerkschaft innehaben. Die Unter

wanderung ist erleichtert worden, weil schon unter dem Regime nur 

eine einzige, damals vom Staail!<ontrollierte Gewerkschaft bestand. 

Pr1lsident von HASSEL begrüsst um 12 . 15 Uhr Herrn AMARAL, Pr1lsident 

des CDS, und Herrn DA COSTA, Generalsekret~r der Partei. 

Herr AMARAL führt zur Situation in Portugal folgendes aus; 

- Die Ausschreitungen gegen den Kongress des CDS in Porto am 

-

25 . /26. Januar 1975 sind für die Regierung sehr abtr~glich gewesen; 

die Staatsautorit~t hat sich als geschw1lcht erwiesen; die Regierung 

ist nicht in der Lage, die freie Meinungs~usserung zu garantieren. 

Für CDS und die übrigen demokratischen Parteien hatte der ausge

übte Terror positive Auswirkungen, was die Mfentliche Meinung be

trifft. Die Mitgliederzahl des CDS ist na ch Porto erheblich ange 

wachsen . 

L'Express (Paris ) ver1)ffentlichte in seiner letzten Nummer folgendes 

Umfrageergebnis über Stimmenanteile portugiesischer Parteien; 

Kommunistische Partei 8 - 12 ,/0 

Sozialistische Partei 25 ,/0 

PPD 30 ,/0 

CDS 30 ,/0 

Der hohe Stimmenanteil für CDS erkl1lrt die hemmungslosen Angriffe 

der Kommunisten und der Extrem-Linken, obwohl KP-Chef Cunhal 

kürzlich in einer Pressekonferenz erkl1lrte; " Das CDS ist nicht 

reaktion~r und nicht faschistisch." 

- Der Stimmenanteil erkl1lrt andererseits die Koalitionsangebote , die dem 
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CDS von der PDC und anderen Parteien der Mitte gemacht werden. 

- Sozialisten und PPD distanzieren sich deutlich von den Kommunisten. 

Es mehren sich sogar oHene antikommunistische Aeusserungen. 

- Die Bewegung der StreitkrtHte (MFA) ist in sich gespalten anl!lsslich 

der Beratung der Revolution!lren Gesetze. Das erste Gesetz liegt vor; 

der ursprüngliche Entwurf wurde abgeschw!lcht; das Gesetz ist aber 

immer noch sehr hart. Es gibt der Junta legislative Vollmachten bei 

der "Reinigung" vom Regime. Alle Verbrechen aus der Diktaturzeit 

kônnen ohne Verj!lhrung verfolgt werden . 

Die Junta hat ebenfalls legislative Befugnisse, in wirtschaftliche und 

finanzielle Transaktionen von "Kapitalisten" einzugreifen. 

- Ein Gesetz über die Rolle der MFA im Staat ist in Vorbereitung; 

Die linke Gruppierung der MFA will, dass die Bewegung institutiona

lisiert wird als "Motor der Revolution"; 

die Gem!lssigten wollen der Bewegung nur die Rolle eines "Schieds

richters" zubilligen . 

- Es besteht die Gefahr, dass die kommende Wahl ihrer Bedeutung 

vôllig beraubt wird: die linke Mehrheit der Bewegung strebt an, dass 

die MFA - unter Duldung der Parteien - für drei Jahre eine Art 

Uebergangsregime einrichtet, wobei sie keine Rücksicht auf das 

Wahlergebnis zu nehmen braucht . 

Es besteht also das Risiko einer Machtergreifung durch die Kommu

nisten im Rahmen der Institutionen, ohne dass es eines Staatsstreichs 

bedarf. 

In einigen Monaten kônnen die Kommunisten an der Mac h t sein, 

ohne an der Reg i e r u n g zu sein. 

Auf Fragen der Herren FIEDLER, LUECKER, SCHUIJT, COLIN, DE 

KEERSMAEKER, BERSANI und NOTHOMB gibt Herr AMARAL folgende 

Erg!lnzung: 

- Der "Rat der Zwanzig" als oberstes Organ der MFA gibt "Anregungen", 

die jedoch von der Regierung als verbindlich betrachtet werden; das 

hat sich z.B. bei der Behandlung des Gewerkschatsgesetzes gezeigt. 
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Herr DA COSTA f1lhrt fort: 

- Laut Wahlgesetz stehen für die Parteien 40 Sendeminuten im Fern

sehen und 90 Minuten im Rundfunk zur Verfügung. Die Presse muss 

den Parteien kostenlos Platz einr1lumen. Es bleibt abzuwarten, ob 

diese theoretischen Zusicher'ung~n -nicht dur ch gewaltt1ltige Behinde

rungen in der Praxis unterlaufen werden. 

- Da die Meetings fast regelrn1lssig dem Terror von Extremisten aus

gesetzt sind, wird in gewissen Kreisen erwogen, eine Miliz der 

demokratischen Parteien aufzustellen. Pr1lsident Amaral wurde 

kÜrzlich mit Entführung gedroht. 

- Trotz grllsster finanzieller Schwierigkeiten muss CDS die Partei

organisation ausbreiten; es muss auf jeden Fall eine Kontrolle der 

Ergebnisse in 12. 000 Wahllokalen gew1lhrleistet sein. 

- Kommunisten und MFA agitieren mit ausgesprochen faschistischen 

Parolen gegen die Parteien: "Wir haben die Revolution für das Volk 

gemacht, nicht für die P arteien! " 

Nach einer Mittagspause von 13.30 Uhr bis 15 .45 Uhr setzt Herr 

DA COSTA seine Ausführungen fort: 

- Die Disziplin der Armee ist untergraben; das hat sich z.B. beim 

Einsatz gegen die Ausschreitungen in Porto erwiesen . 

- Die Sowjetunion leistet gewisse wirtschaftliche Hilfen, die jedoch 

wenig wirkungsvoll sind. Sie tritt auch massiert im kulturellen Be

reich auf, z.B. mit Tanz- und Folkloregruppen. 

- Dem -gegenüber treten die westlichen demokratischen Staaten weder 

wirtschaftlich noch kulturell in Erscheinung. Es w1lre dringend er 

forderlich, dass vom Westen her ein "Marshall-Plan" für Portugal 

in Gang gesetzt wird, damit die wirtschaftliche Krise gemildert 

werden kann, die sich zu Gunsten der Kommunisten auswirkt. 

- Es ist leider zu beklagen, dass aus den westlichen L1lndern als 

Besucher fast ausschliesslich Sozialisten in Portugal auftreten. 

Es w1lre wünschenswert, dass sich die Christlichen Demokraten 

st1lrker engagieren . 
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Um 16. 10 Uhr verabschiedet Pr:J:sident von HASSEL die beiden portu

giesischen Delegationen und dankt ihnen für ihre , wertvollen Informa

tionen . 

In einer Diskussion über den Entwurf einer Entschliessung zur 

Situation in Portugal ergreifen die Herren GIL ROBLES, FIEDLER, 

SCHUIJT, BERTRAND, BERNASSOL,i\., BOEX, SCHAUS, WAGNER, 

BERSANI, OLIEMANS und FORLANI - zurn Teil mehrmals - das 

Wort. 

Für den wegen der Pressekonferenz zeitweise abwesenden Pr:J:sidenten 

führt Vizepr:J:sident CDLIN die Verhandlimgen . 

Am Ende der Debatte legt Pr:J:sident von HASSEL folgenden Beschluss

vorschlag vor: 

"In Uebereinstimmung mit dem Entschluss der engen Zusammenarbeit 

mit dem Centro Democratico Social (CDS) vom November 1974 in 

Paris beschliesst das Politische Bureau der EUCD, die politischen 

Kontakte auch mit dem Partido da Democracia Crista (PDC) fortzu

setzen, die mit der heutigen Sitzung begonnen wurden .. " 

Das Bureau ist mit diesem Vorschlag einverstanden. 

Herr RUSSO gibt einen umfassenden und informativen Bericht über die 

Lage im Mittelmeerraurn; eine Kurzfassung dieses Berichtes ist Be

standteil der Nieders chrift . 

Das Bureau beschliesst (in der Samstag-Sitzung), den von Herrn RUSSO 

vorgelègten Entschliessungsentwurf und einen Zusatzantrag von Herrn 

SCHAUS (zur milit:J:rischen Lage) an die Kornrnission für Internationale 

Politik zu verweisen, die eine erneute Beratung im Bureau vorbereiten 

soll . 
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Herr TAB ONE erstattet folgenden Bericht : 

- Das Schicksal Maltas h!l.ngt eng mit der politischen und milit!l.rischen 

Entwicklung im Mittelmeer zusammen. 

- Malta ist Republik geworden; eine Verfassung ist verabschiedet. 

Sie ist für beide Seiten akzeptabel. Es wurde verhindert, dass die 

Verfassung mit einfacher Mehrheit ge!l.ndert werden kann. In etwa 

12 bis 15 Monaten müssen Parlamentswahlen abgehalten werden. 

- Die wirtschaftliche Situation ist bedrückend; die Arbeitslosenquote 

liegt bei 11 '10; die rapide Teuerung kann nicht durch Einkommensver

besserungen ausgeglichen werden.Die Ursache hierfür liegt in der 

schlechten Wirtschaftspolitik der Regierung Mintoff. Die Regierung 

vermindert optisch die Zahl der Arbeitslosen durch die Einführung 

einer Art von nationalem Ehrendienst, der inzwischen schon in drei 

verschiedenen Versionen existiert. 

Mintoff will mehr Einfluss des Staates in Wirtschaft und Kultur. 

Neueste Bestrebungen gehen dahin, das private Fernsehen und den 

Rundfunk zu übernehrnen. Eine Staatskontrolle über die Zeitung 

"Times of Malta" wird angestrebt. 

- Die Vordiktatur-Periode besteht fort; wenn Mintoff die Wahl gewinnt, 

besteht die Gefahr, dass die Diktatur eingeführt wird. 

- Die Regierung orientiert ihre Politik mehr nach Afrika, z. B. nach 

Libyen, als nach Europa, obwohl Ge s chich te und Kultur Maltas euro

p!l.isch sind und das Volk europ!l.isch eingestellt ist . 

- Mintoff sucht wirtschaftliche Hilfe bei Kommunisten, vor allem bei 

der Volksrepublik China und Nordkorea, ohne dass daraus bisher 

nennenswerte Erfolge zu verzeichnen sind. Dafür z!l.hlt aber die 

chinesische Botschaft mehrere Hundert Angehllrige. 

Demgegenüber soUte Malta urn seiner Sicherheit willen einen Ver

teidigungsvertrag mit der NA Ta anstreben und seine wirtschaftliche 

Situation durch Aushandeln von besseren Bedingungen für seine 

Assoziation mit der Europ!l.ischen Gemeinschaft verbessern. Ziel müsse 

(in ca. 5 Jahren) der Beitritt zur Gemeinschaft sein. 

\"\ 
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Die politis chen Freunde in der EUCD sind aufgefordert zu helfen , 

dass die Wahl in Malta gewonnen werden kann ; hierfür müsse vor 

allem ein besserer Informationsfluss in beiden Richtungen erreicht 

werden. Die Nationalpartei würde es sehr begrüssen, wenn Pr!J.sident 

von Hassel zu einem Besuch nach Malta kommen ktlnnte . 

Nach einer kurzen Aussprache über diesen Bericht unterbricht der 

Pr!J.sident urn 18.45 Uhr die Sitzung und beruft sie erneut ein auf 

Samstag, 9 . 00 Uhr. 

Samstag, den 15. Februar 1975 

Pr!J.sident von HASSEL erMfnet die Sitzung um 9 . 15 Uhr . 

Er legt den revidierten Entwurf einer Entschliessung "Portugal" vor; 

das Bureau nimmt die Resolution an . 

Der aIs Berichterstatter vorgesehene Vizepr!J.sident der EUCD, Minister

pr!J.sident TINDEMANS, ist durch dringende Amtsgesch!J.fte verhindert, 

an der Sitzung teilzunehmen; er hat seinen europapolitischen Berater, 

Prof. VANDA MME , beauftragt, dem Bureau ei!llen Bericht über den 

Sachstand zu erstatten. 

Herr VANDAMME : 

- Eines der wichtigsten Ergebnisse der Gipfelkonferenz war die Ent

scheidung, vor dem Jahr 1980 direkte Wahlen zurn Europ!J.ischen 

Parlament abzuhalten. Das stellt unsere Parteien vor gros se Auf

gaben; ntltig ist vor allem die Ausarbeitung eines gemeinsamen 

Europ!J.ischen Programms. 

- Ein wesentlicher Forts chritt kann ge sehen werden in der Absicht, 

im Ministerrat in der Regel mit Mehrheit abzustimmen . 

- Bedeutsam ist weiterhin, der in Ziffer 13 des Kommuniqués der 

Gipfelkonferenz bekundete Wille, neue Fortschritte auf dern Weg zu 

einer Europ!J.ischen Union zu erzielen, und die Entllcheidung, "den 

Premierminister des Ktlnigreichs Belgien , Herrn Tindema ns , zu 
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beauftragen, den Regierungschefs auf Grundlage der Berichte der 

Organe sowie der Konsultationen, die er mit den Regierungen und 

den repr1fsentativen Kreisen der l:\ffentlichen Meinung in der Ge

meinschaft führen wird, vor Ende 1975 einen zusammenfassenden 

Bericht vorzulegen." 

- Herr Tindemans hat Verbindung ailfgenommen mit den Pr1fsidenten 

de r Organe de r Gemeins chaft. 

Es ist ein Programm entwickelt worden, nach dem Besuche in den 

Hauptst1fdten der Mitgliedstaaten erfolgen. 

ln intensiven Kontakten werden die Beitr1fge von Seiten der Wissen

schaft erl:\rtert und gesammelt. 

Herr Tindemans erwartet starke IInpulse aus seinen Gespr1fchen mit 

den Vertretern der europ1fischen politischen Parteien. 

In der folgenden Aussprache werden die nachstehenden Anregungen ge

geben: 

Herr LUECKER: 

- Eine eingehende Aussprache über den Weg zur Europ1fischen Union 

wird anl1fsslich der Sitzung des Politischen Komitee s am 7. M1frz 1975 

in B rüs sel stattfinden. 

- Der vorgesehene Zeitplan für die Verabschiedung des Bertrand-Be

richts kann wahrscheinlich nicht eingehalten werden : die britischen 

Abgeordneten bremsen wegen des Referendums; die Sozialisten sind 

wenig interessiert; das Parlament wird den Bericht kaum vor 

September 1975 verabschieden. 

- D a die EG-Kommission noch an ihrem Termin (Ende Juni) festh1flt, 

besteht die Gefahr, dass die Berichte auseinanderlaufen. 

- Für den Tindemans-Ausschuss best eht das Risiko, dass er zu 

viele Anregungen erh1flt; er sollte sich auf den Bertrand- Bericht 

stützen und auf ein sehr fundiertes Dokument der Europ1fischen Be

wegung. Die wichtigste Frage ist: was 11fsst sich von diesen Vor

schl1fgen wann realisieren? 
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- Seit ihrer Initiative von Catania (September 1971) und den daraus 

entwickelten konkreten Vorschll1gen zur Europl1ischen Union und 

ihren Organen ist die Christliche Demokratie wieder führend in der 

Diskussion urn die Einigung Europas. Das muss so bleiben! 

Herr BERTRAND: 

- Wenn der Tindemans-Ausschuss nur die grossen Optionen für die 

Europl1is che Union entwickeln will, ist seine Aufgabe nicht so 

schwierig. Wenn er dagegen Basispositionen und vorll1ufige detaillierte 

Einzelbestimmungen für einen neuen Europl1ischen Vertrag erarbeiten 

will, wird seine Aufgabe komplizierter, das Ergebnis allerdings auch 

nützlicher sein. 

Solbe der Rat über Vorschll1ge der Tindemans-Kommission eine 

grundsl1tzliche Einigung erzielen, dann wl1re die Einsetzung einer 

ad-hoc-Arbeitsgruppe sehr zweckml1ssig . 

lm übrigen stellt Herr BERTRAND ausführlich die parlamentarische 

Behandlung seines Arbeitspapiers, das den Anwesenden vorlag, dar und 

erll1utert die von ihm dem Politischen Ausschuss des EP schriftlich 

vorgetragenen Fragen. 

Herr DESMARETS: 

- Es genügt nicht, dass das EP allein diskutiert; die nationalen 

Parlamente müssen bearbeitet werden, damit sie Druck auf ihre 

Regierungen ausüben. 

Wir sollten versuchen, die übrigen europl1ischen Parteien zu einer 

gemeinsamen Aktion zu veranlassen. 

Hierzu Herr LUECKER: 

Ein derartiger Versuch ist vor der Pariser Gipfelkonferenz unternomrnen 

worden. Er ist gescheitert, weil die anderen Parteien, vor allem die 

Sozialisten, noch keine Einigkeit in den eigenen Reihen erzielt hatten, 

was die Wege zur Europl1ischen Union angeht; ausserdern wollten sie 

den Christlichen Demokraten eine Führungsrolle in dieser Initiative 

nicht zubilligen. 
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Herr SCHAUS : 

Es muss darauf geachtet werden, dass die unabh:!.ngige Rolle und das 

lnitiativrecht der EG-Kommission ve rteidigt wird. 

Herr SCHMELZER: 

- Die Christlichen Demokraten sollten in den Mitgliedstaaten Kongresse 

über die europ:!.ische Einigung veranstalten , damit die Oeffentlichkeit 

erneut fUr dieses Thema interessiert und mobilisiert wird. 

- Der niederl:!.ndische Aussenminister hat einen Ausschuss aus unab

h:!.ngigen Pers1}nlichkeiten aus den Kreisen der Parteien, der 

Sozialpartner und der Wissenschaft eingesetzt, dem au ch Herr 

Schmelzer angeh1}rt. Die ser Ausschuss wird etwa Ende April 1975 

konkrete Vorschl:!.ge machen. 

Pr:!.sident von HASSEL warnt vo r der Gefahr zu vieler neuer Ent

würfe. Grundlage fUr alles weitere Vorgehen sollte der Bertrand

Bericht bleiben. lm Namen des Politischen Bureaus richtet e r eine 

entsprechende Bitte an Herrn Tindemans. 

Vor Uebergang zum n:!.chsten Punkt der Tagesordnung unterbreitet 

der Pr:!.sident den Entwurf einer Entschliessung zur Lage in Vietnam. 

Das Bureau nimmt die Entschliessung an. 

Herr AJURlAGUERRA schildert die Situation in _~ _l2._":._':.J_ :_.:'_: 

- Die wirtschaftliche Situation ist weiterhin sehr ange spannt. Die Zahl 

der Arbeitslosen steigt, ebenso die Teuerungsrate. Demonstrationen 

hiergegen oder Streiks werden aIs subversive Aktionen betrachtet, 

die Verantwortlichen verfolgt. 

- Das Gesetz über die Zulassung von politischen Organisationen gibt 

den Parteien kaum neue Bet:!.tigungsm1}glichkeiten . 

- Das harte Urteil im Gewerkschaftsprozess mit Strafen bis zu 20 Jah

ren Gef:!.ngnis ist ein Beweis für die Unnachgiebigkeit des Regimes. 
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- Die Unruhe an den Universit~ten verst~rkt sich. Mehrere Hoch-

schulen wurden zeitweise gesch1ossen. 

- Die Kircl-e nirnmt entschieden Stellung zu sozialen Problemen und 

zu Verletzungen der Menschenrechte. 

- Es gibt Unterschriftensammlungen, dîe eine politische Amnestie 

fordern. 

- Die Unterdrückung ~ussert sich in h~ufigen Verhaftungen, die zu 

Prozessen und scharfen Bestrafungen - auch für Geistli che - führen. 

- Eine Hoffnung, dass sich das System aus sich heraus demokratisiert, 

ist vergebens. 

- De shalb sind gemeinsame Aktionen von Christdemokraten mit 

Sozialdemokraten, Sozialisten und anderen Gruppierungen notwendig. 

- Die Teilnehmer an einer Sitzung mit Vertretern verschiedener Parteien 

wurden verhaftet, festgehalten, dem Richter vorgeführt und schlies sli ch 

entlassen. Herrn Canellas wurde die Erneuerung seines Reisepasses 

verweigert; deshalb kann er an der Bureau-Sitzung nicht teilnehmen. 

Der Bericht über die S c h wei z muss abgesetzt werden ; da kein 

Vertreter anwesend ist. 

Herr SCHMELZER erstattet Bericht über die Nie der 1 and e : 

- Der von den Sozialisten angeführten Regierung geh~ren Minister der 

K.V.P. und der A.R . P. an; die C.H.U. hat es abgelehnt, sich an 

de r Regierung zu beteiligen. 

- Es gibt Anzeichen dafür, dass die W~hler beginnen, sich von den 

Splitterparteien abzuwenden. 

- Die politische Diskussion in Parlament und Oeffentlichkeit wird be

herrscht von der Auseinandersetzung zwischen Sozialisten und 

Christlichen Demokraten; die Liberalen treten weniger in Erscheinung. 

Zwischen Sozialisten und Christdemokraten besteht eine gespannte 

Atmosph~re . 

- Die drei christlichen Parteien machen - noch immer allzu lang s ame 

Fortschritte auf dem Weg zur Einigung . lmmerhin sind Statuten für 

bestimmte Organe angenommen und es besteht die Hoffnung, dass man 
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zu gemeinsamen Listen für die nllchsten Wahlen kOlmnmt . 

Der Versuch der Regierung ,in Richtung auf ein sozialistisches 

Europa eine Initiative zu entfalten, ist von den CD-Mitgliedern des 

Kabinetts vereitelt worden . 

Herr FORLANI richtet einen eindringlichen Appell an die nieder

lllndische Delegation, sich mit aller Kraft für die Einigung der drei 

christlichen Parteien einzusetzen, weil nur so ihr Einfluss im Land 

verstllrkt werden ktmne. 

Herr BOEX berichtet über seine Reise nach G rie che n 1 and: 

Er schildert die Parteiensituation nach der Wahl zur Konstituierenden 

Nationalversammlung; eine Entscheidung darüber, welche Gruppierung 

wir als Partner ansehen k6nnen, ist noch nicht m6glich; die weitere 

Entwicklung muss aufmerksam beobachtet werden . (Der Reisebericht 

ist der Niederschrift beigefügt . ) 

Herr BERTRAND und Herr LUECKER informieren über den Wunsch 

türkischer Parteien, mit der CD-Fraktion des EP geordnete Kontakte 

aufzunehmen. Das erscheint aus mehreren Gründen wünschenswert, 

hat aber zur Folge, dass dann notwendigerweise eine Verbindung zu 

~::~e_':.J:i_s_C~l~!,_ Parteien hergestellt werden müssen. Es muss also eine 

baldige Entscheidung hierzu angestrebt werden. Das Thema soll im 

Politischen Komitee am 7. Mllrz 1975 in Brüssel weiter verfolgt 

werden . 

Herr BERNASSOLA gibt die dringende Anregung , môglichst schon 

im Mârz durch eine Delegation in Griechenland und in der Türkei 

aktuelle Informationen einzuholen . 

Entsprechend dem Beschluss zur Tagesordnung zu Beginn der Sitzung 

erteilt der Prllsident Herrn DE BROUWER, dem Vorsitzenden der 

EUJCD das Wort. 

J 

Wegen der vorgeschrittenen Zeit beschrllnkt er sich darauf zu be

antragen, das s in Zukunft der Prllsident und die drei Vizeprllsidenten 

der EUJCD zu den Bureau-Sitzungen hinzugeladen werden . Er ver-
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spricht sich davon eine verbesserte Integrierung der jungen Christ

demokraten in die Arbeit der EUCD. 

Prâ:sident von HASSEL teilt mit, dass das Exekutiv Komitee sich 

für diesen Antrag ausgesprochen hat . Das Politische Bureau ist 

ebenfalls einverstanden . 

Herr BERNASSOLA â:ussert sich kurz über die Situation der UMDC 

und kündigt hierzu einen schriftlichen Bericht an . 

Herr HAHN referiert über den Stand der Arbeiten am Europâ:ischen 

Manifest, die voraussichtlich in wenigen .Monaten beendet werden 

kélnnen. Sein Bericht ist der Niederschrift beigefügt. 

Ohn e auf die Einze1heiten der urnfangreichen Budgetvorlage einzugehen, 

weist Prâ:sident von HASSEL auf fo1gendes hin: 

Selbst bei grllsster Sparsarnkeit sind die ausgewiesenen Ausgaben 

notwendig. Nur wenn alle Mitgliedsparteien sich mit ihren finan

ziellen Leistungen, wie sie im Budget vorgesehen sind, engagieren, 

ist der Haushalt ausgeglichen. 

- Das Budget enthâ:lt keine Positionen für neue Aufgabe n. Dabei müsste 

dringend eine finanzielle Hilfe für die Weltunion v orge sehen werden. 

In der Zukunft wird von uns ausserdem die Finanzierung europâ:ischer 

Wah1kâ:rnpfe gefordert werden. 

- In einem eigenen Schreiben werden die Vorsitzenden der Mitglieds

parteien über die Mélglichkeit einer staatlichen Finanzierung der 

europâ:is chen Aktivitâ:ten der Parteien informiert werden. 
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Herr BERNASSOLA bittet Herrn Lücker, über die Fraktionsvorsitzenden 

im EP eine Konferenz der Parteivorsitzenden vorzubereiten, die die 

staatliche Finanzierung der europ~ischen Arbeit besprechen sollen . 

Herr LUECKER ist mit der Anregung einverstanden; ein Erfo1g wird 

nur zu verzeichnen sein, wenn rnindestens die Vorsitzenden der multi

nationa1en Fraktionen einverstanden sind . 

Die Notwendigkeit einer Verbe s serung der Finanzierung ergibt sich u . a i 

daraus, dass 93 10 der Einnahmen im Budget 1975 aus drei Quellen 

stammen (Democrazia Cristiana, CDU und CD-Fraktion des EP) . 

Er schlagt vor, die Verabschiedung des Budgets bei môglichst voll

zahliger Pr~senz des Bureaus in der n~chsten Sitzung vorzunehmen; bis 

dahin kônnen die im Budget vorgesehenen Ausgaben get~tigt werden. 

Das Bureau ist mit diesem Vorschlag einverstanden. 

Herr F IED LER bittet darum, in der Tagesordnung der April-Sitzung in 

Wien einen Bericht über die Situation in Oesterreich vorzusehen. 

Er bittet ferner das Exekutiv Komitee, über eine Begrenzung der Rede

zeit zu beraten. 

Herr LUECKER regt an, lm Exekutiv Komitee (das evtl , erweitert werden 

kônnte) die grossen Themen der jeweiligen Sitzung eingehend vorzuberei

ten. 

Herr BERNASSOLA bittet darum, vor den Sitzungen Zusammenfassungen 

der zu behande1nden Berichte und môglichst auch Entwürfe zu den Reso-

1utionen zuzustellen . 

Pr~sident von HASSEL weist abschliessend darauf hin, dass sich ein 

gesteigertes Interesse an der Arbeit der EUCD in einer verst~rkten 

Pr~senz bei den Bureau-Sitzungen ~ussere; er bedankt sich dafür und 

für die intensive Mitarbeit aller Beteiligten . 

Er schliesst die Sitzung um 12.30 Uhr. 
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Monsieur le Président von HASSEL ouvre la s ession du bureau à lO.10h. 
et souhait e la bienvenue à un nomb re cons idérable de participants. 

Il propose les modi fications suivantes au projet d'ordre du jour: 

- Traiter l e point 4 en fin d'après-midi ou samedi matin; 

-Inclure le rapport du Président de l'UEJDC entre le point 5 et le point 
6. 
- Le PDC se présentera à Il.00h. (point 7) 
- Suivra le rapport sur le Portugal (point 5 ) 
- Ainsi qu'un rapport sur Malte . 

Le bureau accepte ces propositions . 

Point 2 de l' ordre du jour:rapport sur la situati on 

Le Président von HASSEL fournit un rapport complet et détaillé de la s i
tuation.Le résumé fait partie de ce compte- rendu . 

Point 7 de l'ordre du jour: Accuei l de nouveaux me mbres 

A Il heures, l e Président salue la délégation du Partido da 
Democracia Crista : Le secrétaire général Mario SANCHEZ-OSORIO et M. 
José SARAIVA et SCHOENBORN. 

M.OSORIO déc l a re avoir exercé les fonctions de commandant et avoir quitté 

l' armée l ors de son entrée dans la vie politique; il déclare avoir apparte

nu au second cabinet Spinola et avoit quitté l e gouvernement lors du retrait 

d e ce dernier. 

- Il déclare que l e PPD J né sous l'impulsion d e Spinol a était démocrate

chrétien à l'origine, mais que sa majorité prend aujourd'hui une orientation 

socialiste . 

- Que, depuis l'été 1 974 le PDC a travai llé dans l' ombre; 
- Que le CDS fondé u l térieurement et qui représente également un courant 

démocrate-chrétien s'est manifesté plus que l e PDC . Il a également été plus 
violemment attaqué et traité de fascisant comme toutes les autres tendances 

non de gauche. 
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- Que le PDC trava ille en étroite collaboration avec le CDS. 
L'affirmation des divergences ent r e les deux partis repose 
sur des raisons tactiques. On espère en effet, que cette 
attitude permettra de trouver une plus large audience auprès 
des électeurs e~ âssurera ainsi, au plua tôt la sur vie des 
forces démocrates chrétiennes. 

- Il déclare que le mouvement des Forces Armées s'est sci!ndé 
en trois groupes, à savoir: une tendance r lutôt conservatrice, 
une tendance révisionniste et un groupe marxiste représenta~ 
la majorité. 

que le PDC signale un certain a~pui de la minorité au MFA. 

- Que le PDC a son siège à Lisbonne et que la majorité de ses 
membres est d'origine paysanne, ouvrière ou d~s classes moyennes. 

- D'après les 
partis serait 
Communistes 
PPD 
CDS 
Socia listes 
PDC 

sondàgee la répartition 
la suivante: 

Environ 6% 
" 13% 
" 9% 
" 20% 
" 30% 

des voix dans les différents 

Le faible pourventage du CDS s'explique par le fait que la 
population répugne lors d'un sonda ge de personnes à s'avouer 
favorable à la CDS considérée comme fascisante. En cas de vote 
réellement secret le pourcenta ge pourrait être nettement plus 
él~vé. 

Les 30% du PDC s'expliquent par le fait que le peuple, entièrement 
dépolitisé après un demi-siècle de dictature, préférera un parti 
démocrate-chrétien par refus des tentatives communistes. 

-Le PDC a eu des entretiens concrets avec le CDS et le PPD sur 
l'éventualité d'une coalition après le vote du 12 avril 1975. 

M.BERTRAND, KRUISINGA, BLUMENFELD, FIEDLER, LU EC KER , W.MARTENS, 
RUSSO, BERSANI et BOA NO demandent dex plus amples informations. 

M.OSORIO complète ses déclarations: 

- Lors du Congrès qui a eu lieu début février 1975, de violentes 
discussions ont opposé les points de vue conservateurs et pro
gressistes lers des déclarations du Parti relatives à l'orga
aisation économique. C'est ainsi que le principe de la propriété 
privée a été a f firmé, mais que celleéci a été assujettie cependant 
à des contraintes sociales très marquées. 
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- Le PDC réclame une juste répartition des terres; mais dans 
la mesure où manquent toutes les données naturelles, par exemple 
les cadastres,il est nécessaire d'établir ceux-ci tout 
d'abord. Une réforme agraire trop brutale conduirait aux pires 
heurts. Le PDC désire une organisation de type coopératif. Il 
a envisagé des mesures concrèt e s, par exemple:l'amélioratioa 
dl la loi de ferma ge, l'introduction de salaires minimum et 
d allecations vieillesse, l'introduction des assurances sociales 
ainsi qu'une parité d~s heur es de travail et une réglementation 
des congés identiques à celles des ouvriers. 

- ER politique extérieure, le PDC se déclare pour une colla
boratioR renforcée dans le cadre de l'OTAN et de la Commn •• uté 
Européenne; les liens traditmnnnels existant avec l'Espagne et 
le Brésil doivent être maintenus et développés. 

- Le PDC est favorable à la décolonisation, mais remarque que 
le processus est trop rapide. On n'a, par exemple, pas suffisamment 
pris garde que l'utilisation des richesses du sol angolais 
revenait en premier lieu au peuple angolais et non aux puisances 
étraRgères iRtéresséos. 

- Il faut condamner et punir les erreurs et les crimes du régime 
passé; mais il ne faut pas poursuivre sans discrimination aUcune 
toutes les persoanes qui ont éxe r cé des fonctions gouvernementales 
durant cette période. 

Il a'y a pas de partisan du régime dans la direction du PDC. 

Les ferces armées n'ont pas à fair e de politique, mais à 
assurer l'ordre dans l'Etat; par exemple, assurer des élections 
libres. 

- Persoane ne peut affirmer avec certitude ei les élections .a
aoacées pour avril seront réellement libres et même s'il y aura 
des élections. Les partis démocrates continuent à espérer qœ les 
élections pourront se dérouler librement. Pour s'assurer la ma
jorité, le PDC s'efforce de collaborer le plus étroitement pos
sible (éventuellement par une coalition électorale) avec d'autres 
partis du Centre. 

- Selon la loi électorale, de telles coalitions ne do i vent porter 
qu'un seu l sigle. Si, comme cela parait vraisemblable une coa
lition avait lieu avec le CDS, on choisirait probablement le 
aigle du PDC. 
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Le PDC qui n'a eu jusqu'alors qu'une structure insuf fisante p ourrait 

tirer parti grâce à cette a lli ance de la meill eure organisation du 

CDS;inversement le CDS tirerait avantage de l'image démocratique in

tacte du PDC. Certes le PDC risque de souffrir de l'image de marque 

négat ive du CDS;mais ces risques ont été calculés et l es avantages 

jugés bien plus importants . 

- Le Parti Communiste, le Parti Socia liste ainsi qu e l e PPD, le CDS et 

l e PDC sont légalement autorisés. 

- Les me mbr e s du PDC appartieneent aux classes moyennes, ouvriers , em

ployés, agriculteurs; la bourgeoisie n'y e s t pas r e présentée. Le PDC 

n 'entretient aucun contact avec d'autres partis européens à l'exception 

d es partis démocrates chrétiens, 

-Les re l ations sont bonnes à l'intérieur avec l es socialistes , car l'on est 

convaincu que seule l'union peut sau ver l a démocratie . 

- La coalition électorale envisagée regroupera également des personnalités 

appartenant à d e n ombreux petits partis apparentés, 

On peut envisager un changement d'orientation d e la minorité non socialiste 

du PPD après les élections et son alliance avec l es forces politiques 

d u Centre. 

- On peut s'attendre a près l es élections au Parlement en automne 1975 à 
une union de l' ens embl e des pa rtis démocrates d es socialistes au CDS 

sur le nom de Spinola comme Président. 

- La structure particul ière du gouvernement actuel auquel participent 

6 forces agissant parallèl e ment, donne a u Parti Communiste un avantage et 

u ne influence qui dépassent de lo i n les 6 à 7% de voix fournis par l es 

sondages. 

- Les arguments démagogiques se l on lesquels seu ls les commu~istes ont une 

poli tique progressiste et recherchent l'intérêt du peuple ont été utilisés 

ces derniers temps contre le Parti Socialiste l u i - même, 

- L'influence des communistes est renforcée par l e fait quI ils l)CCUp ent 

d es positions clés dans l e syndicat d'union , Cette progre~sion souter

raine a été faci l itée du fait que sous l'ancien rég i me il n' éxista i· .t 

qu'un seul syndicat c ontrôlé par l'Etat, 
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Point 5 de l'ordre du j our: Rapports nationaux LE PORTUGAL 

A 12 . 15h. le Président v . HASSEL accuei lle M.A~~RAL, Pr~sident du CDS et 

M. DA COSTA , secrétaire général du Parti. 

M. AMARAL fait l es déclarations suivantes à propos de la situation au 

Portuga l : 

-Les excès qui se sont produits lors du Congrès du CDS à Porto l es 25/2 6 

Janvier 1975 ont été une insulte pour l e Gouv ernement. L ' autorité de 

l' Etat s'est avérée affaiblie. Le gouvernement n'est pas en mesure d e 

garantir la liberté d ' expression. 

- Aux yeux du CDS et d e s autres part i s démocrates, le terrorisme exercé 

a eu des conséquences positives sur l'opinion publique. 

Le nombre des membres du CDS a considérablement augmenté après l e 

Congrès de Po r to , 

- Dans son dernier numéro l'Express(Paris) publ iait les sondages suivants 

Sur la répartition des voix dans les partis portugais. 

Parti Communiste 

P . S . 

PPD 

CDS 

, , 

8 - 12% 

25% 

30% 

30% 

. , .... 

- Le nombre élevé des voix du CDS explique l es attaques sans scrupul es 

dont il est l ' objet de la part des Communistes et de l'Extrême Gauche, 

b ien que le secrétaire Général:l du Parti 1 M. Cunhal ait récemment déc l aré dans 

une conférence de presse: "le CDS n'est ni réactionnaire ni fasciste. " 

- Le nombre é l evé de voix explique d'autre part l es offres deœoal it i on t 

faites au CDS p ar l e PDC et autres partis du Centre. 

- Les Socialistes et l e PPD prennent nettement l eurs distances d 'avec 

l es Communistes . Le nombre des déclarations anticommunistes pub l i ques 

augmente même. 
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-Le Mouvement des Forces Armées (MFA) est divisé par le débat sur les 

lois révolutionnaires, La Première loi est prête; le projet initial a été 

assoupli;mais la loi demeure toujours très dure. Elle donne à la Junte 

les pleins pouvoirs législatifs pour "l'assainissement" du régime. Tous 5 

les crimes commis durant la dictature pourront être poursuivis sans ~res

cription. 

La Junte dispose également de pouvoirs législatifs pour intervenir 

dans les transactions économiques et financières des "capitalistes", 

- Une loi est en préparation sur le rôle du MFA 'l, dans l'Etat; l'aile 

gauche du MFA veut que le mouvement soit institutionnalisé en tant que 

"moteur de la révolution". 

Les modérés ne veulent donner qu'un rôle "d'arbitre" au mouvement. 

- Le danger demeure que les prochaines élections perdent toute leur signi

fication: en effet, la majorité de gauche Héxxxex~ du Mouvement désire que 

le MFA instaure avec l'accord des Partis une sorte de régime transitoire pour 

une durée de trois ans. Dans ce cas, le résultat des élections n'a pour 

elle aucune importance. 

Il existe aussi l e risque - dans le cadre des institutions - d'une 

prise de pouvoir par les Communistes, sans qu'il y ait coup d'Etat. 

Dans quelques mois les Communistes peuvent être au pouvoir sans 

être au gouvernement. 

M. AI\1ARAL fournit les informations complémentaires. suivantes aux questions 

posées par M. FIEDLER,LUECKER, SCHUIJT, COLIN, DE KEERSMAEKER, BERSANI et 

NOTHOMB. 

-En tant qu'organe suprême du MFA le " Conseil des 20" donne les l1impulsions" 

qui doivent cependant être considérées comme impératives par le Gouvernement. 

C'est ce qui a été démontré, par exemple, lors de l'étude de la loi sur les 

syndicats. 

M.DA COSTA poursuit: 

- En application de la loi électorale, les partis disposent de 40 minutes 

pour leurs interventions télévisées et de 90 minutes de radio. La presse 

doit ouvrir gratuitement ses colonnes auX partis. On peut se demander si 

Ces assurances théoriques ne seront pas étouffées dans la pratique par de 

violentes oppositions. 

- Dans la meSure où les meetings sont presque toujours soumis à la terreur 

des extrémistes, on se demande dans certains milieux s'il ne faudrait pas 

créer une milice des partis démocrates. Il y a peu de temps, le Président 
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Amara! a été menacé d 'enlèvement. 

- Malgré de très grandes difficultés fi nancières le CDS doit développer 
l' organisation du Parti; il faut de toute façon assurer le contrÔle des 

résultats dans 12000 locaux de vote . 

- Les Communistes et le MFA entretiennent l'agitation contre les Partis 

au moyen d'une porpagande résolumment fasciste et déc l arent:"Nous avons 

fait la Révolution pour le peuple et non pour l es Partis". 

Après une interruption de 13.30h. à 15.45h. M,DA COSTA poursuit ses 
déclarations: 

- La discipline de l'armée a disparu;on a pu s'en rendre compte par exemple 

l ors de son intervention au moment des événements de Porto. 

- L'Union Soviétique fournit une certaine aide économique de peu d'effet 

cependant. Ell e s e mani feste fortement aussi dans le domaine cul ture l 

par l'envoi de groupes folk l oriques et de groupes de danse. 

- A l'inverse, l es Etats démocrates occid entaux n'interviennent ni é cono

miquement ni culturellernent . L'Ouest devrait mettre sur pied d'extrème 

urgence un "Plan Marshall" pour le Portugal , afin d'atténuer la crise 

économique dont l es conséquences favorisent l es Communistes. 

- On constate malheureusement avec regret que ce sont presque exclusive

ment des social istes des pays occidentaux qui se rendent au Portugal. 

Un engagement plus marqué des démocrates chrétiens serait souhaitable. 

A 16.10h" le Président v . HASSEL prend congé des deux délégations 
portugaises et l es remercie des précieuses informations qu'elles ont fourni 

Au cours d' un débat sur le projet de prise d e position concernant l a situa

tion au Portugal, M.Gil ROBLES,FIEDLER,SCHU IJT, BERTRAND,BERNASSOLA, BOEX, 
SCHAUS, WAGNER , BERSANI, OLIEMANS et FORLANI prennent l a parole - certains 
à plusieurs reprises. 

En l'absence du Président retenu par la Conférence de presse, c'est le 

Vice-Président COLIN qui dirige le débat~. 



-12-

A l'issue de ce dernier, le Président v.HASSEL propose la motion 

suivante: 

"En accord avec les décisions d'étroite collaboration avec le CDS, 

prises en novembre 1974 à Paris, le Bureau Politique de l'UEDC décide 

de poursuivre avec le Partido da Democracia Crista (PDC) les contacts instaurés 

lors de la réunion d'aujourd'hui," 

Le Bureau adopte cette proposition. 

Point 3 de l'ordre du jour: Méditerranée 

M,RUSSO fournit un rapport informatif sur la situation dans l'espace 

méditerranéen;le résumé de ce rapport est inclus dans le compte-rendu. 

Le Bureau décide (pour la séance de samedi) de transmettre à la Commission 

de politique internationale, afin que celle-ci prépare une nouvelle consul

tation du Bureau, le projet de résolution présenté par M.RUSSO ainsi que la 

demande supplémentaire de M,SCHAUS (au sujet de la situation militaire), t 

Point 5 de l'ordre du jour:MALTE 

M,TABONE présente le rapport suivant: 

- Le destin de Malte est étroitement lié au développement de la situation 

politique et militaire dans le bassin rnéditerranéerr. 

- Malte est devenu une république; une constitution acceptable pour les 

deux parties a été élaborée. La possibilité de modifier cette Constitution 

par majorité simple a été rendue impossible. Des élections parlementair-es 

doivent avoir lieu dans 12 à 15 mois, 

- La situation économique est accablante; le pourcentage des chomeurs 

s'élève à 11%; l'augmentation rapide des prix ne peut être compensée par 

celle des salaires. Cette situation est le résultat de la mauvaise politique 

économique du gouvernement Mintoff. Le gouvernement diminue en apparence le 

nombre des chômeurs en créant une sorte de service national d'honneur qui 

existe déjà sous trois formes différentes. 

- Mintoff veut une plus grande mnfluence de l'Etat dans le domaine écono

mique et culturel. De nouvelles tentatives ont pour but de prendre le con

trôle de la télévision privée et de la radio. Il y a de même une tentative 

de prise de contrôle par l'Etat du quotidien "Times of r.lal ta". 
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- La période pré-dictatoriale se poursuit; si Mintoff l'emporte aux 

élections, il est à craindre une installation d e la dictature. 

- Le gouvernement oriente beaucoup plus sa politique vers l'Afrique, 
p ar exempl e la Lybie que vers l'Europe, bien qu'historiquement et culturellement 

Malte soit européenne et que la population soit;orientée vers l' Europe , 

- Mintoff recherche une aide économique aup rès des communistes en par-

ticulier auprès de l a République Populaire Chinoise et de la Corée du 

Nord; jusqu'à présent aucun succès notab l e n 'a été enregistré. Il y 

a, par contre, plusieurs centaines de fonctionnaires à l'Ambassade de 
Chine. 

- En réaction , et p our assurer sa sécurité, Mal te devrait essayer de 

signer un traité dr assistance avec l'OTAN et améliorer sa situation 

économique en négociant de meilleures conditions d'association à la 

Communauté Européenne. Elle devrait se donner pour but l'entrée dans 

l a Communauté. (dans 5 ans environ). 

- Les amis politiques d e l'UEDC sont invités à tout faire pour que le 

vote triomphe à Mal te ; dans ce sens, il serait nécessaire de parvenir 

à une meilleure information dans les deux sens. Le Parti National serait 

très heureux si l e Président v.HASSEL pouvait effectuer une visite à 
Malte . 

- Après une brève discussion de ce rapport, le Président lève la séance 

à 18.45h. et l a convoque pour le samedi à 9h. 

Samedi, 15 février 1 975 

Le Président von HASSEL ouvre la séance à 9 .15h. 

Il présente le projet revu d'une résolution ·"Portugal". 

Le Burea u adopte cette réso l ution . 

Point 4 de l'ordre du jour: Conférence au sommet 

M. TINDEMANS, Premier Mi nistre et Vice-Président d e l'UEDC, qui avait été prévu 

comme rapporteur ne peut participer à la séance, retenu par des affaires 

"urgentes. 1 l a chargé son conseiller en poli tique européenne, le Prof. 

VANDAMME de présenter au bureau un rapport sur l a situation. 

M; VANDAMMEI 

L'un des plus importants résultats de la Conférence au sommet a été 
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la décision d'organiser avant 1 981 d es élections directes au Parlemen t 

Européen, Ceci place nos partis devant de grandes tâches; il est néces
saire , avant tout d e met tre au p o int un programme européen commun. 

- Les intentions de vote conformes à celles du Conseil des Ministres 

p euven t êt re considérées comme un progrès essentiel. 

-La vo lonté exprimée au paragra phe 13 d u communiqué de l a Conférence au 

Sommet est également importante : réaliser de n ouveaux progrès en vue 

d'une union européenne. Importante également la décision " de charger 

M;Tind emanns , chef du gouvernement, Prea er Mi nistre du r~yaume de Bel

gique de fournir un rapport d'ensemble avant la f in d e 1975, sur la 

base des rapports fournis par l es organismes ainsi que sur celle~des 

consultations qu'il aura eues avec les gouvernements et les milieux 

représentatifs de l'opinion publique dans la Communauté, " 

- M,TINDEMANS a pris contact avec l es Présidents de s divers organismes 

d e la Commun a uté ,Un programme a été développé apr~s l es visites qu'il 

a éffectuées dans les capitales des Etats membres, 

Des contacts intensifs permettront de discuter et regrouper l e s 

contributions scientifi ques. 

M,Tindemans attend qu'une vive impulsion soit donnée à l'issue 

d e ses conversations avec l es représentants des partis pOIl t~ q'..U.';l ~ 

européeu!:> . 

Les p roposi ti ons suivantes sont faites au cours du débat. 

M.LUECKER 
- Un important d ébat en vue de l 'Union Européenne aura lieu lors d e 

la réunion du Comité Politique le 7 mars 1 975 à Bruxelles. 

- La période p révue pou r du rapport Bertrand ne pourra sans doute p a s 

être respectée: en effet, les députés anglais tergiversent à propos du 

r eferendumj les socialistes sont peu intéressés. Avant septembre 1975 

l e Par l ement ne pourra sans doute pas approuver le rapport. 

- Etant donné que la Commission de l a Communauté Européenne s'en tient 

encore à la date f ixée (fin Juin), l e risque d emeure de voir l es rapports 

inutilisés, 

- Le danger de la commissi on Tindemans réside dans son trop grand nombre 

d e propositions; Ell e d evrait s'appuyer sur le r appor t Bertrand et sur un 

document détaillé du mouvement européen. La ques tion essentielle est la 

suivante: Lesquelles de ces propositions sont réalisables et quand? 

- Depuis son initiative d e Catania (septembre 1971) et les propositions 
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concrètes qui en ont découlé quant à l'Union Européenne et à ses organismes, 

la De se trouve d e nouveau en tête du débat sur l'Uni fication européenne . ~ 

Cette situat i on ne doi t pas être modifiée . 

M.BERTRAND 

- Si l a commission Tind emans ne veut que développe r les grandes options de 

l' Un i on Européenne, sa tâch e n' est p as t rès diff i ci l e. Si, par contre, e lle 

veut élaborer des positions de base et d es attributions de détail p récises 

en v u e d'un nouveau contrat européen , sa tache en sera plus compliquée; mais 

l e résultat en sera plus utile aussi, 

- Si le Comité d' études des propositions d e la Commi ssion Tindemans 

devait être ct'accord sur le fond, il serait souhaitable alors d e l es c onfier 

à un groupe de t ravai l adéquate. 

- D'autre part, M.BERTRAND prés nte avec précision l'utilisation parle

mentaire de son travail que les participants ont eu sous les yeux, et explique 

les questions écrites qu'il a posées à la Commission Politique du Parlement 

Européen, 

M.DESMARETS: 

- Il n'est pass suffisant que le Parlement européen discute seul; Il faut 

orienter les Parlements nationaux de manière à ce qu ' ils fassent pression sur 

l eurs gouvernements. 

--Nous devrions tenter de convaincre les autres partis européens d 'engager 

une action commune. 

M.LUECKER remarque: 

Une telle tentative a été entreprise lors d e la conférence au somme t a' Paris. 

Elle a échoué parce que les autres partis, en particulier le~ socialistes 

n'avaient pas encore trouvé l'unité dans leurs propres rangs en ce qui 

concerne les voies de l'Union Européenne; de plus , ils refus~lient d'accorder 

dans cette initiative un rôle directeur aux démocrates chrét jLens. 
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M.SCHAUS 

Il faut veiller à ce que l'indépendance et l e droit d'initiative de l a Com

mission de la Communauté Européenne soient protégés . 

M. SCHMELZER: 

- Les Démocrates-Chrétiens devraient organiser dans les Etats membres des 
Congrès sur l'Union Européenne afin d'intéresser et mobiliser de nouveau le 
public pour ce sujet. 

-Le ministre des A.E. a constitué une Commission composée de personnalités 
indépendantes venues des partis, d'interlocuteurs sociaux et scientifiques. 

M.Schrnelzer lui-m~me appartient à cette c mmission. Cette dernière présen

tera des propositions concrètes vers la fin avril 1975. 

Le Président von HASSEL met en garde contre le danger d'un trop grand nom
bre de projets nouveaux. La base de toute progression devrait demeurer le 

rapport Bertrand. Au nom du Bureau Politique, il adresse une prière en ce sens 

à M.Tindemans. 

Avant de passer au point suivant de l'ordre du jour, Le Président 

présente le projet d'une résolution sur la situation au Vietnam. 

Le Bureau accepte l a résolution. 

Point 5 de l'ordre du jour:Rapports nationaux 

M.AJURIAGUERRA expose la situation en Espagne. 

- La situation économique continue à être très tendue. Le nombre des chômeurs 

gXKR«XX ainsi que l e s prix. Les manifestations ou les grèves sont par contre 

considérées comme des manoeuvres subversives et les responsables sont pour

suivis. 

- La loi autorisant les organisations politiques ne donne pratiquement pas 

de nouvelles possibilités d'action aux partis. 
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- La dureté des sentences lors de procès de syndicalistes (peines allant jusqu'à 

20 ans de prison) prouve l'.inflexibilité du régime. 

- L'agitation dans les Universités se développe. De nombreuses grandes écoles 
ont été temporairement fermées. 

- L'Eglise prend fermement position sur les problèmes sociaux et sur les 
atteintes aux droits de l'homme. t 

- Il Y a des campagnes de signatures exigeant l'amnistie xsxxxe po l itique . 

La répression se traduit par de fréquentes arrestations suivies d e procès et 
de peines sévères -même pour les religieux-

- Il est vain d'espérer que l e régime se démocratisera de lui-même. 

- Aussi est-il nécessaire que les De agissent en commun avec les sociaux
démocrates, les socialistes et d'autres groupements, 

- Les participants à une session réunissant les représentants des différents 
partis ont été arrêtés, enfermés, présentés a u juge et finalement relachés. 
M,Canellas s'est vu refuser le r enouvellement de son passeport; aussi ne 

peut-il pas participer à cette session du bureau. 

En l'absence de représentant l e rapport sur la Suisse est supprimé. 

M,SCHMELZER présente le rapport sur les Pays-Bas: 

- Au gouvernement socialiste appartiennent les Ministres du K.V.P. et de 

l'A.R.P.; le C.H.U. a refusé de participer au gouvernement. 

- Certains signes laissent penser que les électeurs commencent à se détourner 

des partis fra ctionnés. 

- Le débat politique au Parlement et dans la population est dominé par la que
relle opposant les Socialistes aux D.C. Les libéraux sont moi n s concernés. 

L'atmosphère est tendue entre les Socialistes et les Démocrates-Chrétiens. 
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- Les trmis partis chrétiens continuent à progresser - bien que toujours trop 

lentement - dans la voie de l'unification, En fait, des statuts ont été accep

tés pour certains organismes et l'OIl peut espérer aboutir à des listes communes 

lors des prochaines é l ections. 

- La tentative gouvernemental e en vue d'une Europe socialiste a été vouée 

à l'échec par l e s membres De du cabinet. 

M.FORLANI adresse un pressant appel à la délégation hollandaise : el l e d oit 

lutter de toutes ses forces pour l'Union des 3 partis chrétiens, seul moyen 

de renforcer son influence dans l e pa y s . 

M.BOEX rend compte de son voyage en Grèce. 

Il présente la situation après le vote à l'Assemb léei Nationale Constituante; 

il n'est pas encore possible, déclare - t - il, de décider quel groupement nous 

pouvons envisager comme partenaire . Il est nécessaire de suivre avec attention 

l e développement ultérieur de la situation. (Le rapport de voyage est inclus 

dans le compte rendu) 

M.BERTRAND et LUECKER informent du désir d e certains partis turcs d'établir 

des contacts organisés avec la fraction DC du Parlement Européen . Ceci parait 

souhaitable pour plusieurs raisons, mais il en résulterait la nécessité 

d'établir également des contacts avec des partis grecs. Il est donc nécessaire 

tle trouver rapidement une solution. Ce problème sera plus amplement débattu par 

l e Comité Politique le 7 mar s 1975 à Bruxelles. 

M.BERNASSOLA propo s e l'envoi d'urgence, si possible dès mars d'une délégation 

en Grèce et en Turquie pour obtenir des informations actuelles. 

Conformément à la décision de l'ordre du jour en début de session, l e Président 

donne la parole à M.DE BROUWER, Président d e l'UEJDC. 

1 

En raison du man que de temps, il se limite à d e mander qu'à l'avenir le Président 

et les 3 vice-Présidents de l'UEJDC soient invités aux sessions du Bureau. 

Il en attend une plus grande intégration des jeunes DC dans le travail d e 

l'UEDC. 
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Le Président von HASSEL fait savoir que le Bureau Exécutif a donné 

accord à cette requête. Le Bureau Politique est également d'accord. 

Le Bureau accepte la résolution préparée sur l'Espagne. 

POint 6 de l'ordre du jour: l'Union Mondiale. 

M.BERNASSOLA présente brièvement la situation de l'UMDC et annonce un rapport 

écrit à ce sujet. 

Point 8 de l'ordre du jour: Le Manifeste 

M.HAHN présente l'Etat des travaux sur le Manifeste européen. Ces travaux 

pourront vraisemblablement être terminés dans quelques mois. Le rapport 
de M.HAHN est annexé au compte-rendu. 

Point 9 de l'ordre du jour: Budget 1975 

Sans pénétrer dans les détails du vaste projet de budget, le Président von 

HASSEL fait savoir: 

- Que même dans la plus stricte économie les dépenses présentées sont néces 

saires, Le budget ne pourra être équilibré que si tous les partis membres 
participent financièrement dans la mesure prévue par le budget. i. 

- Le budget ne prévoit aucun article pour les charges nouvelles. Aussi 

serait-il urgent de prévoir une aide financière pour l'Union Mondiale. D'autre 

part, nous demanderons dans l'avenir le financement des campagnes électo
rales européennes. 

- Les Présidents des partis membres seront informés par lettre de la possi
bilité d'un financement par l'Etat des activités européennes des partis. 

M.BERNASSOLA prie M.Luecker de préparer une conférence des Présidents de partis 
ayant pour sujet les ~résidents de fraction dans le Parlement Européen.Ceci 

afin de discuter du financement par l'Etat du travail européen. 

M.LUECKER se déclare d'accord avec cette proposition. Ce ne sera un succès 

que si, du moins,les Présidents des fractions multinationales sont d'accord . 

, ' 
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-~ nécessité d'une amélioration du financement est prouvée, entre autres, par 
le fait que 93% des encaissements du budget 1975 proviennent de trois sources, 
(Dernocrazia Cristiana, env et fraction De du Parlement européen). 

Il propose d'entamer la discussion du budget lors de la prochaine session 
et si pos$ible en présence de l'ensemble des membres du bureau. n'ici là les 

dépenses prévues au budget pourront être engagées. 

Le bureau accepte cette proposition. 

Point 10 de l'ordre du jour: Divers 

M.FIEDLER prie de prévoir dans l'ordre du jour de la session d'avril qui se 

réunira à Vienne, un rapport sur la situation en Autriche. 

Il YDie également le Comité Exécutif de conseiller une limite du temps 
d'intervention. 

M.LUECKER suggère d'étudier à fond en Comité exécutif (éventuellement élargi) 
les grands thèmes de Chaque session. 

M.BERNASSOLA demande que soient fournis avant les sessions des résumés des 

rapports à étudier, ainsi que, si possible les projets de résolutions, 

En conclusion, le Président von HASSEL fait savoir que la présence accrue aux 

sessions du Bureau traduit un intérêt plus grand pour le travail de 
l'UEDC; il exprime ses remerciements sur ce poin t et remercie tous les 
participants de leur active collaboration, 
Il clôt la session à 12.30h . 
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Kurzfassung der Rede des Prasidenten der EUCD 

Den Haag, den 14. Februar 1975 

Die Union Europaischer Christlicher Demokraten hat im Haag die 
groBen Probleme diskutiert, die si ch in Europa und für Europa 
im Verhaltnis zur Welt stellen. 

Die christliche Demokratie ist und bleibt der Motor der 
europaischen Einigung aus der festen überzeugung heraus, daB 
nur auf diese Weise die Aufgaben erfüllt werden konnen, die sich 
heute den Volkern ste lIen. Leider ist die Europaische Gemein

schaft noch immer nicht in dem Zustand, in dem sie sich nach dem 

Willen der Christlichen Demokraten befinden sollte. Sie sieht 
trotz aller Rückschlage einige Fortschritte vor allem darin, 

daB es ein Christdemokrat, Ministerprasident Tindemans, ist, 
der in Zusammenarbeit mit den europaischen Institutionen das 

Zukunftsbild der Gemeinschaft entwerfen solI. Die christdemo
kratischen Parteien werden ihn nicht nur bei seinen Arbeiten 

unterstützen, sondern alles tun, um die Ziele zu verwirklichen, 
die in übereinstimmung mit unseren eigenen Vorstellungen ent
wickelt werden. 

Schon heute fangt die christliche Demokratie an, sich auf die 
Direktwahlen zum Europaischen Parlament einzurichten. Sie ist 

sich im klaren darüber, daB Direktwahlen ein gleichsam revolu
tionarer Schritt ist, der groBe Auswirkungen auch auf das 

europaische Parteiengefüge haben wird. Nationale Parteien konnen 
sie nicht autonom bestreiten. Die EUCD bemüht sich, Vorstellungen 
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über eine europaische christ-demokratische Partei zu entwickeln, 
die unter Wahrung nationaler Besonderheiten europaische Wahlen führen 

und gewinnen kann. Die Christdemokraten Europas sind entschlossen, 
die für diesen Weg notwendige Solidaritat und intensive Zusammenar
beit zu leisten. 

In diesem Sinne der europaischen Verantwortung und Solidaritat ver
folgt die EUCD mit Aufmerksamkeit die Ansatze zu neuer Demokratie, 
wie sie sich in Portugal und Griechenland zeigen. 

Noch jedoch hat die Demokratie vor allem in Portugal nicht gewonnen. 
Doch mehren sich die Zeichen, daB autokratische, ja diktatorische 
Krafte versuchen, die demokratischen Ansatze im Keim zu ersticken. 
Die EUCD unterstützt mit allen ihren Mitteln demokratische Parteien 

( in Portugal. So waren ihre Vertreter auf dem ParteikongreB der CDS in 
beachtlicher Anzahl in Porto anwesend und verhüteteten dadurch ge
waltsame Übergriffe auf die KongreBteilnehmer. Das internationale 

Prestige PortugaIs hat gelitten, weil die Ordnungskrafte nicht be
reit oder in der Lage waren, einer demokr atischen Tagung den Schutz 
für einen reibungslosen Ablauf zu geben. Auch die gegenwartigen 
Machthaber wollen sich der Europaischen Gemeinschaft annahern. Sie 

werden nur Erfolg hab en, wenn sich in ihrem Lande die Demokratie 
frei entfalten kann. 

Die innere Entwicklung in Port~l wirkt sich nicht nur auf das Land 
selber, auf Europa, sondern auf die internationale Lage insgesamt aus. 
Ein kommunistisches Portugal würde die NATO grundlegend verandern, 

( der Sowjetunion noch gar nicht abzuschatzende strategische Vorteile 
ver schaffen und das wenige, was an Ent spannung existiert, vernichten 

kënnen. 

Auch mit der Lage zwischen Ost und West hat sich die EUCD beschaftigt. 

Sie bleibt bei der Auffassung, daB Entspannung nur auf der Basis 
eines ausgewogenen Gleichgewichts mëglich ist. Das erfordert Anstren
gungen jedes einzelnen Mitglieds der Allianz, seine Verteidigung so 
einzurichten, daB das Gleichgewicht erhalten bleibt. Es kann keine 
Rede davon sein, daB international gesehen der Zeitpunkt für ein 
Nachlassen in unseren BemÜhungen gekommen ist. 



· . 

( 

( 

- 3 -

Die EUeD vertritt weiterhin elne Partnerschaft zwischen den 
USA und Europa, ein leidenschaftIiches Engagement für die 
Erhaltung und den Ausbau freiheitlich demokratischer VerhaItnisse 

in unseren Landern. Das sind die Voraussetzungen für friedliche 
VerhaItnisse, wie wir aIs Demokraten sie uns vorstellen. 



( 

uedc 
UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE· EUROP.tIISC HE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 

UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA . EURO PESE CHRISTEN-DEMOKRATISCHE UNIE 

Résumé du discours prononcé par le Pr ésident de l ' UEDC 

La Haye, le 14 février 1975 

L ' Union Européenne Démocrate Chrétienne a examiné 
à La Haye les importants problèmes qui, dans le contexte 
mondial, se posent en Eur ope et à l'Europe. 

La Démocratie chrétienne a été et demeurera l' élément 
moteur de l'unification européenne, fermement convaincue que 
celle-ci est la condition indispensable à l ' accomplissement 
des t~ches qui, aujourd ' hui, sont celles des peuples d ' Europe. 
Il faut déplorer, à cet égard , que la Communauté européenne 
n'a toujours pas atteint l' état d'avancement qui, selon les 

démocrates - chrétiens, devrait être le sien. En dépit des 
échecs qu'elle a enregistrés, la Démocratie chrétienne voit 

( 

un certain progrès dans le fait d'avoir confié à un démocrate
chrétien, le Premier ministre Tindemans - et en collaboration 

avec les institutions européennes - le soin de jeter les bases 
de la future Communauté . Les partis démocrates - chrétiens, non 

seulement lui apporteront leur soutien, mais, de plus, ne 
ménageront aucun effort pour lui permettre de réaliser des 
objectifs tracés en conformité avec nos propres conceptions. 

Dès aujourd'hui, la Démocratie chrétienne se prépare 
en vue de l' élection directe des membres du Par lement européen. 
El le n 'ignore pas que celle-ci marque une étape quasiment 

révolutionnaire et dont les répercussions sur l'organisation 
des partis pqlitiques de la Communauté seront importants • 

. / . 



( 

( 

2. 

Les partis politiques ne pourront y procéder de manière 
autonome. L ' Union Européenne Démocrate Chrétienne s'efforce 
de tracer les contours d ' un parti démocrate-chrétien européen 

qui soit en 
européennes 
nationales. 

mesure d'organiser et de gagner des élections 
tout en respectant les diverses particul arités 
Les démocrates-chrétiens sont décidés à 

de la solidarité et à fournir l ' étroite coopération 
sables à la réalisation de cet objectif. 

témoigner 
indispen-

C'est dans cet esprit de responsabilité et de solidarité 
européennes que l'UEDC suit avec attention l'amorce d'une 
relance de la démocratie qui se manifeste au Portugal et en 

Grèce. 

Or, la démocratie ne l'a toujours pas emporté, surtout 
au Portugal. Certains indices y témoignent d'efforts accrus 
déployés par certaines forces autocratiques, voire dictato
riales, visant à étouffer dans l'oeuf toute velléité de démo
cratie. L ' UEDC met en oeuvre tous les moyens dont elle dispose 
pour soutenir les partis démocratiques de ce pays. C'est ainsi 

qu ' un nombre appréciable de ses représentants ont assisté au 
Congrès du Centre démocratique social, organisé à Porto, empê
chant par leur présence que des actes de violence ne soient 
commis à l'encontre des participants. La renommée internatio
nale du Portugal en a souffert, les forces de l'ordre n ' ayant 
pas voulu - ou n ' ayant pas pu - fournir à une réunion démocra
tique la protection indispensable à son bon déroulement. Les 

maîtres actuels du Portugal, eux aussi, souhaitent le rappro
chement avec la Communauté européenne. Ils n'y réussiront que 
si la démocratie pourra librement se développer dans leur pays 

L'évolution intérieure du Portugal ne se répercute pas 

seulement sur le pays lui-même et sur l'Europe, mais aussi 
sur l'ensemble de la scène internationale. Un Portugal commu
niste modifierait les structures même de l'OTAN, apporterait 
à l'Union soviétique des avantages d'ordre stratégique dont 
les effets sont imprévisibles à l'heure actuelle et anéanti
rait les quelques éléments de détente acquis à ce jour. 

. / . 
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L'UEDC a également traité de l'état des relations entre 
l'Est et l'Ouest. Elle demeure persuadée que la détente ne 
peut intervenir que sur la base d ' un équilibre entre les 
forces en présence. A cet effet, chaque membre de l ' Alliance 
doit s ' efforcer d'organiser sa défense en fonction du maintien 
de cet équilibre. Dans l'optique internationale, i l ne saurait 
@tre question, dès à présent, de relâcher les efforts que nous 
poursuivons pour assurer notre sécurité. 

Passionément attachée au maintien et à la consolidation 
de la liberté et de la démocratie dans nos différents pays, 
l ' UEDC est enfin favorable à l'établissement d'un partnership 
entre les Etats-Unis et l ' Europe. Telles sont les conditions 
de cette paix à laquelle nous aspirons en tant que démocrates. 
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Itcne in Den Haar; am 15 . }'ebruar 1975 

Sitzung des Politischen Bureaus der EUCD 

Die letzte Sitzung des Bureaus der EUCD fand in Paris 

wenige Wochen vor der Gipfelkonferenz statt , zu der der 

frnnzbsische Stantsprlisident eingeladen hatte . Über 

die desastrbse Lage der Gemeinschaft herrschte damaIs 

1ceine Unklarhei t mehr. ]Vran konnte das Gefühl haberi, 

da8 sich aIle neun Partnerllinder dieses Ernstes bewuBt 

wliren und di8 sieh aIle bemUhen würden , die Vorbercjtungen 

fUr den Gipfe l so zu treffen , daB noeh naeh Jahre8frist 

- wenn die übliehe Euphorie naeh den Verhandlungen v er-

1clungen ist - eine Wende zum Besseren Bestand haben würrle. 

Die EUCD hat sieh in di~ Vorbereitungen tatkrliftig ein-

ges ehaltet. Vor der Bureau- Sitzung fand auf Einladung 

unseres Freundes Ministerprlisident Tindemans eine Konferenz 

in Brüssel, eine zweite auf Einladung unseres Freundes, 

des Senatsprlisidenten Alain Poher in Paris statt. 

Der Plan Tindemans, ei~en Beauftragten für die Prüfung 

der Mbglichkeiten für die europliisehe Entwicklung zu be -

stellen, wurde auf der Gipfelkonferenz realisiert. 

Tindemans wurde zu diesem Beauftragten bestellt . 

Zu unserem groBen Bedauern ist er im letzten Augenblie1c 

verhindert, heute hier über den Stand seiner Bemühun,Œ en 

zu beriehten. Für ihn und in seinem besond eren Auf ~ rRg 

beriehtet Herr van Dam . Wir wünsehen ihm allen ~rfolg . 

- 2 -
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Ich richte an 'aIle Mitglieder des Bureaus die dringenc1e 

Bi tte, ihm jede nur denkbare Unterstützung i.n der Sache , 

vor allem auch in der politischen Wirkung zu geben . 

Wo immer mtiglich, müssen wir der politischen Offen tli ch -

keit darstellen, daB es christliche Demokraten sind, ~ie 

dieses Europa bewegen, weil Sozialisten und Liberale es 

nur mit halbem Herzen tun. 

Lassen Sie mi,ch an dieser Stelle zum Auftakt unserer 

Konferenz noch einige Bemerkungen machen: 

krhftig an Boden zu gewinnen . In Rolland, in Belgien , 

in Frankreich, in der Schweiz, in Osterreich und in 

Deutschland geht es varan. ~as registrieren auch die 

Konkurrenten : Sozialisten und Liberale . Sie unternehmen 

keine Anstrengungen, Europa zu bewegen, aber sie ver-

su chen viel, ihre ei,g~n~ Bewegung zu sthrken. Die 

Sozialisten ,machen sthndig von ,sich reden: auf Tagungen, 

für das Fernsehen, die Medien, die Eigenwerbung. Da~ aber 

machen sie nachahmenswert. Kreisky hier, Olaf Palme dort, 

dazwischen Golda Meir als werbewirksame Perstinlichkeit, 

Manshol t als Drahtzieher, Brandt, di~ plalcati ve Krtinun'g, 

als "Friedenskanzler". 80 0ird es sein vor den n~chsten 
'-

j,Flndeswahlen am übp.t'niichste·o 1;[ochenennc in Tlrrl.in; :-:'l vii rn 

j hr.c bedeutei1àe \'Iith] 8111 5. UJàob"r vorll e T'cil.ell. 
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Wir mUssen von den Sozialisten lernen, was Propal':and8. 

wahlerwirksam zu leisten vermag . 

Und die Liberalen? Sie haben sich bereits in Berlin 

getroffen und dort den ZusammenschluE zu einer euro -

pais chen fèiderativen Partei beschlossen. Sie sind uns 

voraus und haben das fUr Europa Unausweichliche voll -

zogen. Folgen wi r - in diesem Punkte - sehr schnell 

ihrem Vorgehen, beschleunigen wir unsere Vorarbeiten, 

kommen wir zu EntschlUssen! Europa braucht groEe Parteien, 

wirkliche ZusammenschlUsse, braucht uns , braucht eine 

europaische Partei der Mitte, bevor andere dies es 

Spektrum fUr sich beanspruchen. 

Vlie ist die Lage in Europa? Seit unserer letzten Bureau-

Sitzung in Paris hat sich die Lage in einem dRr bedcutend -

sten Lander der europaischen Geschichte - in Portugal -

dramatisch zugespitzt. Wir werden darUber gesondert 

sprechen. In diesem Augenblick mochte ich aber dreierlei 

tun : 

1. OCIl Frcunden aus den Mitgliedspartei.en der EUCD, di e 

!"1:ich ?oum l'art ei.tar,; cler CDS nach ]'orto aut"rnachten, J·ür 

ihre UnterstUtzung dort aufrichtig danken, 

2. alle bi tten, aus den bi tteren Erfahrungen in Por!.1Jc..e:a~ 

fUr Snanien zu lernen und 

3. croBte Sorgfalt der w~iteren Entwicklung in Griechenland 

entgegenzubringen . 
- iL -
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Wir sehen mit Besorgnis , daS sich Sozialisten aus der 

Die Nichteinmischung ist das geheiligte Prinzip unsere r 

westlichen Demokratie; an diesem Prinzip werden wir fest -

halten . Und dennoch müssen wi r uns die Frage stellen , 

ob wir tatenlos zusehen, wie in PORTUGAL DIE DEMOKRATIE 

ZUGRUNDE GEHT UND SIE IN SPANIEN VIELLEIORT GAR NIOHT 

ERST INS LEBEN TRITT . 

Mit Ideen aber konnen wir helfen . Wir kommen aIle aus 

JJandern und ihren Parteien, die Unterschiede. in der 

Tradition , in nationalen Entwicklungen, i n Verhaltnissen 

aufl-!eisen . Aber \'Iir gr ünden uns alle auf eernp.inroame 
'-

Prinzipi en , auf geme insame I deale, auf gle ichgerichtete 

freiheitliche, soziale, rechtsstaatliche, dcmokratische 

Grundordnungen . Wir werden ~ bei aller Aufrechterhaltung 

. der eigenen Part~iidentitat - eine poli tische Partei 

bilden, die sich auf die Dauer durch di e besseren Ideen 

behaupten und ohne Einrnischung aine Faszination auf die 

ausü"ben kann, die dur ch Verlockungen' oder Drohungen in 

~a$ Lager der Feinde dp.r christlichEri, der freihei tlichen, 
if 

der sozialen, der demokratischen Ordrtung versuchen, an 

eini~en Ecken unseres Nontinents ihr Feld zu bestellen, 

das nicht fre ie Bauern das i hre nennen werden, sonàern 

oas zur Kolchose wird. 

- 5 -
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Vor wenigen tio chen wurd en wir durch die Nachri.cht iiber-

rascht, daB die Sowjetunion das zwischen Nixon und 

Breschnew geschlossene Hande lsabkommen aus dem J ahre 1972 

aufgekündigt hat. 

Was mag der Grund für diesen harten Schritt der Sowjets 

gewe sen sein? Die Entspannung überzieht sich mit Eis, 

meinten die einen, es ist nur eine Attacke gegen Kissinger, 

eine Warnurg für den US- KongreB, meinten andere . 

Die Ursachen sind nicht in den USA, sondern im Kreml zu 

suchen . Die Entspannungspolitik Breschnews und der u . a . 

damit verbunde n e Tausch Menschen gegen wirtschaftliche 

Vorteile 'wurde dem harten Flügel des Politbüros l'lU ri :obmt . 

Gestattet man den Juden vertraglich die Ausreise, scehen 

womHglich am ntichsten Tag andere VHlkerschaften Schlange . 

In J>1 oskau ' werden aIle Bemühungen, die auf eine Li bera li-

sierung im Innern der Sowjetunion :>:ielen , mit ~r6 8 t n m 

Ar[';wohn registriert . Mü gliche Auswi,rlcu nr;cn si wl nchw r; :r- y.u 

lcallculieren und deshalb lcann für die Führer der Sowj e t -

union Entspannung nul' i m Ver htiltnis von Staaten zueinander , 

nie aber im Innern des eigenen Machtbere iches zur Dis -

lcuss ion stehen. 

- 6 -
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Die Entspannungsbemühungen im Verhaltnis USA - UdSSR 

werden weitergehen, aber immer unter peinlicher Beachtung 

moglicher innenpolitischer Auswirkungen, vor allem aber 

ohne auch nur Teile der weltweiten Ziele aufzugeben . 

Vias wiegt die Begegnung von Wladiwostok, wenn zur gleichen 

Zeit die Sowjetunion die nie aus ihrem Blickfeld ver

schwundene Hoffnung plotzlich realisieren kann, mit 

Portugal am Vlestrand des freien Europa, an der Ostküste 

des Atlantik und in ' seiner Mitte auf den Azoren EinfluB 

zu gewinnen? In der Vision eines vorsichtigen Politikers 

wird aus Freunden über Nacht ein Familienmitglied der 

sozialistischen Volkerfamilie, aus der - nach der erst 

sechs Jahre alten Breschnewdoktrin - keiner wieder 

" in die Freiheit " oder auch nur "in die Ungebundenheit" 

entlassen wird . 

IIIII,r'vlll'I':,!ncl :t.I:I,I':r'I'I]I,~ l'ilr' di,' Atrll"'il".,,,,~r' 1':t:W,'I :I., 'I, . 

AI" ,, ' 1; i Ir(' n'il)()( ' (1 iil)/'I'[lJ'ii ('«"!': trl:t.I,lr 1. cI"111.1 i "II, cI:lI,l Il i ,'II \. 

einmal das Z;iel erreicht wurde, Rüstungsgelder zu sparen . 

Es ,wurde zwar in der Tat eine verbindliche Hochstzahl 

von 2.400 Tragerwaffen festge legt, und aIs zweiter 

Plafond wurde vorgesehen, daB nur 1.300 Trager von 

Mehrfachsprengkopfen zugelassen , sind . Aber die Zahl der 

Sprengkopfe konnte nicht begrenzt werden. 

- 7 -
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Dementsprechend wurde auch in den USA nach anfanglich 

positiven Kommentaren das Ergebnis als unzureichend 

Jcritisiert . 

Di e Vereinbarungen von 'IIladiwostok erlauben im übri r;en 

eine ErhHhung der Qualitat der strategischen Raket en , 

die ErhHhung der effektiven Lasten der Raketen, und sie 

erlaubt , neue mobile Boden- oder Luftraketen zu ent",erfen 

und zu pr oduzieren , um die Ar senale zu erganzen bzw . zu 

erneuern . So tragen sowjetische Raketen bereits zehn, 

bald zwHlf,die ameriJcanischen aber nur drei Spreng

kHpfe . 

Das Ergebnis von Wladiwostok? -

1 . Die Amerikaner verzichten auf ihren nuklearen Vors prung 

und raumen den Sowj e ts mindestens Pari t at ein . 

2. Das bedeutet, daB im Rahmen der 'flexible res ponse ' 

wegen des erhHhten eigenen Risikos nicht jeder 

konv entionelle Angriff, ja vermutlich nicht e inmal 

e i n besch rankter At omangri'ff sofort mit voller .nukl ear er 

IVucht beantwortet wird. 

3 . Da s ·wel tb eherr s ch ende Prinzip der Bi polari tat wird -

auch i m Rahmen der Entspannung - be i behalten. 

Kissinger strebte c1urch die Interélcpcnncnz Ansatz() zur 

LHsung von Konfl i k t en bzw . zu ihrer Ver hinder ung an . So 

fo r dert e er, da B di e Sow j etunion in ein Geflech t ver 

tragl icher Bindungen cing~spannt "'erden sol l te , gegen 

die sie nur zu ihrem eigenen Schaden verstoBen kHnne . 

- 8 -
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Indes haben die formalisi erten Prinzipien zur Konflikt 

regelung , die von be i den festgelegt .wurden, bi.s lang noch 

nicht überzeugend funKtioniert. Es kann auch noch nicht 

a Is allgemeine Überzeugung gelten, dai3 die Interdependenz 

zur Einigung am Verhandlungstisch zwange . 

Di e Erkenntni.s; aufeinander angewiesen zu sein, führt 

leider nicht notwendigerweise dazu, dai3 die Staaten be

gonnen hatten, ihre Probleme am Verhandlungstisch zu 

erbrter n und zu Ibsen . Nach wie vorbl e iben Macht, 

Gewal t und die Drohung dami t ]Vii ttel der Poli tik . 

Hi er werden die Ausführungen von Herrn Russo über dj.e 

Entwicklung i m Mittelmeerraum und im Nahen Osten sehr 

wicht i ge Informationen vermitteln. 

VI,;;."!.!! ', !:!! lJut::t!lnd('1I p{I::iLlv It ur', d:lU l'111 dlt'c:hl.l'l · 

ymklcarcr Konfli.lct 7.wi :: chcn neY1 118/\ lmô il l'r UrI!)!)1{ 

unwahrscheinlicher geworden ist . 

Entsnannung bedeutet nicht - in anderem ZusamJlienhang 

sprach ich soeben davon - , dai3 die .Sowjetunion i hre 

expansionistischen Bestrebungen auf militarischem und 

politischem Gebiet aufgegeben ,hatte . 

Sie bedeutet nicht grbBere Freiheit im Inneren des 

Sowjetr~iches. Wahrscheinlicher ist sogar eine zunehmende 

Vereisung , um al1en Entspannungshoffnungen .zuvorzuko:nmen . 

- 9 -
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Als direktes Ergebnis von Wladiwostok kommt für die NATO 

nun das Erfordernis einer Verstarkung der konventionellen 

Verteidigung hinzu, da - wie gezeigt - der amerikanische 

Atomschirm nicht mehr jeden Angriff abdeckt . 

Diese Konfrontation mit neuen Anforderungen und neuen 

politischen Gegebenheiten trifft die NATO in einer Phase 

militarischer und politischer Schwache . 

Die militarische Schwache beruht vor allem darauf, daB 

viele Mitgliedslander aus wirtschaftlichen Gründen ihren 

Verteidigungsbeitrag gekürzt , haben. 

Entscheidender aber ist die politische Schwache der NATO . 

Dem Atlantischen Bündnis fehlte ein überzeugender Beweg-

grund für sein Handeln "namlich die Identitat von Staaten 

mi t freihei tlich demokratische'r Grundordnung. Die Schwache 

dieser Konzeption führte zu entscheidenden Niederlagen 

und birgt auch heute noch Konfliktstoffe in sich, über 

die ich einiges sagte. 

Eine wei tere Schwache besteht darin, daB die Allianz z\~ar 

auf Spannungszeiten vorbereitet ist, aber nicht die 

gle ichz eitige Verteidigung und Entspannung konzeptionell 

im Griff hat.'Die NATO vermochte' nicht zu akzentuieren, 

daB Entspannung nicht bedeutet, daf:l die Verteidigung 

- 10 -
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partiell überflüssig geworden ist, daB also die Ver-

teidigungsbemühungen reduziert werden konnten. 

Die NATO hatte vielmehr deutlich machYmüssen, daB erst 

rl u " J "r ' i{)t1en~, 1~(,J'[ih'f: L 11,,[; 1J11<'1 <:1' ''1. rI:t1l1i'L (I :i.\' Miii':.licilk" ,i l; 

eroffnete, über Entspannung zu reden . 

Eine weitere Schwache der NATO besteht darin, daB siè zu 

sehr auf die amerikanische Nuklearabschreckungvertraute. 

Der Verteidigungswert der NATO wurde zu oft mit der Glaub-

würdigkei t der amerikanischen Atomdrohung ,gleichgesetzt . 

Die europaischen NATO- Partner konnten Reduzierung und 

Einsparung auf dem konventionellen Bereich bequem mi,t 

eine r entsprechenden Senkung der Nuklearschwelle r echt-

ferti gen. Aber nur so lange der amerikanische Abschreckungs

mechanismus lief, konnten sich die Europaer einen lang~ 

samaren 'rrott er,lauben . Die, in 'l/l adi,wos'tok v e r c:i.nrJ,'l,ri;0, 

Bes chranlcung , d .h. d.i,e Redttzierung o8rAbschrcc'kllD I'," -

kapazitat und der Verlust des amerikanischen Nuklear-

vorsprungs bedeuten, daB der $icherung ~es Friedens ~llrch 

konventi,onelle Waffensysteme eine vergroBerte Bedeutung 
" ' 

" 
zukommt. Dies wiederum erfordert neue Planung und bedeutet 

n eue Belas'tung für die , NATO und i hre Mitglieder. Ich betone 

noch einmal: Dies bedeutet vor allem. daB sich die NATO 

starker als ein pOli,tisches Bündnis 'vers'tehen muB, das 
" ' 

gé\,i~hrl ei stet, poli tisch"e Probleme in atlantischer Partner-

schaf,t zwischen Euro pa und Amerika zu losen . 
1 

- 11 -
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" 

Für die Europaische Gemeinschaft bri'ngt die veranderte 

weltpolitische Situation neue Schwierigkeiten und Heraus-

forderungen . 

Neben den schon genannten Bereichen. gilt es,zusatzlich 

riiït den Problemen der n'icht nur zwischen den USA und der 

Sowjetunion, sondern allgemeinsich verstarkenden Inter-
1 

dependenz fertig zu werden. 

Sie auBert sich in gegenseitigen Abhangigkeiten unter

schiedlicher Art. Die westlichen Industrielander und'vor 

allem Europa hangen auf dem Energie- und RohstoIIsektor 

von weniger entwickelten Staaten ab, der kommunistische • 

Block ist auf die westliche Technologie angewiesen. 

Die Entwicklungslander schlieBlich ben~tigen die Hilfe 

der Industriestaaten auf allen Bere ichen und die monetare 

Unterstützung der Erd~lf~rderlander. 

Die Interdependen~ bedeutet einen Wande l im Verhaltni s 

der Staaten zueinander. Insbesondere steht die Au Ben-

politik zunehmend unter wirtschaftlichen Aspekten. 

Sn br i rwL (1 i.e J\bhii:np;i.gke i .t vo n ] ':n ()T.'[~·i c - ul1n HollGto.l'f -

lieferanten für nie Staaten der Ruropaischen Gemeinschaft 

gigantische Probleme mit sich. 

- 12 -
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Alle diese Probleme konnen nur gela st werden , wenn es 

gelingt , daB ~uropa mit einer Stimme spricht -. 

Nit einer Stimme: I ,n den l"ragen cler Energie und 

Arbe i tslosigkeit , der Stabilitat und der sie zerstorenden 

Inflation, der AuBen~ und der Sicherheitspolitik, der 

KSZE und der M(B)FR . 

Vorbedingung für diese Losung i st aber auch, daB GroB-

britannien in der Europaischen Gemeinschaft bleibt . 

D,er Kampf gegen die "europaische " Resignation ist unser 

taglich Brot . Wir haben sicher oftmals geglaubt , es 

lieBe sich doch alles schnel ler bewirken. '!fir haben uns 

darin geirrt . Wir haben oft die Organe der EG kritisiert 

und dabei übersehen, daB die EG- Organe - insbesondere 

d i e Kommission - nur die Fortschritte machen konnen, die 

ihr dur ch die nationalen Regierungen zugebilligt werden. 

Die Erwartunge'n, die an die gemeinsame Wirtschaftspoli tik 

geknüpft wurden, waren wahrscheinlich überspannt. Man 

glaubte , daB die Ge'meinschaft auf diesem Gebiet einen 

solchen Druck würde entwi ckeln konnen, daB sachlich 

zwingend die Harmonisierung and,erer Bereiche, insbesondere 

die Bereiche der Wahrungs - und Konjunkturpolitik folgen 

müBte . 

Unter dem EinfluB der gegenwartigen Krisen machte sich 

aber in den einzelnen Staaten ein neues Verlangen nach 

Souverani tat brei t. Dazu kam, daB nationale Ei.genstandi g-

Grenzen setzten . 

- 13 -
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Diese Grenzen kannen nur durch neue Anstrengung , nur 

durch eine neue Qualitat europaischer Politik über-

wunden werden . Denn man scheint inzwischen begriffen 

zu haben, daE souveran nur der sein kann, der auch in 

Krisenzeiten die eigene Lage meistert. Und das kann 

heute praktisch niemand mehr . 

Das heiEt, jedes europaische Land kann notwendi gerwe ise 

nur als Mitglied der Gemeinschaft seine Souveranitat 

bewahren . 

~li .. \;r;lj.cd der GC!ncd.nc:chaft zu ~H)i n , h()(]c!1ltct ,lcrnnr\ctl ni (; h L, 

seine staatliche Souverani'tat in toto auf Gemei.nsch8.ftc: -

organe zu üb ertra/jcn . ]~s bed.eutet , die Prohleme gcrneinélam 

zulasen, die alleine nicht zu packen sind . 

" 
Die Staaten der Geme inschaft gewinnenihre Starke aus 

ihren freiheitlichen Grundordnungen und der demokratischen 

Legalitat ihrer Re g ierungen.Dieser Starke haben die 

kommunistis ch r egierten Staaten nichts entgegenzusetzen . 
v 

Die :Curopaische Gemein'ichaft darf deshalb auf keinen Fall 

zulassen , da8 die KSZE dazu führt , daE die Forderungen 

nach Demokratie und Freiheit auch f ür Osteuro"pa und den 

gesamten kommunistischen JVlachtbereich als Vertragsbruch 

denunz iert werden kann. Auch einem standi gen Sicherungs -

gremium, das doch nur die Erstarrung in Osteuropa sichern 

• und den Umsturz im Vlesten fardern solI , kann nur e.i n Ne in 

enteeg enge s etzt werden . 
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n"r 80r,;cn"'nntp. or .i.tt" Korh, (1er o"n Jrp..i.p.n J\ll ,:tClW: (:fl von 

Mcnschen und Meinungen betrifJt, wird nicht urnsonst von 

der astlichen Seite so erbittert bekampJt . Dabei sollte 

man meinen, daG der lnhalt des Korbes eine Vorbedingung 

fUr jede Zusammenarbeit sei . 

]~rwsen Sie mj.ch hier e:Ln Wort a nfügen , c1H8 ej.non HallHl 

bc ·tri.fft, der bic vor zwei Jnb.ren ni.n Mo~ip.n bnhcrr~~ht 0 : 

Vietnam. Gestern morgen suchte mich der Botschafter di.eses 

. Landes aUf, um mi,r - und gieichzei't i g auch unserer 

Sitzung - darzulegen, was in seinem Lande vor sich geht . 

Man hatte i n der westlichen WeI t gehofft, .daro rrü t den 

Regelungen fUr Vietnam von 1973, dem sich anschlieGenden 

Rüclczug der USA diesem geplagten Teil des asiatischen 

Kontinents endlich Ruhe und Frieden i n Freihe it be s chied en 

sein ma ge . 

Das Er gebnis zwei Jahre danach : Nordvietnam hat seine 

S~re itkrafte in Südvietnam VGn 300.000 am Tage der Unter

zei chnung des Abkommens auf fast 1)2 iVIi llion erhaht. 

Der Krieg dort ist inzwischen harter und gr ausamer aIs j ~ 

zuvor. 

Vor einigen Wo chen appellierten die um ihre Freiheit 

ka.mpfenden KURDEN an mi.ch und gaben eine einorucksvolle 

Schilderung de r bedrückenden UnterdrUckung àerFreiheit 

durch Einsatz aller militarischen Machtmittel . 

- 15 -



( 

( 

- 15 -

Die Analyse der gegemlartigen poli tischen S~ tuation 

ergibt, daB das westliche Entspannungskonzept von 

fo l gendemausgehen muB : 

1 . Entspannung ist kein Gegensatz zur Vert eidigungs

bereitschaft und zur Notwendigkeit der Verteidigung ; 

sie erst ermoglichen Entwicklungen zur Entspannung. 

2 . ))j_e Entspaimung Clar i' nicht dazu :rühren , dar3 der 't/cstrm 

auf die Verbreitung und dèn Austausch von' Idecn , 

il'Ieinungen und po li tischen Auffassungen verzichtet . 

Denn dann würde er seine starkste Vlaffe verlieren . 

Der kommunistischen Ideologie kann in einer freiheit 

lichen Ordnung die MeinungsauBerung sowieso nicht ver 

boten werden . 

3 . Die Europaische Gemeinschaft muB sich bemühen, zunehmend 

einheitlich aufzutreten und mit einer Stimme zu surechen . 

Sie muB alles daransetzen, daB alle Bür ger Europas, 

die auBerhalb der kommunistischenHemisphare leben, 

von demokratisch leg itimierten Regierungen ~egi ert 

werden. 

Bei der Verwirklichung die ser Forderungen stehen die 

christlich demokratischen Parteien Europas in vorderster 

Linie . 
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Die i n der UEDC zusammengeschlossenen Parte i en müssen 

;jr:rl()ch mehr ~;oli(l:1.Y' :i ti;,t 7.ei.f';en , hiillfi!~0'f.' l1YHl n:\f'lldl ';; 0.II -

licher gClIIeinsam h<:tnrl.cln . D:i.e Soz:Î.nlncrno]cnüHn s:Î.nn IIIlG i 1\ 

dieser Hinsicht weit voraus, obwohl sie ideologisch und 

programmatisch weiter voneinander entfernt sind als VIiI' 

Christdemokraten . 

(Ich will Ihnen e i n besonders eindrucksvolles Beispiel 

geben : 

In der Bundes r epublik Deutschland stehen '5 'Ilahlen in den 

Bundeslandern ins Haus . Die Aussichten für die Sozial-

demokraten stehen nicht gut . Besonders sensibel sind aber 

die Wahlen in Berlin, in der Stadt , wo die Soz ialdemo-

kraten über besondersstarke Bastionen verfügen . Aber sie 

beginnen zu br6ckeln . Ich sprach 3chbn zur Binleitung 

navon. Etne Woche vor den 'Wahlen finden sich dort 

:;pnktnl\l)J.;i.r 807.:;'(11 rlr.mokratÜ,r;he Spi l.7.onpol '; t i Icr.r y,Il""Jnrn<!n, 

um ' ihre , Solidaritat mit dam tiedrohten Berlin zu bekunden : 
" 

Kreisky, Palme, Golda Mei r und andere . 

'liir alle müssen daran interessiert sein, daJ3 unsere 

Bruderparteien Wahlen gewinnen und b~rei t 'sein, auch 

unter r1ühen und La8ten durch unsere ' GegenViart mi tzuwirlcen, 

";enn dieses erwünscht itt . Ich 'hoffe sehr, daJ3 die nachste 

Bureau- Si tzung in \-lien eindruclc8voll besetzt i8t, um 
, 1 

unseren 6sterreichischen Freunden in ihrem Ringen nach der 

Mehrheit zu unterstützen - ihrem Wunsch entsprechend. 
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( 

( 

- 17 -

Erfreulich war die Beteiligung am Parteitag der CDS 

in Porto. Wir haben dieser Partei in ihrer groBen 

Bedrangnis geholfen . Ohne unsere Gegenwart und die 

anderer demokratischer Parteien ware die Belagerung 

anders verlaufen, wa.ren die demokratischen Rechte, 

in ner Folge wei ter rünr;eschra,nlct worden . Wi.r Wer<10n 

vielleicht in Zukunft haufiger aufgefordert werden, 

Solidaritat zu beweisen . Versagen wir uns niemals 

einem Ruf! Wir würden unglaubwürdig werden . 

Anwesenhei t bei besonderen Anl'assen ist gut ; helÎen 

da , wo notig, auch la~ristig',ist besser . Hier sind 

noch :E'ormen der Zusammenarbei t zu entvlickeln, die über 

das Bilaterale hinaus entweder zu Gemeinsamkeiten, zu-

mindest aber zu einer Koordination führen . Die CDU ist 

dazu bereit. Sie ist schon institutionell in Portugal 

anwesend und 'beabsichtigt, ihre Tatigkeiten auszuweiten . 

Dazu gehort übri~ens auch, daB die Parteien untnrAinRnnn r 

rnehr Kontakt hal ten und auch der Priisi,dent clen 

Parteien seinen Besuch macht. 

\'lir müssen der Offentlichkei t in 'unseren Landern demon-

strieren, daB wir wirkli6h eine Union Christlicher Demo -

kraten sind, nicht nur eine Vereinigung . 
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AIs Voraussetzung - aIs eine - muB die Arbeit an e i ne r 

g emeinsamen Programmatik' vorangetrieben werden . Die 

Direktwahlen zum Europa- Parlament kommeh auf uns zu. 

Eine al te, von uns standi g wiederhol te Forderung na.h ert 

sich der Erfüllung. Aber sind wir auf dieses Ereignis 

vorbereitet, auch mit unserem Willen, ' wirklich eng 

zusammenzuarbei ten und die l'Fahlen für uns zum Erf olg 

werden zu lassen? 

lch bitte aIle Kommissionen, sich vermehrt der Frage 

der konkreten Programmatik aus ihren Fachbereichen 

zuzuwenden. 

Noch kaum in Angriff g enommen sind die Fragen der 

Organisation . Die UEDC kann in ihrer gegenwartigen 

Verfassung allgemeine europaische Wahlen noch nicht 

bestehen, ebensowenig wie jade einzeln e nationale Part ei. 

Eine Reform oder Umbildung der UEDC wird unerlaBlich sein. 

Auch kann eine allgemein akzeptiarte Re gelung des Ver-

ha ltnisses zu anderen Parteien der Mi t te ni cht belichi~ 

Ji.I II.'",, ': :I, (!r ' i r l l~ 1 il':/I , \'JI'11 11 Ilii"'! 1,:1.l)( )III ' 1\11/-,"1 1 I " !ll('I,I'11' illl ' i ' !'I :il: ',\ , 

im '8uropiüschcn P8. r la.ment einnchmen , W:l.G wa.hrschei.nliclt j.st 

nach de r Vo l ksabs timmung . Dann bilden die Sozialisten die 

star kste Fraktion. Was das für Euro pa und d i e Chr ist-

dem.okraten b edeu te t , brauch e ich h ier nicht auszurr.alen . 
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Ge gebenenfalls entsteuen im Euro pa- :Parlament Koalitionen 

z.B. mit den Gaullisten, die die Verwirklichung der christ~ 

demokratischen Vorstellungen eines geeinten Europa, gerade 

auchin Hinsicht einer europaischen Innen- und Sozial-

politik hindern konnten. 

Langerfristig also mUssen wir Uberle g en, wie wir eine 

europaische christdernokratische Partei organisatorisch 

gestalten , wollen . Eine Reihe von Modellen ist denkbar . 

1. Die christd~mokratischen Parteien, der EG-Mitgl ieds~ 

lander konnen sich zu e i ner Partei verbinden und 
'-

treten dann in corpore d~r EUCD bel'. 

2 . Alle Parteien der EDCD v e'rb inden sich 2U ei,ner euro -

paischen Partei . Die Par tei en in den Mitgliedslandern 

der Europaiscp.en Gemeinschaft bilden linter diesem Dach 

eine Sektion. 

3 . Die EUCD nirnmt foderativen Charakter an u nd ' offnet sich 

allen Parteien der llJi tte, ' ist 'quasi regional gegliedert: 

, z. ' B. EG- Parteien , N~utrale" Skandinavische, 

meerische (Griechenland, Spanien, Portugal) . 

JViit tel -

Der Probleme gibt es die FUlle . Wir haben hier die Mog-

lichkeit, uns als Christdemokraten aIs fUhrende und 

gestal tende Kraft in Europa ~nd fUr Europa zu erweisen, 

wenn wir zusammenstehen . 
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U N ION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE· EUROP.AISCHE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 

UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA . EUROPESE CHRISTEN-DEMOKRATISCHE UNIE 

Der Exekutivsekretar 

Bruxelles, 8/4/1975 
An die Mitglieder 

des Exekutiv Komitees 

Die Sitzung des Exekutiv Komitees findet statt am 

~!!!~2~g~_~~~_!~~_~EE!!_!~Z~~_~!~QQ_~gE 

( ~!~~~_~2!~!_~8!~rQ~~_~~E~!~~E_8!~g_! 

~§E!§:rg~E~~!~~:~§!2~~ 

( 

A l'attention des membres 

du Comitê Exécutif de l'UEDC 

La rêunion du Comité Exécutif aur a lieu le 

~~E~E~~!~_!~_§YE!!_!~Z~~_~!~QQ_g~~E~~ 

Y!~~~~~_~~!~!_~8!~rQ~~_~~E~!~~E_8!~g_! 

~§E!§:rg~E~~!~~:~§!2~~ 

Josef Müller, J06, av. de Tervuren, B-ll~O BrUssel , Tel. 7 62 16 76 
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UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE· EUROPAlsCHE UNION CHRlsTLICHER DEMOKRATEN 

UNIONE EUROPE A DEMOCRATICO-CRlsTIANA . EUROPE SE CHRlsTEN-DEMOKRATlsCHE UNIE 

Brüssel, den 19. Marz 1975 

An die Mitglieder 

des Exekutiv Komitees 

Sehr geehrte Herren, 

( Herr Prasident von HASSEL ladt das Exekutiv Komitee zu einem 

Arbeitsessen ein: 

( 

~!!!~2~~L_~~~_!2~_~Q!!!_!~Z~L_~!~QQ_~~!L 

~!~~L_~2!~~~~!~~!!!~~_~2!~!_~~!~IQ~~ 

Auf der Tagesordnung steht die Vorbereitung der Sitzung des 

Politischen Bureaus. 

Herr von HASSEL ware Ihnen sehr verbunden, wenn aIle Mitglieder 

an dieser Besprechung teilnehmen kënnten. 

Mit freundlichen Grü~en 

Der stellv. Generalsekretar 

gez. Dr. Heinrich B~X 

im Auftrag 

Josef Müller 

Der stellv. Generalsekretar 
gez. Dr. Karl Josef HAHN 

Josef Müller, )06, av. de Tervuren, B-1150 BrU ••• I, Tel. 7 62 16 76 
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UNIO N EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE· EUROPAISCHE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 

UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA . EUROPESE CHRISTEN-DEMOKRATISCHE UNIE 

( 

Bruxelles, le 19 mars 1975 

A l'attention des membres 

du Comité Exécutif de l'UEDC 

Messieurs, 

M. Président von HASSEL invite le Comité Exécutif â participer 

â un dîner de travail 

mercredi le 16 avril 1975 21.00 heures ________ ~ _________________ ~ ___________ __ 2 

A l'ordre du Jour figure la préparation de la réunion du 

Bureau Politique. 

M. von HASSEL vous serait obligé si tous les membres pourraient 

assister â cette réunion. 

Amicalement 

Le secrétaire général adjoint 

signé: Dr. Heinrich BOX 

Pr. 

Josef Müller 

Le secrétaire général 

signé: Dr. Karl Josef 

adjoint 

HAHN 

Josef Müller, )06, av. de Tervuren, B-1150 BrUssel, Tel. 7 62 16 76 
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UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE· EUROPAISCHE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATE 

UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA. EUROPESE CHRISTEN-DEMOKRATISCHE UNIE 

SITZUNG DES POLITISCHEN BUREAUS -------------------------------

Wien, 17./18 . April 1975 
~VP-Haus, Karntner Stra~e 51, Gro~er Saal 

1. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung 
2. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 14./15. Februar 1975 
3. Begrü~ung und Einführung : 

- Herr von HASSEL 

4 _ 

5 . 
6. 

7 . 

8 . 
9. 

10. 

11 . 
1 2. 

- Herr Dr. SCHLEINZER, Bundesparteiobmann der ~VP 
Wirtschaftliche Probleme in Europa 

(Berichterstatter Herr Staatssekretar Gaston GEENS, Belgien) 
Budget 1975 
Die Situation im Mittelmeerraum 
Die Situation in Portugal 

KSZE und MBFR 
Moglichkeiten der Zusammenarbeit mit griechischen und 

türkischen Parteien der politischen Mitte 
Bericht über die Aktivitaten der EUJCD 
Das Manifest der EUCD (Herr HAHN) 
Verschiedenes 

Addendual 

Die Frage der Mi tcli.d'.chaf't Ton Au .

landera i n den CD-Part eien. 

Des 'trang.r •• pe uveat- i ls 

&tre ••• bre dan. l es part i. OC? 

Der Generalsekretar 

Arnaldo Forlani 
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UNION IOUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE · EUROPAISCHE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 

UNIONE EUROPE A DEMOCRATICO-CRISTIANA . EUROPESE CHRISTEN-DEMOKRATISCHE UNIE 

( 

( 

Vienne, 17/18 avril 1975 

~VP-Haus, Karntner StraEe 51, GroEer Saal 

1. Adoption du projet de l'ordre du jour 

2_ Adoption du procês-verbal de la réunion des 14/15 février 1975 

3. Salutation et introduction: 

- M. von HASSEL 

4 . 

5. 

6. 

7 . 

8 . 

9. 

10. 

1 1 . 

12. 

- M. Dr. SCHLEINZER, Président de 1'~VP 

Les problêmes économiques en Europe 

(Rapporteur M. le Secrêtaire d'Etat Gaston GEENS, Belgique) 

Budget 1975 

La situation au Bassin Méditerranéen 

La situation au Portugal 

CSCE et RMEF 

Possibilités d'une coopêration avec des partis grecs et 

turcs du centre politique 

Rapport sur les activités de l'UEJDC 

Le Manifeste Politique de l'UEDC (M. HAHN) 

Divers 

Âddendua: 
Le Secrétaire général 

Die Frage cler Mi t.~ied·.chat't Ton Âu.-

~andern in den CD-Parteien. 

Des 'tranger., peuvent-i~8 

atre .e.br. dan. ~es parti. 

Arnaldo Forlani 

DC? 
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UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE· EUROPAISCHE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 

UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA . EUROPESE CHRISTEN-DEMOKRATISCHE UNIE 

Wien, 17 . /18. April 1975 

~VP -Haus, Karntner Stra~e 51, Gro~er Saal 

ENTWURF DER TAGESORDNUNG --------------------- -- -

1. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung 

2. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 14./15. Februar 1975 

3. Begrü~ung und Einführung: 

- Herr von HASSEL 

- Herr Dr. SCHLEINZER, Bundesparteiobmann der ~VP 

4. Wirtschaftliche Probleme in Europa 

5 . 

6. 

7. 

8 . 

9. 

10. 

11 . 

1 2 . 

(Berichterstatter Herr Staatssekretar Gaston GEENS, Belgien) 

Budget 1975 

Die Situation im Mittelmeerraum 

Die Situation in Portugal 

KSZE und MBFR 

Moglichkeiten der Zusammenarbeit mit griechischen und 

türkischen Parteien der politischen Mitte 

Bericht über die Aktivitaten der EUJCD 

Das Manifest der EUCD (Herr HAHN) 

Verschiedenes 

Der Generalsekretar 

Arnaldo Forlani 
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UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE· EUROPAISCHE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 

UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA . EUROPESE CHRISTEN-DEMOKRATISCHE UNIE 

Vienne, 17/18 avril 1975 

~VP-Haus, Karntner Stra~e 51, Gro~er Saal 

1 . Adoption du projet de l'ordre du jour 

2 . Adoption du procès-verbal de la réunion des 14/15 février 1975 

3 . Salutation et introduction: 
- M. von HASSEL 

- M. Dr. SCHLEINZER, Président de 1'~VP 

4 . Les problèmes économiques en Europe 

(Rapporteur M. le Secrétaire d'Etat Gaston GEENS, Belgique) 

5 . Budget 1975 

6 . La situation au Bassin Méditerranéen 

7. La situation au Portugal 

8. CSCE et RMEF 

9. Possibilités d'une coopération avec des partis grecs et 

turcs du centre politique 

la . Rapport sur les activités de l'UEJDC 
11. Le Manifeste Politique de l'UEDC (M . HAHN) 

12. Divers 

Le Secrétaire général 

Arnaldo Forlani 
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UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE· EUROPJ'.lsCHE UNION CHRIST LICHER DEMOKRATEN 

UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA . EUROPEsE CHRlsTEN-DEMOKRATlsCHE UNIE 

Liebe Freunde, 

im Namen von Herrn Prasidenten von 

HASSEL laden wir Sie ein zu einer 

Sitzung des Politischen Bureaus am 

lZ~_~~~_1~~_~2I!!_1~Z~ 

Beginn: 17 . April, 15.30 Uhr , 

Ende: 18. April, 18.00 Uhr . 

Wien, ~VP-Haus Karntner Stra~e 51 ______________ 2 __________________ _ 

Gro~er Saal. ------------

Der Entwurf der Tagesordnung ist aIs 

Anlage beigefügt. 

Herr Prasident von HASSEL ware Ihnen 

dankbar, wenn moglichst aIle Mit

glieder an der Sitzung teilnehmen 

wollten. 

Mit freundlichen Grü~en 

Der stellv. Generalsekretar 
Le Secrétaire général adjoint 

gez: Dr. Heinrich B~X 

lm Auftrag/pr. 

Bruxelles , 8/4/1975 

Chers amis, 

au nom de M. Président von HASSEL 

nous vous invitons de participer â 

une réunion qui aura lieu les 

17 et 18 avril 1975 -------------------

début: 17 avril, 15 . 30 heures, 

fin: 18 avril, 18.00 heures. 

Vienne ~VP-Haus Karntner Str. 51 ______ 2 _________ 2 ________________ _ 

Gro~er Saal. 

Le Projet de l'ordre du jour est 

ajouté en annexe. 

M. Président von HASSEL vous serait 

obligé si tous les membres pour

raient assister â la réunion. 

Amicalement 

Der stellv. Generalsekretar 
Le Secrétaire général adjoint 

signé: Dr. Karl Josef HAHN 

Bitte Ankunftszeit Wien/Flughafen an Herrn Dr. Diem , Tel . 0222/522621 
durchgeben wege n des Transports in die Stadt. 

Pour li transport de l'aéroport en ville vous êtes priés d'annoncer 
l'heure d'arrivée â M. Dr . Diem , tél. 0222/522621 . 
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POLITISCHEN BUREAUS 
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T age sor d n u n g 

1. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung 

2. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 14./15. Februar 1975 

3. Begrü~ung und Einführung 

- Herr von HASSEL 

4. 

5. 
6 . 

7 . 

8 . 

9. 

10. 

11. 

1 2 . 

13. 

- Herr Dr. SCHLEINZER, Bundesparteiobmann der ~VP 

Wirtschaftliche Probleme in Europa 

Budget 1975 

Die Situation lm Mittelmeerraum 

Die Situation ln Portugal 

KSZE und MBFR 

Moglichkeiten der Zusammenarbeit mit griechischen und 

türkischen Parteien der politischen Mitte 

Bericht über die Aktivitaten der EUJCD 

Das Manifest der EUCD 

Die Frage der Mitgliedschaft von Auslandern in den CD-Parteien 

Verschiedenes 

T e i 1 n e h mer 

Die Herren: von HASSEL 

KOHLMAIER 

SCHMELZER 

Mx 

Prasident 

Vizeprasident 

Vizeprasident 

stellv. Generalsekretar 

stellv. Generalsekretar 

tlsterreich 

HAHN 

FIEDLER 

KARASEK 

LANNER 

SCHLEINZER 

DESCHAMPS 

de KEERSMAEKER 

W. MARTENS 

SWAELEN 

AJURIAGUERRA 

CANELLAS 

RUIZ-GIMENEZ 

BERNAS SOLA 

CARON 

SCELBA 

Belgien 

Spanien 

Italien 



Die Herren: SCHAUS 
ADAMI 

FELICE 

CORPORAAL 

KLEISTERLEE 

Frau de RUITER 

Die Herren: W. SCHOLTEN 
FURLER 

HALLSTEIN 

KIEP 
TANDLER 
WAGNER 

- 2 -

LOCKER, Vorsitzender 

BERTRAND 

de BROUWER, Prasident 

aIs Gaste: GEENS, Staatssekretar 

FIGUElRA 

FERREIRINHA 

PINTADO 
SCH(jNBORN 

MARTINS 

Luxemburg 

Malta 

Niederlande 

Bundesrepublik Deutschland 

CD-Fraktion im EP 

UEJDC 
Belgien 

Portugal 

Frau DESHORMES Kabinett Scarascia Mugnozza 

Die Herren: de LEON, Generalsekretar der UMDC 

PALMER, im Generalsekretariat der UMDC 

Generalsekretariat der CD-Fraktion im EP: 

( 

Die Herren: de POl, Generalsekretar 

BETTAMIO, Pressechef 
( 

Frau HOFFMANN 

OBERHOFER 

Generalsekretariat der EUCD: 

Die Herren: GROTTI 

HOL2AMER 

MüLLER 

Frau KRAKOW 

LüCKER 

WIND 

Herr Dr. DIEM, aIs Beauftragter der (jVP für die Bureau-Sitzung 

Die angenommenen Resolutionen zu CHILE, PORTUGAL, KSZE und MITTEL

MEER wurden allen Mitgliedern am 24. April 1975 zugestellt. 

'. 
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Prasident von HASSEL eroffnet die Sitzung um 15 .50 Uhr. 

Das Bureau nimmt den Entwurf der Tagesordnung an. Die Reihen-

folge, in der die vorgesehenen Themen behandelt werden sollen, 

wird na eh den Gegebenheiten fes tgelegt. 
Herr von HASSEL regt an, die Budge tfragen naeh Mogliehkeit in 

der heutigen Naehmittagssitzung zu behandeln. 

Naeh einer sehr ausgedehnten Gese haftsordnungsdebatte wird be

sehlossen, naeh Begrü~ung und Einführung aIs erstes Thema die 

Situation in Portugal in Anwesenheit der portugiesisehen Dele

gation zu bespreehen . Die Kommission für Internationale Politik 

wird aufgefordert, um 22.00 Uhr eine Sit zung abzuhalten, in der 

Einzelheiten zu diesem Thema vertraulieh behandelt wirden sollen. 

Das Bureau billigt die Niedersehrift der Sitzung yom 14. /1 5. Fe-

bruar 1975 in Den Haag. 

Herr Dr . SeHLEINZER, Bundesparteiobmann de r OVP, begrü~t die 

Mitglieder des Bureaus sehr herzlieh und gibt einen fundierten, 

ausführliehen Berieht zur Lage, dessen Wortlaut ansehlie~end 

an aIle Anwesenden verteilt wird. 

Er besehlie~t seIn Referat mit folgenden Vorsehlagen für die 

künftige Arbeit der EUeD: 

"1. Ieh werde die Tradition meines Vorgangers im Amt des Bundes

parteiobmannes, Bundeskanzler Klaus, wieder aufnehmen und im 

Verlauf der naehsten Zeit die Vors itzenden der ehristlieh

demokratisehen Parteien zu ei nem informellen, aber intensiven 

Gedankenaustausehes in das Sehlo~ K le~heim in Salzburg ein

laden. Ieh g laube namlieh, da~ wi r verpfliehtet sind, mehr 

aIs bisher darauf zu sehen, da~ jene, die die Verantwortung 

an den Spitzen der Parteien tragen, das direkte personliehe 

Gespraeh finden und regelma~ig pflegen; aus Gründen der in

haltli e hen Ab s timmung, aber aueh a us Gründen der Offentlieh
keitswirksamkeit. 



- 4 -

2. Ich fordere Sie, die Mitglieder des Bureaus der EUCD, auf, den 
Beschlu~ über das gemeinsame Manifest der christlichen Demo

kraten Europas nicht langer hinauszuschieben. Es liegt ein in 

mehrjahriger Arbeit erstellter, guter Entwurf vor. Wir müssen 

ihn beschlie~en, wollen wir unsere weitere programmatische 

Arbeit in Richtung auf die Gründung einer europaischen Volks

partei und der Direktwahl der europaischen Parlamentarier 

nicht behindern. 

3. Ich gebe Ihnen, meine Freunde, ernsthaft zu überlegen, ob 

im Hinblick auf die realpolitische Situation in der Europa

ischen Gemeinschaft und im Europaischen Parlament , aber auch 

im Hinblick auf die Entwicklung in anderen Landern, wie 

z.B. in Griechenland und in der Türkei, nicht schon der Zeit- ( 

punkt gekommen ist, in dem es gilt, ein ers tes Kontaktkomitee 

zwischen der EUCD und den konservativen Parteien West-, Nord-

und Südeuropas zu schaffen, das einmal eine Bestandsaufnahme 

der ideologischen, politischen und organisatorischen Moglich

keiten künftiger Zusammenarbeit durchführt, ohne unsere 

Union in irgendeiner statuarisch wirksamen Weise zu binden." 

Herr SCHMELZER dankt a I s amtierender Prasident für den Bericht 

und insbesondere für die konstruktiven Vorschlage zur künftigen 

Arbeit der EVCD. 

Zu diesen Vorschlagen ergeben sich folgende Interventionen: 

Herr KIEP unterstreicht die Dringlichkeit der Anregungen und ins

besondere die Notwendigkeit einer verstarkten Teilnahme der Partei

vorsitzendenan den Aktivitaten der EUCD. Das Kontaktkomitee für 

die Zusammenarbeit mit Kraften der politischen Mitte müsse als

bald bestellt werden. 

Herr LOCKER: Die Zusammenkünfte der Parteivorsitzenden sollten 

auf jeden Fall verbunden werden mit den normalen Tagungen des 

Politischen Bureaus, weil dessen Arbeit sonst abgewertet werden 

würde. Nur bei einer verstarkten Einschaltung der Parteiführer 

werde die EUCD in der offentlichen Meinung vermehrt berücksichtigt 

werden. Die politische Mitte müsse sich aIs überzeugende Alter

native zu den Sozi a listen darstellen und profilieren. 

( 

.. 
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Herr HAHN weist darauf hin, da~ die von Herrn Schleinzer zitierten 

Treffen der Parteichefs in einer Zeit stattgefunden hatten, in der 

die EUCD ihre Organisation noch nicht sehr weit entwickelt hatte. 

Heute seien die zustandigen Gremien voll arbeitsfahig; deshalb 

müsse eine enge Verzahnung der Treffen der Parteivorsitzenden 

mit den Sitzungen des Bureaus anges trebt werden; der Vorsitzende 

solcher Zusammenkünfte solle jedenfalls der Prasident der EUCD 

sein. Es müsse auch eine verbes serte Teilnahme der nationalen 

Fraktionsvorsitzenden, der Kaninettsmitsglieder und der Regierungs

chefs aus unseren Reihen erreicht werden, denn nur dadurch sei eine 

wachsende Publizitat moglich. 

Prasident von HASSEL schlagt vor, eine Arbeitsgruppe unter einem 

der Vizeprasidenten einzusetzen, die die Frage der Zusammenarbeit 

mit politischen Gruppierungen der Mitte prüfen 5011. Herr KOHLMAIER 

erklart sich' bereit, den Vorsitz dieser Arbeitsgruppe zu übernehmen; 

die Delegationen sollen Mitglieder hierfür benennen. 

Das Bureau ist mit dem Vorschlag einverstanden. 

Herr von HASSEL wird eine Dokumentation über seine kürzliche Reise 

nach Portugal, die er aIs Prasident der EUCD unternommen hat, allen 

Mitgliedern zustellen. 

Er schildert die wichtigsten seiner Eindrücke: 

- Die politische Mitte in Portugal braucht dringend Hilfe von 

au~erhalb; wir sollten unsere moralische und materielle Unter

stützung deutlich machen; 

- Interventionen von Regierungen, Verbanden usw. sind unerla~lich, 

weil sie eine Schutzfunktion haben; 

- die Medien stehen unter Staatsaufsicht 

seiner 

und sind nicht frei; er 

Au~erungen total ent-hat das selbst erlebt, aIs eine 

stellt wiedergegeben wurde; die portugiesische Bevolkerung ist 

sehr interessiert an objektiven Nachrichten, die von aus

landischen Sendern ausgestrah lt werden; diese Sendungen sollten 

verstarkt werden; 

- zur Verbesserung der politischen Bildung hat die Konrad-Adenauer

Stiftung zwei Projekte in Portugal begonnen; 
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unabdingbar notwendig ist eine wirtschaftliche Hilfe der 

westlichen Staaten; der Ostblock hat bisher auf diesem Gebiet 

nichts geleistet, obwohl die Regierung das behauptet; 

- die Sozialisten in Portugal streben einen "Sozialismus der 

Dritten Welt" an; sie haben erkannt, da~ ihr bisheriges Zu

sammengehen mit den Kommunisten nur diesen Vorteile gebracht 

hat; 

die Offiziere in der Bewegung der Streitkrafte wollen no ch auf 

Jahre eine führende Rolle spielen; sie haben deshalb die Parteien 

auf eine "Plattform" verpflichtet; die Konstituierende Versamm

lung wird keine Macht und keine echte Souveranitat haben; die 

MFA ist weit entfernt vom Ziel einer pluralistischen Demokratie; 

- Wlr sollten in einer Resolution unsere enge Verbundenheit mit 

den Parteien der Mitte in Portugal ausdrücken. 

Herr PINTADO (CDS) teilt folgende Einzelheiten zur Situation mit: 

- Es kommt immer wieder zu anarchistischen Ma~nahmen, z.B. zur 

Besetzung von Betrieben, Hausern und Landereien; 

die portugiesische Bevolkerung braucht gute Informationen; sie 

glaubt der Regierungs-Propaganda nicht und ist deshalb interessiert 

an Lageberichten und Nachrichten aus dem Ausland; 

- die beiden Parteien (CDS und PDC) suchen einen Ausweg aus ihrer 

sehr bedrangten finanziellen Situation; es besteht die Gefahr, 

da~ ihnen Finanzskandale angehangt werden; 

- wenn die Wahlen geordnet und in Fr~iheit abgewickelt werden, kann 

es eine Mehrheit für die nicht-kommunistischen Parteien geben; 

es ist erforderlich, da~ auslandische Beobachter bei der Wahl 

anwesend sind; 

auch wenn es nicht beachtet werden sOllte, ist ein positives 

Wahlergebnis sehr wichtig, da die Regierung sich kaum über den 

erklarten Willen des Volkes hinwegsetzen kann. 

Herr FIGUEIRA (PDC) erganzt die Ausführungen: 

- Angesichts des anarchistischen Systems der Machtergreifung be

steht no ch immer die Gefahr eines kommunistischen Umsturzes; nicht 

die Armee, sondern die Volksmiliz ist an der Macht; die Armee ist 

ohne die Unterstützung durch die Kommunisten hilflos; 

c 

( 

.' 
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- in weiten Kreisen der ~ffentlichkeit bestehen Zweifel an der 

Durchführung der Wahl, weil ein Test gegen die Kommunisten das ' 

wahrscheinliche Ergebnis sein wirdj man rechnet mit Falschungenj 

- es ist keineswegs sicher, ob die christlich demokratischen 

Parteien auch weiterhin geduldet werdenj besonders für diesen Fall 

ist finanzielle Hilfe notwendig, die das Oberleben ermoglicht, und 

eine idelle Hilfe, die einen gewissen Schutz für die führenden 

Personlichkeiten darstelltj 

- der soziale Zusammenhang des Volkes ist gebrochenj es stehen ihm 

Leidenszeiten bevor, bis es verstanden hat, da~ ein kommunistisches 

oder auch sozialistisches System schadlich ist. 

Herr BERNASSOLA: 

- Am 9. April 1975 hat Herr PINTADO in Brüssel den Herren Lücker, 

Bertrand, Bernassola und Müller die Lage na ch Vorlage der 

"Plattform" geschildertj dabei habe man übereinstimmend empfohlen, 

den Pakt zu unterschreiben, da eine einheitliche Haltung der 

drei nicht-kommunistischen Parteien für wichtig gehalten wurdej 

die Kommunisten werden mit einem für sie günstigen Wahlergebnis 

Propaganda machenj wir sollten deshalb jetzt schon auf die 

Fragwürdigkeit dieser Wahl hinweisenj 

- unsere Parteien sollten moglichst oft Stellungnahmen zur Lage 

in Portugal an die ~ffentlichkeit geben und versuchen, auch die 

Sozialisten veranlassen, sich klar zu au~ernj 

( . - die EUCD mu~ in den entscheidenden Tagen, d.h. bis na ch der 

Wahl, in Portugal prasent sein j wenn die Lage es erfordert, 5011 ten 

wir unmittelbar nach der Wahl eine Sondersitzung des Bureaus ab

halten. 

Herr von HASSEL unterbricht die Sitzung um 19.00 Uhr. 

Die Sitzung wird am Freitag, 18. April 1975, um 9.25 Uhr wieder 

eroffnet . 

Au~erhalb der Tagesordnung erhalt Herr DE LEON, Generalsekretar 

der UMDC, Gelegenheit, das Wort zu ergreifen: 

Die Christdemokraten müssen mehr für Public Realtions tunj in 

Lateinamerika sei z.B. zu wenig bekannt, da~ die Vater der 

Europaischen Gemeinschaft Christliche Demokraten warenj wenn 
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Palmiro Togliatti die Gemeinschaft gegründet hatte, würde man 

sie in der ganzen Welt aIs ein gelungenes ' kommunistisches Modell 

bezeichnen; 

- wir müssen unsere Ideen besser verbreiten, denn wir Christlichen 

Demokraten vertreten eine Botschaft, die an aIle Volker gerichtet 

ist; 

- die EUCD sollte darauf hinwirken, dam die Menschenrechts

Konvention endlich von allen europaischen Staaten ratifiziert 

wird; 

- bei der Sitzung des Politischen Komitees der Weltunion in 

Curaçao 5011 nach zehn Jahren der Untatigkeit eine Wiederbele-

bung der UMDC erfolgen; aus diesem Grund ist eine reprasentative ( 

Teilnahme der Führung der EUCD unbedingt notwendig. 

Herr von HASSEL dankt Herrn De LEON für seine Ausführungen und 

unterstützt seinen Appell. 

Herr Staatssekretar Gaston GEENS (Belgien) erstattet einen aus

führlichen, sehr aufschlumreichen Bericht, der den Teilnehmern 

an der Sitzung im vollen Wortlaut ausgehandigt wird. 

Auf einige Fragen und Anmerkungen antwortet Herr GE ENS abschliemend: 

Die bestehenden Organe und Mechanismen der Gemeinschaft reichen 

nicht aus, um durchgreifende europaische Losungen zu realisieren; 

wir müssen die politische Integration anstreben; dafür sind 

europaische politische Parteien notig. 

Aumerhalb der Tagesordnung gibt Herr DESCHAMPS folgende Information: 

Dem vor eineinhalb Jahren veranstalteten Treffen zwischen Christ

lichen Demokraten und polnischen (nicht-kommunistischen) Katholiken 

5011 vom 25. - 28. Mai 1975 ein weiteres Treffen in Brüssel folgen 

unter dem Thema "Ost-West-Kooperation und ihr Zusammenhang mit der 

Qualitat des Lebens" . Herr de Brouwer geht in den nachsten Tagen 

nach Warschau, um die Zusammenkunft vorzubereiten. Es werden recht

zeitig personliche Einladungen an die Mitglieder des Bureaus er

gehen. 

( 
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Herr SCHMELZER führt den Entwurf einer Entschlie~ung ein, der am 

Vortag von der Kommission für Internationale Politik angenommen 

worden war. 

Die vorgetragenen Anderungs- und Erganzungsantrage werden in eine 

Redaktionskommission verwiesen, die wahrend der Mittagspause unter 

Vorsitz von Herrn Schmelzer eine endgültige Fassung erarbeiten 

5011. 

~!~~~=~~~~~~~=~!~~ im Ve r lauf der Nachmittags-Sitzung abschnitts
weise gelesen und (in Abwesenheit von Herrn SCHAUS) ~!Q~t!~~!~=%Q; 

g~Q~~~~~. 

Die Kommission für Internationale Politik hat auf der Basis 

eines Vorschlages von Herrn KLEPSCH den Entwurf einer Entschlie~ung 

erarbeitet, der eingehend beraten wird. Nach entsprechenden 

Anderungen wird g!~=~Q~~~Ql~~~~Q~=~!~~~~!~=~~~~~~~~~n . 

Au~erhalb der Tagesordnung wird ein von Herrn KIEP vorgelegter 

Entwurf einer Protestresolution zur Situation in Chile diskutiert ======================================== 

Herr de BROUWER kündigt an, da~ yom 20. - 22. Juli 1975 in 

La Louvière ein Koll oquium stattfinden. soll zu dem Thema "Das 

Europa der Arbeiter". Au~erdem wird in Stra~burg ein Seminar ver

anstaltet zur Direktwahl des Europaischen Parlaments. 

Er weist darauf hin, da~ die EUJCD dringend wünsche, da~ das 

Politische Manifest endlich verabschiedet werde; nur 50 konne der 

Aufbau einer europaischen Volkspartei vorangetrieben werden. Er 

schlagt dem Bureau vor, einen ganzen Sitzungstag für die Beratung 
des Manifests vorzusehen. 

Herr AJURIAGUERRA regt an, zu dem Kolloquium auch spanische und 

andere auslandische Arbeitnehmer einzuladen. 

Herr RUIZ-GIMENEZ betont die Wichtigkeit des Manifests für die 

Selbstdarstellung der Christlichen Demokraten. 
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Herr BtiX: Wenn die Programm-Kommission die Gründung einer europa

is~hen Volkspartei für das Bureau vorbereiten solle, müsse sie 

über einen endgültig angenommenen Text des Manifests verfügen, das 

auch unerlaElich sei für die Abfassung des Europaischen Programms. 

Diese Arbeit gehe leider nicht voran, da die eingesetzten Kommis

sionen bisher nicht in der Lage gewesen seien, ihre Beitrage hierzu 

zu liefern. 

türkischen Parteien -------------------

Herr B~X erinnert daran, daE in der gestrigen Sitzung zur Prüfung 

dieser Frage eine Kontaktkommission unter dem Vorsitz von Herrn 

Vizeprasidenten Kohlmaier beschlossen worden sei. Bei den ange

strebten Kontakten werde keine Frage der Ideologie aufgeworfen, 

da keine Mitgliedschaft dieser Parteien in der EUCD beabsichtigt 

sei. Es müsse aber geprüft werden, wie weit uns nahestehende 

Gruppierungen in Griechenland, der Türkei und anderen europaischen 

Landern bereit sind, unsere Ziele in Europa mit uns gemeinsam zu 

vertreten. 

Nach einer Mittagspause von 13.00 Uhr bis 15.20 Uhr wird die 

Sitzung fortgesetzt. 

Herr von HASSEL begrüEt den neuen Generalsekretar des CDS, Herrn 

Silvio Martins. 

Herr MARTINS erganzt die bisher schon erstatteten Berichte: 

- Der Wahlkampf des CDS lauft gut, besonders im Norden des Landes; 

die Fernsehsendungen des CDS finden starke Beachtung, ebenso 

die Darstellungen im Rundfunk; durch Losentscheid hat das CDS 

die Moglichkeit erhalten, in der letzten Fernsehsendung vor der 

Wahl aufzutreten; 

- es muE befürchtet werden, daE zahlreiche Funktionare der Kom

munistischen Partei sich auf hohere Wei sung hin mehrfach in 

die Wahlerlisten haben eintragen lassen; man schatzt, daE cirka 

1 Mio Wahler mehr eingetragen sind, aIs statistisch vorhanden; 

• 

( 
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die demokratischen Parteien sind kaum in der Lage, eine wirk

same Kontrolle des Wahlvorgangs und der Stimmenauszahlung auszu

üben; es ist dringend notwendig, daB auslandische Journalisten 

aIs Beobachter anwesend sind; 

- der Appell der Bischofe hat positive Auswirkungen gehabt; ihre 

Warnung var freiheitsfeindlichen Parteien ist stark beachtet 

worden. 

Es folgt eine umfangreiche Diskussion über den Entwurf einer 

~~~~èMt~~ll=~M~=kg~~=~ll=~~~~M~gè· 
Nachdem ein RedaktionsausschuB sich mit den Anderungsantragen 

beschaftigt hat, wird eine ~ll~~Mèt~~~=&g~~Mll~ des Entwurfs vorge

legt und gegen Ende der Sitzung vom Bureau ~~ll~t~IDID~~=gll~~ll~IDID~ll. 

Herr PINTADO bedankt sich im Namen der portugiesischen Delegation 

herzlich für das ihr entgegengebrachte Interesse, die Moglichkeit 

der Mitarbeit und die in der Resolution zum Ausdruck gebrachte Ver

bundenheit. 

Auf Vorschlag des Prasidenten beschlieBt das Bureau, elne Delegation 

nach Portugal zu entsenden, die die dortigen Vorgange vor, wahrend 

und nach der Wahl beobachten 5011. Herr Kohlmaier wird aIs Leiter 

der Delegation bestellt, Herr Martens und Herr Hahn sind zur 

Teilnahme an der Reise bereit. Der Prasident bittet die Delegatio

nen um weitere Benennungen. 

Herr von HASSEL schildert die weiterhin prekare Lage und appelliert 

an aIle Delegationen, eine Erhohung der Beitrage um mindestens 

dreiBig Prozent ins Auge zu fassen. AuBerdem sollten mit Dring

lichkeit Moglichkeiten einer staatlichen Teilfinanzierung geprüft 

werden. 

Wegen der schon vorher erfolgten Abreise einiger Delegationen 

wird die endgültige BeschluBfassung über das Budget bis zur 

nachsten Sitzung vertagt. 
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Herr von HASSEL fordert die Kommission "Pensêe et Action" auf, 

die Endberatung des Manifests in der jetzt vorliegenden Fassung 

beschleunigt durchzuflihren, damit der Entwurf an die Mitglieder 

versandt werden und in der September-Sitzung des Bureaus beraten 

und verabschiedet werden kann. 

Der Prasident weist darauf hin, daa die Frage der Mitgliedschaft 

von Auslandern in den nationalen Parteien immer wichtiger werde 

angesichts der groaen Zahl von Gastarbeitnehmern und der Moglich

keit, diesen eine, wenn auch begrenzte,Mitwirkung z.B. in 

kommunalen Parlamenten einzuraumen. 

In einer kurzen Aussprache zeigt sich, daa die Mitglieder des 

Bureaus an dieser Frage sehr interessiert sind; sie 5011 in einer 

kommenden Sitzung - evtl. nach Einsetzung einer kleinen Kommis

sion - weiter verfolgt werden. 

- Dem Bureau ist ein an den Prasidenten der EUCD gerichtetes 

Schreiben der im Dezember 1974 gegrlindeten "Union christlich

demokratischer Frauen" ausgehandigt worden, in dem eine Betei

ligung der Frauen-Union im Politischen Bureau, im Exekutiv 

Komitee und in den Fachkommissionen beantragt wird. 

Nach einer kurzen Aussprache beschlieat das Bureau, den Antrag 

in der nachsten Sitzung zu behandeln. 

- Herr von HASSEL teilt mit, daa die Juli-Sitzung des Bureaus 

September-Sitzung (wahrscheinlich) in der in !!!:~~~~!, 
Schweiz und -------

die 

die November-Sitzung in Rom stattfinden sollen. 

- Die Herren RUMOR, TINDEMANS, COLIN, FORLANI, DE SCHRYVER, 

SCARASCIA MUGNOZZA, LARDINOIS, REINHARDT und MARX haben sich 

wegen dringender anderer Verpflichtungen entschuldigt. 

Mit einem Dank an die Mitglieder und an aIle Mitarbeiter beschlieat 

der Prasident um 18 . 15 Uhr die Sitzung. 

( 

( 
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o r d r e d u Jou r 

1. Adoption du projet de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion des 14/15 février 1975 

3. Salutat ion et introduc tion : 

- ·M. von HAS SEL 
- M. Dr. SCHI;EINZER, Président de l'OeVP 

4. Les problèmes éc onomiClues en Europe 
(Rapporteur M. le S8crétaire d ' Etat Gaston GlIENS , Bel gique ) 

5. Budget 1975 

6. La situation au Bassin Médit erranéen 

7. La situati on au Portugal 

8. CSCE et RMEF 

9. Possi bili tés d ' une coopération avec des pe.l'tis grecs e t turc s du 
centre pOl itique 

10. Rapport sur les ac tivités de l'UEJDC 

11 . Le Manifeste PolitiQue de l'DEDC (If. . UMIN ) 

12. Qualité de membre attribu.ée aux étrangers 

13. Divers 

von HASSEL 
KOHI.r.rAI ER 
S(!Ht'n'~ER f( ~ i J :.1 • 

BOX 
HAHN 
FIRDT,EH 
KAHASEK 
LAl'iN<:R 
SCHLEINZER 
DESCHAMPS 
de KEERSrfLAEKER 
W. MAR'J'I;'NS 
SWAF~1 '3N 

P ar t ic i pan t s 

P é . , > 
. r Sl.üen ,; 

Vi.ce-Présül en t 
Vj. c e-Présid en t 
Seoréte.ire Général Adjoint 
Secrétaire Général Adjoint 
Autriche 

Belgique 
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!lm.: MURIAGUERHA 
CANlsLLAS 
HUI Z-GnmNEZ 
BERNASSOLA 
CAHON 
SCELBA 
SCHAUS 
ADAMI 
FEMCE 
CORPORPuUJ 
IG,E! STBRJJEE 

~lme de RUITER 
-LiM. W. SCHOLTEN 

FURIJER 
HAI,LSTEIN 
KI EF 
'l'ANDLER 
WAGNER 
" LUCIŒR , Président 

BERTHkND 
d e BROUY/EH, Président 

I nv,. _ b GEENS, Secrétaire d'Etat 
FIGUElRA 
FEHREIRINHA 
:PI NTADO 

" SCRONBOHN 
M.ARTINS 

Villle DESHORMES 
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MM. de LEON, Secréte.i.re Général 
PATJMER 

Es pa gne 

Italie 

I,uxembourg 
Malte 

Pays-Ba,s 

République féderale d ' AH eUl!1gne 

Groupe DC du Parlement européen 

UEJ'DC 

Belgi.que 
Portugal 

Cabinet Scarascia Mugnozza 
mmc 
Secrétariat général UMDC 

Secrétaria t général du Groupe DC du Parlement européen: 
!"i[Nio de POl, Secrétaire Général 

BE'l' TP.l,IT ° , Chef du Bureau de Preese 
l,ime: HOFF1<1lùŒ 

OBERHOFER , 

Secrétar~at général de l'UEDC: 
MM.: MULIJ EH 

CROTT! 
HOLZ AMER 

Mme: 1'.RAKOvr 
LtJCK}~R 
WIND 

M. Dr. DI EM, comme délégué à la réunion du Bureau politique 

Les résolution s approuvéeR sur CHIIJI , PORTUGAL, CSCE et Médi terranée 
ont été envoyée s au.x Membres le 24 avril 1975. 

( , 
'-., 
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Le Président von HASSEL ouvre la séance à 15 h, 50, 

foin.!. l Qe_l.:.o!:d!:e_d~ 10uC'_:_aQ0.Et.!:..0~ Qu_p~oie! Qe_1":'o!:d!:e_d~ 

lo~r 

Le Bureau adopte le projet de l'.ordre du jour, L'ordre de prio

ri té da.ns la discussion des thèmes prévus est fixé d ' après les 

exigences avancées. 

M, von HASSEL suggère que les questions bud~étaires soient , si 

possible , tra.i tées au cours de l ' après-midi du premier Jour , 

A la suite d ' un débat approfondi, il est décidé que l e premler 

thème traité , è.près l es al locutions de bienvenue et d ' intro

duction au colloque , s era celvi de la situation au Portugal, à 

l a présence de l a délégation portugaise. La Com.mission de Poli

tique i nternationale est invitée à tenir une réunion à 22 heu:ces, 

au cours de laque lle ce thème sera traité de façon confidentielle. 

Le Bureau approuve l e compte-rendu de l a réunion tenue l es 14 

et 15 février 1975 à La Haye. 

Poi nt 3 de l'ordre du jour : bienvenue et introduction au col-
- -- ------- -------- - ---------

:, 
N, SCHLEIN?-ER. chef du OVP. donne l a bienvenue la plus cordial e aux 

membres du Bureau, et présente une relation détaillée et complè-

te de l a situation; le texte de ce rapport est distribué à tous 

l es part icipants, 

r 
Au sujet du travail que l ' UEDC est appel ée à réaliser à l'avenir , 

M. SCHLEïNZER termine son allocution en formulant l es propositions 

sui vantes: 

- "-.-- ... ---, .-._- ":'.""l" -. 
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"1. Je reprendrai les habitudes de mon prédécesseur, le Chancellier 

Kl aus , e t i nviterai les présidents des partis démocrates-chré

t ieY{s au château Klesseheim à Salbourg pour partici per à un 

éc hange d ' opinions i nformel mais fréqu0nt. Je suis en effet 

de l ' avi s que nous devons veiller à l' avenir plus que par le 

passé à ce que ceux qu i sont responsables de la direction des 

par t is établissent et maintiennent des contacts personnels en

t re eux ; c ec i pour déf i ni r un accord au sein de l' UEDC quant 

au contenu des program.mes , ma i s égal ement pour fournir à l ' opi

nion publ ique une i mage d ' efficacité . 

2 . J ' i nvite tous l es membres du Bureau de l ' UEDC à ne pas ren-

"voyer ul t éri euremen t l a décis i on au su jet du mal'lifes te commun 

des démocrates-chrét i ens d ' Europe. Nous disposons d ' lU1 projet, 

satisfaisant après des années de travail . I l faudra prendre 

une déc i sion , si nous ne voulons pas entraver 110tre programme 

t endant à réaliser un parti populaire européen et la dêsigna

"tion , au suffrage direct , des parlementaires européens. 

3 . J e vous i nvi te , chers amis , à réflechi r séri eusement, s i, 

compte tenu de l a situation réelle exi stant au sein de l a 

Communauté et du Parlement Européen , et sur la bëtse également 

dè l ' évo l ution d ' autres pays , tels que la Grèce et la Turquie, 

le moment n ' est pas venu de dés ig:ler un co:ni té chargé d' éta-

bl ir des contacts entre l'UEDC et les partis conservateurs de 

l ' Europe de l ' ouest , du nord et du sud , qui dresse un inveJOtai

re des possibilités idéologiques, po l it i ques e t d ' organisation 

en vue d ' une collaboration future, sans pour cela engager notre 

Union de façon statutaire " . 
'---

Exerçant provisoirement la fonction de prés i dent de la séance , M. 

SCHHELZER remercie ponr l e rapport et notamment pour les proposi -

t i ons construct i ves formulées au sujet du travail futur de l ' UEDC . 
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l,e s inten"entions suivante s ont été faites au sujet de ces 

proposi tions: . 

M. KIE:ë souligne l ' urgence de ces' suggestions et surtout l ' ex i gence 

d ' une p l us grande participation des présidents des partis aux 

act i vités de l'UEDC . Le comité chargé des contacts avec l es for

ces du centre poli t i que devrai t être désigné au pl us t ôt . 

H: LUCKER : l es r encontres des présidents des partis devraient 

de toute . façon être li ées aux réunions n6rmô.les du Bureau poli

ti que , autrement l e travail de celui-ci fi nirait par être consi·

déré avec une i mportance mi neure. Seule une p l us forte par t ici

pat i on des chefs des partis permetU'ai t à l' UEDC de mériter une 

plus grande considération de l a part de l ' opinion pub l ique. Le 

centre poli ti que devrait se présenter COI1'JT!e une alternative 

cotnvaincante au soc i al i sme. 

H. HAHN fait remarquer que l es réunions des chefs de partis citées 

pal' M. Schle i nzer ont eu lieu à une époqve où l ' UEDC n ' avai t pas 

encore perfectionné son organisation . Les organes compétent s sont 

maintenant 'parfaitement en mesure de ty'availler ; i l faut pour 

ce l a tendre à la. création d ' un engrenage é t roit entre l es réu-

nions des présidents des partis et celles du Bureau ; l e président 

de ces réun i ons devra en tout cas être l e président de l ' UIèDe . 

Il f audra éga.lement obtenir une meilleure participation des pré

sidents de~' groupes parlementaires nationaux , des mernbè'es du Cèl)jnet 

et des chefs de gouvernement é',ppartenant à nos ri'Ulgs , parce qne 

c ' est là le seul moyen ponr obtenir une publicité croissante. 

Le Président von tiASSEL propose de dés i. gner un groupe de travail , 

qui sera placé sous la direction d ' un des vice - présidents , chargé 

d ' étudier l a question de l a coopérat:lon avec les groupemen t s po-
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litiques du centrp. H. KOHLHAIER se déclare prêt à se charger de 

l a présidence de ce groupe de travail. Les délégations son!/:. invi-
• 

tées à i ndiquer les noms des participant s . Le Bureau accepte 

cette proposit~on . 

. M. von HASSEL présentera une documentat i on détaillée de son récent 

voyage au Portugal , voyage effectué en tant que Frésident de l ' URDe. 

Les impressions tirées du voyage s ont essentiellement les sui van-

tes : 

- l e centre politique portugais éprouve un besoi n urgent d ' aide de 

l' extérieur ; nous devrions clairement manifester notre appui 

moral et materie l ; 

l es interventions des gouvernements ·, des ·associations , etc . 

sont indispensables , car elles ont une fonct i on de sauvegarde; 

- le s moyens de communica tion de masse sont contrôlés par l' état 

· et ne sont pas libres ; M. von HASSEL lui-~ême en a f ait l' expé

rience , l orsque ses déclarations ont été diffusées après <,<voir 

été entièremen t déformées ; la population portugaise est très 

interessée aux nouvelles objectives radiodiffusées de l ' exté

rieur ; ces émissions devraient être augmentées ; 

- l a Fondation Konrad Adenauer a entamé deux projets au Portugal; 

ceux- ci ont pour but l ' amélioration de l a formation politique ; 

- une aide économique des paus de l ' oeest est indispensable; l es , 
pays de l' est n'ont jusqu ' à maintenant rien fait dans ce domai

ne , quol.que l e gouvernement affirme l e contraire ; r 
\ , 

au Portugal l es socialistes tendent vers un "socialisme du 

Tiers Monde "; ils ont constaté que la collaboration établ iej 

~ - -- _.-......... 
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avec les communistes n ' a , jusqu ' à maintenant, été profitable que 

pour ces derniers ; 

les officiers du mouvement des forces armées veulent jouer un 

rôle essentiel dans l es années à venir; il s ont par cons~quen t 

obligé les partis politiques à . accepter une "plate- forme "; l ' As

semblée Constituante n'aura aucun pouvoir et aucune véritable 

souveraineté; le HF'A est très éloigné des buts d ' une démocratie 

pluraliste; 

nous devrions r édiger une résolution dans .l aquelle seront expri

més nos liens étroi ts av ec les partis du centre portugais . 

Au su j et de la situation portugaise M. PINTADO (CDS ) ajoute l es 

dé tails sui vants : 

- de plus en plus on constate des i nitiatives anarchistes , telles 

que l'occupation d'entreprises, logements et propriétés rurales; 

l e peuple portugai s Cl. besoin d'une bonne information ; il ne 

croit pas à la propagande gouvernemental e et est par conséquent 

i ntéressé aux r apports e t aux nouvelles provenant de l' extérieur ; 

- l es deux partis (CDS et PDC) s ' efforcent de trouver une solution 

à l eurs graves problèmes financiers ; ils risquent de se voir 

imputer des scandales financiers ; 

- si les élections se déroulent en toute liberté une majorité 

non communiste est possible ; il est par conséquent nécessaire 

que des observateurs étrémgers assistent aux élections ; 

- même si le résul tat des élections n ' a pas de poids officiel, un 

résultat positif est toutefois import~n~ puisqu ' il est difficile 

que le ijouvernement 

par le peup l e. 

se place su dessus de la VOle n.té exprimée 
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M. FIGUEIRA (PDe) complète ces décl arations: 

vu le système an;lrchiste de la prise du pouvoir, le danger 

diune révolution communiste existe toujours; ce l'l'est pas 

l' armée, mai s l a mil i ce populaire qui est au pouvoir ; l'armée 

est i mpuissante SEns l'appui des communistes; 

- une bonne partie de l'opinion publ 'igue doute d" une libre réali

sation des élections, car le résultat constituerait probablement , 

un test contre les communistes; des fr audes électorales sont 

prévues; 

- il n'est nullement certain que les , partis démocrates-chrétiens 

continueront d ' être t olérés; c ' est pour cela précisémen t qU'une 

aide financière est nécessaire pour permettre la survie de ces 

partis, ainsi qu'une aide morale qui représente une certaine 

protection pour les personnalités à la t ête de ces partis; 

- l a cohésion sociale du peuple est brisée; il traversera des mo

ments difficiles, jusqu'au moment où il comprendra que l e systè

me communiste, ou même socialiste, est nuisible. 

M. BERNASSOLA: 

- A Bruxelles, le 9 avril 1975, N. PIN'l'ADO a décrit, à Nessieurs 

LUcker, Bertrand, Bernassola et HUIler. la situation après la 

présentation de l a "plate-forme "; lors de cette rencontre il a 

été recoJrmandê de signer le pacte. car une attitude unitaire des 

trois partis non-communistes était considérée co~ne i mportan t e; 

- les communi stes utiliseront pour l eur propagande l'éventuel ré

sultat électoral qui leur serait favorable; nous devr i ons par 

conséquent dès maintenant souligner l'aspect discutable de ces 

élections ; 

nos partis devraient aussi souvent que possible prendre position / 

devant l'opinion publique au sujet de l a situation au Portugal et 

essayer de porter les soci,aliste à exprimer c l aire ,iment leurs 
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idées à cet égard; 

- l'UEDC devra êt!'e présente au Portmgal au cours . de cette période 

décisive, - à savoir jusqu ' après les é l ections ; si l a situation 

l' exi ge, nous delII'ons convoquer une réunion spéc i ale du Bureau 

i mmédiatement après les élections. 

H. von HASSEL lève l a séance à 19 heures . 

Les travaux sont repris le vendredi 18 avri l 1975 à 9 h. 25. 

M. DE LEON, secrétaire général de l ' UMDC , prend la parole pour 

traiter d ' Wle quest i on qui ne figure pas à l' ordre du jour de la 

réunion: 

- l es démocrates- chrétiens devraient faire davantage dans l e domaine 
è~ 

des Public Rea,l tions ; en Amérique Latine , par exemple, on sai. t 

peu que les pères de la Communauté Européerme étaient démocra

tes-chré tiens ; si Palmiro Togli att i avait fondé la Communauté , 

l e monde entier l a définirait un modèle communiste réuss i ; 

- nos idées doi vent être mieux répandues , car les démocrates-chré

tiens ont une mission à défendre , mission qui s ' adresse à tous les 

peuples; 

- l' UEDC de~~ait faire en sorte que la convention des droits de 

l ' homme soit enfin ratifiée par tous :es états européens ; 

- la réunion du comité politique de l'Union mondiale à Curaçao 

devra être l' occas ion pour ranimer l ' UMDC après dix ans d ' inacti

ilvité ; une participat ion représen tative de la direction de 

l' UEDC est par conséquent indispens ab l e . 

H. von HASSEL remercie H. DE LEON pour ses déclarations et se ral 

lie à l ' appel lancé par celui - ci . 

) 
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Le Secrétaire d ' Etat , M, Gaston GS8NS (Belgique) présente un rap-

port détaillé et instructif, dont le Î2xte est. distribué aux 

participants. 

M. GEENS répond à certaines questions et remarques : 

Les organismes et les mécànismes existant au sein de la Communauté 

ne suffisent pas pour réaliser ~ks solutions européennes effica

ces; il faut tendre vers l'intégration politique ; voili:i pourquoi 

l es partis politiques européens sont nécessaires . 

En dehors de l ' ordre du jour , H. DESCHANPS donne l es renseignements 

suivants : 

Le colloque organisé il y a un an et demi entre démocrates-chréti.ens 

et catholi.ques polonais (non communistes) aura une suite, du 25 

au 28 mai 1975 précisément , à l ' occê'.sion de la rencontre qui aura 

lieu à Bruxelles et qui aura pour t hème "la coopération est-ouest 

et ses r e lations avec l a qualité de la vi e ". N. de Brouwer se r en-· 

dra prochainement à Varsovi e afin de préparer cette réunioY'. Les 

membres du Bureau recevront à temps des i nvitations personnelles. 

zone méditerrê.-

l:1éenne - -- - -

H. SCHl-lELZER introduit un projet de résolution qui a été adopté 

la veille par la Commission de poli tiq'J.e i nternationale. 

'Iles propositions d ' amendement et de modificat ion sont soumises à 

un comité de redaction qui se réunira au cours de la pause de midi , 

sous la présidence de H. Schmelzer , af in d ' élaborer un texte dé

f i ni tif . 
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Ce texte défi~itif est lu , paragraphe par paragraphe , et adopté 

à l ' unanimité (à l a présence de H , SCHAUS), 

Point 8 de l ' ordre du iour : CSCE et MDFR - - - - - ----- --- - --- -----
Sur la base d ' une proposition de M, KI.li:F3CH, l a Commission de po-

li tique internationale il él"boré un projet de résolut i on qui es t 

·l ongHernent discuté. Après l ' avoir modifiée en conséque'1ce , la ré

solution est adoptée à l ' u~animité. 

En dehors de l ' ordre du jour , on discute d ' un texte présenté par 

H, KIE l: , un proje t de résolution pOUl' protester contre l a si tua.tion 

au Chili ; que l ques peti t es modi.fications ayant été faites , l e texte 

est adopté à. l ' unanimi té. 

M. de BROUWER déc lare qu ' un colloque aura l i eu du 20 au 22 juillet 

1975 à La Louvière au sujet du thème " l ' Europe des travai{l l eurs ", 

En ou tre , un sémi n a i re s era organ i sé à Strasbourg ô.u s u je t de l' électior 

au suffra,ge direct du Parlement 8uropéen. 

Il fa.i t remarque r que l' UEJDC souhai te i nstamment qu ' une déc i sion 

soi t enfin Frise au sujet du 1·'taniEeste P-Nxcapé~m poli tique ; c ' est le 

seul moyen pour f a i re avancer l a construct i on d ' 1.m parti populai re 

européen . I l pr opose au Bureau de consacrer une journée ent i ère 

d ' une des prochai nes réunions à la d i scussion du Manifeste . 

M. AJURIAGUSRR,; suggère d ' i nv i ter à c e co l loque des t ravai lleurs 

espagnols et d ' autres pays égalemen t . 

11 . RU I Z- GI!vIBNEZ s oul ig ne l ' i mportance du j-·'lanifeste en r aison de l ' image 

qu 'il peut donner des démoc r a t es-chré tie n s . 
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" H. BOX : Si la Commission chargée d ' établir l es programmes doit 

préparer , pour le Bureau, l a création d ' un parti populaire euro

péen, il faudra qu ' elle dispose d ' un l'1anifeste dont le texte soit 

définitivement adopté , ce qui est également indispensable pour la 

défini tion du pr-ogramme européen. Ce travail n ' avance malheureuse

ment pas, car l es Commissions dési gnées n ' ont jusqu ' à maintenant 

pas été en mesure de fourn'ir leurs cont ributions. 

~o~n! 2 ~e_l~ordre_d~ lo~r_:_c~l!aQoEati~n_a~e~ l es p'aEtis_d~ Qrèce 

~t_d~ TUEq~i~ 

" M. BOX r appelle qu ' i l a été décidé l a ve ille de dés i gner une cornmi s-

sion, prés i dée par l e Vice-Présiden t, M. Konl mai er , chargée d' éta

blir des contacts afin d ' étudier cette question . On tendra à éta

blir des contacts sans envisager l es questi ons i déologiques , puisque 

l' on ne prévoit pas une adhés ion de ces parti s à l ' UEDC. Il faudra 

toutefois faire une anal yse approfondie pour voir dans quelle mesure 

des groupements politiques similaires aux nôtres en Grèce , en Tur

quie ou dans d ' autres pays européens ,sont prêts ~ prendre fait et 

c ause pour les buts que nous voulons atteindre en Europe . 

Après une pause de deux heures, l a réuni on r epr end à 15 h . 20. 

N. von HASSEL donne la bienvenue au nouveau Secrétaire général 

du CDS , N. Silvia Mart ins. 

M. MARTINS complète l es r apports déjà présentés : 

- l a c ampagne électorale du CDS se poursui t de façon sat i sfaisante , 

surtout dans le nord du pays ; l e s émissions tél évi sées du CDS 
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sont suivies avec grande a tte·ntion , de même que ses émissions radio

diffusées ; le t irage au sort a donné au CDS la possibilité de pré

senter sa dernière emission t élévisé.e juste avant les élections ; 

il est à craindre qu ' un grand nombre de fonctionnaires du parti 

comnnmis·te aient reçu l ' ordre de se faire inscrire à plusieurs re

prises dans l es listes électorales; on est i me que les électeurs 

inscrits sont environ l million de pl us de ce qu'ils devraient être 

d ' après les statistique s ; 

l es partis démocratiques ne sont pas en mesure de contrôler de façon 

efficace les opérations électoral es et le dépouillement des votes ; 

il es t par conséquent in~Jispensable que des journalistes étrangers 

se trouven t . dans . l e pays afin d ' ass i ster aux élections· on ta!1t 

qu ' observateurs ; 

l' appel des évêques a eu un effet positif; l eur mise en garde contre 

l es partis susceptibles de limiter la liberté a été prise en grande 

considération . 

) Suit une dissussion très approfondie au suje t du projet de résolution 

sur la situation au Portugal. 

Le comi té de rédaction s'étant occupé des proposi ti ons d ' amendement concer 

riant ce projet de résolution, un texte défini tif est mis aux voix et 

adopté à l' unanimité par le Bureau vers la fin de l a séance . 

N. PINTADO remerc i e au .nom de l a délégation portugaise pour l 'intérêt 

attribué à l a question , les possibilités de collabor~tion offertes et 

pour l e s liens soulignés dans l a résolution . 
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Sur l a proposition du Président , le Bureau décide d ' envoyer une 

dél éga tion au Portugal pour étudier la si.tuation avant, pendant et 

après les élections, M, Kohlmaier sera le chef de cet te délégation, 

M, Nartens et H, Hahn se déclarent prêts à participer au voyage, Le 

Prés i dent demande aux délégations de bien vouloir indiquer d ' autres 

noms, 

Poin! 1 Qe_l~o~d~e_d~ io~r_ : _b~d~e! 1915 

11 , von HAS SEL décrit la situation qui reste précaire et lance un 

appel à tou t es les délégations pour qu ' el les envisagent une augmen

t ation des cot i sations d ' au moïns 30%, Il fa.udrai t en ou t re consi

dérer au plus tô t l es poss i bi lités d'obtenir un finan cement partiel 

de source publique. 

En r aison de l ' absence de certaines délégations, forcées de pa.rtir 

plus tôt , la. décision défini.tive au su je t du budge t est renvoyée à 

l a prochaine réunion. 

M, von HASSEL invite la Commiss ion "pensée e t act i on" à t eni r l e 

plus vite possible une discussion finale au suje t du texte existant 

du Manifes te , pour que le ' pro je t so i t envoyé aux membres du Bureau 

qui pourront le discuter et prendre une décision au cours de l a 

réunion de s eptembr e . 

!:.oin! l 2_de l ' 2.rQr~ Qu_j2.u~ _ .9.u~lit~ de m~m!2.r~ at!T'ib~é~ aux 

ét~a!!.g~r~ 

Le Présiden t souli gne que la question de l a participation d ' étrangers , 

en qualité de membres , dans l es parU.s de chaque pays devi ent de plus 

en plus i mportante en raison du grand nombre de travai l l eurs migral'lts 
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et deLla possibilité de leur accorder une cerraine part icipation , 
1 

dans les, ç:hambres municipales , par exemple . 

Une brève discuss i on montre que les membres du Bureau sont très i n

t éréssés à la, question ; elle devra être reprise lors d ' une prochaine 

réunion, après avoir éventuell ement désigné une petite commission. 

- Le Bureau a reçu une l ettre , envoyée au T'résident de l' UEDC par 

l' Union des femmes démocrates-chrétiennes , fondée en décembre 1975, 

demandant une présence de l'Union des femmes au Bureau politique , 

au Comité exécut i f et dans l es Commissions ad hoc . 

Après courte discussion , le Bureau décide de traiter l a question 

à l' occasion de l a prochaine réunion . 

- M. 
Due' von H/ISSEr, informe'?le Bureau se réunira en juillet à .!?r:,:!:xel~e~ , 

en serptembre (probablement) en Suisse, et en novembre à Rome . 

- Messieurs RmîOR , TINDE:HANS , COLIN, FORLANI, DE SCHRYVER , SCARASCIA 

;-IUGNOZZA , LARDINOIS , REINHA1WT et HARX se sont excusés de ne pas 

pouvoir assister à l a rélimion en raison d ' engagements urgents pré

cédémment pris . 

En remerciant les participants et tous ceux qui ont collaboré à la 

bon n'e réussite de la réunion , l e Président lève la séance à le h . 15': 
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Herrn 
Pras~dent Kai Uwe von Hassel 
Vorsitzender der UEDC 
Bundeshaus 
D-53 Bonn 

Sehr geehrter Herr Prasident 

Im April 1975 feiert die OVP ihr 30-jahriges Best eh en. 

Aus diesem AnlaB l~erden eine Reihe von f'estliehen Ver

anstaltungen stattfinden. Ieh darf' Sie, sehr geehrter 

Herr Prasident, sehr herzlieh zu dies en Feiern einla

den. Insbe sondere würde ieh mieh über I h re Teilnahme 

an unserem Bund esparteitag freuen, der am 17. April 

1975 in Wien abgehalten wird. Im Hinblick auf die 

Nationalratswahlen am 5. Oktober 1975 kommt diesem 

Bundesparteitag besondere Bedeutung zu. 

Das vorlauf'ige Festprogramm lege ich bei und bitte 

um bald~ge Antwort. 

H~t besten GrüBen 

(Dr. 

BEI LAGE 

Telex (01 ) 1735/1771 . Postschockkonto 7221.332 ' CA.Hauptanstalt 26-3SS55 . Osterrelch lsche U nderbonk Hauptanstalt 106-100516/00 . Genosoenschaftl. Zentralbank 56 .800 
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Zc it 

l·1ithloch 
16. April 1975 
10.30 - 12.30 ùnr 

tagsüber 

16.00 - 18.00 Uhr 

18.00 - 18.45 Uhr 

19.00 - 20.00 ùnr 

.20.30 Uhr 

. 21.30 Uhlb 

i 

Ort 

1(1. Si tzungssaal 

KI. Sitzungssaal 

Schottenkirche 
Dorotheerki rche 

1 Schottenst i ft 

Hofburg 

Dristol 
Naria - Theresien 
salon 

v 

Veranstali:ung Bcmerkun,\; 
l ' 
'Treffen von Vertr~tern des General 
. sel{retariats der GVP mit Parte i
' management der CVP Belgi en~ 

Anrcise der ausl~inrlischen Vertret cr 
; Abho lungsdienst: Dr. Carla ICraus 
! Mag. R . Hecke 
! Obstlt. Bond i 
mit V~l-Busse·n Fahrtend i enst Haa s 
(Tel. 52- 53 - 97 ). Transfer ins 
Ilotel Bristol. 

! Sitzung der UEDC - Kommiss ion 
"Internationale Politik" 
Vorsitz : Min. Schmelzer NL 

Katholischer Gottesdienst 
Evangel i sche r Gottesdi e n s t 

Festal(t 

Empfang 

Exekutivkomitee der UEDC , 
Arbe i tsessen 
Gastgeb e r: Ka i Uwe von Has se l. 

\....J 

Generalse:::re t a r 
IDr. Her bert Koh l mai e r 

1 , 



Zeit 

Donnersta,o: 
17. Ap ril 1975 

, 13.30 - 1~. 30 Uhr 

tagsüber 

15.00 - ln.30 Uhr 

19.30 Uhr 

20.00 Uhr 

Ort 

Konzerthaus 

~nt.r • • n •••• nt., ~ohanneSgasse 28 

IGr . Sitzungssaal 
Karntnerstr. 51 

Abfahrt Bristol 

Burgrestaura nt 
Leopoldsberg 

'--

Veranstal tHn", BC;lle r 1cunp; 

Teilnahme beim 109 .30 h 
.Dundesparteitag "30 Jahre OVP" BegrüBungsansprachel1: 

Ka i D've von I1assel , 
NP Dr. llelmut Kohl , 
Nariano Humor und 
Dr . Silvius Hagnago 
Dolmetscher ! 

Hitta.o;esscn fUr auslandische 
Ehrengaste und Bundesparteivorst. 
lGastgeber : DPO Dr. K . Schl.einzer ITischreden: BPO, 
1 
IF l ughafen - Transferdienst 

1 
Bürositzu~ de r UEDC ITVR - Einl.adung : 

CR BochsI,'ml. 

~v-Bus se Ha as , 
Dienstauto5, 

r""'~ 

Aben,lesscn :für De l egierte des 
~EDC-Düros und Bun desparteivor
!stand 
'Gastgcber: LH Haurer 

l ÜC1cfahrt: VIf- Busse nach Bedarf 

'-" 

Ta,c:;unr;sseJcret ariat : 

Hr. Hüller, HI'. Croiti 
Frl.. Lüclcer, Fr. Vido 

Tischreden : 
LH Andreas Haurer 
Ka i U,ve von Hassel. 
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Zeit 

Freitag 
lB. April 1975 
09.00 - 13.00 Uhr 

12.00 - 13.00 Uhr 

13.15 - 14.30 Uhr 

1~.45 - 18.00 IT~r 

19.30 Uhr 

18.00 Uhr 

Ort 

Gr. Sitzungssaal 
Karntner str. 51 

Sitzungszimmer 
der Abt. Politik 
Karntnerstr . 51 

Bristol-Salon 

Gr . Sitzungssaal 

Bristol 
• 

l
\'liener Hofbur g 
Neuer Saal 

1 

v 

Veranstaltung 

Bürositzung der UEDC 

1 
jPressel<::onf' . 
.0.1 we von Hasse l 
Dr. H. IColl1maier 

j
Arnaldo FOTlani 
Dr. K. J. Hahn 

1 

J,' " tt ' f"" 'll ar;esn '='!!,' ur 
.DelegieTte des USDe - Bliros 
IGast.~eber: Klubobmann 

Prof'. Kcren 

a 11 fal1ige Fortset?)Jp~ 
de r DurosJ.. t zung 

Abendessen fUr in lHen 

'

"Ver ble1bende De l eg1eri e 
UEDC 

lGas1:0 eber : von Ha!Jse1 

Sitzung der EFU 

der 

"Internationales J ahr der Frau· 75" 

'--" 

Bemerkun" 

Einlaclung clurch 
CR Bochskanl 

Tischrede : Koren 

mro - Gcn.Sekr.Stv. 
F:çau IIclvi Sipila, 
Frau -Haria - E'lïsabeth Klee 
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Vornnstaltung "30 Jahre oVP" • 
"',! , .. 

l '1 1i' 

Di on::d:" &. 15· Anril 

09.00 

~0 

ab 10.30 

19.00 

1.<)75 

Uhr 

Uhr 

Uhr 

• 1 

~liche Erl~H-il'un.o; des Bundos
partoivorstandos zum 30-jihrigen 
Do s t ohcn dol' Ost orroichischon 
VolIcspartei 

Kl-"n.zn:i.edorle.{!Ullg an Ehrengribern 
und DenKrnülorl' 

.. " . . ""( 

F c s t vort r ag im GroB on SB~l des 
Wiener J~onzorthauses : 7r( SchelSK! 

Thema: "Kann unsera domolcratischa 
Gesellscllaft dia Zukunft bOl<iil tigoll? '" 

H:i.tt1voch, 16. April 197.5 Symposion: 

"Del'ihrung und Chance - oine 
Osterreichbilanz 11ach 30 Jahren". 

09.00 - 12.30 Uhr 1; Arbeits1crei"e: 

Arboitskreis 1 

Vorsitz: Dr. Josef ICRAINER 
"National or Kon~ens" 

Arbeitslcreis 2 

Vorsitz: Dr. Erhard BUSEK 
"Nouer Patriotismus" 

Arbcitskrois 3 

Vorsitz: Dr. Alois HOCK 
"Dynamische Demolera tie" 

Arbe:i.t[ll~rfOis 1; 

Vorsitz: Dr. Sixtus LANNER 
"Bessera Zukunft'.~ 

11;.30 - 16.30 Uhr Dislmssion: 

Podiumsdi s lcussion: 

Politiker: GS Dr. KOHLHAIER 

(Modorator) 

KRAINER, BUSEK, LANNER, HOCK 

Journaliston: 

CSOlCLICH, FEICIITELBAUER, RITSCBEL, 
SCHULHEISTEH, POLZ, DICIIAND 

16.30 - 17.30 Uhr Sit Zlllll'j dol' Roc1i'\ldiollsl,orlitocs 
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18.00 m,!' Ne ,", ,,c Schottcnki.rchc: . 
Abt J30nifaz SELLINGEH (mit lcurzcr Ansprachc) 

18.00 m,r Evanr,clischer GottcsdienJ'lt: . ",;.t! • 

" 
Dorotheakirche 

19.00 Uhr Fcstakt PrHlatcnsaal Schottenstift 

PrOf'lramm: 

1) Streichquartett (Haydn) " , ' 
2) BPO Dr. SCHLEINZER 
3) Johannes EIDLITZ (Gründungsbericht) 
4) Streichquartett (Mozart) 
5) Bundeshymne 

20.30 m,r Q.!::.?.0.er Empf,,~ in der Hofburg _ 
Groner Saal, f'iir Gastû, Parteitags
deleg'ierte und Symposionsteilnohlacr 

~er"tap;, 17 •. '~ 1Z.. a. o. l3llndesparteitag 

Ablauf: 

09.00 Uhr Fanfare 
Einzug der Ehrengaste 

Eroffnung und Bcgrünung: 
BPO Dr. SCHLEINZER 

'Î 
09.30 Uhr Bcgrünungsansprach~auslandischer 

Vertreter 

~. 

f' ." 

10.15 Uhr "3Q Jàhre Verantwortung für Osterreich" 
LH a. D. Dr. Heinrich G.LEISSNER 

11.00 Uhr Tonbildschau 

11.15 Uhr Bcrichte cles Symposions "l3e,~ahrung und 
Chance - cine Osterreichbilanz nach 
30 Jahren". 

11.45 Uhr BPO Dr. Karl SCHLEINZER 
(Hauptrcferat) 

13 .00 Uhr Bund e shymne 

13.30 Uhr lIitta,<!;esscn im Rotel Intercontinental 

15.30 m,r Sj,tzunp: de,; BUros d e r UEDC 

KarntnerstraBe 51, Gronor Saal 

20.00 Uhr Ab ondcsse!l 

FroUas, 18. 11_:....1.2. 
09.00(,- 13.00 Uhr §Ltzung dos BUros dcr UEDC 

Kirntnerstranc 51 

13.00 m'r Hi ttagcs scn • • 1.&' 
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'" uedc 
UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE· EUROPAISCHE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATE N 

UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA . EUROPESE CHRISTEN-DEMOKRATISCHE UNIE 

( 

Entwurf der Tagesordnung und Zeitplan für die Sitzungen in 

ROMA, Hotel Pareo dei Principi, Via Frescobaldi 5 

9.00 Uhr 

15.00 Uhr 

Politisches Bureau 

gemeinsame Sitzung 
CD-Fraktion des EP 

Politisches Bureau 

Iêg!:~Q!:<.!g~gg.:. 
1. Budget 1976 

2. Bericht der EUJCD 

3. Die Situation in Portugal 

4. Die Situation in Spanien 

Iêg!:~Q!:<.!g~gg .:. 

5. Die Situation in Italien 

Gesprach mit dem Parteivorstand 

der Democrazia Cristiana 

9.00 Uhr Sitzung der CD-Fraktion des Europaischen Parlaments 

11.30 Uhr gemeinsame Sitzung 

CD-Fraktion des EP 

Politisches Bureau 

Ende der Sitzung gegen 18.00 Uhr. 

Iêg!:~Q!:<.!g~gg.:. 

6. Die künftigen Aufgaben der EUCD 

7. Notwendigkeit und M6glichkeiten 
der Zusammenarbeit zwischen der 
Europaischen Gemeinschaft und den 
europaischen Drittlandern: 

- Regionalpolitik 
- Umweltschutz 
- soziale Gesetzgebung und 

Harmonisierung 
- Konzertierung in bestimmten poli

tischen Bereichen, z.B. vor 
internationalen Konferenzen oder 
in internationalen Gremien 

8. Verschiedenes. 



uedc 
UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE· EUROPAISCHE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 

UNI ONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA . EUROPESE CHRISTEN-DEMOKRATISCHE UNIE 

9.00 h 

15.00 h 

Projet de l'ordre du jour et d~roulement des r~unions â 

ROMA, Hotel Pareo dei Principi, Via Frescobaldi 5 

Bureau Poli tique 

R~union jointe 

Groupe DC au PE 

Bureau POlitique 

Q!ç!!~_ç!!:!_i2!:!E 
1 . Budget 1976 

2 . Rapport de l'UEJDC 
3. La situation au Portugal 

4. La situation en Espagne 

Q!ç!!~_ç!!:!_i2!:!!':' 

5. La situation en Italie -

entretien avec le Bureau de la 

Democrazia Cristiana 

vendredi 7 mai 1976 
--------~-----------
9.00 h 

11 .30 h 
(, 

Rêunion du Groupe DC au Parlement europ~en 

Rêunion jointe 

Groupe DC au PE 

Bureau Poli tique 

Q!ç!!~_ç!!:!_i2!:!! 

6. Les taches futures de l'UEDC 

7. La nécessitê et les possibilitês 
d'une coopêration entre la Communautê 
europêenne et les pays tiers europêens 

- Polit i que rêgionale 
- Protection de l'environnement 
- Lêgislation sociale et 

harmonisation 
- Concertation dans certains secteurs 

politiques, p.e . avant des confê
rences internationales ou dans des 
organes internationales 

8. Divers . 

Fin de la rêunion vers 18.00 heures. 



( 

EUROPAlSCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH. DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- Sekretariat -

Luxemburg, den B. April 1976 
LV/eh 

Mitteilung an die Mitglieder 

Betr. ; Si tzungen der CD - Fraktion und des Poli tisellen Bureau:-; der 
EVCn am 6 . und 7 . Mai 19 7G in MOM 

Die Arbeitstagung findet im Hotel PARC~ DEI PRINCIPI, Via Frescobaldi 5 
statt. 

TAGESORDNUNG : ------------

- Donnerstag , 6 . Mai 1976 

9.00 Uhl' 

ll~ . Jo Uht' 

POLITISC HE S BUREAU DER EUeD ------------- -- -------- --- -
Die Lage in Portugal 

- Dle Lage in Spanlen 

- Zusammentreffen mit Politikern der Democrazia Cristian,-t 

- Intervention der Herren ZACCAGNINI, PICCOLI und 
BARTOLOMEI 

- Freitag, 7 . Mai 1976 

9.00 Uhr 

ggf. 

11. , :ln lJlll' nd r'l ' 
alll NüclL1I1 i t ldp' 

- Vorbereitung der Maitagung des Europaischen Parlaments 

l'O!.ITI ::<:111::; IIURI:/IU IJI;I( LUCI> - ------- -------------------

- Dle zukUnftigen /lurgaben der CUCD 

- Die Zusammenarbeit zwischen den La ndern der 
Gemeinschaft und den europaischen Drit t landern 

Das Sekretariat 



• 

uedc 
UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE· EUROPi',ISCHE UNION CHRISTLICHER D E MOKRATEN 

UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA . EUROPESE CHRISTEN-DEMOKRAT ISCHE UNIE 

Bruxelles, 9 / 4 / 1976 

An die Mitglieder des Politischen Bureaus 

A l'attention des membres du Bureau Politique 

Liebe Freunde, 

im Namen von Herrn Prasidenten von 
HASSEL laden wir Sie ein zu einer 
~' tzung des Politischen Bureaus, 
a~e ~ teilweise gemeinsam mit der 
CD-Frak~ion des Europaischen Parla
ments - stattfinden wird am 

~ ~ _ L Z ~ _lji!Ll n ~ 

Chers amis 

au nom de M. le Prêsident von HASSEL 
nous vous invitons d'assister â une 
rêunion du Bureau Politique qui -
partiellement ensemble avec le Groupe 
DC au Parlement europêen - aura 
lieu les 

Rom a HOtel PARCO DEI PRINCIPI 
--------~-------------------------

Via Frescobaldi S, Tél. 0039/6/84 10 71 

Der Entwurf der Tagesordnung und 
der vorgesehene Zeitplan sind aIs 
Anlage beigefügt. 

Die Mitglieder des Exekutivkomitees werden 
eingeladen zu einem Arbeitsessen, das statt
finden wird am 

Le projet de l'ordre du jour et le 
dêroulement prévu sont ajoutês en 
annexe. 

Les membres du Comitê Exécutif sont invitês 
d'assister â un dmer de travail qui aura 
lieu le 

Mjttwoch S. Mai 1976 19.30 Uhr mercredi S mai 1976 19.30 heures 
, ,-----~------------~---------- --------~-----------~-------------
~~~!i!~!~! __ ~1_~_Y!~!Q~_y!i!_~~g!!_~ff!~!_~~!_y!~i!!!2_1~~L~E!~~_~~_~g!~~!!2!!2) 

Herr Prasident von HASSEL ware Ihnen 
dankbar, wenn moglichst aIle Mit
glieder an den Sitzungen teilnehmen 
konnten und 50 eine reprasentative 
Besetzung des Politischen Bureaus 
erreicht würde. 

Mit freundlichen Grünen 

Der stellv. Generalsekretar 
Le Secrétaire génêral adjoint 

( Dr. Heinrich Box) 

M. le Prêsident von HASSEL vous 
serait obligé si tous les membres 
pourraient assister aux rêunions 
et ainsi garantir une présence 
représentative. 

Amicalement 

Der stellv . Generalsekretar 
Le Secrétaire gênêral adjoint 

( Dr. Karl Josef Hahn) 
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UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE· EUROPAISCHE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 

UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA . EUROPESE CHRISTEN-DEMOKRATISCHE UNIE 

( 

Der Exekutivsekretar 

Brüssel, 18 / 3 / 1976 

An die Mitglieder des Politischen Bureaus 

A l'attention des membres du Bureau POlitique 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Herr Prasident BERTRAND und Herr 

Prasident von HASSEL haben mich 

gebeten, Ihnen mitzuteilen, da~ 

eine gemeinsame Sitzung des Poli

tischen Bureaus und der CD-Fraktion 

des Europaischen Parlaments statt

finden wird am 

2~_L_Z~_~~!_1~Z2 

Mesdames, Messieurs, 

M. le Président BERTRAND et M. le 

Président von HASSEL m'ont chargé 

de vous communiquer qu'une réunion 

jointe du Bureau Politique et 

du Groupe D.C. au Parlement européen 

aura lieu les 

Anfang: h Donnerstag, 6.5., 9.00 Début : jeudi, 6 mai, 

Ende: h Frei tag, 7.5. ,17.30 Fin: vendredi, 7 mai, 

~_2_~_~_~ _~~!~!_~~r ~2_g~! _~r!g~!2! 

( ) 

Die endgültige Einladung mit Tages

ordnung und den notigen Einzel 

heiten wird Ihnen rechtzeitig zu

gestellt werden. 

Ich bitte Sie, die beigefügte Te i l

nahmebestatigung moglichst umgehend 

hierher zurückzusenden. 

Mit freundlichen Grü~en 

( Josef 

La lettre de convocation definitive 

avec l'ordre du jour et les détails 

nécessaires vous sera transmise à 

temps. 

Je vous prie de renvoyer la fiche 

de confirmation le plus tOt 

possible. 

Amicalement 

Müller) 

8-1000 Bruxelles - 51 . rue de I~ M~rtp.lp.inp. _ Tpl li. 1 ? R.'l Ç;,7 1 7Ç>? 1 h 7t=:. 
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Niederschrift der 

Sitzung des POLITISCHEN BUREAUS 

am 6. 1 7. Mai 1 976 

ln Rom, Hotel Parco dei Principi 

Brüssel, den 25. Mai 1976 

BP-PV~10 
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- 1 -

T age sor d n u n g 

1. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung 

2. Budget 1976 
3. Bericht der EUJCD 

4. Die Situation in Portugal 

5. Die Situation in Spanien 

6. Die zukünftigen Aufgaben der EUCD 

7. Notwendigkeit und Moglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen der 
Europaischen Gemeinschaft und den europaischen Drittlandern: 
- Regionalpolitik 
- Umweltschutz 
- soziale Gesetzgebung und Harmonisierung 

Konzertierung in bestimmten politischen Bereichen, z.B. vor inter
national en Konferenzen oder in internationalen Gremien 

8. Verschiedenes . 

Am Donnerstag, den 6. Mai 1976 fand um 15.00 Wlr eine gemeinsame Sitzung der 
CD-Fraktion des Europaischen Parlaments und des Politischen Bureaus der EUCD 
statt über die Situation in Italien. Die Niederschrift dieser Sitzung wird vom 
Generalsekretariat der CD- Fraktion erstellt . 

Belgien : 

Deutschland: 

Italien: 

Luxemburg: 

Malta: 

Niederlande: 

dsterreich: 

Portugal: 

San Marino: 

Spanien: 

CD-Fraktion 

U.C . D.F. 

E.U.J.D.C. 

Tel 1 n e h mer 

im EP: 

die Herren von HASSEL 
RUHOR 
COLIN 
KOHLMAIER 
SŒ-Ir-1ELZ ER 
FORLANI 
Mx 
HAHN 

Prasident 
Ehrenprasident 
Vizeprasident 
Vizeprasident 
Vizeprasident 
Generalsekretar 
Stellv. Generalsekretar 
Stell v. Generalsekretar 

die Herren GRAMME, W. MARTENS, VAND~œ 

die Herren BIEDENKOPF, KLEPSCH, ROSER, STAUFFENBERG 

die Herren ANTONIOZZI, BERNASSOLA 

Herr SANTER 

die Herren DE MARCO, DuPUIS 

die Herren CORPORAAL, KRUI S INGA , OLIEMANS, VERGEER 

Herr STIRNEMANN 

die Herren DA COSTA, PINHEIRO 

Herr MASI 

die Herren CANELLAS, ROBLES, RUIZ-GlMENEZ 

di e Herren BERTRAND, WC KER , VERNASCHI, DESCHAMPS, 
DE KEERSMAEKER, L. MARTENS, V ANDEWIELE, AI GNER, BERSANI, 
PISONI, SCELBA, McOONALD, NEY, SCHUIJT 

Frau FALCUCCI, BADENES, FERA, GRECH, LEHODEY, LARCHER, 
MIROCHNIKOFF, RAPOSO, ROSAT 

Herr GIORNELLI 
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Gaste (nach Art. 6,7): Frau DESHORMES 

Generalsekretariat der CD-Fraktion im EP: 
die Herren DE POl, DE BROm~R, BETTAMIO, Fraulein VlDO, 
ZURMAHR 

Generalsekretariat der EUCD: 
die Herren FRINGS- NESS, HOLZAMER, MüLLER, Frau KRAKOW 

Angenommene Resolutionen: 

die politische Situation in Italien 
- die Situation in Chile 
- zur Direktwahl des Europaischen Parlaments 

Herr KOHLMAIER erëffnet aIs amtierender Prasident die Sitzung um 9.30 Uhr. 

Herr KOHLMAIER berichtet, da~ das Exekutivkomi tee den Ent,vurf des Budgets 1976 
geprüft habe; es sei der Wunsch geau~ert worden, einen ausführlicheren Entwurf 
zu erarbeiten, aus dem die finanziellen Auswirkungen samtlicher Aktivitaten 
der EUCD ersichtlich sein sollen. Das Exekutivkomitee werde den neuen Entwurf 
in seiner nachsten Sitzung prüfen und ihn anschlie~end dem Bureau vorlegen. 
Wegen dieser Sachlage kënne heute keine Beratung des Budgets erfolgen. 

Das Bureau ist damit einverstanden, da~ die Beratung des Budgets von der 
Tagesordnung abgesetzt wird. 

Da noch kein Vertreter der EUJCD anwesend ist, wird der nachste Punkt der Tages 
ordnung vorgezogen. 

Herr DESCHAMPS berichtet aIs amtierender Prasident der Kommission für Internatio
nale Politik über die Ausführungen, die Herr DA COSTA in deren gestriger Sitzung 
gemacht hatte. 

Der Bericht von Herrn DA COSTA ist in einer Kurzfass\L~g in der Niederschrift über 
diese Sitzung enthalten, die aIs Anlage dem Protokoll über die Bureau-Sitzung 
beigegeben ist. 

Au~erhalb der Tagesordnung berichtet Frau FALCUCCI aIs Prasidentin der Euro
paischen Union Christlich-Demokratischer Frauen über deren gestrige Bureau
Sitzung: 

- Die UFDC bereitet eine erste Konferenz europaischer christlich-demokratischer 
Frauen vor, in der insbesondere die Situation der Frau in den einzelnen Landern 
analysiert und diskutiert werden 5011. Au~erdem ist an einen Appell gedacht, 
der die Frauen auffordern 5011, berherzt und mit Nachdruck für die europa
ische Einigung einzutreten. 

- Die Zusammenarbeit mit Frauenorganisationen in Lateinamerika 5011 intensiviert 
und die Begründung einer Weltunion christlich-demokratischer Frauen vorberei
tet werden. 

- Die UFDC ",ird eine aktive Rolle in der EUCD und in der gemeinsamen Partei 
spielen. 
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Herr RUIZ-GI~œNEZ gibt eine Situationsschilderung, die der entspricht, die in 
dem beigefügten Protokoll der Sitzung der Kommission für Internationale 
Politik vom S. Mai 1976 enthalten ist. 

Herr CANELLAS erganzt: 

- Die Erkl arung der Equipe vom 13. April 1976 in Madrid (s. Anlage II) hat in 
der spanischen Offentl ichkeit , bei den anderen Parteien und bis in Regie
rungskreise hinein weitgehende Zustimmung gefunden; 

- der Equipe ist es gelungen, ihre Organisati onsstruktur deutlich zu verbessern, 
was auch in der Offentlichkeit anerkannt wird; 

- Meinungsumfragen sprechen den Christdemokraten gute Wahlerfolge zu. 

Die Herren LOCKER, BOX, KRU ISINGA , BERNAS SOLA , MASI, CORPORA.A.L, AIGNER 
machen Anmerkungen zu dem Bericht und stellen Fragen . 

Herr RUIZ-GlMENEZ beantwortet die gestellten Fragen: 

- Es gibt k e i n e wie auch immer geartete Zusammenarbeit zwischen Equipe 
und Kommunisten; die Equipe lehnt die Beteiligung an einer Volksfront- Kon
struktion kategorisch ab; 

- die Zulassung der KP wird von allen demokratischen Parteien Spaniens gefordert; 
sie ist au~erdem von zahlreichen nicht - spanischen POlitikern, z.B . auch von 
der Delegation der CDU, also von den Herren von HASSEL, KATZER und KIEP ange
regt worden; 

- wenn das Verbot der KP nicht aufgehoben wird, werden die übrigen Parteien sich 
auf eille einheitliche Reaktion verstandigen; es ist anzunehmen, da~ sie in 
diesem Fall trotzdem an den allgemeinen Wahl en teilnehmen werden; 

- nach der Veroffentlichung der politischen Erklarung der Equipe vom 13. April 
1976 hab en Gesprache mit Mitgliedern der Regierung, z .B. mit Areilza stattge
funden; 

- der aus der Equipe wegen des Beitritts zur Plata-Junta vorübergehend ausge
schiedene Miranda hat sich nicht der EDU mit Silva ~1unos angeschlossen; EDU 
ist kein Partner für die Equipe, solange die enge Beziehung zum Regime be
steht ; 

- die Equipe bemüht sich darum, die Gruppe Tacito naher an sich zu binden; 

- die für den Beitritt ZUT Plataforma gestellten Bedingungen sind gü1tig für 
die Zusammenarbeit in der Demokratischen Koordination; wenn sie nicht voll 
akzeptiert oder verletzt werden, scheidet die Equipe aus der Zusammenarbeit aus. 

Herr CANELLAS erganzt: 

In den Umfrageergebnissen beziehen sich die für die Christdemokraten ermit
telten Ziffern auf die Gruppierungen, die in der Equipe vertreten sind; die 
EDU -Sympathisanten sind in der Ziffer nicht mit erf~t; 

- es ist der Equipe inzwischen bekannt geworden, d~ Arias seine Reform-Rede 
nicht mit dem Kabinett und dem Konig abgestimmt hat; 

der Konig, der offensichtlich weitergehende Reformen wünscht, hat um ein Ge
sprach mit Personlichkeiten der Equipe gebeten ; 

- die Equipe hat sich auf Modelle für eine fOderative Losung sowohl auf der 
staatlichen wie auf der Ebene der Partei ausgesprochen; 
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- es ist zu befürchten, da~ der Zeiplan der Regierung für eine gewisse Demokra
tisierung nicht eingehalten wird, d~ z.B. die Kommunalwahlen wahrscheinlich 
nicht zu dem vorgesehenen Termin stattfinden werden; 

- die Equipe hat Erklarungen zu wichtigen politischen Fragen abgegeben, z.B. 
zu der besorgniserregenden Zahl von Arbeitslosen; sie hat der Regierung 
widersprochen, als diese behauptete, die Inflation sei dur ch zu starke Lohn
steigerungen verursacht worden; die Equipe hat zu diesen Komplexen eln rea
listisches Programm vorgetragen. 

Herr KOHLMAIER dankt der spanischen Equipe für ihre klaren und überzeugenden 
Ausführungen . 

~~t!_~_~~E_I~g~~2E~~~~g~_Q!~_§!!~~!!2~_!~_~2E!~g~! 

Die Herren KRUISINGA, COLIN, KLEPSCH, KOHLMAIER und DESCHAMPS au~ern sich zu dem 
vorher von Herrn DESCHAMPS (anstelle des verhinderten Herrn DA COSTA) erstatteten 
Bericht und stellen Fragen. 

Herr DA COSTA beantwortet die Fragen: 

- Das CDS bedankt sich ganz herzlich für die tatkraftige Unterstützung, die ihm 
seit Beginn seiner Mitgliedschaft und vor allem im jetzigen Wahlkampf von den 
Mitgliedsparteien der EUCD und von der EUCD selbst gewahrt wurde. 

- Es scheint festzustehen, da~ die Sozialisten allein die Regierung bilden werden; 
auf den ersten Blick erscheint eine breite Koalition aus Sozialisten, PPD und 
CDS angesichts der au~erst schwierigen wirtschaftlichen Lage Portugals als die 
beste Lasung; diese hatte jedoch den Nachteil, da~ die KP allein die Opposition 
stellen werde und diese Rolle zu einer hemmungslosen Agitation ausnutzen kanne; 
das 5011 verhindert werden; deshalb sind PPD und CDS bereit, die Minderheitsre
gierung zu stützen. 

- Nach erfolgter Wahl des Staatsprasidenten, die mit gro~er Wahrscheinlichkeit 
Eanes gewinnen wird, wird dieser maglicherweise auf eine Verbreiterung der 
Basis für die Regierung drangen; für diesen Fall scheint eine Koalition 
Sozialisten!PPD kaum wahrscheinlich, da sich PPD nach Abspaltung ihres linken 
Flügels zu einer rechten, liberalen Partei entwickelt hat und die persanlichen 
Beziehungen zwischen den beiden Parteien - an der Basis wie in der Spitze -
schlecht sind; für eine Koalition Sozialisten!CDS bestehen bessere Voraus
setzungen; maglicherweise werden demnachst international, z.B. von den sozia
listischen Parteien Europas, in diskreter Form Wünsche an Soares herangetragen 
werden, die auf eine Ausweitung der Regierungsbasis abzielen . 

- CDS bereitet sich ganz intensiv auf die für Ende 1976 vorgesehenen Kommunal
wahl en vor . 

- lm Juni 1976 finden Wahlen in der autonomen Region Azoren!Madeira statt; ange
sichts der starken separatistischen Stramungen müssen nach diesen Wahl en die 
Beziehungen zum Mutterland neu geordnet werden . 

- Der bisher machtige Einflu~ der Kommunisten auf Gewerkschaften und Berufsver
bande wird allmahlich zurückgedrangt; die Sozialisten fassen Fu~ in ge\vissen 
Arbeitergewerkschaften; das CDS baut seine Position aus in den Verbanden der 
Landwirte, des mittelstandischen Gewerbes, bei den PIzten, bei der Eltern
und Schülerorganisation. 

- CDS hat in der Constituante gegen die Verfassung gestimmt, da diese von 
Inarxistisch- sozialistischen Vorstellungen beherrscht ist; es mu~ jedoch darauf 
hingewiesen werden, da~ die Verfassung zwar die Maglichkeit zu Sozialisierungen 
bietet, aber keine Verpflichtung hierzu dekretiert; das gabe CDS eine Handhabe, 
auf dem Boden der Verfassung mit den Sozialisten zu regieren. 
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Herr von K4SSEL, der inzwischen die Prasidentschaft übernommen hat, dankt 
Herrn DA COSTA für seine aufschlu~reichen Darlegungen; er gratuliert im Namen 
des Bureaus dem CDS zu dem gro~en lVahlerfolg, der dem unennüdlichen Einsatz auch 
bei Gefahr für Leib und Leben zu verdanken sei; die EUCD werde dem CDS auch in 
Zukunft in voIler Solidaritat zur Seite stehen . 

Zurn Verhaltnis der EUCD zur PDC tragt der Prasident die am Vortag gef~te Ern
pfehl ung der Arbeitsgruppe "Iberische Hal binsel " vor : 

- In einem personlichen Gesprach mit führenden Personlichkeiten der PDC wird 
diesen empfohl en werden, den Antrag auf Aufnahrne zurückzuziehen. 

- Wird der Ant rag ni cht zurückgezogen, wird das Politische Bureau, evtl. nach 
Anhorung eines Vertreters der PDC, über das Bei trittsgesuch entscheiden. 

- Der der PDC eingeraurnteBeobachterstatus wird nicht mehr aufrechterhalten; 
deshalb werden der PDC ab jetzt keine Einladungen mehr zu den Kommissionen 
und Organen der EUCD zugestellt. 

Das Politische Bureau ist mit diesem Verfahren einverstanden. 

~~~~_~_~~E_I~g~~QE~~~g~_~~E!~b~_~~E_~~IÇQ 

In Abwesenheit des Prasidenten der EUJCD führt Herr DE BROUlVER folgendes aus: 

- Die EUJCD bereitet einen ausführlichen schriftlichen Bericllt über ihre Aktivi
taten vor, der dernnachst dem Exekutivsekret ariat zur Übennittlung an die Mit
glieder des Bureaus überreicht werden wird. 

- Die Arbeit der EUJCD wird in erheblichem Ausma~ erschwert durch das Ausbleiben 
der im Budget der EUCD aIs Beihilfe für die EUJCD vorgesehenen Finanzmittel; 
das Bureau wird dringend gebeten, für Abhi l fe zu sorgen. 

- Der Kongre~ der Weltunion der Jungen Christdemokraten ist auf Oktober ver
schoben worden; er wird ohne eine Finanzhilfe der EUCD kaurn durchgeführt 
werden konnen. 

Herr FORLANI berichtet über die am Vortag abgehaltene Beratung des Exekutiv
komitees,bei der die schwierige Finanzsituation der EUCD im ~littelpunkt ge
standen habe; es müsse unbedint für eine Verbesserung der finanziellen Aus
stattung der EUCD gesorgt werden, damit ihre Arbeiten intensiviert und u .a . 
auch die dringend notwendige nennenswerte Unterstützung an die EUJCD gezahlt 
Iverden konne. 

Herr von HASSEL unterstreicht diese Hinweise und erinnert daran, da~ nicht em
mal die Beitrage für das Rechnungsjahr 1975 voll gezahlt worden seien. Die 
Veroffentlichung von "Panorama" habe vorlaufig eingestellt werden müssen, da 
die UMDC den vereinbarten Beitrag bisher nicht erbracht habe. Man müsse sich 
klar darüber sein, d~ eine finanzielle Sanierung der EUCD ohne eine spür
bare Beitragserhohung nicht erreicht werden konne. 

In diesem Zusammenhang bittet Frau FERA aIs Vizeprasidentin der UFDC darurn, in 
das Budget 1976 auch eine Beihilfe für ihre Organisation einzustellen; die 
nationalen Parteien beteiligen sich nur z.T. und insgesamt unzureichend an der 
Finanzierung der UFDC; sie bittet aIle Delegationen dringend urn eine aktive 
Unterstützung der UFDC. 

Herr von HASSEL unterbricht die Sitzung urn 13.00 Uhr . 
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Fortsetzung der Sitzung am Freitag, den 7. Mai 1976 . 

Herr Prasident von HASSEL eraffnet die Sitzung um 10.40 Uhr und regt an, daE 
das Politische Bureau Herrn ZACCAGNINI und Herrn MORO in Telegrammen die An
teilnahme angesichts der Erdbebenkatastrophe in Nordital ien ausdrücken mage. 

In einem weiteren Telegramm an Herrn ORTOLI so l len die Institutionen der Ge
meinschaft aufgefordert werden, wirkungsvolle materielle Hilfe für die 
Katastrophenopfer zu leisten. 



Das Bureau stimmt dem zu. 

Der Prasident informiert das Bureau darüber, daE Resolutionen vorbereitet 
werden zur Direktwahl des Europaisehen Parlaments, zur Situation in Chile und 
eine Resolution, in der die Solidaritat der EUCD mit der Demoerazia Cristiana 
bekraftigt werden 5011. 

Zur Notwendigkeit einer Resolution betreffend die Direktwahl des Europaisehen 
Parlaments weist Herr BERTRAND darauf hin, da~ der Rat der Au~enminister in 
seiner Brüsseler Sitzung vom 1 ./2. ~Bi 1976 keine Lasung für die Aufteilung 
der Sitze im künftigen Europaisehen Parlament gefunden habe. Der Europaisehe 
Rat wollte jedoeh, dureh eine entspreehende Vorbereitung im Ministerrat in die 
Lage versetzt werden, in seiner Jul i - Sitzung das Thema Direktwahl absehlie~en 
zu kannen. 
Der Ministerrat habe aueh in fast allen übrigen Punkten seiner Tagesordnung 
keine Fortsehritte erzielt; dabei handele es sieh um 50 wiehtige Gegenstande wie: 
Tindemans-Berieht, UNCTAD-Konferenz (Schuldenproblem, teehniseher Beistand, 
Finanzierung der Entwieklungshilfe), Euro-arabiseher Dialog (Frage der Beteili
gung der PLO), Zypern, Rhodesien / Südafrika . 

~~t!_~_~~E_I~g~~QE~~~g~_Q!~_~~~!!g~~_~!g~Q~~_~~E_~~ÇQ 

Herr KOHLMAIER tragt die überlegungen der bVP zu dieser Frage vor; der 
wesentlichelnhalt seiner Ausführungen ist in dem an Prasident von HASSEL ge
riehteten Memorandum der bVP enthal ten, das aIs Anlage IV dieser Niedersehrift 
beigefügt ist. 

Herr KOHLMAIER regt absehlie~end an, über eine engere Zusammenarbeit mit Kraften 
der politisehen Mitte naehzudenken und ernstlieh an die Institutionalisierung 
einer solehen Kooperation heranzugehen . Auch wenn dieser gra~ere Organismus 
zustandekomme, werde die EUCD ihre ehristlieh-demokratisehe Substanz und 
Identitat nieht aufgeben. 

Es findet eines Ausspraehe statt, an der sieh die Herren von HASSEL, LüCKER, 
BERTRAND, SGlMELZER, HAHN, DeMARCO, STIRNEMANN, ROSER, BERSANI, MARTENS und 
KOHLMAIER beteiligen. 

Die wesentliehen Argumente lassen sieh wie folgt zusammenfassen: 

- Die EUCD will eine voIle Kooperation zwisehen den Parteien innerhalb und 
au~erhalb der Gemeinsehaft aufreehterhalten und intensivieren; es darf keinen 
Graben zwisehen der EG und den übrigen westeuropaisehen Landern geben; es darf 
gleieherma~en keine zwei Klassen unter den Mitgliedern der EUCD geben . 

- Die Gründung der EVP riehtet sieh gegen niemand; die gemeinsame Partei m u ~ 
erriehtet werden einmal wegen der bevorstehenden europaisehen Wahlen und des 
Wahlkampfes, zum anderen deswegen, weil unsere Fraktion im Europaisehen Par
lament immer haufiger vor wiehtige poli tisehe Entseheidungen gestell t wird, 
für die sie unbedingt den Rüekhalt in einer gemeinsamen Partei benatigt . 



( 

( 

- 7 -

- Die EVP 5011 die Integration Europas fordern und den augenblicklichen Still
stand dadurch überwinden, da~ sie die Offentlichkeit und die nationalen 
Parlamente und Regierungen mobilisiert. 

Zur Zusammenarbeit der CD-Parteien mit anderen Kraften der politischen Mitte: 

- Wir sollten anerkennen, da~ eine personalistische Grundhaltung nicht nur in 
CD-Parteien anzutreffen ist, sondern sich auch bei Parteien findet, die nicht 
den Begriff "christlich-demokratisch" in ihrem Namen führen. 

- Ein denkbares Modell der Kooperation aller Krafte der politischen Mitte konnte 
mit dem Bild von drei konzentrischen Kreisen beschrieben werden: im innersten 
Kreis die EVP, in einem weiteren Kreis die EUCD und in einem au~eren Kreis 
die Organisationsform, die Christdemokraten und andere Krafte der Mitte um
f~t. 

- Die Oberlegungen hierzu sollten in der Arbeitsgruppe fortgeführt werden, die 
die EUCD eigens zu diesem Zweck eingerichtet hat. 

Dabei mu~ sorgsam darauf geachtet werden, d~ unsere eigene Identitat und 
unsere politischen Grundkonzeptionen nicht angetastet werden. 

- Es mu~ dabei vermieùen werden, da~ sich starre politische Blocke bilden, die 
in Konfrontation und Bipolarisierung einander gegenüberstehen; im Europaischen 
Parlament z.B. haben weder Sozialisten noch Christdemokraten allein eine 
Mehrheit, wir müssen also offen sein für Koalitionen mit allen demokratischen 
Parteien. 

Herr von HASSEL verliest die Resolution "Direktwahl des Europaischen Parla-
ments". 
Nach einer kurzen Aussprache wird der geanderte Entwurf einstimmig angenommen. 

Der Entwurf der Resolution zur politischen Situation in Italien wird erortert 
und mit einer Anderung angenommen. 

Herr LOCKER verliest den Entwurf elner Resolution zur Situation in Cllile. 
Der Entwurf wird ohne Anderungen angenommen. 

Herr von HASSEL teilt mit, da~ die nachsten Sitzungen voraussichtlich am 
8/9 . Juli, 8/9. Oktober und am 26/27. November 

stattfinden werden. 

Mit einem Dank an aIle Beteiligten beschlie~t der Prasident unI 13.45 Uhr 
die Sitzung. 



Anlage IV 

MEMORANDUM der ~VP zur Gründung der Europaischen VoIkspartei 
durch die Union der Europaischen Christdernokraten 

Die Osterreiehisehe Volkspartei hat sieh seit der Gründung 
der Europüisehen Union der Christdel1lokraten und aueh sehon 
in der früheren N.E.I . bedingungslos für das Prinzip der inter

nationalell Parteiensolidaritat und einer verstarkten europaisehen 
Zusammenarbeit eingesetzt. Wir haben insbesondere die bestehende 

UECD aIs Basis ZUffi Aufbau einer künftigen gemelnsamen Organisation 
angesehen, die einen no ch hoheren Grad des Zusammens chlusses 

herbeiführt. Gleichzei tig haben wir i mmer wieder den Standpun,\:t 
vertreten, daB das wichtige Vorhaben der politischen Zusammen
arbeit auf der Basis unserer Veltanschauung und Grundsatze ungeteilt 

( gesehen werden muB und daB die Existenz der Europiiischen Gcmein

sehaften nieht graduelle Untersehiede im Zusa~ensehluB der 
ehristdemokratischen Parte in mit sieh bringen darf. 

In die sem Sinne hat der Vizeprasident der UECD Dr.Herbert Kohlmaier 
bereits seit Jahren immer wieder das Endziel der Gründung einer 

gemeinsamen europaisehen ehristlieh-demokratisehen Partei vertreten. 
Dieser Umstand "Iar au eh in der osterreiehischen Offentliehkeit 
bekannt. 

Die Osterreiehische VOlkspartei muB angesichts dieser Tatsaehen 
ihr Bedauern, ja sogar ihre Bestürzung darüber zum Ausdruek 

( bringell, daB die konkreten Bemühunr;en zur Schaffung einer se 
meinsamcn europaisehen Partei nieht i;;;. Rahmen der Organe der 
gesamten UECD, sondern im sogenannten politischen Komitee gesetz t 

'r1Urden. Erstmals anlaBlich der Beratungen des Exekutivkomitees 

und des Büros in Paris am 20. und 21.Feber 1976 wurden die Ver
treter der neutralen Lander offiziell von den sehr weit gediehenen 

Beratungen in Kenntnis gese tzt. \.Jaren nicht interne Sehwierig
keiten aufgetreten, waren die Mitglieder der osterreichischen 

Delegation in Paris vor der sehr unangenehmen Fragc gestanden, 
wie sie sieh bei der Abstimmung über das von den Parteien der 
EG-l'1it[51iedstaaten erarbeite Konzept, daB die Osterreichische 
Volkspartei sowie andere Parteien ausschlieBt, verhalten sollen. 
Hiezu sei nochmals betont, daB die Oste rreichische Volkspartei 

ebenso wie die Schweizerische CVP niemals offiziell konsultiert 
wurde. 
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Die ~sterreiehisehe Vol kspartei sicht sieh angesiehts dieser 
Tatsaehen veranlaBt, ihren Standpunkt zur Gründung einer Euro
paisehcn Partei vor einer neuerliehen Behandlung in den Ore;anen 
der UECD offiziell wi e f olgt zu deponieren : 

Es ist saehlieh in keine r We ise gereehtfertigt , die Gründung 
einer Europaisehen Parte i auf ehristdemokratiseher Basi s nur 
auf die Mitgliedsstaaten der Europaisehen Geme insehaften zu 

begronzen. Das Anliegen einer m6g1iehst weitgehenden Inter
gration darf nieht allein auf die kommenden Direktwahlen zum 
Europaisehen Farlament ausgeriehtet sein. Es ist überhaupt nieht 
einsiehtig, wieso eine europaisehe Parte i deswegon bei den 
koramenden Direktwahlen nieht oder ersehwert antreten k6nnte, 
weil aueh Parte ien aus Ni ehtmitgliedsstaaten der neuen eur o

paisehen Gruppierung angeh6ren. 

Es l as sen sieh zweifellos Wege finden , im Rahme n einer Euro
~aisehen Partei mit umfassender Mitgliedssehaft und gleiehen 
Mitgliedsreehten die Fragen der Ge me inschaften in eine r Weise 
zu behande ln, die den Parteien auBorhalb der Gemeins ehaften 

nur ein Anh6rungs - und Beratungs - aber kein St i mmreeht siehert . 

Der Heg e i ne r auf den EG-bereieh beschrankten pol itisehen 

Parte i diskriminiert die anderen Parte i en und droht eine 
Kluft innerhalb der ehristliehen Demokrat ie Europas zu offnen. 
Er muB aber au eh dazu führen, daE das SehHergewieht der 

kommenden Arbei t in die Europaisehe Fartei verlegt wird , sodaE 
die bestehende UECD no eh mehr a Is bisher der Gefahr ausge set zt 
Ylird, zu einem bloEen Diskussionsf orum herabgemindert zu 
werden, das nur zweitrangig besehiekt und mit uU\';esentliehen 

Problemen befaBt wird. 

Di e Osterreiehisehe Volkspartei appelliert dahe r an a Ile i n der 
UEOD vereini gten Parteien, die Frage der Gründung einer Euro

paisehen gemeinsamen Parte i neu zu überdenken und einen ~le g 
zu suehen, der eine gee i gnete , aber mogliehst voIle Beteil i gung 

für d ie Parteien aus den Niehtmitgl iedsstaaten der EG vorsieht . 
Dieser Appell wird deshalb mit allem Ernst erhoben , weil die 
Osterre iehi sehe Volkspartei im anderen Fall FehlentVlieklungen 

befürehtet , die sie veranl assen müEten, ihr gesamtes Verhaltnis 
zur UECD neu zu übe rdenken. 
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Der Exekutivsekretar 

An die Mitg lie der 
des Exekutiv Komitees 

An die Mitg lieder der 
Arbeitsg ruppe Portugal 

Liebe Freunde, 

Brüssel, den 2. Mai 1975 

Herr Prasident von HASSEL hat uns gebeten, Ihnen heut e sch on eine 

Sitzung des Ex ekutiv Komitees anzukündig en, die stattfinden wird 

~~~!~~!_~~~_g!_~~~!_!272!_!!!~~_~~! 

Entwurf der Tagesordnung: 

1. Bericht von Herrn Vizeprasidenten Dr. KOHLMAIER über d ie Reise 

der Delegation na ch Portugal Ende April 1975. 

2 . Aussprache über die Situation in Portugal und unsere Verb in

dung en zu portug iesischen Parteien. 

3 . Verschiedenes. 

Zu dieser Sitzung werden die Mit g lieder d er Arbeitsgrup pe Portugal 

aIs Sachverstandige eingeladen. 

Nach einem Mittag essen, das der Pra sident für die Teilnehmer geben 

wird, solI die Sitzung " bis g e g en 17 . 3 0 Uhr fort g esetzt werden. 

Wir waren Ihnen sehr dankbar, wenn Sie Ihre Teilnahme ermog lichen 

konnten und di e beilieg ende Be sta tig ung umgehend zurücksenden wollten. 

Mit freundlichen GrüBen 

De r stellv. " Generalsekretar 
g ez. Dr. Heinrich BOX 

im AUftrag~A{. 

Der stellv. Generalsekretar 
g ez. Dr. Karl Josef HAHN 

13 - 1000 il rll :<e llps S i, rue d e la Made l e ine Té l. 512 83 67 / 762 15 7 6 
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Der Exekutivsekretar 

A l'attention des membres 
du Comité Exécutif 

A'l'attention des membres 
du groupe de travail Portugal 

Chers amis, 

Bruxelles, l e 2 mai 1975 

M. l e Président von HASSEL nous a prié de vous annoncer une réunion 

du Comité Exécutif qui aura lieu le 

!~~~!~_~_J~!~_!2Z2~_!!!~9_~~~~~~~ 

~~~~~!!~~~_2!~_~~~_~~_!~_~~~~!~!~~! 

Projet de l'ordre du jour: 

1) Rapport de M. le Vice- président Dr. KOHL~~IER sur le voyage 

de la délégation au Portugal fin avril 1975 . 

2) Discussion sur la situation au Portugal et les liaisons entre 

l'UEDC et les partis portugais . 

3 ) Divers. 

Les membres du g roupe de travail Portugal seront invités comme 

experts. 

Après un dé jeuner, offri aux parti cipants par M. le Président , 

la réunion s e ra continuée jusqu'environ 17. 30 heures. 

Nous vous serions obligés si tous les invités pourraient assister 

à la réunion; veuillez, s .v. p. , retourner l a fiche de confirmation 

le plus tat po s s i b le. 

Amicalement 

Le Secrétaire général adjoint 
signé: Dr. Heinrich BOX 

pro 

Le Secrétaire g énéral adjoint 
signé: Dr. Karl Josef HAHN 
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Der Exekutivsekretar 

Brüssel, den 11. Juni 1975 

Sitzung des Exekutiv Komitees mit der Arbeitsgruppe Portugal am 
2. Juni 1975 

Ergebnis der Beratungen 

Wir werden uns weiterhin einsetzen für eine solidarische Haltung der 
westlichen Staaten, die die wirtschaftliche Entwicklung PortugaIs -
starker aIs bisher - fardern sollten. 

- Unsere Haltung gegenüber den Reprasentanten der MFA 5011 50 beschaffen 
sein, da~ si e nicht wegen einer anscheinend summarischen Verurteilung 
ihrer Aktivitaten in eine straffe Solidaritat untereinander getrieben 
werden. 
Es sollten deshalb von kompetenten Persanlichkeiten der EUCD Kontakte 
zu gema~igten Kraften der MFA unterhalten werden; dabei ist eine ge 
wis ·s e Abstimmung notwendig, damit nicht divergierende Meinungsau~erungen 
vorgetragen werden. 

- Zur Zusammenarbeit mit portugiesischen Parteien: 
Die EU CD sollte die CDS wei ter unterstützen und dabei den Rahmen 
ihrer Maglichkeiten voll ausschapfen. 
In der Frage der endgültigen Aufnahme der CDS in die EU CD konnte 
keine Einmütigkeit herbeigeführt werden. 

Die Zusammenarbeit mit der PDC sollte (bis auf Null) reduziert werden; 
die PDCist nicht aIs gleichrangig mit CDS zu behandeln . 
In persanlichen Gesprachen mit den Spitzen der PDC sollte diesen die 
Auflasung der Partei empfohlen werden und der Eintritt ihrer Mitglieder 
in die CDS angeregt werden . 
Die PPD haIt ihren Aufnahmeantrag bei der Sozialistischen Internatio
nale aufrecht; diese hat noch nicht darüber entschieden. Es gibt 
starke Vermutungen, da~ die PPD aufgenommen wird, weil sich die 
Sozialistische Internationale kaum den Vorteil entgehen lassen dürfte, 
durch die Mitgliedschaft von zwei sozialistischen Parteien aIs Ver
treter von fast Zweidrittel (37, 07 + 26,39 = 63, 46 %) der portu 
giesischen Wahler auftreten zu kannen. 
Wenn die PPD nicht aufgenommen würde, kannte sich eine Situation er
geben, in der erneut Gesprache zwischen EU CD und PPD geführt werden 
kannten. 
Es sollten deshalb - wie bisher - persanliche Kontakte mit geeigneten 
Vertretern der PPD gepflegt werden. 

- Die sehr negative Entwicklung in Portugal mu~ die EU CD veranlassen, die 
Situation in Spanien mit gesteigerter Aufmerksamkeit zu beobachten. 
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Vorschlag zum weiteren Prozedere: 

Das Exekutiv Komitee mage sich vor der nachsten Sitzung des Poli
tischen Bureaus mit dem Aufnahmeantrag der CDS beschaftigen und dem 
Bureau eine konkrete Stellungnahme vortragen . 

Die Kommission für Internationale Politik 5011 gebeten werden, die 
Situation in Spanien in ihrer Sitzung am 3. Juli 1975 zu behandeln; 
im Politischen Bureau 5011 alsdann das Ergebnis dieser Beratung 
aIs Grundlage für eine Diskussion über das Thema Spanien dienen. 

Verteiler 

Herr Prasident von HASSEL 
Herr Dr. Herbert KOHLMAIER, Vizeprasident 

Herr Dr. B~X, stellv. Generalsekretar 

Herr Dr. HAHN, stellv. Generalsekretar 

Herr LÜCKER 
Herr Dr. DIEM 
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D e r Pr€i.sident 

M. Jose f M ue l 1er 
Secrétaire exécutif de l'UE DC 

306 , av . de Tervuren 

B 1150 Bru e s sel 

Sehr g eehrter Herr Mueller! 

Bon n , de n 2 . ~a i 1975 

Die Erfahrung en der letzten Zeit haben geze i gt, dar, Reforme n 

in der EUCD notwendig g eworden sind . Neue und weitr~ichende 

Aufg aben stehen vor den Christlichen Demokraten Europas , d ie 

nur durch einen e ngeren ZusammenschluB und e in e v('rb~sserte 

Organisation angeg ang en werden ko nnen. Ich schla~ e vor , ~u 

diesem Thema eine Aussprache auf der n~chs ten Sitzun~ j('s 

Bureaus zu fUhren, auch unter BerUcksichti~unE meines brie 

fes zur Finanzlage der UEDC. 

Dr e i Anregungen fUr eine straffere Arbeit, vor allem ahrr , 

um d i e Diskussion zu erweitern und allen Delefationen di e 

H6g1ichkeit zu geben, ihre Auffassungen vorzutra gen , mocht e 

ich schon heute fUr eine eventuelle BeschluEfassuns f ebrn : 

1. Der Bericht zur Lage wird von dem Vorsitzenden der ras t 

gebenden Partei e rstattet . FUr Sitzung en in d en StUdtcn 

der europaischen Organisationen werden a d hoc Repplung en 

getroffen. 

- 2 -
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2 . Die Hedezeiten werden be sehr~nkt fü r 

a ) den Berieht zur J.,age: 30 Minuten 

b ) die Rapporteure: 15 Minuten 

e) die Diskussionsteilnehmer: 5 Minuten 

3. Das Bureau stellt ein permanentes Redaktionskomitee 

auf, das jeweils um den oder die Verfasser von Reso

lutionen oder anderen Texten erweitert wird. Dieses 

Komitee ist fUr den Wortlaut und Anderungsantr~g e 

verantwortlieh. Das Politisehe Bureau fUhrt die Ge n e 

raldebatte und gibt die Hientlinien. 

FUr VorsehHige l.\nd Hinweise fur die Arbei t der EUCD , aueh 

sehon vor der Sitzung des nHehsten Politisehen Bureaus , 

wHre ieh Ihnen dankbar. 

Hit den besten GrUP.>en und gl.\ten Wünsehen fUr Ihre Arbe it 

Ih!' 

v - "- - " "-' te ,.--

(Kqi-Uwe von Hassel ) 
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Traduction 

Les récentes expériences ont fait apparaître la 

nécessité d' adop t er des réformes au sein de l'UEDC. Les 

démocrates-chrétiens d'Europe sOnt placés devant de nou

velles et vastes tâcqes auxquelles ils ne peuvent s 'atta

quer que s'ils sopt plus unis et mieux organisés. Je pro

pose que ce thème fasse l'objet d'une discussion lors de 

la prochaine ré4nion du ~ureau, compte tenu également de 

ma lettre traitant de la situation financière de l'UEDC. 

Q4'il me soit permis, dès aujourd'hui, en é~ard â 
une prise de décision éventuelle, de présenter tro is su~
gestions en vue d'un travail plus concentré mais su r tout 

dans le put d'élargir la discussion et de donner la possi

bi+ité â t04tes les délégations d'expos er l eurs conr.eptions: 

1) Le rapport sur la s it4ation sera présenté pRr ]0 pré

sident du parti d'accueil. Des règlements an hor. ~eront 

adoptés pOUr les réunions se tenant dans les villeR des 

organisations européennes. 

2) Les temps de parole seront limités 

a) pour le rapport sur la stt\.lation il 30 lIIinutes 
p) p0\.lr +es rapPoI'teurs À 1.'1 ",-j Iwte8 

c) p0\.lr les participants li la discusRion il '1 l'';n'I\;p8. 

3) Le Bureau cOnstituera \.In comité permanent de r~nRction 

auquel viendront se joindre, chaque fois, le ou les ré

dacteurs des résolutions ou d'autres textes. Ce comité 

sera responsable du texte et des demandes de modifica

tions. Le Bureau pOlitique mènera le débat général et 

dOnnera les idées directrices. 

Je recevrai avec plaisir tO\.lte proposition ou re

marque ayant trait au travail de l'UEDC, également avant 

la ré\.lnion du prochain Bureau politique. 

Je vous sO\.lnaite bonne chance dans votre travail. 
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SITZUNG DES POLITISCHEN BUREAUS -------------------------------
Brüssel, 4./5. Juli 1975 
3, Bl d. de l'Empereur 

ENTWURF DER TAGESORDNUNG 

1. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung 
2. Bericht über die politische Situation unter besonderer 

Berücksichtigung der NATO-Gipfelkonferenz (Herr TINDEMANS) 

3. Budget 1975 
4. Stand der Beratungen über die Europaische Union im 

Europaischen Parlament (Herr BERTRAND) 
5. Situation und Aktivitaten der Weltunion (UMDC) und 

die Sitzung ihres Weltkomitees in Curaçao (Herr MARTENS) 
6. Die Situation in Spanien (Herr CANELLAS) 
7. Der Aufnahmeantrag des CENTRO DEMOCRATICO SOCIAL (CDS) 
8. Der Antrag der UNION CHRISTLICH-DEMOKRATISCHER FRAUEN 
9. Verschiedenes. 

Anmerkung: Herr TINDEMANS wird seinen Bericht entweder am 
Freitagnachmittag oder am Samstagmorgen erstatten. 

Der Generalsekretar 

Arnaldo FORLANI 
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Bruxelles, 4/5 juillet 1975 
3, Bld. de l'Empereur 

1. Adoption du projet de l'ordre du jour 

2. Rapport sur la situation politique compte tenu de la 
Conférence au sommet de l'OTAN (M. TINDEMANS) 

3. Budget 1975 

4. Etat de la délibêration sur l'Union europêenne au 
Parlement européen (M. BERTRAND) 

5. La situation et les activités de l'Union Mondiale (UMDC); 
la réunion du Comité Mon dial â Curaçao (M. · MARTENS) 

6. La situation en Espagne (M. CANELLAS) 

7. La demande d'adhésion du CENTRO DEMOCRATICO SOCIAL (CDS) 
8. La demande · de l'UNION DES FEMMES DEMOCRATES-CHRETIENNES 
9. Divers. 

A l'attention des membres : M. TINDEMANS prêsentera son rapport 

soit l'aprês-midi du vendredi, 
soit samedi matin. 

Le Secrêtaire général 

Arnaldo FORLANI 
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Liebe Freunde, 

lm Name n von Herrn Prasidenten von 

HASSEL laden wir Sie ein zu einer 

Sitzung des Politischen Bureaus am 

Begi liJ1: 4. Jul i., 11. 00 Uhr, 

Ende: 5 . Juli, mittags. 

~E~ ?~ ~!~_~!~:_~~_!:§~E!E!~E~_~ 

Der Entwurf der Tagesordnung ist 

aIs Anlage beigefügt. 

Herr Prasident von HASSEL ware 

( l hnen dankbar, wenn moglichst 

aIle Mitglieder an der Sitzung 

teilnehmen wollten. 

Mit freundlichen GrüBen 

Der stell~. Generalsekretar 
Le secrétaire général adjoint 

gez.: Dr. Heinrich B~X 

im Auftrag/pr. 

Chers amis, 

au nom de M. le Président von HASSEL 

nous vous invitons d'assister ~ 
une réunion qui aura lieu les 

~_!!_~_i~!!! ~ !_l~Z~ 

début: 4 j uil let, 11.00 heures, 

fin: 5 j uil let, midi. 

~E~!~!!~!~_ ~!~:_~~_!~§~E~E~~E~_~ 

Le projet de l'ordre du jour est 

ajouté en annexe. 

M. Présiden ~ von HASSEL vous 

serait obligé si tous les membres 

pourraient participer ~ la 

rêunion. 

Amicalement 

Der s te l lv. Generalsekretar 
Le secrêtaire général adjoint 

signé : Dr. Karl Josef HAHN 

( Josef M ü Ile r ) 
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T age sor d n u n g 

1. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung 

2. 

3 . 

4. 

5. 

6 . 

7 . 

8 . 

9 . 

Bericht über die politische Situation unter besonderer 
Berücksichtigung der NATO - Gipfelkonferenz (Herr TINDEMANS) 

Budget 1975 

Stand der Beratungen über die Europaische Union im 
Europaischen Parlament (Herr BERTRAND) 

Situation und Aktivitaten der Weltunion (UMDC) und die 
Sitzung ihres Weltkomitees in Cura9ao (Herr MARTENS) 

Die Situation in Spanien (Herr CANELLAS) 
Der Aufnahmeantrag des CENTRO DEMOCRATICO y SOCIAL (CDS) 

Der Antrag der UNION CHRISTLICH -DEMOKRATISCHER FRAUEN 

Verschiedenes . 

T e i l n e h mer 

Die Herren von HASSEL 

COLIN 
KOHLMAIER 

SCHMELZER 

TINDEMANS 

FORLANI 

HAHN 

BliX 

Prasident 

Vizeprasident 
Vizeprasident 

Vizeprasident 

Vizeprasident 

Generalsekretar 

stellv. Generalsekretar 

stellv. Generalsekretar 

listerreich: Herr DIEM 

Belgien: 

Spanien: 

Frankreich: 

Italien 

Luxemburg: 

Malta: 

Niederlande: 

Deutschland: 

die Herren DESCHAMPS, DE KEERSMAEKER, DESMARETS , 

W. MARTENS, NOTHOMB , PETRE, SWAELEN, VANDAMME, 
VANDENBERGHE,van WATERSCHOOT 

die Herren AJURIAGUERRA, CANELLAS, GIL ROBLES 

Herr FOSSET 

die Herren BERNASSOLA, BERSANI, BOANO, RUSSO 

die Herren SANTER, SCHAUS 

die Herren BONELLO DUPUIS, BONNICI 

Frau DERKSEN- KOPPE, Herr OLIEMANS 

die Herren HALLSTEIN, HEUBL, KLEPSCH, O' SVATH, 

Frau WALZ 

Portugal: die Herren AMARAL, DA COSTA 

CD - Fraktion im EP: die Herren LÛCKER, Vorsitzender, BERTRAND 

Europarat: Herr AMREHN 

U.E.J.D.C . die Herren DE KEYN, THYS 
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Gaste nach Art. 6 und 7 der Statuten: Herr LARDINOIS 

Gaste: U.M.D.C. 

PDC 

Herr van der LINDEN, Kabinett 
Lardinois 

die Herren DE LEON, PALMER 

Graf SCHi:lNBORN 

Generalsekretariat der CD - Fraktion im EP: 
die Herren DE POl, FUGMANN, BETTAMIO, PEETERS , 

die Damen VIDO, ZURMAHR, MEGANK, POTTIER 

Generalsekretariat der EUCD : 

die Herren CROTTI , MÜLLER , HOLZAMER, 

die Damen KRAKOW, LÜCKER 

+ 
+ 

Die ~Dg~DQIDID~D~D_8~êQ!~!!QD~D zu 
- SPANIEN, 

+ 

- Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE), 

- Europaischer Union, 

- NATO 

und die "Mitteilung an die Presse" wurden allen Mitgliedern 

am 7 . Juli 1975 zugestellt. 

+ + 
+ 
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Prasident von HASSEL eroffnet die Sitzung um 11.10 Uhr . 

Der Prasident spricht ein Gedenkwort für Herrn Professor 

Hans FURLER, der am Nachmittag dieses Sitzungstages in seiner 

Heimat zu Grabe getragen wird. Er erinnert daran , daB Hans Furler 

aIs Prasident der Beratenden VersammIung der EGKS und aIs Prasident 

des Europaischen Parlaments bedeutende Leistungen für das Zusammen

wachsen Europas vollbracht hat und daB er bis zuletzt an den Ar 

beiten des Politischen Bureaus regen Anteil genommen hat. 

Herr von HASSEL gratuliert im Namen des Bureaus dem steIIver

tretenden Generalsekretar , Dr . Heinrich BOX , zur Vollendung des 

70 . Lebensjahres am 21. Juni und wünscht ihm Gesundheit und 

Schaffenskraft. 

Der Prasident begTüBt den Generalsekretar der Weltunion , Herrn 

René DE LEON SCHLOTTER . 

Der Prasident erinnert an die Vorschlage für eine wirksamere Ab

wicklung der Sitzungen , die er mit Schreiben vom 2 . Mai 1975 

aIIen Delegationschefs unterbreitet hatte : 

1 . Der Bericht zur Lage wird von dem Vorsitzenden der gastgebenden 

Partei erstattet . Für Sitzungen in den Stadten der europaischen 

Ins titutionen werden ad- hoc - Rege lungen getroffen . 

2 . Die Redezeiten werden beschrankt für 

- den Bericht zur Lage : 30 Minuten 

- die Berichterstatter : 15 Minuten 

- die Diskussionsteilnehmer : 5 Minuten 

3. Das Bureau stellt ein permanentes Redaktionskomitee auf, das 

jeweils um den oder die Verfasser von Resolutionen oder anderen 

Texten erweitert wird . Dieses Komitee ist für den Wortlaut und 

Anderungsantrage verantwortlich . Das Politische Bureau führt die 

Generaldebatte und gibt die Richtlinien. 

Nach e i ner kurzen Aussprache erganzt der Prasident diesen Vorschlag : 

- für den Bericht zur Lage solI die Auswahl der Berichters t atter 

flexibel gehandhabt werden ; 

- der Wunsch nach rechtzeitiger Vorlage schriftlicher Berichte 

kann nur im Rahmen unserer technischen und finanziellen Mog

lichkeiten erfüllt werden; 

- natürlich behalten die Delegationen und auch die einzelnen 

Mitglieder des Bureaus das Recht , Anregungen für EntschlieBungen 
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einzubringen; der Adressat soll ln jedem Fall das Redaktions 

komitee sein; 

- das Redaktionskomitee soll im Prinzip folgenderma~en besetzt 

sein : ein Vizeprasident, der Generalsekretar oder einer der 

stellvertretenden Generalsekretare, der Berichterstatter bzw. 

der Einbringer einer Resolution, evtl . weitere sachkundige 

Mitglieder; 

- bei Presseverlautbarungen mu~ manchmal , um elne Veraffentlichung 

überhaupt zu erreichen , schnell gehandelt werden; in solchen 

Fallen mage man dem Prasidenten und den Vizeprasidenten das 

notwendige Vertrauen einraumen . 

Das Bureau ist mit den Vorschlagen einverstanden. 

Herr von HASSEL teilt mit, da~ Herr LARDINOIS, Mitglied der EG 

Kommission,am Nachmittag zur Verfügung steht für einen Bericht zur 

Europaischen Union und zur Mittelmeerpolitik. 

Er regt an, einen Entschlie~ungsentwurf zur KSZE vorzubereiten. 

Der Prasident schlagt vor , den Aufnahmeantrag des CDS und den An

trag der Frauen- Union als erste Punkte der Tagesordnung zu be 

handeln; die Reihenfolge für die übrigen Themen soll nach den Ge 

gebenheiten festgelegt werden. 

Herr MARTENS beantragttfolgenden Punkt zusatzlich zu diskutieren : 

die Initiativen der EUCD zur Vorbereitung der Direktwahl des 

Europaischen Parlaments und die Gründung einer gemeinsamen euro

paischen Partei. 

Der Prasident regt an, dieses Thema nach Maglichkeit ln der 

Samstag- Sitzung zu besprechen . 

Das Bureau ist mit den Vorschlagen zur Tagesordnung einverstanden. 

~~~~! _ Z _9~~_~~g~§2~9~~~g~_~~~~~h~~~~!~~g_9~§ _Ç~~~gQ_Q~~Qçg~~!ÇQ 

r_ §Qç!~~_iÇQ§2 

Herr SCHMELZER berichtet über das Ergebnis der Beratungen im Exe 

kutiv Komitee: 

- geistige Hintergründe und Programm des CDS entsprechen den 

Anforderungen, die die EUCD für die Mitgliedsparteien aufgestellt 

hat; 
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- wenn weitere geistesverwandte portugiesisehe Parteien der EUCD 

beitreten wollen , wird das CDS mit dies en eine einheitliehe 

Equipe bilden; 

- das CDS nimmt zur Kenntnis und ist damit einverstanden , da~ au eh 

in Zukunft ausgewahlte Kontakte zu Personliehkeiten der PPD unter

haIt en werden ; 

- die EUCD geht davon aus , da~ das CDS sieh noeh starker in Ri ehtung 

auf die Arbeitersehaft offnet. 

Unter dies en Vorausset zungen i st das Exekutiv Komitee einstimmig 

für die Aufnahme Qes CDS. 

Es folgt eine ausgedehnte Ausspraehe , an der sieh die Herren 

BERNASSOLA, SCH~NBORN , NOTHOMB, KOHLMAIER , DE KEERSMAEKER , CANELLAS , 

DA COSTA, KLEPSCH , BERSANI , HEUBL und RUSSO - zum Teil mehrmals -

beteiligen. 

Das CENTRO DEMOCRATICO y SOCIAL wird ohne Gegenstimme bei seehs 
=::: = =.::.:: =.::.::.::.:: === == == =.=.=F .. =_=_=.=;= .=.=_=_=.=.= . .::.:: = = = =.::.::.::.::.::.::.:: = ==.:: =.:: = ==.:: ==::::::::::::::: 

Enthaltungen aIs Mitglied der EUCD aufgenommen. 
=============================================== 

Herr DA COSTA, Vizeprasident des CDS , dankt für den positiven Be

sehlu~, erklart sieh zu einer intensiven Mitarbeit in der EUCD 

bereit und betont, da~ das CDS offen bleibe für den Dialog mit 

portugiesisehen politisehen Gruppierungen , die links von der Mitte 

einzuordnen sind. 

FRAUEN ------

Herr SCHMELZER: Das Exekutiv Komitee empfiehlt die Aufnahme der 

Frauen- Union in die EUCD. 

Herr von HASSEL : Wenn zur Zeit der Abfassung des Statuts der EUCD 

die Frauen-Union sehon existiert hatte, ware gewi~ eine Regelung 

vorgesehen worden , wie für die EUJCD, die ja mit Sitz und Stimme 

im Bureau, im Exekut5.v Komitee und in den Faehkommissionen vertre 

ten sei. Deshalb sollte jetzt die Frauen- Union aufgenommen werden; 

eine spatere Satzungsanderung konne deren Status legalisieren. 

Das Bureau besehlie~t, bei Stimmenthaltung der niederlandisehen und 
=================================================================== 
der spanisehen Delegation, die Aufnahme der Frauen- Union. 
========================================================= 
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Die Sitzung wird um 15.55 Uhr fortgesetzt. 

Herr MARTENS erstattet aIs Teilnehmer an der Konferenz der UMDC 

in Cura9ao einen ausführlichen Bericht hierüber . 

Er sagt zu , dem Exekutivsekretariat eine schriftliche Fassung 

seines Berichtes zukommen zu lassen . 

(Sobald der Bericht hier eingeht , wird er aIs Anlage zu dieser 

Niederschrift an aIle Mitglieder verschickt werden . ) 

Herr DE LEON erganzt in einer langeren Darstellung den Bericht von 

Herrn MARTENS und fordert von den europaischen Christdemokraten 

vor allem ein verstarktes Engagement für die Volker der Dritten und 

der Vierten Welt und ein fortwahrendes, beherztes Eintreten für 

den Weltfrieden . 

Herr von HASSEL erklart mit Zustimmung des Bureaus , daB die EUCD 

die Weltunion nach besten Kraften unterstützen und deren dem

nachstigen WeltkongreB fordern werde . 

Das Budget 1975 wird in der von Herrn HAHN vorgelegten Fas sung 
============ ==== ======== ============= ========== == ============= 

(vom 17 . April 1 975) einstimmig angenommen. 

Herr CANELLAS tragt elnen umfassenden Bericht vor . Er wird dies en 

Bericht in schriftlicher Form dem Exekutivsekretariat zur Verfügung 

stellen , das ihn aIs Anlage zu dieser Niederschrift allen Mit

gliedern des Bureaus zustellen wird . 

An der anschlieBenden Aussprache beteiligen sich die Herren 

BERNAS SOLA , DE KEERSMAEKER , THYS , LüCKER und B~X. 

Mehrere Sprecher raten zu besonderer Vorsicht bei Kontakten mit 

politischen Gruppierungen auBerhalb der in der spanischen Equipe 

der EUCD vertretenen Parteien, weil man hierbei auf Pers onen treffe, 
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die mit dem jetzigen Regime verbunden sind. 

Herr LÜCKER regt an , die spanische Equipe über solche Kontakte zu 

informieren . 

Herr CANELLAS beantwortet anschlieBend die ihm gestellten Fragen. 

Die von einer kleinen Arbeitsgruppe vorbereitete EntschlieBung 
--------------------------

zum BERTRAND - Bericht über die Europaische Union wird einmütig an-
================================================================= 
genommen. 
------------------

Eine EntschlieBung zur Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit 
================================================================== 
in Europa (KSZE) wird einstimmig angenommen. 
========================== =========== ======= 

Die Sitzung wird um 19.00 Uhr unterbrochen. 

Die Mitglieder des Bureaus begeben sich zu einem Empfang , den 

Prasident von HASSEL - im Beisein von Fernsehen und Presse -

anlaBlich der Eroffnung des Exekutivsekretariats der EUCD in 

der Rue de la Madeleine, 51 , gibt. 

Fortsetzung der Sitzung am 5 . Juli 1975 um 9 . 40 Uhr . 

Herr TINDEMANS , der von den Mitgliedern mit herzlichem Beifal l be 

grüBt wird , gibt einen fundierten , eingehenden und mit e iner 

Fülle von vertraulichen Informationen ausgestatteten Bericht , ln 

dem er sich vor allem beschaftigt mit seinen Reisen in die Volks 

republik China , in die Sowjetunion und na ch Polen, mit der Euro-

pais chen Union und der Situation der NATO na ch deren Gipfelkonferenz. 

(Herr Tindemans wird eine Zusammenfassung seines Vortrags für al le 

Mitglieder des Bureaus zur Verfügung s t ellen .) 

Zu Beginn der Aussprache wird eindringlich auf die Notwendigkeit 

hingewiesen, die Ausführungen von Herrn TINDEMANS ver t r a u -

lie h zu behandeln. 

Von den Herren BERTRAND, FORLANI, LÜCKER, SCHAUS, DA COSTA, KLEPSCH, 

BERNASSOLA , O' SVATH, DESMARET S , BIL ROBLES und BOX werden Fragen 

gestellt, die Herr Tindemans ausführlich beantworte t. 
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Der Prasident spricht Herrn TINDEMANS den herzlichen Dank des 

Bureaus für die wertvollen Informationen aus und wünscht ihm 

vollen Erfolg in seiner europaischen Mission . 

In Anbetracht der vorangeschrittenen Zeit verzichtet Herr BERTRAND 

auf einen Bericht zum Stand der Beratungen zur Europaischen Union 

im Europaischen Par l ament; er bittet Herrn TINDEMANS , in seinem 

Bericht für den Europaischen Rat vor allem folgendes zu berück

sichtigen: 

- Ziel der europaischen Einigung ist und bleibt die Errichtung der 

Vereinigten Staaten von Europa; die angestrebte Europaische Union 

stellt eine Phase auf dem Weg zu diesem Ziel dar; 

- die Direktwahl des Europaischen Parlaments solI zu dem yom 

Europaischen Parlament vorgeschlagenen Termin CMai 1978) statt

finden; 

den für die Europaische Union zu schaffenden Institutionen müssen 

echte Befugnisse eingeraumt werden, die ihnen die Durchführung 

der notwendigen Politiken ermëglichen; 

- in der übergangszeit bis zur Errichtung der Europaischen Union 

müssen die Kompetenzen des Europaischen Parlaments ausgeweitet 

werden; die Europaische Kommission muE die ihr yom Vertrag zuge 

wiesene Rolle voll spielen; der Ministerrat muE sich selbst in 

die Lage versetzen, daE er die erforderlichen Beschlüsse konsequent 

und ohne Verzëgerung fassen kann . 

- Da wegen der vorgerückten Zeit einige Delegationen schon ab 

reisen muEten , kann die auf Antrag von Herrn MARTENS auf die 

Tagesordnung gesetzte Besprechung über die êb!9~~g_~b~~~_~~~2= 

E~b§çb~~ _r~~!~b nicht stattfinden . 

Sie §2!!_ ~~ _ ê~gb~~ _9~~_ ~~çb§!~~_ ~b!~~~g_9~§ _r2!b!b§çb~~_ ~2~b!~~§ 
erfolgen . 

- Der von einer kleinen Kommission erarbeitete EntschlieEungsent -

wurf zu NATO - Fragen wird einstimmig - bei Stimmenthaltung von 
== === ============= ================= 
Herrn SCHAUS - angenommen. 

====== ===== 
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- Die von Herrn DE KEYN im Namen der EUJCD eingebrachte Resolution 

zu Spanien wird einstimmig angenommen. 
====================== ================ 

- Auf Antrag der Kommission für Internationale Politik wird die 

~~9~!!~g~~22~_fQEI~~~1 _~~g~~~~g~1!_!~_ ~!~~ _~~9~!!~g~~22§_ ~g~ _g!§ 
IBERISCHE HALBINSEL. -------------------

Das Bureau beauftragt diese Arbeitsgruppe, zu einem moglichst 

frühen Zeitpunkt eine EntschlieEung zur politischen Situation in 

Spanien zu entwerfen und dem Bureau vorzulegen. 

Herr BERTRAND und Herr HAHN geben kurze Informationen über ein Ge 

sprach von führenden Personlichkeiten des christlich- sozialen 

Lagers , das unter Vorsitz von Herrn KATZER am 3. Juli 1975 statt 

gefunden hat. 

- Herr DE KEYN wünscht dringend, daE !~_g§~_~~~bs!§~_ ~!!~~~g aus 

reichend Zeit für eine SchluEberatung des ~~~22~!~~b§~_~~~!~§S!§S 

zur Verfügung steht, damit endlich die ~§~~9s~b!§g~~g erfolgen 

kann. 

Das Bureau beschlieEt so zu verfahren. --- - ---------------------------------

- Herr SCHMELZER regt an, in der ~2~§~9§~: ~!!~~~g den Bericht von 

Herrn BERNASSOLA über ~2~~~!~!!s~b§_~~!i~!!~!§~_ !~_~§s!§~~22~ zu 
behandeln. 

- Herr von HASSEL teilt mit, daE Herr RUMOR wegen des Besuchs des 

britischen AuEenminister Callaghan in Rom verhindert war, an dieser 

Bureau- Sitzung teilzunehmen. 

Herr DE BROUWER ist verhindert, weil er am ~Iel tkongreE der Jungen 

Christdemokraten in Lima/Peru teilnimmt. 

- Die Niederschrift der Sitzung des Politischen Bureaus vom 

17 . /18. April 1975 in Wien wird genehmigt. 

- Es werden folgende Sitzungsdaten festgelegt: 

Politisches Bureau 

Politisches Komitee ----- - -- - --- -- -----

19./20. September 1975 ln Bern oder Zürich 

26./27. September 1975 ln Luxemburg 

Herr TINDEMANS wird an dieser Sitzung teilnehmen. 

21./22. November 1975 

Diese Sitzung solI na ch Moglichkeit im Zusammenhang mit dem 

KongreE der Weltunion abgehalten werden; deshalb kann der Sitzungs 

ort erst spater bestimmt werden. 

- Es solI geprüft werden, ob die für Januar/Februar 1975 vorge

sehene Bureau-Sitzung in Portugal stattfinden kann. 

Mit einem Dank an aIle Beteiligten schlieEt der Prasident die Sitzung 
l1m 1? _~n rThYl 
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o r are d u j 0 u r 

1. Adoption du projet de l'ordre du jour 

2. Rapport sur la situation politique comp te tenu de Ja Conf P.
rence au sommet de l'OTAN ( M. TINDEW~NS ) 

3. Budge t 1975 

4. Etat de l~ délibération sur l'Union eur opéenne au P 8rlement 
européen (M. BERTRAND) 

5. La situati on et les activités de l'Union Mondial e (mmc) 
la réunion du Comité Mondial à Curaçfl.o (M. MARTEr'lS) 

A 

6. La si t uati on en Espagne ( M. CANELLAS) 

7. La demande d'adhésion du CEN TRO DEl~OCRATICO SOCIAL (CDS) 

8. La demande de l'UNION DES FEMMES DEMOCRATES-CHRETI EN l'mS 

9 . Divers. 

Autriche 
Belgique 

Espa ;~e 

l~ranc e 
Italie 
Luxembourg 
Mal te 
Pays-Bas 
Rép. féd. d 'Allemagne 

Portugal 
Groupe DC du P.E. 
Gonseil de l 'Europe 
U.E .J.D.C. 

Par tic i pa n t s 

MM . von HASSEL 
COLIN 
KOHLlflAI :SR 
SCmmLZER 
TINDEMANS 
FORJJANI 
HAHN 
BOEX 

M. DIEII[ 

Prés ident 
Vi c e- pré ',Ii ri F"1 t 
Vice-pr ésid en t 
Vic e -président 
Vice- prpsid eot 
Secr~taiTe e~n~rA l 

Secr~taiTe e(rl~rRl Rrl joint 
Secrétaire e';op1'>1.1 'ln jnint 

Mlii. DESCHAMPS, DE KEERSMA "KER, D-r,;~3IMRwr:;, 

W. MARTENS, NOTHOMB, PE'rRr.:, SWA;;:T ,l~H, VAN DAMME , 
VANDENBERGHE, v an WATERSCH00T 
MM. AJURIA GUERRA , CANEl,TJAS, rur, W.m r.E r.; 
M. FOSSET 
MM . BERNASSOLA, BEHSANI, BOANO , Tl1l8:;0 
MM. SA.1'{TER, SCHAUS 
MM . BONELLO DUPUIS, BOllNICI 
Mme DERR"SEN-KOPPE, M. OTJIEMANS 
MM. HA.JJJJSTEIN, HEUBI, , KI. <:l'SCH, 0 ' SVA 'PI[, 
Mme WALZ 
MM. AI.1ARAL , DA COSTA 
MM. LUEClŒR, Président, B"ER'l'TlANn 
M. AMREHN 
MM. DE KEYN, THYS 
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Invi tés CArt. 6 . , 7 des Statuts) 
1 

M. LARnIN OTS 
M. VAn der LINDrn, Crthj 1,,1. 

JJn:rd ~ n ' ,i n 

Invités U. M. D. C. xilM. DE LEON, PALMER 
PDC Portugal r.~. SCH~NBORN 

Secrétariat général du Groupe DC du P.E. : 
iilM. DE POl, FUGMANN, BE'1'TAMI O, PBE'l'l;;nS , 
Mmes VIDO, ZURI>,IAHR, MEGANK , PO'1'TI EH 

Secrétariat général de l ' UlIDC : " 

+ 

lylM. CROTTI, ' MULLER , 
Mmes KRAKOW, LUCKER 

+ 

Les résolutions approuvées sur 

ESPAGNE, 

HOLZAMER, 

+ 

-Conférence sur la sécurité et la coopérati on en 'Europe (cr:r: ' \) , 

- Union lmropéenn e, 

- OTAN 

( et les "C ommuniqués de p resse" ont été distribués à tOU 8 1 n ,' 

membres le 7 juillet 1975. 
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Le Président von HASSEL déclare la session ouverte à llh,lO, 

Le Président rappelle le souvenir du Professeur Hans FURLER 
dont les obsèques ont lieu l'après-midi de ce m@me jour dans 

son pays natal. Il rappelle que Monsieur Furler a obtenu 

d'importants résultats dans le développement de l'Europe 

en tant que président du comité consultatif de l'EGKS et 

en tant que président du Parlement Européen; il rappelle 

également que jusqu'à sa mort Monsieur Furler a participé 

activement aux travaux du bureau politique -,. 

Au nom du bureau Monsieur von ' HASSEL présente ses voeux 

au secrétaire général adjoint, le docteur Heinrich BOX, à 

l'occasion de son 70ème anniversaire le 21 juin et lui pré

sente ses voeux de santé et réussite, 

Le Président salue le secrétaire général de l'Union Mondia

le, Monsieur René DE LEON SCHLOTTER, 

Le président rappelle les propositions qu'il a transmises 

par vote du 2 Mai 1975 à tous les chefs de délégation au su

jet du déroulement plus effioaCe des sessions; 

l, Le rapport sur la situation sera fait par le président 

du parti h8te; Des règlements adéquats seront adoptés 

lors des sessions dans les villes où siègent des institu

tions européennes, 

2. Les temps de parole seront limités oomme suit : 

- rapport sur la situation JO minutes 

- les divers rapporteurs 15 minutes 

- les partioipants au débat 5 minutes 

J. Le bureau oonstituera un oomité permanent de rédaotion 

auquel viendront se joindre le ou les auteurs de résolu

tions ou autres textes, Le Comité sera responsable du oon

tenu et des demandes de modifioations, Le Bureau politique 

dirigera les débats généraux et en indiquera les orient~ions, 
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Après une brève discussion 1e président comp1ète cette 

proposition comme suit: 
_ Le choix des rapporteurs pour 1e rapport sur 1a situation 

devra ~tre assez soup1e. 
_ Le désir exprimé de disposer en temps vou1u des textes écrits 

des rapports ne peut ~tre satisfait qu'en fonction de nos 

moyens techniques et financiers. 

_ Les dé1égations, ainsi que les divers membres du bureau 

conservent le droit de faire des propositions de décisions; 

de toute façon ce11es-ci doivent ~tre adressées au comité de 

rédaction. 
_ En principe, 1e Comité de rédaction doit ~tre composé com

me suit: un vice-président, le secrétaire généra1 ou 1'un des 

secrétaires-généraux adjoint~, le rapporteur ou l'auteur 

d'une résolution ainsi qu'éventue11ement d'autres memeres com

pétents. 
_ En ce qui concerne les communiqués de presse, il est parfois 

nécessaire d'agir rapidement pour en obtenir 1a publication: 1e 

Président et les vice-présidents demandent qu'on leur fasse 

confiance dans de tels cas. 

Le Bureau se déc1are d'accord avec ces propositions. 

Point 1 de 1'ordre du jour:Accord sur le projet d'ordre du jour 

M.von HASSEL fait savoir que Monsieur LARDINOIS, Membre de la 

Comission de 1a Communauté européenne est disposé à faire cet 

après-midi un rapport sur l'Union Européenne et la politique 

méditerranéenne. 

Le Président propose de préparer un projet de résolution relatif à 

la conférence sur 1a sécurité et 1a collaboration européennes . 

Le Président propose de traiter comme premier point de l'ordre 

du jour la demande d'admission du CDS, ainsi que ce11e de l~Uhion 

des femmes; l'ordre dans lequel seront traités les autres sujets 

obéira aux circonstances. 

Monsieur MARTENS demande de débattre également du point suivant: 

Les initiatives de 1'UEDC pour la préparation des '1ections di

rectes au Parlement européen et la fondation d'un parti européen 

communautaire. 

Le Président suggère de traiter Ce sujet au cours de la séance 

du samedi si possible. 

Le Bureau se déclare d'accord avec kes propositions d'ordre du jour. 
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Point 7 de l'ordre du jour/Demande d'admission du CENTRO DEMOCRATICO 

y SOCIAL (CDS) 

~onsieur SCHMELZER fait son rapport sur le ré sultat d es consulta

tions au _B%a~x' •• *~ Comité exécutif: 

-Les bases spirituelles et le programme du CDS correspondent 

aux conditions exigées par l ' UEDC aux partis memeres. 

- Si d'autres partis portugais d'inspiration voisine désirent 

faire partie de l'UEDC, le CDS formera une équipe unie avec 

eux. 

- Le CDS se décla r e d 'accord pour que, dans l'avenir, d e s con 

tacts prpvilégiés soient établis avec des personnalités du PPD. 

- L'UEDC part du fait que le CDS est encore fortement ouvert 

aux ouvriers. 

Dans ces conditions le Comité Exécutif se déclare favorable à 

l'unanimité à l'admission du CDS. 

Une discussion plus large s'établit au cours de laquelle interviennent 

parfois à plusieurs reprises Messieurs BERNASSOLA, SCHONBORN, 

NOTHOMB , XOHL~~LER, DE KEERSMAEKER , CANELLAS, DA COSTA, KLEPSCH, 

BF.RSANI, HEUBL et RUSSO. 

LE CF.NTRO DEMOCRATICO y SOCIAL est admis comme membre de l'UEDC 

par 0 voix contre et é abstentions. 

M. RA COSTA , vice-président du CDS remercie de cette décision 

positive, se déclare prêt à une intense collaboration dans le 

cadre de l'UEDC et réaffirme que le CDS demeure ouvert au dia

logue avec les groupements ~olitiques portugais de centre gauche. 

Po i n t "l,de l'ordre du jour: Demande d'admission de l'UNION DES 

FE~f'ŒS DE}lOCRATF.S- CHRETIENNES 

Monsieur SCHMELZER : le Comité exécutif recommande l 'admis

sion de l'Union des femmes dans l'EUDC. 

"'Ionsieur von HASSEL: si l'Union des femmes avait déjà existé 

au temps de l'établissement des statut.s de l'UEDC, on aurait 

certainement prévu un règlement comme c'est le cas pour l'Union 

européenne des jeunes démocrates-chrétiens qui est représentée 

avec siège et voix tant au bureau qu'au Comité exécutif et dans 

les commissions spécialisées. Il faudrait donc admettre dès à 

présent l'Union des femmes et légaliser ultérieurement son sta

tut par des modifications, 
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Le bureau décide l'admission de l'Union des femmes 

des délégations hollandaises et espagnoles. 

La séance reprend à l5h, 55. 

abstentmon 

P~~~!_2_~~_!~~~~~~_~~_J~~~_1_~~!~!!~~_=!_~~!~Y!!~~_~=_!~~!2~_ 
mondiale 

F.n tant que participant à la conférence de l'Union Mondiale des 

démocrates chrétiens à Curacao, Monsieur MARTENS présente un 

rapport détaillé à ce sujet. 

Il accepte d'adresser au secrétariat exécutif une version écrite 

de son rapport: 

(nès que Ce rapport sera parvenu il sera adressé à tous les membres 

comme supplément à ce compte rendu.) 

Monsieur BE LEON complète longuement le rapport de Monsieur MARTENS 

et réclame suetout des démocrates chrétiens européens un engagement 

plus grand en faveur des peuples du Tiers Monde et du Quart-Monde, 

ainsi qu'une prise de posi t ion constante e t profonde en faveur de 

la paix mondiale; 

Avec l' a ccord d u bureau Monsieur v~n HASSEL déclare que 

l'UEnc soutiendra pleinement l'Union mondiale et fera tout en 

faveur de son prochain congrés mondial. 

E2int 3 de l'ordre du jour: Budget 1975. 

~~_~~~~~!_!272_~~~~_!~_!~~~_E~~~~~!~~_E~~_~~~~~~~~_~~_i~~ 
!1_~Y~!!_!212l_~~!_~~~~E!~_~_!~~~~!~!!~· 

Point 6 de l'ordre du jour: la situation en ESpagne. 

Monsieur CANELLAS présente un rapport complet. rI mettra ce rap

port sous forme écrite à la disposition du secrétariat exécutif 

qui le transmettra à tous les embres du bureau comme supplément 

à ce compte rendu. 

Messieurs BERNASSOLA, DE KEERSMAEKER, THYS, LUCKER et BOX par

ticipent à la discussion qui suit. 

De nombreux orateurs conseillent d'~tre particulièrement prudent 

dans les contacts avec des groupements politiques extérieurs 

aux partis représentés dans l'équipe espagnole de l'UEDC, car 

on y rencontre des personnes liées au régime actuel. 

Monsieur LU~ propose d'informer l'équipe espagnole de tels 

contacts. 

Monsieur CANELLAS répond ensuite aux questions qui lui sont po

sées. 
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La résolution préparée par un petit groupe de travail et concer

nant le rapport BERTRAND sur l'Union européenne est acceptée à 

l'unanimité. 

é ;. ~~'!:~E:..1ll.!~_~2:!:n~f~é~r~e!!n~c~e~d~e--"s~é~c::,:u,:!!r~i~t~é:!...=e~t-=l~a!-!:::c!:o~l;.:l~a:!:.b~o~r.sa~t~l.~· ~o!!n Une r s~:!;on 

en Europe ( CSCE ' est acceptée à l'unanimité. 

La séance est levée à 1 9 heures. 

Les memb~es du Bureau se rendent à une réception offerte par le 

Président von HASSEL ,en présence de la r adio et de la presse -

à l'occasion de l'ouverture du Secrétariat ~xécutif de l' DEDC, 

51 rue de la Madeleine. 

Reprise de la session le 5 juillet à 9h.40. 

_Eoint 2 de l'ordre du jour: Rapport sur la situation politique 

Monsieur TINDEMANS qui est salué par~ les 

chaleureux de tous les membres fait un rapport 

applaudissements 

précis et complet 

fournissant un grand nombre d'informa~ons confidentielles. 

Il trai te surtout de ses voyages en Chine, en Union So~iétique et 

en Pologne, ainsi Que de l'Union Européenne et de la situation 

de 'OTAN après la confàrence aua sommet. 

( Monsieur Tindemans mettra un résumé de SODA exposé à la disposi

tion de tous les membres du bureau.) 

Au début du débat Qui suit ce rapport, il est rappelé la néces

sité de consxidérer les décla~ations de Monsieur Tindemans comme 

confidentielles. 

~essieurs Bertrand, FBRLANI, LUCKER, SCHAUS, DA COSTA,KLEPSCH, BERNAS

SOLA, O'SVATH , DESMARETS, GIL ROBLES e~ BOX pos~~t des questions 

auxquelles M. Tindemans répond en détail. 

~u nom du bureau, le Président remercie chaleureusement M.Tindemans 

pour les précieuses± informations qu'il a fourni et lui souhaite 

beaucoup de succès dans Sa mission européenne. 

Point 4 de l'Ordre du jour: L'Union Européenne 

F.n raison de l'heure avancée, Monsieur Bertrand renonce à présenter 

s on rapport sur l'état des c onsultat ions relatives i l' -Union 

/ 
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~uropéenne au sein du Parlement européen; il prie Monsieur Tindemans 

de prendre particulièrement en considération dans son rapport pour 

le conseil de l' Europe les points suivants: 

- Le but de l'Union Européenne est et demeure la constitutiin des 

Etats-Unis d'Europe. L'Union Européenne envisagée constttue 

une étape dans cette voie. 

l'élection directe du Parlement Européen doit avoir lieu à 

la date proposée par ce dernier (Mai 1978). 

Les institutions à créer au sein de l'Union Européenne doivent 

disposer de pouvoirs réels leur permettant la mise en applicat i mn 

des politiques nécessaires. 

- Durant la période de transition menant à la constiùution de 

l'Union Européenne, les attributions du Parlement européen devront 

~tre élargies; La commission européenne devra jouer pleinement 

le r81e qui lui a été attribué; le conseil des ministres doit 

~tre en mesure de pouvoir prendre de manière conséquente et sans 

ret~~d les décisions nécessaires. 

Point 9 de l'ordre du jour: Divers 

- ~ raison de l'heure avancée, quelques délegations doivent déjà 

repartir. Le débat proposé par M. Hartens et inscrit à l'ordre du 

jour sur la formation d'un parti européen ne peut avoir lieu 

Il aura lieu au début de la prochaine session du Comité politique 

Le projet de résolution sur les problèmes posés par l'1Dtan,mis 

au point par une commission restreinte est adopté ~ l'unanimité, 

moins une abstention (M.SCHAUS) 

- La résolution sur l' Espagne, présentée par M. de KEYN au nom de 

l' UFJDC est adoptée à l'unanimité. 

/ 



- A la demande de la commission de politique internationale, le 

~roupe de travail Portugal est transformé en groupe de travail 

pour la Péninsule Ibérigue 

Le Bureau charge ce groupe de travail de mettre au point le plus 

rapidement possible un projet de résolution sur la situation 

politique en Espagne et de le lui présenter. 

- M. BERTRAND et M.HAHN donnent quelques brèves informations sur 

un débat entre personnalités dirigeantes chrétiennes sociales,qui 

a eu lieu le 3 juillet t975 sous la présidence de M.KATZER. 

Monsieur de XEYN exprime le désir exprès qu'au cours de la pDochaine 

session un temps suffisant soit consacré à un dernier débat 

sur le Manifeste Européen de manière à régler finalement cette 

que s tion. 

Le Bureau se déclare d'accord _ sur ce point. 

M.SCHMELZF.R propose d'étudier lors de la session de novembre le 

rapport de M.BERNA SSOLA sur les activités communistes en Europe 

occidentale. 

M. von HASSEL fait savoir que par la suite de la venue à Rome de 

Monsieur CALLAGHAN. }!inistre anglais des Affaires Etrangères , M. 

RUMOR n'a pu prendre part à cette session du bureau. 

M.de BROUWER est également emp~ché. car il participe au Congrès 

mondial des jeunes dénocrates chrétiens à Lima/Pérou. 

Le compte-rendu de la session du Bureau politique les 17/1 8 avril 

1 9 75 à Vienne est accepté. 

- Les prochaines dates de session sont fixées comme suit; 

Bureau politiaue :1 9/20 septembre 1 9 75 à Berne ou Zurich. 

Comité Politigue : 26/2 7 septembre 1 9 75 à Luxembourg. 

Monsieur Tindemans participera à cette session. 

Bureau politiaue : 21/22 novembre 1975 

Dans la mesure du possible cette s ession devra coincider avec 

le Congrès de l'Union Mondiale; aussi le lieu ne pourra ~tre 

fixé au ' ultérieurement. 

- Tl faudra chercher à savoir si la session du bureau prévue 

pour janvier / février 1 9 70 au Portugal pourra avoir lieu. 

Le Président remercie tous les participants et lève la séance à 

12h.50. 

Orig . All. 
(Traduction: Rome) 
( 1 2 .1 2.1975) 
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UNION EUROPEENN E DEMOCRA TE C HRETIENNE· EUROPAISCHE UNION CHRISTLICHER DEM OKRATEN 

UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA . EUROPESE CHRISTEN-DEMOKRATISCHE UNIE 

Bruxelles, 2/9/1975 

~~_~!~_~!!g!!~~~r_~~2_§~~~~!!Y_~2~!!~~2 
A l'attention des membres du Comité Exécutif --------------------------------------------

Liebe Freunde, 

Herr Prasident von HASSEL hat uns 

gebeten, Sie zu einer Sitzung des 

Exekutiv Komitees einzuladen; sie 

\ rd stattfinden am 

h 
Q2~~~r2!~g~_1~~_~~2!~_1~Z?~_1~~QQ_ 

Zürich-~rlikon Hotel INTERNATIONAL 
--------------~--------------------

Die Sitzung wird fortgesetzt werden 

wahrend eines Arbeitsessens, das 

gegen 21.00 Uhr gereicht wird. 

Chers amis, 

M. le Président von HASSE L nous a 

prié de vous inviter d'assiste r â 

une réunion du Comité Exécut i f qui 

aura lieu le 

i~~~!~_1~_2~2!_1~Z?~_1~~QQ~ 
Zurich-~rlikon HÔtel INTERNAT I ONAL 
--------------~---- - - --------------

La réunion sera continuée a u dîner 
de travail qui sera servi vers 

21.00 heures. 

1; 
ir 

,! , 

Die Sitzung dient der Vorbereitung 

der Sitzung des Politischen Bureaus. 

La réunion est destinée â la prépara

tion de la réunion du Bureau Politique .. 

Herr von HASSEL ware Ihnen dank

bar, wenn aIle Mitglieder an der 

( tzung teilnehmen wollten. 

Mit freundlichen Grü~en 

Der stellv. Generalsekretar 
Le Secrétaire général 

gez. Dr. Heinrich B~X 

im Au ft rag/pr. 

M. von HASSEL vous serait ob l i gé si 

tous les membres po urra i en t par ticiper 

â la réunion. 

Amicalement 

Der stellv. Generalsekretar 
Le Secrétaire généra l 

signé: Dr . Karl Josef HAHN 

'\ ,1 l' ~ If -
j \ l vt l y.,~ . 

(Josef M ü Ile r ) 
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UNION EUROPEENNE DEMOCRATE C HRETIENNE· EUROPAIS C HE U N ION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 

UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA . EUROPESE CHRISTEN-DEMOKRATI5CHE UNIE 

( 

Der Exekutivsekretar 

BrUssel, den 16. Ju~i 1975 

~~_9!~_~!!g!!~9~E_9~2_~~!!!!2~b~~_~~E~~~2 

~~_9!~_~!!g!!~9~E_9~2_S~~~~!!~_~~~!!~~2 

~~_9!~_~!!g!!~9~E_9~E_~~~!22!Q~_fQE_!~!~E~~!!Q~~!~_~Q!!!!~ 

~~_9!~_~!!g!!~9~E_9~E_~E~~!!2gE~EE~_:!~~E!2~b~_~~!~!~2~!: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

di e nachs t e Si tz ung des Politischen Bureaus findet - wie bereits 

mit Schreiben yom 7. Juli 1975 mitgeteilt - am 19./20. September 1975 

in der Schwe iz statt. 

In Verbindung hi e rmit tagen am 18. September 1975 

- vormittags die Ar b e itsgemeinschaft "Iberische Halbinsel" 

- nachmittags die Kommission fUr Internationale Politik 

- abends das Exekutiv Komitee (Arbe itsessen). 

Unsere Schweizer Freunde beraten noch intern, an welchem Ort diese 

Sitzungen abgehalten werden sollen. Wegen der Ferienzeit bitten sie 

jedoch heute schon darum, daB Sie Ihre Zimmerbestellung alsbald, 

spatestens bis zum 31. August 1975 aufgeben. 

Das Generalsekre tariat der CVP/PDC wird Ihnen rechtzeitig eine Be

statigung der Reservierung mit allen notigen Angaben zustellen. 

Mit freundlichen GrUBen 

Anlagen (Josef M U Ile r ) 

R _1nnn R ,.llvplh.c _ "-1 ... ,'" A G 10. "" "" ,",,,,1 ,., ; ...... T J:. I C1'1 O~ 1:: "'1 1 ""1e.., 1C""Je 
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UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE· EUROPAISCHE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 

UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA . EUROPESE CHRISTEN-DEMOKRATISCHE UNIE 

Der Exekutivsekretar 

Bruxelles, le 16 juillet 1975 

~_!:~!!~~!i2~_9~ê_~~~eE~ê_9~_~~E~~~_E2!i!ig~~ 
A l'attention des membres du Comité Exécutif --------------------------------------------
~_!:~!!~~!i2~_9~ê_~~~eE~ê_9~_!~_Ç2~iêêi2~_E2!i!ig~~_!~!~E~~!i2~~!~ 

~_!:~!!~~!i2~_9~2_~~~eE~2_9~_§E2~2~_9~_!E~Y~i!_~E§~!~2~!~_ie§E!g~~~ 

( Mesdames, Messieurs, 

(. 

La prochaine réunion du Bureau Politique aura lieu les 

19/20 septembre 1975,comme je l'ai avisé déjà dans ma lettre du 

7 juillet 1975, en Suisse. 

En correspondance avec cette réunion se réuniront le 18 septembre 1975 

- le matin: le Groupe de travail "Péninsule ibérique" 

- l'après-midi: la Commission Politique Internationale 

- le soir: Le Comité Exécutif (dîner de travail). 

Nos amis Suisses n'ont pas encore décidé sur l'endroit pour la réunion. 

Vu les vacances, ils vous prient de faire réserver vos chambres 

aussitôt, au plus tard jusgu'au 31 août 1975. 

Le Secrétariat général du PDC/CVP vous transmettra à temps la fiche 

de confirmation avec tous les détails nécessaires. 

Amicalement 

Annexes (Josef M li Ile r ) 

8-1000 BrUXAIlp.~ • fi1 rltP ri", 1::1 M::aMAloino _ Thl J;;1') O"l ~ï 1 "la" 1C ïe 



, 

uedc 
1~ 1\0/ , ! 

UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE · EUROPAISCHE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 

U N IONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA . EUROPESE CHRISTEN-DEMOKRATISCHE UNIE 

( 

( 

Zürich, 19 / 20 septembre 1975 

Hotel INTERNATIONAL 

ENTWURF DER TAGESORDNUNG 

1. Annahme des Entwurfsder Tagesordnung 

2. Eroffnung und BegrüBung durch den Prasidenten 

3 . Bericht zur Lage (Herr FAGAGNINI, Generalsekretar der CVP/PDC) 

4. Das EUROPAISCHE MANIFEST (Aussprache und BeschluBfassung) 

5. Landerberichte: 

- Italien 
- Osterreich 
- Portugal 
- Niederlande 

6. Bericht über die Aktivitaten der EUJCD 

7. Berichte über die Arbeit der Kommissionen 

8. Verschiedenes. 

= = = 

PROJET DE L'ORDRE DU JOUR 

1) Adoption du projet de l ' ordre du jour 

2) Ouverture et salutation par le Président 

3) Rapport sur la situation actuelle 
(M. FAGAGNINI, Secrétaire général du CVP/PDC) 

4) Le MANIFESTE EUROPEEN (discussion et déc ision) 

5) Rapports sur la situation 

- Italie 
- Autriche 
- Portugal 
- Pays-Bas 

6) Rapport sur les activités de l'UEJDC 

7) Rapports sur les travaux des Commissions 

8) Divers. 

Der Generalsekretar Le Secrétaire général 

Arnaldo FORLANI 
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Bruxelles, 27/8/ 19 75 

~~_9!~_~!!g!!~9~~_9~~ _~~!!!!~~b~~_ê~~~~~~ 

~~!:~!!~~!!~~_9~~_~~~è~~~_9~_ê~~~~~_~~!!!!g~~ 

Liebe Freunde, 

( im Namen von Herrn Prasidenten von 

HASSEL laden wir Sie ein zu einer 

Sitzung des Politischen Bureaus am 

Beginn: 19. September, 9.30 Uhr, 

Ende: 20 . September, mittags. 

Zürich- drlikon Hotel INTERNATIONAL 
-------------- ~------------------ --~ 
Schulstr_ 44, Tel. 00 41 /01/46 43 41 

Der Entwurf der Tagesordnung ist aIs 

Anlage beigefügt. 

( .lerr Pras ident von HASSEL ware 

Ihnen dankbar, wenn moglichst aIle 

Mitglieder an der Sitzung teil

nehmen wollten. 

Mit freundlichen GrüBen 

Der stellv: Generalsekretar 
Le secrétaire général adjoint 

gez. Dr. Heinrich BdX 

im Auftrag/pr. 

Chers amis, 

au nom de M. le Président von HASSEL 

nous vous invitons d 'assister à 

une réunion qui aura lieu les 

début: 19 septembre, 9.30 heures, 

fin: 20 septembre , midi. 

Zurich- drlikon Hotel INTERNATIONAL 
----------- ---~--------------------~ 
Schulstr . 44, Tél. 0041/01/ 4 6 43 41 

Le projet de l'ordre du jour est 

ajouté en annexe. 

M. Président von HASSEL vou s serait 

obligé si tous les membres pourraient 

participer à la réunion. 

Amicalement 

Der stellv. Generalsekretar 
Le secréta i re général adjoint 

s igné: Dr. Karl Josef HAHN 

(Josef M ü Ile r ) 
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UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA . EUROPESE CHRISTEN-DEMOKRATISCHE UNIE 

( 

( 

Der Exekutivsekretar 

16. Sept. 1975 
Vermerk für den Herrn Prasidenten von HASSEL 

Betreff: Tagesordnung der Bureau-Sitzung in Zürich 

- Her r HAHN bittet darum, einen zusatzlichen Punkt in die Tagesordnung 
aufzunehmen: Bericht über di e UMDC. 

- Herr HAHN regt au~erdem an, da~ der Prasident die Vorsitzenden der 
Kommissionen und Arbeitsgruppen auffordern mage, die Arbeiten dies er 
Gremien zu intensivieren und zu be schleunigen , damit da s Europaische 
programm moglichst in den er s ten Mo na t en des Jahr es 1976 fertig
geste l lt werden kann . 

- In Gesprachen mit den Herren Lücker, Box und Hahn hat sich folgende 
Anregung heraus kri s tallisier t: 
In den l e tzten Sitzungen des Bureaus sind gewisse Schwierigkeiten 
aufgetreten, die sich moglicherweise hatten vermeiden lassen, wenn 
das Exekutiv Komitee die Tagesordnung vorher eing ehender durchge
arbeitet hatte und dabei zu moglichs t weitgehender übereinstimmung 
gelangt ware. Vorausse tzung dafür aber war e eine Be t ei ligung aller 
nationalen De le ga tionen an diesen Vorbereitungsarbeiten. 
Um dies es Ziel zu err e ichen, s ind zwei Ma~nahmen erforder lich: 

Es mü~te eine Vertretungsmoglichkeit für aIle Mitglieder des 
Exekutiv Komitees e ingeführt werden . 
( In der heuti gen Sitzung z.B. werden die Herren Tindemans und 
Schmelzer nicht anwesend sein konnen; damit s ind die belgischen 
und niederlandischen Parte i en nicht vertreten.) 

Bei der augenblicklichen personell en Zusammenset zung des Exekutiv 
Komite es sind folgende Delegationen nicht in diesem Gremium ver
treten: Spanien, Portuga l, Schweiz, Malta, San Marino, Luxemburg . 

Es konnt e erwoge n we rden, Vertreter dieser Delegationen regel
ma~ig zum Exekutiv Komitee zu zuladen. 

Au~erdem solI te für die Beratungen im Exekutiv Komitee mehr Zeit 
zur Verfügung stehen; deshalb wurde für die heutig e Sitzung der 
Beginn auf 19. 00 Uhr und das Arb ei t sessen auf 21.00 Uhr festg ese tzt . 

Wenn 50 verfahren werden 5011, ware es notw end ig, da~ der Prasident 
dem Bureau entspr echende Vorschlage macht. 

B·1000 Bruxelies . 51. rue de la Madeleine· Tél. 512.R3.n7 1 7n? 1n 7n 
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( 

Der Exekutivsekretar 

BrUssel, den 16. Juli 1975 

~~_9!~_~!!g!!~9~r_9~~_~9!!!!~~h~~_~~r~è~~ 

~~_9!~_~!!g!!~9~r_9~~_~~~~~!!~_~9~!!~~~ 

1~_9!~_~!!g!!~9~r_9~r_~9~!~~!9~_Kgr_f~!~r~è!!9~è!~_~9!!!!~ 

1~_9!~_~!!g!!~9~r_9~r_1r9~!!~gr~EE~_~f9~r!~~h~_~è!9!~~~!~ 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die nachst e Si tz ung des Politischen Bureaus findet - wie bereits 

mit Schreiben vom 7. Juli 1975 mi tgeteil t - am 19. /20. Se'ptember 1975 

in der Schweiz statt. 

In Verbindung hiermit tagen am 18. September 1975 

- vormittags die Arbeitsgemeinschaft "Iberische Halbinsel" 

- nachmittags die Kommission fUr Internationale Politik 

- abends das Exekutiv Komitee (Arbeitsessen). 

( Unsere Schweizer Freunde beraten no ch intern, an welchem Ort diese 

Sitzungen abgehalten werden sollen. Wegen der Ferienzeit bitten sie 

jedoch heute schon darum, da~ Sie Ihre Zimmerbestellung alsbald, 

spatestens bis zum 31. August 1975 aufgeben. 

Das Generalsekretariat der CVP/PDC wird Ihnen rechtzeitig eine Be

statigung der Reservierung mit allen notigen Angaben zustellen. 

Mit freundlichen GrU~en 

Anlagen (Josef M U l l e r ) 

8-1000 Brux p.llp.c: _ ~1 rllP rl p 1::1 M:::.no:aloÎno _ Tbl 1::::1") O'J aï 1 iCI) 1C' ïC 
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Der Exekutivsekretar 

Bruxelles, le 16 juillet" 1975 

~_!~~!!~~!i~~_2~2_~~~èE~2_2~_~~E~~~_E~!i!ig~~ 

~_!~~!!~~!i~~_2~2_~~~èE~2_2~_Ç2~i!§_~~§~~!if 
~_!~~!!~~!i~~_2~2_~~~èE~2_2~_!~_Ç~~i22!~~_E~!i!ig~~_!~!~E~~!i~~è!~ 

~_!~è!!~~!i~~_2~2_~~œèE~2_2~_§E2~E~_2~_!EèYèi!_~E§~i~ê~!~_iè§Eig~~~ 

Mesdames, Messieurs, 

La prochaine réunion du Bureau Politique aura lieu les 

19/20 septembre 1975,comme je l'ai avisé déjà dans ma lettre du 

7 juillet 1975, en Suisse. 

En correspondance avec cette réunion se réuniront le 18 septembre 1975 

- le matin: le Groupe de travail "Péninsule ibérique" 

- l'après-midi: la Commission Politique Internationale 

- le soir: Le Comité Exécutif (dîner de travail). 

Nos amis Suisses n'ont pas encore décidé sur l'endroit pour la réunion. 

( Vu les vacances, ils vous prient de faire réserver vos chambres 

aussitôt, au plus tard jusqu'au 31 août 1975. 

Le Secrétariat général du PDC/CVP vous transmettra à temps la fiche 

de confirmation avec tous les détails nécessaires. 

Amicalement 

Annexes (Josef M ü lIe r ) 
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uedc 
UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE· EUROPAISCHE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 

UNIONE EUR'6PEA DEMOCRATICO·CRISTIANA . EUROPESE CHRISTEN-DEMOKRATISCHE UNIE 

Der Exekutivsekretar 

Bruxelles, 7/7/1975 

An die Mi tg lieder . ·d·e·s ·. FoTitis'ohe'n Bureaus 

Das Politische Bureau hat in seiner Brüsseler Sitzung vom 4./5. Juli 1975 
folgende Termine festgelegt: ' 

- Exekutiv Komitee , 18. , September 1975 ) 
. ,) Bern oder Zürich 

( - Politisohes Bureau ' 19. /20. ' Septl'imber 1975) 

( 

(u. a. BeSchlu'J1>fassung Ub~t 1 das EUT'opaîsche Manifest) , . 
- Politisches Komitee der 'CD-Parteien der.' Mitgliedstaaten der 

Europaischen Gemeinschaften 26./Q7. September 1975 Luxemburg 
(u. a. -Erste Beratung Uber .• die Bildung einer europaischen Partei, 

-die ·Europais éhe Union) . . 

Die endgUltige Einladung wird Ihnen rechtzeitig' zugestellt werden. , 

A l'attention 'des membres du ' Bureau 'Politique 

Dans sa réunion des 4 /5 juillet 1975 à Bruxelles, le Bureau Politique 
a fixé les dates pour les prochaines réunions: " 

• 
- Comité exécutif 18 septembre 1975 ) 

) Bern ou ZUrich 
- Bureau Politique 19 /20 septembre 1975) 

(entre autr~ : prise d~ décision sur le Manife~te Européen) 

- Comité Politique de s partis démocrates-chrétiens' des pays membres des 
Communautés européennes 26/27 septembre 1975 Luxembourg 

(entre autres: - première délibération sur la' formation d'un 
parti européen . 

- l'Union Europ'éenn~) 

La lettre de convocation vous sera transmise à temps. . , 

Mit freundlichen GrU~en Amicalement 

" 
(Josef M li l 1er ) 

B- l ooo Bruxelles SI , rue de la Madeleine tél. 512 83 67 / 762 16 76 



EUCD-Kongress im Hotel International in ZUrich vom 18. - 20. Se pt. 1975 

Teilnehmer am 

EMPFANG vom 19. Sept. 75 1900 h 

Landesregierung 

Bundesrat Dr. Kurt FURGLER, Chef des Eidg. Justiz- und PolizeidepartementE 

Bundesrat Dr. Hans HUERLIMANN, Chef des Eidg. Departementes des Innern 

R egierung des Kantons Zürich 

( Regierungsrat Dr. P. vllEDERKEHR 

Stadtbehërden von Zürich 

Stadtrat Max KOLLER, Finanzdirektor der Stadt Zürich 

CVP der Schweiz 

Nationalrat Hans WYER, Prasident 

Nationalrat Dr. Alois HUERLIMANN, Fraktionsprasident 

Urs C. Reinhardt, a. Generalsekretar der CVP 

Dr. H.P. FAGAGNINI, Generalsekretar der CVP 

C. GAY-CROSIER, Geschaftsführer der CVP 

Robert NEUN, Pressechef der CVP 

Monika ROSENBERG, Leiterin der Abt. Studien und Planung 

Andrea von ALLMEN, SekretarinjAssitentin 

CVP des Kantons Zürich 

Rolf SElLER, Zentralprasident Christl. Vekehrspers. 

Dr. Remo CEREGHETTI 

Dr. Franz BAUMGARTNER 

Dr. H. HUNGERBUEHLER 

Prof. Dr. Gion CONDRAU 

Dr. Adolf WlR]H. Kantonsrat 

René SEEHOLZER, Sekretar CVP des Kt. Zürich 

Martha MUELLER-LEDERGERBER, Zürich 
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Niederschrift über die Sitzung des 

POLITISCHEN BUREAUS 

am 19. / 20. September 1975 

ln Zürich - Orlikon, Hotel International 

Brüssel, den 29. September 1975 
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T age sor d n u n g 

1. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung 

2. Eroffnung und BegrüEung durch den Prasidenten 

3. Bericht zur Lage (Herr FAGAGNINI , Generalsekretar der CVP/PDC) 

4. Das EUROPAISCHE MANIFEST 

5. Landerberichte : 

- Italien 

- 15sterreich 

- . Portugal 

- Niederlande 

6 . Bericht über die Aktivitaten der EUJCD 

7. Berichte über die Arbeiten der Kommissionen 

8. Verschiedenes. 

15sterreich: 

Belgien : 

Spanien : 

Frankreich : 

Italien : 

Luxemburg : 

Malta : 

Niederlande : 

Portugal : 

Deutschland : 

San Marino: 

Schweiz : 

CD - Fraktion im EP : 

Europarat : 

U.E . J . D. C . 

Frauen- Union : 

Gaste : 

T e i l n e h mer 

Die Herren von HASSEL 
KOHLMAIER 
FORLANI 
B15x 
HAHN 

Herr FIEDLER 

Prasident 
Vizeprasident 
Generalsekretar 
stellv . Generalsekretar 
stellv. Generalsekretar 

die Herren ANDRE , DESCHAMPS , DESMARETS, 
W. MARTENS, VANDENBERGHE 

die Herren AJURIAGUERRA , CANELLAS 

Frau LESUR , Staatssekretarin , Herr BORDRY 

Herr BERNASSOLA 

Herr SCHAUS 

die Herren BONNICI, DuPUIS , TABONE 

die Herren KLEISTERLEE , OLIEMANS 

die Herren DA COSTA, PINHEIRO 

Frau WALZ, Graf STAUFFENBERG 

die Herren FRANCIOSI , MASI 

die Herren FAGAGNINI , GAY- CROSIER , HÜRLIMANN , 
LITWAN , NEUN , REINHARDT , STAMPFLI, WYER, 
Frau ROSENBERG 

die Herren BERTRAND , Vorsitzender , LÜCKER 

Herr VEDOVATO 

die Herren ASTORI , DE BROUWER, Vorsitzender , 
DE KEYN , KOUTZINE 

Frau FERA , Frau LARCHER 

Frau DESHORMES, Cabinet Scarascia- Mugnozza 
Herr AYLWIN, Chile 
die Herren SCH15NBORN , MEDEIROS , PDC 
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Generalsekretariat der CD - Fraktion im EP : 
die Herren DE POl , BETTAMIO , PEETERS , 
Frau VIDO 

Generalsekretariat der EUCD : 
die Herren CROTTI , MüLLER , HOLZAMER 
die Damen KRAKOW , MARIOTTI , LüCKER ,'QUI N 

+ + 
+ 

Entschuldigungen : 

Die Herren COLIN, MARX , WATERSCHOOT, KLEPSCH , TINDEMANS, 

BIEDENKOPF , KOHL , KIEP , SCHMELZER , AMREHN , BLUMENFELD, JAHN , 

LARDINOIS , SCARASCIA - MUGNOZZA , DE SCHRYVER , FOSSET , SCHUIJT . 

+ + 
+ 

Die angenommenen Resolutionen zu 
-- ----------------------

- SPANIEN 

- PORTUGAL 

- SPANIEN und PORTUGAL 

- CHILE 

- ZYPERN 

- und das Pressekommuniqué über das EUROPAISCHE MANIFEST 

wurden allen Mitgliedern am 22 . September 1975 zugestellt 

+ + 
+ 
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Herr Prasident von HASSEL eroffnet die Sitzung um 9 . 45 Uhr. 

Der Prasident spricht ein Gedenkwort f ür Karl SCHLEINZER , den 

durch einen tragischen Unglücksfall ums Leben gekommenen Bundes 

parteiobmann der ~VP . Er erinnert daran, da~ Herr SCHLEINZER 

in seinem Heimatland und in der EUCD immer beherzt für die 

Ziele und Ideale der Christlichen Demokratie eingetreten sei ; 

die EUCD werde ihm ein ehrendes Andenken bewahren . 

Die Mitglieder des Bureaus erheben sich zum Gedenken an den 

Verstorbenen . 

Der Prasident beglückwünscht Herrn BERTRAND zu selner Wahl zum 

Fraktionsvorsitzenden im Europaischen Parlament und dankt Herrn 

LüCKER, der nunmehr Vizeprasident der Fraktion ist, für lang

jahrige erfolgreiche Tatigkeit und seinen unermüdlichen Ein 

satz für die EUCD. 

Herr von HASSEL begrü~t den Prasidenten der chilenischen Christ 

demokraten , Herrn Patricio AYLWIN , und hei~t ihn aIs Gast des 

Bureaus herzlich willkommen. 

Der Prasident weist auf die Wichtigkeit und die mogliche Signal

wirkung der anstehenden Wahlen in ~sterreich und in der Schweiz 

hin und wünscht den dortigen Freunden vollen Erfolg . 

Vor Eintritt in die Tagesordnung teilt der Prasident mit , da~ 

das Exekutiv Komitee am Vorabend beschlossen habe , in Zukunft 

folgende Regelung für die Vertretung der Mitglieder des Exekutiv 

Komitees anzuwenden: 

Herr TINDEMANS wird bei Verhinderung durch elnen der beiden 

belgischen Parteiprasidenten vertreten; 

Herr SCHMELZER wird bei Verhinderung durch einen der drei 

niederlandischen Parteiprasidenten vertreten; 

Herr RUMOR kann sich bei Verhinderung durch den Inhaber eines 

hochrangigen politischen Mandats , das aus elner Wahl hervorge

gangen ist , vertreten lassen ; 

- die Parteiprasidenten aus den Landern, die nicht im Exekutiv 

Komitee reprasentiert sind , konnen aIs Gaste eingeladen werden ; 

sie konnen sich nicht vertreten lassen ; das gleiche gilt für 

den Chef der spanischen Equipe. 

Durch diese Regelung solI eine moglichst vollstandige Prasenz 

im Exekutiv Komitee erreicht werden . 

Das Bureau nimmt die Mitteilung zustimmend zur Kenntnis . 
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Der Prasident schlagt vor
r 

unter Punkt 5 der TO zusatzlich einen 

Bericht über die Situation in CHILE aufzunehmen . Der Bericht über 

die Niederlande solI bei TO - Punkt 4 (Manifest) erstattet werden . 

Das Bureau ist mit dieser Abfolge der Tagesordnung einverstanden . 

Herr FAGAGNINI, Generalsekretar der CVP/PDC : 

Zur politischen und wirtschaftlichen Lage 

Was sich schon seit geraumer Zeit anbahnte , zeigt sich heute im 

Zeichen der weltweiten Rezession sehr drastisch : wir stecken 

( mitten in der Weltinnenpolitik ; alles ist von allem abhangig ; 

traditionelle Trennungen in Innen- und AuBenpolitik sind kaum 

mehr zutreffend . 

Ebenso drastisch zeigt sich auch die Verflechtung ln den Bereichen 

von Politik und Wirtschaft. 

Drei Problembereiche sind zu berühren : 

- gegenwartige Rezession und soziale Lage , 

- auf Europa bezogene politische Entwicklungen , 

- Stellung der Christdemokraten im Verhaltnis zu anderen pol i tischen 

Bewegungen . 

Gegenwartige Rezessionslage und soziale Probleme 

Heute stehen wir vor einer sehr schwierigen wirtschaftlichen Lage . 

( Es zeigen sich zwei unterschiedliche Auffassungen : 

- Rezessionslage wird aIs traditioneller Beschaftigungseinbruch 

deklariert , der etwas lange dauert , aber vorübergehend ist ; 

allerdings wird wegen der Bevolkerungsentwicklung der Wachstums 

trend nicht mehr derart ausgepragt sein . 

- Wir haben über die Verhaltnisse gelebt . Die Rezession zeigt 

uns , daB wir uns auf ein " einfacheres Leben" einstel l en müssen. 

Tatsachen : teilweise besorgniserregende Arbeitslosigkeit. 

Prognosen : - teilweise abschwachende Inflation, teilweise aber auch 

anhaltend ; 

- soziale Polarisierungen,Verteilungskampfe, Unruhe ; 

- Wiederbelebung in USA, aber flexible Wechselkurse ; 

- schwache Konsumneigung ; 

- Rückgang der Migration, Verstarkung nationali s tischer 

Stromungen ; 
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- Lager ersehapft , Anziehen der Rohstoffpreise ; 

- sehwaehe affentliehe Haushalte (Problem der Über- und 

Fazit : 

Untersteuerung wie in Wirtsehaft , Fragen der Versehuldung ) 

- Abkehr yom Massenkonsum ; 

- Erdalkrise: hahere Preise fast gemeistert ; 

- Anpassung deshalb auBerordentlieh gut ; 

- Lasung der Wahrungsprobleme bleibt jedoeh offen . 

Politisehe Lage 

Dureh die Veranderungen auf dem Erdalsektor hat sieh eine Ver

sehiebung unter den Entwieklungslandern ergeben: Dritte und 

Vierte Welt . 

Krieg in Südvietnam und Kambodseha beendet - Lasungsansatze lm 

arabisehen Raum . 

Gesundsehrumpfung der amerikanisehen Maeht - nieht zugunsten der 

Sowjetunion ( so etwas trifft ohnehin nieht automatiseh zu . - Gül 

tigkeit der Nixon- Doktrin , ja Prioritat Europa hat sieh verstarkt , 

z . B. Energieabkommen ; Diskussionen um Truppenabzüge sind ver

stummt ). 

Umgekehrt wird die Idee eines " europaisehen Europa" immer mehr in 

die Ferne gerüekt. 

Umgekehrt zeigt sieh aueh immer wieder der vorsiehtige , dynamisehe 

Charakter der imperialen Status - quo- Po l itik der Sowjetunion . 

Akzeptiert man dabei die Gleiehgewiehtspolitik in Europa , dann 

kommt man nieht um die Einbeziehung der USA herum . 

Wie sieht dann das Verhaltnis in Mitteleuropa aus? 

Panzer 1 : 2 , 6 

( aber Panzerabwehr des Westens besser) 

Divisionen ....... ..... . . . . . .... ............ . 63 100 

taktisehe Flugzeuge ................. .. .. . .. . 1 2 

Soldaten . . . ................. . ... .. .. .. .. 1 , 2 Mio 1 , 2 Mio 

Nuklearsprengkapfe 7 3 , 5 

(+ hahere Qualitat ) 

Fazit: Konventionelles Übergewieht der Sowjetunion in Mitteleuropa , 

zuviel für die Verteidigung? Verteidigungs - Manie der Sowjetunion , 

weil Europa die Sowjetunion sehon dreimal überfallen hat? Oder 

Bandigung des Imperiums? 

KSZE kann eln Anfang für Entspannung seln . 

Die AuBenminister der USA , GroBbritanniens , Frankreiehs und der 

Bundesrepublik haben seehs Falle oder Modelle besproehen: 
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Jugoslawien, Griechenland , Italien , Spanien , Finnland , Portugal . 

Frage , ob neuer Kalter Krieg im Gang ist? 

Aber eln Verlust für die USA nicht gleichbedeutend mit elnem Ge 

Wlnn für die SU (z . B. Italien , wohl aber Portugal) . 

Parteipolitische Lage 

Die letzte Bemerkung führt uns zur parteipolitischen Lage : die 

meisten Lander sind sozialistisch regiert , CD weitgehend in der 

Opposition. 

Testfalle für die CD sind Portugal und Spanien . Dort muE der Durch 

bruch gelingen , wenn die CD - Parteien insgesamt gestarkt werden sollen. 

Dann erst kann die Alternative Sozialismus - Christliche Demokratie 

richtig diskutiert werden . In den Landern mit Zwei- Parteien- Systemen 

klingen allerdings die Diskussionen theoretisch, wenn man sieht , daE 

die CD teilweise mit den Sozialisten zusammenarbeiten muE oder wie 

diese (wegen der Wechselwahler) CD- Politik betreibt (allerdings auch 

umgekehrt ). Die Autonomie der CD - Parteien is t überdies sehr ausge 

pragt. 

Angesichts der Bewegungen im kommunistischen und im sozialistischen 

Raum sind allerdings MaEnahmen zur Zusammenarbeit vordringlich . 

Dies ist au ch ein medienpolitisches Gebot der Stunde . Man versucht, 

uns als konservativ hinzustellen. Wichtig ist , daE wir uns als CD 

positiv profilieren und nicht dauernd reagieren und abgrenzen , und 

so lediglich als Sammelbecken aller Nicht - Sozialisten erscheinen . 

Wichtig ist darum das Manifest , es soll das positiv Verbindende 

herausstreichen. Wichtig ist aber auch die Zusammenarbeit , die aus 

( der weitgehenden Stabsarbeit heraustreten und die Spitzenkrafte zu-

sammenführen soll . 

Der SchluEteil des Berichts befaEt sich mit der wirtschaftlichen und 

politischen Situation der Schweiz . 

Herr von HASSE L dankt dem Berichterstatter für selne aufschluEreichen 

Oarlegungen und fügt dem Bericht folgende Ausführungen hinzu: 

- Für die übrigen europaischen Staaten bietet sich die Schweiz dar als 

eine Insel politischer und wirtschaftlicher Stabilitat. 

- Angesichts des Verhaltens der Sowjetunion in jüngster Zeit konnen 

die Ergebnisse der KSZE nur vorsichtig bis skeptisch beurteilt 

werden; es hat den Anschein , daE die Sowjetunion der Hauptnutz

nieEer gewesen ist. Die Zukunft wird erweisen , ob aus den vagen 

Vereinbarungen tatsachlich Verbesserungen in Bezug auf Freizügig

keit von Menschen , Ideen und Meinungen entstehen. 
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- Bei selnem offiziellen Besuch in Bonn hat Herr TINDEMANS 

Herrn von HASSEL als Prasidenten der EUCD zu einem ausführ

lichen Gesprach empfangen; dabei hat der Prasident ihm die 

volle Unterstützung der Christlichen Demokraten bei seinen 

Bemühungen zugesichert, die Europaische Union auf der Basis 

des Berichtes BERTRAND voranzubringen. Dieser Bericht bleibt 

für die Christlichen Demokraten Grundlage für die europaische 

Politik. 

- In unsere Einigungsbestrebungen, die sich naturgemaB nur auf 

die neun Mitgliedstaaten beziehen kannen, müssen wir die 

übrigen europaischen Staaten gedanklich miteinbeziehen, weil 

ihr Schicksal eng mit dem Schicksal der Gemeinschaft ver 

bunden ist; sie dürfen nicht isoliert werden. 

- Bei der Zusammenkunft mehrerer Parteichefs auf SchloB 

Klesheim bei Salzburg, die auf asterreichische Initiative 

hin stattfand, ist erneut der Versuch gemacht worden, einen 

Schritt auf die Sammlung der Parteien der Mitte hin zu tun; 

die Christlichen Demokraten wollen führend beteiligt sein 

an der geistigen und institutionellen Gestaltung der Euro 

paischen Gemeinschaft. 

Das Treffen in Klesheim war kein Ersatz für die Aktivitaten 

der EUCD. 

Der Prasident teilt mit, daB EntschlieBungen zur Situation in 

Portugal und in Spanien von der Kommission für Internationale 

Politik vorbereitet wurden; für eine beabsichtigte Resolution 

zur Lage in Chile bittet er die Herren HAHN, DESCHAMPS , AYLWIN 

und BERNASSOLA als Redaktionskomitee zu fungieren; eine Ent 

schlieBung zur Situation in Zypern soll von den Herren HAHN, 

DESCPAMPS, BERNASSOLA und LüCKER vorbereitet werden. 

Herr HAHN berichtet über die langjahrige Arbeit am Europaischen 

Manifest, die zu einer Endfassung des Entwurfs (17. Marz 1975) 

geführt habe. Danach seien erneut Anderungsvorschlage von 

seiten der CSU, der luxemburgischen und der niederlandischen 

Delegation eingebracht worden; in der Sitzung selbst wird ein 

belgischer Anderungsvorschlag vorgelegt. 
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Von besonderem Gewicht und deshalb besonders umstritten sei 

der von der niederlandischen Delegation zur Aufnahme in das 

ers te Kapitel des Manifests vorgeschlagene Satz : 

" Die europaischen Christlichen Demokraten betrachten das 

Evangelium aIs Richtschnur fUr ihr politisches Handeln. " 

Herr OLIEMANS begrUndet die niederlandischen AnderungswUnsche 

und berichtet über die langwierigen Arbeiten zur Zusammenführung 

der drei Parteien KVP, CHU und ARP. Beim GrUndungskongre~ des 

Christlich Demokratischen Appells CCDA) im August 1975 seien 

überwunden geglaubte Schwierigkeiten erneut aufgetreten . Die 

Anti - Revolutionare Partei CARP) habe verlangt , da~ sich der 

CDA ausdrücklich auf das Bekenntnis zur Bibel berufen mUsse ; 

jeder Mandatstrager müsse personlich hierauf verpflichtet werden. 

Die KVP und die CHU gehen davon aus, da~ in einigen Monaten 

eine Verstandigung zwischen den drei Parteien moglich sein 

wird. 

Die niederlandische Equipe beantragt deshalb eine Verschiebung 

der Abstimmung Uber das Manifest. 

Es folgt elne ausgedehnte Aussprache , an der sich die Herren 

LüCKER, SCHAUS , MARTENS, OLIEMANS , FORLANI, BERTRAND, 

AJURIAGUERRA , KOHLMAIER, BERNASSOLA , DESMARETS, HAHN, TABONE, 

DE BROUWER, REINHARDT und Frau WALZ, zum Teil mehrfach, betei 

ligen . 

Herr von HASSEL fa~t das Ergebnis wie folgt zusammen : 

- bis auf einen, allerdings sehr wichtigen Punkt besteht Einig

keit Uber das Manifest; 

- wegen der Situation in den niederlandischen Parteien sollte 

die Abstimmung um einige Monate verschoben werden. In einem 

Schreiben wird der Prasident die Vorsitzenden der drei 

niederlandischen Parteien dringend auffordern, um elne Eini 

gung bemUht zu sein, die in einer Formulierung der betreffen

den Passage ausgedrUckt werden solI, die für die übrigen 

CD - Parteien akzeptabel ist ; 

die Kommission " Pensée et Action" wird beauftragt, in einer 

endgültig abschlie~enden Sitzung aIle bisher eingebrachten 

Anderungsantrage zu beraten und nach Moglichkeit in den 

Entwurf des Manifests einzuarbeiten . 
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Die Kommission soll sich vor allem bemühen, eine für alle 

Parteien annehmbare Formulierung für die christliche Basis 

der EUCD zu finden; 

- auf Grund eines von Herrn KOHLMAIER gemachten begrüEenswerten 

Vorschlags 

wird der Prasident die Vorsitzenden und Generalsekretare 

aller Mitgliedsparteien einladen , an der Endberatung und 

Verabschiedung des Manifests teilzunehmen ,weil dadurch die 

Wichtigkeit dies es grundlegenden Dokuments unterstrichen 

und ihm die notwendige ~ffentlichkeitswirkung gegeben wer

den kann; 

wird eingehend geprüft werden , in welcher Form das Manifest 

einer m6glichst breiten ~ffentlichkeit übermittelt werden 

soll ; 

- die in der Presskonferenz zu gebende Begründung für die 

Vertagung der SchluEabstimmung wird in einem schriftlichen 

Kommuniqué festgehalten. 

Nach elner Mittagspause er6ffnet der Prasident die Nachmittags 

sitzung um 14.50 Uhr und begrüEt Frau FERA, die als Delegierte 

der Union Christlich- Demokratischer Frauen erstmalig an einer 

Bureau - Sitzung teilnimmt. 

Herr AYLWIN berichtet über die Situation in CHILE : 
-----

- die wirtschaftliche Lage ist dadurch gekennzeichnet, daE es 

bei einer für europaische Verhaltnisse unvorstellbaren Infla

tionsrate eine Arbeitslosenquote von 20 % gibt ; 

- die Bev6lkerung lehnt die Gewaltherrschaft ab; 

- die Militarregierung tritt heftig gegen die Christlichen 

Demokraten auf; Pinochet pers6nlich greift Eduardo Frei 

6ffentlich an; 

Christliche Demokraten werden aus Positionen ln der 6ffent

lichen Verwaltung entlassen; 

trotzdem hat die Partei ihre Kader in Takt gehalten; elne 

groEe Zahl junger Mitglieder arbeitet in den Gewerkschaften ; 



( 
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- Es besteht die fatale Moglichkeit , daB Chi le (ahnlich wie 

Spanien und Portugal) die jetzige Diktatur durch einen sehr 

langen Zeitraum hindurch ertragen muB ; 

- eine gewaltsame Beseitigung des Regimes erscheint im jetzigen 

Zeitpunkt unmoglich , da die Bevolkerung noch nicht auf Wider 

stand vorbereitet ist und die Regierung durch das Militar 

vol l un t erstützt wird ; 

- Solidar i tatsbekundungen für Chile d ürfe n nicht den europaischen 

Kommunisten überlassen bleiben; die Christlichen Demokraten 

müBten sich an die Spitze elnes eur opaischen Solidaritats 

ausschusses stellen ; 

- die Lander der freien Welt dürfen die Rundfunkinformation der 

chilenischen Bevolkerung nicht, wi e es bis jetzt der Fall ist , 

der Sowjetunion allein überlassen ; 

- Chi le braucht dringend wirtschaftl i che Hilfe . 

Die Herren SCHAUS , KOUTZINE , STAUFFENBERG , OLIEMANS , DA COSTA , 

DE KEYN und Frau FERA stellen Fragen. 

Herr AYLWIN beantwortet die Fragen : 

- die verschiedenen kommunistischen Gruppierungen wollen mit 

allen Mitteln an die Macht; um einer kommunistischen Dikta

tur zu entgehen , sind viele Chilenen eher für die jetzige 

Diktatur ; 

- bei wirtschaftlicher Hilfe ist zu berücksichtigen , daB 

eine bed i ngungslose Hilfe gefahrlich ist , weil sie dem Regime 

nützt ; e i n Wirtschaftsboykott würde sich gegen das chilenisch e 

Volk richten und mit GewiBheit nationalistische Tendenzen 

verstarken ; wirtschaftliche Hilfe sollte deshalb nur mit 

entsprechenden Auflagen gewahrt werden ; 

- vor dem Putsch gegen Allende hatten die linken Parteien 

43 % der Stimmen; man kann davon ausgehen, daB ihr Stimmen

anteil heute geringer sein würde ; 

- die Christlichen Demokraten in Chile treten in groBer Ein

heitlichkeit und Einmütigkeit auf ; es gibt keine Divergenzen 

unter ihnen ; 
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- es gibt noch immer viele Chilenen, die sich um Auswanderung 

bewerben, weil sie keine Arbeit haben oder politisch ver

folgt werden ; 

- die chilenischen Christdemokraten bemühen sich ernsthaft , 

die Bruderparteien in Lateinamerika und in Europa besser und 

regelma~iger mit Informationen zu versorgen. 

Es folgt elne Aussprache zum Entwurf einer ~~~2~~!~2~_ge~~ 

9~~_§~!~~!~2~_~~_Çb~~~, an der sich die Herren HAHN , FORLANI, 

LÜCKER, BERNASSOLA, STAUFFENBERG , KOUTZINE und DE KEYN be 

teiligen . 

~~~ _ê~~~~~ _~~~!_9~~_~~f _~~~~9_9~~_~~~~2~~~b~_g~~~9~~!~~ 

~~!~~~f _ ~~~~!~~~g _ ~~~ 

Herr FORLANI gibt elnen Bericht über die Situation in !!~~!~~~ 

- Italien tritt nach wie vor im Geiste De Gasperis für die 

europaische Einigung und für Freiheit und demokratische 

Ordnung eln; 

- es gibt keine Anderung der politischen Grundhaltung der 

Democrazia Cristiana ; die Au~erung Moros von der "Mitver

antwortung der Kommunistischen Partei Italiens (KPI)" 

wurde mi~verstanden : die Verantwortung bleibt bei der 

Regierung und der Parlamentsmehrheit; daneben gibt es 

die Mitverantwortung der Opposition und der Gewerkschaften; 

- die Information der Bruderparteien mu~ verbessert werden, 

damit die innenpolitische Haltung der D.C. eher verstanden 

wird; 

man sollte nicht über Italien aIs elnen Kranken reden; 

Italien ist gewissen Konfrontationen mehr ausgesetzt aIs 

andere Staaten; 

- die Christ lichen Demokraten in Italien hoffen und bauen auf 

die Solidaritat ihrer Freunde in der EUCD . 
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Herr KOHLMAIER berichtet über die Situation ln GSTERREICH: 

- das Ergebnis der Nationalratswahlen am 5. Oktober 1975 wird 

eine Signalwirkung haben , vor allem für die bevorstehenden 

Wahlen in der Schweiz und in der Bundesrepub l ik Deutschland; 

- die Umfrageergebnisse sind manchma l widersprüchlich : 

ca. 5 bis 6 % der Wahler schwanken kurzfristig je nach 

Tageserfolgen der SPG oder der GVP; 

- der Tod von Karl Schleinzer am 19 . Juli 1975 hat die Lage 

vor der Wahl vollig verandert ; die GVP hat sich als einig 

und aktionsfahig erwiesen , weil sie in der Lage war , schon 

12 Tage na ch dem Tod Schleinzers den neuen Bundesparteiob

mann Dr . Josef Taus zu wahlen und ihn als Spitzenkandidaten 

zu benennen ; damit ist neue Dynamik in die GVP gekommen und 

Kreisky hat sich mit einem ernsthaften Gegner auseinander

zusetzen ; 

- im Wahlkampf wird diskutiert, daB Kreisky seinen Vorganger 

Pittermann wegen Erreichens der Altersgrenze aus seinen 

Amtern verdrangt habe und daB er sich jetzt selbst von dieser 

Altersgrenze befreien lassen muB ; 

- der Nachteil , der der GVP durch die Verstrickung elnes ihrer 

Abgeordneten in eine Bestechungsaffare entstanden sel, sei 

dadurch aufgehoben worden , daB der sozialistische Bürger 

meister von Linz ebenfalls in einen ahnlichen Skandal ver

wickelt sel ; 

- der Wahlausgang ist vollig offen; es wird eln knappes Ergeb

nlS erwartet ; eine starke Mehrheit der FPG neigt zu einer 

Koalition mit den Sozialisten ; 

- die GVP wird beide Parteien zur Mitarbeit in der Regierung 

auffordern , um die groBen Probleme des Landes zu losen ; eine 

Regierung gegen die Sozialisten sei wegen der Haltung der 

Gewerkschaften auBerst schwierig. 

Herr von HASSEL wünscht lm Namen des Bureaus der GVP 

guten Erfolg bei der Wahl . 

elnen 
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Herr BOX berichtet über die Situation in PORTUGAL und SPANIEN ; --- ---- - - -- ------- ; 

~r stützt sich dabei auf die Beratungen in der Arbeitsgruppe 

"Iberische Halbinsel"'ynd in der Kommission für Internationale 

Politik . Die Niederschriften dieser Sitzungen sind aIs Anlage 

beigefügt und stellen einen Bestandteil dieses Protokolls dar. 

Am Ende selner Ausführungen macht er folgende Vorschlage zu 

konkreten MaBnahmen: 

- die EUCD muB verstarkt moralische und materielle Hilfe für 

unsere Freunde in Portugal und Spa ni en leisten; die Kommuni

sten erfahren Eine betrachtliche finanzielle Unterstützung ; 

die Sozialistische International e engagiert sich ebenfalls ; 

- es sollte erwogen werden, Eine Geldsammlung in den Landern 

der Mitgliedsparteien zu veranstalten ; 

- mit groBer Dringlichkeit müBten Institute zur Kaderbildung 

errichte t werden ; 

- führende Personlichkeiten der Bruderparteien in Portugal und 

Spanien sollten zu offentlichen Veranstaltungen aIs Redner 

eingeladen werden ; 

der InformationsfluB muE ln beiden Richtungen verstarkt 

werden ; 

- die portugiesische Verfassunggebende Versammlung konnte 

durch Einladungen von Delegationen aufgewertet werden; diese 

konnten von den Parteien , aber auch von den Parlamentsfrak

tionen ausgesprochen werden . 

Herr DA COSTA dankt im Namen von Prasident AMARAL für die bis 

her bewiesene Solidaritat. 

An der anschlieEenden Aussprache beteiligen sich die Herren 

MARTENS, LOCKER , BERNASSOLA , VEDOVATO und ANDRE ' . 

Herr DA COSTA beantwortet aufgeworfene Fragen : 

- seine Partei hat die Achtung der Wahlergebnisse verlangt und 

tritt deshalb dafür ein , daE die Sozialisten jetzt in die 

Verantwortung gestellt werden; 
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- ln Kreisen der Sozialisten gibt es die Befürchtung , da~ 

das CDS in seiner Oppositionsrol l e in der Offentlichkeit 

stark beachtet wird und seine Anhangerschaft sich verstarkt ; 

- die Verfassung wird marxistisch - sozialistisch sein ; sie 

kann na ch einer Probezeit von drei Jahren geandert werden ; 

- es ist anzunehmen, da~ die neue Regierung ihre Beziehungen 

und Verpflichtungen innerhalb der NATO aufrechterhalten und 

eine weitere Annaherung an die EG betreiben wird; 

- in Angola, das am 11. November 1975 seine Unabhangigkeit 

erlangen wird , zeichnet sich deutlicher ab, da~ bedeutende 

Interessen der Sowjetunion und der USA im Spiel sind ; 

- die bedeutende Rolle des CDS beim Sturz von Goncalvez ist 

wegen der mangelnden Pressefreiheit kaum bekannt geworden . 

Es findet elne langere Aussprache über die von der Kommission 

für Internationale Politik vorgelegte ~§§21~!~2~ _ ~~~ _ §~!~~!~2~ 

~~_~2~!~g~1 statt . Es ergreifen das Wort die Herren FORLANI, 

HAHN , DE BROUWER , BERNASSOLA , DESCHAMPS , STAUFFENBERG , VEDOVATO , 

DE KEYN und SCHAUS . 

~§~_~~!~~~f_~~~9 _~~~b_§~!§p~§~b§~9§~_6~9§~~~g§~_ §~~§ !!~~!g _~~ : 

g§~2~~§~ ~ 

Herr von HASSEL legt seinen Entwurf für eine ~§§21~!~2~ vor, 

in der eine ~§19§~~1~~g für die christlich - demokratischen 

Krafte in Portugal angeregt wird. 

Zu Beginn der Aussprache beantragt Herr BERNASSOLA , die 

spanischen Christdemokraten ebenfal l s zu berücksichtigen . 

An der Aussprache beteiligen sich die Herren SCHAUS, ASTORI , 

OLIEMANS , DA COSTA , BERTRAND, LüCKER, CANELLAS . 

~§~ _~~f _~~~~9 _9§~ _~~§§p~~~b§ _ g§~~9§~!§_~§~! _9§~_~§§21~!!2~ 

~!~9 _ §!~§!!~!g _~~g§~2~§~~ 

Die Sitzung wird um 19.15 Uhr unterbrochen. 
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Herr Vizeprasident KOHLMAIER eroffnet die Samstag- Sitzung um 

9.15 Uhr . 

Nach einer Einführung durch Herrn CANELLAS findet Eine 

langere Diskussion über die von der Kommission für Internatio

nale Politik vorgelegte ~§~91~!!9~_ ~~~ _ ~~g§ _!~_ ~2~~!§~ statt . 

Q§~_~~!~~~f _~!~g _~~gb_§~!~2~§gb§~g§~_6~g §~~~g§~_ §!~~!!~~!g _ ~~: 

g§~9~§~.: 

Es findet Eine Aussprache über den vom Redaktionskomitee vor 

gelegten Entwurf einer ~§~91~!!9~_ ~~~ _ ~ !!~~!!9~_~~f _ ~Y2§~~ statt, 

an der sich die Herren DE KEYN , DESMARETS , BERTRAND , VEDOVATO , 

SCHAUS , LüCKER , BERNASSOLA und KOUTZINE beteiligen . 

~~gb _ §~!~2~§gb§~g§~ _6~g§~~~g§~_~!~g _ g§~ _~~!~~~f _ g§~ _~§~91~!!9~ 

§!~~!!~!g _~~g§~9~~§~ .: 

Auf Wunsch von Herrn BERNASSOLA wird der Punkt 7 a der TO: 

Mitteilung über den ~§1!~9~g~§ê_g§~ _~~QÇ vorgezogen . 

Herr BERNASSOLA teilt mit , daE der WeltkongreE der UMDC am 

Freitag 28 . und Samstag 29 . November 1975 in Rom stattfinden 

soll . Er regt deshalb an, am Donnerstag , den 27 . November 1975 , 

Eine Sitzung des Politischen Bureaus der EUCD , ebenfalls in 

Rom , abzuhalten , um so Eine moglichst groEe Beteiligung von 

führenden Personlichkeiten am WeltkongreE zu gewahrleisten . 

Das Bureau konne sich am Vormittag des 27 . November mit 

Forderungen zur Errichtung der Europaischen Union und zur 

Direktwahl des Europaischen Parlaments beschaftigen . Diese Be

ratung sei angesichts der am 1 . und 2 . Dezember 1975 in Rom 

stattfindenden Sitzung des Europaischen Rats von besonders 

groEer Bedeutung . 

Am Nachmittag des 27. November konne sich die CD -Fraktion des 

Europaischen Parlaments (moglicherweise in einer gemeinsamen 

Sitzung mit dem Politischen Bureau ) mit dem gleichen Thema be 

schaftigen . 

Der KongreE der UMDC stehe unter dem Motto " Die Christ liche 

Demokratie gegenüber der Weltkrise". 
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Nach einer Aussprache erklart Herr KOHLMAIER, daE sich der 

Antrag von Herrn BERNASSOLA als wohlbegründet erwiesen habe, 

er werde Herrn Prasidenten von HASSEL die Einberufung der 

Sitzung zu dem genannten Termin empfehlen. 

Herr DE BROUWER beschrankt seinen Bericht auf eine sehr 

detaillierte Darstellung der Schwierigkeiten und Differenzen , 

die sich in letzter Zeit herausgestellt haben. Er wird hier 

über einen schriftlichen Bericht erstatten, der allen Mitglie 

dern des Politischen Bureaus zugestellt werden wird. 

Es findet eine Aussprache statt , an der sich die Herren B~X , 

STAUFFENBERG, VEDOVATO, OLIEMANS , CANELLAS, HAHN, ASTORI und 

Frau FERA beteiligen . 

AnschlieEend schlagt Herr KOHLMAIER vor , diese Materie in 

einer besonderen Sitzung des Exekutiv Komitees zu behandeln . 

Das Bureau ist damit einverstanden. 

Nach einem kurzen Bericht fordert Herr KOHLMAIER alle Delega

tionen zu einer intensiveren Mitarbeit in den Kommissionen auf. 

Herr KOHLMAIER regt an, in Zukunft Berichte über Bureau

Sitzungen in den wichtigsten europaischen Zeitungen zu 

sammeln und den Mitgliedern des Bureaus zur Verfügung zu 

stellen . 

Herr BERTRAND stellt elne kritische Frage zu dem Treffen ln 

SchloE Klesheim. 

Herr HAHN regt an , dieses Thema ausführlich lm Exekutiv Komitee 

zu besprechen . 

Mit einem Dank an al le Beteiligten schlieEt Herr KOHLMAIER 

um 12.15 Uhr die Sitzung. 
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T age sor d n u n g 

1 . Annahme des Entwurfs der Tagesordnung 

2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung yom 3. Juli 1975 

3 . Die Situation ln Portugal 

4. Die Situation in Spanien 

5. Europapolitik nach der KSZE 

6. Verschiedenes . 

T e i 1 n e h mer 

Belgien: 

Spanien: 

Frankreich: 

Malta: 

Portugal: 

Deutschland: 

Schweiz: 

CD - Fraktion im 

U.E . J.D.C . 

Gaste nach Art. 

Sekretariat: 

EP: 

6,7: 

Die Herren KARASEK, stellv. Vorsitzender 

Dr. B~X, stellv. Generalsekretar 

Dr. HAHN, stellv. Generalsekretar 

Herr DESCHAMPS 

die Herren CANELLAS, CUATRECASAS 

Herr BORDRY 

Herr DuUIS 

die Herren DA COSTA, PINHEIRO 

Herr SCHULZ 

die Herren FAGAGNINI, GAY-CROSIER, NEUN 

die Herren BERTRAND, Vorsitzender, SCE LBA 

de POl 

die Herren DE BROUWER, Vorsitzender, DE KEYN 

Frau DESHORMES, Cabinet Scarascia Mugnozza 

die Herren MÜLLER, HOLZAMER 

+ + + 

Die yom Politischen Bureau angenommenen EntschlieBungen zu 

- PORTUGAL 

- SPANIEN 

- SPANIEN und PORTUGAL 

- CHI LE 

- ZYPERN 

- und das Pr essekommuniqué über das EUROPAISCHE MANIFEST 

wurden al l en Mitgliedern der Kommission am 22. September 1975 

zugestellt. 
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Herr KARASEK eroffnet als stellvertrender Vorsitzender der Kom

mission um 15.15 Uhr die Sitzung und teilt mit, daB der Vor

sitzende, Herr SCHMELZER, erstmalig verhindert ist. 

Der Punkt 5 (Europapolitik nach der KSZE) wird wegen Verhinderung 

des Berichterstatters abgesetzt; das Thema 5011 jedoch auf einer 

spateren Sitzung eingehend behandelt werden, wenn die Auswirkungen 

der Konferenz deutlicher zu Tage treten. 

lm übrigen wird der Entwurf der Tagesordnung angenommen. 

Die Niederschrift der Sitzung vom 3. Juli 1975 wird angenommen. 

Herr DA COSTA gibt einen Bericht über die Situation, der sich 

im wesentlichen deckt mit seinem Bericht in der Arbeitsgruppe 

"lberische Halbinsel". Das Protokoll über diese Sitzung ist als 

Anlage beigefügt und ist Bestandteil dieser Niederschrift. 

Die in der Aussprache gestellten Fragen werden von Herrn DA COSTA 

beantwortet. 

Es folgt elne Aussprache über den Entwurf einer Resolution zur 

Lage in Portugal; der Entwurf wird angenommen; er 5011 dem 

Politischen Bureau vorgelegt werden. 

Herr CUATRECASAS berichtet über die jüngsten Entwicklungen ln 

Spanien; sein Bericht deckt sich mit dem Bericht, den Herr 

CANELLAS in der Sitzung der Arbeitsgruppe "lberische Halbinse l" 

erstattet hat (s. Niederschrift über die Sitzung dieser Arbeits 

gruppe in der Anlage). 

Die ln der Aussprache gestellten zusatzlichen Fragen werden von 

den Herren CANELLAS und CUATRECASAS beantwortet. 

Nach einer Aussprache über den Entwurf einer EntschlieBung zur 

Situation in Spanien wird dieser angenommen; der Entwurf 5011 

dem Politischen Bureau vorgelegt werden. 

, 
r 

( 

,. 
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Herr ~~~!~~~ schlagt vor, eine EntschlieBung zur Situation ln 

Zypern vorzubereiten und dem Politischen Bureau vorzulegen. 

Die Kommission ist damit einverstanden. 

Herr DA COSTA weist auf die immense Gefahr hin, die sich aus 

der Entwicklung auf den Azoren für das westliche Verteidigungs

bündnis ergeben konnen. 

Ende der Sitzung: 18.00 Uhr . 
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T age sor d n u n g 

1. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung 

2. Die Situation ln Portugal 

3. Die Situation in Spanien 

4. Verschiedenes. 

T e i l n e h mer 

Osterreich: 

Spanien: 

Frankreich: 

Portugal: 

Schweiz: 

CD-Fraktion im EP: 

U.E.J.D.C. 

Sekretariat: 

+ 

+ 

Herr Dr. BOX, Koordinator 

Herr Dr. HAHN, stellv. Generalsekretar 

Herr KARASEK 

die Herren OANELLAS, CUATRECASAS 

Herr BORDRY 

die Herren DA COSTA, PINHEIRO 

GAY-CROSIER, NEUN, LITWAN 

Herr LÜCKER 

Herr DE BROUWER 

die Herren MÜLLER, HOLZAMER 

+ 

Die vom Politischen Bureau angenommenen EntschlieEungen zu 

- Portugal 

- Spanien 

- Spanien und Portugal 

- Chile 

- Zypern 

- und das pressekommuniqué über das Europaische Manifest 

wurden allen Mitglieder der Arbeitsgruppe am 22. September 1975 

zugestellt. 
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Herr Dr. B~X, Vorsitzender der Arbeitsgruppe, eroffnet die 

Sitzung um 10.15. 

~~~_~~!~~~f_Q~~_!èg~ê2~Q~~~g_~!~Q_è~g~~2~~~~~ 

Herr DA COSTA: 

A) Entwicklung der Bewegung der Streitkr~fte 

- Mit dem RUcktritt von Goncalves yom Amt des Ministerpr~siden

ten und seinem Verzicht auf das Amt des Generalstabschefs der 

Streitkr~fte hat sich Lage grUndlich gewandelt. 

- Am 16. September 1975 hat die Luftwaffe ihre drei Vertreter 

fUr den Revolutionsrat (19 Mitglieder) gew~hlt; es handelt sich 

um gem~Bigte Offiziere, die der Gruppe Antunes angehoren. 

Die bevorstehende Wahl der Vertreter des Heeres wird ein 

~hnliches Ergebnis haben. 

Es ist anzunehmen, daB die Marine linke Vertreter w~hlen wird. 

- Die Wahlen, die bisher per Akklamation durchgefUhrt wurden, 

werden jetzt aIs geheime Abstimmung abgehalten. 

- Die fUhrenden Offiziere lassen sich auf vier Gruppen aufteilen: 

die GemaBigten der "Gruppe der Neun" um Melo Antunes, 

eine radikal-linke Gruppierung, 

eine krypto-kommunistische Gruppierung, 

Unentschiedene. 

- Nach einer fast volligen Auflosung der Disziplin in den Streit

kraften wird nunmehr versucht, die Befehlsstrukturen wieder 

zur Geltung zu bringen. 

- Nachdem ein Teil der linken Offiziere aus dem Revolutionsrat 

verdr~ngt ist, verstarkt die Kommunistische Partei ihre Infil

trationsbestrebungen an der Basis der Streitkrafte. 

B) Wirtschaftliche Lage 

Die Arbeitslosenquote liegt bei mehr aIs 10 %. 

Die Handelsbilanz hat sich - vor allem wegen des Ausbleibens 

der Touristen - entscheidend verschlechtert. 

- Es ist abzusehen, daB die Wahrungsreserven bis Ende Oktober 

aufgezehrt sein werden. 
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- Die einheimische Wirtschaft und mëgliche auslandische Investo

ren sind durch die Verstaatlichung der Banken und der grë~eren 

Unternehmen vëllig verunsichert. 

- Au f dem enteigneten Gro~grundbesitz im Süden des Landes ist 

die Ernte eingebracht; die Investitionen für die nachste Ernte 

werden den ehemaligen EigentÜffiern zugeschoben. 

- Di e wirtschaftliche Hilfe der Europaischen Gemeinschaft und 

anderer Staaten mu~ von technischer Hilfe begleitet sein, da 

d a s Mana gement durch inkompetente Krafte ersetzt wurde; die 

früheren wirtschaftlichen Führungskrafte sind zu einem gro~en 

Teil (man rechnet mit ca. 10.000 Pers onen) na ch Brasilien 

au s gewandert; es ist anzunehmen, da~ sie zurückkehren werden, 

we nn d i e Verhaltnisse sich stabilisieren. 

- Die wirtschaftliche Situation wird sich noch verscharfen durch 

den ungeheuren Flüchtlingsstrom aus Angola. 

C) Die politischen Parteien 

Di e zurückgetretene (fünfte) provisorische Regierung war eine 

Vier- Parteien-Koalition. 

Das Verlangen der Sozialisten, in der neuen Regierung die 

Kommu nisten (KP) zu beteiligen, ist ein historischer Irrtum. 

Die KP hat sich inzwischen mit einem Ministersitz zufrieden 

gegeben; dafür hat sie aber mehrere Staatssekretarsposten 

h erausgehandelt. 

Die KP bezeichnet die PPD als konterrevolutionare, rechte 

Parte i ; sie erklart offen, da~ diese Regierung nicht reprasen

t ativ sei fUr die Bestrebungen der Revolution. 

- Die KP will eine mëglichst schwache Regierung, die nicht in 

der Lage ist, in die Auseinandersetzungen in Angola einzugrei

f en ; dort soll mëglichst vor dem Unabhangigkeitstag am 

11 . November 1975 die kommunistische MPLA sich durchsetzen 

und die Macht ergreifen. 

- In der Konstituante haben Kommunisten, Sozialisten und PPD e~ner 

Verfassungsartikel durchgesetzt, der es verbietet, in einem Par· 

teinamen den Begriff " christlich" zu fUhren. 

Der Chef der Sozialisten Soares gilt im Ausland als gro~er 

Demokrat; dabei wird verkannt, da~ er - wie die Kommunisten -

keine pluralistische Demokratie, sondern einen pluralistischen 

Sozialismus anstrebt. 
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- Das Soziale und Demokratische Zentr um (CDS) spricht sich be

standig gegen diese gefahrliche Entwicklung aus und tritt für 

einen tatsachlichen Pluralismus ein; sie will der Regierung aIs 

loyale Opposition gegenübertreten und rechnet mit Stimmengewinn 

bei der Wahl im Februar/Marz 1976. 

Herr BOX regt an, daB die Mitgliedsparteien in ihren Landern elne 

groBangelgte Geldsammlung für die der EUCD verbundenen Krafte in 

Portugal durchführen. Er teilt mit, daB die Konrad-Adenauer

Stiftung ein Institut für Politische Bildung in Portugal er

richten werde und würde es begrüBen, wenn die Mitgliedsparteien 

erneut Delegationen nach Portugal entsenden. AuBerdem sei es 

wünschenswert, daB die nationalen Parlamente Delegationen der 

Verfassunggeb enden Versammlung einladen. Der Deutsche Bundestag 

hat schon eine solche Einladung ausgesprochen. 

Auf Fragen und Anregungen der Herren CANELLAS, KARASEK und HAHN 

antwortet Herr DA COSTA: 

- Die Vorschlage von Herrn BOX sind sehr hilfreich. 

- Die angeregte Geldsammlung stellt für CDS kein Problem dar. 

- Eine Verbesserung des Informationsflusses von Portugal in die 

Mitgliedsparteien hinein kann nur durch eine bessere Ausstattung 

der Parteizentrale und durch ein verstarktes Engagement der 

Bruderparteien hierfür erreicht werden; es muB darauf hinge

wiesen werden, daB die Sozialistische Internationale einen 

Standigen Vertreter in Portugal und ein Büro mit vier Full - time

Kraften in Stockholm unterhalt. 

AbschlieBend werden die Elemente definiert, die in einer dem 

Politischen Bureau vorzulegenden Resolution enthalten sein sollten. 

Herr CANELLAS: 

- Der zogernd begonnene OffnungsprozeB des Regimes ist abgestoppt 

worden. 

- Das Gesetz gegen den Terrorismus richtet sich nicht in ers ter 

Linie gegen die Kommunisten und gegen terroristische Gruppierungen, 

diese arbeiten im Untergrund weiter. Das Gesetz bietet aber sehr 
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wohl eine Handhabe, die demokratischen Parteien als Terroristen zu 

verdachtigen und ihr Eintreten für eine foderative Ordnung als Sepa

ratismus zu bezeichnen. 

- Die Behauptung des Kommunistenchefs Carillo, zwischen der kommunistiscl 

beherrschten "Junta Democratica" und der "Plat aforma" sei ein über

einkommen erzielt worden, ist falsch. Bei einem Zusammentreffen der 

beiden Gruppierungen ist lediglich eine gemeinsame Verurteilung von 

Terror und Gewalt ausgesprochen worden; man hat auBerdem vereinbart, 

von Fall zu Fall zusammenzukommen und über mogliche gemeinsame Aktioner 

zu beraten. 

- Es gibt folgende Assoziationen: 

eine ziemlich starke unter Solis, der wieder in die Regierung einge

treten ist; 

eine sozialistische; 

eine, die sich als christlich-demokratisch bezeichnet, die jedoch 

die Formalitaten für die Zulassung noch nicht erfüllt hat; 

(Fraga Ibarne hat ein Studieninstitut als Parteiersatz und nicht einE 

Assoziation gegründetl. 

Die sozialistische Seite ist in mehrere Gruppen aufgespalten: 

eine sozialistische Gruppierung, die aus dem Exil gelenkt wird, 

gehort der Sozialistischen Internationale an; 

eine andere sozialistische Partei hat ihre Führung in Spanien; 

kleinere Gruppen, die hauptsachlich aus Zirkeln von Intellektu

ellen bestehen, sind in die "Junta Democratica" eingetreten; 

ein Reformflügel hat sich als Sozialdemokratische Partei in

stalliert. 

- Die Tatsache, daB Spanien der Europaischen Gemeinschaft nur bei 

treten kann, wenn sich dort eine wirkliche Demokratie entwickelt hat, 

konnte als eine Art von Druckmittel benutzt werden, mit dem auf eine 

Beschleunigung und Humanisierung des Demokratisierungsprozesses hin

gewirkt werden kann. 

- Die Kirche drückt ihre Kritik am Regime deutlicher aus und offnet 

sich noch mehr für die demokratischen Krafte. 

Die Verhaftung von neun Offizieren im Juli 1975 in Madrid hat eine 

gewisse Unruhe in der Armee verursacht; eine klare Haltung der 

Christlichen Demokraten und ihrer europaischen Bruderparteien wird 

auf Sympathie bei Teilen der Armee stoBen. 
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- Die Information der eigenen Anhanger Wle auch der anderen 

europaischen CD-Parteien stellt ein au~erordentlich schwieriges 

Problem dar, das nur bei einer grundlegenden Verbesserung der 

materiellen Situation gelost werden kann. 

Es ist geplant: 

ein monatlich erscheinendes Bulletin herauszugeben; 

ein politisches Studienzentrum zu errichten; 

die Kontakte zwischen den fünf Parteien zu starken; 

ein Sekretariat der Equipe zu schaffen. 

- Für eine praktische Ausbildung der Kader ware 

wenn die Mitgliedsparteien der EUCD spanische 

ihren Wahlkampfen einladen wollten. 

es nützlich, 

Beobachter bei 

Herr B~X regt an, da~ die Mitgliedsparteien Seminare für spanische 

Christdemokraten veranstalten. 

Herr HAHN erinnert daran, da~ das Politische Bureau die Absicht 

hat, demnachst eine (informelle) Sitzung in Spanien abzuhalten. 

Herr CANELLAS ist mit beiden Vorschlagen einverstanden. 

Abschlie~end findet elne kurze Aussprache über den Inhal t eine r 

Resolution über die Situation in Spanien statt. 

Ende der Sitzung gegen 13.00 Uhr. 
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Brüssel, den 21. Oktober 1975 

Zusammenfassung der Intervention von Herrn Alain DE BROUWER, Prasident 

der UEJDC, bei der Sitzung des Politischen Bureaus der EUCD in 

Zürich am 19 . und 20. September 1975 

Herr DE BROUWER mochte das Politische Bureau über zwei Probleme 

informieren, deren Prüfung wegen ihrer Wichtigkeit in enger Zu

sammenarbeit mit der EUCD erfolgen sollte: 

- die Beziehungen zwischen UEJDC und COCDYC; 

die europaische Jugendpolitik, Wle sie gegenwartig auf der Ebene 

des Europarats entwickelt wird . 

1. Beziehungen zwischen UEJDC und COCDYC 

COCDYC bedeutet "Vereinigung Junger Konservativer und Christlicher 

Demokraten": es handelt sich um eine europaische politische 

Jugendorganisation, die um 1960 gegründet wurde aIs Konsequenz 

aus den erfolglosen Verhandlungen der jungen britischen Konser

vativen um die Mitgliedschaft in der UEJDC. 

Von Anfang an hat COCDYC praktisch die jungen britischen und 

skandinavischen Konservativen und die Junge Union Deutschlands 

und die Junge ~VP ~sterreichs umfa~t. 

Kürzlich haben sich die franzosischen jungen Républicains 

Indépendants unter der Bezeichnung "Génération Sociale et 

Libérale" angeschlossen (die Partei selbst ist Mitglied der 

Liberalen Fraktion des Europaischen Parlaments); die jungen 

Gaullisten haben Beobachterstatus. 

Bei der Annahme der neuen Statuten der UEJDC am 24.2.1973 sind 

die Jungen Konservativen nicht aIs Mitglied aufgenommen worden; 

es wurde vielmehr ein Koordinationskomitee UEJDC - COCDYC einge 

richtet mit dem Ziel, vor allem die technische und informatorische 

Zusammenarbeit und Konzertierung zwischen den beiden europaischen 

Organisationen zu gewahrleisten, die im übrigen ihre Selbstandig
keit behielten. 

Diese Losung für die Koordinierung zwischen UEJDC und COCDYC 

wurde von der deutschen Delegation akzeptiert. 

Das Koordinationskomitee ist im Mai 1973 zum erstenmal zusammen

getreten; es wurden Dokumente und Programme ausgetauscht und mit 

Hilfe unserer Freunde von der Jungen ~VP gemeinsame Sitzungen in 

~sterreich durchgeführt. 
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Tatsachlich ist die Koordination praktiziert worden auf tech

nischem Gebiet, hauptsachlich im Bereich der europaischen Jugend

politik und der Vertretung der beiden Organisationen in den 

satzungsma~igen Organen des Europaischen Jugendzentrums und des 

Europaischen Jugendfonds in Stra~burg (Europarat): die beiden 

letzten Sitzungen des Koordinationskomitees hab en sich mit 

diesem speziellen Thema beschaftigt. 

Aber ein kürzlicher Bericht des Prasidenten der COCDYC, des 

jungen schwedischen Konservativen Peer UNCKEL, stellt die Be

ziehungen zwischen UEJDC und COCDYC in etwas überraschenden 

Wendungen dar. 

Nachfolgend der wesentliche Inhalt des Einführungsberichts von 

Peer UNCKEL (Obersetzung aus dem Englischen): 

"\\Iahrend der Interparty-Konferenz (München, Mai 1975) hab en 

Roger BOADEN (Junge britische Konservative) und ich (P. UNCKEL) 

Gelegenheit gehabt, mit den Herren von HASSEL, KOHLMAIER und 

B~X über die Probleme der Zusammenarbeit zwischen COCDYC und 
UEJDC zu sprechen. 

\\Iir haben ihnen erklart, welchen Schwierigkeiten wir uns gegen

über sehen, und wir haben sie offen gebeten, uns zu helfen, die 

aktuellen Probleme zu meistern. Sie wissen 50 gut wie wir, da~ 

die italienische, belgische und niederlandische Haltung die Ur

sache für Probleme nicht nur zwischen der EUCD und den konser

vativen Parteien, sondern auch zwischen COCDYC und UEJDC ist. 

Sie haben uns aufgefordert, unsere Erfahrungen mit der UEJDC 

schriftlich niederzulegen und diesen Bericht an das Exekutiv

Komitee der EUCD zu übermitteln. 

Das ist geschehen; der angefügte Bericht ist offen, aber 50 

haben ihn die Herren von HASSEL, KOHLMAIER und B~X gewo l l:t.- - l'ch 

hoffe, da~ der schriftliche Bericht von Roger BOADEN, der zwischen 

ihm und mir abgestimmt ist, die Gefühle der Mehrheit der Mit

gliedsorganisationen von COCDYC wiedergibt . ... " 

Dieser Bericht und das beigefügte Memorandum sind der UEJDC nicht 

zugeleitet worden; der Prasident der YBJDC hat dur ch Zufall da 
von Kenntnis genommen. 

Abgesehen von der seltsamen Prozedur elnes solchen Berichts und 

abgesehen von der Ungenauigkeit in dem angefügten Memorandum 

(über die zu diskutieren wir übrigens bereit sind), mochten wir 

hier und heute unterstreichen, was nach unserer Ansicht das 
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Grundproblem in unseren Beziehungen zu den konservativen 

Kraften ist: aIle jungen Christdemokraten machen sich Gedanken 

über die Bildung einer echten europaischen christlich- demokra 

tischen Partei. Nach unserer Ansicht mu~ diese europaische 
Partei ihre eigene Identitat haben, die niedergelegt ist in 

einem gemeinsamen Manifest und einem gemeinsamen programm; sie 

darf deshalb nicht begründet sein auf einer vagen Gruppierung 

nicht - sozialistischer Krafte. 
In einem Augenblick, in dem wir uns bemühen, unsere europaische 

Identitat zu aktualisieren und zu vertiefen, ware es gefahrlich, 

sich in das Spiel übereilter Allianzen einzulassen. 

Das Problem der Beziehungen UEJDC - COCDYC stellt demnach ein 

Grundproblem dar, das wir in aller Klarheit im Po l itischen 

Bureau ansprechen wollen. 

II. Europaische Jugendpolitik 

Nachdem die Europaischen Gemeinschaften mit Hilfe des KREYSSIG 

Fonds die europaische Information und Bildung der Jugendorganisa 

tionen ermutigt hatten, hat der Europarat 1973 einen "Europa

ischen Jugendfonds" eingerichtet, der jahrlich Beihilfen in 

HHhe von 30 Mio FB (knapp 2 Mio DM) an nationale und europa

ische Jugenorganisationen verteilt. 

Die Tatigkeit des Fonds wird erganzt durch die des "Europaischen 

Jugendzentrums": dieses ermHglicht den Jugendorganisationen, in 

dem Gebaude des Zentrums in Stra~burg - Wacken Bildungslehrgange 

auf europaischer Ebene durchzuführen; au~erdem bietet es den 

Führungskraften dieser Organisationen Sprachkurse (englisch, 

franzHsisch, deutsch) an. 

In Bezug auf die Jugendpolitik des Europarats beschaftigen uns 

zwei gro~e Besorgnisse: 

1 . die Beschlagnahme der Führungspositionen der beiden europa
ischen Organe für die Jugend durch di e Soz ialisten: der Direktor 

des Fonds ist ein deutscher Jungsozialist, sein Stellvertreter 

eine junge schwedische Sozialistin; der Direktor des Jugend

zentrums ist ein norwegischer Sozialist. 

2. in der Aufteilung der Beihilfen zeigt sich wahrend der ersten 

drei Jahre ein offensichtliches Ungleichgewicht zugunsten von 

Ju. gendorganisationen sozialistischer Tendenz (IUSY, IFM oder 

Rote Falken, Naturfreunde, ex CISL, denen sich demnachst die 

Jungsozialisten der Neun anschlie~en werden) . 
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Es mu~ hier angemerkt werden, da~ von den vier europaischen 

oder internationalen Organisationen im Lenkungsrat des Fonds 

drei sozialistisch oder von sozialistischer Tendenz sind. 

Die UEJDC hat sich den beiden letzt en Benennungen von Sozialisten 

im Jugendfonds widersetzt; im Gegensatz hierzu hat die COCDYC, 

die im Lenkungsrat des Fonds vertreten ist, die beiden sozia

listischen Kandidaturen unterstützt. 

Die UEJDC hat schlie~lich die Annahme von objektiven Kriterien 

für die Gewahrung von Beihilfen gefordert, um das Verfahren zu 

entpolitisieren und einen echten kulturellen Pluralismus zu ga

rantieren; damit verteidigt sie die Positionen der katholischen 

Jugendorganisationen. In diesem Geist hat sie die Gewahrung einer 

Beihilfe für das Projekt eines Ost-West-Austausches (Projekt 100.1) 

abgelehnt;für dieses Projekt allein wurden mehr aIs 10 % der für 

ein ganzes Jahr verfügbaren Summe in Anspruch genommen . ; das Pro 

jekt, das hauptsachlich von Jungen Sozialisten (IUSY) durchgeführt 

wurde,wies offensichtliche inhaltliche Schwachen auf. 

Au~erdem waren die an dem Projekt beteiligten Organisationen be

rechtigt, Beihilfen für Verwaltungskosten in Anspruch zu nehmen . 

Die COCDYC ist an dem Projekt beteiligt ..... 

Wir sind schlie~lich der Ansicht, da~ wir allen Grund hatten, die 

christlich-demokratischen Mitglieder des Europarats direkt zu 

informieren, damit diese in den Ad-hoc-Kommisssionen der Beraten

den Versammlung eine Jugendpolitik verteidigen konnen, die besser 

ausgewogen und weniger parteiisch ist. 

Ein Dossier mit genaueren Informationen konnte ihnen in den 

nachsten Wochen zur Verfügung gestellt und damit eine Sitzung 

einer gemischten Gruppe aus UEJDC und christlich-demokratischen 

Parlamentariern des Europarats vorbereitet werden. 

Wir mochten Herrn Prasidenten VEDOVATO für seine Intervention zu 

unseren Gunsten danken; sein Rat und seine Unterstützung werden 

für uns au~erst wertvoll sein ! 

Original franzosich 

provisorische Obersetzung (Lü) 
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Bruxelles, le 21 octobre 1975 

Résumé de l'intervention de M. Alain DE BROUWER, Président 

de l'U. E . J.D.C., lors de la réunion du Bureau Politique 

de l'U.E.D.C. à ZORICH les 19 et 20 septembre 1975 

M. A. DE BROUWER souhaite porter à la 

connaissance du Bureau Politique deux problèmes dont l'examen 

doit être fait en coopération étroite avec l'UEDC, en raison 

de leur importance : 

- les relations entre l'U.E.J.D.C. et le COCDYC 

- la politique européenne de la jeunesse, telle qu'elle 

est développée actuellement au niveau du Conseil de l'Europe . 

I. RELATIONS entre l'U.E.J.D.C. et le COCDYC. 

Le COCDYC est la "Communauté des Jeunes Conservateurs et 

Chrétiens Démocrates" : il s'agit d'une organisatim 

de jeunesse politique européenne qui a été fondée vers 

les années 1960, à la suite des négociations infructueuses 

menées par les jeunes conservateurs britanniques en vue 

de devenir membres de l'U.E.J . D.C. 

Le COCDYC a regroupé pratiquement dès le début les jeunes 

conservateurs britanniques et scandinaves, ainsi que la 

Junge Union Deutschlands et la Junge OVP d 'Autriche. 

Sont venus notamment s'ajouter les jeunes Républicains 

Indépendants français "Génération Sociale et Libérale" 

(dont le parti aîné est membre du groupe libéral du 

Parlement Européen), tandis que les jeunes gaullistes 

en sont devenus membres observateurs •.. 

Lors de l'adoption des nouveaux statuts de l'U . E.J . D.C . 

le 24/2/1973, la candidature des jeunes conservateurs 
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britanniques n'a pas été acceptée, mais par contre un 

"Comité de Coordination UEJDC - COCDYC" a été instauré, 

en vue d'assurer une concertation et une collaboration, 

surtout au niveau technique et de l'information, entre 

les 2 organisations européennes qui gardaient, chacune, 

leur autonomie. 

Cette solution de coordination entre l'UEJDC et le COCDYC 

a été alors acceptée par l'équipe allemande . 

Ce Comité de coordination s'est réuni la 1ère fois en mai 

1973, des échanges de documentation et de programmes ont 

eu lieu et des assemblées communes ont été organisées en 

Autriche grâce à l'aide de nos amis de la Junge OVP. 

En fait, cette coordination s'est exercée sur le plan 

technique, notamment a.u suj et de la politique européenne 

de la. jeunesse et de la représentation des deux organisations 

au sein des organes statutaires du Centre et du Fonds 

Européens de la Jeunesse à Strasbourg(conseil de l'Europe) 

les deux dernières réunions du Comité de Coordination 

(novembre 1974 et août 1975) ont porté sur ce domaine 

précis. 

Mais un récent rapport du Président du COCDYC, le jeune 

conservateur suédois,Peer UNCKEL, présente les relations 

entre l'UEJDC et le COCDYC en des termes quelque peu 

surprenants. 

voici l'essentiel de ce rapport introductif de P. UNCKEL, 

(traduit de l'anglais) : "Pendant la conférence interpartis 

(MUNICH en Bavière, en mai 1975), Roger BOADEN (des Jeunes 

Conservateurs anglais) et moi-même (Peer UNCKEL), nous avons 

eu la possibilité de parler à MM . von HASSEL, KOHLMAIER et 

BOX de la CDU, au sujet des problèmes de la coopération 

entre COCDYC et UEJDC. 
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Nous leurs avons expliqué à quelles difficultés nous devions 

faire face et nous leur avons demandé ouvertement de nous 

aider à surmonter les problèmes actuels. Ils savent aussi 

bien qui nous que l'attitude italienne, belge en néerlandaise 

est source de problèmes non seulement entre l'UEDC et les 

partis conservateurs, mais aussi entre le COCDYC et l'UEJDC. 

Ils nous ont demandé de mettre par écrit nos expériences 

de la coopération avec l'UEJDC et d'envoyer ce rapport au 

Comité exécutif de l'UEDC. 

Cela est fait. Le rapport ci-joint est sincère, ma.is cela 

est dû au fait que MM. von HASSEL, KOHLMAIER et BOX l'ont 

voulu tel. J'espère que le rapport écrit par Roger BOADEN 

après discussion entre lui et moi, reflète les s entiments 

de la majorité des organisations membres du COCDYC " 

Ce rapport et le memorandum annexé n'ont pas été communiqués 

à l'UEJDC et à son Président qui en a pris connaissance 

par accident. 

Au-delà de la procédure étrange évoquée par ce rapport et 

au-delà des inexactitudes relevées dans ce memorandum annexé 

(dont nous somm~prêts à discuter par ailleurs), nous 

voulons ici et maintenant souligner ce qui est à notre avis 

le problème de vnd, dans nos relations avec les forces 

conservatrices : tous les jeunes démocrates-chrétiens sont 

préoccupés par la formation d ' un véritable parti démocrate

chrétien européen . D'après nous, ce parti européen, doit 

avoir son identité propre, concrétisée dans un manife s te 

et un programme communs; c'est pourquoi il ne peut se baser 

sur un vague regroupement des forces non sociaIistes. 

Au moment où nous nous efforçons de réa.ctualiser et d' appro

fondir notre identité européenne, il serait dangereux de 

nous livrer au jeu des alliances hâtives. 

Le problème des relations UEJDC - COCDYC pose donc un 

problème de principe que nous voulons voir aborder au 

niveau du Bureau Politique, dans la clarté . 
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II. POLITIQUE EUROPEENNE DE LA JEUNESSE 

Bien après les Communautés Européennes qui encouragent 

par le biais du Fonds KREYSSIG l'information et la, 

formation européennes des organisations de jeunesse, 

le Conseil de l'Europe a mis en oeuvre en 1973 un 

"Fonds Européen pour la Jeunesse" qui distribue chaque 

année des subsides pour un montant de 30 millions de 

francs belges aux organisations de jeunesse tant natio

nales qu'européennes. 

L'action du Fonds est complétée par celle du Centre 

Européen de la Jeunesse : ce dernier permet aux organi

sations de jeunesse de réaliser sur le plan européen 

des stages de formation, dans les locaux du Centre à 

Strasbourg-Wacken et, en outre, fait bénéficier les 

cadres de ces organisations de cours de langue (anglais, 

français, allemand). 

Concernant la politique de jeunesse du Conseil de l'Europe, 

nous avons deux grandes préoccupations 

1° la main-mise socialiste dans la désiqnation du personnel 

dirigeant des deux organes de jeunesse : le directeur 

du Fonds est jeune socialiste allemand et le directeur 

adjoint une jeune socialiste suédoise, tandis que le 

directeur du Centre Européen de la Jeunesse est un 

socialiste norvégien. 

2° la répartition des subsides durant les trois premières 

années présente un déséquilibre manifeste en faveur 

des organisations de jeunesse de tendance socialiste 

(IUSY, IFM ou Faucons Rouges, Amis de la Nature, 

ex CISL, auxquelles viendront bientôt s'ajouter les 

Jeunes Socialistes des 9). 
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Il faut noter ici que sur les quatres organisations 

européennes ou internationales de jeunesse membres du 

Conseil de Direction du Fonds, trois sont socialistes 

ou de tendance socialiste . 

L'U. E . J . D. C. a manifesté son opposition aux deux dernières 

nominations socialistes au Fonds Européen de la Jeunesse , 

ce qui n'a pas été le cas du COCDYC représenté cependant 

au Conseil de Direction du Fonds et qui a appuyé les 

deux candidatures socialistes. 

L'U.E . J.D.C. enfin a réclamé l'adoption de critères objec

tifs de subsidiation, en vue de dépolitiser les subsides 

et d'assurer un véritable PLURALISME CULTUREL: le 

faisant, elle défend les positions des organisations 

d'action catholique. C'est dans cet esprit qu'elle a 

marqué sa désapprobation face à la subsidiation d ' un 

projet d'échange est-ouest (le projet 100.1) qui absorbait 

à lui tout seul. plus de 10% du montant total du Fonds en 

un an, et qui, géré principalement par les Jeunes Socialistes 

(IUSY), présentait des faiblesses de contenu évidentes. 

Ce projet est-ouest a permis également la prise en charge 

des frais administratifs des organisations impliquées . 

Le COCDYC participe à ce projet est-ouest ... 

Nous pensons, en conclusion, qu ' il y a lieu d'informer 

directement les parlementaires démocrates-chrétiens du 

Conseil de l'Europe, afin qu'ils puissent, au sein des 

commissions ad hoc de l'assemblée consultative, défendre 

une politique de la jeunesse plus équilibrée et moins 

partisane: un dossier d'information plus précis pourrait 

être mis à leur disposition dans les prochaines semaines 

et préparer la réunion d'un groupe mixte UEJDC-parlemen

taires DC du Conseil de l'Europe . 

Nous tenons ici à remercier Monsieur le Président 

G. VEDOVATO pour son intervention en notre faveur : ses 

conseils et son appui nous seront ici des plus précieux 
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Ve rme rk f ür He rrn Pras ide nten vo n HASSEL 

Betreff: Frage der Vertretung der Mitg lieder des Exekutiv Komitees 

- Herr TINDEMANS : wird bei Verhinderung durch einen der beiden 

Parteiprasidenten vertreten . 

- Herr RUMOR: kann sich bei Verhinderung durch den Inhaber eines 

hochrangigen politischen Mandats , das aus einer 

Wahl hervorgegangen ist, vertreten l assen . 

- Herr SCH~ŒLZER : kann sich bei Verhinderung durch einen Partei

pras i denten vertreten l assen. 

- Die Parteiprasidenten aus LU XEMBURG , der SCHWEIZ, PORTUGAL und der 

Chef der SPANISCHEN De l egation Herdea â tit r e !1e18880p e J e jpge Ja<}e.x;). ; 

s jQ...k~nL'en §j eb niebt vczLrel!sp ' aS.2Jij 

~~~ ~t<. ~~k-~I'h-; 1 .-f;~~ ~' ..e.. 
.w.;t.&.t ~~./AA'J~ . 

Zürich, den 18. September 1975 
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UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE· EUROPAISC HE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 

UNIONE EUROPEA DEMOCRA TICO-CRISTIANA . EUROPESE CHRISTEN-DEMOKRATISCHE UNIE 

Bruxelles, 6/11/1975 

An die Mitglieder des Politischen Bureaus 
A l'attention des membres du Bureau POlitique 

( 
Liebe Freunde, 

Einige Delegationen haben Herrn 
Pr~sidenten von HASSEL gebeten, 
angesichts der 

Situation in Spanien 
eine Sondersitzung des Politischen 
Bureaus abzuhalten. 

Die Sitzung wird stattfinden am 

~2~!~gL_IZ~_~2Y~_1~Z?~_lQ~QQ_~hr 
BrUssel rue Ravenstein 2 
-------~---------------~--
Saal Coudenberg 

Die Mitgliedsparteien werden herz-
( .ich und dringend gebeten, wegen 

der besonderen Bedeutung des Themas 
fUr eine kompetente Besetzung ihrer 
Delegationen Sorge zu tragen. 

Mit freundlichen GrUBen 

Der stellv. Generalsekret~r 
Le Secrêtaire gênêral adjoint 
gez. Dr. Heinrich B~X 

im Auftrag/ pr o 

Chers amis, 

Vu la situation en Espagne 
certaines dêlêgations ont demandê 
M. le Prêsident von HASSEL de 
convoquer une rêunion extraordinaire 
du Bureau Politique. 

La rêunion aura lieu le 
lundi 17 nov. 1975 10.00 heures 
-----~-------------~-------------
Bruxelles rue Ravenstein 2 
---------~---------------~--
salle Coudenberg 

Etant donnê l'importance de ce 
sujet, les partis membres sont 
urgemment priês de garantir une 
reprêsentation compêtente d la 
rêunion. 

Amicalement 

Der stellv. Generalsekret~r 
Le Secrêtaire gênêral adjoint 
signê: Dr. Kar! Josef HAHN 

(Josef M li Ile r ) 

B-1000 Bruxelles - 61, rue de 1. Madeleine· Tél. 512.83.67 / 762.16.76 
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l N VIT A T ION 

A l'occasi0n de la féuniop du Bqreau Politique de l'Union 

Européenne Démocrate Chrétienne à Bruxelles, les repré

sentapts eSPagnols dans l'U.~.D.C., Mes s ieurs 

-l"oaquin 1!.uIZ - Gn~E;NEZ 

Jose 

l'.nton 

GIL - ROBLES 

CANELLAS 

et le Président, MOnsieur Kai-~e von HASSEL, vous 

invitent à Participer à Une conférenc e de pres s e sur 

la s ituation politique en ESPagne, qui aura lieu 

lundi, le 17 povembre 1975 à ~3 h . 

à l'Internatiqpal Press Center 

1040 BRUXJ:U,LES 

Brl1:jCelles, le 13 novembr a 197 5 

\ 
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Niederschrift 

über die au~erordentliche Sitzung des 

POLITISCHEN BUREAUS 

am 17. November 1975 

ln Brüsse l , r u e Ravenstein 2 

Brüssel, den 20. November 19 75 
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T AGE SOR D N U N G 

Die Situation ln SPANIEN 

Belgien: 

Spanien: 

Frankreich: 

Italien: 

Niederlande: 

Portugal: 

Deutschland: 
Schweiz: 

TEl L N E H MER 

Di e Herren von HASSEL 
SCHMELZER 
Mx 
HAHN 

Prasident 
Vizeprasident 
stellv. Generalsekretar 
stellv. Generalsekretar 

die Herren ANDRE, CHANTERIE, DEPREZ, LEEMANS, 
MARTENS, NOTHOMB 
die Herren AJURIAGUERRA, CANELLAS, GIL ROBLES, 
RUIZ-GIMENEZ 

Herr BORDRY 
die Herren ANTONIOZZI, BERNASSOLA, MARTINI, 
REBECMINI, RUSSO 

die Herren CORPORAAL, KLEISTERLEE, SCHUIJT 

Herr AMARO DA COSTA 

die Herren BURGBACHER, KLEPSCH 

Herr GAY -CROSIER 

( CD - Fraktion im EP: die Herren BERTRAND, LÜCKER 

ehem. Prasident UEDC: Herr DE SCHRYVER 

Generalsekretariat der CD-Fraktion im EP: 
die Herren DE POl, BETTAMIO, PEETERS 
die Damen VIDO, ZURMAHR, MEGANK 

Genera l sekretariat der EUCD: 
die Herren MÜLLER, HOLZAMER, Fraulein LÜCKER 

- SPANIEN 

- Ausreiseverbot fUr SACHAROW 

- zu UNO-Reso lution: Zionismus 
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Herr von HASSEL eroffnet die Sitzung um 10.15 Uhr und begrü~t 

die Teilnehmer. 
Er schlagt vor, auf einen Antrag der italienischen Delegation 

hin die Tagesordnung zu erweitern: 
- Verabschiedung einer Entschlie~ung zur Zionismus-Resolution 

der Vereinten Nationen; 
- Verabschiedung einer Entschlie~ung zum Fall Sacharow. 

Das Bureau ist damit einverstanden. 

~~gt!_1_~~! _I~g~~2!~g~gg~_Q!~_~!!~~!!2g _ !g_~E~g!~g 

Der Prasident erteilt Herrn GIL ROBLES das Wort zu elnem 

~~!!~~! _~~!_~E~g!~~~~g _ ~g~!E~ _ ~g_~~~_~2!!!!~~~~_~~!~~~, 

der nachfolgend im Wortlaut (Original franzosisch, provisorische 

Obersetzung, Mü) wiedergegeben wird: 

1. Die spanische Equipe haIt es für notwendig, diesen kurzen Ein

führungsbericht über die Situation in Spanien und über ihre 

eigene Haltung zu erstatten, um die verschiedenen Faktoren zu 

beleuchten, die eine Resolution des Politischen Bureaus angeraten 

erscheinen lassen, durch die die einheitliche Aktion der fünf 

Parteien in der bevorstehenden entscheidenden Periode unterstützt 

wird. 

2 . Es erscheint überflüssig, daran zu erinnern, da~ der Tod 
General Francos ein Ereignis darstellt, das für die Volker des 

spanischen Staates von au~ergewohnlicher Wichtigkeit ist. 

Das am Ende des Bürgerkrieges eingesetzte System kann, 50 wle 

wlr es kennen, nicht bestehen bleiben. Schon bereiten sich 

unter den Anhangern Francos die intelligentesten Kreise darauf 

vor, eine Evolution in Richtung auf weniger repressive Formen 

einzuleiten; dabei haben sie die Hoffnung, den Proze~ kontrol 

lieren zu konnen, wenn sie ihn anführen. 

Sie sind sich namlich der Mentalitatsanderungen bewu~t, die 

durch die Industrialisierung und die Hebung des Lebensstandards 

herbeigeführt wurden und die die Auswirkung haben, da~ die 

Spanier immer weniger akzeptieren, da~ sie von Europa ferngehalten 

werden. In kürzlich durchgeführten Meinungsumfragen hat sich 

herausgestellt, da~ in der Mehrheit der Bevolkerung eln tiefes 

Verlangen nach einer Anderung besteht und da~ sie eine plura

listische und reprasentative Demokratie wünscht, in der die nicht

extremistischen politischen Krafte elne sehr starke Mehrheit der 
Wahlerstimmen erreichen würden. 
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3. Gewi~ bestehen Schwierigkeiten, den Proze~ der Demokratisierung 

zu Ende zu bringen, ja sogar, ihn einzuleiten. Es ist nützlich, 

an die wichtigsten Schwierigkeiten zu erinnern. 

a. Die Machtstellung der Franco-Anhanger, selbst nach dem Tod 

des GeneraIs, darf nicht au~er acht gelassen werden. Sicherlich 

wird ihre Bedeutung geringer und ihre Anziehungskraft, die nie 

sehr gro~ war, erstreckt sich insbesondere auf Bereiche der 

Bevolkerung, deren Zahl standig geringer wird. Aber die An

hanger Francos hab en immer noch Schlüsselpositionen inne im 

politischen Apparat, beim Militar und bei der POlizei, und 
ihre Panik angesichts . e ines endgültigen Entfernens von der 

Macht au~ert sich in ihrer wachsenden Aggressivitat. 

Hierfür gibt es taglich Beispiele und es ist anzunehmen, da~ 

diese Krafte versuchen werden, den neuen Staatschef vor 

vollendete Tatsachen oder Entscheidungen zu stellen, die ihm 

jede Moglichkeit eines Dialogs mit den tatsachlich demokra

tischen Kraften nehmen würden. 

Die aktuelle Verstarkung der Unterdrückung und die Aktivi

taten der "Parallel-Polizei" sind traurige Wirklichkeit, die 
man nicht übersehen darf und die begünstigt werden konnten 

durch Gewaltakte gew~serlinks-extremer Gruppen, die auf die 

Zuspitzung der Spannungen gesetzt haben. 

b. Man darf nicht vergessen, da~ gewisse Oppositionskrafte ver

sucht sein konnten, diese Politik der Eskalation mitzu~ 

machen, wenn sie aus der Legalitat ausgeschlossen bleiben. 

Man mu~ diese Sorge aIs Motiv für jüngste Appelle zu elner 

Volksmobilisierung sehen, die momentan kaum Chancen hat, sich 

tatsachlich zu verwirklichen, die aber die Situation eines 

Sozialkonflikts verscharfen kann, der durch die verfallenen 

Strukturen hervorgerufen und durch die okonomische Krise 
bedrückender wurde. 

Es ware unklug, dieser Realitat keine Aufmerksamkeit zu 

schenken und den Einflu~ zu übersehen, den im Untergrund wohl

organisierte Parteien auf wichtige Bereiche der Arbeiterbewe
gung haben. 

c. Schlie~lich besteht elne andere Gefahr - und nicht einmal die 

geringste - in der Befürchtung, da~ das jetzige System und 

gewisse Sektoren, die von ihm gestützt werden, einem zu schnel

len Wandel unterliegen konnten oder in der Ab i icht, e s nicht 

bi s zu den natürlichen Folgen diese s Wand els kommen zu lassen. 
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Es kann nicht ausgeschlossen werden, da~ die neue Situation 

sich Transformationen vornimmt, die lediglich darauf abzielen, 

elne "kontrollierte und begrenzte Demokratie" einzuführen. 

Aber man darf nicht in der Mitte des Weges zur Demokratie an

halten. Man mu~ den Weg zu Ende gehen, oder es gibt einen

Rückfall in einen neuen Absolutismus mit allen Risiken, die 

damit verbunden sind, wie das portugiesische Beispiel 

unter Caetano deutlich zeigt. 

4. Angesichts dieser Situation koordinieren die christlich- demo

kratischen Parteien innerhalb der Equipe ihre Aktion. 

a. Sie hab en im Juni d. J. in Valencia in volliger Obereinstim

mung die "Mindes 'rt bedingungen für einen demokra tischen Wandel" * 
definiert. 

** 
b. Sie hab en diese Bedingungen in ihrer Erkllrung ~om 31. Okto-

ber 1975 bekrlftigt und dabei Ma~nahmen von hochster Dring

lichkeit aufgezlhlt, die notwendig sind, um einen Proze~ 

einzuleiten, der zum Zusammentreten einer Verfassunggebenden 

Versammlung führt. 

c. Sie verstlrken fortgesetzt ihre Aktion innerhalb der Gesell

schaft und bemühen sich immer stlrker, di e Bevolkerung zu er 

fassen und in den verschiedenen sozialen Schichten prisent 

zu sein. 

d. Sie haben ihre Kontakte mit den sozialistischen und sozial

demokratischen Parteien verstlrkt mit dem Ziel, Oberein

stimmung über ein künftiges Regierungsprogramm zu erreichen. 

5. lm übrigen vertreten die christlich-demokratischen Parteien 

folgenden Standpunkt: 

a . Die Parteien der Equipe werden sich nicht in der Lage sehen, 

in eine Regierung einzutreten, solange der Proze~ der Demo

kratisierung nicht in der Phase der Verfassunggebung angelangt 

ist. 

b. Die Ma~nahmen, die ergriffen werden müssen, um diesen Punkt 

zu erreichen, müssen für aIle demokratischen Oppositionspar

teien annehmbar sein; es mu~ ein Kalender aufgestellt werden, 

der gewlhrleistet, da~ der Proze~ tatslchlich mit friedlichen 

Mitteln ohne Gewalttltigkeit zu Ende geführt wird. 

wurde in der Brüsseler Sitzung 4 . /5.7.75 verteilt. 
**ist aIs Anlage in der franzosischen Fassung beigefügt. 
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c. Zu diesem Zweck mü~te eine Regierung gebildet werden, die 

entschlossen ist, ohne Verzagerung die Dringlichkeitsma~

nahmen zu ergreifen, die in der Erklarung der Equipe vom 

31. Oktober enthalten sind. 

d. Insbesondere wurde betont: 

- der notwendige Umfang der Amnestie; 
- der historische Fehler, den die neue Situation begehen würde, 

wenn nicht aIle nicht-gewalttatigen Parteien aIs legal aner

kannt würden und wenn die Kommunistische Partei au~erhalb 

des Gesetzes belassen würde; 
- die Notwendigkeit, eine gro~zügige Lasung zu finden für das 

Problem der Lander und der Regionen des spanischen Staates, 

der nur in einem faderaI en System Bestand haben wird. 

6. Die Equipe erwartet vom Politischen Bureau der EUCD, 

a. da~ es die Erklarung vom 31. Oktober 1975 zur Kenntnis nimmt 

und seine voIle Obereinstimmung und seine Solidaritat aus

drückt mit der Haltung, wie sie in dieser Erklarung und in 

dem gegenwartigen Bericht niedergelegt ist; 

b. da~ es die christlich-demokratischen Parteien in Europa aufruft, 

bei ihren Regierungen und bei den internationalen Organisationen 

Schritte zu unternehmen, die geeignet sind, die in der Erkla

rung und diesem Bericht ausgedrückte Politik zu unterstützen; 

c. da~ es eine wirksame und substantielle Hilfe für die Parteien 

der Equipe organisiert, damit der en Aktion in den kommenden 

entscheidenden Monaten nicht behindert wird, weil ausreichende 

Mittel fehlen zu einem Zeitpunkt, zu dem die anderen poli 

tischen Krafte ln Spanien eine massive Unterstützung erfahren. 

Prasident von HASSEL dankt Herrn GIL ROBLES für diesen fundierten 

Bericht. 

Herr HAHN erwahnt, da~ in der kürzlich gefa~ten Resolution des 

Spanien-Ausschusses der Sozialistischen Internationale u.a. eine 

betrachtliche finanzielle Hilfe für die spanischen Sozialisten 

angekündigt wurde. 

Herr RUIZ-GIMENEZ erganzt die Ausführungen von Herrn GIL ROBLES: 

- Die Repression dauert an; Festnahmen von Kommunisten haufen sich. 

- Die extreme Rechte hat eine Art von "Parallel-Polizei" aufgestellt 

und übt Gewalt gegen politische Gegner, im starken Ma~ auch 

gegen Christliche Demokraten aus. 
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- Es ist anzunehmen, daa die Streitkrafte kein autoritares 

Regime stützen und keine linke Militardiktatur errichten oder 

dulden werden. 
- Juan Carlos müate alsbald eine weitgehende Amnestie erlassen 

und Ma~nahmen ergreifen, die die Gewerkschaftsfreiheit her

stellen. 
- Durch einen Volksentscheid mu~ ermittelt werden, ob Juan Carlos 

die Legitimation aIs Staatschef hat. 
- Es mu~ ein Kalender aufgeste llt werden, nach dem Termine für 

Wahlen auf allen Ebenen, bis hin zu einer Verfassunggebenden 

Nationalversammlung, festgelegt werden. 
- Es mua ein Prozea der Versohnung, der Humanisierung und der 

Demokratisierung stattfinden. 

Herr CANELLAS weist darauf hin, daa e~ne verbesserte Koordination 

mit den CD-Parteien in der EUCD und mit den CD-Fraktionen im 

Europaischen Parlament und im Europarat ers'trebt werden mua, damit 

Meinungsverschiedenheiten vermieden werden. 
Herr CANELLAS verliest den Text des Entwurfs einer Resolution. 

Der Prasident unterbricht die Sitzung für zehn Minuten. 

Danach findet e~ne Aussprache über den Entwurf der Resolution 

statt, an der sich die Herren NOTHOMB, SCHMELZER, LÜCKER, RUSSO, 

HAHN, BORDRY, BERNASSOLA und ANDRE beteiligen. 

~~r_~~g_~r~~~_~!~~~r_6~~~2r~~h~_g~~~~~r!~_~~!~~rg_~~r_8~~2!~!!2~ 

~!r~_~2~_~~r~~~_~!~~!!~~!g_~~g~~2~~~~· 

Herr AJURIAGUERRA dankt im Namen der spanischen Equipe für die 

wertvolle Unterstützung, die ihr durch die Entschlie~ung gegeben 

wird. 

~~~~!_~_~~r_I~g~~2r~~~~g~_~~!~~h!!~~~~g_~~~_~~!!_~6Ç~8Q~ 

Die italienische Delegation legt den Entwurf einer Entschlieaung 

vor, in der die Verweigerung des Ausreisevisums für den Nobel 

preistrager Sacharow verurteilt wird. 
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~~gt!_~_~~~_I~g~~2~~g~gg~_~g!~~~!!~~~gg~~~~_~!2g!~~~~:8~~2!~!!2g 
der Vereinten Nationen -------------------- - -

Die italienische Delegation legt den Entwurf einer Entschlie~ung 

vor, in der mit Ernst und mit Nachdruck auf die schadlichen 

Folgen der Zionismus-Resolution hingewiesen wird. 

Herr DA COSTA berichtet au~erhalb der Tagesordnung kurz über die 

Situation in Portugal: 

- Die Auseinandersetzungen zwischen der Sozialistischen Partei 

von Soares und der Kommunistischen Partei verscharfen sich; das 

hat zu einer starkeren Zusammenarbeit zwischen Sozialisten, CDS 

und PPD geführt. 

- Das Gleichgewicht, das dur ch die Regierung Azevedo erzielt 

werden sollte, gerat immer mehr in Gefahr, weil die Staatsauto

ritat vallig ausgehahlt und die Disziplin in den Streitkraften 

noch wei ter abgebaut ist. 

Der Versuch der Kommunisten, mit Hilfe einer "tschechoslowakischen 

Strategie" zunachst eine starke Regierungsbeteiligung zu errei 

chen und danach die demokratischen Parteien auszubooten, ist end 

gültig gescheitert . Sie setzen deshalb die Bemühungen verstarkt 

fort, die Streitkrafte und die "Volksbewegungen" zu "sowjeti

sieren". 

Ein Staatsstreich der Armee (wie in Chile) ist unmaglich, da 

die Armee vallig desorganisiert ist. 

- Die bewu~te Schwachung der Staatsautoritat ruft die Gefahr her

vor, daE ein "nuancierter Bürgerkrieg" entstehen kannte. In den 

kommenden drei bis vier Monarenwird die Entscheidung darüber 

fallen, ob Portugal einer neuen Diktatur von links oder von 

rechts anheimfallt. 

- Die Beziehungen zwischen der Sozialistischen Partei und dem CDS 

kannen aIs herzlich bezeichnet werden; es gibt affentliche 

Sympathiebezeugungen von Soares für CDS; Soares sagt affentlich, 

da~ ein Teil der PPD (und er nennt dabei Sa'Caneiro) rechts vom 

CDS stehe. 

Starke Krafte ~n den demokratischen Parteien streben e~ne 

Regierung aus Sozialisten, CDS und PPD an, die e~nen wirk

lichen ideologischen Pluralismus widerspiegeln würde. 

Herr von HASSEL schlie~t die au~erordentliche Sitzung um 12.50 Uhr 

mit einem Dankan aIle Beteiligten. 



Déclaration des c i nq part i s démocra t es c hr étiens de 

l' equip e e spagno l de l'UEDC 

Madrid , le 2 novemb r e 1 975 

Les délégations des Partis qui constituent l'Equipe de 

l'Etat espagnol au sein de l'Union Démocrate Chrétienne européenne 

se sont réunies cl ont analysé la situation actuelle qui est grave. 

En effet, chaque jour se font plus évidentes les contradictions in

ternes et la décomposition d~n régime autocratique, fermé à la par

ticipation politique des citoyens, incapable d'évoluer par ses pro

pres structures et de résoudre les véritables problèmes que doivent 

affronter tous les peuples de l'Etat espagnol; parmi ces problèmes, 

il faut signaler : 

a) l'augmentation de la répression: l'état d'exception en Guipuzcoa 

et Viscaye que le décret-loi contre le terrorisme a étendu à l'en

semble du territoire, l'interdiction des réunions publiques, la 

saisie et la censure des publications, les arrestations, abus et 

excès de tous ordres ont entraîné une escalade dans la violence, 

culminant dans les récents évènements qui ont ému le monde entier. 

b) le maintien de structures économiques et sociales injustes, ag

gravées par le manque de confiance dans les institutions poli ti

ques actuelles et par la corruption inhérente à tout régime auto

cratique, a rendu plus dure la crise économique actuelle, avec 

ses pénibles conséquences pour les travailleurs (accroissement du 

chômage, instauration d'une situation de conflits durcie par 

l'inexistence de syndicats authentiques, etc ••. ). 

c) le raidissement des tensions existant dans les communautés natio

nales et régionales en raison du refus persistant de reconnaître 

leurs droits politiques et culturels. 

d) l'impossibilité d'une intégration du régime dans les Communautés 

européennes et l'augmentation de l'isolement international. 

e) le grave problème du Sahara, accru encore par l'incapaCité du 

système de prévoir à temps la situation véritable et ses répercus

sions immédiates aux Canaries. 

. .. / 
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Prévoyant cette situation, et fidèles au programme pol. 

tique cornrun élaboré au cours de rencontres successives, les parti, 

qui composent. l'Equipe ont défini, au cours de rencontres ayant eu 

lieu à Valence au mois de juin de cette année, leur ligne d'action 

qu'ils confirment dans les présentes circonstances et qui comporte 

les points suivants 

1°) ils réaffirment la nécessité et l'urgence d'un changement 
. '\ ' 

démo-

cratique; 

2°) ils confirment que les problèmes de fond de la société ne pour

ront trouver de solution satisfaisante que dans lê cadr~ d'un 

Etat démocratique, pluraliste et fédéral, susceptible de .mener 

à bien une véritable transformation politique, sociale et éco

nomique; 

3°) ils exigent la mise en oeuvre d'un mécanisme constitutionnel 
1 

reconnaissant aux pays et aux régions les organes nécessaires 

à leur propre gouvernement par le biais d'un processus démocra

tique; 

4°) ils proposent la mise en oeuvre des conditions objectives 

qu'exige l'incorporation de l'Etat à l'Europe en tant que membre 

de plein droit. 

Sur la base de cette ligne de conduite et comme pre

mière étape pour rendre le pouvoir au peuple et pour contribuer à 

la réconciliation et à la coexistance pacifique de tous les citoye •• s 

ils croient indispensable l'adoption dans l'immédiat des mesures 

suivantes : 

10) libération des prisonniers politiques grâce ~ une large amnis

tie permettant en outre le retour des exilés; 

2°) suppression des mesures restrictives à la liberté d'expression, 

de réunion et d'association, et tout spécialement abrogation du 

décret-loi du 26 août 1975, dit de "prévention du terrorisme", 

mais qui, en réali ·t é , attente gravement aux Droits de l' homme; 

3°) transfert d la juridiction ordinaire de tous les délits à caraco 

tère po litique et suppression de la peine de mort, ou tout au 

moins commutation de celles qui pourraient intervenir. 

. .. / 
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'10) reconnaissance et application effective des droits et libertés 

etablis par les déclarations des Nations Unis, la Convention 

européenne des Droits de l'Homme et l'Acte Final de Helsinki, 

qui garantissent, entre autres, les droits d'association po

litique et syndicale, ainsi que les droits des communautés 

nationale et régionale, 

50) en conséquence, abrogation de toutes les dispositions légales 

qui interdisent ou limitent l'existence et l'activité des partis 

politiques et empêchent la liberté syndicale, 

L'Equipe de liEtat espagnol dans l'Union Démocrate 

chrétienne européenne croit fermement que ces mesures représentent 

l'unique voie conduisant au processus tant attendu de pacification 

et rendant possible la participation des citoyens à la tâche urgen 

de mise en oeuvre d'une pleine démocratisation de notre société. 

J.'Eyuipe lance un appel à tous ceux qui sont conscient 

de leurs responsabilités dans ce moment historique pour qu'ils 

participent à leurs efforts et rejoignent leurs organisations. 

Federaclon Popular Democratica 
(Fédération Populaire Démocrate) 

Izquierda Democratica 
(Gauche Democratique) 

Partido Nacionalista Vasco 
(Parti Nationaliste Basque) 

Union Democratica de Catalufia 
(Union Democratique de Catalogne) 

Union Democratica del Pais Valenciano 
(Union Democratique du Pays Valencien) 

A Madrid, le 2 novembre 1975. 
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La réunion est ouverte à 10.15 h. par M. von HASSEL,qui 

souhaite la bienvenue aux participani:s. 

Il propose d'ajouter à l'ordre du jour sur demande de la 

délégation italienne les points suivants: 

- adoption d'une résolution sur la décision des Nations 

Unies concernant le sionisme; 

- adoption d'une résolution sur l'affaire Sakharov. 

Le Bureau en décide ainsi. 

~~~~~_!_~~_!~~~~~~_~~_l~~~~_~~_~~~~~!~~~_~~_~~E~~~~ 
Le Président donne la parole à M. GIL ROBLES a~ ~ujet 9'un 

E~~~9E!_~~~È9E~_~~E_~~~~ip~_~ÊP~9P9~~_P9~E_~~_~~E~2~_g2Ji

!i~~. ' dont le texte intégral est repris ci-dessous: 

1. L'équipe de l'Etat Esoagnol à l'U.E.D.C. juge nécessaire de 

faire ce bref rapport d'introduction sur la situation en 

Espagne et sur sa propre position, de façon à mettre en lu

mi~re les divers facteurs qui conseillent une résolution du 

Bureau politique qui vienne appuyer l'action étroitement unie 

des cinq partis dans la période décisive qui s'approche. 

2. Il semble superflu de rappeler que la disparition du Général 

Franco est un événement d'une importance exceptionnelle pour 

l'avenir des peuples de l'Etat espagnol. Le syst~me mis en 

place à l'issue de la guerre civile ne pourra ~as tenir tel 

que nous le connaissons. D'ores et déjà les secteurs fran

quistes les olus intelligents se préparent à lancer une évolution 

vers les fotmes moins rénressives, avec l'espoir de contrôler le 

processus tout en le guidant. 

Car ils se rendent bien compte des changements de mentalité 

entra!nés par l'industrialisation de l'Espagne et l'élévation 

du niveau de vie,qui font que les espagnols acceptent de moins 

en moins d'être tenus à l'écart de l'Europe. Les sondages 

d'opinion réalisés récemment permettent de constater qu'un 

désir profond de charlgement existe dans la majorité de la 

population, et que ses préférences vont dans le 'sens d'une 

démocratie pluraliste et représentative, où les forces poli

tiques non extrémistes recueilleraient une tr~s fOfte majo

rité des voix. 
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3. Des difficultés existent, bien sar, pour mener â terme et même 

pour entamer un processus de démocratisation. Il ne sera pas 

inutile de rappeler les plus importantes. 

Al La force des franquistes, même après la disparition du 

général, ne peut pas être négligée. Elle est en diminution 

bien sar, et son àttrait, qui n'a jamais été trop grand, 

s'exerce surtout sur des secteurs de population dont le 

nombre se rétrécit chaque jour. Mais ils tiennent encore 

des positions clés au sein de l ' appareil politique, mili

taire et policier, et leur panique face â un éloignement du 

pouvoir qui serait certainement définitif se traduit par 

une augmentation croissante de leur agressivité. 

Les exemples se produisent quotidiennement, et il faut 

s'attendre à voir ces secteurs essayer de mettre le nouveau 

Chef d'Etat face à des faits accomplis ou des décisions qui 

le coupera~t de tout possible dialogue avec 'les forces 

réellement démocratiques. 

L'augmentation de , la r4ression qui sévit ces jours-ci, 

l'activité des "polices parallèles", sont de tristes réalités 

qu'on ne peut pas ignorer et qui pourraient ê~re favorisée s 
par l'action violente de certains groupes d'exprême-gauche 

qui misent sur l'exaspération des tensions. 

Bl On ne peut non plus oublier que certaines forces politiques 

de l'opposi~ion peuvent être tentées de jouer cetle politique 

du pire dans le cas où elles seraient tenues à l'écart de 

la légalité. Il faut voir cette crainte à l'origine des 

récents appels â une mobilisation populaire qui n'a pas de 

grandes chances de se traduire pour 'leroment dans des fàits 

mais qui peut aggrav~~une situation de conflit social pro

voquée par des st~uctures périmées et aggravée par l'effet 
de la crise économique. 

Il serait bien i~prudent de ne pas faire attention à cette 

réalité, et à l'emprise que des partis bien organisés dans 

la clandestinité peuvent avoir sur des secteurs importants 
du mouvement ouvrier. 
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Cl Enfin, un autre danger, et non pas le moindre, e st repré-

senté par la crainte que le systèmE' actuel et certains secteurs 

qu'il appuye peut avoir un changement trop rapide, ou la 

volonté de ne pas le laisser aller jusqu'à s es cmœquences 

naturelles. 

On ne peut pas exclure que la nouvelle situation se propose 

simplement des transformations visant à établir une 

"démocratie contrôlée ou limitée". 

Or,on ne peut pas s'arrêter longtemps à mi-chemin de la 

démocratie. Il faut aller jusqu'au bout ou r étrograder ver s 

un nouveau pouvoir absolu, avec tous les ri sques que cela 

comporte et que l'exemple portugais de Caetano illustre 

parfaiten1ent. 

4. Face à cette situation les partis démocrates chrétiens, 

coordonnent leur action au sein de l'Equipe: 

al Ont prévu et établi d'un commun accord à Valencia au mois de 

juin dernier, les"condition13 minimum pour un changement 

démocratique" . 

.. 
bl Ont réaffime ces conditions dans leur récente déclarat ion 

du 31 octobre 1975, tout en faisant état de s mesures qui 

s'imposent de toute urgence pour entamer un processus qui 
• 1 • ~ • 

doit aboutir à la réunion d'une Assemblée Constituante . 

cl Continuent de renforcer leur action au sein de la socié té en 

faisant un effort chaque jour accru d'encadrement de la po

pulation et de présence dans les divers milieux sociaux. 

dl ont renforcé les contact s avec les partis socialistes et sociaux

démocrates visant à un accord pour un futur programme de gouver 

nement. 

5 - En outre, la position maintenue par les partis démocrates chrétiens 

est la suivante : 

al Les partis de- l'Equipe ne p ourront pas participer à un gouver

nement tant que le processus de démocratisation ne sera pas 

arrivé à sa phase constituante . 
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b} Les mesures à prendre pour arriver à ce point là doivent être 

acceptable pour tous les partis démocratiques d'opposition, en 

fi~ant un calendrier pour garantir que le processus soit 

vraiment mené à bout pacifiquement et sans violence. 

c} Pour atteindre ce but un gouvernement devrait être formé qui 

soit décidé à prendre sans délaix les mesures d'urgence 

contenues dans la déclara tion de l'Equipe du 31 octobre. 

d} En particulier l'accent a été mis: 

- sur la nécessaire ampleur de l'amnestie 

- sur l'erreur historique que la nouvelle situation risquerait 

de commettre si tous les partis non violents - pe sont pas 

admis à la légalité, et en particulier si le Parti Communiste 

est tenu hors la loi . 

- su"r la nécessité de na pas lésiner dans la solution du 

problème des pays et régions de l'Etat espagnol, qcine 

peut être stable qde dans un système fédéral. 

6 - L'Equipe attend donc du Bureau Politique de l'U.E.D.C. 

a) Qu'il prenne connaissanc e de la déclaration du 31 octobre 1975 

et exprime son plein accord et sa solid9rité ave c la position 

exprimée dans cette déclaration et dans le présent rapport ; 
b) Qu ' il faire appell aux partis démocrates chrétiens européens 

d'organiser leur action auprès de leur gouvernements et 

des organisations internationales de telle façon qu'ils 

app~ient la politique exprimée dans la déclaration et le 

rapport précités. 

c) Qu'il organise eficacement une aide substantielle aux 

partis de l'équipe, de tell e façon que leur action ne 

soit pas entravée dans les prochains mois décisi fs , 

faute de ~oyens suffisants dans un moment où le s autres 

forces politiques espagnols sont en train de recevojr 

un appui massif. 

Le Président von HASSEL remercie M. GIL ROBLES pour ce 

rapport remarquable. 

M. HKHN remarque que dans la résolution, élaborée il y a 

peu de temps par la commiss ion pour l'Espagne de l'Interna

tionale Socialiste, a été annoncée une aide financière con

sidérable pour les Socialistes espagnoles. 
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M. RUIZ-GlMENEZ complète les remarques de M. GIL ROBLES: 

- La répression continue; des arrêts des Communistes 

s'accumulent. 

- L'extrême droite a placé une sorte de "police parallèle" 

et exerce la violence contre des adversaires politiques, 

également et en large mesure contre les Démocrates-Chrétiens. 

- On peut supposer que les forces militaires ne soutiendront 

aucun régime autoritaire et n'installeront ou ne toléreront 

aucune dictature militaire de gauche. 

- Juan Carlos devrait, dans l'immédiat, accorder une am

nistie étendue et prendre des mesures afin d'établir la 

liberté syndicale. 

- Par moyen des sondages d'opinion on devrait déceler si 

Juan Carlos a la légitimation en tant que chef d'Etat. 

- Un calendrier est à établir qui fixe les délais pour les 

élections sur tous les niveaux, y compris celles d'une 

assemblée nationale constituante. 

- Un processus de réconciliation, d'humanisation et de 

démocratisation doit être entamée. 

-
M. CANELLAS souligne que la coordination avec les partis DC 

au sein de l'UEDC et avec les groupes DC au sein du Parle

ment Européen et du Conseil d'Europe doit être améliorée 

afin d'éviter des div ergeances des points de v ue. 

M. CANELLAS soumet le texte d'un projet de résolution. 

La séance est interrompue pour dix minutes par le Président. 

Suit une discussion sur le projet de résolution, à laquelle 

participent MM. NOTHOMB, SCHMELZER , LUCKER, RUSSO, HAHN, 

BORDRY, BERNAS SOLA et ANDRE. 

Le projet de résolution modifié suite à cette discussion 
--- - - - ---------------------------- - ---------------------
est adopté à l'unanimité par le Bureau. --------------------------------------

M. AJURIAGUERRA remercie au nom de l'équipe espagnole pour 

le soutien précieux apporté par cette résolution. 
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~~~~~-~-~~-~~~~~~~-~~-j~~~~-~~~~!~~~~~-~~~-~~~!!~~~~ 
SAKHAROV. 

La délégation italienne soumet le projet d'une résolution 

condamnant le refus d'accorder un visa de sortie au lauréat 

du Prix Nobel de la Paix, M. Sakharov. 

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

~~~~~-~-~~-~~~~~~~-~~-j~~~~-~~~~~~~~~~-~~~-~~-~~~~~~~~-~~~ 
Nations Unies concernant le sionisme. 

La délégation italienne soumet le projet d'une résolution, 

dans laquelle est attirée l'attention avec insistance sur 

les conséquences nuisibles de la résolution sur le sionisme. 

~~-~~~~~~-~~~~~~-~~~~~-~~~~~~~~~~-~-~~~~~~~~~~~. 

En dehors de l'ordre du jour, M. DA COSTA donne un bref ex

posé sur la situation au Portugal: 

- Les discussions entre le parti socialiste de Soares et 

le parti communiste s'aggravent; il en a résulté une 

collaboration renforcée entre socialistes, CDS et PPD. 

- L 'équ ilibre, qui aurait dU être réalisé par le gouverne

ment Azevedo, est de plus en plus menacé, parce que l'au

torité de l'Etat n'existe p ratiquement p l us et que l a disci

pline dans les forces armée s continue à diminuer. 

- La tentative des Communistes d'arr i ver par moyen d'une 

"stratégie tchecoslovaque" à une forte participation au 

gouvernement et d ' exclure ensuite les partis démocratiques 

a définitivement échoué. C'est la raison pour laquelle les 

communistes continuent de manière accrue dans leurs efforts 

de "soviétiser" les forces armées et les "mouvements du 

peuple" . 

- Un coup d'Etat de l'armée (comme au Chili) est impossible, 

étant donnéela désorganisation complète de l'armée. 

- L'affaiblissement expresse de l'autorité de l'état provoqu e 

le danger d'une "guerre civile nuancée". Dans les trois 

ou quatre mois prochains sera décidé, si le Portugal succom

bera à une nouvelle dictature de gauche ou de droite. 
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- Les relations entre le parti socialiste et le CDS pourraient 

être caractérisées comme cordiales; il y a des manifesta

tions de sympathie publiques de Soares pour le CDS; Soares 

a dit publiquement, qu'une partie du PPD (et il nomme 

Sa'Caneiro) se situe à la droite du CDS. 

- De puissantes forces au sein des partis démocratiques v isent 

à un gouvernement se composant des socialistes, CDS et PPD, 

qui reflèterait un véritable pluralisme idéologique. 

La réunion extraordinaire est levée à 12.50 h. par M. von 

HASSEL, qui remercie les participants. 

Original: AlI. 
(Traduction: Zu) 
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UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE· EUROPAISCHE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 

UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA . EUROPESE CHRISTEN-DEMOKRATISCHE UNIE 

( 

~!I~~~Ç_~~~_~Q~!I!~Çtl~~_~~E~~~~ ___ : ___ E~~~!Q~_~~_~~B~~~_~Q~!I!Ç~~ 
Rom a i 21 / 11 / 1975 · 

Midas Palace Hotel, Via Aurelia 800 

1. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung 

2. Bericht zur Lage 

3. Die Europaische Union (Berichterstatter Herr BERTRAND) 

4. Direktwahl des Europaischen Parlaments (Herr LOCKER) 

5. Bericht über die erste Beratung der Arbeitsgruppe 

"Europaische Partei" am 17./18. November 1975 

6. Landerberichte 

: Spanien 

: Portugal 

7. Bericht über die Reise des Prasidenten nach Südamerika 

(Berichterstatter Herr B~X, Herr HAHN) 
8. evtl.: Die Situation im Mittelmeerraum 

9. Verschiedenes . 

1) Adoption du projet de l'ordre du jour 

2) Rapport sur la situation actuelle 

3) L'Union europêenne (rapporteur M. BERTRAND) 

4) Le suffrage universel du Parlement europêen (M. LOC KER) 

5) Rapport sur la premiêre discussion au groupe de travail 

"Parti europêen" les 17 / 18 novembre 1975 

6) Rapports sur la situation 
:: Espagne 

: Portugal 

7) Rapport sur la visite du Prêsident en Amêrique latine 

(rapporteurs M. B~X et M. HAHN) 

8) Le cas êchêant: La situation au bassin mêditerranêen 
9) Divers . , 

Der Generalsekretar Le Secrêtaire gênêral 

Arnaldo FORLANI 
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UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE· EUROPAISCHE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 

UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA . EUROPESE CHRISTEN-DEMOKRATISCHE UNIE 

Bruxelles, 10 / 11 / 1975 

~g_g!~_~!!g!!~g~!_g~~_~Q!!!!~sh~g _ ~~!~e~~ 

~_!:e!!~g!!Qg_g~~_~~~Q!~~_g~_~~!~e~_~Q!!!!g~~ 
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Liebe Freunde, 

im Namen von Herrn Prasidenten von 
HASSEL laden wir Sie ein zu einer 
Sitzung des Politischen Bureaus am 

~Z~_~QY~~Q~!_l~Z§ 

Beginn: 10.00 Uhr 
Ende: 1 8.00 Uhr 

MIDAS PALACE HOTEL in Rom ---------------------------
Via Aurelia 800, Tel. 6506 

Der Entwurf der Tagesordnung ist 
aIs Anlage beigefügt. 

Herr Prasident von HASSEL ware 
Ihnen dankbar, wenn moglichst aI l e 
Mitglieder an der Sitzung und an 

( der anschlie~enden Konferenz der 

UMDC teilnehmen wollten. Wir wei s en 
darauf hin, da~ wahrend dieser Kon
ferenz eine Privataudienz beim 

Heiligen Vater und ein Empfang bei 
Herrn Staatsprasidenten LEONE 
stattfinde.n werden. 

Mit freundlichen Grü~en 

Der stellv. Generalsekretar 
Le Secrêtaire gênêral adjoint 

Chers amis, 

au nom de M. le Prêsident von HASSEL 
nous vous invitons d'assister 4 
une rêunion qui aura lieu le 

~Z_gQY~~Q!~_l~Z§ 

dêbut: 10.00 heures 
fin: 18.00 heures 

~!Q~§_r~~~çg_tlQ!g~_~ __ g2~~ 
Via Aurelia 800, Têl 6506 

Le projet de l'ordre du jour est 
ajoutê en annexe. 

M. Prêsident von HASSEL vous serait 
obligê si tous les membres pourraient 
participer 4 la rêunion et 4 la 

confêrence de l'UMDC suivante. 
Nous attirons votre attention sur 

le fait que les participants de 
cette confêrence seront reçu par 
le Saint-Pêre en audience privêe et 
par le Prêsident de la Rêpublique, 
M. LEONE. 

Amicalement 

Der stellv. Generalsekretar 
Le Secrêtaire gênêral adjoint 

gez. Dr . Heinrich B~X 

im Auftrag/pr. ~/J.J':ign. , 
(Josef M ü 1 f'e r ) 

Dr. Karl Josef HAHN 
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UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE· EUROPAISCHE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 

UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA. EUROPESE CHRISTEN-DEMOKRATISCHE UNIE 

Brüssel, den 27. Oktober 1975 

An die Mitglieder des Politischen Bureaus 

Liebe Freunde, 

Herr Prasident von HASSEL hat uns gebeten, Ihnen mitzuteilen, daB 
die nachste Sitzung des Politischen Bureaus stattfinden wird am 

( 
Q2~~~!~!~g~_g~~_~Z~_~2Y~~~~!_1~Z2~_lQ~QQ_gh! 
in Rom MIDAS PALACE HOTEL Via Aurelia 800 Tel. 6506 . 
------~-------------------~----------------~---------- --

( 

An der Sitzung wird das Erweiterte Prasidium der CD-Fraktion des 
Europaischen Parlaments teilnehmen. 

Vorlaufiger Entwurf der Tagesordnung: 

- Europaische Union 
- Direktwahl des Europaischen Parlaments 
- Landerberichte 

Spanien 
Portugal 
evtl. weitere Lander 

- die Situation im Mittelmeerraum 

\ 

Am 28. und 29. November 1975 findet eine Konferenz der führenden 
Personlichkeiten der Weltunion der Christlichen Demokraten statt, zu 
der sich schon eine betrachtliche Anzahl lateinamerikanischer Politiker 

angesagt haben. Herr von HASSEL ware Ihnen dankbar, wenn Sie an dieser 
Konferenz teilnehmen wollten. 

Herr ' Ministerprasident TINDEMANS wird voraussichtlich am Samstag, 
dem 29. November, in der Konferenz einen Bericht erstatten. 

Wir bitten Si~die beiliegende Zimmerreservierung moglichst umgehend 
dem Exekutivsekretariat in Brüssel zurückzureichen. 

Mit freundlichen GrüBen 

Der stellv. Generalsekretar 
gez , Dr. Heinrich B~X 

Der stellv. Generalsekretar 
gez. Dr. Karl josef HAHN 

im Auftrag 

r~;~QT) 
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UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE· EUROPAISCHE UNION CHRIST LICHER DEMOKRATEN 

UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA . EUROPESE CHRISTEN-DEMOKRATISCHE UNIE 

Bruxelles, le 27 octobre 1975 

A l ' attention des membres du Bureau Politique 

Chers amis , 

M. le Prêsident von HASSEL nous a priê de vous communiquer que la 

prochaine rêunion du Bureau Politique aura lieu le 

i~~~!~_~Z_g~y~~~!~_!~Z~~_!Q~QQ_h~~!~ê 
â Rome MIDAS PALACE HOTEL Via Aurelia 800 Têl. 6506 . 
------~-------------------~----------------~---------- --

( Le Bureau élargi du Groupe D. C. du Parlement européen assistera 

â la réunion. 

( 

Projet provisoire de l'ordre du jour : 

- l'Union européenne 

- le suffrage universel du Parlement européen 

- Rapports sur la situation 

Espagne 

Portugal 

éventuellement d'autres pays 

- la situation au bassin mêditerranéen 

Les 28 et 29 novembre 1975 aura lieu une conférence des leaders 

démocrates chrétiens de l'Union mondiale; un grand nombre de nos amis 

latino-américains a déjâ confirmé de participer â la réunion. M. Pré

sident von HASSEL vous serait obligé si vous pourriez ·assister â la 

confêrence. 

M. le Premier Mi~istre TINDEMANS présentera - probablement - un 

rapport le samedi, 29 novembre . 

Nous vous prions de retourner la fiche de réservation le plus tOt 

possible au Secrétariat exécutif â Bruxelles. 

Amicalement 

Le secrétaire général adjoint 

signé : Dr. Heinr i ch B~X 

Le secrétaire général adjoint 

signé: Dr. Karl Josef HAHN 

pr 

~M-
./ 

( .Josef Mill l e r ) 
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EUROPÀISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH. DEMOKRATlSCHE FRAKTION 

- Sekretariat -

GDC/347/75 - LV/eh - tr Luxemb u rg. den 6. November 1 9 75 

'. 

GEME I NSAME SI TZUNG 

des Vorstands der CD - Fraktion des Europaischen Parlaments " ....... '""""\ 
un d ~.e~ .:?} ~ ~i-~qq~tl .Kom i tees . q~I: . trq~~ ... -

MI DAS PALACE HOTEL 

Vi a Au re l ia, 800 

in ROM 

Entwurf de r Tagesord nu ng 

1. Ber l cht über die Europaische Union im Hi n b l ick a u f die Tagun g d e s 

europaischen Rats am 1. und 2. Dezember 1975 

2. Di rektwahlen des Europaischen Parlaments 

3. Die L age im Mittelmeerrau m 

4. Die pol i t i sche Lage in Spanien und i n Po r t u ga l 

5. Ve r schiedenes 

000 000 o 000 0 0 0 

) 
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PARLEMÉNT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

GDC/ 34 7/ 7 5 /LV 6 novembre 1975 

REUNION JOINTE 

Bureau du Groupe démocrate-chrétien du Parl~mGnt .uroPQ~n 

Bureau Politique de l'UEDC 

27 novembre 1975, à 10,00 heures 

MIDAS PALACE HOTEL 
Via Aurelia, 800 

ROME 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

l - Le rapport sur l'union européenne en vue du Conseil 
européen du 1er et 2 décembre 

2 - Les élections à suffrage universel du Parlement 
européen 

3 - La situation dans le bassin de la Méditerranée 

4 - La situation politique en Espagne et au Portugal 

5 - Divers 



( 

( 

PARLEMENT EUROPÉEN LUXEMBOURG, le 4 novembre 1975 

GROUPE DEMOCRATE - CHRETIEN 
Centre européen - Plateau du Kirchberg 
Tél. 47711 - TELEX: 3-1 94 EUPARL LU 

Réf .. GD C 

Secrétariat 

-
348/75 /LV 

COMMUNICATION AUX MEMBRES DU BUREAU ELARGI 

Suite à la communication du J3 octobre dernier (GDC 308/75), 

vous trouverez en annexe l e projet d'ordr e du jour de la 

réunion joint e du Bureau du gro upe et du Bureau politique 

de l'UEDC, prévue pour le 27 novembre. 

Les 28 et 29 novembre aura lieu l a Conf érence Mondia le des 

leaders démocrates-chrétiens, Conférence à l aque ll e vous êtes 

invit é . 

La Conférence examlnera, entre autres, l e Manifeste mondial de 

la œmocratie -chr ét i enne. 

Ces réunions se tenant au Midas Palace Rotel, il est conseillé 

de loger dan s cet . hôtel où un certain nombre de chambres a été 

r ése rvé. 

Nous vous pr~ons de bien vouloir nous retourner, l e plus tôt 

possible, l a fiche de réserv ation . 

Les pirticipants seront reçus par 

- le Saint-Père, en audience privée 

- le Président de la République. 

Le Secrétariat 
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UMDC 

27.November 

Il.OO Uhr 
20.00 Uhr 

28. November 

9.30 Uhr 

I3.30 Uhr 

I5.30 Uhr 

I9.30 Uhr 

29. November 
9.00 Uhr 

I3.30 Uhr 

I6.00 Uhr 

2I.00 Uhr 

N. B. 

UNION MONDIALE DEMOCRATE CHRETIENNE • CHRISTLlCH·DEMOKRATISCHE 
WELTUNION • CHRISTIAN DEMOCRATIC WORLD UNION • UNION MUNDIAL 
DEMOCRATA CRISTIANA • UNIONE MONDIALE DEMOCRATICA CRISTIANA 

PROGRAMM DER CDWU- KONFERENZ 
Rom,28. und 29.November I975 

Midas Palace Hotel,Via Aurelia 800 

- Sitzung des Exekutiv-Ausschusses der CDWU 
- Empfang im Campdoglio, angeboten vom Bürgermeister Roms 

- Einleitung der Arbeiten durch den Prasidenten der Union, 
Abg.Mariano Rumor 

- Begrüssungsreden 
- Bericht des Generalsekretars, Abg.René de Leàn 
-Beginn uer Diskussion 
- ~littagessen, angeboten vom Pol itischen Sekretar der 

Democrazia Cristiana, Abg.Benigno Zaccagnini 

- Wiederaufnahme der Arbeiten 

- Audienz beim Prasid~nten der ~epublik , Giovanni Leone, 
im Palazzo del Quirinale 

- Wiederaufnahme der Arbeiten 
- Mittagessen, angeboten vom Ministerratsprasidenten, Abg. 

Aldo Moro 
- Abschlussitzung 
- Politische Schlussfolgerungen von Prasident Rumor 
- Abschlussessen, angeboten vom Pras identen der CDWU 

- Das endgültige Programm wird den Teilnehmern bei ihrer 
Ankunft in Rom übergeben . 

107, Via dei Plebiscita 00186 Rama Tel. 678.26.04 . 688.583 Telegr. MUNDICI 
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UMDC UNION MONDIALE DEMOCRATE CHRETIENNE • CHRISTLlCH-DEMOKRATISCHE 
WELTUNION • CHRISTIAN DEMOCRATIC WORLD UNION • UNION MUNDIAL 
DEMOCRATA CRISTIANA • UNIONE MONDIALE DEMOCRATICA CRISTIANA 

10.11.1975 

W E L T K 0 N FER E Z 

der christlich-demokratischen Parteien und Bewegungen 

Rom; 28. und 29. November -- 1975 

Informationen 

1. Sitz der Konferenz und Unterkunft der Teilnehmer 

2. Sekretariat 

- MIDAS PALACE HOTEL 
Via Aurelia, 800 
00165 ROMA 

Tel. 0039/6/6506 
Telex 68414 MIDASPAL ROMA 

- Das Hotel befindet sich nord-westlich der Stadt, in 
der Nahe einer der raschesten Verbindungsstrassen zum 
internationalen Flughafen Fiumicino (20 Minuten mit 
dem Wagen) 

bis 19.00 Uhr, Mittwoch 26.November: das Generalsekretariat der CDWU am 
Sltze in Via del Plebiscito 107 - Rom - Tel.678.26.04-
68.85 .83 . Telegrammadresse:~lUNDICI- Roma 

ab 8.00 Uhr, Donnerstag 27.November: das Sekretariat der Konferenz im Midas 
Palace Rotel, Tel. 6506,Klappe 844-823. 

3. Bestatigung der Konferenzteilnehmer; Ankunft und Hotelreservierung: 

- Alle Personen, die ihre Teilnahme noch nicht bestMtigt 
haben, werden gebeten telegrafisch oder per Telefon 
Tag und Zeit ihrer Ankunft mitzuteilen. 

- Das Sekretariat wird ein Hotelzimmer nur für diejenigen 
Personen reservieren, die innerhalb 2I.November ihre 
Bestatigung übermittelt haben. 

. / . 
107, Via dei Plebiscita 00186 Rama Tel. 678.26.04 - 688.583 Telegr. MUNDICI 



( 

4. Empfangsdienst: 

- 2 -

- Ein Informationsdienst wird am internationalen Flughafen 
Fiumicino (Ankunftssektor) vorgesehen, um den Transport 
der Teilnehmer zum Midas Palace Hotel zu erleichtern. 
( Der genaue Platz der Informationsstelle wird recht
seitig bekanntgegeben). 

5. Simultanübersetzung 

- ist für folgende Sprachen zugesichert: Franzosisch, 
Englisch, Italienisch, Hollandisch, Spanlsch, Deutsch. 

6. Eintragung der Teilnehmer: 

Bei Ankunft im Hotel muss sich jeder Teilnehmer sofort 
zur zustandigen Stelle des Konferenzsekretariats, das 
sich in der Hotelhalle befindet, begeben bezüglich der 
Eintragung, Zummerzuweisung und Ubernahme der Konferenz
dokumente . Eine Kontaktaufnahme mit der Rezeption des 
Hotels Midas ist somit nicht erforderlich. 
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UMDC 
LE SECRETAIRE GENERAL 

Cher Am i , 

UNION MONDIALE DEMOCRATE CHRETIENNE • CHRISTLlCH·DEMOKRATISCHE 
WElTUNION • CHRISTIAN DEMOCRATIC WORlD UNION • UNION MUNDIAl 
DEMOCRATA CRISTIANA • UNIONE MONDIALE DEMOCRATICA CRISTIANA 

Rome, 1 e 6 novemb re 1975 

Comme vous vous en souviendrez sans doute de nos conversati ons orece
dentes, 1 a Conférence r~ond i ale des Leaders démocra tes-chréti ens ' sur 
le theme "La Démocratie Chrétienne face a la crise mond i al e" aura 1 ieu 
les 28 et 29 novembre prochains, a Rome. 

En tenant compte de votre oosition personnelle et de votre t rava il 
dans l e milieu d.c. internat i onal, j'ai l'honneur de vous in viter a as
s i ster a cette Conférence. 

Les trava ux de la Conférence, apres un rapport du Secrétai re Général 
sur la s ituat i on de 1 'U~1DC, seront consacrés en part i culier a l a dis
cuss i on sur le projet de manifeste politique aux peuples du monde pré
paré par un groupe de trava il constitué au mois di j ui n par le Secré
tariat Général ; l es conc lusions sur les perspectives du mouvement dé
mocrate -chrét ien seront i l lustrées par M.Rumor au cours de l a secon
de journée des trava ux. 

Pendant votre séjour a Rome , vous serez l'hôte de la Démocratie Chré
tienne italienne . 

Dans l' at tente d'une confirmation de votre part, je v us prie de croi 
re, cher Ami, a l' ass urance de mes sent iments l e m ll eurs. 

M. Josef MUELLER 
Secrétaire Executif de l'UEDC 
BRUXELLES 

107, Via dei Plebiscito 00186 Roma Tel. 678.26.04 • 678.46.64 Telegr. MUNDICI 
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UMDC 
LE SECRETAIRE GENERAL 

UNION MONDIALE DEMOCRATE CHRETIENNE • CHRISTLlCH-DEMOKRATISCHE 
WELTUNION • CHRISTIAN DEMOCRATIC WORLD UNION • UNION MUNDIAL 
DEMOCRATA CRISTIANA • UNIONE MONDIALE DEMOCRATICA CRISTIANA 

Rome, le 11 novembre 1975 

Cher Ami, 

Faisant suite a notre lettre d'invitation, veuillez 
trouver ci-joint§le Programme de la Conference et quelques 
renseignements utiles que nous vous prions de considerer at
tentivement. 

Saluta t ions cordiales. 

Annexes mentionnees 

107. Via dei Plebiscita 00186 Roma Tel. 678.26.04 - 688.583 Telegr. MUNDICI 
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FEUILLE DE PRESENCE 

Réunion jointe du Bureau du Groupe DC 

du PE et du Bureau de l'UEDC 

27 novembre 1975 
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Niederschrift über die gemeinsame Sitzung 

des POLITISCHEN BUREAUS der EUCD und de s 

Vorstandes der Christlich-Demokratischen Fraktion 

des Europaischen Parlaments 

am 27. November 1975 

in Rom, Midas Palace Hotel 

Via Aurelia, 800 

Brüssel, den 3. Dezember 1975 



( 

- 1 -

T age sor d n u n g 

1. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung 

2. Bericht zur Lage 

3. Die Europaische Union (Berichterstatter Herr BERTRAND) 
4. Direktwahl des Europaischen Parlaments (Herr LüCKER) 

5. Bericht über die erste Beratung der Arbeitsgruppe 
"Europaische Partei" am 17./18. November 1975 

6. Landerberichte 
: Spanien 
: Portugal 

7. Bericht über die Reise des Prasidenten nach Südamerika 
(Berichterstatter Herr BOX und Herr HAHN) 

8. evtl.: Die Situation im Mittelmeerraum 

9 . Verschiedenes. 

T e i 1 n e h mer 

1. Prasidentschaft 

II. 

---- - -- --- --- --
U.E.D.C. 
RUMOR, Ehrenprasident 

CD - Fraktion im Europ. Parlament 
BERTRAND, Prasident 

COLIN'~ Vizeprasident 
KOHLMAIER, Vizeprasident 
SCHMELZER, Vizeprasident 

LüCKER, Vizeprasident 
VERNASCHI, Vizeprasident 

BOX, stellv. Generalsekretar 
HAHN, stellv. Generalsekretar 

DE POl, Generalsekretar 

!!~!~g§-!!Q!)~!): 

CD-Fraktion lm EP: 

Osterreich: 
Belgien: 
Spanien: 

Frankreich: 
Italien: 

Luxemburg: 
Malta: 
Niederlande: 
Portugal: 
Deutschland: 
San Marino: 
CD - Europarat: 
U.E.J.D.C. 

CD-Frauen- Union: 
EG - Kommission: 

Gaste: 
Generalsekretariat der 

Generalsekretariat der 

die Herren GlRAUDO, KLEPSCH, MITTERDORFE~ 
PETRE, SCELBA, SCHUYT 
die Herren DIEM, STIRNEMANN 
die Herren ANQRE, NOTHOMB, VANDENBERGHE 
die Herren CANELLAS, GIL ROBLES, 
RUIZ-GIMENEZ 
Herr BORDRY, Frau LESUR 
die Herren ANTONIOZZI, BERNASSOLA, 
MARTINI, RUSSO . 
Herr SANT ER 
die Herren DE MARCO, FENECH ADAMI, TABONE 
Herr KLEISTERLEE 
Herr AMARAL 
die Herren HEUBL, KREMER, Frau WALZ 
Herr FRANCIOSI 
Herr AMREHN 
die Herren DE BROUWER, ESCARTIN, 
WISSMANN, KOUTZINE 
Frau FALCUCCI, Frau FERA 
die Herren SCARASCIA-MUGNOZZA, VAN DER 
LINDEN, Frau DESHORMES 
Herr SCHONBORN 

CD - Fraktion im EP: 
die Herren BETTAMIO, SCHOLTES 
Fraulein VIDO 

EUCD: 
die Herren GROTTI, MÜLLER, 
die Damen LüCKER, MARIOTTI, QUIN, WIND 

§-!)g~!)Q~~~n~_8~~Q!~!!Q!)~!): Portugal, Spanien, Chile, Europaischer 
Rat, EG-Lateinamerika 
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- 2 -

Herr Vizeprasident KOHLMAIER eroffnet die Sitzung um 10.20 Uhr 

und hei~t die Teilnehmer willkommen; er teilt mit, da~ Herr 

Prasident von HASSEL an der Sitzung nicht teilnehmen kann, da 

in dessen Wahlkreis am gleichen Tag die Versammlung zur Auf 

stellung des Bundestagskandidaten stattfindet. Besonders herz

lich begrü~t er Herrn RUMOR aIs Ehrenprasidenten der EUCD. 

Herr RUMOR drückt seine Freude darüber aus, da~ er nach zwel

jahriger Abwese nhei t Gelegenheit hat, ins "alte Heim" der EUCD 
zurückzukehren. Er vermerkt mit besonderer Genugtuung die An

wesenheit der portugiesischen Delegation und der spani schen 
Equipe. Er bittet die Mitglieder des Bureaus um eine moglichst 

vollzahlige Beteiligung an der Weltkonferenz der UMDC 

(28 . /29. November 1975), die er aIs eine Statte der Begegnung 

von Christdemokraten aus a ll en Erdteilen bezeichnet. In dieser 

Konferenz sol le in einer breiten Diskussion Vorarbeit für 

das Welt-Manifest geleistet werden, das in einem fortgesetzten 

Dialog in naher Zukunft Gestalt annehmen solle. Der Kongre~ 

solle schlie~lich eine Ermunterung darstellen für die Christ 

demokraten, die unter schwierigen Umstanden, manchmal unter 

Bedrohung und Verfolgung, ihre und unsere Ideale verfechten. 

Nach einem Dankeswort an Herrn RUMOR schlagt Herr KOHLMAIER 

zur Tagesordnung folgendes vor: 

- Punkt 2 der Tagesordnung wird abgesetzt; 

- Punkt 6 der Tagesordnung wird aIs erster Punkt behandelt; 

- daran anschlie~end wird Punkt 7 der Tagesordnung aufgerufen; 

- es folgen die übrigen Punk te in der angegebenen Reihenfolge. 

Das Bureau stimmt dem Vorschlag zu. 

Herr GIL-ROBLES: 

- Die Lage i s t im wesentlic hen noch immer 50, Wle s i e ln der 

au~erordentlichen Bureau- Sitzung am 17. November 19 75 darge

stellt wurde (siehe Niederschri ft dieser Sitzung); 

- Bevolkerung und politische Parteien warten ab, man hat noch 

wenig Ver t rauen in eine po sitive Wendung zur Demokratis i erung; 
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- die letzte Woche sei beherrscht gewesen von der Trauerfeier 

für Franco und der Eidesleistung des Juan Carlos; 

der GnadenerlaB sei nicht sehr bedriedigend gewesen; er er 

scheine manchem aIs ein Versuch, die politischen Parteien 

einzuschüchtern; ausgeschlossen seien aIle Verhafteten, die 

an Terrorakten beteiligt waren; 

- das Regime haIt seine Machtpositionen; 

- die CD-Parteien nehmen gegenüber Juan Carlos keine feindselige 

Haltung ein; sie warten seine Entscheidungen ab, ehe sie eine 

endgültige Beurteilung vornehmen. 

Herr CANELLAS: 

- Die spanische Equipe dankt noch einmal für die Einberufung 

der auBerordentlichen Sitzung am 17. November 1975 und die 

dabei bewiesene solidarische Haltung der EUCD; die Sitzung 

habe Gelegenheit gegeben, die spanischen Christdemokraten 

vor der international en Presse auftreten zu lassen; 

- Dank gilt ebenfalls der CD-Fraktion des Europaischen Parla

ments für ihre Einladung zur Teilnahme an einer Fraktions

und Parlamentssitzung in StraBburg; die Equipe wertet das 

aIs ei ne tatkraftige Hilfe; 

- Dank gebührt schlieBlich den beiden belgischen Parteien, die 

in einem parteieigene n Haus ein Informations büro für spanische 

Arbeitnehmer eingerichtet haben; 

- die spanische Equipe drücke ihre voIle Anerkennung aus wegen 

der in der Verfassunggebenden Versammlung PortugaI s angenomme

nen Resolution über die Solidaritat mit den spanischen Demo 

kraten. 

Auf elne Frage von Herrn AMREHN antwortet Herr GIL ROBLES, daB 

es keine direkten Kontakte der CD - Parteien zu Juan Carlos gebe; 

der n eue Herrscher müsse zur Zeit noch aIs "Gefangener" des 

Regimes betrachtet werde n. Man hat den Konig jedoch üb er eine 

zuverlassige Mittelsperson wissen lasse, daB die Christdemo 

kraten nicht in di e Regierung eintreten werden, ehe der Weg 

zu einer Verfassunggebenden Versammlung begonnen und durch einen 

Zeitplan festgelegt ist. Die Equipe nehme an, daB der Konig von 

der Notwendigkeit grundlegender Anderungen überzeugt sei; die 

Christdemokraten verfolgten deshalb zunachst eine versohnliche, 

und nicht eine unerbittli che Linie. 
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Herr KOHLMAIER versichert die spanische Equipe der ganzen 

Sympathie und der vollen Solidaritat des Bureaus. 

Herr AMARAL erganzt den von Herrn DA COSTA in der au~erordent 

lichen Sitzung am 17. November 1975 erstatteten Bericht: 

- die 6. Provisorische Regierung sei von den Kommunisten - 50 

wie das 19 17 in Ru~land geschehen ist - unter Druck gesetzt 

worden durch Subversion, Geheimtatigkeit, Massenmobilisierung, 

Belagerung von Regierung und Constituante und Gefangenenbe 

freiung; 

- die Kommunistische Partei hat sich erst dann von den Auf

standischen distanziert, aIs der Fehlschlag offenbar wurde; 

neben der KP sei an dem versuchten Staatsstreich beteiligt 

gewesen elne Gruppe von extrem- linken Offizieren; 

- auf die ultimative Forderung der Regierung Azevedo an Gomez , 

die Ordnung wieder - herzustellen, habe der Staatsprasident 

endlich politisch reagiert und Carvalho von seinem Posten ab 

gelast; dieser müsse übrigens aus a I l e n militarischen 

Positionen entfernt werden; 

bei der Niederschlagung des Aufstands habe nur e i n Re -

giment auf Seiten der Regierung gestanden und lediglich eine 

Elite in den Commandos habe die aufgegebene Pflicht erfüllt; 

- in den nachsten Tagen und Wochen drohe weitere Gefahr, da die 

Rückkehr zur Ordnung von den Linken aIs Rechtsruck diffamiert 

werde und zur Verstarkung der revolutionaren Massenbewegungen 

führen kanne; 

- bei der Bildung der nachsten Regierung werde es Schwierigkei

ten geben, da Sozialisten und PPD die von der KP erstrebte 

starkere Beteiligung an der Regierung nicht dulden werden; 

- der endgültige Bruch zwischen Sozialisten und Kornrnunisten sei 

noch immer nicht vollzogen; 

es drohe die Teilung des Landes in einen konservativen Norden 

und einen revolutionaren Süden; 

- die Verbindung zwischen dem Kontinent und den Azoren und 

Madeira sei fast zerrissen; starke Krafte auf den Azoren stre 

ben die Unabhangigkeit an . 
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Herr AMARAL richtet abschlieaend folgende Bi tten an das Bureau: 

- die CD-Parteien sollten ihr e politische, moralische und ma

terielle Unterstützung des CDS fortsetzen und verstarken; 

- sie sollten über ihre Regierungen auf die Sowjetunion ein

zuwirken versuchen, damit diese ihre Einmischung in Portu 

gal aufgibt; 
- die Christlichen-Demokraten so llten di e europaischen Sozia

listen davo n zu überzeugen versuchen, daa für den Demokra

tisierungsprozea in Portugal der endgültige Bruch zwischen 

Soares und Cunhal unerlaalich ist. 

Die Herren LÜCKER, TABONE, CANELLAS, KOUTZINE, SCELBA, SCHUYT, 

AMREHN und ANTONIOZZI stellen Fragen zu diesem Bericht. 

Herr AMARAL antwortet Wle folgt: 

- die aIs Recht sruck bezeichnete Entwicklung in den Streit

kraften vollziehe sich im Rahmen der demokratischen Legalitat 

und sei aIs Bewegung zur Mitte hin zu sehen, die das Ziel 

verfolgt, den kommunistischen Einflua zurückzudrang en ; 

- in der "Gruppe der Neun", die aIs gemaaigt gelte, fanden 

si c h echte Marxisten, Sozialisten und Anhanger einer poli

tischen Mitte; die Gruppe werde in der künftigen Politik vor 

aussichtlich eine wichtige Rolle spielen; 

- die Kommunisten würden wahrscheinlich auch der nachsten 

Regierung angehoren und moglicherwei se sogar mehr Einflua 

haben, da Gomez ein Anhanger der Volksfront ist; 

das Ziel der Verwirklichung einer zivilen Demokratie se i 

kurzfristig nicht erreichbar; zuerst müsse die Ordnung im 

Land wieder herges tellt sein; 

- Jugend und Studenten treten in der politischen Diskussion 

nicht aIs wesentlicher Faktor auf; 

- der von der Constituante erarbeitete Verfassungsentwurf ist 

in sei nem Grundsatz-Teil sehr liberal, im okonomischen Teil 

reln marxistisch; die Verfassung wird kaum praktikabel sein; 

eine Anderung nach e twa drei bis vier Jahren erscheint mog 
li ch; 

auch die Sozialisten sind gegen e in Ratesystem; sie wollen 

elne Beteiligung der Bas is über Gesetze erreichen; 
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- die Parteien: 

das Verhaltnis der Sozialisten zu PPD und des CDS zu PPD 

muE aIs ziemlich kühl und gespannt bezeichnet werden; 

zwischen Sozialisten und CDS bestehen dagegen gute Be 

ziehungen; 

CDS s teht heute starker da aIs vor vier bis fünf Monaten; 

seine Versammlungen sind gut besucht und werden nicht ge

stërt; 

letzte Meinungsumfragen zeigen, da~ sich der Stimmenanteil 

für CDS verdoppelt hat; 
die wirkungsvolle Mitarbeit des CDS in der Constituante 

findet den Beifall der anderen demokratischen Parteien; 

- den Sozia l isten gelingt es, in den linksorientierten Ge 

werkschaften starkeren Einflu~ zu gewinnen; vereinzelt gab 

es gemeinsame Listen von Sozialisten, CDS und PPD; 

- im Land wird eine wachsende Tendenz zu grë~erer politischer 

Ausgewogenheit spürbar; 
die Situati on der Medien kann etwas positiver aIs bisher be 

urteilt werden; es gibt schon einige Publikationen, auf die 
die KP keinen Einflu~ hat; 

Fernsehen und Rundfunk dagegen werden immer noch ln betracht

lichem Ausma~ von der KP beherrscht; 

die Regierung strebt elne Entfernung von Kommunisten aus 

leitenden Positionen an. 

Die Herren LOCKER, NOTHOMB, GIRAUDO, SCHMELZER, CANELLAS und 

SCELBA au~ern sich zum Inhalt von Resolutionen zur Situation 
in Spanien und Portugal. Das Bureau fordert die spanische und die 

portugiesische Equipe auf, entsprechende Texte vorzubereiten. 

Herr BERTRAND übernimmt die Prasidentschaft. 

Herr BOX erstattet Bericht: 

Au~er Prasident von HASSEL nahmen teil die stellvertretenden 

Generalsekretare, Herr HAHN und Herr BOX. Reisedauer: 26. Okto 

ber bis 5. November 1975 ; Besuche in Venezuela und Chile. Ziel 

der Reise: Information über den Stand der Zusammenarbeit der 

CD - Parteien Lateinamerikas im Rahmen der ODCA; die Situation in 

Chile. 
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In zweitlgigen Gesprlchen mit ftihrenden chilenischen Christ

demokraten, an ihrer Spitze Edoardo FREI, wu rde die wirt

schaftliche und politische Situation des Landes und die 

Situation der Partei in aller Ausftihrlichkeit dargestellt. 

Dabei wurde von den chilenisch en Freunden die dringende 

Bitte gelu~ert, der Prlsident mage General Pinochet und 

weitere Verantwortlic h e des Regimes aufsuchen und ihnen 

die dringlichsten Forderungen der Christlichen-Demokraten 

und der a nderen chilenischen demokratischen Parteien vor -
. . 

l egen. Wegen dleses Besuches wurde au~erdem der Rat anderer 

latein-amerikanischer CD-Politiker eingeholt . ~ 

- Q~!_~~~!~g~_~~2_1~Dg~2_YDg_~i~_b~g~_~~!_ ~~!i~!~~~9~!~!~~~ 
Es herrscht nach wie vor Ausnahmezustand. Die gesamte Macht 

liegt in der Hand der Junta. Alle politischen Tltigkeiten 

sind verboten . Die Parteien der Allende - Front stehen au~er 

halb des Gesetzes . Die Gewerkschaften sind aufge last. 

Die Mensc h enrechte werden fortgesetzt ver let zt. Es gibt 

wei terhin Verhaftungen - auch von CD - Poli tikern und An 

hlngern - a u s politischen Grtinden . 

Die PDC ist suspendiert und unter Druck; christdemokra

tische Beamte und Angestel lt e werden noch immer aus i hren 

Positionen entfernt. 

Die PDC macht aus der Able hnung des Regimes keinen Hehl. 

Ihre Zeitschrift "Politica y,7Es plritu; ' w urde ôi n diesen 

Tagen verboten. 

Die PDC hat interne Konsultationsverfahren entwickelt, in 

denen sic h Gruppen von hachstens drei oder vier Mitgliedern 

treffen und die Informationen weitergeben. 

Die PDC arbeitet mit allen wirk li ch demokratischen Krlften 

(a l so nicht mit den Kommuni sten) zusammen. Sie hllt sic h 

fern von der lm Au s l and gebildeten Anti faschistischen Front. 

Die PDC will aIle Aktionen von i n n e n l eiten. 

Die einzige Hilfe vom Ausland her erflhrt die PDC von der 

Konrad-Adenauer-Stiftung. Diese führt unter erheb li chem 

Mitteleinsatz Programme zur politischen Bi l dung für Ge

werkschaften, Jugendliche und Universitlten durch. Es ist 

offen, wie lange die Militlrregierung diese Tltigkeiten 

noch zull~t. 
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- Um die Basis für Hilfsaktionen zugunsten der chilenischen 

Christdemokraten zu verbreitern, schlagen diese die Gründung 

eines Solidarit~ts-Ausschusses CHILE innerhalb der EUCD vor. 

Dadurch 5011 erreicht werden: 

Eine bessere Unterrichtung über die PDC, damit z.B. vor

kommenden Verleumdungen begegnet werden kann . 

Hilfe für Verfolgte in Chile durch moralischen und diplo

matischen Druck von au~en und Hilfe für Chilenen, die 

emigrieren müssen. 

Eine verst~rkte Koordinierung der Aktionen der europ~ischen 

Christdemokraten. 

- Ç~~2E~~~~_~!!_Y~E!E~!~E~_~~E_~!!!!~EE~g!~E~~g 
Es wurden folgende Personlichkeiten aufgesucht: Staatspr~si

dent Pinochet, der Au~enminister, der Verteidigungsminister, 

der Oberste Richter, der Pr~sident der Vefassungskommission. 

Dabei wurden die mit den chilenischen Freunden vereinbarten 

Forderungen vorgetragen: 

Die Anwendung der Habeas - Corpus-Akte im Falle von Fest

nahmen; das angebliche Verbot von Folterungen genügt 

nicht - Folterungen müssen mit allen Mitteln verhindert 

werden. 

Schaffung und Einführung einer freiheitlich - demokratischen 

Verfassung. 

Die Freiheit der Bet~tigung von wirklich demokratischen 

Parteien. 

Das Recht auf Heimat verbietet die Ausweisung von Chilenen. 

Die Zensur mu~ abgeschafft und die Pressefreiheit wieder 

hergestellt werden. 

Aufhebung des Verbots der CD-Publikation "Poli tica y 

Espiritu". 

Dem Obersten Richter wurde elne Liste von Verhafteten vorge

legt, von denen jede Spur fehlt. 

Pinochet hatte die Delegation zu einem Essen eingeladen; an

schlie~end sollte das Gespr~ch stattfinden. Diese Einladung 

wurde abgelehnt; stattdessen traf sich die Delegation zum 

Essen demonstrativ mit chilenischen Parteifreunden und den 

Verantwortlichen für die Zeitschrift "Politica y Espiritu". 

Um den offiziellen Charakter des Besuchs zu mindern, nahm 

Herr Hahn an dem Gespr~ch nicht teil. 
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Die Unterredung mit Pinochet war sehr schwierig und uner

freulic h; er zeigte sich hart und u nnachgiebig. Pinochet 

behauptete, da~ seine Regierung in die Richtung elner Demo

kratie gehen wolle, die nicht die übliche sein konne, weil 

eine kommunistische Infiltration nicht mehr zugelassen würde . 

In dem Gesprach kam das tiefe Mi~trauen gegen Par te ien über 

haup t zum Ausdruck und der Wille, ohne offentliche politische 

Diskussionen das Land ruhig zu halten und den wirtschaftlichen 

Aufbau zu betreiben. Dabei wünscht Pinochet die Mitarbeit von 

anerkannten Fachleuten, aber nicht aIs Vertreter ihrer Par

teien. 

Den Protest gegen das Verbot der Zeitschrift wies er mit der 

Bemerkung zurück, da~ Politik verboten sei. 

Die Unterredungen mit den anderen Gesprachspartnern beschaftig

ten sich ebenfalls mit den oben erwahnten Forderungen; die 

Partner lie~en - moglicherweise aus taktischen Gründen - ge

wisse Sympathi en f ür die PDC durchblicken. 

Vor allem der Au~ enminister wurde mit Nachdruck auf die Not 

wendigkeit hingewiesen, das Militarregime durch eine demo

kratische Verfassung abzulosen; Herr von HASSEL erinnerte 

an das Schicksal der Obristen in Griechenland und erwahnte 

die Unfahigkeit der Offiziere in Portugal; es sei offen

sichtlich, da~ Militardiktaturen kein langes Leben hatten. 

Der Proze~ der Umwandlung müsse jetzt beginnen. 

- Bei der Übergabe der Liste von Verhafteten an den Obersten 

Richter erklarte Herr von HASSEL, da~ Chile sich nicht über 

Isolierung oder mangelndes Vers tandni s beklagen konne, so 

lange die Ordnung im Gerichtswesen und im Strafvollzug nicht 

wiederhergestellt sei . 

Abschli e~end erwahnt Herr BOX das positive Presseecho, das der 

Besuch des Prasidenten in Chile in der Bundesrepublik gefunden 

habe . 

Herr HAHN berichtet über den Besuch ln Venezuela: 

Die Delegation ist in Caracas mit führenden Personlichkeiten 

der ODCA, u.a. mit Prasident Napoleon Duarte und dem General

sekretar , sowie mit einer Delegation mittelamerikanischer 

Christdemokraten zusammengetroffen. 

- Nur in drei Staaten Lateinamerikas, namlich in Venezuela, 

Costa Rica und Kolumbien, gibt es echte Demokratien. 
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- In den übrigen Staaten sind die christlich- demokratischen 

Parteien in einer ernsten Situation, in einigen Staaten sind 

sie heftigen Unterdrückungsma~nahmen ausgesetzt. Sie be

haupten jedoch ihre Position und werden dabei von der CD-Par

tei Venezuelas (COPEI) unterstützt. 

- Partei und Fraktion in Venezuela rüsten sich für den nachsten 

Wahlkampf; es werden ihnen gute Aussichten zugesprochen. 

- Die De l egation hat das Ausbildungs - und Studienzentrum in 

Caracas besucht, das voll von der Konrad-Adenauer - Stiftung 

finanziert wird und mit gutem Erfolg politische Kaderarbeit 

für ganz Lateinamerika leistet. Au~erdem wurde ein Zentrum 

für soziologische Studien besucht. 

Anschlie~end werden Fragen gestellt und Anmerkungen zu den 

Berichten gegeben. 

Herr WISSMANN hat bei elnem Besuch in Chile den starken Ein 

druck gehabt, da~ si ch die dortigen Christdemokraten isoliert 

fühlen; die CD - Parteien in Europa mü~ten sich unbedingt starker 

engagieren, auch materiell. 

Herr AMREHN: 

Wie urteilt ' die Bevolkerung über die Junta? 

Herr GIRAUDO: 

Wie steht das Bureau zu elner eventuellen Schlie~ung des Infor

mationsbüros der Gemeinschaft in Santiago? 

Herr KLEISTERLEE: 

- Welche Rolle spielt Edoardo FREI in der Politik selnes Landes? 

- Wie ist das Verhaltnis zwischen Kirche und Junta? 

- Wie steht es um Einigkeit und Zusammenarbeit zwischen den 

CD-Parteien in Lateinamerika? 

Herr SCARASCIA- MUGNOZZA gibt Detailinformationen zur Situation 

des Informationsbüros in Chile. 

Er fragt sich, ob der Besuch des Prasidenten bei Pinochet 

notig, nützlich und klug war. 

Er weist darauf hin, da~ das in Chile bestehende "Friedens

komitee" zwar durch die Kirchen finanziert, jedoch von den 

Kommunisten beherrscht werde. 
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Herr DE BROUWER schllgt vor, das Bureau mHge eine Resolution 

beschlieBen, in der es dem bei einem Attentat in Rom schwer 

verletzten führenden chilenischen Christdemokraten Bernardo 

LEIGHTON seine Solidaritlt ausdrückt; in der Resolution 

solle auBerdem das Regime in Chile aufgefordert werden, die 

Menschenrechte zu achten. 

Herr LÜCKER verliest den Text eines von ihm ausgearbeiteten 

Resolutionsentwurfs, in dem sich das Europlische Parlament 

das Recht vorbehllt, die Verlegung des Informationsbüros in 

Santiago zu fordern, wenn in Chile nicht in absehbarer Zeit 

demokratische Zustlnde herbeigeführt werden. über die Resolu 

tion sei in Vorgesprlchen mit den anderen Fraktionen prinzi

pielle Übereinstimmung erz ielt worden. 

He rr CANELLAS begrüBt die von Herrn DE BROUWER angeregte Re

solution. 

Herr RUSSO ist ebenfalls für eine derartige Resolution. 

Er informiert über eine von der Democrazia Cristiana in Rom 

veranstaltete Solidaritltskundgebung für LEIGHTON. 

Herr BOX antwortet auf die an ihn gerichteten Fragen . 

lm chilenischen Volk ist eine tiefe Betroffenheit darüber 

festzustel l en, daB eine seit 183 1 bestehende Demokratie in 

der Rechtlosigkeit des Allende -Regimes versinken konnte und 

daB dieses Regime durch eine Militlrdiktatur abgelHst wurde. 

In einer Diktatur ist die Prlsenz der Dernokratie, wie sie 

sich im Informationsbüro der Gemeinschaft dokurnentiert, 

wichtig für alle, die für die Demokratie klmpfen. 

- Auf die Frage von Herrn SCARASCIA- MUGNOZZA ist zu antworten, 

daB der Besuch bei Pinochet auf keinen Fall als Anerkennung 

des Regimes ausgelegt werden kann . Der Be s uch erfolgte auf 

dringende Bitten der chil e nischen Parteifreunde hin, die 

dieser Aktion eine Schutzfunktion zusprachen . Der moralische 

Druck auf die Machthaber, wie er z . B. auch in der Sow jet

unlon ausgeübt werde, verfo l ge das Ziel, den durch Unrechts 

maBnahmen Betroffenen Erleichterung zu verschaffen. Die 

deutsche Botschaft in Santiago habe die Reaktionen der Junta 

beobachtet und bestltigt, daB der Besuch Nachdenklichke it 

hervorgerufen hab e. 
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Herr HAHN beantwortet die übrigen Fragen: 

- Ein gro~er Teil der früher bestehenden, angesichts der 

riesigen Ausdehnung des Kontinents verstandlichen Differenzen 

zwischen den CD-Parteien Lateinamerikas sei heute überwunden; 

es gebe einen starkeren Zusammenhalt, der durch das wirkungs 

voIle Engagement von COPEI gefordert werde und zu konkreten 

gemeinsamen Aktionen führe . 

- Edoardo FREI wird durch die Junta standig beobachtet und 

stark behindert; er kann sich kaum offen politisch betatigen. 

- Die Krise zwischen Kirche und Junta trete durch die offenen 

Aussagen der Kirche gegen das Regime immer deutlicher zu Tage. 

Herr BERTRAND unterbricht die Sitzung um 13.00 Uhr für elne 

Mittagspause . 

Herr Vizeprasident SCHMELZER eroffnet die Nachmittagsitzung 

um 14.55 Uhr und schlagt folgende Abwicklung der restlichen 

Tagesordnung vor: 

- Europaische Union 

- Direktwahl des Europaischen Parlaments 

Verabschiedung der Resolutionen 

- Bericht der Arbeitsgruppe "Europaische Partei". 

Das Bureau ist damit einverstanden. 

Herr BERTRAND: 

- Seit der Pariser Gipfelkonferenz des Jahres 1972 ist die 

Frage offen, welchen Inhalt die "Europaische Union" haben 

5011 . Bis Ende 1974 ist kein Versuch zur Klarung unternommen 

worden. 

- Die Gipfelkonferenz von 1974 hat den "Europaischen Rat" 

institutionalisiert, der an die Stelle der früheren Gipfel 

konferenzen tritt. Daraus sind gewisse Unklarheiten und 

Verwirrungen entstanden, da der Europaische Rat sowohl im 

Rahmen des Vertrages Wle auch aIs zwischenstaatliches Organ 

tatig wird. 

- lm Dezember 1974 ist weiterhin die Direktwahl des Europaischen 

Parlaments vor dem Jahr 1980 angekündigt worden; die Organe 

der Gemeinschaft wurden beauftragt, einen Bericht zur Euro

paischen Union zu verfassen; Ministerprasident TINDEMANS 5011 

vor dem Ende 1975 einen zusammenfassenden Bericht zur Euro 

paischen Union geben. 
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- Parlament, Kommission und Gerichtshof haben die geforderten 

Berichte zum 30. Juni 1975 vorgelegt; die Berichte stimmen 

in der Beschreibung des Inhalts der Europaischen Union weit

gehend überein. 
Herr TINDEMANS hat seine Besuche in allen Haupts tadt en der 

Gemeinschaft beendet; er hat dabei erfahren, daE aIle 

"lebendigen Krafte" und a Il e Bevolkerungsgruppen für die 

Europaische Union und die Starkung ihrer Organe eintreten; 

Bedenken sind festzustellen in GroEbritannien und Danemark . 

Herr BERTRAND schlagt die Verabschiedung einer Resolution vor, 

die si ch etwa zu folgenden Punkten auEern sollte: 
- Direktwahl des Europaischen Parlaments im Mai 1978; 

- die Gemeinschaft 5011 bei den kommenden international en Ver -

handlungen mit einer Stimme sprec hen; 

- Verwirklichung der Grundsatze in der SchluEakte von Helsinki; 

- Unterstützung der Mission TINDEMANS. 

AnschlieEend machen die Herren LOCKER, ANTONIOZZI, VANDENBERGHE, 

AMREHN, COLIN, SCELBA und GlRAUDO Anmerkungen zu der beabsich

tigten Resolution. 

Herr LÜCKER: 

- Es erscheint wahrscheinlich, daE der Europaische Rat konkrete 

Beschlüsse zur Direktwahl fassen kann, da GroEbritannien und 

Danemark ihre grundsatzlichen Vorbehalte aufgegeben haben. 

- Offen bleibt die Frage eines einheitlichen Termins für die 

Wahl. In manchen Kreisen besteht anscheinend die Befürchtung, 

die Wahl in ganz Europa an einem einzigen Datum konne AnlaE 

für das Aufbrechen eines starken Europa-BewuEtseins werden; 

andernorts hat man Sorgen wegen moglicher Rückwirkungen auf 
die nationale Politik. 

- Der Europaische Rat sollte auf jeden Fall den Ministerrat 

beauftragen, bis zum Frühjahr 1976 Datum und Modalitaten 

der Wahl festzulegen . 

Das Wahldatum im Mai 197 8 ist nicht unb edingt verbindlich; es 

muE jedoch gewahrleiste t sein, daE die Wahl rechtzeitig vor 

1980 stattfindet. 
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Die europaischen Parteien müssen folgenden Zeitplan vor 

Augen haben: 

Beschlu~phase bis Marz/April 1976; 

Ratifizierungsphase (Ende nicht vor Jahreswende 1976/77); 

Mobilisierungsphase; 

Wahlkampf. 

- Nach den Ergebnissen der jeweils letzten nationalen Wahlen 

ergibt sich folgende Aufteilung der 355 Mandate im EP auf 

die Fraktionen: 

Sozialisten 

Kommunisten 

11 7 

33 

Christliche-Demokraten ....................... . .. 90 

Liberale.............. . . .. . .............. . ...... 32 

Europaische Demokraten für den Fortschritt . . ... . 

Konservative .... . . ............................. . 

34 

31 

Nicht Eingeschriebene . . ..... . ... . . . ............. 18 

- Das Doppelmandat 5011 aIs magliche Lasung vorlaufig beibe

halten werden. 

Die Frage der Inkompatibilitat ist im Entwurf des Parlaments 

befriedigend gelast . 

Bei jüngsten Meinungsumfragen ln den neun Mitgliedstaaten 

haben sich 78 % der Befragten für die Direktwahl ausgespro

chen. 

Es besteht aller Anla~, eine gemeinsame europaische christ

lich-demokratische Partei zu bilden; dieser Proze~ mu~ 

spatestens bis zum Frühjahr 1977 abgeschlossen sein. 

Herr BERTRAND übernimmt erneut die Prasidentschaft. 

Das Bureau verzichtet auf eine Aussprache über den Bericht 

von Herrn LÜCKER . 

Herr BERTRAND begrü~t Frau Franca FALCUCCI aIs Prasidentin 

und Frau Charlotte FERA aIs Vizeprasidentin der Union Christ

lich-Demokratischer Frauen. 

Er schlagt vor, jetzt die Entwürfe der Resolutionen zu be 

handeln und zu verabschieden und wegen der vorgerückten Zeit 

die Punkte 5 (Europaische Partei) und 8 (Mittelmeer) von 

der Tagesordnung abzusetzen. 

Das Bureau ist damit einverstanden . 
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Herr BERTRAND verliest den Entwurf einer Resolution mit 

einer Solidaritatsbekundung für ~~E~§EgQ_~E!~~IQ~, die 

sich im übrigen mit der ~!!~§!!Q~_!~_ç~!!~ beschaftigt. 

Der Entwurf einer Entschlie~ung zur Situation in Portugal 

wird verlesen. 

Die Herren RUIZ-GIMENEZ, HAHN, SCELBA und KLEPSCH machen An

merkungen hierzu. 

~!~_E~!~~~!!~~~~g_PQE!~g§!_~!Eg_~!~~!!~~!g_§~g~~Q~~~~· 

Der Text des Entwurfs einer Entschlie~ung zur E~EQ2~!~~~~~ 

~~!Q~ und zum E~EQ2~!~~~~~_8§! wird verlesen. 
Die Herren COLIN, LüCKER, KLEPSCH und SCHMELZER ergreifen 

das Wort hierzu. 

~!~_E~!~~~!!~~~~g_~!Eg_~!~~!!~~!g_§~g~~Q~~~~· 

Der Entwurf einer Entschlie~ung zum Y~E~~!!~!~_E~EQ2~!~~~~ 

~~~~!~~~~§!!_L_~§!~!~§~~E!~§ liegt schriftlich vor. 
Hierzu sprechen die Herren SCELBA, BERTRAND, LüCKER und 

KLEPSCH. 

Herr RUIZ-GIMENEZ stellt den Antrag, in einer weiteren Resolu

tion die bei der Sitzung yom 17. November 19 75 in Brüsse l eln

genommene Haltung zur ~!!~§!!Q~_!~_~2§~!~~ zu bekraftigen und 

zu aktualisieren. 

Auf Vorschlag von Herrn Prasidenten BERTRAND ist das Bureau 

damit einverstanden , da~ die spanische Equipe einen entspre 

chenden Text verfa~t. 

P~~~!_~_g~E_I§g~~QEg~~~g~_Y~E~~~!~g~~~~ 

Herr BERTRAND teilt mit, da~ die nachste Bureau-Sitzung am 

20./2 1. Februar 1976 in Paris stattfinden wird. 

Auf Vorsch lag von Herrn KOHLMAIER 5011 in dieser Sitzung aIs 

ers ter Sachpunkt ein Bericht über den Stand der Bera tungen . 

zur Bildung einer Europaischen Partei behandelt werden. 

Mit einem herzlichen Danl an aIle Beteiligten schlie~t Herr 

BERTRAND die Sitzung um 17.15 Uhr. 
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o r d r e d u j 0 u r 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Rapport de situation 

3 .. L'Union européenne (Rapporteur : M. BERTRAND) 

4. Election directe du Parlement européen (M. LUCKER) 

S. Rapport sur les preaQères délibérations du groupe de travail 
-parti européen- les 17 et 18 novembre 1975 

6. Rap~t sur différents pays 
: Espagne 
: Portugal 

7. Rapport sur le voyage du président en Amérique du Sud 
(rapporteurs : M .. BOX et M. HAHN) 

8. Le cas échéant : la situation dans le bassin méditerranéen 

9. Questions diverses 

Par tic i pan t s 

I. Présidence 

U.E.D.C. 

RUHOR. président d'honneur 
COLIN, vice-président 
XOHLMAIER, vice-président 
SCHMELZER, vice-président 

Groupe ne du Par lement européen 

BERTRAND, président 
LOCKER, vice-président 
VERNASCHI. vice-président 

BOX, secrétaire général adjoint 
HAHN, secrétaire général adjoint 

DE POl, secrétaire général 

Groupe OC du FE 

Autriche : 
Belgique : 
Espagne : 
France : 
Italie : 
Luxembourg 
Malte , 
Pays-Bas : 
Portugal : 
Allemagne: 
San Marino 
Groupe OC du Conseil 
de l'Europe : 
U.E.J.D.C. , 
Union des femmes OC 
Commission des CE : 

Invités: 
Secrêtariat du 
Groupe OC du PE 

Secrétariat général de 
l ' UEOC : 

MM. GlRAUOO, KLE PSCH , MITTERDORFER, PETRE 
SCELBA, SCHUIJT 

MM. DIEM, STIRNEMANN 
MM.. ANDRE, NomOMB. VANDENBERGRE 
MM. CANELlAS, GIL ROBLES, RUIZ-'GlMENEZ 

M. BORDRY, Mme LESUR 
MM. ANTONIOZZI, BERNASSOlA, M1\RTINI, RUSSO 

M. SANTER 
MM. DE M1\RCO, FENECH AMMI, TABONI 

M. KLEISTERLEE 
11. AM1\RAL 

MM .. HEUBL, KREMER, Mme WALZ 
11. FRANCIOSI 

11. AMREHN 
MM·. DE BROUWER, ESCARTIN. WISSMANN, KOUTZlNE 
Mme FALCUCCI, Mme FERA 
MM. SCARASCIA-MUGNOZZA. VAN DER LINDEN, 

Mme DESHORMES 
11. SCRONBORN 

Mlle VI DO. MM .. BE'lTAMIO. SCHOLTES 

MM. CROTTI, MULLER 
Mmes LOCKER, MARIO'l'TI, QUIN, WIND 

Résolutions adoptées Portugal. Espagne. Chili, Conseil européen. 
Relations CE- américo-latines 

- 1 -
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M. KO~IER. vice-président, ouvre la séance à 10 h 20 et souhaite 

la bienvenue aux participants; il déclare que le président von Hassel ne 

pourra participer à la réunion parce que, à la même date. a lieu dans sa 

circonscription électorale l'assemblée visant à désigner les candidats aux 

élections législatives. C'est avec une cordialité particulière qu'il 

accueille M. RUMOR en sa qualité de président d'honneur de l'UEDC. 

M. RUMOR exprime sa joie d'avoir l"~ccasion. a~ès deux années 

d'absence. de revenir dans le "giron" de l'UEDe. Il note avec une satis

faction particulière la présence de délégations portugaise et espagnole. 

Il demande aux membres du Bureau de participer si possible au complet à 

la conférence mondiale de l'UMDC qui aura lieu les 28 et 29 novembre 1975 

et qu'il considère comme un des lieux de rencontre des démocrates-chrétiens 

de toutes les parties du monde. Cette conférence devrait permettre, par un 

large échange de vues, de préparer le manifeste mondial qui devra se con

crétiser dans un avenir proche par la poursuite du dialogue. Le congrès 

devrait enfin constituer un encouragement pour les démocrates-chrétiens qui, 

dans des circonstances difficiles, parfois sous la menace et la persécution. 

défendent les idéaux qui sont les leurs et les nôtres. 

Après avoir remercié M. RUMOR, M. KOHLMAIER propose . les modifications 

suivantes à l'ordre du jour 

- supprimer le point 2; 

placer le point 6 en premier; 

placer le point 7 en deuxième position; 

maintenir les autres points dans l'ordre initialement proposé. 

Le Bureau approuve cette proposition. 

M. GIL-ROBLES , 

La situation est restée pour l'essentiel la même que celle décrite 

lors de la réunion extraordinaire du Bureau le 17 novembre 1975 

(cf. procès-verbal de cette réunion'; 

La population et les partis politiques sont dans l'expectative; 

la confianc e en une évolution positive vers la démocratisation reste 

limitée; 

la semaine dernière a été dominée par les funérailles de Franco et 

la prestation de serment de Juan Carlos; 

les mesures de grace n'ont pas été satisfaisantes; nombreux sont ceux 

qui y voient une tentative d'intimidation des partis politiques; tous 

les prisonniers ayant participé à des actions terroristes en sont exclus; 

le régime maintient ses positions de force; 

les partis démocrates-chré tiens n1adoptent pas une attitude hostile à 

l'égard de Juan Carlos : ils attendent sa décision avant de porter un 

jugement définitif. 
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M. cANELLAS 

la délégation espagnole renouvelle ses remerciements pour l'invitation 

à la séance extraordinaire du 17 novembre 1975 et pour la solidarité 

que l'UEDC lui a témoignée à cette occasion; la réunion a fourni 

l'occasion de confronter les démocrates-chrétiens espagnols avec la presse 

internationale; 

les mêmes remerciements s'adressent au groupe démocrate-chrétien du 

Parlement européen pour l'invitation à participer à une réunion du 

groupe et à une séance du Parlement à $.trasbourg: les d~légués espagnols 

considèrent cette invitation comme une aide efficace: 

_ il faut enfin remercier les deux partis belges qui ont ouvert, dans un 

local qui leur appartient, un bureau d'information pour les travailleurs 

espagnols; 

la délégation espagnole exprime toute sa reconnaissance pour la résolution 

Bur la solidarité avec les démocrates espagnols adoptée par l'Assembiée 

constituante du Portugal. 

A une question de M. AMREHN, M. GIL ROB LES répond qu'il n'y a pas 

de contacts directs entre les partis démocrates-chrétiens et Juan Carlos; 

le nouveau monarque doit être encore considéré actuellement comme 

"prisonnier" du régime. On a toutefois fait savoir au roi, par un inter

médiaire digne de confiance, que les démocrates-chrétiens ne participeront 

à aucun gouvernement avant que ne soient posés les premiers jalons vers 

la formation d'une Assemblée constituante et qu'un calendrier ne soit 

établi à cet effet. Admettant volontiers que le roi est convaincu de la 

nécessité de réformes fondamentales, les démocrates-chrétiens suivront 

donc d'abord la ligne de la réconciliation et non celle de l'intransigeance. 

M. KO~IER assure la délégation espagnole de toute la sympathie 

et de la pleine solidarité du Bureau. 

M. AMARAL complète le rapport présenté par M. DA. COSTA lor s de la 

réunion extraordinaire du 17 novembre 1975 

le sixième gouvernement provisoire a été soumis à la pression des 

communistes - comme ce fut le cas en Russie en 1917 - par la subversion, 

l"action clandestine, la mobilisation des masses. le si~ge du gouver

nement et de la constituante et la libération des prisonniers; 

le parti communiste n"a pris ses distances à l'égard des rebelles que 

lorsque l'échec du coup d'Etat fut manifeste; 

outre le P.C .. , un qrœpe d'officiers d"extrême-gauche avait participé 

à la tentative de coup d'Etat; 

en réponse à l'ultimatum du gouvernement Azevedo pour que l'ordre soit 

rétabli, le prêsident Gomez a enfin réagi politiquement et démis Carvalho 

de ses fonctions; celui-ci devrait en outre être démis de toutes ses 

f onctions militaires; 

lors de la répression du putsch. un -seul régiment siest trouvé aux cOtés 

du gouvernement et senle une élite des commandos a rempli son devoir; 
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la situation restera dangereuse au cours des prochains jours et des 

prochaines semaines, étant donné que le retour à l'ordre, qualifié par 

les gauchistes de virage à droite, peut aboutir à un renforcement de 

l'agitation révolutionnaire des masses: 

la formation du prochain gouvernement posera des problèmes. les socia

listes et le PPD s'opposant aux efforts du PC visant à accroître sa 

participation au gouvernement; 

- la rupture définitive entre socialistes et communistes n'est pas encore 

consommée; 

le pays risque de se diviser en un Nord conservateur et un Sud révolu

tionnaire; 

les relations entre le continent et les Açores et Madère sont presque 

entièrement rompue s ; des forces importantes aux Açores réclament 

l'indépendance . 

M. AMARAL adresse ensuite les demandes suivantes au Bureau 

les partis démocrates-chrétiens doivent poursuivre et renforcer leur 

appui politique# moral et matériel au CDS; 

ils doivent s'efforcer. par l'intermédiaire de leurs gouvernements 

rcspectifs. d'intervenir auprès de l'Union soviétique pour qu'elle 

cesse ses immixtions dans les affaires portugaises. 

les démocrates-chrétiens doivent s'efforcer de convaincre les socialistes 

européens que le succès du processus de démocratisation au Portugal 

exige la rupture définitive entre Soares et cunhal. 

MM. LUClŒR. TABOOE. CANELLAS. KOUTZlNE, SCELBA. SCHUYT. AMREIIN et 

ANTONIOZZI posent des questions sur le présent rapport. 

M. AMARAL répond en ces termes 

l'évolution des forces armées qualifiée de virage à droite se situe 

dans le cadre de la légalité démocratique et doit être considérée 

comme une évolution vers le centre qui a pour objectif de réfréner 

l'influence communiste; 

- dans le "groupe des Neuf" qui passe pour modéré, se retrouvent 

d'authentiques marxistes. des socialistes et des centristes; ce groupe 

jouera probablement un rOle important dans la politique future; 

les communistes feront vraisemblablemcnt partie du prochain gouver

nement et y auront probablement une influence plus grande, le président 

costa Gamez étant partisan du front populairei 

la mise en place d'une démocratie civile n'est pas possible à court 

terme. il faut d'abord rétablir l'ordre dans le paysi 

la jeunesse et les étudiants ne représentent pas un facteur essentiel 

dans la discussion politique; 

- le projet de constitution élaboré par l'Assemblée constituante est 

très libéral sur le plan des principes mais purement marxiste pour 

le volet économique; cet te constitution ne sera guère applicable: 

une révision après trois à quatre ans parait possible. 

même les socialistes sont opposés à un régime de soviets: ils veulent 

une participation de la base par des voies légales. .' 
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les partis : 

les rapports des socialistes avec le PPD et du COS avec le PPD 

doivent ~tre qualifiés d'assez frais et tendus; 

entre socialistes et CDS par contre, les relations sont bonnes: 

le CDS est aujourd'hui plus fort qu'il y a quatre à cinq mois: 

ses réunions sont assez fréquentées et ne sont pas perturbées; 

les derniers sondages d'opinion montrent que l'électorat du CDS 

a doublé, 

la collaboration efficace du CDS au sein de la constituante recueille 

l'approbation des autres partis démocratiques; 

les socialistes ont réussi à augmenter leur influence au sein des 

syndicats orientés à gauche; dans certains cas, il y a listes communes 

socialistes, CDS et PPD; 

on peut déceler dans le pays une tendance croissante à un plus grand 

équilibre politique; 

la situation des -mass-media" peut être jugée plus positivement "qu 'aupa

ravant; il y a ~me quelques publications sur lesquelles le Pc n'a 

aucune influence: 

par contre. la radio et la télévision sont encore dominées dans une 

large mesure par le PC: 

- le gouvernement s'efforce d'écarter les communistes des positions 

dirigeantes. 

MM. LUClŒR, NcmIOMB, GIRAUDO, SCIIMELZER, CANELIAS et SCELBA 

se prononcent sur le contenu de la résolution sur la situation en 

Espagne et au Portugal. Le Bureau invite les délégués espagnols et ,. 
pooctugais à préparer des textes à ce sujet. 

~. BERTRAND prend place dans le fauteuil présidentiel. 

M. BOX présente son rapport : 

OUtre le président von HASSEL. M. HAHN. secrétaire général. et 

M. BOX ont participé au voyage qui. du 26 octobre au 5 novembre 1975. 

a conduit la délégation au Venezuela et au Chili. Il avait pour objet 

de recueillir des informations sur l'état de la coopération des partis 

démocrates-chrétiens d'Amérique latine dans le cadre de l'ODCA et sur 

la situation au Chili. 

a u cours de deux jours de conversations avec des démocrates-chrétiens 

chiliens en vue, dirigés par Edoardo FREI, la situation économique 

et politique du pays et la situation du parti ont été pleinement exposées. 

Les amis chiliens ont exprimé le désir pressant que le président 

rende visite au général Pinochet et à d'autres responsables du régime 

pour leur présenter les demandes les plus pressantes des démocrates

chrétiens chiliens et des autres partis démocratiques chiliens. 

En raison de cette visite. d'autres démocrates-chrétiens d'Amérique 

latine ont été consultés. 
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L'état d'exception reste en vigueur. La junte détient tous les 

pouvoirs. Toutes les activités politiques sont interdites. 

Les partis qui soutenaient Allende sont hors-la-loi. Les syndicats 

ont été dissous. 

Les droits de l'homme continuent à être violés. Les arrestations 

se poursuivent - y compris celles d'hommes politiques et de 

militants démocrates-chrétiens - pour des raisons politiques. 

Le POC a été suspendu; les fonctionnaires et agents démocrates

chrétiens continuent à @tre démis de leurs fonctions. 

Le POC ne fait pas mystère de sa réprobation du régime. 

Sa revue "Politica y EspirituU a été interdite ces derniers jours. 

Le POC a développé un processus de consultation interne par lequel 

des groupes de trois à quatre membres au maximum se réunissent et 

diffusent les informations. 

Le POC collabore avec toutes les forces démocratiques authentiques 

(donc pas avec les communistes). Il reste à l'écart du front 

antifasciste constitué à l ',étranger • Le POC veut diriger toutes 

les actions de l'intérieur. 

La seule aide que le POC reçoive de l'étranger est celle de la 

Fondation Konrad Adenauer. Celle-ci exécute, grâce à la mise en 

oeuvre de fonds considérables, des programmes de formation politique 

pour les syndicats, la jeunesse et les universités. Personne ne 

sait combien de temps le gouvernement militaire continuera à tolérer 

ces activités. 

Pour élargir la base des actions d'aide en faveur des démocrates-chrétiens 

chiliens, ceux-ci proposent la fondation au sein de l'UEDC d'une cOmnUssion 

de solidarité avec le Chili. 

On pourrait ainsi atteindre les objectifs suivants : 

Une meilleure information sur le PDC afin de pouvoir s'opposer par 

exemple aux calomnies futures. 

Aide aux réfugiés du Chili par des pressions morales et diplomatiques 

de l'extérieur et aide aux Chiliens qui doivent émigrer. 

Renforcement de la coordination des actions des démocrates-chrétiens 

européens. 

Les personnalités suivantes ont été rencontrées : le président 

Pinochet, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, 

le président de la Cour Suprême, le président de la commission constitu

tionnelle. Les demandes convenues avec les amis chiliens leur ont été 

pré sentées 

L'application de l'Habeas Corpus en cas d'arrestation; l'interdiction 

théorique de la torture est insuffisante. 

- Les tortures doivent être empêchées par tous les moyens. 

Rédaction et application d'une constitution démocratique et libérale. 
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Liberté d'action des partis authentiquement démocratiques . 

Le "droit de domicile" interdit 1'expulsion des Chiliens. 

La censure doit être supprimée et la liberté de la presse rétablie. 

Suspension de l'interdiction de la revue démocrate-chrétienne "Politica y 

Espirituu • 

Une liste de prisonniers dont on a perdu toute trace a été présentée au 

président de la Cour Suprême. 

_ Pinochet avait invité la délégation à un banquet à la suite duquel les 

conversations devaient avoir lieu. Cette invitation a été rejetée; par 

contre, la délégation a partagé ouvertement le repas de démocrates-chrétiens 

chiliens ct des responsables de la revue ·Politica y Lspiritu"- Pour atté

nuer le caractère officiel de la visite, M. HAHN n'a pas participé aux 

conversations. 

L'entretien avec Pinochet fut très difficile et décevant; il se montra dur 

et intraitable. Pinochet soutint que son gouvernement veut aller vers une 

démocratie qui ne peut être du type courant. parce que l·on n·admettra 

plus une infiltration communiste. Au cours de la conversation. il exprima 

sa profonde méfiance à l'égard des partis en général et sa volonté de 

maintenir le calme dans le pays et d'assurer le développement économique 

sans discussions politiques publiques. A cette fin. Pinochet souhaite la 

collaboocation de techniciens notOires. mais non en qualité de re~ésentants 

de leurs partis. 

Il réfuta les protestations contre l'interdiction de la revue démçcrate

chrétienne en faisant remarquer que la politique est interdite. 

Les entretiens avec les autres personnalités ont porté également sur les 

revendications signalées plus haut: les interlocuteurs ont laissé appa

rattre - probablement pour des raisons tactiques - une certaine sympathie 

à l'égard du PDC. 

On insista surtout auprès du ministre des affaires étrang~res s~ la néces

sité de remplacer le régime militaire par une constitution démocratique; 

M. von HASSEL rappela à ce propos le sort des colonels grecs et signala 

l'incapacité des officiers portugais; il est manifeste que les dictatures 

militaires n'ont pas la vie longue. Le processus de réforme doit s'engager 

dès aujourd'hui. 

En soumettant la liste des prisonniers au président de la Cour Suprême. 

M. von HASSEL a déclaré q ue le Chili ne peut se plaindre de son isolement 

ou du manque de compréhension que lui témoigne l·étranger aussi longtemps 

que l'ordre ne sera pas rétabli dans le domaine de la procédure pénale et 

de l'application des peines . 

Pour conclure, M. BOX évoque l'écho favorable que la visite du 

président au Chili a recueilli dans la presse de la République Fédérale. 

M. HAHN fait rapport sur la visite de la délégation au Venezuela 

La délégation a rencontré à Caracas des dirigeants de l'ODCA. entre autres. 

le président Napoleon Duarte et le secrétaire général ainsi qu'une déléga

tion de démocrates-chrétiens d'Amérique centrale. 
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Seuls trois Etats d'Amérique latine sont de véritables démocraties, à 

s avoir le venezuela, costa-Rica et la Colombie ~ 

Dans les autres Etats. les partis démocrates-chrétiens connaissent une 

situation difficile, dans certains Etats, ils sont en butte à de sévères 

mesures d'oppression. 

Cependant ils affirment leur position et ils reçoivent, pour ce faire, 

l'appui du parti démocrate-chrétien du Venezuela (COPEI). 

Le parti et le groupe du Venezuela se préparent aux prochaines élections; 

les perspectives sont favorables. 

La délégation a visité le centre de formation et d'études de Caracas 

entièrement financé par la Fondation Konrad Adenauer et qui contribue, 

avec succès, à former des cadres politiques pour l'ensemble de l'Amérique 

latine. 

La délégation a, en outre. visité un Centre d'études sociologiques. 

Des questions sont ensuite posées et des observations sont faites 

sur les rapports. 

M. WISSMANN a, au cours d'une visite effectuée au Chili, eu la 

farte impression que les démocrates-chrétiens de ce pays se sentent isolés 

il est impérieux que les partis démocrates-chrétiens d'Europe leur appor

tent un soutien plus important, également sur le plan matériel. 

M. AMREHN : 

Comment la population juge-t-elle la junte? 

M. GlRAUDO : 

Quelle est la position du Bureau à l'égard d'une éventuelle fermeture 

du bureau d'information de la Communauté à Santiago? 

M. KLEISTERLEE : 

Quel rOle joue Edoardo FREI dans la politique de son pays? 

- Ouel est l'état des relations entre l'Eglise et la junte? 

Ou'en est-il de l'unité et de la coopération entre les partis démocrates

chrétiens d'Amérique latine? 

M. SCARASCIA-MUGNOZZA fournit des informations détaillées sur la 

situation du bureau d'information du Chili. 

Il se demande si la visite effectuée par le président à Pinochet 

était nécessaire, utile et prudente. 

Il confirme que des "Comités de la paix" existent au Chili, qui ils 

sont bien financés par les Eglises, mais qu'ils sont cependant dominés par 

les communistes_ 

M. DE BROUWER propose que le Bureau adopte une résolution exprimant 
sa solidarité à l'égard d d" " 

u 1I~geant démocrate-chrétien Bernardo LEIGHTON 
gravement blessé au cours d'un attentat à Rome; en outre, dans cette réso

devrait être sommé de respecter les droits de lution. le régime chilien 

l'homme .. 



H. LUCKER donne lecture du texte dlune proposition de résolution 

qu ' il a élaborée, dans laquelle lèParlement européen se réserve le"droit 

d'exiger le transfert du bureau dl information de Santiago si les conditions 

démocratiques ne sont pas rétablies à bref délai au Chili. Lors de discus

sions préliminaires portant sur cette résolution, un accord de principe a 

été conclu avec les autres groupes. 

M. CANELLAS se félicite de la résolution proposée par M. DE BROUWER. 

M. ~ appuie cette résolution. Il signale également qu'une mani

festation de solidarité a été organisée à Rome par la Democrazia cristiana 

en faveur de LEIGHTON. 

M. BOX répond aux questions qui lui ont été adressées. 

- La population chilienne est profondément inquiète de ce que la démocratie 

établie depuis 1831 a été supprimée par la mise hors la loi du régime 

Allende et de ce que ce régime a été remplacé par une dictature militaire. 

- Au s e in d'une dictature, la présence de la démocratie, telle qu'elle est 

attestée par le bureau d'information de la Communauté, est un soulagement 

pour tous ceux qui combattent en faveur de la démocratie. 

- Il répond à la question de M. SCARASClA MUGNOZZA que la visite à Pinochet 

ne peut en aucun cas être interprétée comme une reconnaissance du régime. 

Cette visit"e a été effectuée à la suite de demandes expresses en ce sens 

formulées par des camarades chiliens du parti qui attribuaient à cette 

action une fonction de sauvegarde. La pression morale exercée sur les 

dirigeants comme c'est, par exemple, également le cas en Union soviétique, 

vise à soulager ceux qui font l'objet d'injustices. L'ambassade allemande 

de Santiago a observé les réactions de la junte et confirmé le fait que 

cette visite a donné matière à réflexion aux dirigeants chiliens. 

M. HAHN répond aux autres questions : 

La plupart des divergences séparant autrefois les partis démocrates

chrétiens d'~ique latine. compréhensibles vu l'immensité du continent, 

sont aujourd'hui aplanies. Leur cohésion a été renfor~ée et encouragée 

par l'intervention efficace du COPEl. ce qui leur a permis de mener des 

actions communes concrètes. 

Edoardo FREI fait l'objet d'une s~veillance constante de la part de la 

junte qui entrave fortement sa liberté de manoeuvre; il est à peine en 

mesure d'agir ouvertement sur le plan politique. 

La crise entre l'Eglise et la junte se fait jour de. plus en plus claire

ment à la suite des prises de position publiques de l'Eglise contre le 

régime. 

M. BERTRAND interrompt la réunion à 13 h. pour la pause du déjeuner. 



( 
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Le vice-pr~sident SCHMELZER ouvre la séance de l'après-midi à 14 h. 55 

et propose que le reste de l'ordre du jour soit examiné selon la distribution .. 
suivante : 

union européenne 

Election au suffrage universel direct d u Parlement européen 

Vote des résolutions 

Rappport du groupe de travail "Parti européen". 

Le Bureau approuve cette façon de procéder. 

M. BERTRAND , 

Depuis la Conférence au sommet de Paris de 1972, la question du contenu 

de l' "Union européenne" reste en suspens. Jusqu'à la fin de 1974, aucune 

tentative de définition n'avait été entreprise. 

_ La Conférence au sonunet de 1974 a institutionnalisé le "Conseil européen" 

qui remplace les Conférences au sommet antérieures. Il en est résulté 

certaines ambiguItés et confusions étant donné que le Conseil européen 

se r~unit tant dans le cadre du Traité qu'en tant qu'organe inter-étatique. 

_ En outre, en décembre 1974, a été annoncée l'élection au suffrage univer

sel direct du Parlement européen avant 1980; les institutions de la Commu

nauté ont été chargées d'établir un rapport sur l'Union européenne; le 

premier ministre TINDEMANS doit présenter, avant la fin de l'année 1975, 

un rapport succinct sur l'Union européenne. 

Le Parlement, la Commission et la Cour de Justice ont présenté les 

rapports demandés pour le 30 juin 1975; ces rapports concordent largement 

dans la description du contenu de l'Union européenne. 

H. TINDEMANS a terminé ses visites dans toutes les capitales de la C~ 

munauté; il en a retiré l'impression que toutes les "forces vives" et 

tous les groupes de la populatio~ sont favorables à l'Union européenne 

et au renforcement de ses institutions; des objections ont été formulées 

en Grande-Bretaqne et au Danemark. 

M. BERTRAND propose l'adoption d'une résolution portant sur les 

points suivants : 

Blection au suffrage universel-direct du Parlement européen en mai 1978; 

Au cours des prochaines négociations internationales, la Communauté devra 

parler d' une seule voix; 

Réalisation des principes inscrits dans le communiqué final d'Helsinki; 

Appui de la mission TINDEMANS. 

Enfin, MM. LUCKER, ANTONIOZZI, VANDENBERGHE, AMREHN, COLIN, SaLBA 

et GIRAUDO font des observations sur la résolution envisagée. 

~9!~~_1_~~_!~~~~_~~_j~~_~_~!~~~!~~_!~_~E!!E!9~_~!!~E~~!_~~~~~_~~ 
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H. LUCKER 

Il est probable que le Conseil européen est en mesure de prendre des 

d~cisions concrètes en ce qui concerne l'élection au suffrage universel 

direct étant donné que la Grande-Bretagne et le Danemark ont levé leurs 

réserves de principe. 

La question d'une date uniforme pour l'élection reste en suspens. On 

craint. apparemment, dans de nombreux milieux que si l'élection interve

nait le même jour dans l'ensemble de l'Europe. celle-ci pourrait susciter 

une puissante prise de conscience européenne; ailleurs. on craint de 

possibles répercussions sur les politiques nationales. 

- Le Conseil européen devrait, en tout cas, charger le Conseil de ministres 

de fixer, pour le printemps de 1976. la date et les modalités de l'élection. 

La date du scrutin de mai 1978 n'est pas absolument obligatoire; il faut 

toutefois veiller à ce que l'élection intervienne avant 1980. 

Les partis européens doivent prendre en compte le calendrier suivant 

Phase de prise de décisions jusqu'en mars/avril 1976 

Phase de ratification (son achèvement n'est pas prévu avant fin 1976. 

début 1977) 

Phase de mobilisation; 

: Campagne électorale. 

Si l'on se fonde sur les résultats des derniers scrutins nationaux, les 

355 mandats du PE se répartiront de la façon suivante entre les groupes 

Socialistes 

Communistes 

Démocrates-chrétiens 

Libéraux 

Démocrates européens de progrès • 

Conservateurs ••.•••••••••.•...•• 

Non inscrits 

117 

33 

90 

32 

34 

31 

18 

- Le double mandat devrait être maintenu en tant que solution provisoire. 

Le problème de l'incompatibilité a é t é résolu de façon satisfaisante dans 

le projet présenté par le Parlement. 

- Au cours de sondages d'opinions effectués récemment dans les neuf Etats 

memhces. 78 % des personnes interrogées se sont déclarées favorables à 

l'élection au suffrage universel direct. 

Il Y a tout lieu de créer un parti démocrate-chrétien européen commun; 

ce processus devrait être terminé au plus tard pour le printemps de 1977. 

M. BERTRAND s'assied à nouveau dans le fauteuil présidentiel. 



Le Bureau renonc e au débat sur le rapport de M. LUCKER . 

K. BERTRAND souhai te la bienvenue à Mme Franca FALCUCCI. prés idente 

de l'Union des f e mmes démocrates-chré tiennes et à Mme Char lotte FERA, v ice

présidente . 

Il propose d'examiner à présent les projets de r ésolutio n et de les 

voter et, vu l'heure avancée , de retirer les po ints 5 (parti européen) et 

8 (Méditerranée) de l ' ordre du jour. 

Le Burea u approuve c ette proposition. 

M. BERTRAND donne lecture du projet de résolution traitant de la 

situation au Chili et affirmant la solidarité des démocrates-chrétiens à 

l'égard de Bernardo LEIGHTON_ 

Il est donné lecture de lë!" résolution sur la situation au Portugal. 

MM. RUIZ-GlMEBEZ, HAHN, SCELBA et KLEPSCB font des observations à 

cet égard. 

Il est donné lecture du texte du projet de résolution sur l'Union 

.!E:!'~p~~~~ et le ~~~!!:i1_~~~~e~. 

MM. COLIN. LOCIŒR, KLEPSCH et SCHMELZER prennent la parole à ce sujet_ 

Le texte écrit du projet de résolution sur !~!_~~!~~!~~!_~~~E~_!~ 

~~~~~E~_~~~~e~~~_~_!~~~!g~~_!!E!~~ a été distribué. 

MM . SCELBA. BERTRAND, LUCKER et KLEPSCH interviennent sur cette 

question . 

M. RUIZ-GIMENEZ propose de confirmer et d'actualiser dans une seconde 

résolu t ion la position arrêtée au cours de la réunion du 17 novembre 1975 à 

Bruxelles sur la !!!~!E!~~_!~_~!P!~!. 

Sur proposition du président BERTRAND, le Bureau convient que l'équipe 

espagnole rédige un texte en ce sens. 

M. BERTRAND communique que la prochaine réunion du Bureau aura lieu 

les 20 et 21 f é vrier 1976 à Paris. 

Sur proposition de H. KOHLMAIER, le premier point inscrit à l ' ordre 

d u jour de c e t t e réunion devra etre le rapport sur l'état des discussions 

relatives à la c réation d'un parti européen. 

Apr ès avoir remercié l'ensemble des participants, M. BERTRAND l è ve 

la réuni on à 17 h . 15. 
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BERICHT ffBER J,ATEIN-Al"ERIKA 

Zwecy. ùr;r P, ' lll(': 

al Eine pn~iinliclle Unterrichtung i\ber den Stand der 

Zusa~menarbeit der CD-Parteien Latein-~.erikas 

und ' 

unmittelbare Eindrücke von der Arbeit, den Problemen 

in ausgesuchten Liindern: Venezuela und Chile . 

Ein von der CDU finanziertes 1"reffcn mi t l'artei ver-

bretern in Zentralamerikanischen L.~ndern s cheiterte 

an d e n unzuli'lngliche n Verkehrsverbindun0en. Lediglich 

der Vorsitzende der Christdell'okraten DOP.1ingos traf 

ffiit uns in Vene zuela zusall'men. 

2. Uber Venezuela berichtet Herr Dr. Hahn. 

3. Chi le: 

al Diesem La.nde und seiner Partei galt das besondere 

Interesse. Ilier stelltE' sjch die F'rage , wie man der 

PDC helfcn ki:innte, auch durch Gcspriiche mit den gegen-

~IMrtigen Machthahern. Vorher sorgflHtig abgestimmt 

mit chilenischen Freunden, aber auch den Rat anderer 

latein-all'erikanischer CD-Politiker eingeholt. Einge-

denk unserer Erfahrungen in der H.itler-Zeit = das 

- 2 -



- 2 -

moglichkeiten fUr die DeJ110kr a ti e zu ve r bessern oder 

wi ederher z ustellen. 

Ole gesamte Macht liegt ln der Hand der ,Junta. Alle 

polltls che n T~tigkeiten sind ver hoten. Die parteien 

der Allende - Front stehen auRerhalb des Gesetzes. 

V""~) ·Iu~ 1 ~fY- d 
Die Gewerkschaften slnd aufgelost. 

dle poe ist suspendlert und un ter Druck; christdemo
(~ ~.j.;, 'l<1d. i)<, ,,,,,, 

kratlsche F~~~werden aus ihren Positionen 

entfernt. 

Die wirtschaftl i che Lage ist schlecht hohe Infla-
, 

• 

• 

, 
ç 

tionsrate , niedrige Produktionsziffern, Verfall der ~ ., 
Kupferpreise , Isolierung, Arbeits losigkeit. 

Dj PDe mach t am' <'1 e r Ah lehnunq <'les Reqimes keinen . . ' 
Heh!. "erhot der 7.ei t schrif t 'l'oH tica et Spiri tu' • 

Die poe hat i ntern e Konsultatjonsverfahren entwickelt -

Treffen zu Dreien oder "jere n , ge~0ns0ittge Unterr l c h-

tung, Kontakt. 

Die poe arheitet an einer Front, die aIle wirklich 

demokratischen Krnft0 ve rein l qt (mit Ausnahme der 

Kommunisten). Sie hfilt !üch jedoch fern von der lm 

11.usland gehi ldeten lIntifaschistischen Front. Die poe 

will aIle Aktionen von innen leiten. 

- 3 -
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Wichtigste ej nzige StUtze "om I\usland her ist die 

Konrad-~0enauer-Stiftunq, mit programmen zur politischen 

Bi ldung Gewerkschaften, .Ju gend , Unlversitaten 

(etwa 50 Mio insgesamt). l'lie lange die Mili U\rregierung 

diese Programme und Tatigkeiten zuliiRt, muB offen bleiben. 

, 
Die CDU darf nicht d:Le einzige Partei bleiben, die unseren 

Parteifreunden i.n ChU e hilft. Der Vorschlag von PDC, 

einen SolidaritatsausschuR zu bilden. 

• , 

1. ~ Bessere Unterrichtung über die PDC, vor allem, um . 

al1ch Verleumdun0en entgegentreten zu kêinnen; 
, 

II. Hilfe fiir Verfolgte im Lande = dur ch Druck von 

draussen filr solche , die aul.ler Landes gehen 

mUssen. 
. . 

III. Koordinierung der Aktionen von CD Europas. 

Staatsprtisident P:Lnochet, 

AuBenm:Lnister, 

Verte.i.digun gsmin:Lster , 

Oberster Richter, 

Prasident der Verfas sungskoromission. 

Das Ziel war, Iv:Le schon angedeutet, auf die Niederher-

"telll1n,! der demokratischen Grund- und Menschenrechte 

zu wirken, auch im wohlverstandenen Interesse des Landes 

selbst. 

- 4 -
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Dabel "lUrde lm Einzelnen gefordert und vorgebracht: 

- Habeas Corpus im Palle von Pestnahmen. Verbo~ von 

Folterungen , laktische Verhinderung. fJhergabe einer 

Liste von ve~hafte>~, von denen jede Spur fehlt. 

- Schaffung und Einfüh rung einer freiheitlich-demokrati

schen Verfassung. 

" 

- Moglichkeiten, daJ3 'N.irklich clemokratlsche Parteien U lti<i 

'Nerden. 

- Das Recht auf He imat = keine A.usvleisung VO!,! Chilenen. 

- Protest gegen Zensur und Unterdrlickung der "'Presse

freiheit (politica et Spiritu). 

Die Reaktionen der einzelnen Gespriichspartner waren 

unterschiedlich. l\m sch'Ni e r.igsten 'Nar die Unterredung 

mit Staatsprasident Pinochet. Er be.§.c.huldigte die PDC, 

v~y:.~cht sogar in guter Absic5(dem Ko~ù?c1ie 
TUre zur l'1achtühernafi.'me in CI1Tle geoffnet zu haben. 

AuJ3erdem kritisierte er die Ungleichgewichtigkeit in 

der Beurteilung seiner Politik im Vergleich zu der kom

munistischer Staaten. Pinochet hehauptete, daB seine 

Regierung in die Richtung einer Demokratie gehen wolle, 

die nicht die iibliche sein konne, weil eine kommunisti

sche Infiltration nicht mehr zugelassen würde. 

, 
In dem Gesprach kam das tiefe l'1iB.trauen gegen parteien 

überhaupt zum Ausdruck und der l'li Ile , ohne offentliche 

politische Diskussionen das Land ruhig zu halten und 

1 

den wirtschaftlichen lIufbau zu betreiben. Dabei wHnscht ;1 

er die Mitarbeit von anerkannten Fachleuten, aber nicht 

als Vertreter ihrer Parteien. Das sagte er ausdrücklich, 

Den T'rotest gege n das Ve rbot der Zeitschrift wies er 

kurz mit der Bcmerkung zuri\ck, daJ3 Poli tik verboten ist~ · 

(Finanzminister ist Christdemokrat, ehenso wie der zwe1èe 
• 

Mànn in der Notenbank.) 

- 5 -
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Dei Pinoeh t - "ie h p i. allen anderen r;espr~chspartnern 

des Regime s, aber au ch bpi Vertretern verschiedener Rchich 

ten - war clas tiefc Trauma cler Allende-Zeit mit ihren • 

Rechtlosigkei ten unUhersehbar. 

In Ton und Stin1mung erfreuliC"tv"aren die Unterredungen 

mit den anderen Gespr~chspartnern, die gewisse Sympathien 

fUr die PDC durchhlicken liessen, eine Partei, die iIlll1)er 1.. 
ç 

noch die entschp.idende wichtigste politische Kraft des ~ 

Landes ist. 

t ,')ieweit es sich dabei um Taktik handelt, VersU\ndnis zu ... 

erzielen, l~Bt sich nicht mit Sicherheit beurteilen. 

Der J\uBenminister "ies darallf hin, daB Chile keineswegs 

i s olt0rt sei , s ond e rn fre und schaftliche Beziehungen zu 

solchen Liindern, die i1hnliche Erfahrungen wie Chile 

gemacht haben, unterhi1lt. Er nannte besonders Uruguay, 

Paraguay und Brasilien. Zugleich glaubte er, vor allem 

vor einem demokratischen Idealismus warnen zu mUssen, 

der die Kommunisten an die Macht .kommen li1Bt. Mit Sorge 

betrachteten sie die \veltpoli tische Entwicklung, in 

der RUckschri tte der frei.en l')el t und Fortschri tte des 
, 

sowjetische n Imperialismus zu verzeichnen seien. 

Hier hat die Delegation vor allem auf die Notwendigkeit 

hingewiesen, das ~1i li tarregime durch eine deT!'okratische 

Verfassung abzulosen und das Schicksal der Obristen in 

1 

1 
.". 

1 

Gri.echenland und die Unfiihi.gkeit der nffiziere in Portugal 

erwiihnt als Hinweise, dal1 Milit'lrdiktaturen kein langes 

Leben hatten. Dieser ProzeB der Umwandlung mUsse jetzt 

beginnen. 
- 6 -
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Bei aller Achtung vor der PDC Chiles sei sie noch ' nicht 

in der Lage , die Verantwortung im Staate zu iibernehrnen. 

Ste habe clen Kornmuniste n zur Macht verholfen, es giibe 

zu viele .,ei t nach links ausgerichtete Gruppen. Das 

Regime brauche Zei t für die Wiederherstellung der Wirt- " 

schaft, der Demokratie und des Bürgerstnnes. Chile werde 

zu einer vi:\llig dewokratischen Regierung zurückkehren, 

seiner Tradition entsprechend seit 1831. 

" 
Der Prltsident des Obersten Gerichtshofes machte darauf 

• JI 
aufmerJ<sarn, daB der PrA sident der Republik d~n Ausnahrne-' 

zustand erk l aren kann. Der gRlte noch und beschrRnke 

" insoweit die Handlungsfreiheit der Gerichte. Da, wo der 

Ausnahrnezustand nicht gRlte, habe auch der PrRsident der~ 

Republik kein Recht , in die Kornpetenzen der Gerichte l. 
der 'Gerichts':.f einzugreifen. Inzvlischen sei die Kompetenz 

hafe e rwe i tp.rt worden, die /I.nwendung von Folcterungen sei 

ausdrUcklich verurteilt und verboten. 

Hier hatte die Delegation den Eindruck, daB der Oberste 

Gerichtshof seine l\ufgahe n f! rn s t nirnrnt, aber keine aus-

reichend e Kontrolle über die Exekutiv-Organe der Milit1!.r-

diktatur besteht. Hier Ubergab ,-ierr von Hassel die Liste 

von Festgenornrnenen, von denen rnàn ni.chts rnehr hnrte, und 

wies clarauf hin, claB Chile si.ch nicht über Isolierung oder 
~, 

mangelndes VersUindnis heklagen knnne, solange die Ordnun«;r 

irn GerichtsYlesen und Strafvollzug nicht wiederhergestellt 

sei. 

- 7 - . 
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Der Prasident der Verfassungskommission kennzeichnete 

die Lage unter Allende, die sich als undemokratisch und 

verfassungs,vidriq nicht wiederholen dürfe. Das mUsse , 

in der neuen VerfaRStlng gewii hrleistet "rerden. 

Die J<ornrrissi.on setze sich aus Profe ssoren zusammen und 

arbeite vollig unabhii ngig. Das l'lerk basiere auf einem 

christlichen und humanen Bild des Menschen und seiner 

Gesellschaft, die auf Gleichheit, B~lderlichkeit und 

Solidariti'it gegrllndet sein müsse. 

Das Kapit a l liber die Menschenrechte sei identisch mit 

der Deklaration von Bogota aus dem Jahre 19~8. 

Angestrebt werde eine repriisentative Demokratie und die 1 

traditJonelle Gewaltenteilung. Neben den Parteien werden~ , 
andere Organisationen an der l"illensbildung der Gesell-

schaft te i lnehmen wie Berufsverhiinde, Gewerkschaften, 

Frauenorganisationen und Jugenoorganisationen. 

lm ersten Halhjahr 1976 sollen Ve'rfassungsakte verkündet 

werden, die d ie Grundlagen der gesamten Verfassung ent-

halten und das gesamte Kapitel, das sich auf die Menschen-

rechte bezieht. Soweit der Prasident der Verfassungs-

kommission. 

t V.~!'h{h 0L-t&ltit.i ,1 fo~ 1 r~~ 
1'&) y,1~ ~~! ~ ~'ldatwl ,qt,uJ Il-~ 

JV~rdW 

~" 

. . 
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UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE· EUROPAISCHE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 

UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIA NA . EUROPESE CHRISTEN-DEMOKRATISCHE UNIE 

( 

Paris, 20. / 21. Februar 1976 
Sénat, Palais du Luxembourg, Salle Medicis 

ENTWURF DER TAGESORDNUNG 

1. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung 

2. Genehmigung der Protokolle der Sitzungen vom 3./4 . Juli 1975, 
vom 17. November 1975 und vom 27. November 1975. 

3. Bericht zur Lage (Berichterstatter: die Herren POHER und von HASSEL) 

4. Information über den Stand der Arbeiten zur Bildung einer euro
paischen Partei (Berichterstatter: die Herren LOCKER und MARTENS) 

5. Landerberichte: 

- Spanien 
- Portugal 
- Italien 

6. Aussprache über das Europaische Manifest -
Annahme des Manifests (vorgesehen für Samstag) 

7. Antrag der Europaischen Union Christlich-Demokratischer Arbeitnehmer 

8. Versch:i.edenes 

= = = 

PROJET DE L'ORDRE DU JOUR 

( 1. Adoption du projet de l'ordre du jour 
2. Adoption des procês verbaux des réunions des 3/4 juillet 1975, 

du 17 novembre 1975 et du 27 novembre 1975 

3. Rapport sur la situation actuelle (rapporteurs: MM. POHER, von HASSEL) 

4. Information concernant l'état des travaux destinés ~ la formation 
'1 d'un parti européen (rapporteurs: MM. LOCKER, MARTENS) 

5 . Rapports sur la situation: 

- Esp agne 
- Portugal 
- Italie 

6. Débat du Manifeste Européen -
Adoption du Manifeste (prévu pour samedi) 

7. Proposition .de l'Union Européenne des Travailleurs Démocrates
Chrétiens 

8. Divers . 

Der Generalsekretar Le Secrétaire général 

Arnaldo FORLANI 
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UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE· EUROPAISCHE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 
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Brüssel, den 26. Januar 1976 

An die Mitglieder des Politischen Bureaus 

Liebe Freunde, 

Herr Prasident von HASSEL und Herr Prasident BERTRAND hab en uns 
Ihnen mitzuteilen, da~ der Ablauf der Sitzungen in Par i s 
folgt vorgesehen ist: 

1. Exekutivkomitee: 

Arbeitsessen am Q2~~~E~!~g~~~~~~_!~~_~~~E~~E_!~Z2; 
Ort und Zeit werden noch bekanntgegeben. 

2. Politisches Komitee: 

~E~!!~g~_~~~_~Q~_~~~E~~E_!~Z2~_~~QQ_~~E, 

~~~~!~_r~!~!~_~~_~~~~~~2~Eg~_~~~!_~~~!Ç!~· 

Tagesordnung: 

a) Aussprache über das Statut der europaischen Partei -
Annahme des Statuts 

b) Verschiedenes. 

3. Politisches Bureau: 

~E~!!~g~_~~~_~Q~_~~~r~~E_!~Z~~_!!~QQ_~~r und 

~~~~!~g~_~~~_~!~_~~~E~~E_!~Z2~ __ ~~QQ_~~E, 
~~~~~~_r~!~!~_~~_~~~~~~2~Eg~_§~~!_~~~!Ç!~· 

Entwurf der Tagesordnung: 

- Bericht zur Lage (Herr POHER) 

gebeten, 
wie 

Information über den Stand der Arbeiten zur Bildung e1ner europa
ischen Partei (die Herren LOC KER und MARTENS) 
Das Europaische Manifest (Herr HAHN) 
evtl. Landerberichte 
Verschiedenes. 

Die Fortsetzung der Diskussion über das Manifest und seine Verabschiedun 
sind für Samstag, den 21. Februar 1976, 9.00 Uhr vorgesehen. 

Die Mitgliedsparteien werden herzlich und dringend gebeten, wegen der 
besonderen Bedeutung der anstehenden Themen für eine kompetente Besetzung 
ihrer Delegationen Sorge zu tragen. 

Mit freundlichen Grü~en 

Der stellvertrende Generalsekretar 
gez. Dr. Heinrich B~X 

Der stellvertretende Generalsekretar 
gez. Dr. Karl Josef HAHN 

im Auftrag ~Jh!-
(Josef M ü Ile r ) 
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Bruxelles, le 26 janvier 1976 

A l'attention des membres du Bureau Politique 

Chers amis, 

M. le Prêsident von HASSEL et M. le Prêsident BERTRAND nous ont priê 
de vous communiquer que le déroulement des réunions ~ Par i s 
est prévu comme suit: 

1 . Comité Exécutif : 

( 

Dtner de travail le jeudi soir, 19 février 1976; 

l'heure et le lieu vous seront communiqués ~ temps. 

( 

2. Comité Politique: 

Vendredi 20 fêvrier 1976 9.00 heures, 
--------~----------------~------------
ê~~~~~_~~!~!~_~~_~~~~~Q2~rg~_ê~!!~_~~~!~!~· 

Ordre du jour: 

a) Débat du Statut du parti européen -
adoption du Statut 

b) Divers. 

3. Bureau Politique: 

Vendredi 20 fêvrier 1976 11.00 heures et 
--------~----------------~-------------
Samedi 21 février 1976 9.00 heures, 
------~------------------~-------------
ê~~~~~_~~!~!~_~~_~~~~~Q2~rg~_ê~!!~_~~~!~!~· 

Projet de l'ordre du jour: 

- Rapport sur la situation actuelle (M. POHER) 
- Information concernant l'état des travaux destinés ~ la formation 

d'un parti européen (MM. LüCKER et MARTENS) 
- Le Manifeste Européen (M. HAHN) 
- le cas échéant : Rapports sur divers pays 
- Divers. 

Il est prévu de continuer la discussion du Manifeste et de l'adopter 
le samedi, 21 fêvrier 1976. 

Etant donné l'importance des sujets figurants sur l'ordre du jour, les 
partis membres sont urgemment priés de garantir une représentation 
compétante aux réunions. 

Amicalement 

Le Secrétaire gênéral adjoint 
signê: Dr. Heinrich BUX 

Le Secrétaire général 
signé: Dr. Karl Josef 

pro 

~N/, 
(Josef M ü Ile r ) 

B-1000 Bruxelles· 51. rue de 1. Madel .. in. _ T~I ~17R~fl7 /7fl71fl7fl 

adjoint 
HAHN 
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EUROPAISCHE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 

POLITISCHES BUREAU 

Ver mer k 

fUr Herrn Dr. Kohl 
Herrn Prof . Biedenkopf 

Herr n Bilke 

' Uber Herrn Dr . Box ~ . 

Bonn , den 17 . Februar 197 6 
HO /mr 

Betr . : Teilnahme an der Sitzung de s Politischen BureaUs 

der Europl ischen Union Christ licher Demokraten 
in Paris vom 19. - 21 . Februar 1976 

1. Die Mitgliedsparteien der Europlischen Union Christ licher 
Demokraten haben ihre Teilnahme an der Sitzung des Politischen 

Bureaus der EUCD in folgender Besetzung beim Exekutivsekretar 

zugesagt: 

Aus den Niederlanden kommen aIle drei Parteivorsitzenden 

und aIle drei Fraktionsvorsitzenden; aus Belgien kommen 

Premierminister Tindemans und die be i de n Parteiprasidenten; 

aus Portugal kommen der Vorsitzende des CDS und der General

sekret ar; aus Spanien kommen die Vorsitzenden a ller f.Unf 

Gruppierungen der UEDC- Equipe; aus Luxemburg kommen der 

Parteivorsitzende und der Generalsekre~ar; aus -F~ankreich 
nehmen die Prasidenten Poher und Lécanuet teil; - aus ~ster 

reich kommen der ehemalige Generalsekret ar der ÜVP und 
----~~ ._ --... .~-

Mitglieder des Vorstandes; die Ubrigen Mitgliedsparteien der 

EUCD haben noch nicht mitgeteilt, auf welche Heise sie auf der 

Sitzung des Politischen Bureaus der EUCD ver t reten sein werden. 

-2-
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2. Da die Tagesordnung der Bureau-Sitzung ausserordentlich 

wichtige Punkte umfasst, so die Annahme des Statutes der 
Europaischen VOlkspartei und die Verabschiedung des 

Europaischen Manifestes, ware es zumindest zu begrüssen, 
wenn die CDU, die die starkste Mitgliedspartei der EUCD ist 

und den Prasidenten der EUCD stellt, mit hochrangigen 

Politikern vertreten ware. 

(H.H.6 
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Bruxelles, 9 / 2 / 1976 

An die Mitglieder des Politischen Bureaus 

A l'attent ion des membres du Bureau Politique 

Liebe Freunde, 

im Namen von Herrn Prlsidenten von 
HASSEL laden wir Sie ein zu einer 
Sitzung des Politischen Bureaus am 

C 
~Q~L~!~ _~~Q!Ye!_!2Z2 

Chers amis, 

au nom de M. le Président von HASSEL 
nous vous invitons d'assister â une 
réunion du Bureau Politique qui aura 
lieu les 

~Q_~!_~!_!~y!!~!_!2Z2 

Beginn : 20. Februar, 11.00 Uhr dêbut : 20 février, 11.00 heures 
Ende: 21. Februar, mittags. fin: 21 fêvrier, midi. 

~e!!~~_~~~e!~_~~!e!~_9Y_kY~~~Q2y!g~_!?~_!y~_y~~g!!~!9~_I~!~_~~?2~2~ 
Salle MEDICIS -------------

Der Entwurf der Tagesordnung ist 
aIs Anlage beigefügt. 

Die l1itglieder des Exekutivkollitees 
werden ei ngeladen zu einem Arbeitsessen, 
das am 

h 
~~~!3S~_9~_~2~_~~Q~~_~2Z§~_~2~~Q_ 

im Senat stattfindet. --------

Le projet de l'ordre du jour est 
ajoutê en annex e. 

Les membres du Bureau Exécutif sont invités 
à un dîner de travail qui aura lieu le 

i~~9!~_~2_f~~!~_~22§~_~2~~Q~ 
au Sénat. --------

( ,'r Prlsident von HASSEL bittet die Etant donnê l'importance des sujets 
Mitgliedsparteien dringend und herz- figurants sur l'ordre du jour, M. le 
lich, wegen der besonderen Bedeutung Président von HASSEL prie les partis 
der anstehende n Themen für eine kompe- membres urgemment de garantir une 
tente Besetzung ihrer Delegationen reprêsentation compêtante â la rêunion. 
Sorge zu tragen . 

Mit freundlichen Grü~en 

Der stellv.Generalsekretar 
Le Secrêtaire gênêral adjoint 

gez. Dr. Heinrich BOX 

Amicalement 

Der stellv. Generalsekretar 
Le Secrêtaire gênêral adjoint 

signê: Dr . Karl Josef HAHN 

im Auftrag/pr. 

~~-
(Josef M ü 1 l e r ) 

Aus Sicherheit sgründen mu~ diese 
Einladung am Eingang zum Senat 
vorgewiesen werden. 

Par raison de gêcuritê cette lettre 
de convocation doit être présentêe 
â l'entrêe du Sênat. 
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Niederschrift der 

Sitzung des POLITISCHEN BUREAUS 

am 20. / 21. Februar 1976 

ln Paris, Senat, Palais du Luxembourg 

Brüssel, den 8. Marz 1976 
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T age sor d n u n g 

1. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung 

2. Genehmigung der Prot okolle der Sitzungen vom 3. /4. Juli 1975, 
vom 17. November 1975 und vom 27. November 1975 

3. Bericht zur Lage 
4. Informationen über den Stand der Arbeiten zur Bildung einer europaischen 

Partei 

5. Landerberichte: 
- Spanien 
- Portugal 
- Italien 

6. Aussprache über das Europaische Manifest -
Annahme des Manifests 

7. Antrag der Europaischen Union Christlich-Demokratischer Arbeitnehmer 

8. Verschiedenes 

T e i 1 n e h mer 

Belgien : 

Deutschland: 

Frankreich : 

Ital ien : 

Luxemburg: 

Malta: 

Niederlande: 

Osterreich: 

Portugal: 

Schweiz : 

Spanien : 

CD-Fraktion im EP: 
U.C .D.F. 

U.E .J .D.C . 

CD-Fraktion Europarat: 

die Herren von HASSEL 
COLIN 
KOHLMAIER 
SCi-lt-'IELZER 
BOX 
HAHN 

Prasident 
Vizeprasident 
Vi zeprasident 
Vizeprasident 
stellv . Generalsekretar 
stellv . Generalsekretar 

die Herren ANDRE, BLANCKAERT, CHANTERIE, DESCHAMPS, 
DESMARETS, DEPREZ, MARTENS, NüTHQ\1B, V ANDAMvIE , 
V ANDENBERGHE, WATERSCHOüT 
die Herren BLUMENFELD, HEUllL, KLEPSCH , l'rau WALZ 

die Herren BORDRY,DAILLET, FONTENET, FOSSET, 
LECANUET, POHER, Frau LESUR 

die Herren ANTONIOZZI, BERNASSOLA, FERRARI AGGRADI, 
MOLE ' (Beobachter) 
Herr SANTER 

die Herren ADAMI, DuPUIS, TABONE 

die Herren ANDRIESSEN, CORPORAAL, DE BOER, KLEISTERLEE, 
KRUISINGA, OLIEMANS , VERGEER, van der GUN 

die Herren FIEDLER, i\ARASEK 

die Herren DA COSTA, PINHEIRO 

die Herren FAGAGNINI, GAY-CROSIER 

die Herren AJURIAGUERRA, CANELLAS, RUIZ- GIMENEZ 

die Herren BERTRAND, LOCKER, VERNASCHI 
Frau FALCUCCI, EGGER, FERA, LARCHER 
die Herren WISSMANN, ROESF1~S, DE KEYN , RIEt-lL, 
DE BROUlVER 
Herr VEOOVATO 
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Gaste (nach Art. 6,7): 

Gaste: 
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die Herren SCARASCIA MUGNOZZA, van der LINDEN, 
Frau DESHORMES 

die Herren SCHbNBORN, REZENDE (PDC) 
Herr TERRA (ODCA) 

Generalsekretariat der CD- Fraktion im EP: 
die Herren DE POl, PEETERS, Fraulein VIDO, ZURMAHR 

Generalsekretariat der EUCD: 
die Herren HOLZAMER, MüLLER, PAPINI 
Frau KRAKOW, Fraulein LOCKER, Frau QUIN 

Herr Prasident von HASSEL eroffnet die Sitzung um 12.00 Uhr und bittet um Ver
standnis für den verspateten Beginn, der sich aus der langeren Dauer der 
Sitzung des Politischen Komitees ergeben habe. Er dankt I-Ierrn Prasidenten 
POHER aIs dem Hausherrn und begrüat Herrn Staatsminister LECANUET sehr herzlich. 
Er drückt schlielHich seine Freude nicht nur aus über die sehr zahlreiche Teil
nal~ne (über siebzig Personen), sondern auch über die reprasentative Besetzung 
der Delegationen. 

Zur I~g~~~!~~~~g sclllagt der Prasident vor, den Aufnahmeantrag der Christ
demokratischen Partei PortugaIs (PDC) kurz zu behandeln, in dieser Sitzung 
jedoch keine Entscheidung zu treffen. Au~erdem 5011 unter dem Punkt Landerbe
richte eine Darstellung der Situation in Malta gegeben werden; im Anschl~ 
daran sollen die Jungen Christdemokraten ihren Bericht erstatten. 

Das Bureau ist mit der 50 erganzten Tagesordnung einverstanden. 

Das Bureau nimmt die Niederschriften der Sitzungen vom 3./4 . Juli 1975, vom 
17. November 1975 und vom 27. November 1975 an. 

Herr LECANUET: 

Ohne den Beitritt des Demokratischen Zentrums ware die Schaffung einer 
n eue n prasidentiellen Mehrheit nicht moglich gewesen . 

- Die qualitative und quantitative Rolle des Demokratischen Zentrums in der 
Regierungsmehrheit ist beachtlich; die Gruppierung hat die in bisher 20 Monaten 
Regierungszeit durchgeführten und eingeleiteten Reformen mit getragen und 
stark gefordert; sie setzt sich für die Venvirklichung einer sozialen Demo
kratie ein. 

- Die Gruppierung tritt für eine Politik ein, die der Einigung Europas neue 
Impulse gibt . Einer der Gründe hierfür ist die Neuorientierung der Politik 
der USA, die sich anscheinend aus gewissen bisher gehaltenen Positionen 
zurückziehen; hieraus konne ein weltpolitisches Vakuum entstehen, das ge
fahrliche Aus\virkungen haben konne ; ein Beispiel sei die Erringung der Macht 
durch die Kommunisten in Angola. 

- Wenn Frankreich weiterhin von den Kraften der Mitte regiert werden 5011, dann 
müssen wir diese Mitte weiterentwickeln zu einer Bewegung, die zu den not
wendigen Reformen bereit ist . 
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- Das Demokratische Zentrurn will Kraft schopfen aus der Zusarnrnenarbeit mit 
Christdemokraten in den anderen Landern Europas und ist entschlossen, seine 
Rolle in der EUCD und in der zu grÜlldenden gemeinsarnen Partei voll zu 
spielen. Nach der bevorstehenden Fusion zwischen dem Demokratischen Zentrurn 
und dem Zentrurn für Demokratie und Fortschritt wird die franzosische Equipe 
in voIler Aktivitat in den Gremien und Organen mitarbeiten. 

Die Herren KARASEK, DA COSTA, LOCKER, NarHOMB, VEOOVATO, RUIZ-GIMENEZ, FERRARI 
AGGRADI und BERNASSOLA stellen Fragen zu dem Bericht. 

Herr LECANUET antwortet: 

Der 22. Kongre~ der Kornrnunistischen Partei Frankreichs hat der Partei einen 
neuen Anstrich gegeben, der ihr Vorteile eingebracht hat; bei der letzten 
Meinungsurnfrage erhielt sie fünf Punkte mehr, aIs sie vorher hatte. 
Die Neuorientierung ist ein Tauschungsmanover; die KPF hat lediglich eine 
neue Maske angelegt, sie bleibt marxistisch-leninistisch. Die Kornrnunisten 
stehen unter dem doppelten Zwang, sich freiheitlich zu geben und ihre Unab
hangigkeit von der Sowjetunion zu betonen; sie müssen zurn anderen etwas gegen 
den wachsenden Einflu~ der Sozialisten innerhalb der Volksfront unternehrnen. 

- In ihren Kontakten mit der spanischen Regierung betont die franzosische Re
gierung in angemessener Forrn die Notwendigkeit einer weiteren Demokratisierung 
in Spanien. 

- Das Demokratische Zentrurn ist der Oberzeugung, da~ die Europaische Union nur 
dann voll wirksarn werden kann , wenn sie eine gemeinsarne Verteidigungspolitik 
betreibt; die NATO 5011 dabei erhalten bleiben. 

- Das Demokratische Zentrurn wird in der Regierung f ü r den Tindernans 
Bericht eintreten; es besteht die Aussicht, d~ auch die UDR den Bericht in 
seinen wesentlichen Teilen annehrnen wird; die Regierung wird das notwendige 
Gleichgewicht zwischen den divergierenden Auffassungen herbeiführen. 

Zu den Fragen bezüglich der gemeinsarnen Partei au~ert Herr LECANUET seine 
personliche Meinung: 
Die EUCD mu~ erhalten bleiben und ihre Aufgaben wei ter wahrnehrnen. 
Man konne annehrnen, d~ die gemeinsarne Partei in Frankreich attraktiver wirken 
konne, wenn sie sich nicht ausdrücklich aIs "christlich" oder "christlich
demokratisch" bezeichne; die Christdemokraten in Frankreich hatten sich in 
der Vergangenheit MRP QMouvement Républicain Populaire) genannt. 
Die Beziehungen zu Parteien a~erhalb der Christlichen Demokratie sollten nach 
seiner Ansicht nicht institutionalisiert werden; man sol l e aber rechtzeitig 
an Wahlabkornrnen und Koalitionen denken. Für Frankreich sei es sehr wahrschein
lich, da~ die Christlichen Demokraten mit den Unabhangigen Republikanem und 
den Gaullisten bei kornrnenden Wahlen zusarnrnen-gehen, urn die Volksfront zu 
schlagen. 

Herr von HASSEL dankt Herm LECANUET. Die Si tzung wird LUll 13. 15 Uhr unterbrochen 

Herr von HASSEL eroffnet die Sitzung urn 15.00 Uhr. 

~!_?_~~!_I~g~~Q!~~g~_~~~~!Q~!!~h!~ 

Herr DA COSTA berichtet über die Lage in PCRTUGAL: 

Die militarische Situation: 

- Nach dem 25. November 1975 ist der Einflu~ der Kornrnunisten auf die Regierung 
in den Medien, in der gesarnten bffentlichkeit, vor allem auch bei den Streit~ 
kraften erheblich zuI"Ückgegangen. 
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Die geminderte Politisierung der Streitkrafte und ihr Verzicht auf einen 
sozialistischen Dogmatismus hat dazu geführt, daE sie sich ihrer eigent
lichen Aufgabe wieder starker widmen. 

Die wirtschaftliche Situation: 

- Das Bruttosozialprodukt ist um 6 %, nach anderen Berechnungen sogar um 
10 - 12 % zuTÜckgegangen. 

- Die Zahlungsbilanz hat sich um gut 30 % verschlechtert, da der Fremdenver-
kehr stark abgenommen hat . 

- Das Haushaltsdefizit hat sich verdoppelt; die Negativrate steigt noch. 

- Die Arbeitslosenquote liegt bei 12 - 15 %. 
- In den letzten 1 1/2 Jahren hat sich der Geldumlauf verdoppelt. 

- Die Wahrungsreserven sind in den Jahren 1973 bis 1975 um die Halfte gesunken. 
Allein im Januar 1976 sind 150 Millionen Dollar abgeflossen; wenn sich diese 
Entwicklung fortsetzt, werden die Wahrungsreserven bis Ende 1976 erschopft 
sein. 

- Die Auslandsverschuldung steigt; das rührt zu einem gro~en Teil aus der 
verstarkten Einfuhr von Nahrungsmitteln . 

- Die Inflationsrate liegt zur Zeit bei 20 % bei stark steigender Tendenz. 

Die institutionelle Entwicklung: 

- Die Arbeiten in der Verfassunggebenden Versammlung gehen voran; man m® sich 
darüber klar sein, daE Portugal eine sozialistische Verfassung haben wird, 
die gegen die CDS-Vertreter durchgesetzt wurde. 

- Der "Pakt" zwischen dem Revolutionsrat und den Parteien wird geandert; die 
neue Fassung erscheint akzeptabel, weil sie den Revolutionsrat aIs ein 
lediglich konsultatives Organ definiert . 

- Für April/Mai d.J. sind Parlamentswahlen vorgesehen, denen zwei Monate 
spater die Wahl des Staatsprasident en folgen 5011. Hierfür gibt es noch 
keine endgültig benannten Kandidaten. Moglichenveise wird CDS einen eigenen 
Kandidaten prasentieren. 

Die allgemein-politische Situation: 

- Die gro~ten Probleme sind die Aufrechterhaltung des sozialen Friedens und die 
Losung der immensen wirtschaftlichen Schwierigkeiten; ein besonders gra
vierendes Problem stellt die Lage der über 400.000 Flüchtlinge aus den ehe
maligen afrikanischen Besitzungen. 

- Dringlich ist die Durchführung von Strukturreformen, z.B. im Agrarbereich. 

- Es besteht ein bestandiger Konflikt zwischen Sozialisten und PPD; CDS 
attackiert beide wegen ihres Versagens in der Regierungsverantwortung. 

- CDS haIt eine Koalition mit den Sozialisten und evtl . mit PPD für wahrschein
lich. 

- Die Partei findet gro~en Zuspruch, vor allem in der jungen Generation, die 
einen betrachtlichen Teil der Besucher in gro~en Versammlungen und Kundge
bungen stellt. 

Herr von HASSEL spricht unter Beifall des Bureaus Herrn DA COSTA und dem CDS 
die voIle Anerkennung für ihre Bewahrung unter schwierigsten Bedingungen aus. 
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Auf Fragen von Frau WALZ und Herrn BLUMENFELD antwortet Herr DA COSTA: 

- Es scheint, da~ Soares das von ihm propagierte Modell eines Pluralismus' , 
der nur sozialistische Gruppierungen duldet, aufgegeben hat; er erklart 
heute, da~ eine sozialistische Ordnung nur durch freie Wahlen verwirklicht 
werden kann, an denen sich aIle politischen Gruppen beteiligen. 

- Umfrageergebnisse schatzen folgende Stirnmenanteile: 
Sozialisten 33 %, CDS 26 %, PPD 20 %; andere Urnfragen sind für CDS noch 
günstiger. Allerdings sind aIle angestellten Umfragen wenig verl~lich. CDS 
hofft, den Stirnmenanteil zu verdoppeln. 

- An der Ausarbeitung von Prograrnmen, z.B. für eine Hilfe von seiten der 
Europaischen Gemeinschaft, ist CDS bisher nicht beteiligt worden. 

Auf Vorschlag von Herrn KOHLMAIER beschlie~t das Bureau : 

Der Antrag der PDC auf Aufnahme in die EUCD wird zur Kenntnis genornmen. 

PDC 5011 Statut und prograrnm allen ~titgliedsparteien zustellen. 

Die Kommission Iberische Halbinsel 5011 Vertreter von PDC in ihrer nachsten 
Sitzung anhoren; CDS 5011 um Stellungnahme in der Kornmission gebeten werden. 

Die Empfehlung der Kornmission wird alsdann im Bureau behandelt. 

Herr RUIZ GlMENEZ berichtet über die Situation in SPANIEN und dankt Herrn 
von HASSEL und den Mitgliedsparteien, die mit Delegationen beim Madrider 
Kongre~ vertreten waren. 

- Die aktuelle Situation ist schwierig und widersprüchlich; trotzdem hab en sich 
die Hoffnungen auf Fortgang der Demokratisierung verstarkt; ein gewaltsamer 
Umsturz erscheint unwahrscheinlich . 

- Ein Teil der Regierung und der Konig wollen Reformen, andere führende Krafte 
sind harte Gegener von Reformen. Die bisher zu geringe Reformierungskraft der 
Regierung steht im starken Gegensatz zum ausgepragten Reformwillen der Basis; 
daraus konnen Belastungen entstehen. 

- Das Anti-Terroristengesetz ist revidiert worden; die Bildung von Parteien 
bleibt trotzdem irnmer noch verboten. 

- Die Tatsache, da~ der CD-Kongre~ erlaubt wurde, da~ aber die Regierung den 
Sozialisten und Sozialdemokraten die Erlaubnis verweigerte, kann für die 
Christdemokraten gefahrlich werden. Die Christdemokraten werden sich deshalb 
in allen Fallen, in denen dies notig erscheint, scharf gegen die Regierung 
wenden. 

- Es ist damit zu rechnen, d~ in 12 bis 18 Monaten allgemeine Wahlen statt
finden; diese Zeitspanne ist für die Vorbereitungen unerla~lich. Schatzungen 
ergeben für die Christdemokraten 30 - 35 %, für die Sozialisten 20 - 25 % 
Stirnmenanteile. 

- Die geistige und personliche Unterstützung durch die EUCD, aber auch ihre 
technische, materielle und finanzielle Hilfe werden weiterhin gebraucht. 

- Die spanische Equipe erhebt keinen Monopolanspruch auf Alleinvertretung der 
spanischen Christdemokraten . Sie besteht aber darauf, d~ andere Gruppen, die 
sich christlich-demokratisch nennen, nur dann Mitglied der EUCD werden konnen, 
wenn sie tatsachlich christlich und demokratisch sind. 

- Die Mitgliedsparteien sollen auf die jeweiligen Regierungen einwirken, damit 
diese die Entwicklung in Spanien aufmerksam verfolgen und standig auf den 
Fortgang der Demokratisierung drangen. 
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Die Herren DA COSTA, KARASEK, GAY-CROSIER, NOTHOMB, BERSANI und DE KEERSlvlAEKER 
stellen Fragen; Herr RUIZ-GlMENEZ erganzt seine Ausführungen: 

- Die Regierung würde einen folgenschweren Irrtum begehen, werm sie von der 
Zulassung der Parteien die Kommunisten ausschlie~en würde; diese würden 
dadurch in den Untergrund gedrangt. Die Arbeiterklasse korme in die demo
kratische Ordnung nicht voll integriert werden, werm die Kommunisten ver
boten würden. Das Verbot werde au~erdem eine Radikalisierung der Sozialisten 
bewirken. Das Recht, sich in Vereinigungen und Parteien zusammenzuschlie~en, 
sel ein Grundrecht und müsse für aIle gelten. 

- Die spanischen Christdemokraten unterhalten lediglich notwendige Beziehungen 
zur KP, nicht mehr. 

- In ihrem Bemühen, in der Arbeiterklasse F~ zu fassen und zu werben, ver
treten die Christdemokraten Positionen, die sich gegen einen krassen 
Kapitalismus wenden; es sei daran erinnert, da~ auch die spanische Kirche 
den Kapi talismus verurteile. 

- Die Errichtung von gerechten und wirksamen foderalistischen Strukturen sei 
eine Lebensfrage für die Zukunft Spaniens. 

- Die Proteste, die in den freien Landern des Westens gegen die harten Ma~
nahmen des ausgehenden Franco-Regimes erfolgten, waren nützlich; sie haben 
Leben gerettet. 

Herr von HASSEL berichtet über seinen Besuch in Spanien in der letzten Januar
woche d.J., an dem die Herren KIEP, KATZER und BOX beteiligt waren: 

- Die Regierung scheint ernstlich gewillt, Reformen durchzuführen und die 
Demokratisierung zu betreiben; der dafür notige Zeitaufwand wird auch von 
spanischen Christdemokraten konzediert. 

- Die CDU will keine Beziehungen zu Kommunisten unterhalten; die Delegation 
hat sich trotzdem dafür eingesetzt, da~ die KP zugelassen wird. Nur werm 
sie offen auftreten kann, wird sich ihre wahre Starke zeigen. Aus dem Bei
spiel Portugal, wo die Kommunisten trotz aller Machenschaften vor der Wahl 
nur 16 % der Stimmen erhalten hatten, lasse sich eine Lehre für Spanien 
ziehen. 

- Werm die Christlichen Demokraten in der spanischen Bevolkerung, vor allem 
in Arbeitnehmerkreisen, eine breite Anhangerschaft gewinnen wollen, brauchen 
sie ein programm, das realistisch ist und trotzdem begeistert und fasziniert; 
hierfür bietet die EUCD ihre Hilfe an. 

- In Deutschland sind bisher für die spanischen und portugiesischen Christ
demokraten rund 500.000 D-Mark aIs Spenden gesammelt worden, zum allergro~ten 
Teil in kleinen Betragen. Die Mitgliedsparteien sollten sich an den Beschl~ 
des Bureaus in seiner Sitzung in Zürich im September 1975 erinnern, in dem 
aIle sich für eine solche Spendenaktion ausgesprochen hatten. 

Herr TABONE referiert über die Situation in MALTA: 

- Die Parlamentswahlen müssen spatestens im November 1976 stattfinden. Die 
Christdemokraten haben gute Aussicht, die mit einem Mandat Vorsprung regieren
den Sozialisten zu schlagen. Sie haben dabei gegen scharfste Wiederstande 
anzukampfen. Die Sozialisten hab en ein praktisches Monopol für die Selbstdar
stellung in Rundfunk und Fernsehen; die Presse wird unter Druck gesetzt, dort 
geau~erte Kritik an der Regierung gilt aIs subversive Tatigkeit; Gewaltan
wendung gegen Christdemokraten bleibt unbestraft . 
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- Dom Mintoff wird den Vertrag mit Gro~britannien über die militarischen 
Basen, der 1979 auslauft, nicht verlangern; er strebt eine Neutralitat für 
Malta und den gleichen Abstand zu den Supermachten in West und Ost an. Es 
besteht die Gefahr, da~ die Smvjetunion in dieses militarische Vakuum ein
dringt. 

- Ziel der christlich-demokratischen Politik sei die politische Unabhangigkeit 
Maltas, die nur unter dem NATO-Schirm erhalten bleiben kann. Man wolle die 
Beziehungen zu Libyen und anderen arabischen Mittelmeeranrainern verbessern; 
demnachst werde eine Delegation Libyen und Agypten besuchen. Es gehe unter 
anderem um eine gemeinsame Ausbeutung von Olvorraten, die zwischen Malta 
und Libyen vermutet werden . 

Auf Fragen und Anregungen der Herren BLUMENFELD, KARASEK, OLIEMANS, BERSANI 
und GIRAUIXl antwortet Herr TABONE: 

- Es ware wünschenswert, wenn die Europaische Gemeinschaft angesichts der 
strategischen Bedeutung Maltas ihre Hilfeleistungen verstarken würde. 

- Die Delegationen für Libyen und Agypten werden gern der Anregung nachkommen, 
in diesen Landern zu sondieren, ob die Bereitschaft besteht, Kontakte zur 
EUCD aufzunehmen. 

- Es kannte nützlich sein, eine Konferenz al l er der Christlichen Demokratie 
nahestehenden Parteien aus den Mittelmeerlandern abzuhalten; Malta ware 
hierfür ein sehr geeigneter Tagungsort . 

- Die Zahl der Arbeitslosen wird offiziell mit 5.500 angegeben; au~erdem be
finden sich 7.500 Arbeitslose in militarischen Arbeitskorps . 

- Heute schon wird die Bitte ausgesprochen, d~ die EUCD im bevorstehenden 
Wahlkampf mit Delegationen prasent sein mage; das würde eine bedeutsame 
Hilfe im Wahlkampf darstellen; au~erdem kanne die Anwesenheit von aus
landischen Delegationen ein geeignetes Mittel sein, Ausschreitungen und 
Unregelma~igkeiten in der Vorwahlzeit einzudammen. 

Herr von HASSEL regt an, eine der nachsten Sitzungen des Politischen Bureaus 
in Malta zu veranstalten. Er unterstützt nachdrücklich die Anregung von 
Herrn TABONE, wahrend des Wahlkampfes reprasentative Delegationen nach Malta 
zu entsenden. 

Herr FERRARI AGGRADI gibt einen Kurzbericht über die Lage in ITALIEN: 

- Die wirtschaftliche Krise mit Depression, Inflation und Arbeitslosigkeit 
dauert an; die regionalen und sozialen Spannungen bestehen weiterhin. 

- Die Democrazia Cristiana m~ mit einer Minderheitsregierung die alleinige 
Verantwortung übernehmen; dabei wird sie von den Sozialisten heftig ange
griffen. 

- Die Kommunisten bestehen darauf, den Historischen Kompromi~ mit den Christ
demokraten einzugehen; diese sind geschlossen dagegen. 

- Der Parteikongre~ im Marz d.J. solI der Erneuerung der Democrazia Cristiana 
dienen und ist deshalb von atillerordent licher Wichtigkeit. 

Auf Anmerkungen der Herren KOHLMAIER, KARASEK und TABO~Œ antwortet 
Herr FERRARI AGGRADI: 

- Die D. C. ist sich bewu~t, da~ ein Eingehen auf den His t orischen Kompromi~ 
schadliche Auswirkungen auch auf die CD-Parteien au~erhalb Italiens haben 
werde; auch aus diesem Grund lehnt sie ihn ab. 

- Die D.C. würde es sehr be~en, wenn die Bruderparteien lnit führenden Per
sanlichkeiten beim Kongre~ im Marz vertreten sein kannten. 
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Au~erhalb der Tagesordnung beklagt Herr SCARASCIA ~~GNOZZA die vollig unzu
reichende Zusammenarbeit zwischen christdemokratischen Politikern und den 
CD-Mitgliedern der EG-Kommission. Er regt an, Besuche von Ministern bei der 
Kommission, die anderen Parteien angehoren, dadurch zu erganzen, d~ mit abn
licher Materie befa~te Parteifreunde aus dem gleichen Land die christlich
demokratischen Kommissare aufsuchen, und zwar in unmittelbarem zeitlichem 
Zusammenhang mit dem Ministerbesuch. 

Herr DESMARETS unterstützt die Anregungen von Herrn SCARASCIA ~GNOZZA und 
schlagt eine konkrete Aktion var. 

Herr RUIZ GIMENEZ kündigt den Besuch der spanischen Equipe bei der EG-Kommission 
an . 

Herr ROESEMS fragt, wann das Europaische Jugendforum seine Tatigkeit aufnehmen 
werde. 
Herr SCARASCIA ~GNOZZA erinnert daran, da~ hierzu dem Ministerrat seit 
1 1/2 Jahren ein Vorschlag vorliege, über den immer noch nicht beschlossen sel; 
im Budget 1976 standen 100 .000 Rechnungseinheiten für die Jugendarbeit zur 
Verfügung; er werde erneut tatig werden, um die Dinge in Bewegung zu bringen . 

Herr BERTRAND betont die Notwendigkeit, die Direktwahl des Europaischen Parla
ments grÜlldlich vorzubereiten und in der ~ffentlichkeit mit Nachdruck dafür 
zu werben. Hierfür sei hochstwahrscheinlich ein eigenes publizistisches Organ 
notig. Es müsse au~erdem beachtet werden, da~ die Fraktionen des EP eine 
wichtige Rolle in der Vorbereitung der Direktwahl einzunehnlen hatten; für 
ihre werblichen Aktivitaten mü~ten Mittel der Gemeinschaft zur Verfügung 
gestellt werden. 

Herr SCARASCIA ~GNOZZA berichtet, da~ zu dieser Frage bereits ein Gesprach 
mit dem Prasidenten des EP stattgefunden habe; auch die Kommission gehe davon 
aus, da~ Gemeinschaftsmittel für den europaischen Wahlkmnpf zur Verfügung ge
stellt werden mü~ten. 

Herr WISSMANN erstattet Bericht über die Tatigkeit der E.U.J.C.D.: 
- Es ist eine deutliche Aufwartsentwicklung der E.U.J . C.D. festzustellen: 

es wurden zwei neue Mi tglieder aufgenonrrnen, niimlich eine zypriotische 
Organisation und der Jugendverband der Neuen Demokratie in Griechenland ; 
zum anderen steigen die Mitgliederzahlen betrachtlich, z.B. gewann die 
Junge Union in den letzten beiden Jahren 50.000 neue Mitglieder. 

- Auch die E.U.J.C.D. bereitet s ich auf die Direktwahl des EP var; sie wollen 
im Wahlkmnpf var allem die junge Generation ansprechen. Zur Ausarbeitung 
geeigneter Ma~nahmen wurde eine eigene Arbeitsgruppe eingesetzt unter Leitung 
von Herrn ROESEMS . 

- Anfang Mai findet in Venedig der Weltkongre~ der Jungen Christdemokraten statt 
es 5011 eine politisch-programmatische Perspektive erarbeitet werden, in der 
der eigene Weg der Christdemokraten, var allem in der Gesellschaftspolitik, 
dargestellt wird. Die E.U.J .C.D . hofft, d~ sich die Mitgliedsparteien der 
EUCD mit reprasentativen Delegationen mu Kongre~ beteiligen. 

- Schwerpunkt der kommenden Arbeit werde der Einsatz für die Respektierung der 
Menschenrechte überall in der Welt sein. 

- Die Jungen Christdemokraten s ind angewiesen auf die Solidaritat der EUCD , 
auch auf die finanzielle Solidaritat. lm letzten Jahr hat die E.U.J .C.D. 
keine finanzielle Hilfe von seiten der EUCD erhalten, obwohl diese im Budget 
der EUCD vorgesehen war. 
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~~!_Z _~~E_I~g~~2E~~~g~ __ ~!E~g_~~E_~~E22~!~~h~~_~~!2~_Ç~!~!!!~h:Q~~2: 
kratischer Arbeitnehrner 

Herr BERTRAND: 

Ziel der Vereinigung ist es, eine starkere Basis für die Christliche Demo
kratie in den Kreisen der Arbeitnehrnerschaft und insbesondere in den Ge
werkschaften aufzubauen. 

- Ihre Gründung ist in unmittelbarem Zusammenhang mit der bevorstehenden 
Direktwahl des EP zu sehen. 

- Statutentwurf und vorlaufiges Programm werden kurz erlautert; die beiden 
Dokumente sind jeder Delegation ausgehandigt worden. 

- Die offizielle Gründung wird bei einem Kongre~ erfolgen, der in den nachsten 
Monaten stattfinden 5011. 

- Die Vereinigung wird im Rahrnen der gesamten EUCD arbeiten. 

Nach einer kurzen Diskussion faPvt Herr von HASSEL das Ergebnis Wle folgt zu
sammen: 

Die Vereinigung wird vorlaufig aufgenommen; sie nimmt an den Arbeiten der 

Organe mit einer Vertretung teil, die der Regelung für die E.U.J.C.D. und 

die Union Christlich-Demokratischer Frauen entspricht. 

- Die formelle Anerkennung aIs Vereinigung erfolgt nach dem Kongre~. 

Das Bureau ist damit einverstanden. 

Herr von HASSEL informiert über die Vorgeschichte: 

- Seit langerer Zeit bestand Obereinstimmung darüber, d~ die CD-Parteien der 
Mitgliedstaaten der EG angesichts der Direktwahl des EP eine gemeinsame 
Partei bilden und ein Programm und eine Wahlplattform erarbeiten sollten. 

- Das Politische Komitee hat zu diesem Zweck eine Arbeitsgruppe eingesetzt, 
die in mehreren Sitzungen zunachst den Entwurf für ein Statut entwickelt hat. 

- Dieser Entwurf ist in der heutigen Sitzung des Politischen Komitees behandelt 
worden; es wurde weitgehende Obereinstimmung erzielt; die noch strittigen 
Fragen werden im Augenblick von einer Arbeitsgruppe disKùtiert. 

Es m~ insbesondere festgehalten werden, d~ 

- die Mitgliedsparteien der gemeinsamen Partei ihre Namen, ihre Identitat und 
ihre Aktionsfreiheit auf nationaler Ebene behalten; 

- die EUCD m~ und wird erhalten bleiben; sie stellt die Brücke dar zwischen 
den Parteien in den Mitgliedstaaten und den übrigen Parteien; sie wird 
das Gesprachsforum darstellen, in dem ein Ausgleich zwischen der Politik 
der Gemeinschaft und der Politik der Staaten,die nicht Mitglied sind, ange
strebt wird. 
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Herr GAY-CROSIER: 

- Die CVP/PDC der Schweiz empfindet angesichts der bevorstehenden ParteigTÜndung 
ein ge\visses Unbehagen, da eine Abwertung der EUCD befürchtet werden mua. 

- Werm einmal in der gemeinsamen Partei Beschlüsse gefa~t sind ,karmen diese 
im Ralnnen der EUCD kaum noch geandert oder umgestossen werden; daraus ergibt 
sich die praktische Foigerung, da~ in der EUCD Mitgliedsparteien haheren und 
minderen Rechts nebeneinander standen. 

Herr FIEDLER: 

- Es ist zu bedauern, da~ an den Vorgesprachen zur GTÜndung der Partei die 
Mitgliedsparteien aus Landern au~erhalb der EG nicht beteiligt wurden. 

- Dieser Mangel ist umso bedauerlicher, weil es gerade die bVP war, die ange
sichts des Vordringens der Sozialistischen Internationale schon 1972 den 
Vorschlag gemacht hat ' , alle Krafte der politischen Mitte zu einer maglichst 
engen Kooperation zusammenzuführen. 

- Die bVP appelliert an aIle Verantwortlichen, eine Lasung zu finden, die eine 
gleichwertige, gleichberechtigte Mitarbeit auch der Parteien aus den Landern 
sichert, die nicht der EG angeharen; dabei darf keine i~tgliedschaft erster 
und zweiter Ordnung entstehen; es ist aber z.B. denkbar, d~ die Parteien aus 
neutralen Landern bei Fragen, die die NATO betreffen, und an entsprechenden 
Beschlüssen nicht mitwirken; eine gl eicharti ge Regelung ist sicher maglich 
für Fragen, die nur die EG betreffen. 

Herr KOHlMAIER: 

Die ~ ist immer schon für die Fortentwicklung der EUCD zu einer wirklichen 
Partei eingetreten; sie hat diesen Standpunkt bestandig in der asterreichischen 
bffentlichkeit vertreten. 

- Es mu~ sich für die bVP schadlich auswirken, werm die von ihr geforderte euro
paische Partei gegTÜndet wird, die bVP jedoch nicht Mitglied werden kann . 

- Es sollte jede Chance wahrgenommen werden, noch in diesem Stadium der Vor
entscheidung eine Lasung zu finden, die auch Parteien aus Nicht-EG-Landern 
umfa~t. 

Herr BERTRAND: 

- Immer deutlicher stellt sich die Notwendigkeit heraus, für politische Ent
scheidungen der CD-Fraktion im EP Rückhalt in einer gemeinsamen europaischen 
Partei zu finden. Diese Notwendigkeit wird nach der Direktwahl des EP noch 
starker in Erscheinung treten. 

- Die Europaische Union, die wir anstreben, ist ein Zwischenziel; aIs Endziel 
sehen wir die Politische Union an. Werm wir diese unsere Politik glaubwürdig 
vertreten wollen, müssen wir handlungsfahig werden; dafür brauchen wir die 
europaische Partei. 

Herr SCHMELZER: 

- Die Gefahr einer "Zwei-Klassen-Mitgliedschaft" würde sich gerade darm ergeben, 
werm in der gemeinsamen Partei Mitglieder mit vollem und andere i~tglieder 
mi t gemindertem oder olme Stimmrecht vereinigt waren; deshalb ist eine solche 
Lasung kaum brauchbar. 

- Es ist anzuerkennen, d~ die Parteien der EG-Lander die gemeinsame Partei 
brauchen; sie allein sollten deshalb Mitglieder dieser Partei sein. 

- Wir haben allen Grund, nach Gründung der gemeinsamen Partei unsere Zusammen
arbeit in der EUCD in allen wichtigen Fragen zu intensivieren; die Bereit
schaft hierzu besteht bei allen Beteiligten. 

Der Prasident unterbricht die Sitzung um 19.05 Uhr. 
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Fortsetzung der Sitzung am Samstag, den 21. Februar 1976. 

Herr von HASSEL eroffnet die Sitzung um 9.15 Uhr. 

Nach einer kurzen Einführung durch Herrn HAHN erklart sich das Bureau damit 
einverstanden, da~ bei der Behandlung der vorliegenden Anderungsantrage je
weils ein Sprecher für und ein Sprecher gegen den jelveiligen Antrag Stellung 
nehrnen 5011. 

~!!:~g_~~!:_ Ç?l!: lm Kapi tel: 'Für eine Wirtschafts- und Sozialpoli tik 
ist ~n 6. Absatz der 1. Satz zu ersetzen durch : 
"Um unsere Ziele zu erreichen, befürworten wir eine Wirtschaftspolitik, die 
das wirtschaftliche Wachstum auf die Bedürfnisse des Menschen hinlenkt." 

~!!:~g_~~!:_~eç:~~~~~~!:g: lm Kapitel: 'Für ein integriertes 
1. Absatz das Wort "supranational" zu streichen. 

1 • 
Europa lst lTIl 

~!!:~g_~~!:_!mÇ!: : lm Kapi tel: Für eine \Virtschafts- und Sozialpoli tik ... 
ist ~ 12. Absatz nach dem 1. Satz folgender Satz einzugügen; 
"Dazu gehort die gleichrna~ige Verantwortung von Mann und Frau für die 
Familie und die Vermeidung von lvirtschaftlichen oder sozialen Nachteilen 
für die Familie." 

~!!:~g_~~!:_l!!!ç!:; lm Kapitel;'Für eine Wirtschafts- und Sozialpolitik 
ist der 13. Absatz zu streichen und durch folgenden Text zu ersetzen: 
"Für die Verwirklichung einer personalistischen und demokratischen Gesell
schaft halten wir es für unerla~lich, d~ die Frauen in voller Gleichbe
rechtigung am sozialen, wirtschaftlichen und politischen Leben aktiv teil
nehrnen. Deshalb wollen wir aIle rechtlichen und tatsachlichen Diskriminie
rungen beseitigen, die diesem Ziel entgegenstehen. \Vir wollen vor allem die 
konkreten Voraussetzungen schaffen, die es der Frau ermoglichen, in Freiheit 
ihre Personlichkeit und ihre Berufung in Fmnilie, Berufsleben und Gesell
schaft zu verwirklichen." 

~!!:~g_~~!:_~~~!:!~~!~~g~~_~9~!2~; lm Kapitel;'Die Christliche Demokratie 
ist nach dem 1. Absatz folgender Satz einzufügen; 
"Die europaischen Christlichen Demokraten betrachten dazu das Evangelium 
aIs Richtschnur für ihr politisches Handeln." 

• ~!!:~g_~~!:_çyrL~QÇ:e~g~~!~: lm Kapitel: Die Christliche Demokratie .. . 
ist der 1. Absatz zu streichen und durch folgenden Text zu ersetzen: 
"Wir Christ lichen Demokraten Europas wollen Gesellschaft, Staat und Volker
gemeinschaft nach einem christlich begründeten Verstandnis von der lVürde 
des Menschen und aus dem Gedanken des Personalismus und der Partnerschaft 
erneuern und gestalten." 
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~!r~g_~~r_ÇQ:~r~t!!Qg_~~~_9~: lm Kapitel:'Für eln integriertes Europa'ist der 
4. Absatz zu streichen. (Europaische Partei) 

~!r~g_~~r_g!~~~r!~~!~~h~g_9g~!2~: lm Kapitel:'Für den Frieden in der Welt' 
ist der 3. und der 4. Absatz zu streichen und durch folgenden Text zu ersetzen: 
"Wir wollen uns unter Aufrechterhaltung der eigenen Sicherheit einsetzen für 
allseitige Abrüstung. Wir sind bereit, unsere Lander solchen Abkommen zu unter-

. werfen. AIs Christdemokraten wollen wir unsere Krafte in der ganzen Welt ver
einigen zum Schutz des Menschen und für die friedliche Lüsung aller Konflikte." 

Herr KOHLMAIER, der die Aussprache über die Ailderungsantrage zum Manifest geleitet 
hatte, weist abschlie~end auf die historisclle Bedeutung der bevorstehenden Schlu~
abstimmung über das Manifest hin. Christlich-Demokratische Parteien und 
Gruppierungen aus 13 Landern Europas hatten mit dem Manifest die Basis geschaf
fen für ihre nationale und ihre internationale Arbeit. Das Manifest werde die 
Kooperation unter den Parteien fürdern. Von den Parteien werde erwartet, dar, sie 
das Manifest in der offentlichkeit mutig vertreten. Wenn das Bureau in der End
abstimmung seine Geschlossenheit manifestiere, werde die Ausstrahlungskraft des 
Manifests gewir, noch erhüht. 

IDas Politische Bureau nimmt das 
MAN IFE S T der Christlichen Demokraten Europas 

einstimmig an. 
=======================================~============== ======== 

Herr KOHLMAIER regt an, dar, der Generalsekretar und die stellvertretenden 
Generalsekretare einen Plan für die wirksame Publikation und Verteilung des 
Manifests entwickeln. 
Das Bureau schlier,t sich diesem Wunsch an. 

Zu Punkt ''Verschiedenes'' ergeben sich keine Wortmeldungen. 

Die Sitzung wird um 11.30 Uhr geschlossen. 
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o r d r e d u j 0 u r 

l ~ Adoption du projet d'ordre du jour. 

2 . Adoption des procès-verbaux des réunions des 3 et 4 juillet, 17 et 
27 novembre 1975. 

3 . Exposé sur la situation 

4. Communication sur l'état des travaux entrepris en vue de la formation 
d'un parti européen. 

5 . Rapports nationaux 
Espagne 

- portugal 
- Italie 

6. Echange de vues sur le Manifeste européen -
Adoption du Manifeste 

7 . Motion de l'Union européenne des Travailleurs démocrates-chrétiens. 

( 8. Questions diverses 

Belgique : 

Allemagne 

France 

( Italie 

Luxembourg: 

Malte 

Pays-Bas 

Autriche 

Portugal 

Suisse 

Espagne 

Groupe des 
démocrates 
chrétiens au 
Parlement 

U. F . D.C : 

PARTICIPANTS 

MM . Von HASSEL 
COLIN 
KOHLMAIER 
SCHMELZER 
BOX 
HAHN 

président 
vice-président 
vice-président 
vice-président 
secrétaire général adjoint 
Secrétaire général adjoint 

MM. ANDRE, BLANCKAERT, CHANTERIE, DESCHAMPS, DESMARETS, 
DEPREZ , MARTENS, NOTHOMB, VANDAMME, VANDENBElRGHE, 
WATERSCHOOT 

MM . BLUMENFELD, HEUBL, KLEPSCH, Mme WALZ 

MM. BORDRY, DA ILLET , FONTENET, FOSSET , LECANUET, POHER, 
Mme LESUR 

MM. ANTONIOZZI, BERNAS SOLA , FERRARI AGGRADI, MOLE' (observa
teur) 

M. SANTER 

MM. ADAMI, DUPUIS, TABONE 

MM. ANDRIESSEN, CORPORAAL, DE BOER, KLEISTERLEE, KRUIS INGA , 
OLIEMANS, VERGEER, van der GUN 

MM. F IEDLER , KARAZEK 

MM. DA COSTA, PINHEIRO 

MM. FAGAGNINI, GAY-CROSIER 
AI 

MM. AJURIAGUERRA, CANELLAS, RUIZ-GIMENEZ 

MM. BERTRAND, LÜClŒR, VERNASHI 

Mme FALCUCCI, MM. EGGER , FERA, LARCHER 
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U. E . J . D. C. MM. WISSMANN , ROESEMS, DE KEYN, RIEHL , DE BROUWER 

Groupe démocrate 
chrétien du Con-
seil de l'Europe : M. VED.OVATO 

Invités (en vertu de l ' art. 6 , paragraphe 7) 
MM. SCARASCIA MUGNOZZA , van der LINDEN, Mme DESHORMES 

Inv ités MM. SCHONBORN, REZENDE (PDC) 

secrétariat général du groupe des démocrates chrétiens du Parlement 
européen : MM. DE POl , Frl VIDO, PEETERS, Mlle ZURMAHR 

Secrétariat général de l ' UEDC 
MM . HOLZAMER, MULLER, PAPINI , Mme KRAKOW, Mlle LUCKER 
Mme QUIN 

La s é ance est ouverte à 12 h 00 sous la présidence de M. von Hassel 
pré sident. Celui-ci prie les membres présents de bien vouloir excuser le 
retard de l'ouverture de la séance, dU au prolongement de la r é union du 
Comité politique . Il remercie le Président Poher d'accueillir ces assises 
et souhaite une cordiale bienvenue à M. le Ministre d ' Etat Lecanuet. Enfin 
il se r é jouit non seulement de la participation nombreuse , mais de la 
repré sen tativité des délé gations . 

Au sujet de l"ordre du jour , le président propose que l'on e x amine 
rap idement la demande d ' adhésion du parti démocrate-chrétien portugais 
(PDC) , sans toutefois prendre encore de décision à la présente réunion . 
De plus, sous la rubrique des rapports nationaux viendra s ' ajou ter un 
exposé de la situation à Malte; après quoi les Jeunes démocrates-chrétiens 
feront leur rapport. 

Le Bureau approuve l ' ordre du jour ainsi complé t é . 

Le Bureau adopte les procès-verbaux des séances des 3 et 4 juillet, 
17 et 27 novembre 1975. 

~~!~~-~-~~-~~~~~~-~~-j~~~ : ~~~~~-~~~-~~-~!~~~~!~~ 
M. LECANUET : 

( - Il. n'aurait pas été possible de créer de nouvelle majorité présidentiell. 
sans la participation du Centre démocrate. 

- Le rOle, t ant qualitatif que quantitatif , que joue le Centre démocrate 
au sein de la majorité gouvernementale est considérable : il a puissam
ment contribué à soutenir ou à promouvoir les réformes qui ont é t é exé
cutées ou amorcées au cours des v ingt mois de gouvernement écoulés 
jusqu ' ici, il est partisan d'une démocratie sociale . 

- Le groupe se fait le défenseur d'une politique de relance de l ' unifica
tion européenne. Une des raisons qui l ' y incitent est le changement de 
la politique des Etats-unis , qui paraissent abandonner certa ines des 
positions qu'ils a v aient tenues jusqu'à présent dans le monde; il pourraj 
en r é sulter, dans la politique mondiale, un v ide dont les con s é quen ces 
pourr aien t être fâcheuses; q ue l 'on considère , par e x emple , la prise 
du pouvoir par les communistes en Angola. 

Si l'on veut que , demain encore , la France soit gouverné e par les forces 
centristes, nous devons renforcer ce centre pour en faire un mouvement 
disposé aux réformes qui s ' imposent. 
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.LeCentre démocrate veut puiser de nouvelles forces dans la coopération 
avec les démocrates-chrétiens des autres pays européens, et est fermemer 
décidé à jouer pleinement son rÔle au sein de l'UEDC et du futur parti 
commun. Après la fusion prochaine du Centre démocrate et du Centre pour 
la démocratie et le progrès, l'équipe française pourra déployer toute 
son énergie au sein des organes politiques. 

MM. KARAZEK, DA COSTA, LUCKER, NOTHOMB, VEDOVATO, RUIZ-GlMENEZ, 
FERRARI, BERNAS SOLA et AGGRADI posent des questions sur le rapport. 

M. LECANUET répond : 

- Le parti communiste français a tiré un grand bénéfice de son 22ème 
congrès qui lui a permis de faire peau neuve. Le dernier sondage lui 
donne cinq points de plus dans la cote de popularité. Mais cette ré
orientation est une manoeuvre destinée à faire illusion. Le Parti com
muniste français n'a fait que changer de masque, il demeure foncièrement 
marxiste. , léniniste. Les communistes subissent une double contrainte : 
ils doivent, d'une part affirmer un certain libéralisme et souligner 
leur indépendance par rapport à l'union soviétique, d'autre part lutter 
contre l'influence croissante des socialistes au sein du Front populaire. 

- Dans ses contacts avec le gouvernement espagnol, le gouvernement français 
( a dUment souligné la nécessite de poursuivre la démocratisation en 

Espagne. 

( 

Le Centre démocrate est convaincu que l'union européenne ne sera véri
tablement efficace qu'en menant une politique de défense commune; dans 
cette formule l'OTAN doit être maintenu. 

- Le Centre démocrate se fera le défenseur du rapport Tindemans auprès du 
gouvernement; il y a des chances que l'UDR elle-même en adopte les pas
sages essentiels; le gouvernement assurera l'équilibre entre les concep
tions divergentes. 

M. LECANUET répond aux questions qui lui sont posées au sujet du 
parti commun, M. LECANUET répond en exprimant son avis personnel; L'Union 
européenne des démocrates-chrétiens doit être maintenue et poursuivre ses 
taches. 

Il est permis de penser que le parti commun serait plus populaire 
en France s'il ne se présentait pas de manière aussi expresse sous l'éti
quette de "chrétien" ou "démocrate-chrétien"; M. Lecanuet rappelle que, 
dans le passé, les démocrates-chrétiens de France s'appelaient MRP (Mouve
ment Républicain Populaire). Selon lui, il ne faut pas institutionnaliser 
les relations avec des partis situés en dehors de la démocratie chrétienne; 
il faut cependant songer en temps utile aux accords électoraux et les coa
litions. Pour ce qui est de la France, il est trés probable qu'aux prochai
nes élections, les démocrates-chrétiens s'y allient aux républic.ains in
dépendants et aux gaulistes pour tenir en échec le Front populaire. 

M. von HASSEL remercie M. LECANUET. La séance est suspendue à 
13 h 15. 

La séance reprend à 15 h 00, sous la présidence de M. von HASSEL. 

~~~~~_~_~~_!~~~~~_~~_2~~~_~_~~EE~~~~_~~~~~~~~ 

M. DA COSTA expose la situation au PORTUGAL 

La situation militaire : 

- Au lendemain du 25 novembre 1975, l'influence des communistes au gouver
nement, dans les moyens de communication sociale, dans l'opinion publique 
et surtout au sein des forces armées a considérablement reculé. 
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- Moins politisées et ayant renoncé au dogmatisme socialiste, les 
forces armées se consacrent de nouveau davantage à leur tâche 
propre. 

La situation économique: 

- le produit national brut accuse une baisse de 6 %; voire, selon 
d'autres estimations, de 10 à 12 %; 

- la détérioration de la balance commerciale, due au recul considé-
rable du tourisme, s'élève à 30 %; 

- le déficit budgétaire a doublé; le solde négatif ne cesse de monter; 
- le taux de chômage atteint 12 à 15 %; 
- la circulation fiduciaire a doublé au cours des 18 derniers mois; 
- les réserves monétaires ont diminué de moitié de 1973 à 1975. Au 

cours du seul mois de janvier de l'année 1976, 150 millions de 
dollars se sont écoulés sur le marché; si une telle évolution 
devait se poursuivre, les réserves monétaires serait complètement 
épuisées à la fin de 1976; 

- l'endettement extérieur crott, en grande partie en raison des im
portations toujours plus grandes de produits alimentaires; 

- le taux d'inflation, actuellement de 20 %, manifeste une forte 
tendance à la hausse. 

L ' évolution des institutions 

- l'Assemblée constitutive ne relâche pas son activité, et chacun 
doit ·être conscient que le Portugal sera d'une constitution 
socialiste, mise en place malgré l'opposition des représentants 
CDS; 

- le "pacte" conclu entre les partis et le Conseil révolutionnaire 
a subi quelques modifications : la nouvelle version paratt accep
table, qui ne voit dans le Conseil révolutionnaire qu'un organe 
uniquement consultatif; 
déselections législatives doivent avoir lieu en avril et mai 
prochains, qui seront suivies, deux mois plus tard, par l'élection 
du président de la République. Les candidats à cette élection 
n'ont pas encore été définitivement désignés. Le CDS présentera 
peut-être son propre candidat. 

La situation politique générale 

- les problèmes politiques majeurs sont la sauvegarde de la paix 
sociale et la mattrise des énormes difficultés économiques; un 
problème particulièrement délicat est la situation des réfugiés 
des anciennes colonies africaines (plus de 400.000); 

- l'application des réformes de structure, par exemple dans le 
domaine agraire, est d'une nécessité urgente; 

- socialistes et PPD s'affrontent de manière permanente, et le CDS 
les accuse tous deux de ne pas assumer leur~sponsabilité au sein 
du gouvernement; 

- le CDS estime probable une coalition avec les socialistes et 
éventuellement avec le PPD; 

- le parti bénéficie de larges appuis dans la population, et en 
particulier parmi les jeunes, qui représentent une grande partie 
des foules qui fréquentent les grands rassemblements et les mani
festations. 

M. von Hassel, sous les applaudissements du Bureau, félicite 
M. Da Costa ainsi que le CDS d'avoir su s'affirmer dans les condi
tions les plus difficiles . 
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M. Da Costa répond aux questions de Mme Walz et de M. Blumenfeld : 

- M. Soares paraît avoir abandonné son modèle d'un pluralisme ne tolé· 
rant que des formations socialistes. Il déclare aujourd'hui que la 
réalisation d'un ordre socialiste ne peut se faire que par la v oie 
d ' élections libres et ouvertes à tous . 

- certains sondages prévoient la répartition suivante des voix: 33 % 
pour les socialistes, 26 % pour le CDS, 20 % pour le PPD; d'autres 
sont encore plus favorables au CDS. Mais, il ne faut leur accorder 
qu'une confiance limitée . Le CDS compte bien remporter le double de 
ce qui est prévu. 

- Le CDS n'a jusqu'ici, jamais participé à l'élaboration de programme: 
concernant, par exemple, une aide de la part de la Communauté . 

Sur proposition de M. Kohlmaier, il est décidé que: 

le Bureau prend acte de la demande du PDC à être admis au sein de 
l'UEDC; 
le PDC doit présenter à tous les partis membres son statut et son 
programme; 
la commission "péninsule ibérique" entendra des représentants du PDC 
lors de sa prochaine réunion, le CDS sera inv ité à se prononcer au 
sein de la commission; 
le Bureau examinera ensuite la recommandation de la commission. 

M. Ruiz Gimenez fait rapport sur la situation actuelle en 
Espagne et remercie M. v on Hassel ainsi que les partis membres qu i 
avaient envoyé des délégations au congrès de Madrid. 

- L'espagne se trouve actuellement dans une situation difficile et 
pleine de contradictions; les espoirs de v oir progresser la démo
cratie se sont cependant raffermis; un bouleversement par la 
violence semble maintenant exclu. 

- Un parti du gouvernement et le Roi veulent des réformes; d'autres 
dirigeants y sont résolument opposés. La timidité de la volonté de 
réforme manifestée jusqu'ici par le gouv ernement contraste v iolem
ment av ec l'avidité ressentie à cet égard par la base; des tensions 
pourraient naître de cet état de choses . 

- La loi -anti-terroriste v ient d'être révisée, mais la création de 
nouveaux partis demeure interdite . 

- Le fait que le gouvernement a autorisé les démocrates-chrétiens à 
organiser un congrè s, alors qu'Q refusait cette autorisation aux 
socialistes et aux sociaux-démocrates, peut être dangereux pour 
les démocrates-chrétiens. C'est pourquoi ceux-ci marqueront leur 
opposition au gouvernement chaque fois que cela sera nécessaire. 

- Des élections générales seront sans doute organisées dans un an, 
ou un an et demi; les préparatifs exigent un tel délai . Selon 
certaines estimations, les démocrates-chrétiens obtiendraient de 
30 à 35 % des voix, les socialistes de 20 à 25 %. 

- Le soutien moral et personnel de l'UEDC, ainsi que son aide techni
que, matérielle et financière demeure nécessaire. 

- L ' équipe espagnole n'a nullement la prétention de représenter à 
elle seule tous les démocrates-chrétiens espagnols . Mais elle 
tient à ce que tout autre groupe se réclamant de la démocratie 
chrétienne ne soit accepté au sein de l'UEDC que s'il est vérita
blement chrétien et démocratique . 
Il est du dev oir de chaque parti membre de faire pression sur son 
gouvernement afin que celui-ci suiv e avec la plus grande attention 
l'évolution politique en Espagne et ne se lasse pas d'encourager 
le processus de démocratisation dans ce pays . 
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MM. Da Costa, Karasek, Gay-Crosier, Nothomb, Bersani et 

De Keersmaeker posent des questions. M. Ruiz-Gimenez apporte des 
compléments à son exposé : 

- Le gouvernement commettrait une erreur lourde de conséquences en 
refusant aux communistes le droit de fonder un parti; ceux-ci s'en 
trouveraient rejetés dans la clandestinité. La classe ouvrière ne 
pourra être intégrée totalement dans l'ordre démocratique si les 
communistes sont frappés d'interdit. En outre, une telle interdic
tion pousserait les socialistes à radicaliser leurs positions . Le 
droit de fonder des associations et des partis est un droit Londa
mental et qui doit valoir pour tous. 

- Les démocrates-chrétiens espagnols se limitent à entretenir avec 
le parti communiste les relations qui s'imposent. 

- Dans les efforts qu ' ils déploient pour prendre pied dans la classe 
ouvrière, les chrétiens-démocrates adoptent des positions hostiles 
à un capitalisme brutal; on se souviendra que l'Eglise espagnole, 
elle aussi, condamne le capitalisme. 

- La création de structures fédéralistes justes et efficaces est une 
question de vie ou de mort pour l'avenir de l'Espagne . 

- Les protestations exprimées dans les pays occidentaux libres contre 
la sévérité du régime franquiste à son déclin furent utiles; elles 
sauvè rent des v ies . 

M. von Hassel rend compte de la v isite qu'en compagnie de 
MM. Kiep, Katzer et Box, il ~ faiœen Espagne au cours de la dernière 
semaine de janvier dernier : 

- Le gouvernement paraît décidé à accomplir les réformes nécessaires 
à la démocratisation; démocrates-chrétiens espagnols eux aussi, 
concè dent le temps requis à cet effet. 

- Bien que la CDU se refuse à entretenir des relations avec les com
munistes, la délégation a demandé que le parti communiste soit 
admis. Celui-ci ne pourra montrer sa v éritable force que si on lui 
donne la possibilité d ' agir dans la légalité. Que l'exemple du 
portugal, où, malgré leurs intrigues avant les élections, les dom
munistes n'obtinrent que 1 6 % des voix , serve de leçon à l'Espagne . 

- Si les démocrates-chrétiens veulent avoir plus de partisans dans 
la population espagnole, et en particulier auprè s des travailleurs , 
ils doivent présenter un programme qui, tou t en étant réaliste, 
enthousiasme et fascine; ils peuvent compter ici sur l'aide de 
l'UEDC . 

- On a déjà rassemblé en Allemagne prè s de 500.000 DM sous forme de 
dons, en général assez petits , en faveur des démocrates-chrétiens 
espagnols et portugais . Les partis membres se rappelleront qu'à 
la réunion du Bureau, ~ Zürich, en septembre 1975, tous s'étaient 
prononcés pour une telle collecte. 

M. Tabone fait rapport sur la situation à Malte 

- Les élections législatives auront lieu au plus tard en . _ 
novembre 1976. Les démocrates-chrétiens ont de ~onnes chances 
de battre les socialistes qui n'ont qu'un siège de plus qu'eux au 
Parlement. Mais ils se heurtent aux plus âpres résistances. Les 
socialistes ont autant dire le monopole de la télévision et de la 
radio comme instrument de propagande; la presse est soumise à des 
pressions, et toute critique de sa part à l'encontre du gouverne
ment passe pour action subversive: les v iolences à l'égard des 
démocrates-chrétiens restent impunies. 
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- Dom Mintoff ne prorogera pas l'accord conclu avec la Grande-Bretagne sur 
les bases militaires, il veut faire de Malte un état neutre, se gardant 
à égale distance des grandes puissances de l'Ouest et de l'Est. On risquE 
de voir un jour l'Union soviétique s'introduire dans ce vide militaire. 

- L'objectif de la politique démocrate-chrétienne est l~' indépendance poli
tique de Malte, qui ne peut se maintenir que sous la protection de l'OTAI 
L'on désire améliorer les relations avec la Lybie et les autres états 
arabes du bassin méditerranéen; une délégation doit se rendre prochaine
ment en Lybie et en Egypte. Il s'agirait, entre autres, de l'exploitatiol 
en commun des réserves pétrolières que l'on pense gésir entre Malte et 
la Lybie . 

M. TABONE répond aux questions et suggestions de MM. BLUMENFELD, 
KARASEK, OLIEMANS, BERSANI et GIRAUDO : 

- Il serait souhaitable que, vu l'importance stratégique de Malte, la 
Communauté européenne redoublât ses efforts d'aide. 

- Les délégations de la Lybie et de l'Egypte sont tout à fait disposées 
à sonder l'opinion publique de ces pays pour savoir dans quelle mesure 
ceux~ci s ont prêts à établir des contacts avec l'UEDC. 

Il ne serait peut-être pas inutile de convoquer une conférence de tous 
les partis des pays méditerranéens proches de la démocratie chrétienne, 
Malte serait un lieu approprié pour ce rassemblement. 

- Le chiffre off1ciel des personnes sans emploi s'élève à 5.500, auquel 
viennent s'ajouter les 7.500 chômeurs du corps militaire. 

- Aujourd'hui déjà, l'on demande la présence dans la future campagne élec
torale de délégations de l'UEDC; en plus de l'aide considérable qu'elles 
pourraient apporter, les délégations étrangères pourraient fort bien 
servir à réfréner les abus et les excès propres aux périodes préélecto
rales. 

M. V n ~SSEL suggère que le Bureau politique tienne une de ses 
prochaines réunions à Malte. Il soutient de façon expresse la proposition 
de M. TABONE d'envoyer des délégations pendant la campagne électorale à 
Malte. 

M. FERRARI AGGRADI expose brièvement la situation en Italie : 

La crise économique, marquée par l'inflation et le chômage, se poursuit, 
les tensions régionales et sociales continuent. 

Le gouvernement étant minoritaire, la Democrazia Cristiana est seule à 
porter la responsabilité de la conduite du pays, non sans subir de 
violentes attaques des socialistes. 

- Les communistes s'obstinent à faire admettre par les démocrates-chrétien: 
le principe du 'compromis historique"; ceux-ci y sont unanimement opposés 

Le congrès de mars prochain, d'où la Democrazia Cristiana doit sortir 
renouvelée, est de ce fait d'une importance exceptionnelle. 

M. FERRARI AGGRADI répond aux remarques de MM. KOHLMAIER, KARASEK 
et TABONE : 

- La D.C. est consciente que l'acceptation du "compromis historique" 
aurait des répercussions néfastes aussi pour lepartis démocrates
chrétiens des autres pays; c'est une des raisons pour lesquelles elle 
s'y refuse. 

- La D.C. serait très heureuse si les partis frères pouvaient se faire 

représenter par des personnalités de premier plan à son congrès de mars 
prochain. 
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Evoquant un point qui ne figure pas à l'ordre du jour, M. SCARASCIA 
MUGNOZZA regrette que la coopération entre les hommes politiques du parti 
démocrate-chrétien et les membres D.C de la Commission des Communautés 
européennes soit totalement insuffisante. Il suggère que lorsque des mi
nistres appartenant à d'autres partis viennent voir la commission, des 
collègues du parti du pays en question, ayant les mêmes préocu~~tion~ 
viennent rendre visite aux commissaires démocrates-chrétiens et ce à un 
moment le plus proche possible de la visite ministérielle. 

M. DESMARETS appuie les suggestions de M. SCARASCIA MUGNOZZA et 
propose une action concrète. 

M. RUI Z GlMENEZ annonce que la Commission des Communautés euro
péennes recevra prochainement l'équipe espagnole. 

M. ROESEMS aimerait savoir quand commencera l'activité du Forum 
de la jeunesse européenne. 

M. SCARASCIA MUGNOZZA rappelle que le Conseil est saisi d'une 
proposition à ce §ujet depuis un an et demi, mais qu'il n'a pas encore 
statué; le budget pour 1976 prévoit 100.000 u.c. pour toutes les activités 
de la jeunesse; l'orateur s'emploiera de nouveau à débloquer l'affaire. 

M. BERTRAND souligne la nécessité de préparer avec le plus grand 
soin l'élection directe du Parlement européen et d'y sensibiliser l'opinioJ 
publique. Il faudra vraisemblablement un organe d'information spécial à 
cet effet. De plus, il faut bien voir que, dans la préparation de ces 
élections, les groupes politiques du Parlement européen auront un rôle 
important à jouer; la Communauté devra soutenir financièrement leurs cam
pagnes publicitaires. 

M. SCARASCIA MUGNOZZA informe les membres présents que cette 
question a déjà été traité avec le Président du Parlement européen; la 
Commission estime, elle aussi, que des crédits communautaires devraient 
être rendus disponibles pour la campagne électorale européenne. 

M. WISSMANN fait rapport sur l'activité de l'UEJDC : 

- l'UEJDC fait des progrès évidents : elle compte deux nouveaux membres; 
à savoir une organisation chypriote et l'Union des jeunes de la Nouvelle 
Démocratie de Grèce, d'autre part, le nombre des membres ne cesse de 
cro1tre : 50.000 nouvelles adhésions ont été enregistrées ces deux 
dernières années, par exemple. 

- l'UEJDC prépare, elle aussi, sa campagne en vue de l'élection directe 
du Parlement européen; elle cherche avant tout à toucher la jeune géné
ration. Un groupe de travail, dirigé par M. ROESEMS, a été spécialement 
institué pour élaborer la stratégie appropriée. 

Au début de mai se tiendra à Venise le Congrès mondial des jeunes 
démocrates-chrétiens; celui-ci s'est fixé pour objectif d'élaborer les 
grandes lignes d'un programme . politique, axé sur la voie ~ropre des 
démocrates-chrétiens, particulièrement en matière de politique sociale . 
l'UEJDC souhaite que les partis membres envoient des délégations repré
sentatives à ce congrès. 

- Le respect des droits de l'homme dans le monde entier sera au centre des 
travaux futurs. 

Les jeunes démocrates-chrétiens ne peuvent rien entreprendre sans le 
soutien, y compris dans le domaine de l'UECP. L'an dernier, l'UEJDC n'a 
reçu aucun soutien financier de l'UEDC, bien qu'une telle aide fut prévuE 
au budget. 
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~~~~~_Z_9~_!~~~9~~_9~_j~~~_~_~~~~~~_9~_!~~~~~~_~~~~E~~~~~ _9~~ 
travailleurs démocrates-chrétiens 

M. BERTRAND : 

- L'union a pour but de construire une base plus solide pour la 
démocratie chrétienne dans les milieux ouvriers et en particu
lier dans les syndicats. 

- Sa création doit être considérée comme étant en rapport direct 
avec la prochaine élection directe du Parlement européen. 

- Le projet de statut et le programme provisoire sont brièvement 
commentés; ces deux documents ont été . remis à chaque délégation. 

- La création officielle du mouvement aura lieu lors d'un congrès, 
qui doit se tenir dans les prochains mois . 

- Les activités de l'union auront lieu dans le cadre de l'ensemble 
de l'U.E.D .C. 

Suit un bref débat dont, M. von HASSEL résume de la façon 
suivante les conclusions : 

- L'union est reconnue provisoi rement; elle prend part aux travaux 
des différents organes par une représentation correspondant 
au régime de l'U.E.D.C . et l'Union des femmes démocrates - chré
tienne. 

- La reconnaissance formelle de l'association interviendra après 
le congrès. 

Le Bureau approuve ces décisions. 

~~~~~_~_9~_!~~~9~~_9~_j~~~_~_~~~~~~~~_9~~~_E~~~~_~~~~E~~~ 
M. von HASSEL fait l'hSitorique de la question: 

- Depuis longtemps, l'on estimait unanimement dans la perspection 
de l'élection directe du Parlement européen, les partis démo
crates-chrétiens des Etats membres de la Communauté européenne 
devraient fonder un parti commun et élaborer un programme et 
une plate-forme é lectoraux. 

- Dans ce but le comité politique a constitué un groupe de travail 
qui, au cours de plusieurs réunions, a tout d'abord élaboré un 
projet de statut. 

- Ce projet a été examiné par le comité politique au cours de sa 
réunion d'aujourd'hui; il a largement recueilli l'unanimité des 
participants; les points encore controversés font en ce moment 
l'objet d'une discussion au sein d'un groupe de travail . 

Il faut particulièrement retenir que : 

- les partis membres du parti commun conservent leur nom, leur 
identité et leur liberté d'action au niveau national; 

- l'U.E.D.C. doit être et sera maintenue; elle assure la jonction 
entre les partis existant dans les Etats membres de la CEE et 
les autres partis; elle sera le lieu de renonctre où pourra 
être réalisé l'équilibre entre la politique de la Communauté et 
celle des Etats qui n'en font pas partie. 



( 

- 10 -

M. GAY-CROSIER : 

- Le PDC suisse ressent un certain malaise à l'idée de la fondation 
prochaine de ce parti, car il y voit la menace d'un déclin de 
de l'U.E.D . C. 

- Une fois que des décisions auront été prises à l'intérieur du 
parti commun, elles ne pourront plus guère être modifiées ou 
annulées dans le cadre de l'U.E.D.C.; la conséquence pratique 
et qu'il y aura dans l'U . E.D.C. deux catégories de membres, aux 
droits différents. 

M. FIEDLER : 

- Il est regrettable que les partis membres des pays qui ne font 
pas partie de la CEE n'aient pas participé aux discussions pré 
liminaires à la fondation du parti. 

- Cette absence est d'autant plus regrettable que c'est justement 
le Parti Populaire Autrichien qui, devant la poussée de l'Interna· 
tionale Socialiste, propos~ dès 1972 d'unir les forces politiques 
centristes en vue d'une coopération aussi étroite que possible . 

- Le PPA en appelle à tous les responsables pour qu'ils trouvent une 
solution garantissant aussi aux partis des pays qui n'appartien
nent pas à la CEE la possibilité d'une coopération de mêmes 
va l eur et droit; il faut absolument éviter qu'il y ait des membres 
de première et de seconde zone; on peut cependant envisager, par 
exemple, que les partis des pays neutres ne soient pas associés 
aux délibérations concernant l'OTAN, ni aux décisions s'y rap
portant; un régime analogue peut certainement être trouvé pour 
les questions qui ne concernent que l a CEE. 

M. KOHLMAIER: 

- Le PPA a toujours souhaité que progressivement l'U.E.D.C . 
devienne un véritable parti; elle n'a cessé de défendre ce point 
de vue devant l'opinion publique autrichienne. 

- Il sera incontestablement préjudiciable au PPA que le parti 
dont elle a demandé la création soit fondé, mais sans qu'il 
en soit membre. 

- Il convient de ne laisser passer aucune chance, de parvenir 
encore au stade actuel de la décision préliminaire, à une solu
tion qui englobe aussi les partis des pays extérieurs à la CEE. 

M. BERTRAND : 

- La nécess i té s'affirme de jour en jour de trouver dans un parti 
européen commun un support aux décisions pOlitiques prises par 
le groupe démocrate - chrétien du Parlement européen . Cette néces
sité apparaîtr~ plus clairement encore après l'élection directe 
du Parlement européen . 

- L'Union européenne, que nous voulons instaurer, n'est qu'une 
étape intermédiaire; notre objectif final est l'Union politique. 
Si nous voulons défendre notre conception de façon convaincante, 
nous devons nous donner des moyens d'action; pour cela nous avons 
besoin d'un parti européen. 
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M. SCHMELZER : 

- Le danger d'une "participation à deux classes" se présenterait 
justement si au sein du parti commun se trouveraient réunis des 
membres disposant d'un plein droit de vote et d'autres qui en 
seraient partiellement ou totalement privés; c'est pourquoi une 
telle solution ne peut guère être utile. 

- Il faut reconnaître que ce sont les partis des pays de la CEE qui 
ont besoin du parti commun; pour cette raison eux seuls devraient 
en être membres. 

- Nous aurons tout lieu, après la création du parti commun, d'inten
sifier notre coopération à l'intérieur de l'U.E.D.C. sur tous 
les sujets importants; tous les partenaires y sont disposés. 

Le président lève la séance à 19 h 05. 
La réunion se poursuit le samedi 21 février 1976. 
La séance est ouverte à 9 h 15 sous la présidence de 

M. von HASSEL. 

Point 6 de l'ordre du jour: Le manifeste européen 
------Après-ünë-brèvë-introdüëtion-dë-M~-HAHN~-ïë-Bureau accepte 
que, l'examen des amendements interviennent chaque fois un orateur 
favorable et un orateur hostile à l'amendement. 
Amendement de la CSU : au chapitre : "Pour une politique économique 
ët-soëiaïë-~~~"-rërnplacer la première phrase du paragraphe 6 par 
le texte suivant : 
"Pour nos buts, nous nous prononçons en faveur d'une politique 
économique qui oriente la croissance économique d'après les besoins 
des individus". 
~~~~~~~~~~~~_~~~_~~9E~~· 
Amendement du PCS luxembourgeois : àu chapitre : "Pour une Europe 
intégréë"~-aü-prërniër-paragraphë supprimer le mot "supranational". 

~~~~~~~~~~~~-~~~-~~j~~~. 
Amendement de l'U.D.C.F. : au chapitre "Pour une politique écono
miqüë-ët-soëiaïë-~~~"-ajouter après la première phrase du para
graphe 12, la phrase suivante 
"Cela implique l'égalité des responsabilités de l'homme et de la 
femme dans la vie familiale et l'élimination des données économiques 
ou sociales désavantageuses pour les familles". 
L'amendement est adopté. 
Amëndërnënt-dë-ïTÜ~ii~ë~F. : au chapitre: "Pour une politique écono
rniqüë-ët-soëiaïë-~~~"-remplacer le contenu du paragraphe 13 par le 
texte suivant : "Nous tenons pour indispensable à la réalisation 
d'une société personaliste et démocratique que les femmes soient 
associées de façon active et en toute égalité à la vie sociale, 
économique et politique. C'est pourquoi nous voulons éliminer toutes 
les discriminations de droit et de fait qui s'opposent à la réali
sation de cet objectif. Nous voulons avant tout créer l es conditions 
concrètes permettant à la femme d'épanouir pleinement sa person
nalité et de suivre sa vocation tant dans la vie familiale que dans 
la vie professionnelle et dans la société". 
~~~~~~~~~~~~_~~!_~~9E!~· 
Amendement déposé par les délégués néerlandais : au chapitre "La 
démoëratië-ëhrétiënnë-~~~"~-aJoütër-après-ïë-premier paragraphe la 
phrase suivante : "A cet égard, les démocrates-chrétiens européens 
considèrent l'Evangile comme le principe directeur de leur action 
politique" . 

~~~~~~~~~~~~-~~~-~~j~~~. 
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Amendement du PDC suisse au chapitre : "La démocratie chrétienne •• " 
remplacer le premier paragraphe par le texte suivant : 
"Nous, démocrates-chrétiens européens, entendons renouveler et façonner la 
société, l'Etat et la communauté des peuples dans une perspective chrétien 
ne de la dignité de l'homme, et selon les principes du personnalisme et 
du par tenar ia t " • 

L'amendement est adopté. ------------------------
Amendement du groupe démocrate-chrétien du Parlement européen: 
Au chapitre : "Pour une Europe intégrée" supprimer le paragraphe 4 (parti 
européen) . 

~~~~~~~~~~~_~~~_~~~E~~· 
au chapitre 

"Pour la paix mondiale" remplacer le contenu des paragraphes 3 et 4 par le 
texte suivant 

"Nous voulons oeuvrer, dans la sauvegarde de notre propre sécurité, pour 
un désarmement généralisé. Nous sommes prêts à lier nos pays par des 
accords de ce genre. En tant que démocrates-chrétiens, nous entendons unir 
toutes nos forces à travers le monde pour la défense de la personne hu
maine et pour la solution pacifique de tous les conflits". 

~~~~~~~~~~~_~~~_~~~E~~· 

M. KOHLMAIER, qui avait dirigé l'échange de vues sur les amendement 
au manifeste, souligne, pour finir la portée historique du vote final dont 
celui-ci va faire l'objet. Par ce manifeste, des partis et des groupement 
démocrates-chrétiens provenant de treize pays européens ont jeté les bases 
de leur travail national et international. Le manifeste favorisera la 
coopération entre les partis. La tache qui incombe maintenant à ces der-,_ 
niers est de défendre courageusement l é manifeste devant l'opinion publi
que. Une attitude unanime du Bureau dans le vote final augmentera certai
nement encore le rayonnement du manifeste. 

Le Bureau politique adopte à l'unanimité le 

Manifeste des démocrates chrétiens européens. 
========================================================================== 

M. KOHLMAIER suggère que le secrétaire général et les secrétaires 
généraux adjoints prennent des dispositions pour assurer efficacement 
la publication et la distribution du Manifeste. 

Le Bureau se rallie à ce souhait. 

Personne ne demande à parler sous la rubrique "questions diverses". 

La séance est levée à Il h 30. 
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o r d r e d u j 0 u r 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Budget 1976 

3. Rapport de l'UEJDC 

4. La situation au Portugal 

5. La situation en Espagne 

6 . Les tâches de l'UEDC à l'avenir 

7. Nécessité et possibilités d'une coopération entre la Communauté 

européenne et les pays tiers européens : 

- politique régionale 

- protection de l'environnement 

- législation et harmonisation sociales 

- concertation dans certains domaines politiques, par exemple avant 

les conférences internationales ou au sein des assemblées inter

nationales 

8. Questions diverses 

Une réunion commune du groupe démocrate-chrétien du Parlement 

européen et du Bureau politique de l'UEDC, consacrée à la situation 

en Italie, a eu lieu le jeudi 6 mai 1976, à 15 heures . Le compte rendu 

de cette réunion est établi par le secrétariat général du groupe 

démocrate-chrétien. 

Belgique : 

Allemagne 

Italie : 

Luxembourg 

Malte : 

Pays-Bas 

Par tic i pan t s 

MM. von HASSEL 

RUMOR 

COLIN 

KOHL MA 1ER 

SCHMELZER 

FORLANI 

HAHN 

Président 

Président d'honneur 

Vice-président 

Vice-président 

Vice -prés iden t 

Secrétaire général 

Secrétaire général 

adjoint 

MM. GRAMME, W. MARTENS, VANDAMME 

MM. BIEDENKOPF,KLEPSCH, ROSER, STAUFFENBERG 

MM. ANTONIOZZI, BERNASSOLA 

M. SAN TER 

MM. DE MARCO, DUPUIS 

MM. CORPORAAL, KRUIS INGA , OLIEMANS, VERGEER 
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Autriche 

Portugal 

Saint-Marin 

Espagne : 

Groupe des démo

crates-chrétiens 

du Parlement 

européen 

U.F.D.C. 

U.E.J.D.C. 

Invitée (en vertu 

de l'article 6, 

-paragraphe 7) 

Secrétariat géné-

ral du groupe des 

démocrates-chrétiens 

du Parlement 
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M. S TIRNEMANN 

MM. DA COSTA, PINHEIRO 

M. MASI 

MM. CANELLAS, ROBLES, RUIZ-GlMENEZ 

MM. BERTRAND, LUCKER, VERNAS CHI , DESCHAMPS, 

DE KEERSMAEKER, L. MARTENS, VANDEWIELE, AIGNER 

BERSANI, PISONI, SCELBA, McDONALD, NEY, SCHUIJT 

Mmes FALCUCCI, BADENES, FERA, GRECH, LEHODEY, 

LARCHER, MIROCHNIKOFF, RAPOSO, ROSAT 

MM. GIORNELLI, DE BROUWER 

Mme DESHORMES 

européen : M. DE POl 

Secrétariat général 

de l'UEDC : MM. MULLER, FRINGS-NESS, HOLZAMER, Mme KRAKOW 

Résolutions adoptées : 

- la situation politique en Italie 

- la situation au Chili 

- l'élection du Parlement européen au suffrage universel direct 

La séance est ouverte à 9 h 30 sous la présidence de M. KOHLMAIER, 

président en exercice. 

~~!~!_!_~~_!~~~~~~_~~_l~~~_~_~~~E~!~~_~~_E~~l~!_~~~~~~~_~~_i~~~ 

M. KOHLMAIER communique que le Comité exécutif a examiné le 

projet de budget 1976; le Comité exécutif souhaite qu'un projet 
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détaillé, mettant en lumière les conséquences financières de toutes 

les activités de l'UEDC, soit élaboré. Il examinera le nouveau projet 

lors de sa prochaine réunion et le soumettra au Bureau à l'issue de 

celle-ci. Pourœtte raison, le budget ne peut être examiné aujourd'hui 

Le Bureau accepte de rayer de l'ordre du jour l'examen du 

bùdget. 

Aucun représentant de l'UEJDC n'étant p résent, il est décidé 

de passer au point suivant de l'ordre du jour. 

M. DESCHAMPS rend compte, . en sa qualité de président en 

exercice de la commission l l Poli tique internationale", de l'exposé 

qui a été fait la veille par M. DA COSTA lors de la réunion de cette 

commission. 

Le rapport de M. DA COSTA est inclu sous forme de résumé 

dans le compte rendu de cette réunion, qui est annexé au procè s ~ 

verbal de la réunion du Bureau. 

En marge de l'ordre du jour, Mme FALCUCCI fait rapport, en 

tant que présidente de l'Union européenne des femmes démocrates

chrétiennes, sur la réunion du Bureau qui a eu lieu la veille : 

- L'UFDC prépare une première Conférence des femmes démocrates-

chrétiennes européennes au cours de laquelle notamment la situation 

de la femme dans chacun des pays sera analysée et discutée. En 

outre, il est prévu de lancer un appel aux femmes pour qu'elles 

défendent avec courage et fermeté l'Union européenne. 

- La coopération avec les organisations féminines en Amérique latine 

sera renforcée et la fondation d'une Union mondiale des femmes 

démocrates-chrétiennes préparée. 

- L'UFDC jouera un rôle actif au sein de l'UEDC et du parti commun. 

M. RUIZ-GlMENEZ fait un exposé de la situation, qui correspond 

à celui qui figure au protocole ci-annexé de la réunion de la 

Commission "Politique internationale", du 5 mai 1976. 
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M. CANELLAS ajoute que : 

- l'intervention de l'équipe du 13 avril 1976, à Madrid (voir 

annexe II) a trouvé un vaste écho auprès du public espagnol, des 

autres partis et jusque dans certains milieux gouvernementaux; 

- l'équipe a réussi à améliorer nettement son organisation, ce que 

le public reconnaît également; 

- les sondages d'opinion prévoient de bons résultats électoraux pour 

les démocrates-chrétiens. 

MM. LUCKER, BOX, KRUIS INGA , BERNASSOLA, MASI, CORPORAAL, 

AIGNER interviennent au sujet du rapport et posent des questions. 

M. RUIZ-GlMENEZ répond aux questions posées 

- Il n'existe aucune forme de coopération, quelle qu '.elle soi t, entre 

l'équipe et les communistes; l'équipe refuse catégoriquement de 

participer à une construction de front populaire; 

- l'admission du parti communiste est demandée par tous les partis 

démocrates espagnols; elle a été en outre suggérée par de nombreux 

hommes politiques étrangers, par exemple par la délégation de la 

CDU, à savoir MM. von HASSEL, KATZER et KIEP; 

- si l'interdiction dl parti communiste n'est pas levée, les autres 

partis tomberont d'accord pour réagir de la même manière; il est 

probable que, dans cette hypothèse, ils prendront part malgré tout 

aux élections générales; 

- après la publication de l'exposé politique fait par l'équipe le 

13 avril 1976, celle-ci a rencontré des membres du gouvernement, 

notamment Areilza; 

Miranda, qui s'est retiré temporairement de l'équipe en raison de 

son adhésion à la Plata-Junta, ne s'est pas rallié à l'EDU avec 

Silva Munos; l'EDU ne pourra être un partenaire de l'équipe aussi 

longtemps qu'il sera étroitement lié au régime; 

- l'équipe s'efforce donc de resserrer ses liens avec le groupe 

Tacito; 

les conditions fixées pour adhérer à la Plataforma sont valables 
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pour la coopération au sein de la Coordination démocratique; si 

ces conditions ne sont pas pleinement acceptées ou sont enfreintes, 

l'équipe se retirera de cette coopération. 

M. CARELLAS ajoute que : 

- les chiffres indiqués pour les démocrates-chrétiens dans les 

résultats des sondages se rapportent aux groupements représentés 

au sein de l'équpe; les sympathisants de l 'EDU ne sont donc pas 

compris dans ces chiffres; 

l'équipe a appris entre temps qu'Arias n'avait consulté ni le 

cabinet, ni le roi pour présenter ses réformes; 

- le roi, qui souhaite manifestement des réformes plus profondes, 

a demandé à rencontrer des dirigeants de l'équipe; 

l'équipe a favorisé des modèles de structure fédéraliste aussi bien 

au niveau de l'Etat qu'à celui da parti; 

- il est à craindre que le calendrier fixé par le gouvernement pour 

parvenir à une certaine démocratisation ne sera pas respecté, et 

que, par exemple, les élections communales n'auront vraisemblable

ment pas lieu à la date prévue; 

- l'équipe a fait des déclarations sur d'importants problèmes poli

tiques, notamment sur le nombre préoccupant des chômeurs; elle 

a apporté un démenti au gouvernement qui prétendait que l'inflation 

résultait de trop fortes augmentations de salaire et a présenté 

en réponse, un programme réaliste. 

M. KOHLMAIER remercie l'équipe espagnole de son exposé clair 

et convaincant. 

MM. ~UISINGA, COLIN, KLEPSCH, KOHLMAIER et DESCHAMPS prennent 

la parole au sujet du compte rendu qui a été fait au préalable par 

M. DESCHAMPS (à la place de M. DA COSTA, empêché) et posent des 

questions. 

M. DA COSTA répond aux questions posées : 

- le CDS remercie chaleureusement les partis membres de l'UEDC et 
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l'UEDC elle-même du soutien efficace qu" i ls lui apportent depuis 

son adhésion et surtout lors de la présente lutte électorale· 

- Il semble établi que les socialistes formeront le gouvernement 

à eux seuls; à première vue, une large coalition composée des 

socialistes, du PPD et du CDS semble être la meilleure solution , 

vu les trè s graves difficultés économiques du Portugal; cette 

solution présenterait toutefois un inconvénient , à savoir que 

le PC représenterait seul l'opposition et pourrait profi~er de son 

rôle pour créer'- une agitation effrénée ; c'est ce qu'il faut 

empêcher, et c'est pourquoi le PPD et le CDS sont disposés à soute

nir le gouvernement minoritaire · 

- Aprè s l'élection du Président de la République, qu'Eanes remporte

ra trè s probablement , il est possible que ce dernier mette l'accent 

sur un élargissement de la base du gouv ernement; dans cette 

hypothè se , une coàlition entre les socialistes ~ 1e PPD ne semble 

guère probable, le PPD étant devenu un parti libéral de droite 

après la scission de son aile gauche et les relations personnelles 

entre les deux partis - à la base comme au sommet - n ' étant pas 

bonnes. Il e~possible, que sur le plan international, des demandes 

soient adressées prochainement, sous une forme discrète, à Soares , 

notamment par les partis socialistes européens , pour que la base 

du gouvernement soit élargie · 

- Le CDS se prépare intensivement aux élections communales prévues 

pour la fin de 1 976 · 

- Des élections auront lieu dans la région autonome AçoreS/Madè re 

en juin 1 97 6 ; compte tenu des forts courants séparatistes qui 

existent dans cette , région , les relations avec la métropole devront 

être réorganisées après ces élections· 

- L' i nfluence jusqu'ici considérable des communistes sur les s yndicats 

et les organisations professionnelles a été progressiv ement réduite ; 

en effet, les socialistes prennent pied dans certains syndicats 

ouvriers ; le CDS renforce sa position au sein des associations 

d ' agriculteurs , d'artisans moyens, auprè s des médecins , de l'asso

ciation des parents et des él èves . 
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- Lors de l'assemblée constitutive, le CDS a voté contre la constitu

tion, celle-ci étant imprégnée de notions socialistes marxistes: il 

faut néanmoins remarquer que la constitution ouvre la voie à des 

mesures de socialisation sans les rendre obligatoires: cela don.

nerait au CDS une possibilité de gouverner avec les socialistes 

sur le plan de la constitution. 

M. von ~SSEL, qui a repris entre temps la présidence, remercie 

M. DA COSTA de son exposé intéressant: au nom du Bureau, il félicite 

le , CDS du grand succès électoral qu'il mérite par l'action inlassable 

qu'il a menée à ses risques et périls: à l'avenir, l'UEDC restera 

totalement solidaire du CDS et continuera à lui apporter son soutien. 

Pour ce qui concerne les relations entre l'UEDC et le PDC , le 

président expose la recommandation qui a été formulée la veille par 

le groupe de travail "Péninsule ibérique": 

- Lors d'un entretien personnel avec des dirigeants du PDC, l'UEDC 

leur recommandera de retirer leur demande d ' adhésion· 

- S'ils ne retirent pas leur demande, le Bureau politique prendra 

une décision après avoir éventuellement entendu un représentant 

du PDC· 

- Le statut d'observateur accordé au ~DC ne sera pas maintenu: c'est 

pourquoi, le PDC ne sera plus invité désormais aux commissions et 

organes de l ' UEDC. 

Le Bureau politique approuve cette procédure. 

~~~~~_~_~~_~~~~~~~_~~_l~~~_~_~~EE~~~_~~_~~~~~~ 

En l'absence du président de l'UEJDC, M. de BROUWER fait 

les observations suivantes : 

- L'UEJDC prépare un rapport détaillé sur ses -activités; il sera 

remis prochainement au secrétariat exéautif, qui le 

transmettra à son tour aux membres du Bureau· 

- Le travail de l'UEJDC est rendu notablement plus dif ficile du 

fait qu ' elle n'a pas encore reçu les crédits prévus au budget 

de l'UEDC à titre d'aide pour l'UEJDC; le Bureau est expressément 

prié de remédier à cet état de choses· 
• 
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Le Congrè s de l'Union mondiale des jeunes démocrates-chrétiens 

a été reporté au mois d'octobre ; il ne pourra guère avoir lieu 

sans un soutien financier de l'UEDC . 

M. FORLANI fait rapport sur les délibérations du Cœité 

exécutif qui ont eu lieu la veille et qui portaient essentiellement 

sur les difficultés financières de l'UEDC; il ressort de ces déli

bérations qu'il faut absolumement veiller à une amélioration des 

moyens financiers de l'UEDC afin qu'elle puisse intensifier ses 

travaux et notamment verser les crédits importants dont l'UEJDC 

a besoin d'urgence. 

M. v o tt HASSEL met en relief ces considérat i ons et rappelle 

que les contributions pour l'exercice 1975 n'ont pas encore été 

entièrement versées. La publication de "Panorama" a dû être suspen

due momentanément, l'UMDC n'ayant pas encore fourni la somme 

convenue. Il faut bien se rendre compte qu'il ne sera pas possible 

d'assainir financiè rement l'UEDC sans augmenter sensiblement les 

contributions. 

Dans ce contexte, Mme FERA demande, en tant que v ice -présidente 

de l'UFDC, qu'une aide pour son organisation soit également inscrite 

au budget de 197 6 ; les partis nationaux, pris séparément ou dans 

leur ensemble, n'apportent qu'une contribution insuffisante au 

financement de l ' UFDC; Mme FERA invite toutes les dé l é gations à 

soutenir d'urgence et activement l'UFDC . 

M. von HASSEL l ève la séance à 13 heures. 

Suite de la réunion du vendredi 7 mai 1976 

M. v on HASSEL, président, ouv re la séance à 10 h 40 et suggère 

que le Bureau politique envoie un télégramme à MM. ZACCAGNINI et 

MORO pour les assurer de sa sympathie à la suite du tremblement de 

terre survenu en Italie du Nord. 

Par un autre télégramme adressé à M. ORTOLI, les institutions 

communautaires seront invitées à apporter une aide matérielle effica

ce aux victimes de la catastrophe. 

Le Bureau donne son approbation. 

Le président informe le Bureau que des résolutions sont 

pré p a r é es sur l' é lec tion du Parlemen t europé e n au suffrage un iversel 



, 

r 

- 10' -

direct, la situation àu Chili, ainsi qu'une résolution visant à 

renforcer la solidarité de l'UEDC avec la Democrazia Cristiana. 

A propos de la nécessité d'adopter une résolution sur l'élec

tion du Parlement européen au suffrage universel direct, M. BERTRAND 

fait ~emarquer que, lors de sa réunion des 1er et 2 mai 1976, à 

Bruxelles, le Conseil des Ministres des Affaires étrangères n'a 

pas trouvé de solution pour la répartition des sièges au futur 

Parlement européen. Le Conseil européen entend pourtant être en mesur' 

de prendre une décision à ce sujet lors de sa réunion de . juillet 

après que la question aura été suffisamment préparée en Conseil des 

ministres. 

Le Conseil des ministres n'a pas progressé non plus pour ce 

qui est de presque tous les autres points de son ordre du jour, 

qui comprenaient des sujets aussi importants que le rapport 

Tindemans, la conférence de la CNUCED (problè me des dettes, assistancE 

technique, financement de l'àide au développement), dialogue euro

arabë (question de la participation de l'OLP), Chypre, Rhodésie! 

Afrique du Sud. 

E~!~~_§_~~_~~~~~~~_~~_2~~~_~_!~~_~~~~~~_~~_!~~~~~_~_!~~~~~!~ 

M. KOHLMAIER fait part des réflexions du Parti populaire 

autrichien sur cette question; l'essentiel de ses déclarations 

figurent dans le mémorandum que le PPA a adressé à M. von HASSEL, 

président, et qui constitue l'annexe I V de ce compte rendu. 

M. KOHLMAIER suggère enfin de songer à une coopération plus 

étroite avec les forces politiques centristes et de procéder sérieu

sement à l'institutionalisation d'une telle coopération. Même si 

cette organisation plu s large . était créée, l'UEDC ne pa- drait 

pas son essence démocrate-chrétienne et son i denti té. 

MM. von HASSEL, LUCKER, BERTRAND, SCHMELZER, HAHN, DeMARCO, 

STIRNEMANN , ROSER, BERSANI, MARTENS et KOHLMAIER prennent part à 

un échange de vues. 

Les principaux arguments avancés peuvent être résumés comme 

suit 

- L'UEDC entend maintenir et intensifier une coopération totale 

entre les partis à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté; 
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il ne doit pas y avoir de fossé entre la Communauté européenne et 

les autres pays de l'Europe de l'Ouest, non plus que deux catégo

ries de membres au sein de l'UEDC' 

- La fondation du PPE n'est dirigée contre personne; l e parti commun 

doit être i nstitué, d'une part, en raison des prochaines élections 

du Parlement européen et de la campagne électorale et, d'autre 

part, parce que notre groupe au Parlement européen doit prendre 

de plus en plus fréquemment d'importantes décisions politiques 

pour lesquelles il a absolument besoin d'un appui au sein du 

parti commun . 

- Le PPE doit promouvoir l'intégration européenne et vaincre l'immo

bilisme momentané en mobilisant l'opinion publique ainsi que les 

parlements et gouvernements nationaux. 

Pour ce qui concerne la coopération des partis démocrates

chrétiens avec les autres forces centristes 

- Nous devrions admettre qu'une attitude fondamentale personnaliste 

n'existe pas seulement chez les partis démocrates-chrétiens mais 

aussi chez d'autres partis dont le nom ne comporte pas funotion 

de r Il démocra te-chrétien 1,. 

- Il serait possible de représenter un modèle possible de coopération 

entre toutes les forces centristes sous la forme de trois 'cercles 

concentriques; le parti popu l aire européen figurerait dans le cercle 

intérieur, l'UEDC dans le cercle du milieu et, dans le cercle 

extérieur, l'organisation comprenant les démocrates-chrétiens et 

d'autres forces centristes. 

- L'examen de cette question devrait se poursuivre au sein du groupe 

de travail qui a été spécialement créé à cet effet par l'UEDC. 

Il faudra veiller attentivement à ce qu'il ne soit pas porté atteinte 

à notre identité et à nos conceptions politiques fondamentales. 

- Il faut éviter ce faisant la formation de blocs politiques rigides 

s " opposant en une coiifrontation et une polarisation; ni les socia

listes, ni les démocrates-chrétiens n'ont la majorité à eux seuls 

au Parlement européen, et nous devons donc être prêts à former une 

coalition avec à'autres partis démocrates. 
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~~_E~~~~_~_9~_~~~~9~~_9~_j~~~_~~~_~~EE~~~~_E~~_~~~9~~_9~_~~~E~ 

M. von HASSEL donne lecture de la résolution sur l'''élection 

du Parlement européen au suffrage universel direct". 

Après un bref échange de vues, le projet modifié est adopté 

à l' unanimi té. 

Le projet de résolution sur la situation politigue en Italie 

est mis aux voix et adopté avec une modification. 

M. LUCKER donne lecture du projet de résolution sur la situatio 

au Chili. 

Le projet est adopté sans modification. 

~~~~~_~_9~_~~~~9~~_9~_j~~~_~_g~~~~~~~~_9~~~~~~~ 

M. von HASSEL communique que les prochaines réunions auront 

lieu les 8 et 9 juillet, 8 et 9 octobre, 26 et 27 novembre 1976. 

Le président lève la séance à 13 h 45 après avoir remercié 

tous les participants. 
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EUROP,\iSCB ES i'ARLA~IENT 

CHRISTLICH - DEMOIŒ.ATISCHE FRAKTION 

PV/1073/76 - FF/eh 
GG/gh 

- Sekrc tariat -

Luxemburg, im Juli 1976 

PRO T 0 K 0 L L 

der Sitzung der CD - Fraktion un ter Teil -

nahme von Mitgliedern des Politischen Bureaus der EUCD 

am 6. Mai 1976 in ROM 

Aussprache über die politische Lage in Italien und die Situation der 
Democrazia Cristiana mit führenden Mitgliedern der·DC 

Die Sitzung wird vom Vorsitzenden, Herrn BERTRAND , um 14 . 30 Uhr eroffnet. . , 
Er begrüBt den Generalsekretar der OC, Herrn ~~9S~g~~~~, ferner aIs we~tere 
Vertreter der DC die Herren Rumor, Fanfani und Bartholomé ; er hpiBt auBer 
dem den Prasidenten der EUCD~-Hërrn -von -Hassel, -dën-Gënëralsekretar der 
COU , Herrn ê~~9~~~92f und den GeneraÏsëkrëtgr - der UMCD, Herrn 9~ _ k~9~, will 
kommen. In seinen BegrüBungsworten hebt Herr BERTRAND die Bemühungen v on 
Herrn ~~çç~g~~~~ hervor , die daraufhin z~elen, der Democrazia Cristiana 
ihre frühere Geltung zurückzugewinnen und Ord nung in der politischen Land 
sehaft Italiens zu schaffen . Er bedauert den Ausbruch der neuerliehen 
Krise und unterstreicht , daB dies von den Sozialisten verschuldet worden 
sei. Er erklcirt, daB die europaischen ehristlichen Demokraten mit ihren 
italienischen Freunden solidarisch seien und wünscht ihnen Erfolg fUr den 
bevorstehenden vJahlkampf . 

Herr ZACCAGNINI hebt eingangs hervor , daB seine Bemühungen darauf hinzie 
len , daB d~e Democrazia Cristiana weder duf der Linken stimmen verliert , 
aber auch nicht auf der Rechten . Die Partei wird sich im Wahlkampf geeint 
prasentieren . Die Democrazia Cristiana sei jetzt 30 Jahre an der Macht j 
dies sei u . a . auch dadurch zu erklaren, daB es in Italien keine gangbare 
politische Alternative gcibe . Neuerdings sei zu beobachten , daB viele 
Menschen mit christlicher Inspiration sich von der Partei losen j dies er 
Gefahr müsse entgegengetreten werden . Auf der anderen Seite müsse der Ver 
such der Kommunisten beachtet werden , sich ein neues Gesicht zu geben . 
Die Kommunisten hatten mit Erfolg versucht in aIle Gesellschaftsschichten 
einzudrin gen und yom I mage der Klassenpartei weg zu kommen . Die ideolo 
gische Basis allerdings sei unverandert . Daraus folge , daB die DC na ch 
wie vor die einzige politische Alternative sei . Die Sozialistische Partei 
trage die Verantwortung für die Auflosung des Parlaments ; sie sei eine 
Partei mit einem Januskopf . Sie bemüht sich um die Obertragung der fran 
zosischen Union de la Gauche na ch Italien; nur werde dabei der Unter 
schied übersehen , daB die Krèifteverhaltnisse zwischen Kommunisten und 
Sozialisten genau umgekehrt wie in Frankreich seien . Die Gefahr eines 
t1achtwechsel:j w;ire dann nicht so gro~ , wenn man die Garantie besaBe , daB 
el."" umkehrbar t'ei . Gerade Jies müsse j edocll stark bezweifel t werden , zudem 
da es an politischen ZwischenkrJften fehle , die eine solche Garantie bie 
ten konnten . 
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- Die Democrazia Cristiana suche ein besseres Verhaltnis zu den Gewerk 
schaften . Dazu habe sie ein neues Parteiinstrument entwickelt, namlich 
"Gruppen des politischen Engagements ll bestehend aus Arbeitern, die in 
den Betrieben arbeiten . 

- Es müsse zugegeben werden , daB die Selbstdarstellung der Democrazia 
Cristiana nicht gut genug sei . 

Die Mitverantwortung der Sozialisten an der Krise Italiens sei nicht 
deutlich genug gemacht w0rden . 

Die Diskussion wird durch He!'rn HARZSCHEL wieder aufgenommen, der Herrn 
~~~9~g~~~~ versichert , daB dle chrlstlich- demokratischen Parteien Europas 
hinter der Democrazia Cristiana stehen . Aus den Erfahrungen der Bundes 
republik gehe hervor , daB die Christdemokraten Arbeitnehmer , Frauen und 
die Jugend ni cht voll gewonnen hatten . Er frage sich, ob die Attraktion 
der PCI auf ihrem Programm oder wegen des Kontrasts gegenüber der DC beruhe . 
Die Frauen se i en sicherlich deswegen distanziert gegenilber der DC, weil 
sie sich von der De in den politischen Themen mit ethischem Gehalt, wie 
z.B . Abtreibung und Scheidung nich t verstanden fühlten . 

Ilerr BIEDENKOPf unterstre icllt die historische Bedeutung der italienisehen 
Wahlen ; erstmals gebe es eine direkte Alternative zwisehen demokratiseher 
und kommunistischer Politik . Er auBert sieh skeptisch über" die Vermutung , 
daB die Kommunisten sich zur Demokratie bekehrt haben . Er empfielt die 
Zusammenarbeit mit den Kommun isten abzulehnen, aber in praktisch-politischen 
Fragen ihre Unterstützung zu gewinnen . AuBerdem meint er , daB die Un 
fahigkeit der Sozialisten , die nicht bereit waren , die Mitveranwortung 
zu übernehmen, starker herausgestellt werden sollte. ferner konne nieht 
genug betont werden , daB die Democrazia Cristiana die einzige Tr~gerin 
der europaischen Idee in Italien sei . 

Herr FANfANI unterstrelcht die Bedeutung des Umstands , daB s ich di e Democrazia 
Crlstlana clln ~inllelt in Je/l Wal1lkampf begibt . Er fUgt hinzu, daB diese l' 
Wahlkamp[ ul1ler ungiins ti gen lJm~:t,ïnden statt find en werde; die Democrazia 
Crlr;tiand h,ïttC' cin ,J<'Ih1' Zei t geIH'aucht . Er erinnert an die Interventionen 
exte r ner Kt':i! le, ùie dUr ùcn Wahlausgang EinfluP.> zu nehmen ver'suchten . 
DemgegenUber wünlc die DemOC1'dZ1.a Cristiana einen Kampf stellvertre tend 
fUr Europa fUllren . 

Herr de MARCO (christliehe Demokraten Maltas) hebt hervor , daB die euro 
pa1sche Chrlstdemokratie und insbesondere die Demoerazia Cristiana offen
sichtlich in einen ProzeB der Selbstgeiselung begriffen sei . Dies sei 
deswegen unverstandlich, weil noch zu keiner Zeit 50 viel Freiheit und 
weit gestreuter Wohlstand geherrscht habe . Er sei sicher , daB aus die 
sen \oJahlen Konsequenzen für den ganzen Mittelmeerraum folgen würden; da 
bei erwcihnt er Malta, Grieehenland, Türkei usw . Er bietet die UnterstUt 
zung der maltesischen Christdemokraten im Hahlkampf an . 

Herr GIL - ROBLES (Equipe der spanischen Christdemokraten) stattet der Demo 
craZla Cr1stlana seinen Dank für die So l idaritat mit den spanischen Christ 
demokraten wahrend der Jahre der UnterdrUekung ab . Er hofft, daB i h r Sieg 
aueh ein Zeichen für einen Sieg der Christdemokratie in Spanien set zen 
werde . 

Herr AMARO DA COSTA (CDS Portugal) erinnert an die Bemerkung von 
~~rrD_ ~~S2~g~ ~ ~ ~, daB Stimmen weder gegenüber der Linken noeh gegenUber 
èer Rechten verloren gehen dUrften . Er fragt sich , wie die Democrazia 
Cristiana einen Stimmengewinn erzielen konnte und gegenUber wem? Er 
fragt sieh ferner,ob dem italienischen Volk die Bedrohung durch den Kom
munismus und der damit verbundene Verlust der Freiheit bewuBt gemacht 
worden sei . Ferner müsse die Frage diskutiert werden , wie man vermeiden 
konne , daB die Sozialisten mit den Kommunisten eine Mehrheit bilden . 
Letztlich fragt er sich, ob das portugiesische Beispiel, das doch hin -
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der heute Sympathien gegenüber Volksfrantumtrieben zeige, habe offensicht-
1ic0 diese Lektian vergessen. 

Herr KOHLMAIER (aVp asterreich) duBerte die Besargnis der ~VP hinsichtlich 
der itallenlschen Wahlen , var allem wegen befürchteter Rückwirkungen be i 
schlechtem Ausgang. Er warnt die Democrazia Cristiana davor, den Wahl 
kampf zu stark mit Leistungsbeweisen für das in der Vergangenheit Erre ichte 
zu bestreiten . Er erinnert daran, daB Leistungen in der Vergangenheit nicht 
honoriert werden . Es kame vielmehr auf die Wahlererwartungen von heute an ; 
er bezweifele, daB 50 vièle Italiener Marxisten und Materialisten s e i en. 
Infolge dessen konne ein groBes Wahlerpotential durch eine starke Kontra
stie r ung gegenüber den Kommunisten und Sozialisten zurückgewonnen werde n. 

Herr MARTENS (CVP Belg i en) erinnert an den schwierigen ProzeB , der i n 
der Erneuerung einer politischen Partei bestehe. Er fragt sich , ob fUr 
eine Partei in standiger Regierungsverantwortung ein rotierendes Syste m 
nicht angebracht sei . Er weist darauf hin, daB nach den von der CVP an 
gewendeten Prinzipien aIle Parteiinstanzen zu einem Drittel jUngere Mit 
glieder haben mUssen . 

herr DE KEERSMAEKER weist auf die starken Dezentralisierungsbewegungen 
ln Itallen hln und darauf , daB die Kommunisten in den regionalen In 
stitutionen einen sehr starken EinfluB gewonnen hatten. 

llerr GERMOZXI weist darauf hln, daB die Mittelschichten in Italien gegen 
dle Di~tatuI' , aucll die DiktatuI' von links, gefeit seien . lm Mittelstand 
sel der Glaube an di e Freiheit fest verankert , weil diese Gruppe weiss, 
da~ sie verschwindet , wenn dies nicht garantiert sei. Deswegen sei die 
UnterstUtzung fUr die Democrazia Cristiana aus diesen Kreisen gewiB . 

Her r Tito MASI (DC von San Marino) übermittelt die besten vJünsche seine r 
Partel fUr elnen Sieg der Democrazia Cristiana . Er weist darauf hin , daB 
die jetzt herrschende Koalition in San Marino eine dul'ch die dortigen 
Christdemokraten nicht gewollte gewesen sei . 

Herr BERSANI Gtellt die Frage , ob es tatsachlich richtig sei , da~ die 
ltallenslchen Regionen durch die Kammunisten gut verwaltet wUrden. 
Nach seiner Meinung ist es vielmehr 50 , da~ die dort beobachteten Un 
regelmdBigkeiten und d i e Ineffizienz noch nicht richtig in das BewuBt 
sein der ëffentllchkeit gerUckt worden seien . 

Herr ZACCAGNINI faSt seine SchluBantwort in folgenden Punkten zusammen: 

- gegenUber der Argumentation von ~~~~u _J~~~ weist er darauf hin , daS 
der Schwachefaktor fUr die Democrazia Cristiana das Fehlen einer 
direkten Konfrontation mit dem Kommunismus sei , wie sie in Deutsch
land infolge der Teilung und durch das unmittelbare Erlebnis der 
Grenzziehung gegeben sei. 

- Die Notwendigkeit von sozialen Reformen werde von der Democrazia 
Cristiana voll anerkannt . 

Er teil t die l'leinung von U~~!:'!! _ !$~b!l]}~f~!:, daB ein Wahlkampf, der sich 
in einer ROckschau aur die bisher erbrachten Leistungen ersch6pft, bei 
den Wahlern nicht ank.omme . 

Er spricht sich dagegen aus , in den Bestimmungen der Parteigremien e i ne 
Automatik zu verankern , daB der Jugend ein bestimmter Anteil " p e I' s e " 
eingeraumt wel'den müBte . 

Zu dem Wirken der Kommunisten in l'egionalen Gremien betont el' , daB dort 
mi t groBem Geschick die Vel'dienste herausgestell t werden, 'wobei die 
Fehler vertu5cht werden . 
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Hinsichtlich der Behandlung des Tindemans-Berichts zur Europaischen 
Union erklart Herr VANDAMME, dass anlasslich des inoffiziellen 
Treffens der Aussenminister Mitte Mai in Luxemburg eine erste 
Debatte über den Bericht zur Vorbereitung der Tagung des Euro
p~ischen Rats stattfinden werde. Herr VANDAMME verweist insbe
sondere auf die Notwendigkeit einer institutionellen Starkung der 
Gemeinschaft, da das jetzige Entscheidungsverfahren der gegen
wartigen Herausforderung nicht gewachsen sei. 

3. ERDBEBENKATASTROPHE IN NORDITALIEN 

Die Fraktion gedenkt mit einer Schwèigeminute den Opfern der 
Naturkatastrophe in Friaul. Sie beschliesst auf Vorschlag des 
Vorsitzenden die Obermittlung von Kondolenztelegrammen an 
MinisterprMsident Moro und Generalsekret~r Zaccagnini. 

4. FORTSETZUNG DER AUSSPRACHE UBER DIE TATIGKEIT DES MINISTERRATS 

Der VORSITZENDE berichtet von der positiven Reaktion der meisten 
Delegationen auf den Kompromissvorschlag des belgischen Aussen
ministers zur Direktwahl des EP. 

Herr LOCKER stellt fest, dass der belgische Vorschlag den Vor
schlagen der CD-Fraktion sehr nahe komme. Er pl~diert dafür, 
jedem Vorschlag zuzustimmen, der in die richtige Richtung ziele. 
Ein Kompromiss sei fUr die politische Entwicklung in Europa 
eine Menge wert. 

Her SCELBA erinnert daran, dass das EP unter seiner Prasident
schaft bereits einmal fUr die Verdoppelung der Sitzzahl ohne 
eine Anderung der im Vertrag festgelegten nationalen Anteile 
pladiert habe. Eine solche Regelung würdeseiner Auffassung nach 
der franz6sischen Regierung die wenigsten Schwierigkeiten be
reiten, zuzustimmen. 

Herr SANTER vertritt die Auffassung, dass es irn Mai 1978 keine 
direkten wahlen geben werde. DarUber solle man sich keinen 
Illusionen hingeben. Er sei enttauscht über die gegenw~rtige 
Entwicklung der Gemeinschaft. Eine Einigung über den belgischen 
Kompromissvorschlag, den er akzeptieren kônne, l~se das poli
tische Problem, das hinter dieser unbefriedigenden Entwicklung 
stehe, nicht. 

Herr GIRARDIN teilt nicht den Pessimismus von Herrn Santer. Er 
haIt den belgischen Vorschlag ebenfalls fUr annehmbar und meint, 
dass bei den direkten Wahlen auch Persënlichkeiten gewahlt werden 
k6nnen rnUssten, die nicht Mitglied eines nationalen Parlaments 
seien. 

Der VORSITZENDE erinnert daran, dass die Diskussion jetzt urn die 
Sitzzahl gefUhrt werde, alles andere sei in der Konvention fest
gelegt. 

Herr VAN DER MEl bedauert, dass die Gemeinschaft bislang keine 
erhebliche Position fUr verschiedene internationale Konferenzen, 
insbesondere die 4. UNCTAD-Konferenz in NairobL gefunden habe. 

Herr PISONI erklart, dass mit der Debatte um die Zahl der Sitze 
des direkt zu w~hlenden parlaments nur die vorhandenen Schwierig
keiten Uberdeckt wUrden. Wenn man die Wahlen wirklich wolle, 
kënne die Frage der Sitzanzahl kein Hindernis darstellen. 

Herr BOANO teilt die pessimistische Beurteilung von Herrn Santer. 
Er fragt sich, ob es objektive Schwierigkeiten der Sitzverteilung 
gebe oder ob dahinter nur die Absicht der Vertagung einer Ent
scheidung stehe. 
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- SFERRAZZA 

SARTORELLI 
- BONELLO 

- SELVA 
- HAHN 
- OLIEMANS 
- STIRNEMANN 
- NEY 
- SANTER 
- VANDEWIELE 
- FERA 
- GIRAUDO 
- DE MARCO 
- BRUGGER 
- tlITTERDORFER 
- MURSCH 
- SPRINGORUM 
- BOANO 
- SCIIWÜRER 
- IIi1Rï,SCIIEL 
- l'ROll 
- MARTENS 
- AèIARO DA CO STA 
- RAPOSO 
- PINHEIRO 
- GIRARDIN 
- ANDREOTTI 
- JAl-IN 
- PISONI 
- NOE ' 
- AIGNER 
- ROSATI 
- LI GIOS 
- GALLl 
- SCIIUIJ'l' 

~~~~!~g ~_Z~_~~!_!~Z§ 

y~~gE~Q!~_I_~~!_! ~Z§ 

- LÜCKER 
- ARTZINGER 
- OLIE1'IANS 
- VAN DER GUN 
- VAN DER MEl 
- VANDEWIELE 
- DE KONING 
- VETRONE 
- PISONI 
- DESCHAMPS 
- BERTRAND 
- KLEPSCH 
- JAHN 
- HARZSCHEL 
- SCH'l~RER 
- t1URSCH 
- MARTENS 
- NEY 
- SANTER 
- BOANO 
- SPRINGORUM 
- FRÜH 
- DE KEERSMAE KFR 
- GIRARDIN 
- COLIN 
- NOE ' 
- SCHUIJT 
- SCELBA 
- VERNASCHI 
- BRUGGER 
- GIRAUDO 
- VANDAMME 
- HAHN 
- ROSATI 
- ANTONIOZZI 
- 11EfIMEL 
- KRUIS INGER 
- VERGEER 
- KOHLMAIER 
- FORLANI 
- BOX 
- SCHMELZER 
- ROSER 
- DE MARCO 
- CANELLAS 
- RUIZ - GUIENEZ 
- GIL- ROBLES 
- GRAMME 
- BERNASSOLA 
- BERSANI 
- von HASSEL 
- BONELLD 
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Luxembourg, 9 / 7 / 1976 

Centre européen du Kirchberg 
Bâtiment Robert Schuman, 602 

ENTWURF DER TAGESORDNUNG 

1. Ahnahme des Ent"urfs der Tagesordnung 

2. Budget 1976 

3. Bericht über die Situation in 

Italien 

4. Bericht über die Situation ln 

Portugal 

S. Bericht über die Gründung des 

Centre des Démocrates Sociaux ln 

Frankreich 

6. Bericht über den Besuch von spanischen 

Christdemokraten bei der Fraktion im 

Europaischen Parlament 

(Berichterstatter Herr BERTRAND) 

7. Bericht über die konstituierende 

Sitzung der Europaischen Volkspartei 

8. Bericht über die Inter-Party-Konferenz 

in Kopenhagen 11.-13. Juni 1976 

9. Verschiedenes 

Der Generalsekretar 

Arnaldo FORLANI 

PROJET DE L'ORDRE DU JOUR 

1. Adoption du projet de l'ordre du jour 

2. Budget 1976 

3. Rapport sur la situation 

en Italie 

4. Rapport sur la situation 
au Portugal 

S. Rapport sur la fondation du 

Centre des Démocrates Soxiaux 
en France 

6. Rapport sur la visite de Démocrates 
chrétiens espagnoles au Groupe au 

Parlement européen 

(rapporteur M. BERTRAND) 

7. Rapport sur la réunion constitutive 

du Parti Populaire Européen 

8. Rapport sur la Inter-Part y-Conférence 

à Copenhague 11 - 13 juin 1976 

9. Divers 

Le Secrétaire général 
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Liebe Freunde, 

im Namen von Herrn Prasidenten von 
HASSEL lade ich sie ein zu einer 

( 3itzung des Politischen Bureaus, 
die stattfinden wird am 

Er~!!~g~_2~_~y!!_12Z2~_2~QQ_~ 

Bruxelles, 23 / 6 / 1976 

Chers amis, 

au nom de M_ le Président von 
HASSEL je vous invite d'assister 
â une réunion du Bureau Politique 
qui aura lieu le 

~~~~r~~!~_2_iy!!!~!_!2Z2~ _ ~~QQ_~ 
k~~~~~2~Eg~_Ç~~!r~_~~r22~~~_~~_~!r~~~~Eg 
B~timent Robert Schuman salle 602 Tél. 4 77 11 
-----------------------~----------~-------------

AM DONNERSTAG, 8. JULI 1976, 20.30H, 
FINDET lM HOTEL HOLIDAY INN EINE 
SITZUNG DES EXEKUTIVKOMITEES DER 
EUCD STATT. 

Alle Mitglieder des Politischen 
Bureaus sind herzlich eingeladen, 

( ln der konstituierenden Sitzung 
der Europaischen Volkspartei am 
Donnerstag, 8. Juli 1976, 15.00 Uhr, 
und an dem gemeinsamen Abendessen 
gegen 19.00 Uhr teilzunehmen. 

Mit freundlichen Grü~en 

Der stellv. Generalsekretar 

( Dr. Karl Josef 

Anlagen: 
Entwurf der Tagesordnung EUCD 
Entwurf der Tagesocdnung EVP 

- Satzung der EVP 
- Briefwechsel betreffend die spa-

nische partei "Christdemokratische 
Linke" 

LE JEUDI, 8 JUILLET 1976, 20.30H, 
LE COMITË EXËCUTIF DE L'UEDC SE 
RÉUNIRA À L'HôTEL HOLIDAY INN. 

Les membres du Bureau Politique sont 
cordiallement invités de participer 
â la réunion constitutive du 
Parti Populaire Européen le 
jeudi, 8 juillet 1976, 15.00 heures, 
et au dîner commun vers 19.00 heures 

Amicalement 

Le Secrétaire général adjoint 

H a h n ) 

Annexes: 
Projet de l'ordre du jour UEDC 
Projet de l'ordre du jour PPE 

- Statuts du PPE 
- Correspondance concernant le 

parti espa~nol "Gauche Démocrate 
Chrétienne' 
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Der Exekutivsekretar 

An die Mitglieder des Politischen Bureaus 
Bruxelles, 9/6/1976 

A l'attention des membres du Bureau Politique 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Herr Prasident von HASSEL hat mich ge
beten, Ihnen mitzuteilen, daB die 
na( ste Sitzung des Politischen 
Bureaus der EUCD stattfinden wird am 

Mesdames, Messieurs, 

M. le Prêsident von HASSEL m'a priê 
de vous communiquer que la prochaine 
rêunion du Bureau Politique de l'UEDC 
aura lieu le 

~!~!!~g~_~~_~~!!_!~Z2~ Y~~Q!~Q!~_~_i~!!!~!_!~Z2~ 
Beginn: 9.00 Uhr dêbut: 9.00 heures 
Ende : ca. 17.00 Uhr fin: vers 17.00 heures 

~~!~~~2~!g~_Ç~~!!~_~~!2E~~~_Q~_~!!S~~~!g~_r~!~_~_ZZ_!! 

Die endgültige Einladung und der 
Entwurf der Tagesordnung werden 
Ihnen rechtzeitig zugestellt werden. 

Am Abend des 8. Juli 1976 findet eine 
Sitzung des Exekutivkomitees der EU CD 
statt. 

H( _. Prasident BERTRAND und Herr 
Prasident von HASSEL laden aIle Ver
treter von Parteien auBerhalb der 
Europaischen Gemeinschaft herzlich 
ein, an der konstituierenden Sitzung 
der Europaischen Volksparte i aIs 
Gaste teilzunehmen. 
Diese Sitzung findet statt am 

~2~~~!~!~g~_§~_~~!!_!~Z2L_!~~QQ~ 

Wenn Sie das beiliegende Anmeldeformu
lar bis zum 20. Juni 1976 zurUcksenden, 
werden wir uns bemtihen, fUr Sie ein 
Hotelzimmer zu bestellen. 

La lettre de convocation définitive 
et le projet de l'ordre du jour vous 
seront transmis ~ temps. 

Dans la soirée du 8 juillet 1976 le 
Comité exécutif de l'UEDC se 
réunira. 

M. le Prêsident BERTRAND et M. le 
Prêsident von HASSEL invitent tous 
les reprêsentant s de partis en dehors 
de la Communautê Europêenne d'assister 
~ la rêunion constitutive du Parti 
Populaire Européen. 

Cette réunion aura lieu le 

i~~Q!~_§_i~!!!~!_!~Z2~_!~ ~QQ~ 

Si vous renvoyez la fiche de confir
mation ci-jointe jusqu'au 20/6/1976 
nous essaierons de faire rêsérver 
une chambre. 

Mit freundlichen GrUBen Amicalement 

~N 
(Josef Mü"ller) 

B-1000 RnJ){pl lp<;: _ f\1 rll~ rlQ 1::1 tu'1::1r1oloi ..... _ Tôl ~1'" O'l (;:7 1 "JC,) 1C 7a 
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Vermerk für Herrn Pr~sidenten von Hassel 

- Da es einige Besehwerden wegen der kurzfriftigen Einladung zu dieser 
Sitzung gegeben hat, erseheint es angebraeht, die Mitglieder des 
Bureaus liber die Gründe der Versehiebung und die aufgetretenen 
Sehwierigkeiten zu informieren: 

Die NiedersehrifL ' der Si uung des Poli tisehen Bureaus der BUCD 
in Rom am 6./7. Mai 1976 verzeiehnet unter Punkt 8 der Tagesordnung 
"Herr von Hassel teilt mit, daB die n~ehsten Sitzungen voraus
siehtlieh am 8./9. Juli, 8./9. Oktober und am 26./27. November 
stattfinden sollen." 
Bei der Luxemburger-Sitzung der Eucn am 9. Juli wurde der Oktober
und der November-Termin erneut bestatigt. 
Naeh Abspraehe mit Ihnen und mit Herrn Tindemans habe ieh mit 
Sehreiben vom 1. September aIle Mitglieder der Politisehen Bureaus 
von EUCD und EVP über den Ablauf der Oktober-Sitzungen informiert. 
Am 15. September sind von hier Einladungen, Tagesordnungen und 
Sitzungsunterlagen an aIle Beteiligten versehiekt worden. 
Am 4. Oktober wurde ieh gegen Mittag von Herrn Bettamio darüber 
informiert~ daB die beiden Herren Prasidenten und Herr Bertrand 
sieh darauf verstandigt gatten, die Sitzungen vom 7./8./9. Oktober 
abzusagen; ein neuer Termin werde festgesetzt. 
Wir hab en daraufhin sofort aIle Delegationen telefoniseh über 
die Annullierung unterriehtet. 
Der neue Sitzungstermin (21./22./23. Oktober) wurde mir am 
Donnerstag, 7. Oktober, mitgeteilt; zu diesem Zeitpunkt war noeh 
kein Saal fUr die Abhaltung der Sitzung verfUgbar. 
Am Freitag, 8. Oktober, teilt mir Herr Bettamio um 11.00 Uhr 
mit, daB die Sitzungen im Palais d'Egmont stattfinden solleBn. 
Am Freitagabend sind die Einâadungen fUr aIle Beteiligten bei 
der Post aufgeliefert worde~. 
Die Versehiebung, die auf Wunseh der italienisehen und der 
deutsehen Delegation zustande kam, wird mit groBer Wahrseheinlieh
keit zu einer sehleehteren Prasenz bei den Sitzungen fUhren, aIs 
bei dem ursprüngliehen Termin zu erwarten war. 

- Die niederlandisehe Delegation hat uns am 27. Sept. 76 mitgeteilt, 
daB mit Wirkung vom 1. Okt. 76 Herr KRUISINGA aIs Naehfolger von 
Herrn SCHMELZER BAS Amt des Vorsitzenden der Delegation Ubernimmt. 
Herr SSCHMELZER tritt vom Amt eineesVizeprasidenten der EUCD zurüek. 
Die NL-Delegation sehlagt vor, Herrn KRUISINGA zum Vizeprasidenten 
,der EUCD zu wahlen. 

- Die EUCD hat aIs Mitglied der Europaisehen Bewegung Anreeht auf 
drei Sitze in deren Gremien; das Bureau sollte drei seiner Mit
glieder aIs Vertreter der EUCD in der Eurppaisehen Bewegung benennen. 

- Foigende Mitglieder haben mitgeteilt, daB sie verhindert sind, an 
der Bureau-Sitzung teilzunehmen: die Herren KOHL, CARSTENS (USA-Reise: 
BIEDENKOPF (dto), KIEP (Etat-Einbringung), MARX, AMREHN (Südwest
Afrika-Reise), BLUMENFELD, DE SCHRYVER. 
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Niederschrift der 

Sitzung des POLITISCHEN BUREAUS 

am 9. Juli 1976 

in Luxemburg, Centre européen du Kirchberg 

Brüssel, den 19. Juli 1976 
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T age sor d n u n g 

1. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung 

2. Budget 1976 

3. Bericht über die Situation ln Italien 

4. Bericht über die Situation in Portugal 

5. Bericht über die GrÜlldung des Centre des Démocrates Sociaux in Frankreich 

6. Bericht über den Besuch von spanischen Christdemokraten bei der Fraktion 
im Europaischen Par lament 

7. Bericht über die konstituierende Sitzung der Europaischen Volkspartei 

8. Bericht über die Inter-Party-Konferenz in Kopenhagen 11.-13. Juni 1976 

9. Verschiedenes . 

Tel 1 n e h mer 

Belgien: 

Deutschland: 

Italien: 

Luxemburg: 

Malta: 

Niederlande: 

tisterreich: 

Portugal: 

Schweiz: 

Spanien: 

CD-Fraktion im EP: 

U.F.D.C. 

U.E.J.D.C. 

CD-Fraktion Europarat: 

die Herren von HASSEL 
SCHMELZER 
FORLANI 
HAHN 

Prasident 
Vizeprasident 
Generalsekretar 
stellv. Generalsekretar 

die Herren MARTENS, ANDRE, CHANTERIE, DE KEER~KER, 
DESCHAMPS, HUYGHEBAERT 

die Herren BURGBACHER, HUBER, Graf HUYN, KLEPSCH, 
ROSER, TANDLER, Frau WALZ 

die Herren FANFANI, ANIONIOZZI, BERNASSOLA 
die Hernm _SANIER, SCHAUS 

Herr DuPDIS 

die Herren de BOER, KRUISINGA, OLIEMANS, van der LINDEN 

Herr STIRNEMANN 

Herr NORTON DE MATOS 

Herr FAGAGNINI 

Herr CANELLAS 

die Herren BERTRAND, LüCKER 

Frau FERA, Frau LE HODEY 

die Herren BROK, de KEYN, KOUTZINE 

Herr AMREHN 

Generalsekretariat der CD-Fraktion im EP: 
die Herren BETTAMIO, PEETERS, Fraulein Z~YU1R 

Generalsekretariat der EUCD: 

Angenommene Resolutionen; 

die Herren FRINGS-NESS, HOLZAMER, CROTTI, MüLLER, 
Frau KRAKOW, Fraulein LüCKER 

- zur aktuellen Situation in Spanien 
- zur Direktwahl des Europaischen Parlaments 
Einsetzung einer Finanz-Kommission: die Herren Forlani, Lücker, Martens, 
Kleisterlee, Kiep, Scarascia-Mugnozza, Busek, De Poi, Seitlinger, Frau Fera, 
die Herren Hahn und Müller 
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Prasident von HASSEL eroffnet die Sitzung um 9.30 Uhr. 

~!_!_2_~~~_~~~_gg!~!g~_~~!_I~g~~2!~~g 

Der Prasident schlagt vor, nach Punkt 6 der TO einen Bericht über die Situation 
in Malta und danach einen Bericht über die Tatigkeit der EUJCD zusatzlich 
zu behandeln. 
Herr MARTENS schlagt vor, den Punkt 8 der TO nach Punkt 3 der TO aufzurufen. 

Das Bureau ist mit diesen Ailderungen einverstanden. 

~t!_~_~~!_I~g~~2!~~g2_~~~g~!_!~Z2 
Herr von HASSEL informiert das Bureau über die Budgetberatungen, die angesichts 
der au~erordentlich bedrangenden Finanzlage im Exekutiv-Komitee am Vorabend 
stattgefunden haben.Für eine Konsolidierung der finanziellen Situation sei es 
unerla~lich, die Finanzierung von EUCD und EVP in einem Zusammenhang zu sehen. 
Es sei beabsichtigt, Mittel der europaischen Institutionen in Anspruch zu nehmen. 
Daneben bleibe jedoch die Verpflichtung für die Delegationen, die vorgesehenen 
Beitrage voll zu zahlen und vor allem für die Abtragung der rückstandigen Bei
trage - zum Teil aus 1975 - zu sorgen. Wegen der akuten Finanznot sei eine vor
zeitige Oberweisung der Beitrage für 1976 anzuraten. 
Das Exekutiv-Komitee schlagt die Einsetzung einer Finanz-Kommission mit 
folgenden Mitgliedern vor: 

die Herren FORLANI, LOCKER, MARTENS, KLEISTERLEE, KIEP, SCARASCIA-MUGNOZZA, 
BUSEK, DE POl, SEITLINGER, Frau FERA, die Herren HAHN und MüLLER. 

Das Bureau ist hiermit einverstanden. 

~!_~_~~!_I~g~~2!~~g2_Q!~_~!!~~!!2g_!g_!!~!!~g 

Herr FANFANI: 

- Die Democrazia Cristiana (D.C.) dankt sehr herzlich für die von den Bruder
parteien in einem schwierigen Wahlkampf erwiesene Solidaritat. 

- Die Sozialisten drangten schon Ende1976 auf vorzeitige Wahlen; sie versprachen 
sich hieraus gro~en Nutzen für ihre Partei und eine Schwachung der D.C.; durch 
die Wahlen sollte der Weg zur Volksfront freigemacht werden. 

- Die PCI engagierte sich nicht sehr für die vorgezogenen Wahlen, sie nahm sie 
eher hin; die PCI bot den Historischen Kompromi~ an. 

- Die D.C. verfolgte im Wahlkampf vor al lem folgende Ziele: 
die PCI darf nicht starkste Partei werden; diese Gefahr war sehr gro~; 
es darf keine Volksfront-Regierung, also keine Mehrheit für PCI und Sozialisten, 
ermoglicht werden; 
die D.C. sollte gestarkt werden, damit sie aus einer verbesserten Position 
heraus eine neue Politik für Italien einleiten kann; 
es sollte sich eine Mehrheit für die demokratischen Parteien ergeben. 

- Die Antwort der Wâhler: 
die D.C. erhielt fast 39 % der Stimmen und konnte somit ihren Anteil gegen
über den Regionalwahlen betrachtlich verbessern; 
die PCI wurde bei einem Stimmenanteil von 35 % zwar nicht geschwacht, sie 
konnte jedoch die von ihr fast sicher el1vartete relative Mehrheit nicht 
erringen; , 
die Sozialisten fielen von 12 auf 9 % zurück; offensichtlich lehnten die 
Wahler die enge Verbindung der PSI zu den Kommunisten zu gro~en Teilen ab; 
die Liberalen sind fast verschwunden; der sozialdemokratische Stimmenanteil 
wurde halbiert; die Republikaner konnten sich behaupten. 
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- Die augenblickliche Situation: 
obwohl die D. C. in ihrer Führungsrolle bestatigt wurde, weigert sich die 
PSI bisher, in eine Koalition einzutreten , an der nicht auch die PCI be
teiligt wird; 
die Wahlversprechen der D.C. müssen und werden eingehalten werden: Er
neuerung und Verjüngung der partei; keine Koalition mit PCI ! 
die D.C. setzt al le Kraft daran, eine Koalition mit PSI und den übrigen 
demokratischen Parteien zu bilden; hierbei fallt der PSI eine entscheidende 
Rolle zu, da sie bei Festhalten an ihrer Weigerung die Bildung einer 
stabilen Regierung unmoglich macht; 
bei der Wahl der Parlamentsprasidenten hat die D.C. sich für den Posten 
des Senatsprasidenten entschieden, da dieser auch Stellvertreter des Staats 
prasidenten ist; das Amt des Kammerprasidenten fiel an die Kommunisten, da 
die Sozialisten keinen eigenen Kandidaten prasentierten und andererseits 
nicht bereit waren, einen Kandidaten der D.C. zu unterstützen. 

Prasident von HASSEL dankt Herm FANFANI für seinen klaren, analytischen Bericht. 

Wegen der bevorstehenden Abreise von Herrn MARTENS wird der Punkt 8 der TO 
vorgezogen. 

~!_~_~~!_Iëg~~2!~~g~ __ ~~!!sh!_gQ~!_~!~_!~!~!:rë!!Y:~2~g~!~~~_~~~~~ 
Herr KLEPSCH: 
- Seit den 60er Jahren treffen sich in der Inter-Party-Konferenz einige CD

Parteien mit konservativen Parteien und verwandten Kraften der politischen 
Mitte. 

- An der Kopenhagener Konferenz (11. - 13 . Juni 1976) haben teilgenommen: 
bVP, CDU, CSU, die Luxemburger PCS und Parteien aus Finnland, Frankreich 
(Unabhangige Republikaner und Gaullisten) , Norwegen, GroEbritannien und 
Danemark . 

- Es wurde eingehend Bericht erstattet über die Situation vor allem in 
Schweden und Norwegen. 

- Man strebt eine engere Zusammenarbeit zwischen CD-Parteien und den übrigen 
Kraften der politischen Mitte an; hierbei hat Prasident von HASSEL betont, 
daE die EVP Vorrang habe. 

- Zur Vorbereitung der Bildung einer Europaischen Demokratischen Union (EDU) 
wurden Entwürfe für Statut und Programm diskutiert; diese Papiere sind auch 
den ~litgliedem der EUCD seit langerem bekannt. 

- Zur Errichtung der EDU wurden keine Festlegungen getroffen. 

- Man kam überein, die genannten Entwürfe allen in Frage kommenden parteien -
auch den in Kopenhagen abwesenden - zu übersenden mit der Bitte, sich hierzu 
zu auEem. 

Herr MARTENS ; 

- Herr Schlüter, Prasident der danischen Konservativen, hat Charta und Statut 
der EDU in der Fassung yom April 1976 verschickt und gebeten, bis 15 . Juli 1976 
hierzu Anderungsvorschlage einzubringen. 

- Die Entwürfe sollen offensichtlich bei einer Zusammenkunft in SchloE KleEheim, 
die für den 6./7 . September 1976 vorgesehen ist , von den Parteivorsitzenden 
diskutiert werden. 

- Für die belgischen Parteien - und sicherlich auch für andere - stellt sich die 
Frage, wie weit die Mitgliedschaft in der EDU vereinbar ist mit der Mitglied
schaft in der EUCD und in der EVP . 
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Man fragt sich, ob die Gründung elner EDU überhaupt WÜllschenswert sei. 

- Es ist eine miEliche Situation entstanden , da in den Gremien der EUCD bisher 
keine gründliche Aussprache stattgefunden hat, also auch keine Klarheit ge
schaffen wurde. 

Herr FORLANI : 

- Die an der Gründung der EDU beteiligten CD-Parteien werden um groEte Vorsicht 
gebeten . 

- Unser ZusammenschluE in der EVP fordert von allen Treue und Verbundellheit zu 
unseren Traditionen. 

- Unser Image aIs Christdemokraten darf nicht leiden und nicht geschwacht werden. 

- Beziehungen zu anderen Parteien sind natürlich moglich; diese Beziehungen sollten 
allerdings nicht in einer einzigen Richtung gesucht werden; es sollten auch 
andere demokratische Parteien in Betracht gezogen werden (in Italien, Spanien 
und Portugal besteht die unabweisbare Notwendigkeit, daE sich die CD-Parteien 
mit Sozialisten arrangieren). 

- Werm wir die Sozialisten aus unseren Beziehungen zu anderen Parteien ausschlieEen , 
drangen wir sie vollends an die Seite der Kommunisten. 

- Werm wir die Volksfront-Gefahr eindammen wOllen, sollten wir demokratische Soli
daritat gegenüber allen demokratischen Parteien üben; das schlieEt die Bildung 
eines Mitte-Rechts-Blocks aus. 

Herr KRUISINGA stimmt weitgehend überein mit den Ausführungen von Herrn 14ARTENS 
und FORLANI; er befürchtet, daE neben der EVP in der EDU eine neue Partei ent
steht. Gewisse CD-Parteien aus Skandinavien hab en nicht an der Inter-Part y 
Konferenz teilgenommen; anscheinend wachst bei ihnen die Neigung, in der EUCD 
mitzuarbeiten. 

Frau FERA: 

Die CD-Frauen halten schon seit 20 Jahren enge organisatorische Verbindung zu 
Frauen-Organisationen der Konservativen; hierbei haben sich keinerlei Schwie
rigkeiten ergeben . 

- Für die Zusammenarbeit der CD-Frauen allein haben sie eine eigene Organisation 
geschaffen, die Union des Femmes Dêmocrates Chrêtiennes (UFDC). 

Volksfront ist schon Tatsache in Frankreich; in Deutschland gibt es elne enge 
Zusammenarbeit zwischen den Linken in der SPD und den Kommunisten; deshalb 
ist die Organisierung der Krafte der politischen Mitte notwendig . 

Herr BERNASSOLA: 

- Es besteht die Gefahr, daE durch die Gründung der EDU unsere EVP ausgehohlt und 
entleert wird. 

- Unser ZusammenschltiE in der EVP fordert demgegenüber von allen beteiligten 
Parteien eine groEere Homogenitat. 

- Wir sollten uns um bessere Kontakte zu den noch relativ kleinen CD-Parteien in 
Skandinavien bemühen und diese Parteien fordern. 

- Es ist zu befürchten, daE eine Zusammenarbeit zwischen CD-Parteien und Konser
vativen, z.B . in Spanien, negative Auswirkungen für uns hat; im italienischen 
Wahlkampf ist diese Zusammenarbeit von unseren politischen Gegnern polemisch 
gegen die D. C. ausgewertet worden. 
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Herr KLEPSCH beantwortet einige bisher gestellte Fragen und Anregungen: 

- über den Fortgang der Zusammenarbeit in einer EDU mu~ in den Gremien von EUCD 
und EVP beraten werden, bevor weitere Schritte erfolgen. 

- Es ist nicht beabsichtigt, mit der EDU eine neue Partei zu grÜllden; die EDU 
5011 vielmehr eine lockere Organisationsform darstellen 'für Kontakte und Infor
mationsaustausch. 

- Die norwegische CD-Partei will erklarterma~en nicht Mitglied der EUCD werden; das 
gilt auch für die übrigen CD-Parteien in Skandinavien; es handelt sich in allen 
Fallen um sehr kleine Parteien. 

- Der Begriff "konservati v" findet sich nur im Namen der danischen Partei, bei den 
anderen nicht; die betroffenen Parteien betrachten sich in ihrem Selbstver
standnis nicht aIs konservativ. 

- Da die Bedingungen für die Bildung von Koalitionen von Land zu Land unterschied
lich sind, haben die Mitgliedsparteien der EUCD und der EVP naturgema~ valle 
Handlungsfreiheit. 

Die Herren BERTRAND, FAGAGNINI, LOCKER, FANFANI, KOUTZINE, CHANTERIE und KRUISINGA 
ergreifen - zum Teil mehrmals - das Wort. 

~ Sie au~ern überwiegend die Sarge, da~ maglicherweise bei der Zusammenkunft in 
Kle~heim Beschlüsse gefa~t werden oder da~ zumindest Festlegungen erfolgen, aus 
denen Schwierigkeiten für EUCD und EVP erwachsen mü~ten. Sie treten deshalb für 
eine Verschiebung der Kle~heimer Zusammenkunft ein und WÜllschen, da~ sich unsere 
zustandigen Gremien intensiv mit dem Fragenkomplex beschaftigen. 

Herr STIRNEMANN: 
- Die Begegnungen in Schlo~ Kle~heim sollten seit ihrer BegrÜlldung durch den da

maligen Bundeskanzler Klaus der Diskussion unter christdemokratischen und 
konservativen Parteiführern dienen. 

- Es besteht kein Zusammenhang zwischen den Begegnungen in Kle~heim und der 
Inter- Party-Konferenz. 

- Bei dem Treffen im September d.J. \~rd mit Gewi~heit keine neue Organisation 
gegrÜlldet werden. 

- Es ware WÜllschenswert, d~ an dem Gesprach im September in Kle~heim auch die 
Prasidenten unserer Parteien in Belgien, Italien und den Niederlanden teilnehmen 
und vertieft über Maglichl<eiten einer Zusammenarbeit mit anderen politischen 
Kraften diskutieren . 

Herr CHANTERIE regt an, d~ var der Beratung in den Gremien von EUCD und EVP 
keine Mitgliedspartei bindende Beschlüsse fassen mage. 

Herr von HASSEL schlagt var, da~ die Mitgliedsparteien var einer abschlie~enden 
Beratung in den Gremien weder positive noch negative Festlegungen vornehmen. Er 
unterstreicht, da~ in Kle~heim kein Gründungsakt beabsichtigt sei. Der Bundes
obmann der einladenden bYl', Herr Taus, werde gewi~ über den Inhal t der heutigen 
Diskussion informiert werden und daraus die angemessenen Schlüsse ziehen. 

Herr LüCKER bittet darum, da~ vor der nachsten Beratung dieses Themas den Mit
gliedern des Bureaus eine Dokumentation zugestellt wird, die die Dokumente ent
halten 5011, die für die EDU vorbereitet s ind, \~e auch die Vorschlage, die er 
aIs Berichterstatter formuliert habe; er werde seinen Entwurf in überarbeiteter 
Form vorlegen. 
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~!_~_~~I_rêg~~9I~~g~_~!~_§!!~ê!!9~_!~_!!ê!!~~_i~9I!~~!~~gl 
Herr AMREHN: 
- Welche Gründe haben zur Halbierung des Stirnmenanteils der sozialistischen 

Parteien geführt? 

- Ist nicht eine Gefahr darin zu sehen, da~ ein Kornmunist Prasident der Abge
ordnetenkarnmer wurde? Das ist in keinem anderen demokratischen Land der Fall. 

- Ist der verstarkte Einflu~ der PCI in regionalen und kornmunalen Parlamenten 
symptomatisch für die weitere Entwicklung? 

- Sind die Kornmunisten in Italien andere Kornmunisten aIs die übrigen? 

- Wird sich die D.C. tatsachlich erneuern und verjüngen; wird der Einflu~ der 
Correnti in Zukunft zurückgedrangt werden? 

Herr ROSER fragt, ob es verla~liche Angaben über die Wahlentscheidung der jungen 
Generation, vor allem der erstmals Wahlberechtigten gibt. 

Herr FANFANI erganzt seine vorherigen Ausführungen: 

- Ein Teil der sozialistischen Wahler hat diesmal die D.C. gewahlt aus Opposition 
gegen die zu kornmunistenfreundliche Haltung der PSI . 

- Die PCI hat ihr Ergebnis verbessern konnen durch Stirnmen aus dem Lager der 
Sozialisten, Sozialdemokraten und der extra-parlamentarischen Parteien, sowie 
durch den Zustrom von bisherigen Wahlern der extremen Rechten und von dissi
denten Katholiken. 

- Wahlanalysen ergeben, da~ 40 % der Wahler zwischen 18 und 25 Jahren sich für 
die D.C. entschieden haben; dieser Anteil lag bei der Regionalwahl bei 30 %. 

- Bei der Wahl der Parlamentsprasidenten war die D.C. in einer au~erst schwie
rigen Situation, da eine Koalition aller übrigen Parteien gegen die D.C. 
entschieden hatte, wenn diese Absprache nicht erfolgt ware. 

- Die PCI hat ihr Wesen und ihre Grundüberzeugungen nicht geandert, wohl aber 
ihr Image und ihre Sprache; es ist nach wie vor au~erst zweifelhaft, ob sie 
eine der Freiheit verpflichtete, den Pluralismus bejahende Partei ist. Diese 
Bewertung gilt auch nach dem Auftreten von Berlinguer beim kornmunistischen 
Kongre~ in Ost-Berlin. 

- Die weitverbreitete Meinung, d~ kornmunistisch beherrschte Kornmunalverwaltungen 
besonders wirkungsvoll arbeiten, ist absolut falsch. In Wahrheit sind diese 
Verwaltungen schlecht; die Kommunisten betreiben eine hernmungslose Verschul
dung; es gibt eklatante Falle von Korruption; ' 50 sitzen z.B. im Augenblick 
43 kornmunistische Kornmunalpolitiker wegen Korruption in Gefangnissen ein. 
Die PCI stellt absolut kein Beispiel für Puritanismus dar. 

- Die D.C. ist zum siebtenmal in einer Wahl bestatigt worden; trotz einer Ver
leumdungskampagne, die sogar international ausgeweitet wurde, hat sie ihren 
Stimmenanteil verbessern konnen. 

- Die D.C. ist heute in sich einig wie selten; sie hat den Bericht des Poli
tischen Sekretars nach der Wahl einstimmig gebilligt. Den Erfolg des Prozesses 
der Verjüngung kann man daran ablesen, da~ 45 % ihrer Senatoren und 30 % 
ihrer Kammerabgeordneten nicht ,vieder aufgestellt wurden. 

- Der Verjüngungsproze~ ist auch dadurch gefordert worden, d~ die D.C. die 
WâhIer aufgefordert hat, be~t unter den Kandidaten ihrer Liste auszuwahlen; 
das hat dazu geführt , da~ z.B. in Turin der aIs erster Kandidat genannte 
Minister von einem bisher unbekannten jungen Kandidaten verdrangt wurde und 
auf Platz vier landete, oder da~ in Mailand ebenfalls ein Minsiter von einem 
jungen Kandidaten geschlagen wurde und sogar erst an .siebter SteIIe auftauchte. 
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- Die D.C. wird sich beIDÜhen, die Information der Bruderparteien zu verbessern. 

- Die D.C. ist entschlossen, aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen; so ist es 
z.B. offensichtlich falsch gewesen, in den 30 Jahren Regierungsverantwortung 
elf verschiedene Personlichkeiten im Amt des Ministerprasidenten verwandt und 
vierzehrumal den Politischen Sekretar gewechselt zu haben. 

- Die D.C. wird sich erneuern; sie wird sichtbar machen, daŒ ihre Ideen jung 
geblieben sind. 

Herr von HASSEL verbindet mit einem erneuten Dank an Herrn FANFANI folgende 
Anrnerkungen: 
- Wir sollten in unseren Landern den sozialistischen Parteien nahelegen, den 

Versuch zu unternehrnen, die PSI zu veranlassen, in eine Koalition mit den 
demokratischen Parteien einzutreten. 

- Das SchluŒdokurnent der kornrnunistischen Konferenz in Ost-Berlin sollte mit 
einer grÜlldlichen Analyse allen Mitgliedern des Bureaus zugestellt werden. 

~~!_~_~~!_I~g~~Q!~g~g~_Q!~_§!!~~!!Qg_!g_~Q!!~g~! 

Herr NORTON DE MATOS: 
- Nach dem Sieg von Eanes ist der Weg zur Demokratie in Portugal endgültig 

frei. 
- Es war ein groŒer Erfolg, daŒ sich Sozialisten, PPD und CDS auf einen ge

meinsarnen Kandidaten einigten; der Stirnrnenanteil fûr Eanes mit 62 % ist ein 
Beweis dafür, daŒ im portugiesischen Volk ein groŒer Konsensus besteht, der 
auf die Verteidigung der Legalitat gerichtet ist. 

- Das portugiesische Volk hat den Anspruch der Kornrnunisten und das von ihnen 
angebotene Modell endgültig verworfen. 

- Die prasidentielle Mehrheit ist eine autonome politische Realitat , wobei nicht 
verschwiegen werden solI, daŒ radikale Teile der sozialistischen Basis nicht 
für Eanes, sondern für die linken Kandidaten eingetreten sind. 

- Gegenüber der Minderheitsregierung von Soares wird CDS eine kritische, kon
struktive und kooperative Haltung einnehrnen. 

- CDS schenkt den bevorstehenden Gemeindewahlen groŒe Aufmerksarnkeit; CDS hat 
mit PPD zusarnrnen heute schon eine Mehrheit in über 50 % der Gemeinden. 

- Die portugiesischen Christdemokraten brauchen auch in Zukunft den Rat und die 
Solidaritat der Bruderparteien in der EUCD; sie begrüŒen den ZusarnrnenschluŒ 
zur EVP. 

- Portugal braucht Europa, so wie Europa Portugal braucht. 

Die Herren KRUISINGA, HAHN, CHANTERIE und FAGAGNINI stellen Fragen. 

Herr NORTON DE MATOS erganzt seine Ausführungen: 

- Die Beziehungen zwischen PPD und CDS sind zufriedenstellend; die Beziehungen 
zu den Sozialisten sind zwischen den Spitzenpersonlichkeiten gut, an der 
Basis allerdings sehr unterschiedlich, da Teile der sozialistischen Basis 
viel wei ter links stehen aIs die Spitze. 

- Der komnunistische EinfluŒ auf Fernsehen, Radio und Presse ist irnrner noch 
stark; einige Zeitungen berücksichtigen inzwischen die Aktivitaten des CDS, 
dessen EinfluŒ langsarn wachst. 

- CDS hat es nach wie vor schwer, in den Gewerkschaften FuŒ zu fassen; im nord
lichen Landesteil gibt es gewisse Fortschritte. 
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Herr von HASSEL erinnert daran, da~ aIs erste portugiesische Partei die PPD 
Gesprache mit der EUCD aufnahm und sie dann abbrach;inzwischen scheint in der 
PPD ein Proze~ in Gang zu sein, der eine erneute Annaherung an die EUCD mit 
sich bringen konnte; der Ausgang ist abzuwarten. Er weist darauf hin, d~ die 
Sozialisten eine Regierungsbeteiligung von PPD und CDS ablehnen und eine Allein
regierung in der Mînderheit vorziehen; wenn Soares mit seiner Regierung schei
tert, hat er allein die Foigen zu verantworten. 

~~!_~_~~r_I~g~~2r~~g2 _~r~g~~g_~~~_ç~g!r~_~~~_Q~~2~r~!~~_~2~!~~_ ~~~ 
Da kein Berichterstatter dieser Partei mehr anwesend ist, wird die Behandlung 
des Punktes auf die nachste Sitzung vertagt . 

~!_~~_~~r_I~g~~2!~~g2 _Q!~_~!!~~!!2g_!g_~!!~ 
Herr fuPUIS: 

- Spatestens Hitte November müssen Parlamentswahlen stattfinden; der Termin 
ist noch vollig ungewi~; an der Wahl werden erstmals Jungwahler ab 18 Jahren 
teilnehmen. 

- Bei einem Wahlergebnis von 50,8 % für die Sozialisten und 49,2 % für die 
Christdemokraten und einer Sitzverteilung von 28 : 27 hat die sozialistische 
Regierung konsequent den Weg zum Sozialismus eingeschlagen. 

- Die Regierung kontrolliert Fernsehen, Rundfunk, Banken, Industrie. Durch 
dubiose finanzielle Ivlanover bringt sie Industriefinnen in ihren Besitz. 

- Für eine Selbstdarstellung von Regierung und Opposition waren kürzlich je 
15 Mînuten Sendezeit im Fernsehen zugestanden worden; dem Vertreter der 
Opposition wurde pünktlich nach 15 Hinuten das Wort entzogen, wahrend der 
Regierungschef voIle 45 Minuten lang bare Propaganda vortragen konnte. 

- Die Arbeitslosigkeit ist immer noch das erste Problem. 

- Vor fünf Jahren lag die Geldumlaufmenge bei 300 Dollar pro Kopf der Be-
volkerung, sie liegt heute bei 1.050 Dollar. Die Foige ist, da~ die Bürger 
ihr Geld hamstern und nicht mehr den Banken anvertrauen. 

- Eine Foige der allgemeinen und insbesondere der monetaren Politik ist eine 
betrachtliche Kapitalflucht ins Ausland. 

- Die Christdemokraten versprechen sich einen guten Erfolg bei der Wahl; sie 
hab en ein Schattenkabinett aufgestellt mit einem Durchschnittsalter von 
42 Jahren, das ein gutes Team darstellt; sie verfügen über eine eigene 
Tages- und eine Sonntagszeitung, sowie über eine englischsprachige Samstag
zeitung, das ist viel mehr, aIs die Sozialisten haben. 

- Der Rückgang der Labour-Stimmen in Australien und Neuseeland und die 
Schwierigkeiten der Labour-Regierung in Gro~britannien werden von der Be
volkerung stark beachtet, da die Verbindung ~lliltas zur angelsachsischen Welt 
immer noch intensiv ist. 

Herr von HASSEL: 

- Wir sollten durch Beobachter daTÜber wachen, d~ die abzuJll11tenden Wahl en 
tatsachlich frei sind. 

- Wir wollten unser Solidaritat mit den maltesischen Freunden durch die Ab
haltung einer Bureau-Sitzung in Malta bekraftigen; das hat sich wegen der 
hohen Kosten (z.B. für Dolmetscher) aIs unmoglich erwiesen. 

- Es sollten deshalb führende Personlichkeiten aus unseren Reihen an Ort und 
Stell e unsere Freunde in Malta unterstützen; anla~lich der Eroffnung eines 
Instituts der Konrad-Adenauer-Stiftung wird der Prasident in der kommenden 
Woche in Malta sein. 
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~~!_~g_~~r_r~g~~2r~~~g~_~~r~~~!_~~r_~~Ç~ 
Da der Generalsekretar der EUJCD abreisen muEte, wird der Punkt abgesetzt. 

Herr DE KEYN regt an, die Frage der Finanzbeihilfe für die EUJCD in der 
Finanzkornrnission zu behandeln. 

Der Prasident sagt dies zu. 

~!_2_~~r_r~g~~2r~~g~_~~~~~~_Y2~_~E~~~~~~~_~r~~!~~~2~~!~~_~~~~ 
Herr BERTRAND: 

- Die Gruppe von Herm De Miranda hat darurn gebeten, da~ das Prasidiurn der 
Fraktion in ihrer Angelegenheit verrnitteln mage; die Fraktionsspitze hat 
darauf verwiesen, d~ die Sache in innerspanischen Verhandlungen geregelt 
werden müsse. (Zu diesem Therna war den Mitgliedern des Bureaus der dies
bezügliche Briefwechsel mit der Einladung zusarnmen zugestellt worden.) 

- Zu dem Besucll von Vertretem der Uni6n Democrâtica Espafiola (UDE) und der 
Uni6n Dem6crata Cristiana (UDC) , die sich zu einer Konfaderation zusarnmen
geschlossen haben, wird auf eine Aufzeichnung verwiesen, die willlrend der 
Sitzung an die Mitglieder des Bureaus verteilt wurde. 

- Herr BERTRAND und Herr LüCKER haben den Besuchem übereinstirnrnend erklart, 
d~ die Mitarbeit von spanischen Christdemokraten, die au~erhalb der 
spanischen Equipe stehen, in der EVcn in Spanien selbst und mit der von der 
Eucn anerkannten Equipe geklart werden rnüssen; der Gesprachspartner der 
EUCD ist wei terhin die Equipe . 

Die Fraktionsspitze hat Angriffe auf die Equipe nicht geduldet, sondern ist 
ihnen entgegengetreten. 

- Die europaische Fraktion wird in der Angelegenheit keine Position beziehen, 
da die Sache in der EUCn entschieden werden mu~ . 

Herr CANELLAS: 

- Der Tag der Wahrheit kornrnt naher. 

- Die in der Equipe zusarnmengeschlossenen Parteien sind in der Vergangenheit 
heftigsten Verfolgungen ausgesetzt gewesen; sie haben eine Basis in der 
Bevalkerung. 

- Die Parteien der Equipe sind stolz darauf, da~ sie mit ihrem Kongre~ irn 
Januar 1976 für die spanischen Parteien insgesarnt das Versarnrnlungsrecht er
karnpft haben. 

- Silva Muftoz (UDE) hat auf der Dreierliste des Kronrats die meisten Stirnrnen 
gehabt; er hat sich bisher nicht vom Regime losgesagt; der Kanig hat ihn 
nicht aIs Regierungschef ausgewillllt. 

- Alvarez de Miranda ist durch eigenen EntschluE mit seiner Gruppe aus der 
Equipe ausgeschieden; die Equipe will keine weitere Zersplitterung der 
christdemokratischen Gruppierungen; sie ist offen für Gruppen, die mit
arbeiten wollen. 

- Entgegen anders laut enden Meldungen, geharen der Regierung Suarez keine 
Christdemokraten an. 

- Die Equipe bittet die EUCD, ihr weiterhin Vertrauen und Solidaritat ent
gegenzubringen . 

Herr DE KEERSMAEKER fordert das Bureau auf, in der Haltung zur spanischen 
Equipe nicht zu warrken. 
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Herr LÜCKER: 
über Antrage auf Mitgliedsehaft wird das Bureau nur zusarnmen mit der 
spanisehen Equipe entseheiden. 

- Spanien \vill Mitglied der Gemeinsehaft werden; die spanisehe Regierung wei~, 
d~ ein Aufnahmeantrag nur dann behandelt wird, wenn der Demokratisierungs
proze~ abgesehlossen und eine pluralistisehe Demokratie installiert ist. 

- Die EUCD kann ehristdemokratisehe Gruppierungen, die sieh selbst aIs solehe 
verstehen, nieht für immer aIs Gespraehspartner ablehnen; die spanisehe 
Equipe mage deshalb an die Zukunft denken und keine Türen zusehlagen. 

Herr von HASSEL bittet abseh1ie~end die spanisehe Equipe, auf eine Konzentration 
der ehristdemokratisehen Krafte und auf eine baldige Fusionierung der ver
sehiedenen Parteien hinzuarbeiten. 

Der Entwurf einer Resolution zur aktuellen Situation in Spanien ist an die 
Mitglieder des Bureaus verteilt worden. 

Es werden keine Anderungen vorgesehlagen. 

Die Resolution \vird einstimmig angenommen. 

~!_Z_~~E_I~g~~QE~~g2_~Q~~!t!~t~E~~~~_~t!~~g_~~E_~ 
Auf die Frage von Herrn STIRNEMANN, wie das Verhaltnis der EVP zu den CD
Parteien in Osterreieh und der Sehweiz geregelt werden solle, entgegnet der 
Prasident, da~ hieTÜber in der zweiten Oktoberhalfte ein Gespraeh zwisehen 
den Beteiligten stattfinden solle. 

Herr FAGAGNINI sehlagt Zürieh aIs Ort für die Zusarnmenkunft vor. 

Wegen der fortgesehrittenen Zeit und da aIle Anwesenden an der konstituierenden 
Sitzung der EVP teilgenommen hatten, findet keine weitere Ausspraehe über 
diesen Punkt statt. 

~!_~_~~E_I~g~~QE~~g2_Y~E~~~~~~~~~ 

l
Es wird über den sehriftlieh vorgelegten Ent\vurf einer 
Direktwahl des Europaisehen Parlaments abgestimmt. 

Der Entwurf wird einstimmig angenommen. 
======================================= 

Als Daten für die naehsten Sitzungen werden 

der 8./ 9. Oktober 1976 und 

Entseh1ie~ung ZUT 

der 26./27. November 1976 in Aussieht genommen; die Sitzungen 

sollen in BTÜssel stattfinden. 

Die Sitzung wird mit einem Dank an aIle Beteiligten um 13.35 Uhr gesehlossen. 
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EUROP.ÜSCIlES PARLAMENT 

CIlRISTLlCH. DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- Sekretariat -

NOTIZ FOR DIE MI TG LIEDER DER CD - FRAKTION 

lm AnschluB an den Besuch in StraBbu 'g beim Prasidium der ·CD -Frakt i on 

des EuropJischen Parlaments von je z ," Mitgliedern der Union Demo 

craticd. Cristiana) hat Herr A. H. LUQJI (UDE) einen Vermerk über di e 

Zielè Jieses Besuchs und über die Organisation der beiden konfëderi erten 

Parte ien übersandt . 

Herr LU QUE hat dieser Notiz einen Y.:ommentar betreffend die bestehenden 

Differenzen zwischen den beiden konfëderierten Parteien und der der 

EVen be igetretenen Christlichen-demokratischen Equ ipe des Span i schen 

Staate s beigefügt . 

Die Mitglieder finden in der Anlage die Notiz von Herrn LUQUE und eine 

Stellungnahme von Herrn LOCKER . 

Dar.> Sek.re tariat 

An1agen 

Luxemburg, d en 6 . Juli 1976 
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U~IREVIDIERTE cSERSETZUNG 

Bericht über den Besuch einer Delegation der Konfoderation 

der Spanischen Christdemokraten in Strassburg 

- Das Ziel des Besuchs 

Am 15 . und 16 . Juni waren die Herren MONREAL ~ LU0UE unO. ALMARGO (von ci~r Unièn 

oemocràtica Espafiola) und die Herrn BARROS und GUISANDE (von der Union 

oemocrata Cristiana) in Strassburg, um sich mit dem Vors i tzenden und dem 

Stellvertretenden Vorsitzenden der Christlich - demokratischen F~aktion des 

Europaischen Parlaments, den Herren BERTRAND und LUCKER , zu treffen . Das 

Ziel des Besuchs bestand in erster Linie darin , der Fraktion die Bedeutung 

und die Reichweite der Konfëderation ZUT' Kenntnis zu bringen, die i m Mo-

ment aus der UDE und der une gebildet wird . Ferner sollte eine Situa tions 

analyse der spanischen Christdemokraten im Hinblick auf die bevorstehenden 

Wahlen gegeben werden. 

- Die Bedeutung der Konfëderùt:ion der Christdemokraten 

Die UDE und die UDC haIt en die Integration oder wenigstens die forma le Ko 

ordination aller christlich- demokratischer Gruppen ur.d Tendenzen , d i e die 

von der UEDC aufgestellten und in ihrer Erklarung (gemeint ist das Manifest) 

verankerten Prinzipien verfechten , für notwendig . Deswegen haben s ie die 

Konfëderation gegründet , die offen ist für aIle gedanklichen Ausformungen 

und Formulierungen der gleichen Ideologie. 

Alle christlich - demokratischen Gruppen , die die künftige Ei nigun g zu e tner 

gro~en Partei a nstreben, würden in der Konfëderation ihren eigenen Partei 

namen und ihre Eigenpersonlichkeit behalten sowie auch ihre funkt i onelle 

Autonomie, soweit die sich nicht auf Befugnisse bezieht, die sie den Organen 

der Konfëderation abtreten. 

- Di e Uni On De mocrà t ica" l!.spafiola (UDE) · ist d i e Gruppe , d i e die meisten Mi t gl ie-
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der vorzuweisen hat (augenblicklich 50. 000, wobei die Mitglieder in den 

Unterorganisationen der Provinzen mitgezahlt sind) und die sich auf eine fest 

gefügte Organisation in 38 Provinzen stützen kann . In den Cortes ist s i e mit 

einer Fraktion bestehend aus 32 Abge ordneten vertreten, die alle der UDE a nge 

hëren und die ein grosses Prestige aufgrund der Qualitat ihrer Mitglieder (An 

walte , Wirtschaftsfachleute , Unternehmer usw . ) geniesst. 

Die Führungsorgane der UDE sind der nationale geschaftsfütœende Vorstand (25 

Mitgl i eder) und die standize Kommission (10 Mitglieder ). Zusammenfasse nd kann 

gesagt werden, dass die UDE eine der Parteien mit dem zahlenmassig grë ssten 

Anhang und der besten Organisation ist . 

- Die Uni6n Demècrata Cristiana (UDC) 

Diese ist die alteste christlich - demokratische Gruppe d~e es in Spanien gibt . 

Sie wurde 1956 im Untergrund gegründet und war der Angelpunkt aller pol i t isc hen 

Aktivitaten der 5 . g . demokratischen Opposition innerhalb und ausserhalb Spaniens . 

Die UDC hatte den Vorsitz der spanischen Equipe, die am 5 . Weltkongress der 

Christlichen Demokraten in Lima teilnahm . AIs Auswirkung dieses Kongresses kam 

es zu einer internen Spaltung der UDC,und zwar in einen Sektor,der jeder Zusam

menarbeit mit der kommunistischen Partei abhold war und einen Sektor , der für 

einen Dialog mit dieser eintrat . Der letztgenannte Sektor nahm den Namen 

Izquierda Democra'tica (= demokratische Linke) an ; Vorsitzender wurde Joaquim 

Ruiz Giménez . 

Die UDC kann sich auf etwa 500 Pers onen stützen , die mit ihr zusammenarbeiten 

und die an ihrer. Sitzungen teilnehmen . Die Zahl der aktiven Militanten und 

Trager von Verantwortung, betragt 125 Personen . 

Zusammenfassend kënnte gesagt werden, dass die Konfëderation augenblicklich 

besteht aus der zahlenmassig starksten,christlich-demokratischen Gruppe und 

der altesten die in Spanien gegründet worden ist , zu e i ner Zeit, aIs noch 

keine politischen Organisationen existieren konnten ; der Gruppe,die in 

zwischen 20 Jahre lan2: 7.ellcrnis für die chr'1.stlich-rlpmokretische Ide0 10gie ab

qelegt hat . 

- Was trennt die Konfëderati on von der Eguipe ? 

Die Meinungsunterschiede kënnte man in folgende Punkten zusammenfassen: 

1 . Die politische Linie des " Bruchs ll und der maximalen Opposition, die die 

Equipe verficht; dies im Gegensatz zu der Politik der Evolution und der be 

schleunigten Reform ,was von der Konfëderation vertreten t.Jird . 

2 . Die Zugehërigkeit der Equipe zur Convergencia Democràtica und dadurch zur 

Plata- Junta, woraus man auf Verstandnisbereitschaft und dem Willen zur 

Zusammenarbeit mit der Kommunistischen Partei schliessen kann . 

3 . Die negative Haltung der Equipe, die sich darin ausdrückt, die Verstandnis 

bereitschaft zwischen den christlich-demokratischen Gruppennicht zu fërdern 

eine Bereitschaft die wesentlich ware um zur Gründung einer grossen christ 

lich-demokratischen Partei zu kommen. Man muss vermuten, dass diese Hal 

tung bestimmt wird von der Furcht,die Monopolsituation einzubüssen, die die 

Equipe augenblicklich geniesst . 

- 2 -



- Schlussfolgerungen 

Man kann die Meinung vertret~n, dass es weder realistisch noch forderlich 

für die Entwicklung der spanischen Christdemokratie ist, wenn gegenüber den 

wichtigen in der Konfoderation vertretenen Christlich - demokratischen Gruppen 

eine diskriminierende Haltung eingenommen wird . 

In Anbetracht der zu erwartenden Auseinandersetzung im Wahlkampf erscheint 

es nicht angebracht, dass der Konfëderation Rückendeckung und Unterstützung 

verweigert wird . Dies VOl' all~m dann , wenn man in Rechnung stellt , dass die 

Equi pe für den Bruch und nient für Reformen eintritt und mëglicherweise, weil 

sie keine legale Zulassung begehrt , sich nicht an den Wahl en beteiligen wird . 

Von der internen Situation des Landes her scheint es eb.enfalls unpassend, 

dass das Image der europaischen Christdemokraten allein das ist, was von den 

kle inen Cruppen der Equipe getragen und homologiert wird. Deren politisches 

Postulat ist das des HBruchs H und des Paktes mit der kommunistischen Partei . 

( Dadurch wird das Cefühl erzeugt, dass die s die politische Linie ist, die die 

europaischen C' hristdemokraten für Spanien vorzeichnen. 

( 

Dadurch ,wird die ·Notwendigkei t offenbar , die Konfëderation anzuerkennen, was 

eine moralische Unterstützung bewirken würde und einen Beitrag zur Vermeidung 
voli 

Spannungen zwischen der Equipe und der Kon foderation leisten würde. Andern -

falls würden Auseinandersetzungen über die Angehërigkeit der Konfëderation 

zum christlich- demokratischen Lager ausbrechen , aIle in deswegen , weil die 

Konfëderation nicht homologiert ist und dies zu einem Zeitpunkt, wo der Wahl

ka mpf herannaht . 

gez. Alberto Monrcal -Luque 
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Hans-August LÜCKER Anlage II 

Ve~merk II zum Vermerk l von Herrn A.M. LUgUE 

und zur Aussprache mit den Herren der Christlich

demokratischen Konfoderation Spaniens 

1. Die Gesprache wurden von beiden Seiten mit voller freund

schaftlicher Offenheit gefUhrt und dienten einer gegen

seitigen Orient ierung in der Perspektive eines Beitritts 

Span iens zur EG in der Entwicklung zur Europaischen Union. 

In dieser Perspektive fallt den Christdemokraten Europas, 

wie in der Vergangenheit so sicher auch in der Zukunft, 

elne avant-gardistische FUhrung zu, da sie seit einiger 

Zeit die einzige und starkste politi sche Kraft sind, die 

sich fUr die europaische Einigung im Sinne einer plura

listischen Demokratie einsetzen. 

2 . Die Herren BERTRAND und LÜCKER machten wiederholt deut

lich, da8 die spanischen Christdemokraten der Equipe 

der EUCD, aber auch au8erhalb dieser Equipe, eine gr08e 

Verantwortung fUr die politische Zukunft ihres Landes 

tragen, bei der sie vereint elne entscheidende Führungs

rolle Ubernehmen konnten . 

3. Die Herren BERTRAND und LÜCKER haben wiederholt deut

lich gemacht, da8 die Behauptungen, wie sie im Vermerk l 

von Herrn A.M . LUgUE enthalten sind, und zwar insbeson

dere im vorletzten Kapitel unter Ziffer 1) + 2) sowie im 

letzten Kapitel Schlu8folgerungen im 2. + 3. Absatz, nach 

ihrer Information und politischen Einschatzung nicht gül

tig sind; sie llaben die Erklarungen entgegengestellt, die 

die Herren Gil ROBLES, Ruiz GIMENEZ und Antonio CANELLAS 

wiederholt in den zustandigen Organen der EUCD abgegeben 

haben und die Grundlage der Zusammenarbeit in der EUCD 

s ind. 

. / . 
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4. Die Herren BERTRAND und LÜCKER haben bei diesen Ge

sprachen ihre BereitschaftausgedrUckt, bei nachster 

Gelegenheit das politische BUro der EUCD Uber diese 

Gesprache ausfUhrlich zu informieren. Es wird dann 

Sache der tu CD sein, die Angelegenheit auf Ebene der 

Parteien weiterzuverfolgen. 

Hans-August LÜCKER 
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uedc 
UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE, EUROPAISCHE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 

UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA ' EUROPESE CHRISTEN-DEMOKRATISCHE UNIE 

~!I~~~ç_Q~~_rQk!I!~Ç~~~_~~g~~~~ ___ : ___ g~~~!Q~_Q~_~~g~~~_rQ~!I!ç~~ 
Bruxelles, 22-23 / 10 / 1976 
Palais d'Egmont, Bld. de Waterloo 31 

( ENTWURF DER TAGESORDNUNG 

1) AnnalIne des Entwurfs der Tagesordnung 

2) Antr~ge der IZQUIERDA DEMOCRATA CRISTIANA 
und der CONFEDERAClOO DE LA DfMOCRACIA 
CRISTINA ESPAmLA auf AufnalIne in die 
EUCD 

3) Landerberichte 
- Bundesrepublik Deutschland 
- Italien 
- 'Frankreich 
- Malta 
- Spanien 
- Portugal 
- Belgien 

4) Aktivit~ten der Ost-CDU (DDR) 
~ ) Finanzierung der künftigen Arbeiten 
6) Budget 1976 
7) Bericht der EUJCD 
8) Beziehungen der EUCD zu politischen 

Parteien und Gruppierungen in Europa 
9) Meinungsaustausch über die Einsetzung 

einer Kommission für Entwicklungshilfe 

10) Verschiedenes . 

Der Generalsekret~r 

Arnaldo FORlANI 

PROJET DE L'ORDRE DU JOUR 

1) Adoption du projet de l'ordre du jour 

2) Demandes d'adhésion â l'UEDC de la 
IZQUIERDA DEMOCRATA CRISTIANA et de la 
COOFEDERACIOO DE LA DEMOCRACIA 
CRISTIANA ESPANOLA 

3) Rapports sur la situation 
- République Fédérale d'Allemagne 
- Italie 
- France 
- Malte 
- Espagne 
- Portugal 
- Belgique 

4) Activités de la CDU de l'Est (RDA) 
5) Financement des travaux futurs 
6) Budget 1976 

7) Rapport de l'UEJOC 
8) Relations entre l'UEDC et des partis 

et groupements politiques en Europe 
9) Echange de vues concernant l'instaura

tion d'une Commission pour le Dêveloppe
ment 

10) Divers • 

Le Secrétaire général 
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UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE· EUROPAISCHE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 

UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA . EUROPESE CHRISTEN-DEMOKRATISCHE UNIE 

An die Mîtglieder des Politischen Bureaus 

A l'attention des membres du Bureau Politique 

Liebe Freunde, 

im Namen von Herrn Prasidenten von HASSEL 
laden wir Sie ein zu einer Sitzung des 
Politischen Bureaus, die stattfinden wird am 

f:i!!~g~_~~~_Q~!QQ~!_1~Z2~_1~~QQ~ 
~~~!~g~_~~~_Q~!QQ~!_1~Z2~ __ g~QQ_ 
Ende der Sitzung gegen 13.00h. 

Der Ihnen am 15.9.1976 übersandte Ent
wurf der Tagesordnung wird um folgenden 
Punkt Ba erganzt: 
Meinungsaustausch über die Einsetzung einer 
Kommission für Entwicklungshilfe. 

HERR PRAS 1 DH:-'- VON HASSEL LAIlT DIE 
~1 !TG LI EDER DES EXEKUTIVKOM !TEES 

'ZU EINEM ARBEITSESSEN EIN, DAS 
STATTFINDEN WIRD AM 

SuONNER STAG, 21. OKTOBER 1976, 19.30H 

Bruxelles, B / 10 / 1976 

Chers amis, 

au nom de M. le Prêsident von HASSEL nous 
vous invitons d'assister â une rêunion du 
Bureau Politique qui aura lieu les 

vendredi 22 octobre 1976 15.ooh 
--------~----------------~-------
samedi 23 octobre 1976 9.00h 
------~------------------~--h----
fin de la rêunion vers 13.00 

Au projet de l'ordre du jour transmis le 
15/9/1976 sera ajouté comme point Ba: 

Echange de 1I .• es concernant l'instauration 
d'une Commission pour le Développement. 

M. LE PR~SID tNT VON HASSEL INVITE 
LES MEMBRES DU COMIT~ EXECUTIF 
D'ASSISTER A UN D~JEUNER DE TRAVAIL 
QU 1 AURA LI EU LE 

JEUDI, 21 OCTOBRE 1976, 19.30H 

BRUXELLES, HÔTEL METROPOLE, PLACE DE . BROUCKÈRE 31 

Herr Prasident von HASSEL ware Ihnen dank
bar, wenn moglichst aIle Mitglieder an den 
Sitzungen teilnehmen konnten und 50 eine 
reprasentative Besetzung des Politischen 
Bureaus erreicht würde. 

Mit freundlichen Grü~en 

Der stellv. Generalsekretar 
Le Secrêtaire gênêral adjoint 

( Dr. Heinrich Box) 

M. le Prêsident von HASSEL vous serait 
obligê si tous les membres pourraient 
assister aux rêunions et ainsi garantir 
une présence représentative. 

Amicalement 

Der stellv. Generalsekretar 
Le Secrêtaire gênêral adjoint 

~/ } .. / 
. .... 

( Dr. Karl Josef Hahn) 
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UNIONE EUROPE A DEMOCRAT ICO-CRISTIANA . EUROPESE CHRISTEN-D EMOKRATISC HE UNIE 

Bruxelles, 1S / 9 / 1976 

An die Mitglieder des Politischen Bureaus 

A l'attention des membres du Bur e au Politique 

Liebe Freunde , 

im Namen von Herrn Prasidenten 
von HASSEL lade ich Sie ein zu einer 
S/ 4zung des Poli tischen Bureaus, die 
s\ attfinden wird am 

~r~!!~g~_§~_Q~!2~~r_!~Z2~_!~~QQ~ 
h 

~~~~!~g~_~~_Q~!2~~r_!~Z2~ __ ~ ~ QQ_ 

Ende der Sitzung g e gen 13.00h 

De r Entwurf der Tage s ordnung , di e 
Unterlagen zu Punkt 2 de r Tagesord
nung und eine Presseschau über die 
Sit zung der EVP am 8 . Juli 1976 sind 
beigefügt. 

ABWEICHEND VON DER VORANKÜND IGUNG 
FINDET DIE SITZUNG DES EXEKUTIV
( 'MITEES STATT AM 

FREITAG , 8. OKTOBER 1976, 12.30H 

Chers amis, 

au nom de M. le Prêsident von HASSEL 
je v ous invite d'assister â une 
rêuni on du Bureau Politique qui 
aur a lieu les 

vendredi 8 octobre 1976 1S.00h 
- - ------~---------------~-------
samed i 9 octobre 1976 9.00h 
------~-----------------~-------
fin de la rêunion vers 13.00h 

Le Proj e t de l ' ordre du jour, les 
documents relatifs au point 2 de 
l'ordre du jour et une Anthologie 
d e la presse concernant la rêunion 
du PPE du 8/7/76 sont ajoutês. 

CONTRAIREMENT À L'AVIS LA RÉUNION 
DU COMITÉ EXÉCUTIF AURA LIEU 
LE 

VENDREDI, 8 OCTOBRE 1976, 12.30H 

BRUXELLES, RESTAURANT JEROEN BOSCH HOUSE, RUE DE LA MADELEINE, 51 

Herr Prasident von HASSEL ware Ihnen 
dankbar, wenn moglichst aIl e Mitglie
der an den Sitzung e n teilnehmen konn
ten und so eine reprasentative Be
se tzung des Politischen Bur eaus er
reicht würde. 

Mit freundlichen GrüBe n 

Der stellvertretende Generalsekretar 

M. l e Prêsident von HASSEL vous 
s e ra i t obligê si tous les membres 
pourraient assister aux rêunions 
et ainsi garantir une prêsence 
reprêsentative. 

Amicalement 

Le Secrêtaire gênêral adjoint 

( Karl J osef HAHN) 
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UNION E UROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE· E UROPAISCHE U NION C H R ISTUCH ER D EMOKR A TEN 

UNIONE EUROPEA D EMOCRAT ICO-C R ISTIANA . EUROPESE C HRISTEN -DEMOKRATISCHE UNIE 

SITZUNG DES POLITISCHEN BUREAUS REUNION DU BUREAU POLITIQUE - - ------------------------------------------------------- - ---- - -

Bruxelles, 8/9 - 10 - 1976 

( 

( 

ENTWURF DER TAGESORDNUNG 

1) Annahme des Entwurfs der Tagesordnung 

2) Antrage der IZQJIERDA DIMOCRATA CRISTIANA 
und der CONFEDERACION DE LA DIMlCRACIA 
CRISTIANA ESPANOLA auf Aufnahme in die 
EllCD 

3) Landerberichte 
- Bundesrepublik Deutschland 
- Italien 
- Frankreich 
- Malta 
- Spanien 
- Portugal 
- Belgien 

4) Aktivitaten der Ost-CDU (DDR) 

5) Finanzierung der künftigen Arbeiten 

6) &.1dget 1976 

7) Bericht der EUJCD 

8) Beziehungen der EllCD zu politischen 
Parteien und Gruppierungen in Europa 

9) Verschiedenes . 

Der Generalsekretar 

Arnaldo FORLANI 

PROJET DE L'ORDRE DU JOUR 

1) Adoption du projet de l'ordre du jour 

2) Demandes d'adhêsion â l'UEDC de la 
IZQJIERDA DIMlCRATA CRISTIANA et 'de 
la CONFEDERACION DE LA DIMOCRACIA 
CRISTIANA ESPANOLA 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 
8) 

8) 

Rapports sur la situation 

- Rêpublique Fédêrale d' Allemagne 
- Italie 
- France 
- Malte 
- Espagne 
- Portugal 
- Belgique 

Activités de la CDU de l'Est (RDA) 
Financement des travaux futurs 

&.1dget 1976 

Rapport de l'UEJDC 

Relations entre l'UEDC et les partis et 
groupements politiques en Europe 

Divers 

Le Secrêtaire gênêral 
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UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA . EUROPESE CHRISTEN-DEMOKRATISCHE UNIE 

Der Exekutivsekretar 

Bruxelles, 24 / 9 1 19 76 

An die Mitglieder des Politischen Bureaus 

A l'attention des membres du Bureau Politique 

( 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Herr Prasident von HASSEL hat mich 

gebeten, Ihnen mitzuteilen, daa die 

Punkte 5 der Tagesordnung (Finanzie

rung der künftigen Arbeiten) und 6 

(Budget 1976) behandelt werden am 

h 
~~~~!~g~_~~~_~~_Q~!~_!~Z2~_~~QQ_, 

da die Sitzung der Finanzkommission 

e( t am Freitagabend stattfinden 

kann. 

In der Anlage übermittle ich Ihnen 

die Unterlagen zu Punkt 8 der 

Tagesordnung (Beziehungen der EUCD 

zu politischen Gruppierungen in 

Europa). 

Mit freundlichen Grüaen 

Mesdames, Messieurs, 

M. le Président von HASSEL m'a chargé 

de vous communiquer que les points 

5 de l'ordre du jour (Financement 

des travaux futurs) et 6 (Budget 19 76) 

seront traités le 

samedi 9 octobre 1976 9.00h 
------~--- ---------- --~--- -- -

parceque la réunion de la Commission 

Finances ne peut avoir lieu que le 

vendredi soir. 

En annexe je vous transmets les 

documents concernant le point 8 de 

l'ordre du jour (Relations entre l'UEDC 

et les partis et groupements politiques 

en Europe). 

Amicalement 

( Josef M ü lIe r ) 

6 · 1000 Bruxelles · 51 . rue de la Madeleine· T p.1 fi1? R:1 fi7 1 7Fi? 1fi 7Fi 
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UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA . EUROPESE CHRISTEN-DEMOKRATI5CHE U NIE 

Der Exekutivsekretar 

Bruxelles, 1 / 9 / 1976 

~ll_~!~_M!!g!!~~~!_~~!_~Q!!!!~çh~~_~~!~~~~_~~!_~yçp_~~~_~~!_~y~ 

~~!:~!!~~!!Q~_~~~_~~ID~!~~_~~~_~~!~~~!_EQ!!!!g~~~_~~_!:y~pÇ_~!_~~_~~~ 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Herr Prasident von HASSEL hat mit 
He rn Prasidenten TINDEMANS folgenden 
Ablauf der für den Monat Oktober 
vorgesehenen Sitzungen verabredet: 

Donnerstag/jeudi, 7/10/1976 9.30h 

1 Z. OOh 

15.00h 

19.00h 

Mesdames, Messieurs, 

M. le Président von HASSEL a 
accordê avec M. le Président 
TINDEMANS le déroulement des réunions 
prévues en octobre comme suit: 

Finanzkommission EUCD/EVP 
Commission Finances UEDC/PPE 
Exekutivkomitee der EVP 
Comité exécutif du PPE 
Politisches Bureau der EVP 
Bureau politique du PPE 
Exekutivkomitee der EUCD 
Comité exêcutif de l'DEDC 

Freitag/vendredi, 8/10/1976 9.00h Politisches Bureau der EVP 
Bureau politique du PPE 

( 

15.00h Politisches Bureau der EUCD 
Bureau politique de l'DEDC 

Samstag/samedi, 9/10/1976 9.00h Politisches Bureau der EUCD 
Bureau politique de l'DEDC 

Die Sitzungen finden in Brüssel statt. 

Ich bitte Sie, die beigefügte Teil
nahmebestatigung und die Zimmerbe
stellung moglichst umgehend hierher 
zurückzusenden. 

Mit freundlichen GrüBen 

Les r'eunions auront lieu â Bruxelles. 

Je vous prie de renvoyer la fiche 
de confirmation et la demande de 
réservation ajoutées le plus tOt 
possible. 

Amicalement 

Müller) 

8-1000 Bruxell es - 51. rue de la Madeleine - TRI ~1? R1 fi7 1 7n? 1f\ 7n 
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Anwescnheitsliste Liste de prêsence 

Sitzung des Politischen Bureaus der EUCD 
Brüssel, 22./23. Oktober 1976, Palais d'Egmont 
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Protokoll der Si tzun(f des Exekutiv I{orrti tees der RFCD 

TOP 1 : 
2 7.1 0 .7 6 HO / gb 

Beobac h t ers t atus fÜr die Span i sche Equipe hei Aer "'''P : 

Pras i dent Tindemans lehnt die rinr~umunq eines Beo achter

status f iir d i e Spani sche Equipe ab , da in der ~urop2ischen 

Union Chri s tlicher Demokr aten die Teilnal1J11e am :'urop'üschen 

Integrationsprozess gesichert I·lerde . Di e Information 

über die T'i.tigkeit der r:: 'P "Terde dadurch sichergestellt , dass 

i n die Tagesordnung der UCD grundsPtzlich e j n rericht 

iiber die Akti vi t;; t en der EVP aufgeTlmmnen '·'erde . 

Eine be sondere Fr vTii.hnu ng in der Geschaf t sor dnung oder gar 

der Satzung ist ni c ht erforderlic h . 

TOP 2 : 

Aufnahme de r spanischen Gru ppen TZ0ujerda Democrata 

Cri s tiana und Confederacion de l a Democracia Cristiana 

Espanola . 

Pr asident Sc hme lzer gibt einen Fericht Über die Sitzunq 

der Internationalen Kommission . TOP 2 5011 a I s 1\ussora.che 

über die spanische Situation verstanden "Ierden , ~eil die 
t. 

Equ i po mi t fl lvare z de Niranda li. er eine Fusion verhandle 

und wei l sich die UDE gespalteTl habe . Silva Munoz hat sich 

der r echt en Allianza Popular mit angeblich 70% angeschlossen . 

Es ist m6g1ich , dass der Res t der UDF s ich der Fqui ~ nahert . 

Herr Liicker weiss t darauf h in , dass n ich t die UDE sondern 

d ie Kon f 6deration aus UDE und UDC den Aufnahmeantrag gestellt 

habe . Han dürfe auch nicht an e i ne automatische r,6su ng der 

bei den Antrage g lauben . 

Das Exekutivkomitee gelanqt zu dem Er ge ni5, dass e ine ~uf

nahme e iner der beiden Gruppen im "oMent nicht in Frage kOIl1JT\e . 

TOP 3 : 

L'lnderberichte 

HimTeis , dass Pdisident l\1artens über die L?oe in Relgien 

berichtet. 

- 2-



( 

( 

-2 -

TOP 4 : 

~(tivi taten der Ost - CDU 

Eine Information durch d ie CDU ,"1i r d allen l.tfu:rliedern 

des Polit i schen Bureaus zur VerfUgung ges tellt , 

Dr . Box gibt "lei tere Au füh rungen . 
"""-atM-

TOP 5/6 : 

Darstellung der finanziellen Situation von EVP und EUCD 

mit be sond erem Hinweis auf d i e Misera l e Situation der TTMDC . 

FUr das laufende Jahr sind noc 1 , 5 l'ill . bfr . zu hez a h l en ; 

bei der EUCD stehen noch die Beitr 'i.ge einiger 'titglieder 

f Ur d ie Jah re 1975 und 1976 aus . p r 'i.s i den t von Hasse l heri~htet 

übe r die Arbeit der Finanzko~Mission und t ejlt fo l gende 

Vorschlage ~.it : Pro ~litglied sollen die Par t e i en , die in 

der EUCD zusalUl'lengesch lossen sind , 3 hf r . p . a . ahf{i h r en , 

die der EVP 2 bfr . p . a . und 'Ii t g lied . 

Die Schliessung des Büros in Rom salle ilberleClt vlerden , 

eine Verlag-e rung de r Ar bei t ach Br Ussel ]r OJ11Me in Betrac h t . 

Dar über h inaus biet e sich die Inans~ruchnahMe von Finanz 

mitteln der Kommiss i on an . 

Pr 'ls i den t l1artens tric1gt zu deM 'lorsc h l ag vor , élass sich 

d ie Beitrage nicht an den /!itglieder n der Parteien , sonder n 

an den Fahlern orientieren sollten . Er begriindet dies damit , 

dass über d i e Zahl der HAhl e r amtliche 7ah len vorUegen . 

Berr Lücker macht den Vorsch laCl , fEr Fl'CD , U'1nC' und EVE eine 

e inhei tliche Finanzregelung zu e rarbe i ten . T)afij r solle 

de r Generalsekr e t Rr der P.UCD und...-d.er- iwlieni.sche- A USS€flFl4-n4,.sLœ: 
~ (-tu..: ~r.) 

For l ani seinen Vor s c h lag von ~g.. pr'i.zisieren . 

Eine .A.u ssprache üher die inanzierung eines europ~isc'len 

Bi l dungs institutes schliesst sic h an . nahe i solle das Inst ' tut 

in Rom berüc ks ich tigt \·rer den und Einanzmittel ner Yo~mission 

in Anspruch genommen vre r den . 

Pr'i.s i den t '1arte ns v enleist auf die noc il'1ffier unqekl 'irte Brage 

eine r indiv i d u e llen ' .Ii tgliedscha:Ft be i rler Furon'iiscr.en Volks 

p ar t e i. Diese bot e darüberhinaus die 7()gJ ichkei t , neue Finanz-

-3-
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quellen zu erschliessen . 

AIs Ergebnis der Aussprache zu TOP 5/6 ist festzuhalten , 

dass Prasident von Hassel d e m Politischen Bureau einen 

Bericht abgibt und dass eine Ar bei tsgruppe b is zur n?chsten 

Sitzung Vorschlage ausarbeiten 5011. 

Der Termin der n a chs ten Si tzunq von EUCD und EVP '.vird auf 

den 25.-27 . November 1976 festqelegt . Der vorgesehene Termin 

im Dezember wird ges trichen . 

TOP 7: 

Bericht der EUJDC 

TOP 8 : 

Herr Lücker legt sein Papier vor; es 5011 eine Aus sprache, 

aber keine Entscheidung stattfinden . 

TOP 9 : 

Konstituierung einer Kommission fÜr Enb7icklunqspolitik 

Aussprache 

TOP 10 : 

Verschiedenes : 

Prasident Schmelzer unterbreitet den Vorschlag , Herrn 

Dr. Kruizinga aIs Vizepr?sident der EUCD zu w~hlen , 

er se l bst bleibe Vizepriisident der EVP und Vorsitzender 

der Internationalen Kommission . Herr Kruj.zinqa habe auch 

das .)l.J1\t des Chefs der Niederl 'l.ndischen Equipe Hbernormnen . 

Herr Stirnemann unterbreitet den Vorschlag , Herrn Lanner an 

Stelle von Herrn Kohlmaier a I s Vizeprasident der Eucn zu 

"7ii.hlen . Herr Kohlmaier bleibt Vorsi tzender der Sozia l koMPlission . 

Teilnehl'lerlis t e : 

die Herren Tindemans 
von Hassel 
Bertrand 
l1artens 
Lücker 
Berna"sola 
Box 
Schmelzer 

Hallstein 
'laI let 
Fischbach 
StirneJ1\ann 
Hahn 
Mülle r 
Bettamio 
Frings-NeB 
Holzamer 



( 

( 

Herrn 
Kai-Uwe von HASSEL 
Prasident der EUCD 
Konrad-Adenauer-Haus 

D-5300 Bonn 

Die CONFEDERACION DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA ESPANOLA, die am 
30. April 1976 durch die UNION DEMOCRATICA ESPANOLA (U.D.E.) und die 
UNION DEMOCRATA CRISTIANA (U.D.C.) konstituiert wurde, hat die Ehre, 
das Einverstandnis der EUCD für ihre Mitgliedschaft in der genannten 
europaischen christlich- demokratischen Organisation zu beantragen. 

Die CONFEDERACION hat sich gebildet mit dem Ziel, tatkraftig die 
Aktivitaten solcher politischer Gruppierungen zu koordinieren, die in 
der Tat und ohne jeden Zweifel christlich- demokratisch sind; das ge
schieht in einem Augenblick, der für die demokratische Zukunft Spaniens 
besonders wichtig und schwierig ist. 

Die CONFEDERACION verfolgt aIs ihr Endziel die Integrierung aller 
christlich-demokratischen Sektionen in einer einzigen gro~en Partei. 

Wenn sie der EUCD beitritt, will die CONFEDERACION ihren Respekt be
zeugen gegenüber der Anwesenheit anderer christlich-demokratischer 
spanischer Gruppierungen in der genannten europaischen Organisation; 
aber sie haIt es für notwendig, auf die Gefahrlichkeit hinzuweisen, 
die sieh aus dem Aussehlu~ einer christlich-demokratischen Gruppierung 
ergeben würde, die - wie die U.D.E. und die U.D.C. - das bedeutendste 
Wahlerpotential Spaniens hinter sich hat und die im übrigen offen ist 
für jedwede andere Gruppe, die die gleiche Ideologie verteidigt, für 
die pluralistische Demokratie kampft und jede Zusammenarbeit oder 
einen KompromiB mit der Kommunistischen Partei zurüekweist. 

Schlie~lich weisen wir darauf hin, da~ die vor zwei Jahren gegründete 
UNION DEMOCRATICA ESPANOLA (U.D.E.) eine Organisation darstellt, die 
in 40 spanischen Provinzen 52.000 Mitglieder zahlt und über Führungs
persënlichkeiten und -kader verfügt, die bestens vorbereitet sind 
hinsiehtlich einer sofortigen Regierungsaktion. 

Die UNION DEMOCRATA CRISTIANA (U.D.C.) ihrerseits ist die alteste 
christlich-demokratische Gruppierung der spanischen demokratischen 
Opposition; sie wurde im Oktober 1956 im Untergrund gegründet und hat 
bei verschiedenen Gelegenheiten unter erheblichen Schwierigkeiten von 
Seiten des Franco-Regimes gelitten. 

In der Hoffnung auf eine günstige Antwort auf unser Beitrittsgesuch 
bitten wir Sie, den Ausdruek unserer hohen Wertschatzung entgegenzu 
nehmen. 

Madrid, den 1. Juli 1976 
Für die UNION DEMOCRATA ESPANOLA Für die UNION DEMOCRATA CRISTIANA 

Fdo. Alberto Monreal Luque Fdo. Jesus Barros de Lis 

(Orig. spanisch, provisorische Obersetzung aus dem Franzësisehen, Mü) 



( 

( 

Madrid, 1 / 7 / 1976 

TRADUCTION DE L'ESPAGNOL EN FRANCAIS (dB) 

Monsieur Kai-Uwe von HASSEL 
Président de l'Union Européenne Démocrate Chrétienne (UEDC) 
Konrad Adenauer Haus 

La Confédération de la Démocratie Chrétienne Espagnole, 
constituée le 30 avril 1976 par l'Union Démocratique 
Espagnole (U . D.E . ) et par l'Union Démocrate Chrétienne 
(U.D.C.), a l'honneur de solliciter l'accord de l'U.E.D.C. 
sur son adhésion à la dite organisation démocrate chrétienne 
européenne. 

La Confédération s'est constituée en vue de coordonner 
efficacement les activités des groupes démocrates chrétiens 
espagnols, qui le sont d'une manière sans équivoque, et 
cela à un moment spécialement important et difficile pour 
l'avenir démocratique de l'Espagne. 

La Confédération a comme objectif final d'obtenir l'intégration 
de tous les secteurs démocrate s chrétiens en un seul grand 
parti. 

En adhé rant à l'U . E . D. C., la Confédération veut manifester son 
respect pour la présence d'autres groupes démocrates chrétien~

espagnols au sein de la dite organisation européenne, mais 
elle considère nécessaire de signaler la gravité que consti
tuerait l'exclusion d'un secteur démocrate chrétien qui , tel 
qu'il est constitué maintenant par l'U.D.E. et l'U.D.C., possède 
le plus important potentiel électoral d'Espagne et qui, par 
ailleurs, demeure ouvert à n'importe quels autres groupes 
défendant la même idéologie, luttant pour la démocratie plu
raliste et repoussant toute collaboration ou compromis avec 
le Parti Communiste. 

Enfin, nous signalons que l'Union Démocratique (U . D. E.), con
stituée il y a deux ans, est une organisation comptant 
52.000 adhérents répartis dans 40 provinces espagnoles et 
qu'elle possède des équipes et des cadres parfaitement préparés 
en vue d'une action immédiate de gouvernement . 

De son côté, l'Union Démocrate Chrétienne est le plus ancien 
groupe démocrate chrétien de l'opposition démocratique espag
nole, il a été fondé clandestinement en octobre 1956 et 
il a souffert en différentes occasions de graves difficultés 
a v ec le régime de Général FRANCO. 

Espérant recevoir un accueil favorable à cette demande d'adhésion, 
nous vous prions d'accepter le témoignage de notre considération 
la plus sincère . 

Pour l'Union Démocratique Espa gnole 

Alberto Monreal Luque 

Pour l'Union Démocrate-Chré 
tienne 

Jesus Barros de Lis 



Lettre de M. Fernando Alvarez De Miranda Y Torres à M. le Président von Hassel 

Madrid, le 7 juin 197,6 

Cher Monsieur l e Président, 

J'ai l'honneur de m ' adresser à 
vous, en tant que Président de la Commission Ex écutiv e 
de la Gauche Démocrate Chrétienne qui s'est constituée 
comme parti indépendant sur base des différences 
stratégiques surgies lors du Congrès de l ' Escurial de 
la Gauche Démocratique. 

En date du 30 avril de cette année, 
nous nous sommes a,dressés pa,r lettre à l'Equipe Démocrate 
Chrétienne de l'Etat espagnol. sollicitant la reconnais
sance de la Gauche Démocrate Chrétienne comme parti 
membre de l'Equipe. 

Notre demande a été rejetée par 
l'Equipe et cela nous a été notifié par la lettre dont 
vous trouverez ci-joint la photocopie : comme unique 
solution l'on nous suggère de nous intégrer dans le 
processus , de fusion qui est en train de se dérouler 
entre la Ga,uche Démocratique (RUlZ-GlMENEZ) et la 
Fédération Populaire Démocratique (GlL ROBLES). 

La réalité est que ce processus 
. de fusion entre I.D. et F.P.D. se trouve en chantier 

depuis déjà plusieurs mois et qu'il se prolongera 
_, p eut- être durant des années ; mais par dessus tout 

ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est la position 
stratégique adoptée par l'un et l'autre groupe en 
rela,tion avec son intégration dans la Coordination 
Démocratique, au sein de laquelle il y a différents 
partis et organisations de caractère communiste : cela, 
nous le considérons comme inacceptable. 

Nous comprenons le caractère délicat 
de cette affaire pour l'U.E.D.C. et les difficultés 
statutaires que cette situation anormale représente 
cependant noœrevendiquons, avec tout notre respect, 
le droit d'un parti démocrate chrétien sans équivoque 
(et dont beaucoup de ses dirigeants ont été poursuivis 
par le régime franquiste), en vue de pouvoir nous 
intégrer dans l ' U.E . D.C. sans avoir à assumer des 
alliances tactiques que nous rejetons. 

Je vous adresse mes salutations très 
respectueuses, 

(sé) Fernando Alvarez de Miranda 



Lettre de M. Fernando Al var ez De Nî~~da ~ M. Canellas , Secrêt ai re de l 'Equipe 
espagnol 

~Bdrid, l e 30 avril 1976 

Cher am l , 

Au nom de la commission Exécutive de 
la Gauche Démocrate Chrétienne (dont le nom est 
provisoire et appelé à être rapidement modifié) 
et en accord formel avec cette même Commission, 
il m'est agréable de t'adresser la présente lettre, 
en ta qualité de Secrétaire de l'Equipe Démocrate 
Chrétienne de l'Etat espa.gnol, en vue de procéder 
à la reconnaissance de notre parti comme membre 
de l'Equipe mentionnée plus haut. 

Comme tu le sais très bien, nous les 
promoteurs de la Gauche Démocra.te Chrétienne nous 
avons toujours travaillée avec la plus grande 
obstination en faveur d'un courant de pensée 
démocrate chrétien qui inspire la construction d'une 
force politique capabl e de mobiliser le processus 
de changement vers un régime politique authentique
ment démocratique. 

J'aurai connu également, à travers 
beaucoup d'années de travail commun, Dotre .pleine 
coincidence a v ec l'esprit qui anime l'Equipe, dans 
le cadre de laquelle nous nous sommes toujours mus 
et dans laquelle nous nous sentons aujourd'hui 
a.ussi immergés. 

Et en ces moments difficiles que 
traverse la vie politique de notre peuple, nous 
sommes plus que jamais décidés à travailler pour 
la construction d'un grand parti démocratique 
d'inspiration chrétienne. 

C'est dans cette perspective que nous 
demandons que, lors de leur prochaine session de 
travail, les représentants de l ' Equipe Démocrate 
Chrétienne de l'Etat espagnol procèdent à la 
reconnaissance de la Gauche Démocrate Chrétienne 
comme parti membre de l'Equipe. 

nouvelles, 
ton ami, 

Je reste dans l'attente de tes a.gréables 
tandis que je t'envoie un cordial bonjour, 

(sé) Fernando Alvarez de Miranda 
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Cher ami, 

réponse non datée 

Sr. Fernando Alvarez de Miranda. 
Fuenterrabia 9 

MADRID 7 

Lors de la dernière réunion de 
l'Equipe, on a examinée ta lettre et la demande 
que tu formulais a.u nom de l'LD.C. d ' adhérer 
à cette même Equipe. 

Au cours du débat qui s'est déroulé, 
le critère selon lequel l'Equipe ne peut donner 
lieu ( ni comme image extérieure ni da.ns ses 
contenus réels) à une prolifération de Partis D.C., 
pesa beaucoup. 

En ce sens, le cadre nécessaire de 
rencont re entre LD.C. et les autres Pa.rtis D.C. 
ne peut être au départ l ' Equipe. 

En ce sens, nous pensons que l'objectif 
pourrait être que le processus en train d'être 
porté à terme entre l ' I.D. et la F.P.D . en vue de 
leur fusion, s'élargisse deml:lin à l ' LD.C. 

Je me suis hâté de t'écrire entre 
plusieurs voyages, parce que, comme tu peux le 
supposer, j'attribue à ce thème toute son importance 
qui est considérable : pour cette raison, cher 
Fernando, il me serait très agréable que nous puissions 
nous voir et parler plus amplement de tous ces problèmes 
que je te signale. 

Reçois mes salutations les plus fraternelles, 

(sé) Anton Canel l a s 

(Or i g .: es pag nol 
Tr aducti on prov i so ir e , dB ) 
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Schreiben von Herrn Fernando Alvarez De Miranda Y Torres an 
Herrn Prasidenten von Hassel 

Madrid, den 7. Juni 1976 

Sehr geehrter Herr Prasident, 

ich habe die Ehre, mich an Sie zu wenden in meiner Eigenschaft aIs 
Prasident der Exekutivkommission der Izquierda Dem6crata Cristiana 
(Christdemokratische Linke),die sich aIs selbstandige Partei konsti
tuiert hat auf Grund der strategischen Differenzen, die auf dem 
Kongre~ der Izquierda Democratica (Demokratische Linke) in El Escor i al 
zutage getreten sind . 

Mit Schreiben vom 30 . April 1976 haben wir uns an die Christlich
Demokratische Equipe des spanischen Staates gewandt und die Anerkennung 
der Christdemokratischen Linken aIs Mitgliedspartei der Equipe ge 
fordert . 

Unser Antrag ist durch die Equipe abgelehnt worden; das diesbezügliche 
Schreiben ist in Fotokopie beigefügt: aIs einzige Losung hat man uns 
vorgeschlagen, wir sollten uns in den Vereinigungsproze~ integrieren, 
der zwischen der Demokratischen Linken (Ruiz - Gimenez) und der Demo
kratischen Volksfoderation (Gil Robles) in Gang ist. 

In Wirklichkeit ist dieser Vereinigungsproze~ zwischen Izquierda 
Dem6cra t ica und Federaci6n Popular Democratica schon vor einigen 
Monaten begonnen worden und er wird sich moglicherweise noch über 
Jahre fortsetzen. Darüberhinaus konnen wir die strategische Position 
jeder der beiden Gruppierungen hinsichtlich ihres Beitritts zur 
Coordinadora Democrâtica nicht akzeptieren; in der Coordinadora 
sind verschiedene Parteien und Organisationen kommunistischen 
Charak t ers Mitglied: das betrachten wir aIs unannehmbar. 

Wir sind uns des delikaten Charakters dieser Angelegenheit für die 
EUCD und der satzungsma~igen Schwierigkeiten, die diese anormale 
Situation herbeiführt, bewu~t: mit allem Respekt fordern wir dennoch 
unser Recht für eine eindeutig christlich- demokratische Partei 
(von deren Führungspersonlichkeiten viele durch das franquistische 
Regime verfolgt wurden); wir mochten uns in die EUCD integrieren, 
ohne da~ wir taktische Allianzen auf uns nehmen, die wir verwerfen. 

Schlu~formel 

gez. Fernando Alvarez De Miranda 

Schreiben von Herrn De Miranda an Herrn Anton Canellas, Sekretar 
der spanischen Equipe. 

Madrid, den 30 . April 1976 

Lieber Freund, 

im Namen der Exekutivkomission der Christdemokratischen Linken 
(der en Name vorlaufig ist und bald geandert werden 5011) und in Ober 
einstimmung mit dieser Kommission richte ich diesen Brief an Dich in 
Deiner Eigenschaft aIs Sekretar der spanischen Equipe mit dem Ziel, 
da~ unsere Partei aIs Mitg l ied der Equipe anerkannt wird. 

Wie Du sehr wohl wei~t, haben wir, die Gründer der Christdemokratischen 
Linken, jederzeit mit gro~ter Hartnackigkeit für eine christlich 
demokratische Geistesstromung gearbeitet, die die Bildung einer poli
tischen Kraft anregt, die im Stande ist, den Wandlungsproze~ zu einer~ 
wahrhaft demokratischen politischen Ordnung in Gang bringt. 
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Aus vielen Jahren gemeinsamer Arbeit kennst Du 
stimmung mit dem Geist, der die Euipe beseelt, 
uns immer bewegt haben und zu der wir uns aueh 
gehorig fühlen. 

unsere vollige Oberein
in deren Rahmen wir 

heute noeh vollig zu -

In den sehwierigen Zeiten, die das politisehe Leben unseres Volkes 
zu durehsehreiten hat, sind wir mehr aIs je entsehlossen, für die 
Erriehtung einer gro~en demokratisehen Partei ehristlieher Inspiration 
zu arbeiten. 

In dieser Perspektive beantragen wir, da~ die Reprasentante n der 
Christdemokratisehen Equipe des spanisehen Staates in ihrer naehsten 
Arbeitssitzung die Anerkennung der Christdemokratisehen Linken aIs 
Mitgliedspartei der Equipe ausspreehen . 

Sehlu~formel 

gez. Fernando Alvarez De Miranda 

Sehreiben von Herrn Anton Cane lIas an Herrn De Miranda 

ohne Datum 

Lieber Freund, 

wahrend der letzten Sitzung der Equipe hat man Deinen Brief und den 
Antrag auf Beitritt zur Equipe, den Du im Namen der Christdemokratisehen 
Linken gestellt hast, geprüft. 

lm Lauf der ansehlie~enden Diskussion ist e i n Kriterium von besonderen 
Gewieht gewesen: die Equipe will keine Vermehrung ehristdemokratiseher 
Parteien veranlassen; das bezieht sieh sowohl auf das au~ere Bild 
aIs aueh auf die tatsaehliehen Inhalte. 

In diesem Sinn kann der Ausgangspunkt für die notwendige Begegnung 
zwisehen der Christdemokratisehen Linken und den anderen CD - Parteien 
nie h t die Equipe seln. 

Daher glauben wir, da~ man das Ziel verfolgen sollte, den Fusions
proze~, der zwisehen lzquierda Demoerâtiea und Federaei6n Popular 
Demoerâtiea gegenwartig im Gang ist, morgen auf die Christdemokratisehe 
Linke auszudehnen. 

leh habe mieh beeilt, Dir zwisehen mehreren Reisen zu sehreiben, weil 
ieh, wie Du wohl annehmen wirst, diesem Thema eine betraehtliehe 
Bedeutung zumesse. Aus diesem Grund ware es mir sehr angenehm, 
wenn wir uns treffen konnten, um ausführlieh über die Probleme zu 
spreehen, die ieh angesehnitten habe. 

Sehlu~formel 

gez. Anton Canellas 

(Orig . spaniseh, 
provo Obersetzung aus dem Franzosisehen, Mü) 
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Die Regionalkommission der EUCD unter dem Vorsitzenden Colin 

hat in der letzten Zeit wegen Verhinderung vieler Mitglieder 

nwcht mehr , l:Jie es erwünscht ware, arbeiten kënnen. 

Daher werden die Parteien ersucht, aufs neue zwei Mitglieder 

zu benennen , damit bei Verhinderung des einen das andere Mit

glied teilnehmen kann . Wir bitten, diese Namen bis 15. November 

197G dem Exekutivsekretariat in Brüssel mitzuteilen . 

Die Regionalpolitik ist für die gesamte europaische Politik und 

die eur opaische Integration von entscheidender Bedeutung , zumal 

der Regionalfonds der Gemeimsohaft îm naohsten Jahr auslaeft 

und die Verhandlungen über seine Erneuerung ehestens beginnen 

werden . Auch muS die Regionalpolitik im Programm der EVP einen 

wiohtigen Pl~tz finden. 

EUCD-Sitzung Brüssel 

22 . Okt. 1976 
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uedc 
UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE· EUROPAISCHE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 

UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA . EUROPESE CHRISTEN-DEMOKRATISCHE UNIE 

DY/hg 
Le Secrétaire général adjoint 

Aux partis membres de 

l'Union Européenne 

Démocrate Chrétienne 

Mesdames, Messieurs, 

Bonn, le 7 octobre 1976 

Br/ILW 

L'intensification récente des efforts déployés par la "CDU" 

de la R.D.A. pour établir des contacts avec les partis démo

crates-chrétiens d'Europe occidentale m ' ·inci te à vous transmettre 

la note jointe à l'annexe. J'estime, en effet, utile que vous 

soyez informés de l'évolution et des objectifs de la "CDU" de 

la R.D.A .. Ayant bien connu, personnellement, les deux premiers 

présidents de la CDU de l'Est, Hermes et Kaiser, je puis affirmer 

que, loin d'être un parti autonome au sens où on l'entend dans 

les démocraties occidentales, elle soutient au contraire pleine

ment la politique du SED (parti socialiste unifié d'Allemagne, 

R.D.A.). 

Le programme normal des visites en R.D.A. comportant notamment 

une visite du camp de concentration de Buchenwald, au cours de 

laquelle on passe cependant sous silence le rôle de ce camp 

à l'époque de l'occupation soviétique, de 1945 à 1950, je joins en an

nexe, pourvotre :infcrmation, une note supplémentaire à ce sujet . 

J'espère que ces informations vous seront utiles pour 

l'appréciation de la "CDU" de la R.D.A. 

(sig.) Dr. Heinrich Box 

Josef Müller, J06, av. de Tervuren, B-1150 BrUssel, Tel. 7 62 16 76 
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C D U 

Bureau des relations extérieures 

NOTE Bonn, le 6 octobre 1976 

Br/ILW 

Objet: La "CD~' de la R. D.A. 

L'Union démocrate-chrétienne (CDU) est le seul parti de la 

R.D . A. à porter le même nom qu'un parti de la République fédérale 

d'Allemagne. Les deux partis ont la même origine. La fondation 

de la CDU de la R.D.A., proclamée le 26 juin 1945 par Hermes, son 

premier président, fut entérinée le 10 juillet 1945, et, dès 

ao~t 1945, le parti comptait plus de 100.000 membres. Après que 

Hermes, de même que son successeur, Jakob Kaiser, eurent été 

démis de leurs fonctions par les Soviétiques , la direction du 

parti alla à Otto Nuschke qui, contre la volonté de la plupart 

des membres du parti, aligna totalement ce dernier sur la poli

tique d'alliance poursuivie par le SED. A l'époque, la CDU re

crutait la majorité de ses adhérents parmi les paysans, les arti

sans, les petits commerçants et les petits industriels ainsi que 

parmi les chrétiens engagés des deux confessions; en décembre 1947, 

avec 218.000 membres, l'effectif du parti atteignait son point 

culminant; toutefois, ce chiffre est tombé, depuis lors, à 

70.000. Le nombre des membres diminua brutalement lorsque le 

parti approuva, au printemps de 1960, la collectivisation forcée 

de l'agriculture décidée par le SED et invita ses membres à 

"coopérer activement" à la liquidation de la paysannerie indépen

dante. Le parti remporta son plus grand succès lors des élections 

aux diètes provinciales en 1946, au cours desquelles il obtint 

25,06 % des suffrages exprimés. 

Sous la direction de Nuschke et à la suite de la subordination 

complète du parti au SED, que confirma officiellement le 6ième 

. / . 
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congrès du parti d'octobre 1952, l'idéologie de ce dernier é v olua 

pour en arriver au "réalisme chrétien". Comme devait le préciser 

son secrétaire général, Gotting, au cours de la réunion de travail 

qui se tint à Meissen en octobre 1951, "les vrais chrétiens sont 

les amis de la paix". Il en concluait que le parti devait appar

tenir au "camp de la paix", à savoir celui de l'U.R.S.S . , tout 

comme le Christ avait été du "camp du progrès" ("Neue Zeit" , 

no . 244/l95l) . Conformément aux statuts adoptés lors du 6ième 

congrès du parti , furent c r éés, comme organes suprêmes, une 

"commission politique" et un "bureau directeur" qui correspondent, 

respectivement, au bureau politique et au comité central du SED. 

Comme le disait Nuschke, "nous constituons un parti socialiste 

dans la pleine acceptation du terme" . Nuschke étant décédé en 

décembre 1957, Gerald Gëtting devint secrétaire général en oc

tobre 1958. La CDU fait alors sienne l'orientation de plus en plus 

marquée que donne le SED à sa politique à l'égard de l'Eglise. 

Elle a aussi soutenu, depuis lors, les efforts croissants dé

ployés par le gouvernement SED pour diviser l'Eglise évangélique 

d'Allemagne. 

Au nombre de ses tâches essentielles , la CDU rangea, dans 

les années 60, la réalisation d'une coopération de plus en plus 

étroite entre chrétiens et marxistes ("politique d ' alliance") . 

Le parti qualifie la RoD.A. de patrie politique et spirituelle 

des chrétiens d'Allemagne. En harmonie avec les objectifs sociaux 

poursuivis par le SED au niveau des détaillants , des artisans et 

des chefs d'entreprise, le parti préconise le transfert total à 

l'Etat des intreprises pr~vées qui existent encore. En outre , il 

considère qu'il a pour mission de gagner les "chrétiens sans 

parti" à la cause de la collaboration sociale . A cet effet, il 

se sert principalement des "groupes de travail des milieux chré

tiens" créées , dans de nombreuses agglomérations et circonscrip

tions, au sein du "Front national" . 

Tout comme elle a approuvé l'action du SED lors de la ré

pression des émeutes de juin 19 5 3 et lors de la construction du 

. /. 
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mur de Berlin en aoÛt 1961, la CDU de la R.D.A. s'est félicitée 

des mesures prises en aoÛt 1968 lors de l'entrée des troupes du 

pacte de Varsovie en Tchécoslovaguie. 

Depuis que Honecker a succédé à Ulbricht, le parti s'est vu 

forcé de modifier sa ligne de conduite. Le concept de "communauté 

humaine socialiste", créé par Ulbricht et dont, des années durant, 

la CDU a fait son axiome politique, communauté dans laquelle 

chrétiens et marxistes travaillaient en commun à la réalisation 

du socialisme, fut abandonné par Honecker en faveur d'une relance 

du concept de lutte des classes et d'un retour aux fondements du 

marxisme-léninisme. En même temps, Honecker rétrograda manifeste

ment la CDU dans la hiérarchie des partis de la coalition, en 

accordant sans équivoque, en de nombreuses occasions depuis le 

contrès du SED de l'automne 1971, la priorité aux DBD (parti 

démocratique des agricultuers d'Allemagne). La CDU concentra 

désormais son action sur les questions de politique extérieure, 

liées à des problèmes "de paix et de sécurité en Europe". La CDU 

de la R . D.A. entretient des rapports étroits, et en partie per

sonnels avec la Conférence chrétienne de la paix et avec la Con

férence de Berlin des catholiques des Etats européens. Par l'in

termédiaire de ces deux organisations, elle entretient de nom

breuses relations internationales tant avec l'Est qu'avec l'Ouest. 

Elle entretient des contacts étroits avec le mouvement polonais 

PAX et avec le parti populaire chrétien de Tchécoslovaquie ainsi 

qu'avec le mouvement des prêtres pour la paix, "pacem in terris", 

qui y existe . Le parti entretient des contacts analogues avec la 

Hongrie. 

Source: DDR - Handbuch, Verlag Wissenschaft und Politik, Cologne,1975 

On trouvera en annexe un exemplaire des statuts de l'Union 

démocrate-chrétienne d'Allemagne (CDU de l'Est), adoptés au cours 

du congrès du parti qui s'est tenu à Erfurt du 30 septembre au 

3 octobre 1964 . 

Source: Documents de la CDU, volume IV, Berlin, Union Verlag. 
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Bureau des relations extérieures 

Bonn, le 6 octobre 1976 

~ Br/ILW 

Objet: Le camp de concentration de Buchenwald 

La visite du mémorial de Buchenwald est inscrite au 

programme normal de visite organisé par le gouvernement de la 

R.D.A. à l'intention des visiteurs étrangers. Ce mémorial con

siste en une installation qui n'a été reconstruite qu'après la 

guerre, à quelque distance de l'ancien camp de concentration ou 

camp d'internement de Buchenwald. Ce mémorial se compose aussi 

des trois "fosses circulaires", où reposent les restes des 

défunts qui avaient d'abord été enterrés dans des fosses communes 

situées à l'extérieur de l'ancien camp de concentration. Il n'est 

pas possible de déterminer avec exactitude le nombre des corps 

enterrés dans ces fosses circulaires. On peut toutefois l'estimer 

à 20.000 . La très grande majorité de ces victimes n'ont trouvé 

la mort que dans les années 1945-1950. A cette époque, en effet, 

le camp de concentration de Buchenwald était un camp d'interne

ment utilisé par la dictature stalinienne (source: Gitta Günther, 

"Buchenwald", Weimar, avril 1974), où furent enfermés, sans la 

moindre justification juridique, un grand nombre de citoyens inno

cents qui paraissaient suspects . 

Les conditions de vie des captifs ne différaient pas sub

stantiellement de celles que connurent les captifs du régime 

nazi. A l'époque nazie, les captifs décédés furent incinérés, 

jusqu'en 1940, dans les fours crématoires de Weimar et de Iéna, 

et, à partir de 1941, dans un four crématoire situé au camp de 

Buchenwald; c'est seulement à la fin du régime nazi qu ' on les 

enterra aussi dans des fosses communes (source : Eugen Kogon 
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"Der SS-Staat", Francfort 1946, pp. 159 et suiv.). Les victimes 

de la dictature stalinienne décédées à Buchenwald furent enfouies 

sur l'Ettersberg. Il n'était pas possible d'incinérer les corps 

car, en avril 1945, les Américains avaient détruit le fous cré

matoire. Lorsqu'une fosse commune fut découverte en mars 1953 

sur l'Ettersberg, les morts, victimes de la dictature stalinienne. 

furent déterrés et inhumés, sans que l'on püt les identifier, 

sous le monument commémoratif. Il ne reste plus beaucoup de 

survivants de cette époque en République fédérale d'Allemagne; 

l'auteur de la présente note connait de nom deux témoins oculaires 

qui furent internés à Buchenwald jusqu'en 1950. 



Brüssel, den 8. Oktober 1976 

Einsetzung einer Kommission der EUCD für Entwicklungshilfe und 

Organisation eines Seminars über Entwicklungshilfe 

• Notiz für das Politische Bureau der EUCD 1) 

( 

( 

1. 

Maurice DEWULF, Mitglied der UMDC-Kommission für Entwicklungshilfe 

I. Die Weltunion 0JMDC) und die Christlich-dernokratische Weltkonferenz über 
~!~s~!~~h!!f~_~_lêh!_12ZZ _________________________________________ _ 

1. Die lM)(; hat irn Dezernber 1974 eine Kolllllission für die Vereinten Nationen 
eingesetzt. Die Arbeiten dieser Kommission lagen den Resolutionen zugrunde, 
die vom Politischen Kornitee der UMDC irn Mai 1975 in WILLEMSTAD angenolllllen 
wurden. 
(s. Dokurnent UMDC/RES/CP/I/1) 

2. Der weite Umfang der Problerne und die politische Auswirkung der internatio
nalen Wirtschaftsbeziehungen führten zu einer Teilung der Kommission für 
die Vereinten Nationen in eine KOlllllission für die Problerne der Vereinten 
Nationen und eine KOIIIIlission für die Entwicklungshilfe. 

3. Die KOIIIIlission für die Entwicklungshilfe hat sich zunachst beschaftigt mit 
der Vorbereitung der 7. Auaerordentlichen VersalllllIung der Vereinten Nationen 
irn Septernber 1975 und anschlieEend mit der Vorberei tung der IV. IDCTAD
Konferenz irn Mai 1976 in Nairobi. 

4. In der Folge der Weltkonferenz der Christlich-dernokratischen Parteien Ende 
Novernber 1975 in Rom wurde beschlossen, 1977 eine Christlich-dernokratische 
Weltkonferenz über die Problerne der Entwicklungshilfe zu veranstalten. Diese 
Konferenz sollte einerseits vorbereitet werden durch die Arbeiten der 
KoIIIIlission für EntwickIungshiIfe und andererseits durch die Organisation 
von zwei Serninaren, von denen das eine durch die ODCA in Lateinarnerika und 
das andere durch die EUCD in Europa veranstaltet werden sollte. 
(s. Dokurnent lMDC/C/DEV 2/ OOC FIN 5 yom 12/4/1976) 

5. Das lateinarnerikanische Serninar wurde auf Initiative der ODCA irn Juli 1976 
in caracas abgehalten; es fiUIt der EUCD zu, moglichst bald das europlhsche 
Serninar über EntwickIungshiIfe zu organisieren. 
(s. Dokurnente IFEDEC über das Serninar von caracas) 

6. Bei der Organisation des europaischen Serninars scheint es angezeigt, den 
Vorschlagen Rechnung zu tragen, die von der Entwicklungshilfe-Kommission 
der UMDC zur Tagesordnung der Weltkonferenz über Entwicklungshilfe ge
rnacht wurden. Man kann übrigens feststellen, daIl das Serninar von caracas 
diesen Vorschlagen weitgehend gefolgt ist. 
a) Die grundsatzlichen Aussagen der Christdernokraten zu den Problernen der 
Entwicklungshilfe werden vorher yom Politischen Komitee der UMDC angenolllllen. 

b) Die Tagesordnung der Weltkonferenz enthalt einerseits: Bestandsaufnahrne 
und Bewertung der verschiedenen Strategien oder Modelle der Entwicklungs
hilfe auf nationalern oder regionalern Niveau, evtl. hinsichtIich einer kon
vergierenden Entwicklungshilfe-Strategie der Christdernokraten; 

c) andererseits: Aussprache über die aktuellen politischen Problerne der 
Entwicklungshilfe. 
(s. Dokurnent UMDC/C/DEV 2/ OOC FIN 5 yom 12/4/1976) 

Original franzosisch, provisorische Obersetzung / Mü. 
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II. Vorlaufige Gedanken uOO die groBen Kapitel zu einem europliischen Seminar 
Q~!_~!~!ç~!~êh!!f~ _________________________________________________ _ 

1. DIE GEGEBENEN TATSACHEN ZU DIM PROBLe.t: SKIZZE UND BEWEImJl>ll 
1 .1. Vor der "Krise": der sich vertiefende Graben zwischen den Leistungen der 

Industrielander uOO der Entwicklungslander uOO die Unzullinglichkeit der 
Korrektunnechanismen zum Ausgleich dieser Tendenz ••.. 

1.2. Die Krise und der Verfall der internationalen Wirtschaftsordnung, wie sie 
von den Industrielandern nach dem II . Weltkrieg errichtet wurde •••. 

1.3. Konfrontation oder Dialog: die europliischen Llinder haben keine Wahl, sie 
sind fUr den Dialog. Die internationale Zusammenarbeit wandelt sich um 
von einer Solidaritatshilfe zu einer Revision der internationalen Wirt
schaftsbeziehungen in Richtung auf eine "neue internationale Wirtschafts
ordnung" • 

2. DER INTERNATIONALE WIRTSCHAFfLIOlE !Wf,fEN UND DIE KRISE DER ENTWICKUJNGSHILFE 
2.1. Es fallt der internationalen Gemeinschaft zu, einen internationalen Rahmen 

zu errichten, der Rilcksicht nimmt auf die Notwendigkeiten der Entwicklungs
hilfe. Es obliegt den Entwicklungsllindern, diesen RalJnen zu bemtzen, um 
auf dem internationalen Feld das Heraufkommen einer besseren Welt zu 
fordern . Eine neue internationale Wirtschaftsordnung erfordert als Gegen
l eistung ei ne neue Ordnung im Inneren der Gesellschaft der Entwicklungs
lander. 

2.2. Mit Oberraschung stellt man fest, daB weder der Norden noch der Süden im 
Dialog über internationale Zusarrrnenarbeit jemals über die Entwicklungs
hilf e selbst, noch über ihre Ziele und Finalitlit en, noch über strukturelle 
oder andere Hindernisse sprechen, die ihre Verwirklichung bremsen uOO ver
hindern . 

2.3. Aus dem Nach:lenken über die Krise lI1UIl eine neue Strategie der Christdemo
kraten zu Wachstum und Entwicklungshilfe entstehen, die sich von der 
marxistischen Strategie unterscheidet. Die Entwicklungshilfe selbst nlim
lich befindet sich in einer Krise, wie andererseits das Wachstum ebenfalls. 

2.4. Es handelt sich sogar um eine sehr viel tiefere Krise, nfunlich eine mo
ralische uOO eine Krise der Zivilisation. Auf nationaler wie auf Weltebene 
kommt auBerdem noch eine Macht- uOO eine Autoritatskrise hinzu . 

3. DIE WESENTLICHEN FORDERUNGEN DER ENTWICKLUNGSLlOOJER 
Sie scheinen sich in vier fundamentalen Optionen zu kristallisieren : 

3.1. Ausübung der Macht und Mitbestimmung - ausgehend von einem integralen 
Begriff der nationalen Souveranitat - in allen internationalen Institu
tionen. Sie fordern andererseits Korrektur- oder Beistandsmechanismen 
automatischer Art, die der internationalen Gemeinschaft anvertraut werden. 

3.2. Wirtschaftliche Diversifizierung uOO internationale Arbeitsteilung durch 
beschleunigte Industrialisierung, ausgehend von einer Hoherbewertung der 
Grundstoffe und ihrer Verarbeitung an Ort und Stelle. 

3.3. Eine Automatik in den Mittelübertragungen von auBerhalb entsprechend den 
erweiterten und verbindlichen Zielen und, wenn ootwendig, mit Hilfe der 
"Aufrechterhaltung der Kaufkraft" in den Handelsbeziehungen. Andererseits 
fordert man das Anhalten der Mittelübertragungen in umgekehrter Richtung, 
die durch die standig alarmierender werdende Verschuldung der Entwick
lungslander verursacht wird. 

3.4. Individuelle uOO kollektive Selbstsicherheit uOO nach innen gewandte Ent
wicklungshilfe, d.h. eine Entwicklungshilfe, die nicht vorrangig oder 
wesentlich auf den Export orientiert, sondern auf den Binnenmarkt uOO die 
groBe Masse der Bevolke~~g gerichtet ist. 
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4. DIE LEGITIMEN FORDERlJl'.K;EN DER ENfWIClŒLTEN LRIDER 

Die Zusarnmenarbeit in der Entwicklungshilfe in einer Welt, die tatsachlich 
interdependent geworden ist, ist heute eine harte Notwendigkeit. Aber diese 
Interdependenz kann nur gegenseitig sein, und die Industriestaaten müssen 
ihrerseits Forderungen steIIen.Sie beziehen sich auf drei Achsen: 

4.1. Ein Minimum an Vorhersehbarkeit im Verhaiten der Partner: die Versorgung 
mit Energie und der Preis hierfür sind dafür ein typisches Beispiel. Die 
Verhaitensregein bei Investitionen müssen ebenfaiis in das Dossier über 
die Vorhersehbarkeit des Verhaltens der Partner in den Entwicklungslandern 
eingeordnet werden. 

4. 2. Unsere Versorgung muB garantiert und gesichert werden. Letzten Endes sind 
die europaischen Lander wie auch die anderen Industrielander AntragsteIIer 
in Bezug auf unverzichtbare Investitionen, die die Produktion und Ver
arbeitung der Grundstoffe in den Entwicklungslandem sichern und eine 
kontinuierliche Versorgung garantieren. 

4.3. Wir müssen unsere Absatzmarkte sichern und ausweiten. Wenn wir die Finan
zierung von Energiequellen oder von Bergbauinvestitionen und anderen Vor
haben in einer Wirtschaft mit vemünftigem Wachstum fortsetzen wollen, 
müssen wir der Absatzmarkte sicher sein, die die Rentabilitat unserer 
finanzielien Anstrengungen garantieren. A.~àererseits niltzt ein gewisser 
verfalschter Wettbewerb, der von einer tTÜgerischen Industrialisierung 
in einigen künstlichen Entwicklungsinseln herstarnmt und der durch gewisse 
transnationale Gesellschaften gefordert wird (Hongkong, Singapur ... ), 
weder den Interessen der Dritten Weit noch den unseren. 
Bei einer globalen Betrachtung wird man die Erganzungsfunktion zwischen 
Industrielandem und Landem auf dem Wege zur Industrialisierung besser 
begreifen aIs bei einer sektorielien oder partiellen Betrachtung. Hieraus 
ergibt sich , daB wir einerseits eine globale Konzeption unserer Interessen 
bezügIich der geschatzten Kosten und des geschatzten Nutzens ·brauchen und 
andererseits eine groBzügige und keineswegs kleinliche Betrachtung, denn 
diese moralische Haltung dient auf lange Sicht auch unseren Interessen. 

5. EINIGE POLITISCHE OPTIONEN 

5.1. Zusarnmenarbeit in der Entwicklungshilfe aIs privilegierte Domane der 
Europaischen Union und der Vorrang für eine neue internationale Wirtschafts
ordnung. Die Zusarnmenarbeit in der Entwicklungshilfe besteht nicht mehr 
aus einer Reihe von mehr oder weniger wohlgeordneten MaBnahmen der Hilfe 
und des technischen und finanziellen Beistandes; sie besteht nicht einmal 
mehr aus der Einsetzung einer Serie von spezifischen Korrekturmechanismen 
im internationalen wirtschaftlichen Verhalten zu Lasten der Industrielan
der. Die Zusammenarbeit in der Entwickiungshilfe ist vor allem eine globale 
und dauernde poli tische Konz er ta tion zwischen gleichwertigen, wenn nicht 
gleichen Partnem, die auf der SUche sind nach einan neuen internationalen 
Rahmen, nach neuen Verhaltensregeln, nach neu gestalteten Institutionen, 
um eine neue Wirtschaftsordnung zu errichten, die gerechter ist aIs die 
heu tige • 

5. 2. Iii Ife und Beistand technischer und finanzieller Art werden festgelegt 
werden gemaB dieser neuen internationaien Wirtschaftsordnung und im Dienst 
einer neuen Entwicklungshilfe-Strategie. Diese wird sich mit Vorrang den 
sozialen Zielen der Entwicklungshilfe in einer genauen Auswahl zuwenden. 

5.3. Die Politik der Zusarnmenarbeit wird ein wichtiger Bestandteil unserer Innen
politik sein, und die eventuellen sozialen und regionalen Anpassungen wer
den unseren auswartigen Engagements vorrangehen. 

5.4. Es ist notwendig, ein besseres Gleichgewicht zwischen den bilateralen und 
den multilateraien Kanalen des Beistandes zu sichem und eine systematische 
Koordinierung aller unserer Instrumente der Zusammenarbeit zu organisieren, 
seien sie bilateral oder multilateral, seien sie von wirtschaftlichem 
Charakter oder gehoren sie zu dem Typ uHilfe und Beistand". 
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Bruxelles, le 8 oct. 1976 

Instauration,au sein de L'UEDC, d'une Commission pour le 

Développement et organisation d'un Séminaire de L'UEDC sur le 
Développement 

Note pour le Bureau Politique de l'UEDC 
Maurice DEWULF 

I. ~~~_~!_!e_QQ~~~~~_~~!~_Q~~I~_Ç~!~_~~_~_Q~YQrr~_~~_!~ZZ 

1. L'UMDC créa en son sein en décembre 1974 une COMMISSION POUR LES NATIONS 
UNIES. Les travaux de cette Commission furent â l'origine des résolutions 
adoptées par le Comité Politique de l'UMDC â WIL~srAD en mai 1975. 
[Voir le document UMDC/RES/CP/I/1) 

2. L'ampleur des problèmes et l'impact politique des relations économiques 
internationales entrainêrent le dédoublement de la Commission pour les 
Nations Unies en une Commission pour les problèmes des Nations Unies et une 
Commission pour le Développement. 

3. La Commission pour le Développement s'est d'abord préoccupée de la prépa
ration de la 7ème Assemblée Extraordinaire des Nations Unies en septembre 
1975 et ensuite de la préparation de la IVême CNUCED â Nairobi en mai 1976. 

4. D'autre part, suite â la Conférence ~bndiale des Partis Démocrates Chrétiens 
tenue â Rome fin-novembre 1975, il fat décidé de tenir en 1977 une 
Conférence Mondiale démocrate-chrétienne sur les problêmes du développement. 
Une telle Conférence serait préparée d'une part par les travaux de la 
Commission du Développement et d'autre part par l'organisation de deux sémi
naires, l'un en .~érique Latine, l'autre en Europe et confiés respectivement 
â l'ODCA et â l'UEDC. 
[Voir le document UMDC/C/DEV 2/DOC FIN 5 du 12/4/1976.) 

5. Le Séminaire latino-américain s'est tenu â caracas en juillet 1976 â 
l'initiative de l'ODCA; il revient â l'UEDC d'organiser dans les meilleurs 
délais le Séminaire européen sur le développement. 
[Voir les documents IFEDEC sur le Séminaire de caracas.) 

6. Dans l'organisation du Séminaire Européen il semble indiqué de tenir compte 
des propositions avancées par la Commission de l'UMDC pour le développement 
en ce qui concerne l'ordre du jour de la Conférence Mondiale sur le 
Développement . On constatera par ailleurs que le Séminaire de caracas a 
largement tenu compte de ces propositions. 

a) Les bases doctrinales démocrates chrétiennes sur les problèmes du déve
loppement seront approuvées au préalable par le Comité Politique de L'UMDC. 

b) L'ordre du jour de la Conférence Mondiale contiendra uniquement et d'une 
part: un inventaire et une évaluation de différentes stratégies ou modêles 
de développement au niveau national ou régional, éventuellement en vue d'une 
stratégie convergente des démocrates chrétiens en matiêre de développement, 

c) d'autre part: un débat sur les problèmes politiques actuels en matiêre 
de développement. 
(Voir le document UMDC/C/DEV 2/DOC FIN 5 du 12/4/1976.) 
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II. !g~_rBê~~!~!gg§_gr_~~§_~!IE§§_~_~_§~!~!Bê_g~Qr~~_§~_kê 

gmWrr~ 

1. LES OONNEES 00 PROBLEME; ESQJISSE ET EVAWATION 

1.1. Avant "la crise": fossé croissant entre les perfonnances des pays indus
trialisés et celles des pays en voie de développement et insuffisance des 
mécanismes correcteurs permettant de redresser cette tendance ...• 

1.2. La crise et la dégradation de l'ordre économique international tel qu'il 
fut mis sur pied par les pays industrialisés au lendemain de la Deuxième 
Guerre Mondiale .... 

1.3. Confrontation ou dialogue: les pays européens n'ont pas le choix: ils 
optent pour le dialogue. La coopération internationale évolue d'une aide 
de solidarité vers une révision des relations économiques internationales, 
"vers un nouvel ordre économique international". 

2. LE CADRE ECOI\GII~ INrERNATIONAL ET LA CRISE 00 DEVELOPPEMENr 

2.1. Il appartient â la communauté internationale d'édifier un cadre international 
qui soit sensible aux besoins du développement. Il incombe aux pays en voie 
de développement d'utiliser ce cadre pour favoriser sur le plan interne 
l'avènement d'un monde meilleur. Un ordre économique international nouveau 
exige en contrepartie un ordre nouveau â l'intérieur des sociétés des pays 
en voie de développement. 

2.2. Il est surprenant de constater que tant le Nord que le Sud ne traitent 
jamais dans le dialogue sur la coopération internationale ni du développe
ment lui-m~e, ni de ses objectifs ou de ses finalités, ni des obstacles 
structurels ou autres qui le freinent et emp@chent sa réalisation. 

2.3. D'une réflexion sur la crise doit naitre une nouvelle stratégie dêmocrate 
chrétienne de la croissance et du développement, distincte de la stratégie 
marxiste. Car le développement lui-même est en crise, tout comme la 
croissance. 

2.4. Il s'agit même d'une crise bien plus profonde, d'une crise morale et de 
civilisation. S'y ajoutent, tant au plan national qu'au plan mondial une 
crise de pouvoir et une crise d'autorité. 

3. LES REVENDICATIONS ESSENTIELLES DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 

Elles semblent se cristalliser autour de quatre options fondamentales: 

3.1. Exercice du pouvoir et participation - au départ d'une notion intégrale 
de la souveraineté nationale - dans toutes les institutions internationales. 
Ils revendiquent d'autre part des mécanismes correcteurs ou d'assistance 
automatiques confiés â la communauté internationale. 

3.2. Diversification des économies et division internationale du travail par une 
industrialisation accélérée, au départ d'une revalorisation des matières 
premières et de leur transformation sur place. 

3.3 L'automaticité des transferts financiers extérnes selon des objectifs 
amplifiés et contraignants et, s'il le faut â travers une '~réservation du 
pouvoir d'achat" dans les termes de l'échange. D'autre part arrêt des trans
ferts inverses causés par l'endettement de plus en plus alarmant des pays en 
voie de développement. 

3.4. Self-reliance individuel et collectif et développement autocentre, c.â.d. 
non lié par priorité ou essentiellement â l'exportation mais orienté vers 
le marché intérieur et la grande masse de la population. 
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4. LES REVENDICATIONS LEGITLMES DES PAYS DEVELOPPES 

La coopêration au dêveloppement, dans ce monde devenu rêellement interdê
pendant, est â prêsent une dure nêcessitê. Mais cette interdêpendance ne peut 
être que rêciproque et le monde industrialisê doit poser lui aussi ses 
exigences. Elles s'orientent autour de trois axes. 

4.1. Un minimum de prêvisibilitê dans le comportement des partenaires: l'ap
provisionnement en ênergie et son prix en sont une illustration typique. 
Les normes et codes de conduite pour les investissanents sont â ranger 
êgalement dans ce dossier de la prêvisibilitê des comportements des 
partenaires en voie de dêveloppement. 

4.2. Garantir et assurer nos approvisionnements. En fin de compte les pays 
europêens tout comme d'autres pays industrialisês sont demandeurs en 
matière d'investissements indispensables pour assurer la production et la 
transformation de matières premières dans les pays en voie de dêveloppement 
et pour garantir un approvisionnement continu. 

4.3. Assurer et amplifier nos dêbouchês. Si nous voulons poursuivre le finance
ment des ressources ênergêtiques ou des investissements miniers et autres, 
dan~e êconomie en expansion raisonnable, nous devons être assurês de 
trouver les dêbouchês qui garantiront la rentabilitê de nos efforts 
fianciers. D'autre part une certaine concurrence faussêe, alimentêe par 
une industrialisation fallacieuse dans des ilots artificiels de dêveloppe
ment, favorisês par certaines sociêtês transnationales (â Hong Kong, 
Singapoor .. . ) ne servent ni les intêrêts du Tiers-Monde ni les n6tres. 
Dans une approche globale l'on saisira mieux la complêmentaritê entre pays 
industrialisês et pays en voie d'industrialisation qu'â travers une 
approche sectorielle ou partielle, Il s'ensuit que nous avons besoin d'une 
part d'une conception globale de nos intêrêts, en termes de charges et de 
profits êvaluês â terme et d'autre part d'une approche gênêreuse et non 
crispêe, car cette moralitê sert aussi dans le long terme nos intêrêts. 

5. ~E~S OPTIONS POLITI~ES 
5.1. La coopêration du dêveloppement, domaine priviligiê de l'Union Europêenne 

et prioritê â l'ordre êconomique international nouveau. La coopêration au 
dêveloppement n'est plus une sêrie plus ou moins ordonnêe de mesures d'aide, 
d'assistance technique et financière, elle n'est même plus la mise en place 
d'une sêrie de mecanismes correcteurs spêcifiques dans les comportements 
êconomiques internationaux â charge des pays industrialisês. La coopêration 
au dêveloppement est d'abord une concertation politique globale et permanente 
entre partenaires êquivalents sinon êgaux, â la recherche d'un cadre inter
national nouveau, de règles nouvelles de comportement, d'institutions re
modelées afin d'êtablir un ordre êconomique nouveau qui soit plus juste et 
plus êquitable. 

5.2. L'aide ou l'assistance financière et technique se situeront en fonction de 
cet ordre êconomique international nouveau et au service d'une nouvelle 
stratêgie du dêveloppement. Cette dernière s'orientera par prioritê vers 
les finalitês sociales du dêveloppement, dans une , stricte sêll9Ctivit~_ 

5.3. La politique de coopêration sera ùne composante majeure de nos politiques 
internes et les adaptations sociales ou rêgionales êventuelles prêcèderont 
nos engagements extêrieurs. 

5.4. Il faut assurer un meilleur êquilibre entre les canaux bilatêraux et 
multilatéraux d'assistance et organiser sur le terrain une coordination 
systêmatique de tous nos instruments de coopération, qu'ils soient 
bilateraux ou ITI.lltilatêraux, de caractère êconomique ou de type "aide et 
assistance". 



( 

( 

uedc 
UNION EUROPEENNE DEMOCRAT E CHRETIE NNE· EUROPAISCHE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 

UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA . EUROPESE CHRISTEN-DEMOKRATISCHE UNIE 

Der stellvertretende Generalsekretar 

An die 
Mitgliederparteien 

der 

Europaischen Union 
Christlicher Demokraten 

Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren! 

Bonn, 7. Oktober 1976. 
Br/ILW 

Die in jüngster Zeit zunehmenden Aktivitaten der "CDU" in der 
DDR, Kontakte zu den christdemokratischen parteien Westeuropas 
aufzunehmen, veranlassen mich, Ihnen den in der Anlage beige
fügten Vermerk zu übergeben. Ich halte es für nützlich, wenn 
Sie über die Entwicklung und die Absichten der "CDU" der DDR 
informiert sind. Aus meiner guten personlichen Bekanntschaft 
mit den beiden ersten Vorsitzenden der Ost-CDU, Hermes und 
Kaiser, weiB ich, daB die "CDU" der DDR eine eigenstandige 
Partei im Sinne westlicher Demokratie nicht ist, sondern voll 
und ganz die Politik der SED unterstützt. 

Da bei Besuchen in der DDR regelmaBig au ch eine Fahrt in das 
KZ Buchenwald Bestandteil des Besuchsprogrammes ist, dabei je
doch die Rolle de s KZ Buchenwald in der Zeit der sowjeti
schen Besatzung von 1945 - 1950 unerwahnt bleibt, füge ich zu 
Ihrer Unterrichtung einen weiteren Vermerk in der Anlage bei. 

Ich hoffe, daB diese Unterrichtung Ihnen bei der Beurteilung 
der "CDU" in der DDR eine Hilfe sein moge und verbleibe mit 
freundlichen GrüBen 

(Dr. Heinrich Box) 

0-5300 Bonn, Friedrich-Ebert-Atlee 73-75, Konrad-Adenauer-Haus, Tel. 
Neue Rufnummer 

(02221) 544-1 
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BÜRO FÜR AUSWARTIGE BE2IEHUNGEN 

Verrnerk 
------. . . . . . 

Betr.: CDU in der DDR. 

Bonn, 6. Oktober 1976. 
Br/ILW 

Die Christlich Dernokratische Union (CDU) tragt aIs einzige 
Partei in der DDR den gleichen Narnen wie eine Partei in der 
Bundesrepublik Deutschland. Beide haben dieselbe Wurzel. 
Dern Gründungsaufruf des ersten Vorsitzenden Hermes vorn 26.6. 
1945 folgt am 10.7.1945 die Genehrnigung zur Gründung und 
schon im August 1945 hatte die Partei über 100.000 Mitglieder. 
Nachdem sowohl Hermes aIs auch sein Nachfolger Jakob Kaiser 
durch die Sowjets aus seinem Amt gedrangt wurde, ging die 
Führung an Otto Nuschke über, der die Partei gegen den Willen 
der rneisten ihrer Mitglieder vollstandig in die Bündnispolitik 
der SED einordnete. Wahrend die CDU damaIs ihre Anhanger 
vornehrnlich in den Reihen der Bauern, Handwerker und kleinen 
Gewerbetreibenden sowie unter engagierten Christen beider 
Konfessionen hatte, und ihren hochsten Mitgliederstand im 
Dezember 1947 mit 218.000 Mitgliedern hatte, sank die Zahl 
bis auf 70.000 ab. Den entscheidenden Einbruch in ihrer Mit
gliederzahl erlitt die Partei, aIs sie sich irn Frühjahr 1960 
hinter die von der SED verfügte Zwangskollektivierung der 
Landwirtschaft stellte und ihre Mitglieder zur "aktiven Mit
arbeit" bei der Liquidierung des selbstandigen Bauerntums 
aufforderte. Ihren groBten Erfolg erzielte die Partei bei 
den Landtagswahlen 1946, aIs sie 25.06 % der abgegebenen Stim
men erhielt. 

Unter Nuschke's Führung und der totalen Unterordnung unter 
die SED, die der 6. Parteitag irn Oktober 1952 offiziell be
statigte, wandelte sich die ideologische Konzeption der Partei 
zum "christlichen Realisrnus". Generalsekretar Gotting defi
nierte auf der MeiBner Arbei tstagung im Oktober 1951: "Echte 
Christen sind Friedensfreunde". Daraus ergab sich, daB sie 
im "Friedenslager" der UdSSR stehen müsse, wie auch Christus 
"im Lager des Forts chri ttes" ges tanden habe ("Neue Zei t" Nr. 
244/1951). Nach der vorn 6. Parteitag angenommenen Satzung 
werden ein "politischer AusschuB" und ein "Hauptvorstand" 
entsprechend dern Polit-Büro und dern ZK der SED - aIs oberste 
Organe gebildet. Nuschke: "Wir sind eine einschrankungslos 
sozialistische Partei." Nach Nuschke' s Tod irn Dezember 1957 
wurde im Oktober 1958 Gerald Gotting Generalsekretar. Die CDU 
folgt dem verscharften kirchenpolitischen Kurs der SED. Sie 
unterstützte fortan auch die verstarkten Bernühungen der SED
Regierung, die evangelische Kirche Deutschlands zu spalten. 
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AIs eine ihrer wichtigsten Aufgaben nannte die CDU in den 
60iger Jahren die Verwirklichung einer immer enger e n Zusammen
arbeit von Christen und Marxisten ("Bündnispolitik"). Die 
Partei bezeichnet di e DDR aIs die politische und geistige Hei
mat der Christen in Deutschland. Sie wirbt heute im Einklang 
mit den gesellschaftspolitischen Zielen der SED unter Einzel
h a ndlern, Handwerkern und Unternehmern für die vollstandige 
überführung noch vorhandener privater Betriebe in Staatseigen
tum. Daneben betrachtet sie es aIs ihre Aufgabe, die "parte i
losen Christen" zur gesellschaftspoli tischen Mi tarbei t zu ge
winnen. Dazu werden vornehmlich die in vielen Orten und Krei
sen innerhalb der "Nationalen Front" gebildeten "Arbeitsgemein
schaften christlicher Kreise" benutzt. 

Ebenso wie sich die CDU der DDR bei der Niedersch lagung der 
Unruhen im Juni 1953 und bei der Errichtung der Berliner Mauer 
im August 1961 hinter die SED stellte, begrüBte sie die MaB
nahmen im Zusammenhang mit dem Einmarsch der Warschauer Pakt
truppen in die CSSR im August 19 68 . 

Seit der Ablasung Ulbricht's durch Honecker sah s ich die Partei 
zu einer Modifikation ihres Kurses gezwungen. Der von Ulbricht 
geschaffene und jahrelang von der CDU aIs politische Maxime 
erachtete Begriff der "sozialistischen Menschengemeinschaft", 
in der Christen und Marxisten gemeinsam an der Verwirklichung 
des Sozialismus arbeiteten, wurde von Honecker zugunsten einer 
Wiederbelebung des Klassenkampfkonzeptes und Rückbesinnung auf 
die Grundlagen des Marxismus-Leninismus fallen gelassen. 
Gleichzeitig stufte Honecker die CDU in der Rangliste der Block
parteien deutlich zurück, indem er der Demokratischen Bauern
partei Deutschlands (DBD) seit dem Parteitag der SED im Herbst 
1971 bei zahlre ichen Gelegenheiten eindeutig den Vorrang ein
r a umte. Die CDU legte fortan das Schwergewicht ihrer Aktivi 
tat auf a u Ben pol i t i s che Fra 9 en, die 
mit Pro b 1 e men von "F ri e den und 
Sic h e r h e i tin E u r 0 p a" z usammenhangen. In 
enger, zum Teil auch personeller Verbindung steht die CDU d e r 
DDR zur Christlichen Friedenskonferenz und zur Berliner Konfe
renz Katholischer Christen aus europaischen Staaten. über beide 
Organisationen pflegt sie zahlreiche internationa le Verbindun
gen nach Ost und West. Enge Kontakte bestehen zur polnischen 
PAX-Bewegung und zur Christlichen Volkspartei in der CS SR bzw. 
zur dortigen Friedenspriesterbewegung "pacem in terris". Ahnli
che Kontakte unterhâlt die Partei nach Ungarn. 

Quelle: DDR - Handbuch, Verlag Wissenschaft und Politik, 
KaIn, 1975. 

In der Anlage ist beigefügt eine Satzung der Christlich Demo
kratischen Union Deutschlands (Ost-CDU), die auf dem 11. Partei
tag 1964 vom 30. September bis 3. Oktober in Erfurt verabschie
det worden ist (Quelle: Dokumente der CDU, Band IV, Berlin, 
Union Ver lag) . 
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Vermerk 
------. . . . . . 

BÜRO FÜR AUSWARTIGE BE2IEHUNGEN 

Bonn, 6. Oktober 1976. 
Br/ILW 

Betr.: Konzentrationslager Buchenwald. 

Die Mahn- und Gedenkstatte Buchenwald gehort zum Standardbesuchs
programm der DDR-Regierung für auslandische Besucher. Bei der 
Mahn- und Gedenkstatte handelt es sich um eine Anlage, die in 
einigerEntfernung von dem alten KZ bzw. Internierungslager 
Buchenwald erst nach dem Kriege neu errichtet worden ist. Be
standteil dieser Gedenkstatte sind auch die 3 sogenannten "Ring
graber" GrabsUitten, in denen die sterblichen Uberreste Ver
storbener ruhen, die zunachst in Massengrabern auBerhalb des 
ehemaligen KZs begraben waren. Die genaue Zahl der in diesen 
Ringgrabern Ruhenden laBt sich nicht feststellen. Schatzungen 
lassen jedoch den SchluB zu, daB dort 20.000 Verstorbene ruhen. 
Von diesen Verstorbenen ist der wei taus groBte Teil erst in den 
Jahren 1945 - 1950 zu Tode gekommen. In dieser Zeit war das KZ 
Buchenwald ein Internierungslager der Stalin-Diktatur (Quelle: 
Gitta Günther "Buchenwald", Weimar, April 1974), in dem eine 
Vielzahl unschuldiger Bürger, die suspekt erschienen, ohne jede 
Rechtsgrundlage eingesperrt waren. Die Bedingungen, unter denen 
die Haftlinge leben muBten, unterschieden sich nicht wesentlich 
von denen der Haftlinge des Nazi-Regimes. Wahrend die verstor
benen Haftlinge in der Nazi-Zeit bis 1940 in den Krematorien von 
Weimar und Jena, ab 1941 in einem festen Krematorium des Lagers 
Buchenwald verbrannt wurden und nur in den letztenMonaten des 
Nazi-Regimes teilweise auch durch Notbeerdigungen in Massengra
bern beseitigt wurden (Quelle: Eugen Kogon "Der SS-Staat", 
Frankfurt 1946, Seite 159 ff.), wurden die Opfer der Stalin
Diktatur, die in Buchenwald verstorben sind, auf dem Ettersberg 
verscharrt. Eine Verbrennung der Leichen war deshalb nicht 
moglich, weil die Amerikaner im April 1945 das Krematorium zer
stort hatten. AIs im Marz 1953 auf dem Ettersberg ein Massen
grab entdeckt wurde, wurden diese Toten - Opfer der Stalin
Diktatur - ausgegraben und in Unkenntnis ihrer Herkunft unter 
dem Ehrenmal beigesetzt. Es gibt nicht mehr allzu viele Uber~ 
lebende aus dieser Zeit in der Bundesrepublik Deutschland; dem 
Unterzeichneten dieses Vermerkes sind 2 Augenzeugen, die in 
Buchenwald bis 1950 inhaftiert waren, namentlich bekannt. 
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BrUssel, den 8. Oktober 1976 

Einsetzung elner Kommission der EUCD fUr Entwicklungshilfe und 

Organisation eines Seminars Uber Entwicklungshilfe 

Notiz fUr das Politische Bureau der EUCD 1) 

Maurice DEWULF, Mitglied der UMDC-Kommission für Entwicklungshilfe 

1. Die Weltunion (UMDC) und die Christlich-demokratische Weltkonferenz über 
~~!~!~t!~g~~!!!~_~_~~~E_l~ZZ _________________________________________ _ 

1. Die UMDC hat im Dezember 1974 eine Kommission für die Vereinten Nationen 
eingesetzt . Die Arbeiten dieser Kommission lagen den Resolutionen zugrunde, 
die vom Politischen Komitee der UMDC im Mai 1975 in WILLEMSTAD angenommen 
wurden. 
(s. Dokument UMDC/RES/CP/I/1) 

2. Der weite Umfang der Probleme und die politische Auswirkung der internatio
nalen Wirtschaftsbeziehungen führten zu einer Teilung der Kommission für 
die Vereinten Nationen in eine Kommission für die Probleme der Vereinten 
Nationen und eine Kommission für die Entwicklungshilfe . 

3. Die Kommission für die Entwicklungshilfe hat sich zunachst beschaftigt mit 
der Vorbereitung der 7. Au~erordentlichen Versammlung der Vereinten Nationen 
im September 1975 und anschlie~end mit der Vorbereitung der IV. UNCTAD
Konferenz im Mai 1976 in Nairobi. 

4. In der Folge der Weltkonferenz der Christlich-demokratischen Parteien Ende 
November 1975 in Rom wurde besclllossen, 1977 eine Christlich-demokratische 
Weltkonferenz über die Probleme der Entwicklungshilfe zu veranstalten. Diese 
Konferenz sollte einerseits vorbereitet werden dur ch die Arbeiten der 
Kommission für Entwicklungshilfe und andererseits durch die Organisation 
von zwei Seminaren, von denen das eine durch die ODCA in Lateinamerika und 
das andere durch die EUCD in Europa veranstaltet werden sollte. 
(s. Dokument UMDC/C/DEV 2/ DOC FIN 5 vom 12/4/1976) 

5. Das lateinamerikanische Seminar wurde auf Initiative der ODCA im Juli 1976 
in Caracas abgehalten; es fallt der EUCD zu, moglichst bald das europaische 
Seminar über Entwicklungshilfe zu organisieren. 
(s. DO~<Unente IFEDEC über das Seminar von Caracas) 

6. Bei der Organisation des europaischen Seminars scheint es angezeigt, den 
Vorschlagen Rechnung zu tragen, die von der Entwicklungshilfe-Kommission 
der UMDC zur Tagesordnung der Weltkonferenz über Entwicklungshilfe ge
macht wurden . Man kann übrigens feststellen, da~ das Seminar von Caracas 
diesen Vorschlagen weitgehend gefolgt ist. 

a) Die grundsatzlichen Aussagen der Christdemokraten zu den Problemen der 
Entwicklungshilfe werden vorher vom Politischen Komitee der UMDC angenommen. 

b) Die Tagesordnung der Weltkonferenz enthalt einerseits: Bestandsaufnahme 
und Bewertung der verschiedenen Strategien oder Modelle der Entwicklungs
hilfe auf nationalem oder regionalem Niveau, evtl. hinsichtlich einer kon
vergierenden Entwicklungshilfe-Strategie der Christdemokraten; 

c) andererseits: Aussprache über die aktuellen politischen Probleme der 
Entwicklungshilfe. 
(s. Dokument UMDC/C/DEV 2/ DOC FIN 5 vom 12/4/1976) 

Original franzosisch, provisorische Obersetzung 1 Mn . 
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II. Vorlaufige Gedanken und die gro~en Kapitel zu einem europaischen Seminar 
QQ~~_~~!~!~~1~~g~h!1f~ _________________________________________________ _ 

1. DIE GEGEBENEN TATSACHEN ZU DEM PROBLEM: SKIZZE UND BEWERTUNG 

1 .1. Vor der "Krise": der sich vertiefende Graben zwischen den Leistungen der 
Industrielander und der Entwicklungslander und die Unzulanglichkeit der 
Korrekturmechanismen zum Ausgleich dieser Tendenz .. . . 

1.2. Die Krise und der Verfall der internationalen Wirtschaftsordnung, wie sie 
von den Industrielandern nach dem II. Weltkrieg errichtet wurde .... 

1 .3. Konfrontation oder Dialog: die europaischen Lander hab en keine Wahl, sie 
sind für den Dialog. Die internationale Zusammenarbeit wandelt sich um 
von einer Solidaritatshilfe zu einer Revision der internationalen Wirt
schaftsbeziehungen in Richtung auf eine "neue internationale Wirtschafts
ordnung" . 

2. DER INTERNATIONALE WIRTSCHAFTLICHE RAHMEN UND DIE KRISE DER ENTWICKLUNGSHILFE 

2.1. Es fallt der internationalen Gemeinschaft zu, einen international en Rahmen 
zu errichten, der Rücksicht nimmt auf die Notwendigkeiten der Entwicklungs
hilfe. Es obliegt den Entwicklungslandern, diesen Rahmen zu benutzen, unI 

auf dem internationalen Feld das Heraufkommen einer besseren Welt zu 
fordern . Eine neue internationale Wirtschaftsordnung erfordert aIs Gegen
leistung eine neue Ordnung im Inneren der Gesellschaft der Entwicklungs
lander. 

2.2. Mit Oberraschung stellt man fest, da~ weder der Norden noch der Süden im 
Dialog über internationale Zusammenarbeit jemals über die Entwicklungs
hilfe selbst, noch über ihre Ziele und Finalitaten, noch über strukturelle 
oder andere Hindernisse sprechen, die ihre Verwirklichung bremsen und ver
hindern. 

2.3. Aus dem Nachdenken über die Krise mu~ eine neue Strategie der Christdemo
kraten zu Wachstum und Entwicklungshilfe entstehen, die sich von der 
marxistischen Strategie unterscheidet. Die Entwicklungshilfe selbst nam
lich befindet sich in einer Krise, wie anderersei ts das Wachstum ebenfalls. 

2.4. Es handelt sich sogar um eine sehr viel tiefere Krise, namlich eine mo
ralische und eine Krise der Zivilisation. Auf nationaler wie auf Weltebene 
kommt au~erdem noch eine Macht- und eine Autoritatskrise hinzu. 

3 . DIE WESENTLICHEN FORDERUNGEN DER ENTWICKLUNGSLANIJER 

Sie scheinen sich in vier fundamentalen Optionen zu kristallisieren: 

3.1. Ausübung der Macht und Mitbestimmung - ausgehend von einem integralen 
Begriff der nationalen Souveranitat - in allen internationalen Institu
tionen. Sie fordern andererseits Korrektur- oder Beistandsmechanismen 
automatischer Art, die der internationalen Gemeinschaft anvertraut werden. 

3.2. Wirtschaftliche Diversifizierung und internationale Arbeitsteilung durch 
beschleunigte Industrialisierung, ausgehend von einer Hoherbewertung der 
Grundstoffe und ihrer Verarbeitung an Ort und Stelle. 

3 . 3. Eine Automatik in den Mittelübertragungen von au~erhalb entsprechend den 
erwei terten und verbindlichen Zielen und, wenn notwendig, mit Hilfe der 
"Aufrechterhaltung der Kaufkraft" in den Handelsbeziehungen. Andererseits 
fordert man das Anhalten der Mittelübertragungen in umgekehrter Richtung, 
die dur ch die standig alarmierender werdende Verschuldung der Entwick
lungslander verursacht wird. 

3.4. Individuelle und kollektive Selbstsicherheit und nach innen gewandte Ent
wicklungshilfe, d.h. eine Entwicklungshilfe, die nicht vorrangig oder 
wesentlich auf den Export orientiert, sondern auf den Binnenmarkt und die 
gro~e Masse der Bevolkerung gerichtet ist. 
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4. DIE LEGITIMEN FORDERUNGEN DER ENTWICKELTEN LANDER 

Die Zusammenarbeit in der Entwicklungshilfe in einer Welt, die tatsachlich 
interdependent geworden ist, ist heute eine harte Notwendigkeit. Aber die se 
Interdependenz kann nur gegenseitig sein, und die Industriestaaten müssen 
ihrerseits Forderungen stellen.Sie beziehen sich auf drei Achsen; 

4.1 . Ein Minimum an Vorhersehbarkeit im Verhalten der Partner: die Versorgung 
mit Energie und der Preis hierfür sind dafür ein typisches Beispiel. Die 
Verhaltensregeln bei Investitionen müssen ebenfalls in das Dossier über 
die Vorhersehbarkeit des Verhaltens der Partner in den Entwicklungslandern 
eingeordnet werden. 

4.2 . Unsere Versorgung mu~ garantiert und gesichert werden. Letzten Endes sind 
die europaischen Lander wie auch die anderen Industrielander Antragsteller 
in Bezug auf unverzichtbare Investitionen, die die Produktion und Ver
arbeitung der Grundstoffe in den Entwicklungslandern sichern und eine 
kontinuierliche Versorgung garantieren. 

4.3. Wir müssen unsere Absatzmarkte sichern und ausweiten. Wenn wir die Finan
zierung von Energiequellen oder von Bergbauinvestitionen und anderen Vor
haben in einer Wirtschaft mit vernünftigem Wachstum fortsetzen wollen, 
müssen wir der Absatzmarkte sicher sein, die die Rentabilitat unserer 
finanziellen Anstrengungen garantieren. Andererseits nützt ein gewisser 
verfalschter Wettbewerb, der von einer trügerischen Industrialisierung 
in einigen künstlichen Entwicklungsinseln herstammt und der durch gewisse 
transnationale Gesellschaften gefordert wird (Hongkong, Singapur . .. ), 
weder den Interessen der Dritten Welt noch den unseren . 
Bei einer globalen Betrachtung wird man die Erganzungsfunktion zwischen 
Industrielandern und Landern auf dem Wege zur Industrialisierung besser 
begreifen aIs bei einer sektoriellen oder partiellen Betrachtung. Hieraus 
ergibt sich, da~ wir einerseits eine globale Konzeption unserer Interessen 
bezüglich der geschatzten Kosten und des geschatzten Nutzens ·brauchen und 
andererseits eine gro~zügige und keineswegs kleinliche Betrachtung, denn 
diese moralische Haltung dient auf lange Sicht auch unseren Interessen. 

5. EINIGE POLITISCHE OPTIONEN 

5.1. Zusammenarbeit in der Entwicklungshilfe aIs privilegierte Domane der 
Europaischen Union und der Vorrang für eine neue internationale Wirtschafts 
ordnung. Die Zusammenarbeit in der Entwicklungshilfe besteht nicht mehr 
aus einer Reihe von mehr oder weniger wohlgeordneten Ma~nahmen der Hilfe 
und des technischen und finanziellen Beistandes; sie besteht nicht einmal 
mehr aus der Einsetzung einer Serie von spezifischen Korrekturmechanismen 
im internationalen wirtschaftlichen Verhalten zu Lasten der Industrielan
der. Die Zusammenarbeit in der Entwicklungshilfe ist vor allem eine globale 
und dauernde politische Konzertation zwischen gleichwertigen, wenn nicht 
gleichen Partnern, die auf der Suche sind nach einem neuen internationalen 
Rahnlen, nach neuen Verhaltensregeln, nach neu gestalteten Institutionen, 
um eine neue Wirtschaftsordnung zu errichten, die gerechter ist aIs die 
heu tige . 

5.2. Hilfe und Beistand technischer und finanzieller Art werden festgelegt 
werden gema~ dieser neuen internationalen Wirtschaftsordnung und im Dienst 
einer neuen Entwicklungshilfe-Strategie. Diese I"ird sich mit Vorrang den 
sozialen Zielen der Entwicklungshilfe in einer genauen Auswahl zuwenden. 

5.3. Die Politik der Zusammenarbeit wird ein wichtiger Bestandteil unserer Innen 
politik sein, und die eventuellen sozialen und regionalen Anpassungen wer
den unseren auswartigen Engagements vorrangehen. 

5.4. Es ist notwendig, ein besseres Gleichgewicht zwischen den bilateralen und 
den multilateralen Kanalen des Beistandes zu sichern und eine systematische 
Koordinierung aller unserer Instrumente der Zusammenarbeit zu organisieren, 
seien sie bilateral oder multilateral, seien sie von wirtschaftlichem 
Charakter oder gehoren sie zu dem Typ "Hilfe und Beistand". 
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Bruxelles, le 8 oct. 1976 

Instauration, au sein de L'UEDC, d'une Commission pour le 

Développement et organisation d'un Séminaire de L'UEDC sur le 
Développement 

Note pour le Bureau Politique de l'UEDC 

Maurice DEWULF 

I. L'UMDC et la CONFERENCE MONDIALE DEMOCRATE CHRETIENNE SUR LE DEVELOPPEMENI EN 1977 --------- ---- ---------- ---- ---- --------- -- - ------ ------------------------------- - -

1. L'UMDC créa en son sein en décembre 1974 une COMMISSION POUR LES NATIONS 
UNIES . Les travaux de cette Commission furent à l'origine des résolutions 
adoptées par le Comité Politique de l'UMDC à WILLEMSTAD en mai 1975. 
(Voir le document UMDC/RES/CP/I/ 1) 

2. L'ampleur des problèmes et l'impact politique des relations économiques 
internationales entrainèrent le dédoublement de la Commission pour les 
Nations Unies en une Commission pour les problèmes des Nations Unies et une 
Commission pour le Développement. 

3. La Commission pour le Développement s'est d'abord préoccupée de la prépa
ration de la 7ème Assemblée Extraordinaire des Nations Unies en septembre 
1975 et ensuite de la préparation de la IVème CNUCED à Nairobi en mai 1976. 

4. D'autre part, suite à la Conférence ~bndiale des Partis Démocrates Chrétiens 
tenue à Rome fin-novembre 1975, il fût décidé de tenir en 1977 une 
Conférence Mondiale démocrate-chrétienne sur les problèmes du développement. 
Une telle Conférence serait préparée d'une part par les travaux de la 
Commission du Développement et d'autre part par l'organisation de deux sémi
naires, l'un en Amérique Latine, l'autre en Europe et confiés respectivement 
à l'ODCA et à l 'UEDC . 
(Voir le document UMDC/C/DEV 2/DOC FIN 5 du 12/4/1976.) 

5. Le Séminaire latino-américain s'est tenu à Caracas en juillet 1976 à 
l ' initiative de l'ODCA; il revient à l'UEDC d'organiser dans les meilleurs 
délais le Séminaire européen sur le développement. 
(Voir les documents IFEDEC sur le Séminaire de Caracas.) 

6. Dans l'organisation du Séminaire Européen il semble indiqué de tenir compte 
des propositions avancées par la Commission de l ' UMDC pour le développement 
en ce qui concerne l ' ordre du jour de la Conférence Mondiale sur le 
Développement. On constatera par ailleurs que le Séminaire de Caracas a 
largement tenu compte de ces propositions. 

a) Les bases doctrinales démocrates chrétiennes sur les problèmes du déve
loppement seront approuvées au préalable par le Comité Politique de L' UMDC. 

b) L'ordre du jour de la Conférence Mondiale contiendra uniquement et d'une 
part: un inventaire et une évaluation de différentes stratégies ou modèles 
de développement au niveau national ou régional, éventuellement en vue d'une 
stratégie convergente des démocrates chrétiens en matière de développement, 

c) d'autre part: un débat sur les problèmes politiques actuels en matière 
de développement. 
(Voir le document UMDC/C/DEV 2/DOC FIN 5 du 12/4/1976.) 
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II. !~~~~_r~~l)\J!~!~~_~T_§~~_Ç~!T~~_PQ~8_~_~~!~!~_~~8Qr~~~_~~_~~ 

DEVELOPPEMENT 

1. LES DONNEES DU PROBLEME: ESQUISSE ET EVALUATION 

1 .1. Avant "la crise": fossé croissant entre les performances des pays indus 
trialisés et celles des pays en voie de développement et insuffisance des 
mécanismes correcteurs permettant de redresser cette tendance ..•. 

1.2. La crise et la dégradation de l ' ordre économique international tel qu'il 
fut mis sur pied par les pays industrialisés au lendemain de la Deuxième 
Guerre Mondiale .... 

1.3. Confrontation ou dialogue: les pays européens n ' ont pas le choix : ils 
optent pour le dialogue . La coopération internationale évolue d ' une aide 
de solidarité vers une révision des relations économiques internationales, 
"vers un nouvel ordre économique international". 

2. LE CADRE ECONa~IQUE INTERNATIONAL ET LA CRISE DU DEVELOPPEMENT 

2.1. Il appartient à la conmunauté internationale d'édifier un cadre international 
qui soit sensible aux besoins du développement. Il incombe aux pays en voie 
de développement d'utiliser ce cadre pour favoriser sur le plan interne 
l'avènement d'un monde meilleur. Un ordre économique international nouveau 
exige en contrepartie un ordre nouveau à l'intérieur des sociétés des pays 
en voie de développement . 

2.2. Il est surprenant de constater que tant le Nord que le Sud ne traitent 
jamais dans le dialogue sur la coopération internationale ni du développe
ITIent lui-même, ni de ses objectifs ou de ses finalités, ni des obstacles 
structurels ou autres qui le freinent et empêchent sa réalisation . 

2.3 . D'une réflexion sur la crise doit naitre une nouvelle stratégie démocrate 
chrétienne de la croissance et du développement, distincte de la stratégie 
marxiste . Car le développement lui-même est en crise, tout comme la 
c'l'oissance. 

2.4 . Il s ' agit même d ' une crise bien plus profonde, d ' une crise morale et de 
civilisation. S 'y ajoutent, tant au plan national qu ' au plan ITIondial une 
crise de pouvoir et une crise d'autorité . 

3. LES REVENDICATIONS ESSENTIELLES DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 

Elles semblent se cristalliser autour de quatre options fondamentales : 

3.1 . Exercice du pouvoir et participation - au départ d'une notion intégrale 
de la souveraineté nationale - dans toutes les institutions internationales . 
Ils revendiquent d ' autre part des mécanismes correcteurs ou d'assistance 
automatiques confiés à la communauté international e. 

3.2. Diversification des économies et division internationale du travail par une 
industrialisation accélérée, au départ d'une revalorisation des matières 
premières et de leur transformation sur pl ace. 

3. 3 L' automaticité des t ransferts financiers extérJleS selon des objectifs 
amplifiés et contraignants et, s'il le faut à travers une "préservation du 
pouvoir d'achat" dans les termes de l ' échange . D'autre part arrêt des trans
ferts inverses causés par l'endettement de plus en plus alarmant des pays en 
voie de développement. 

3.4. Self- reliance individuel et collectif et développement autocentre, c.à .d. 
non lié par priorité ou essentiellement à l'exportation mais orienté vers 
le marché intérieur et la grande masse de la population. 
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4. LES REVENDICATIONS LEGITIMES DES PAYS DEVELOPPES 

La coopération au développement, dans ce monde devenu réellement interdé
pendant, est à présent une dure nécessité. Mais cette interdépendance ne peut 
être que réciproque et le monde industrialisé doit poser lui aussi ses 
exigences. Elles s'orientent autour de trois axes. 

4.1. Un minimum de prévisibilité dans le comportement des partenaires: l'ap
provisionnement en énergie et son prix en sont une illustration typique. 
Les normes et codes de conduite pour les investissements sont à ranger 
également dans ce dossier de la prévisibilité des comportements des 
partenaires en voie de développement. 

4.2. Garantir et assurer nos approvisionnements. En fin de compte les pays 
européens tout comme d'autres pays industrialisés sont demandeurs en 
matière d'investissements indispensables pour assurer la production et la 
transformation de matières premières dans les pays en voie de développement 
et pour garantir un approvisionnement continu. 

4.3. Assurer et amplifier nos débouchés. Si nous voulons poursuivre le finance
ment des ressources énergétiques ou des investissements miniers et autres, 
danspne économie en expansion raisonnable, nous devons être assurés de 
trouver les débouchés qui garantiront la rentabilité de nos efforts 
fianciers. D'autre part une certaine concurrence faussée, alimentée par 
une industrialisation fallacieuse dans des ilots artificiels de développe
ment, favorisés par certaines sociétés transnationales Cà Hong Kong, 
Singapoor ... ) ne servent ni les intérêts du Tiers-Monde ni les nôtres. 
Dans une approche globale l'on saisira mieux la complémentarité entre pays 
industrialisés et pays en voie d'industrialisation qu'à travers une 
approche sectorielle ou partielle, Il s'ensuit que nous avons besoin d'une 
part d'une conception globale de nos intérêts, en termes de charges et de 
profits évalués à terme et d'autre part d'une approche généreuse et non 
crispée, car cette moralité sert aussi dans le long terme nos intérêts. 

5. QUELQUES OPTIONS POLITIQUES 

5.1. La coopération du développement, domaine priviligié de l'Union Européenne 
et priorité à l'ordre économique international nouveau. La coopération au 
développement n'est plus une série plus ou moins ordonnée de mesures d'aide, 
d'assistance technique et financière, elle n'est même plus la mise en place 
d'une série de mecanismes correcteurs spécifiques dans les comportements 
économiques internationaux à charge des pays industrialisés. La coopération 
au développement est d'abord une concertation politique globale et permanente 
entre partenaires équivalents sinon égaux, à la recherche d'un cadre inter
national nouveau, de règles nouvelles de comportement, d'institutions re
mode]ées afin d'établir un ordre économique nouveau qui soit plus juste et 
plus êquitable. 

5.2. L'aide ou l'assistance financière et technique se situeront en fonction de 
cet ordre économique international nouveau et au service d'une nouvelle 
stratégie du développement. Cette dernière s'orientera par priorité vers 
les finalités sociales du développement, dans une stricte sélectivit~é~. __ 

5.3. La politique de coopération sera une composante majeure dë nos politiques 
internes et les adaptations sociales ou régionales éventuelles précèderont 
nos engagements extérieurs. 

5.4. Il faut assurer un meilleur équilibre entre les canaux bilatéraux et 
multilatéraux d'assistance et organiser sur le terrain une coordination 
systématique de tous nos instruments de coopération, qu'ils soient 
bilateraux ou multilatéraux, de caractère économique ou de type "aide et 
assistance". 
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SENAAT ORGANISATION D' UJI) SEIHNIARE DE L ' UEDC SUR LE DEVELOPPE1'JENT 

1. L ' U . 11 . D . C. et la CONFERENCE ~ONDIALE DE~10CRATE CHRETIEl\'NE SUR LE 
DEVELOP:e:eJ!IENT EN 1977 

1 . L ' U. M. D. C. créa en son se i n en décembre 1974 une COMMISSION POUR LES 
NATIONS UNIES . Les travaux de cette Commission furent à l ' origine des 
résolutions adoptées par le Comité Polit i que de l ' U. !'; . D. C. à I:/ILLEHSTAD 
en mai 1975 . ( Voir le document UI'lDC/RES/CP/I/l ) 

2 ' l d bl' t l ' ~,."';;I"l l . t . dIt · , . • L amp eur es pro emes e lmpacu po l lque es re a l ons economlques 
international es entrainèrent le dédoublement de la Commission pm ur les 
Nations Unies en une Commission pour les problèmes des Nations Unies et 
une Commission pour le Développement . 

3 . La Commission pour le Développement s ' est d ' abord préoccupée de la prépa 
ration de la 7ème Assemblée Extraordinaire des Nations Unies en septembre 
1975 et ensuite de la préparation de la IVème ClmCED à Na ï robi en mai 
1976 . "::-'w~ 

4 . D' autre part , suite à la Conférence Mondiale des Parti s Démocrates Chrétie 
tenue à Rome fin - novembre 1975 , il f fi t décidé de tenir en 1977 une Confé 
rence Mondiale démocrate - chrétienne sur les problèmes du développement . 
Une telle Conférence serait préparée d ' une part par les travaux de la Corn 
mission du Développement , et d ' autre part par l ' organisation de deux sémi 
naires,l ' un en Amérique Latine , l *autre en Europe et confiés respectivemen 
à l ' ODCA et à J'~UEDC . ( vo : "l..t.. AAt.v..~ uMI>C, / C/I:>€V .2./POC.fÎNSN<. I'). . <.t . ,..,,) 

5 . Le Sémina i re latino-américa iu~~~~t tenu à ~ Cara~as en juillet 1976 à 
l 'initiati ve de l ' ODCA ; il ~ le à l ' UEDC d ' organiser dans les meil 
leurs délais le Séminaire européen sur le développement . ""'1~JC ~p{ 
(voir les documents IFEDEC sur le Séminaire de Caracas ) 

"'~_I·""'''L. 
6. Dans l ' or~anisation du Séminaire Européen il semble indiqué de tenir 

compte de~ propositions aVDncées par la ~ommission de l :Ui'lDC po.ur ~e déve
l oppement en ce qui concerne l ' ordre du Jour de la Ccbnference ~jondlale SUl 

l e Développement . On constatera par a i lleurs que l e Sémi na i re de Caracas 
a largement tenu compte de ces propos i t i ons . 
akLes base s doctrinales démocrates chrét i ennes sur les problèmes du déve 
/ loppement seront approuvées au préalable par le Comité POlitique de 

l ' UJ.I'lDC . ~ 
~L ' ordre du jour de la Conférence M9ndiale . contiendr~ u~iquement et , . 

d ' une part : un inventaire et une evaluatlon de SB d l fferent~s strategl e[ 
ou modèles de développement au niveau national ou régional , eventuellemer 

~ en vue d ' une stratégie convergente des démocrates chrétiens en matière 
de développement... . 

c t d ' autre part : un débat sur les problèmes politiques actuels en matlère 
Id~ développement . . ) 
(~~ .t.... J...cc.-v..._o.-C: U M~c / c..1 bEv 1.. / boc. FIN 5 cl...-... 12. . .., .1-"'> 
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-1 . IDEES PREBIllINAlRES )pOUR un SEMIITAIRE EUROPEEN SUR LE DEVELOPPEjVIE~TT. 

------~~&~Thk~~-----------5~~------~~~-------- -- ------ ------ - -

-i . LES DONNEES DU PROELE~IE : ESQUISSE ET EVALUATION ~ . _ 
-ce,;.~~ 

-1.1 Avant " la crj,/iiL " : f ssé croissant entre les performai'lCes des pays indus-
trialisés e ~~ pays en voie de~~~e }oppement et insuffisa~c~ des mécanis 
mes correcteurs ~~Jll..,e;Jïtant de &tl~~ cette tendance • .. ~"n;.~ ..... «- . 

~~La crise et la degf~tion de l ' ordre économique international tel qu ' il 
fut mis sur pied par les pays industrialisés au lendemain de la Deuxième 
Guerre ~lOndiale •. . . 

~.S Confrontation ou dialogue: les pays européens n ' ont~as.~~ choix : ils op
tent pour le dialogue . La coopération internationale "ê'~d ' une aide de 
solidarité vers une révision des relations économiques internationales, 
" vers un) ordre économique international @ ' '' 'I! _ le " . 

/n.o ... ""'-
! . LE CADRE ECONOl'lIQUE INTERNATIONAL ET LA CRISE DU DEVELOPPEl'IENT 
j.~ Il ap~r{~€nt à la communauté internationale d ' édifier~. çftdre internatio 

nal qui soit sensible aux besoins du développement . Il lncô~De aux pays en 
~~de développement d ' utiliser ce cadre pour favoriser sur le plan inter 

ne~~?y_~uement d~U~~9~ meilleur . Un ordre économique international nou-

fi 
veau efi~en cO'ïit:ëpà'Rï<d un ordre nouveau à l ' intérieur des sociétés des 

~ .l pays en voie de développeme~l est surprenant de constater que tant le 
Nord quo le Sud ne trait ent jamais dans le dialogue sur la coopération in
ternationale ni du développemnt lui - même,ni de ses objectifs ou de ses fi-
nali tés, ni des obstacles str.et4cturels ou autres qui le freinent et empêche, 
~ sa réalisation. 

1 . ~ D ' une réflexion sur la crise doit naitre une nouvelles straté~ie démocrate 
chrétienne de la croissance et du développement , distincto de la straté~ie 

) marxiste.Car le développement lui - même est en crise , tout comme la croissan 

J1.v c~l s ' afit même d ' une crise bien plus profonde , d ' une crise morale et de 
clvilisation.S ' y ajoutent,tant au plan national qu ' au plan mondial une 
crise de;pouvoir et une crise d ' autorité . 

lI .LES REVEfr:fJléfT'fONs ESSE~TTIELLES DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEi'IENT. 

Ell~s~~ent.se cristalliser autour de q~t~L~ptionsilQP~amentales : 
~ . 1.Exeréï~e-~u pouvoir et participation; au -a-é~art d ' une nôtïUn intégrale 

de la souveraineté nationale; dans toutes les institutions internationales 
RtX±0llSX1~sxmÉzanxBmffNxxntrNFNatr±0Naux.Ils revendiquent d ' autre part des 
mécanismes correcteurs ou d ' assistance automatiques ~1'; ~ c..", ... ", .. ~"", • .u,,,.,, 

3 .2 . Diversification des économies et division internationale du travail par 
une industrialisation accélérée , au ~~~t~~~ne revalorisation des matière 
premières et de leur transformation sur -P'LâCé. at:~':::' a 

;> . 3 . 1, ' automatici té d es tr~ferts finan ciers exténues se Ion de SILO jJj~t:j.f.9,f.::"( 
ampl i fiés et contraignants et , s ' il le faut à travers une "pféS13rvat'iOn' du 
pouvoir d ' achat" dans les t~rmes de l ' échange . D' autre part arrêt des tran 
ferts inverses causés par l ' E)ndettement de plus en plus alarmant lU" h"'Y-l ......... " 

03 .4 . elf-reTiànce individuel e~ collectif et développement autocentré Jc.à . d. 
no lié par priorité ou esse tiellement ~ l ' exportation mais oriente vers 
le marché intérieur et l a pT nde masse de la population. / 

,/fiât<..(," . C , ~1:.r a:tl-Y\dthJt.1--~.r'~ I/'A~~-~ .. 
" «- b- ~~""""Z.·~1 ~l.(:_~~ I-t-, ~".-;:.:..,~ A..'vJ.oJ1»t .. 
1~th~~ ..... A,...;,f- - v 



SENAAT 

li .LES REVE1,:DICATIOJ:S Le GITIlŒS DES PAYS DEVELOPPES . 

La coopérati ~n a ~ développement , dans ce monde devenu réellement interdé 
pendant , est CilEp"~ftI\tune dure nécessité . Hais cette i nterdépendance ne peut 
ê tre que ré ciproque et le monde industrialisé ~lt poser lui aussi ses 
exi~ences.Elles s ' orientent autour de t~~axes • 

~. l .Un minimum de prévisibilité dans le com~or~ment des partenaires : l ' al 
provisionnement en énervie et son prix en sont une illustration typiqup" 
Les normes et codes de condui te ~ pour les investissements sont à ran~eÏ""" 
é~alement dans ce dossier de la prévis i bilité des comportements des partE 
naires en voie de développement . ~~c....L<, U/..M"l"'-Weu 

Y.2 . Garantir et assurer nos approvisionnements . En fin de co~pte les pays 
européens tout comme d ' autres pays industrialisés sont demandeurs en ma

~,(~~tière d ' investissements indis e nsables pour assurer la production et la 
transformation de matière~~h~e~ pays en voie de développement et~~
rantir un approvisionnement continu ': .. <l-;.lv .,q6,,.,'t,..,,,,;;...~ 

1t. 31fAssu);'er et amplifier no ~ ,débouchés . Si nous voulon li, l?PdArsui vre le finan 
cemen 1!J=i es ~~~Ws $Ii' énergW1~ odes investi ssement~:üiiërs etr autres , dans 
une économie en expansion raisonnable , nous devons être assurés de trouvel 
les débouchés qui garantiront la rentab ;i) ,ilj de nos_:\~f;f.oj;'ts f i nanciers , 
D' autre part~une ,Â.ertaine concurrence ""raüSsce ... ~~ par une industl 
alisation falnfèleuse dans des ilots arti fic i els de déve l oppement , favor i
sés par certa i nes s oci étés transnationales ( à Hon~ Kon g ,Sin5apoor ••• )ne 
servent ni les intérêts du Cl).iers-I'londe n i _l es n6tres • .,:.,;, .. '<nr,:.....t.t..-... 
Dans UD--'{) approche :<10 bale l ' on s ilisira mH/u:c la complémentarité entre 
pays industrialisés et pays en voio d ' industrial i sation qu ' à travers une 
approche sectorielle ou partielle . 11 s ' ensuit que nous avorw besoin4· ..... }4IK 

. ~ d ' une ~~~~ption ~loba~ de n~ intérêts )en termes de Ch3F~cs et de nro 
~~~fits éva~üêll à terme , etl~g approche ~enéreuse et non crispée , car ~attE 

morali té sert auss i ~t9&. lonp' ~ nos intérê ts , • .P'::"'t.t l-. 
~ 'tJlt'::"A 

) g . OUELQUES OPTIOES POLITIOUES . 

~
:).:"' . ~a coopération au dével~ppement , domaine pri vilérié de l ' Union Européem 
~riori té à l ' ordre économique international nou~au .;La coopé r ation au 

, développement n ' est plus une série p~ ,ov mo i ns ~r~~nn~de mesures d ' ai 
de , d ' assistance techn i que et financiere,\fifême plus la ~LtrflII1#l4.e. d ' une sé 
ri~de mécan $i mes correcteurs spécifiques dans les ~~~économiques 
i n Dernationa~ à char8e des pays i ndustri alisés . La coopération au déve ; 

~ppement~ st d ' abord une concertatlon pOlitique globale et permanente entrE 
partenaires équi valents sinon éFaux , à la recherche d ' un cadre internatio
nal nouveau , de rè ~les nouvelles de comportement ~~ d ' inst i tutions r~mode 
lSes afin d ' établir un ordre économ~que nouveau qui soit plus juste/et' 
plus équitable f,;,d-;,J t , ~t....~ ~""';nUL1bt' 

~. 2 .L ' aide ou l ' asslstance financière et techn i que se situeront en fonct i ol 
de cet ordre économà~~ i nternational nouveau et au servi ce d ~ un ~ p ouvell E 
straté~ie du développement . Cette dernière s ' orien~r~~~~ ver s 
les finalités socia l es du développement , ~aqê .. lg1ç r _ e ctivité . 

S-. 3 . La politique de coopération sera une co~~san~e-îllaJ ~re de nos politi 
ques i nternes et les adaptations sociales ou ré~iona les éventuelles pré
cèderont nos engagements eytérieurs . 

5 . 4 . 11 faut assurer un meilleur équilibre entre les canaux bilatéraux et 
mul t i latéraux d ' a s s i stance et orp'aniser sur le ter~~n~u~ e . ~ordination 
systémat i que de tous nos instruments de c oopération~il'ètèraux ou multi
latéraux , de caractère économique ou de type " a i de ot assistance~ 

~";,1""".t f'J\ . ~uJv,-F 
?Jo , ~ 
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PARLE~IENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

- Seerélariat -

PROCES - VERBA L 
DE LA REUNION DU BUREAU POLITIQUE 

DE L ' UEDC 

22 oc t obre 1976 à Bruxelles 

M. Le Président WERNER déclare la séance ouverte à 15 h 15 , et aborde le 
point 3 de l'ordre du jour, porta nt sur les situatian& pol i tiques et 
économiques des Eta ts membres . 

M. B[RNASSOLA ouvre le débat sur les rapports de situation. Il ~et en évi
dence la s~tuat ion de crise économique en Itali e. et les mesures dracon
niennes que le Président ANDREOTTI met en oeuvre . En év.oquant la politique 
du PCI, il indique la volonté permane nte des communistes en faveur du 
compromis historique et la différence de po s ition entre la base commu
niste et les leaders politiques . Il termi ne avec l ' espoir de pouvoir 
bé nG[jcier de la solidarité fr a ternelle des membres de l ' UEDe et affirm~ 
la volonté de la démocratie chrétienne de s ' e nga ger. sur les problèmes 
européens. 

M. WERNER remercie H. BERHASSOLA pour son excellent rapport et salue 
la prêsence d u professeur Jaime CASTILLO du Chili r combattant dans les 
premiers rangs en faveur de la démocratie chrétienne en Amérique du Sud. 

M. DESCHAMPS ajoute que l ' ensemble du Parlement européen a vivement protes
té contre l ' expulsion du professeur CASTILLO . 

M. H. A. LOCKER se réjouit de la présence du professeur CASTILLO et fait 
part que l ' ensemble des groupes politiques du Parlement européen a protesté 
contre son expulsion . 

M. CASTILLO remercie vivement l ' assemblée pour son accueil . Il rappelle 
que son rôle a été celui d'un avocat qui a défendu ~es droits des Chiliens. 
Son expulsion a été décidé de force , sans aucun mandat, le 6 août de cette 
année sans que sa famille en ait même été avisée . M. CASTILLO tient à 
faire part de sa propre situation pour que l' assemblée puisse prendre 
conscience de l ' ensemble de l'état d'exception au Chili où les garanties 
const~tutionnelles ne sont plus données , le pouvoir judiciaire ayant lui
même perdu son indépendance f a ce à l'exécutif. 
Concernant la nouvelle loi , il indique qu ' e l le permet de laisser le Chili 
en état de siège permanent où les droits de l'homme sont bafoués continuel
lement. Il ajoute que l ' ensemble des rapports qui ont pu parvenir en Europe 
sont tout à fait justes , citant des exemples de violations de c onsidérables 
des droits de l'homme . Ajoutant que le gouvernement a justifié le retour 
à la démocratie par des faux et qu ' il interdit toute liberté d'expression 
il fait part de sa volont~ de lutter contre toute forme de dictature . Le 
Chili ayant ratifié le ?3 mars 1976 un accord sur les libertés fondamentale s 
des Nations Unies ne respecte en rien cet accord . 
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Le professeur CASTILLO indique que son expulsion est un symbole de l ' état 
de d1c"tature au Ch111 et fait appel à l a solidarité de t o us. En faisant l e 
bilan économique e t social du Chili e t e n r appela nt la pos i tion des Démocrates 
Chrétiens faces à la junte qui tente d e met tre en lumièr e tous les évène -
ments qui nécessitent une protesta tion d e l ' étra nger . Le professeur CASTILLO 
rappelle les situations de d i ctature en Euro pe. Enfin , il indique sa volo nté 
de rentrer au Chili , de respecter toute la vérité .en concluant qu ' il n'accep
tera jamais l a déc i sion prise par un dictateur~ 

M. WERNER remercie le professeur CASTI LLO P9ur cet exposé qui do i t amener 
tous les membr es de l'UEDC à ~gir afin q~e tombe ce réllime et de mande à 
tous de ten i r de cette impulsion qui a é t é do nnée , pour sauvegarder la 
démocratie dans toutes les parties du monde. 

Interviennent alors M. KARASEK (Autriche) prop9sa nt au Professeur CASTILLO 
de s'adresser à l 'Union lnterparlementaire et M. LUCKER qui demande quel 
est le rôle que joue Monseigneur ENRIQUEL et si l ' armèe chilienne est 
vraiment unie pour soutenir la dictature . M. LUCKER ajoute que le manifeste 
de l'UMDC a été a pprouvé récemment, dans lequel il est demandé que soit créée 
une commission des droits de l ' homme dans l e c a dre de l'ONU afin de respec 
ter sa charte. 

M. DE KEERSt1AEKER. M. WERNER~M. CANELLAS et M. HAHN sont intervenus dans le 
débat pour expr~mer leur soi~darité ~ M. CASTI LLO . 

Présidence de M. VON HASSEL 

A la demande du Président, l'assemblée re s pecte une minute de silence pour 
le décè5!'1le M. SCHAUSS ., 
M. WERNER remercie au nom de la délégation luxembourgeoise le Président pour 
l'évocatlon de la mémoire de L. SCHAU~~~ 

M. ~~RTENS ~~it part de l ' évolution à l ' i ntérieur des partis dérnocrates 
chretlens belg e s . 

Le Président remercie M. NOTHOMB pour son actio n au s e in de l'UEDC. I l 
réaff1rme la nécessité de réactiver le trava il da ns le cadre de la commission 
régionale présidée par M. COLIN . 

M. VON HASSEL communique aux délégations les travaux qui ont fait l ' objet 
des déllbératiôns au sein du Parti Populaire Europ~en, le jeudi 21 et 
vendredi 22 octobre (matin). Il indique le résultat de la conférence de 
presse du PPE qui a été un vrai succès en présence de 82 journalistes. 

M. FOSSET poursu i te le débat en faisant le rapport sur la situation politique 
en France . Il rappelle les conditions de la démi ssion de M. CHIRAC et celles 
de la nomination de M. Raymond BARRE . Il fait part d'une certaine désillusion 
qui s ' est fait jour au sein du CDS après la nomination du nouveau gouvernement . 
Concernant le pla n BARRE, M. FOSSET souligne le mécontentement qu'il a provo 
qué et le relatif calme des partis de g~uche à l' égard de cette situation . 
Parlant de l ' interrogation économique et l'inter rogation politique qui 
règnent en France , il fait part des risque s de raidissement de l ' UDR face aux 
élections directes du Parlement Européen . Le CDS a , dans ce cadre, un rôle 
particulièrement difficile à jouer et le probl ème de liaison avec les 
Républicains Indépendants devient particulièrement délicat. 

H. KLEPSCH constatant que le ton de l'-î . FOSSET a été plus pessimiste que celui 
de M. COLIN et de M. MALLET , lui demand e s ' il n'y a pas de vues différentes 
à l'égard de la situation française dans le caàre du CDS . 

I~. FOSSET regrette que seul le pessimisme soit apparu dans" ses propos . Il 
n ' en reste pas mo i ns que l'interrogation subsiste en ce qui concerne le 
refus de la ratification . 
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M. LUCKER demande quelles sera ient les conséquences d ' une telle situation . 

M. LOSSET répète la possibi l ité d'une div i sion dans le cadre de la majorité. 

Présidence de H. I1ARTENS 

M. KLEPSCH demande quel le serait la position du Parti socialiste dans ce. 
cadre . 

M. FOSSET répond que le débat de ratif i cation risque de provoquer une 
fissure au sein du Parti socialiste. 

H. CANELLAS fait le rapport sur la situation en Espagne, essentiellement 
après la nomination de M. SUAREZ comme premier ministre. Il indique que 
la démocratie chrétienne est prête à négocier avec les forces du régime 
sous certaines conditions , étant entendu, entre autre, que toute la 
structure du Movimiento soit totalement supprimée. L'équipe est int ervenu 
auprès de N. OSORIO pour entamer une négociation sérieuse avec le gouver
nement. Par ailleurs, l ' équipe a demandé à ses partenaires de se mettre 
en condition favorable à une négociation avec l e gouvernement. En outre, 
dans les prochaines semaines , un seul Groupe démocrate-chrétien sera créé 
entre la Isquierda Democratica, la Federacl.on Popular Democratica ainsi 
qu'éventuellement, le Partido Popular Democratico Cristia~a . face aux 
futures élections démocratiques , on est à la recherche d ' une structure 
unitaire pour faire face aux élections. Considérant que l'Espagne est 
déjà dans une forme de campagne électorale, i l rappelle la réunion des 
Démocrates Chrétiens à la Cité Universitaire à Madrid qui a connu un 
succès extraordinaire. D ' autres réunions fure nt ell e s aussi couronnées 
de succès. Il est établi que les Démocrates Chrétiens sont réellement 
en position de force dans la pers pective élec t ora le . Parlant de l ' UDE , 
M. CANELLAS indique que son désir est de maintenir un régime néo 
franquiste. H. Silvia MUNOZ a prouvé qu ' il n'était pas démocrate chrétien . 
Une collaboration est donc difficile mais l'équi pe est prête à toutes les 
possibilités de contact pour un futur démocratique. M. OSSORIO , quant à 
lui, fait part d'une volonté démocratique réelle. M. CANELLAS rappelle 
qu ' il a été aux côtés du représentant espagnol qui a signé la convention 
sur les droits de l ' homme de l ' ONU. M. CANELLAS demande le soutien de l'en
semble des membres de l ' UEDC et appelle les membres de l'Italie, de Malte, 
du Portugal et de la France afin de se retrouver pour examiner la politique 
en Méditerranée et le prOblème de l ' eurocornmunisme . 

M. ~RNASSOLAtransmet ses remerciements à M. CANELLAS et l ' assure de son 
total soutlen. Il s ' engag~ en faveur d'une ré union internationale des 
Démocrates-Chrétiens à Madrid. Il demande que la prochaine réunion de l'UEDC 
ait lieu en Espagne. M. BERNASOLA demande que scit définie enfin une posi
tion claire et nette en faveur de l ' équipe démocrate - chrétienne. Il faut 
prendre une position face aux autres Démocrates - Chrétiens espagnols . Il 
adresse une requête aux membres de l ' UEDC afin que de jeunes Espagnols puissent 
par des stages connaître davantage la Communauté européenne. Il demande 
que l'entier soutien soit accordé à l ' Equipe e t qu'elle soit le point de 
contact pour l'UEDC. Il termine en posant l es questions suivantes: 

- quel système électoral, 
- situation de l'armée, 
- stratégie de l'Equipe face aux syndicats, 
- l'attitude du clergé et des forces catholiques, 
- relations avec les Socialistes. 
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M. LUC KER remercie M. CANELLAS . Il demande cependant que ne· soient pas prises 
de déclslons définitives, vu surtout l'évolution permanente actuelle en 
Espagne. Ce serait là se c o uper de toutes autre s possibilités même en cas 
d'évolution favorable. Il demande à N. CANELLAS si~ à la suite de l ' initia
tive de M. Silva MUNOZ, l ' UDE ne devient paa un point de contact. M. LUCKER 
rappelle les pro pos de Ruiz GIMENEZ qui consiste à créer un grand centre 
(document de Valencia du 25 septembre) et voudrai·t des précisions concernant 
la coalition des centres. Enfin, si vous êtes favorable à l 'évolution poli
tique, demande M. LUCKER, pourquoi marquez vous encore de telles réticences 
face à une possibilité dévolution positive. 

M. BOX, en se félicitant des initiatives d'union, pose à M. CANELLAS des 
que~s portant sur 

- le rôle de M. RùitLGIMENEZ 
- l'attitude face aux élections 
- l~ fédération catalane 
- la situation de l'UDE. 

M. KARASEK indique que l'ensemble de l ' équipe a été accueilli en Autriche 
et que l'OV? lui a proposé son entier soutien. 

M. CANELLAS répond 

sur la loi électorale 
sur l'armée 
sur les syndicats 

système de typ~ proportionnel 
favorable dans l'ensemble aux élections démocratiques 
prêts à travailler avec les syndicats libres à travers 
la Confédération Mondiale du Travail. 

Contact avec la CDA allemande pour créer des Commissions sociales. 

- Rapport avec l'église : bon contact dans l ' ensemble malgré une minorité de 
prêtres gauchisants. 

- Rapport avec le Parti Socialiste Ouvrier 
ou communiste ou continuiste . 

- Contact avec les Démocrates - Chrétiens du 

bon contact face à la solution 

Problème des pouvoirs. Le g9uvernement est intéressé à une crédibilité de 
l'équipe. Pour l ' instant, il faut l'absolue certitude des élections. Il 
né s'agit pas de combattre les Démocrates - Chrétiens du gouvernement, mais 
on peut leur accorder une pleine coalition. En admettant que l ' UDE soit 
vraiment favorable à la négociation, c'est à eux qu'appartient l'initiative 
du contact. 

- Coordination démocratique . L ' ambiance politique espagnole a apporté certaines 
divergences. ~ mis cette organisation dans une situation très difficile, qui 
la mènera procha iRement à a a ,disparition. 

- Situation UDE. Minorité favorable à M. OSSORIO . Majorité pour M. Silva MUNOZ 
mais la base semble avoir une attitude différente . 

Enfin M. CANELLAS termine en remercia nt très vivement l'QVP pour son accueil 
et pour le travail fructueux qu ' ils ont fait ensemble. 
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f'1. HA liN fait état de la situation actuelle en matière politique. 
Ln mat.t(;re statutaire, il ne peut exister qu'une suele équipe . 

M. LUCKER rappelle le précédent portug~is et demande que soit au moins 
donnée une réponse aux candidats. En outre, il demande que ces personnes 
soient accueillies afin que l'UEDC puisse les entendre. 

M. TANflLER reconnaft l a situation délicate, mais ne trouve pas juste d'appli 
quer absolument les s tatuts , vu essentiellement les conditions particulières 
enpaerlolps et demande ~ pouvoir entendre les repr~sentants des partis qui 
orlt pOSi::; l(~llr' cdTldirla1ure . 

Prennent part à cette discussion MM . HAHN, KARASEK et MARTENS 

Il ne faut pas refuser une discussion. 

" TP.HDLER àeï.tande si l'équipe actuelle est encore conforme à celle de 

considère que la situation n ' est pas encore mUre et qu ' il 
faut re~ettre la décision ~ une prochaine réunion. 

:' . HAHN indique que le groupe catalan et basque a fai t partie des 
Ilouvelles Equipes Nationales dès son origine, que le groupe autour de 
Gil GobIes eT de Luis Jiminez a adhéré par la suite, mais en passant par 
l'équipe espagnole. 

i1 . IJl\ COSTA tait un rapport SUI' le Portugal. 

~ilual iOTI ~conomique : de plus en plus difficile et en se rgf~rant aux 
cltiffres , la situation est quasi-catastrophique. 

:;j 111'1 r inl' Illi 1 i Id ire mail,1 ipil d« ) ' instahilith militaire par Ir: jru 
clatlder;lln ùr~ M. Leal AN'l'UNE::';, Jn,;ds la situat ion 
l'esle calme . 

Situation gouvernementale : Position excessivement précaire , et situation 
politique à l'intérieur du Parti socialiste très 
menacée. 
Le P . S . ne tient plus les syndicats. 

Situation des Partis Congrès du PC portugais 
M. CUNHAL reste probablement leader . 
Parti Social démocrate (a~èien PPD) 
Ils ont obtenu une a1de importante de 11intern~tionale 
libérale. Probablement le PSD aura-t - il une tête bicé 
phale. Il poursuit une tactique de rapprochement entre 
Socialistes et Sociaux- Démocrates. 

Le prochain contrat électoral : le 12 décembre 1976 . Elections locales 
(3300 assemblées de paroisses, 300 EsseID~lées 
municipales) 
Loi électorale de représentation proportionnelle où 
l ' on va à l ' échec de la vie municipale. 
Le symbole PC ne sera pas représenté mais se retrouvera 
dans "Peuple unie 'l. 

La si luat lOIl du CDS - Au dernier congrès ont été décidées des réformes 
de structures . 
- Au Parlement le CDS a déposé le plus grand nombre 
de projets de lois . 
- Candidatures municipales = 33 000 candidats 
- R~union des candidats CDS , on sont invités les 

InClfthI'CS iCL présents . 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

- Secrétariat -

PROCES-VERBAL 

DE LA iŒUNION DU BUREAU POLITIQUE 

DE L'UEDC 

23 octobre 1976 à Bruxelles 

M. BERTRAND ouvre la séance à 9 h 50. 

i'l. DE YEERSr-1AEKER commence par le rapport sur la situation en Belgique . 
Ce sont les élections communales qui font l ' essentiel de son interv ention . 
UI~ ne> t succès du CVP et un progrès du PSC. Après la fusion des communes) 
0n a pu constater que l'opinion publique lui était largement favorable . 
l)an~ celte &lec tion, les Groupes politiques, qui n'avaient pas de position 
r.:)a.il"'~~ n ' ont guère P€cueilli de suffrages. La réponse de l ' électora t face 
dU J\Guvpau context e communal a été positive. M. DE KEERSMAEKER n ote qu ' en 
tl,-:pi! dl> ],1 sj luation ('co nornique difficile, les voix sont parvenus aux 
l'~l"'l i ; du e;ou v (~rnement, L'i surtout où les socialistes voulaient donner à 
('f':; "J I-:C lIons une valeur de test national . Ceux qui ont pu dire que la 
s~u]e pers p~ct iv e ~tait la recherche d'une coa l ition avec les socia listes . 

t_l . B[:~lr.'AND ajo u te que, d ans un pays traversé par la frontière de civili
;Çl:'!orJ , l~ parti socialis te est lui-même divisé , COmme l'est l ' interna 
tiondl·~ ~,ocia] jste . 

:'1 . OLl [t·JAN:; dRrrrdnde :J t1 . DE KEERSHAEKER quelle est la r é action de l'opinion 
rac(~ <3.llX lI;e::::u('es ct ' é pargne en matière de santé publique . 

r1 . nr: KELESMAl:KER s'at:t.end ;J des r6actions très vive s dans certains secteurs, 
ma-js 11 es t assur~ qu ' en d.:'finitive elles seront acceptées . 

'1"1\1-.1 11 rr !"a.i t l ' analyse des rf.sulta ts électoraux en Allemagne . Il met 
r ' l:t(~nl t:;Ul l ' ~'xC'l:'lleIlt p\$sultat de la CDU/CSU. Pour l ' avenir, il fau 
dl 'a :j ' a tt€'ndl'e ,1 une crise à l'intérieur de la coalition . Au SPD , on 
pput s' a 1tendre ~ un regain de l ' aile de gauche (autour de MM . BRANDT 
I:JEHNER-RAIJR ) . l'l et tant l'accent sur la différence entre le s u d et le nord 
de l ' Allemagne , i l fait s avoir que le résultat dans le s ud et en NR W est 
l ' optimum , mais que ce n'est pas le cas en Sarre , en Schlesvig , Rhéna nie 
rdlatina~ , Basse Sarr e . Les parti s de l ' un ion ont bénéficié de près de 
L,f) 't df-.> S voi x che7. les jeunes, et son t en position de force dans l es âges 
lffOyf'>II ~~ . l'oUl ' le:; li!>f,l"au x flui n ' ont pas même recueilli 8 %, et il est 
V,I j ri df' pr'!l~et~ gue lc l'O P pour'r,~ j 1 avoi r l ' intention de changer de co a li -
1 ion , '/!, 'r, dro !~or, ''':ler.:'t()T'cll r~' l dc' Bes membres étan t fav orables à l ' acco~,rj 
j'!JP/~; f' jJ . On n(' pellL pour l ' JleuT'(! r" Îen dire quant à la possibilitf.; de pa rv.::n':':n 
au gou vernemellt d ' ici j'3R(J . 
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11 . BERTRAND remerc ie M. TANDLER . 

H . Hr;I~NASSOLA pose des questions à 1"' . TANDLER sur 

- les difficultos du cha ncelier fa c e à son parti 
- 105 orj~ntallon5 de politique étrangère du SPD et de la COU/CSV 
- la possibiljtf, de la CSU de se répandre sur l' ensembl e de l a RFA . 

/1 . f)LIr:~rlll:::: po~e les' questions suivantes 

pr',' j b j l.i l..-:! de coop~ration COU/CSV avec les 
- '-lufd le aLtitude adopter face aux Américains 
- qu~ll~ est l'oreanisation des é coliers 

' : . C.\ Cr;';.;TA fait part du grand écho qu 'a eu au Portugal le succès de 
la Cüu l c::u et qu ' il a apporté une grande force au CDS et demande quel 
a ~t~ l'~ffet de la défaite d'oLaf PALME sur les é lections allemandes . 

r1 . IJAlill demanùe quel sera la position des part is de l' Un ion au Bu ndesrat . 

p"';pollses de H. TANDLER 

majorit6 de la COU/CSU depuis 1969 . Elle ne sera utilisée 
qu'en cas de diff~rent réellement fondamental contre les 
projets du 8undestag . 
POllY' les ~oa) itions au niveau des Linder, la CDU/ CS U veut 
/v j ! (~T' cl(' fa j r'e entrer des représentants du rop au Bundesrat , 

- 1:]1,,1:; ,J,,;, , ! "e t'ion;;; su,"doi :..;':~ : elles ont renfoC'c(' la volont ( de!:: 
U(-;mocrat es-Chr(.t iens , mais dans le cdmp soc ialiste , elles 
ont provoqué une mobilisa tion générale . 

- (r~an i :';,;1. :..ion ct 1 écoliers : elles varient selon les école s , mai s il existe 
un cadre fédéral . 

'licitarions de ford à SCHMIDT : cela d é montre la nécessité de coopérer 
plus intensément au niveau international des partis . 

- l)iflicultt,~, <le Schmidt et au sein du SPD et politique étrangère: 
les différences en matière de politique é trangère entre 
le ::iFD et la CDU/CSU ont été exprimées par t1 . BAHR . C ' est 
un choix entre la coopération globale ou entre l ' intégration 
au niveau européen . 

\".'lwrDT esl un homme pragmatique qui v e u t re ster chancelie r , 
et fera donc la politique de la majorité . Les 
denlandent des nationalisations, la collaboration a~ec les 
commun j:;t0~ ct ils reprennent une grand importanc~ . 

- J>q, il iOIl d(~ la (;:;U : il ne (..tu t plus parler du pro blème du 4e parti . Il 
s ' ae j sSdi t de :,avoir c omment arriver le mieux à la majorité 
une telle action ne pourrait se faire qu 'en accord avec la 
COU el la CSU et non l'un contre l ' autre . 

t1 . RERTRAND pose une dernière question sur la composition de la Commission 
européenne . 

~1 . TANDLEF. ne pense pas que le gouvernement tendra à nommer un représentant 
de la CDU à la Commission . Cela pourrait être possible s i dans des prise s 
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de position publiques les membres de l'UEDC pouvaient demander une telle 
at-t-it"ude. M. 

f1 . B1:I{NI\~;:;(JLI\ prpcise que l'oppo s ition italienne n ' est pas représentée à 
1 a r.Oflnfl 155 Lon . 

M. HElfJ' I<A ND a ttire l 'a ttention de tou s sur les possibilités de prendre 
une pOSl tI en commune face au problème de la. nomination des Commissaires 
europrcns . 

11. BOEK~~ présente son rapport sur la COU en RDA. 
La CDI) de l'est n'est pas un parti démocrate - chrétien, elle est intégrée 
dans l ' ensemble communiste, il en est de même avec le groupe PAX en 
Polog/Je . 

','. Dr.: KEERSHAEKER fait un exposé sur le voyage du PSC/CVP en RDA. La visite 
d ' informailon qUl a permis de connaître en partie la CDU de l'est et les 
conditions de liberté religieuse n'a pas fait l ' objet d'accord quelconque . 
Les contacts sont restés purement protocolaires. Sur la COU/Est M. DE 
KEERStvlAEKER fait part de l ' excellente situation financière de ce mouvement 
et d es efforts faits pour la formation'des cadres dans une université 
propre . Dans ce parti, travaillent 500 à 600 permanents . La COU adhère 
sur Je plan du programme à l'objectif socialiste, cherchant une source autre 
que' Je mal.'xjsme-léninisme . Défense des libertés religieuses, de la famille, 
d ' ulle l.'r!J'la inE'! libert {o d'entreprise sont des thèmes qui les distinguent 
c1P:5 ('O!1llllllll i~;! C'~., . 

t1 . 111:I(n~flNI) remercie M. Dl: KCEHSMAI:KER pour son exposé, qui donne une 
vue 

1-1111t! vJ/\J,ï, mel en év.icJence qu'lI a été heureux qu'aucun accord n'ait été pris . 
Elle rapporte de s faits sur la situation réelle en RDA et demande que l'on 
prentle des contacts préalables avant d'en venir à une quelconque forme de 
r'elations. Il est de notre devoir d'aider les vrais c~rétiens et non ceux 
q'li font ser~lant de l ' être . 

r" . CI\HELLA5 signa le le danger que de tels rapports peuvent présenter, en 
rI,;:·portant une caution à des partis qui ne sont pas démocrates. Il demande 
que des positions claires soient prises pour ne pas soutenir de réels agents 
de3 communistes . 

r·l . KARASEK signale que la OV P a refusé toute relation avec la COU/Est bien 
qu 'i l ait été l ' objet de nombreuses propositions . Autre chose est de prendre 
contact avec des communistes . 

1 ilMAtl" fait savoir que la CDU/est a essayé aussi de prendre contact avec 
;I:.pe n(.erlandF!.ise mais que cela a été refusé. Maintenant la CDU/est 

lanc~ des invitations indi viduelles auxquelles les néerlandais ne réponce~t 
'~U(' l·ill!i<Jem(~n! . 

H. TM,lllU:I·' ('xpJ iquE' qu[~lle 1"13 1 .1<3. s ituation parlementaire réelle dans les 
pays ci", l'en l. JI s ' aeil d 'u n lh(·ât.re dont la COU/est n'est qu ' un acteur 
~Lli joue \ln L'61p . Il a~ou1e que M. GOTTING est en outre membre de la SED . 

t1 . Ijfl~IN ajoute pour t-1. BERNASSOLA que des contacts entre la COU/est et la 
lJC exTStent d ' une certa ine manière mais que la COU en est chaque fois 
informée . M. HAHN fait état de l'existence des mouvements pseudo - chrétiens 
dans les pays de l'est. Seul le Groupe SNAC semble avoir une réelle auto 
nonue . 

H. FAGANINI dit qu'ils n'ont pas encore été l'objet d'invitations et il 
voudrait que ces contacts n'existent pas. 

3 
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M. Br:HTRAND demande qu ' il ne soit pas tenu rigueur du groupe be l ge de 
sa visite mais insite sur. l e fait qu ' à l'avenir il faut d ' abord entrer 
en contact avec le parti officiel avant de prendre des contacts. 

Les points 5 et 6 sont reportés au Bureau du 26 novembre ainsi que 
le point de l'UEJDC. 

Interviennent MM. LOCKER~ FAGANINI sur les relations entre l'UEDC et 
le s par.tis et g~oupements polltlques en Europe (ce point sera examiné 
le 26 novembre), 

H. DA COSTA demande que le CDS soit, lui aussi, de même manière que 
l'équlpe suisse et autrichienne, mis en relation privilégiée avec le 
PPE. Il insiste sur le fait que l'on risque 
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UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE, EUROPAISCHE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 

UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA ' EUROPESE CHRISTEN-DEMOKRATISCHE UNIE 

§!I~~~ç_Q§§_rQk!I!§Çtl§~_~~E§~~§_:_E§~~!Q~_Q~_~~E§~~_rQk!I!Ç~§ 

Bruxelles, 26 / 11 / 1976 
Bld. de l'Empereur 3 

( 

ENTWURF DER TAGESORDNUNG 

1) Armahme des Entwurfs der Tagesordnung 
2) Genehmigung der Niederschrift der Sitzung 

vom 6./7. Mai 1976 in Rom 

PROJET DE L'ORDRE DU JOUR 

1) Adoption du projet de l'ordre du jour 

2) Adoption du compte-rendu de la rêunion 
des 6/7 mai 1976 ~ Rome 

3) Beziehungen der EUŒl zu aDderen politischen 3) ~llltions entre l'UEIlC et d'autres palI't;i.s 
Parteien und Gruppierungen in Europa et groupements' politiques en ~rope 

4) Die Beratungen der Finanzkommission -
Ergebnisse 

5) Bericht über die Arbeiten der EVP 
6 ryie Zusammenarbeit zwischen EVP und EUCD 
7) Die Entwicklung sozialistischer und sozial

demokratischer Parteien (Euro-Sozialismus) 

8) D1e Schaffung einer KO!III1UJlalpolitischen 
Vereinigung auf europtlischer Ebene 

9) Die Zusammenarbeit zwischen unseren 
Studien- und Bildungszentren 

10) Bericht der EUJCD 
11) Verschiedenes • 

Der Generalsekretar 

Arnaldo FORLANI 

4) Les délibérations dans la Commission 
Finances - Résultats 

5) Rapport sur les travaux du PPE 
6) La coopération entre le PPE et l'UEIlC 
7) Les partis socialistes et social-démocrates 

(Euro-Socialisme) 
8) La création d'une Association pour la 

Politique Communale ~ l'échelle europêenne 
9) La coopération entre nos Instituts 

d'Etudes et de Formations 
10) Rapport de l'UEJDC 

11) Divers . 

Le Secrétaire général 
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UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE· EUROPAISCHE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 

UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA . EUROPESE CHRISTEN-DEMOKRATISCHE UNIE 

~_~!~_~!gl!~~r_~~~_~Ql!!!~~h~~_~r~~~ 

~_l~~!!~~!!Q~_~~~_~r~~_~~_~r~~_~l!!!g~~ 

Liebe Freunde, 

im Namen von Herm Prüsidenten von HASSEL 
laden wir Sie ein zu einer Sitzung des 
Politischen Bureaus, die stattfinden wird am 

_~~!~g~_~~~_~QY~Q~r_!~Z~~_~~~Q_Yhr 

Bruxelles, 10/ 11 / 1976 

Chers amis, 

au nom de M. le Président von HASSEL nous 
vous invitons d'assister ~ une réunion du 
Bureau Politique qui aura lieu le 
vendredi 26 novembre 1976 9.30 heures 
--------~-----------------~------------

Ende der Sitzung gegen 18.00 Uhr Fin de la réunion vers 18.00 heures 

~~~11~~~_~1~~_~~_1~~~r~r~_~ ____ I~1~_QQ~~~L~!~_1Q_ZQ 

Der Entwurf der Tagesordnung ist beigefügt; 
die Unterlagen zu Punkt 3 der Tagesordnung 
sind Ihnen bereits am 24. September 1976 
zugeschickt worden. 

HERR PR~SIDENT VON HASSEL LADT DIE 
MITGLIEDER DES EXEKUTIVKOMITEES 
ZU EINEM ARBEITSESSEN EIN. DAS 
STATTFINDEN WIRD AM 

\)ooNERSTN3, 25. NoJe.ŒR 1976, 19.30 UI-R ( . 

Le projet de l'ordre du jour est ajouté; 
les documents relatifs au point 3 de 
l'ordre du jour vous ' êtaient tranSlllis dêj~ 
le 24 septembre 1976. 

M. LE PR~SIDENT VON HASSEL INVITE 
LES MEMBRES DU COMIT~ EXrCUTIF 
D'ASSISTER A UN DrNER DE TRAVAIL 
QUI AURA LIEU LE 

J8.O)I, 25 NCNe1IRE 1976. 19.30 tBJRES 

BRUXELLES, HOTEL ROYAL WI~sœ, RUE iÀJQ.JESNOY 

Herr Prüsident von HASSEL würe Ihnen dankbar, M. le Président von HASSEL vous serait 
wenn mëglichst aIle Mitglieder an den Sitzungen obligé si tous les membres pourraient assister 
teilnehmen konnten und so eine reprüsentative aux réunions et ainsi garantir une présence 
Besetzung des Politischen Bureaus erreicht représentative. 
würde. 

Mit freundlichen GrüBen 

Der stellv. Generalsekretür 
Le Secrêtaire général adjoint 

( Dr. Heinrich Box) 

Amicalement 

Der stellv. Generalsekretür 
Le Secrétaire général adjoint 

( Dr. Karl Josef Hahn) 
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Der Exekutivsekretar 

Bruxelles, 28 / 10 / 1976 

An die Mitglieder des Pol itischen Bureaus 

A l'attention des membres du Bureau POlitique 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

da( Politische Bureau hat in seiner 
Sitzung vom 22./23. Oktober 1976 be
schlossen, die nachste Sitzung abzu
halten am 

~!~!!~gL_~~~_~2y~~~~!_1~Z~L_~~~Q~ 

Mesdames, Messieurs, 

Lors de sa rêunion des 22/23 octobre 76 
le Bureau Politique a dêcidê d'organi
ser la prochaine réunion 
le 

vendredi 26 novembre 1976 9.30h 
--------~-----------------~------

Ende der Sitzung gegen 18.00 Uhr Fin de la rêunion vers 18.00 heures 

~!~!~!!~!L_~!~~_~~_!:§~E~!~~!._~L_r!!~_QQ~~~L_~!~_!Q_ZQ 

Die endgültige Einladung und der Ent
wurf der Tagesordnung werden Ihnen 
rechtzeitig zugestellt werden. 

DAS EXEKUTIVKOMITEE TRITT AM 
DONNERSTAG, 25. NOVEMBER 1976, 
UM 19.30 UHR ZU EINER SITZUNG 
C SAMMEN. 

Ich bitte Sie, die beigefügte Teil
nahmebestatigung und die Zimmerbe
stellung moglichst umgehend hierher 
zurückzusenden. 

Mit freundlichen GrüBen 

Anmerkung/remarque 

La lettre de convocation et le projet 
de l'ordre du jour vous seront trans
mis â temps. 

LE COMITÉ EXÉCUTIF SE RÉUNIRA LE 
.JEUDI, 25 NOVEMBRE 1976, 
A 19.30 HEURES. 

Je vous prie de renvoyer la fiche 
de confirmation et la demande de 
réservation ajoutées le plus tOt 
possible . 

Amicalement 

Mitglieder des Exekutivkomitees/Membres du Comité exécutif: 
MM. von Hassel, Rumor, Colin, Kohlmaier, Kruisinga, Tindemans, Forlani, Hahn, 
Box, Bertrand, Lücker, Wissmann, Katzer , Bettamio, Mme. Falcucci, M. Müller . 
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Der stellvertretende Generalsekretar 

Herrn Prasidenten von Hassel 

KI Herrn Müller, Brüssel 

Bonn, den 26. Okt.1 9 76 

Betr.: Entwurf einer Tagesordnung für die Sitzung der 

EUCD am 26. Novenmer 1976 in Brüssel 

1: Beziehungen der EUCD zu politischen Parteien und 

Gruppierungen in Europa (Lücker-Papier) 
E~t 

2. Die Beratungen der Finanzkommission - Ergebnisse 

3. Budget 1976 

4. Der Bericht Tinde mans -

Behandlung im Europaischen Rat 

5. Bericht über die EVP 

ê b(; ~ O!> = tu;z& t t 
6. Die Entwicklung sozialistischer und s o z i a l demok r a

tischer Parteien (Euro-Sozialismus) in den Mitg1ieds-

landern 

7. Die Schaffung einer Kommunalpolitischen Ve r ein i gun g 

auf europa ischer Ebene (Einleitung H. Herkenrath oder 

H. Waffenschmidt, MdB~) ____ ----------------------------

~'~k ~i;.,-~ 
8. Bericht der EUJDC 

f-\IY (UGPc, 

bE ~)< 
(Dr. Heinrich Box) 

I ( 

. Naue Rufnummnr l 
0 · ::;300 6onn, Frllldrleh·g!illlrl ·1lI11 1il 73·71:i , ~"nrod·llIg0 n Cl\'/lIr· H!I\'/., Tel" Itm~1I ',<'. ' 
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Bruxelles, 9 novembre 1976 

Burea u politique, 26 novembre 1 976 

Proj e t de l'ordre du jour 

- Re lations entre l ' UEDC et d ' autres partis et groupements 
politiques en Europe (document Lücker) 

- Les dêlibêr a tions dans la Commission Finances - Rêsultats 

- Budget 1976 

- Le rapport Tindemans a u Conseil des Ministres 

- Rapport sur l es travaux duPPE 

- Les partis socialistes et social - dêmocrates (Euro-Socialisme) 

- La crêation d'une Association pour la Politique Communale â 
l 'êchelle europêenne 

La coopêration entre nos instituts d ' ê t udes et de formations 

- La coopêration entre le PPE et l' UEDC 

- Rapport de l'UEJDC 

- Divers . 
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Bureau Politique de l'UEDC 
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Name / nom Unterschrift / signature 

~ - !~ ErY'Gc./~ *k> 4 "'- { 

I.Tf1 00 1Y't;" . 

. t /rNTi:Pv l , 
S/cY-tl4 l17>ac. 

jcJe ///Jr<,4GJt5.aIVJ 

..). 111]. b I L - r1 D B L r:;<; 

H. f (}VV~h~t-

~) ~ h1J 
-tt~. tA VI 'Jv ~~;: 
L~?;i~ c--i 

UE /j OLI ft- TO 

~~ 
dlt. Al. 4 ./3~ . 

___ '~~F. ;(~~/.~ 
~ (?1,Ot:. rf'I('"\ ·'< V'0 ~f,Llf ~ 

7 



Name / nom 

D, C [) R P ù tZ /1 f\ L 

/l , OL/efvJ CVf/! :5 

Bp \~ !l"1'78-3-cs ~tl 

lE {)[Vç (Ç ~ rJ (f 

KOi-/LMAIEtZ 

S7/1~N8hkîVI 

te, ti\t\Aruo PA COS:T7:>' 

t, 

cc! 
Ô rA-rCj(' 

",---To/ft K €À , 

\rC-IJ '--l l '/;{ t[0L-- , 

( W[ E (YJ [Cf 
W 0..\'-- t 

~~ , \..j C) 'A \--\ <À. C; '> & , 

Cho...\,",\Q_\ ;Q... 

unt crsChrift~/ signature 

, / 

-- ... ~--------
\ 



Namc / nOIl1 

~ (!... ~Q... Y S. 'fr-..o-.~\AQ..-\ 

'v ~ Y'- 0. a.....- ~ 'cV\.. '<.. 

( 

( 

Unterschrift / signature 



• 

.. 1 

( 

( 

PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

U.E . D.C . 

JJF/mh PROCES - VERBAL 

DE LA REUNION DU BUREAU POLITIQUE 

26 novembre 1976 

M. VON HASSEL ouvre la séance à 9 h 40, suite aux différentes 
communlcatlons du Président et après l ' ad.option des points 1 et 2 
de l ' ordre du jour, le point 5 "rapport sur les travaux du PPE" 
est abordé. 

Le Président souligne : 

ÇQID~~ ! ~t !Qn_Q~_!è_~Q~y~1±~_ ÇQ~~êê!Qn _~~rQ2~~~~~ : seulement deux 
ou trois commissaires sur les treize membres. sont démocrates
chrétiens , ce qui rend plus diffic ile les rapports Commission-PPE. 

Com~osition du PPE au legard de la demande des Partis dérnocrates
ëhretlëns -aë - ïa-ëënféd{ration helvétique et de l ' Autriche. Jusqu'au 
15 janvier 1977, un méJllorandum sera remis à ce sujet par ces 
derniers. ' 

L'importance qu'a eue la situation entre la env et la CSV au cours 
de la réunion du PPE de lâ-vëlïïë: - raIsant - ïâ - aësërlptlon de la 
situation de ces deux partis en R.f.A., il fait état des conceptions 
défavorables de la CDV en faveur d ' un quatrième parti en R.F.A. 
alors que la CSV est d ' accord pour envisager une telle éventualité. 

Quant aux Q~QQ1ê~~ê_f~~è~~~~~ê, ils ont trouvé la solution suivante 
le budget du PPE et de l ' VEDC reste groupé (vers l ' extérieur), il 
aura deux sources, la participation des partis des Etats membres 
et pour environ 1/3, une subvention du Parlement européen à travers 
le Group e démocrate-chI·étien. 

Le Présiden t ter.mine son rapport sur la réunion du PPE en évoquant 
1 ct rencontre en tre Mt1. TINDCMANS, THORN et DROESCHER . 

Dans la discussion qui suit, intervie~ment f1t1. FAGAGNINI, KOHLMAIER , 
TABONt: et VEDOVATO. 

M. HUBEE fait ~ ' analyst · des relat ions entre la env et la CSV et 
les~itions de la d é cis i on de séparer le Groupe CDV/CSV dans le 
cadre du "Bundestag. Il semblerait qu'un Congrès extrao~dinaire de la 
CSU pourrait avoir lieu. Il indique que la CSU et la CDV sont deux 
Partis indépendants. Le fait que le Qontrat d'association n'ait-"pas 
été renouvelé ne signifie en rien une division des "deux Partis. Une 
instance de coopération a été demandée par la CSV avec le but défini 
de lutter ensemble contre l es Partis au gouvernement, la décision 
de séparation reposant ~ssentiellement sur des faits ~ratiques . 
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M. BERNASSOLA engage, en sa qualité de Secrétaire général adjoint de 
l ' UMDC , son rapport sur cette dernière. Le Hanifeste de l'UMDC a été 
mis au point et le 11 février une manifestation internationale de 
lancement de ce manifeste devrait avoir lieu ; cette plateforme 
sera alors présentée dans un grand cadre international. 

L ' UMDC met au point un combat commun pour la défense des Droits de 
l ' Homme , sur notre globe, de ux tiers des nations sont soumis à la 
dictature. A ce titre, l ' UMDC veut travailler en coopération avec 
d 'au tres mouvements défendant les mêmes objectifs afin de parvenir 
à une conférence sur les Droits de l'Homme. 

M. VON HASSEL appelle le point 4 "délibérations de .la commission 
finances " qUl est adopté à l ' unanimité. . 

POINT 3 : Relations entre l'UEDC et d'autres Partis et GrOUDements 
ËQ!~!!g~~~-- - ---- ----------------- ----- ---- ----- - - --- ---

M. LUC KER indique les conditions particulières de l'élection directe 
du Parlement européen et pense que , dans' ce cadre, une évolution 
nouvelle interviendra dans la situation politi que des différents 
payR. 

- Le l'(; lIfoT'C c me 'll ch'> l 'Un Ion politique , 
- l' é.lùT'l'.l.s s ement d e la ComJnulliJuté 
sont ùeux dimensions nouvelles pour l ' avenir . Les bases des valeurs 
essentie lles devront être non seulement maintenues, mais encore 
développées, face aux doctrines différentes des autres Mouvements. 
Pour M. LUCKER, il faut, dans ce développement qualitatif et quanti
tatif, être disposé à réfléchir en termes de futur et anticiper 
l'évolution sur la base des valeurs fondamentales dont il s'agit en 
dernier ressort. 

Les Démocrates - Chrétiens peuvent avoir une possibilité de coalition avec 
les Sociaux- Démocrates , et de ce fait, ils ont une responsabilité fon
damentale. Les Socialistes seraient, dans ce cadre, le Parti le plus 
important . 

Que faut-il faire ? M. LUCKER , impressionné par les déclarations des 
leaders socialistes européens en faveur d ' un élargissement vers 
d'autres continents, indique la nécessité de développer les contacts 
vers l ' extérieur . L 'essent iel sera l'ouverture du dialogue avec tous, 
ne serait- ce que pour recueillir les dispositions des différents 
mouvements . 

Dans le débat qui suit, prennent la parole : 

- M. VEDOVATO évoque l'Institut européen de Florence. 

- M. HU BER partant du principe qu'il n ' y a pas de possibilité de 
majorltê absolue, ni pour les Démocrates - Chrétiens, ni pour les 
Socialistes, la nécessité des contacts avec les Partis démocratiques 
du Centre devient un problème de réflexion fondamental . 

- M. DA COSTA veut voir le débat dans une dimension dépassant le cadre 
comr.1Unautalre. 

- M. DE KEYN demande , au nom de l ' UEJDC , que l ' union se fasse avec des 
partenalres crédibles. La Démocratie Chrétienne doit toucher l'ensemble 
des couches sociales et toute amitié privilégiée risque de faire 
perdre une clientèle électorale importante. 

- M. DESCHAMPS demande que l'on prenne rapidement des mesures concrètes 
en vue d ' une entente avant que des contacts individuels ne soient 
pris. 

2 
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La séance est levée à 12 h 45 et réouv e rte à 13 h 15 par le Président 
sur le même problème. MM . DE KEERSMAEKER , SANTER , KOHLMAIER, HAHN, 
BERNASSOLAWe t BOX prennent la parole . 

M. LUC KER remercie les intervenants pour leur prise de position et 
cons~dére qu ' il ait pu y avoir une certaine forme de malentendu 
il s ' ag i t en effet, dans la proposition qu 'il a présentée , d ' un 
groupe de travail qui existe déjà et qui a réfléchi sur certains 
problèmes qu i touchent le Parti démocrate - chrétien en Europe : 
programme de base , contacts éventuels , maintien de l'UEDC, etc ... 

Il ne s ' agissait pas de parler de coalition - qui restera du ressort 
du Groupe DC élu- mais de définir un centre de gravitation qui existe 
déjà . La seule question est de savoir comment améliorer l ' image du 
mouvement. Il estime que, si l ' UEDC n ' agit pas, c e seront les partis 
nationaux qui prendront les contacts , ce qui deviendrait alors nécessaire 
si la consultation n ' aboutit pas dans le cadre de l'UEDC . Enfin, il 
déclare que le cadre de l ' UEDC lui paraît le plus adéquat pour examiner 
ces problèmes et cela , dans le cadre du groupe de travail. 

A la demande de M. FAGAGNINI, M. VON HASSEL définit la composition du 
groupe de travail qui oeuvre dans le cadre du PPE. Le Président propose 
d ' accepter le projet de M. LUCKER de charger le Bureau exécutif de . 
l ' UEDC et un membre par Parti membre pour composer ce groupe de travail. 

R~pport sur la sjtuation espaenole 

M. Gil ROBLES d&clare que le gouvernement a obtenu une victoire dans les 
Cor·tes , qUl n ' est cependant pas une chambre représentative. Sur la 
réforme constitutionnelle, il indique qu' e lle n ' a rien résolu . 
Quant au référendum, M. ROBLES dit que le gouvernement a tous les 
éléments en main pour obtenir sa majorité. 1 300 millions de pesetas 
sont déjà prévus pour l ' organisation de ce référendum . L ' Equipe a 
pris les contacts avec le gouvernement pour obtenir la liberté dans le 
cadre d'élections. Le monopole de la télévision, 80 \ des radios, les 
journaux , un réseau de prefets ne garantissent pas cette liberté. 
M. Gil ROBLES fait part qu'une position d ' abstention ne serait pas 
défendable , mais ind i que qu'il faudra dénoncer dans ce cadre la 
situation de main - mise . 
Suite du débat; interviennent MM . BERNASSOLA, DA COSTA, CHANTERIE, 
ROBLES . 

M. ROBLES leur répond ; 
- qu i ~l y a accord avec M. GIMENEZ sur les points fondamentaux; 
- que , selon la loi organique , l ' armée doit maintenir l ' ordre du 

mou vement' à l'intérieur. Il la croit en évolution vers la neu
tralité ; 

- le journal EL PAYS est ouvert à tout le monde ; 
- le danger d ' un triomphe communiste dans les municipalités lui 

paraît peu envisageable ; 
- sa satisfaction de l ' invitation des Pays - Bas et promet sa fidélité 

à l ' engagement que ce pays reconnaît ; 
- ne connaît pas la perspective , en cas d ' élections directes, mais 

estime que les Démocrates - Chrétiens auront une part considérable 
qes voix . 

11. CANELLAS apporte certains prec~sions aux déclarations de M. ROBLES. 
Il ~nd~que que l'Equipe demande la neutralité de la structure provin
ciale et municipale. Il assure que l ' Equipe travaillera toujours pour 
que l ' Espagne soit un pays pluraliste et parlementaire. 

M. BERNASSOLA demande une réunion du Bureau ~ Madrid Qui serait un 
acte de pol~tique précis . 

3 
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M. Gil ROBLES remercie M. BERNASSOLA et transmet l 'invitation officielle 
à l' UEDC pour la prochaine réunion. 

M. BERTRAND marque son accord . 

M. DA· COSTA estime que le temps est venu d 'agir concrètement et 
soullgne qu'il faut donner ~ l 'Equipe l e soutien qui 1) aide ~ 
triompher et rejoint la proposition de M. BERNASSOLA. Enfin, il invite 
l'Equipe espagnole à compter sur le soutien de leurs amis espagnols . 

M. FAGAGNINI pose également la question pour une éventuelle réunion 
~ Genève au mois de mai . 

M. LUC KER indique que , s ' il faut aller ~ Madrid, les grands leaders 
polltlques doivent y part i ciper . 

H. BERNASSOLA demande que le Bureau se réunisse ~ Madrid et éventuelle
ment que la réunion du PPE soit déplacée . Il pense que tous les leaders 
doivent être invités, cela doit être un engagement . 

M. DESCHAMPS indique que l 'important est de se réunir pour une démarche 
signlfJ..catlve. Il ne faut en rien se cacher derrière des di.fficultés 
techniques ou matérielles . 

M. CHANTERIE propose le maintien du 1er et du 2 février Dour la réunion 
d Madrld en présence des personnages clés de la Démocratie Chrétienne. 

~ iLuotjorl ~ Ma11'e 

M. 'J'AI30NE fait état det:; résultilts électoraux à Halte . 

Point 8 ; CréatIon d 'une Association pour la Dolitiaue commu na le à 
l'échelle européenne 

11 . VON HASSEL fait part du problème de l ' intrusion des Communistes 
dans les communes en R.F . A . et dans quelles mesures , on pourrait 
prendre en considération l'importance des rela tions entre communes 
et que l ' UEDC se définisse favorablement dans ce sens pour le renfor
cement de l ' Europe . 

M. DA COSTA demande lui aussi l ' élargissement de la commission régio 
nale dans ce sens et de maintenir l ' information sur ces questions 
au Bureau politique . Il estime que, de cette manière , on pourra 
davantage toucher la base , dans le cadre communal . Il retrace l ' impor
tance de la prise de conscience politique dans le cadre municipal, 
ce, qu'au Portugal, le PCP a très bien reconnu en se présentant sous 
l l étiquette "Peuple uni" aux élections municipales du 12 décembre. 

M. VON HASSEL demande de développer la commission régionale avec un 
représ entant chargé des questions régionales et un représentant chargé 
des questions municipales . 

Le problème des travailleurs migrants est repris par 11 . VON HASSEL en 
indiquant la 60mposante sociale, humaine et politique. Il serait 
reconnaissant que l ' UEDC se préoccupe de ce problème essentiellement 
dans la perspective des élections européennes et demande qu'un tel 
point soit mis à l ' ordre du jour d 'une prochaine réunion . 

4 
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Point 10 : raDport lJEJDC 

M. KOUTZINE indique quelles ont été les activités essentielles de 
l'UEJDC. 
Elle a développé notamment l'engagement pris dans le cadre 
- des relations Est - Ouest 
- de la défense des Droits de l'Homme 
- de la préparation des élections du Parlement européen au suffrage 

universel direct. 

Il fait part d ' une grande manifestation qui aura lieu à Barcelone 
en avril prochain pour soutenir les amis espagnols. 
Tl ~ttire l'attention sur les besoins d'une contribution pour 
'IC! ; act iv.Ltés aptes à concurrencer efficacement les jeunesses socialiste s 
e l r:~)lllT!lUJI i S tCL-i . 

11. BEVl'HAN D demande que le pain t 10 soit envisagé plutôt pou~ <tue 
l'ensemble du Bureau pu.isse participer . 

La réunion est levée à 16 h 45. 

5 
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UNIO N EUROPEENNE DEM OCRATE CHRETIENNE· EUROPAI5CHE UNION CHRI5TLlCHER DEMOKR A TEN 

UNI ONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRI5TIA NA • EUROPE5E CHRI5TEN-DEMOKRATI5C HE UNIE 

Bruxelles, 20 / 1 / 19 77 

~g_~!~_~!!g!!~~~r_~~~_§~~~~!!Y~2~!!~~~ 
A l'attention des membres du Comité exécutif 

Liebe Freunde , 

I( i'r Prasident von HASSEL hat uns 
gebeten, Sie zu einer Sitzung des 
Exekutivkomitees einzuladen, die 
stattfinden wird am 

Q!~g~!~g~_!~_r~Qr~~r_ !~ZZ~_!!~QQ~ 

Entwurf der Tagesordnung : 

1 . Aussprache über den Antrag 
der Uni6n Dem6crata Es pagnola 
(Herr Monreal Luque) auf Bei
tritt zur EUCD und auf Teil
nahme an der Si tzung des 
Politischen Bureaus vom 
1./2. Februar 1977. 

( . 
2. Verschledenes. 

Herr von HASSEL ware Ihnen dankbar, 
wenn moglichst aIle Mitgli eder an 
der Sitzung teilnehmen konnt en . 

Mit freundliche n GrüDen 

Der stellv. Generalsekre tar 
Le Secrétaire gênéral adjoint 

( Dr. Heinrich Box) 

Chers amis, 

M. le Président von HASSEL nous a 
chargés de vous inviter â as s ister 
à une réunion du Comit é exécutif qui 
au ra lieu le 
mardi 1er février 19 77 11.00h 
-----~------------ -- ---~--- --- -

Projet de l'ordre du jour : 

1. Discussion sur la demande de la 
Uni6n Dem6crata Espagnola (M. Monreal 
Luque) d'adhérer à l'UEDC et de 
pouvoir assister â la rêunion du 
Bureau politique les 1er et 2 fé
vrier 1977. 

2. Divers. 

M. von HASSEL vous serait obligê si 
tous les membres pourraient participer 
à la réunion. 

Amicalement 

Der stellv. Generalsekretar 
Le Secrétaire général adjoint 

1 .' '\ .' 1 
~-I\ - ./ il \ -

( Dr. Karl Josef Hahn) 
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UNION EUROPEENNE DEMOCRAT E CHRETIENNE· EUROPAISCHE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATE N 

UNIONE EUROPEA DEMOCRAT ICO-CRISTIANA . EUROPESE CHRISTEN-DEMOKRATISCHE UNIE 

~!I~y~g_Q~~_~Q~!I!~Ç~~~_~yg~~y~_:_g~y~!Q~ _ Qy_~yg~~Y_~Q~!I!Çy~ 

Madrid, 1 - 2 1 2 1 1977 
HÔtel Melia Castilla 

( 
ENTWURF DER TAGESORDNUNG 

1) Annahme des Entwurfs der Tages
ordnung 

2) Die Situation in Spanien 

3) Die Situation in Portugal 

4) Die Verletzung der Menschenrechte 
in Osteuropa 
Berichterstatter: 
Herr Staatssekretar KOOYMANS, NL 

5) Die Lage in Südeuropa und im 
Mittelmeerbecken 
Berichterstatter: 
Herr van ELSLANDE, belgischer 
Au~enminister 

( Herr RUSSO, Vorsitzender des Aus
wartigen Ausschusses der italie
nischen Abgeordnetenkammer 

6) Bericht der EUJCD 

7) Verschiedenes . 

Der Generalsekretar 

PROJET DE L'ORDRE DU JOUR 

1) Adoption du projet de l'ordre 
du jour 

2) La situation en Espagne 

3) La situation au Portugal 

4) Les violations des droits de 
l'homme en Europe de l'est 
Rapporteur: 
M. KOOYMANS, Secrêtaire d'Etat, NL 

5) La situation en Europe du sud et 
dans le Bassin médi t erranêen 
Rapporteurs: 
M. van ELSLANDE, Minis t re des 
Affaires êtrangères de la Belgique 
M. RUSSO, Président de la Commiss i on 
des Affaires étrangères â la 
chambre des députés italienne 

6) Rapport de l'UEJDC 

7) Divers . 

Le Secrétaire général 

Arnaldo FORLANI 

Punkt 5 der Tagesordnung wird am 
2. Februar, vormittags behandelt. 

Le point 5 de l'ordre du jour sera 
trafté dans la matinée du 2 février . 
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UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRI5TIANA . EUROPE5E CHRI5TEN-DEMOKRATI5CHE UNIE 

Der Exekutivsekretar 

Bruxelles, 20 / 1 / 1977 

An die Mitglieder des Politischen Bureaus 

A l'attention des membres du Bureau politique 

=================== ======================== 

c WICHTIGE MITTEILUNG COMMUNICATION IMPORTANTE 
=================== ======================== 

Heute erfahre ich von der Spanischen Aujourd'hui l'Equipe espagnole me 

Equipe, daa die Sitzung des Poli ti- communique que la réunion du Bureau 

schen Bureaus und die offentlichen politique ains i que les manifestations 

Veranstaltungen der Equipe nicht im 

Palais des Congrês stattfinden, 

sondern im 

( ~e Veranstaltung der Equipe vom 

Montag, 31. Januar, beginnt bereits 

vormittags und dauert bis zum Abend. 

Die Equipe ladt aIle Mitglieder des 

Bureaus herzlich ein, daran teilzu

nehmen. 

Durch einen Fehler in der telefo

nischen Obermittlung ist in dem Ein

ladungsschreiben vom 14. Januar die 

Telefonnummer des Hotels falsch an

gegeben worden. Die richtige Nummer 

ist 270 81 00. 

publiques n'auront pas lieu au Palais 

des Congrês, mais â l' 

La manifestation de l'Equipe du 

lundi, 31 janvier, commence déjâ dans 

la matinée et dure toute la journée. 

l'Equipe invite tous les membres du 

Bureau cordialement â y assister. 

A cause d'une erreur lors de la trans-

mission téléphonique un 

de téléphone de l'HOtel 

faux numéro 

était 

dans la lettre de convocation 

indiqué 

du 

14 janvier. Le numéro juste est 

270 81 00. 

Mit freundlichen Grüaen 

Amicalement 

c 1nnn D~ .... ~II .. _ 
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Liebe Freunde, 

im Namen von Herm Prasidenten von HASSEL 
laden wir Sie ein zu einer Sitzung des 
Politischen Bureaus, die stattfinden wird am 
( 
~!~~!~g~_1~_f~Q~~!_12ZZ~_1~~QQ_~ 
Mi ttwoch 2. Februar 1977 9.00 Uhr ________ i ____________ ____ ~ _________ _ 

Ende der Sitzung gegen 17.30 Uhr. 

Bruxelles, 14 / 1 / 1977 

Olers amis, 

au nom de M. le Prêsident von HASSEL nous 
vous invitons d'assister ~ une rêunion du 
Bureau politique qui aura lieu les 

mardi 1 er février 1977 15.00 heures 
_____ i ____________________ ~ ____________ _ 

mercredi 2 février 1977 9.00 heures _ ____ ___ i _________________ i ____________ _ 

fin de la rêunion vers 17.30 heures. 

Madrid Hôtel MELIA CASTILLA Calle Capitan Haj'a 43, Tél. 270 ':81 00 ______ L ___________________ A _____ J _____________________ --------------------

Der Entwurf der Tagesordnung ist beigefügt . 
AuBerdem finden Sie eine Mitteilung über von 
der Spanischen Equipe vorgesehene Veranstal
tungen. 

Da das Europaische Par lament erst gestem 
(13. Januar) beschlossen hat, der CD-Fraktion 

,für die Sitzung in Madrid die notwendigen 
Dienste zur Verfügung zu stellen, konnte die 
Einladung nicht früher erfolgen. 
( 

Wir bitten Sie, die beiliegende Zimmerreser
vierung urngehend d ire k t an das Hotel 
MEL lA CASTlLLA zu senden, in dem aIle Teil
nehrner an der Sitzung untergebracht werden 
konnen. 

Herr Prasident von HASSEL weist noch einrnal 
mit Nachdruck darauf hin, d~ der Erfolg 
dieser Sitzung'ganz und gar von der Teilnahrne 
unserer FUhrungspersonlichkeiten und einer 
reprasentativen Besetzung des Politischen 
Bureaus abhangt. 

Mit freundlichen GrUnen 
Der stellv. Generalsekretar 
Le Secrétaire général adjoint 

~I!I\~ 
( Dr. Heinrich BOx ) 

Le projet de l'ordre du jour est ajouté. 
Egalement vous trouvez une communication 
concernant les manifestations prêvues par 
l'Equipe espagnole. 

Ce n'est qu' hier (13 janvier) que le Par
lement européen a dêcidé de procurer au 
Groupe D.C. les services nêcessaires pour la 
réunion ~ Madrid; c'est pourquoi la lettre 
de convocation ne pouvait être envoyée plus 
tOto 

Nous vous prions d'envoyer la fiche de 
réservation d ire c t e men t ~ 
l'HOtel MELlA CASTlLLA dans les plus brefs 
délais; tous les participants peuvent loger 
~ cet HOtel. 

M. le Président von HASSEL affirme de nou
veau que le succês de cette rêunion dépend 
entiêrement de la présence des leaders de 
nos partis membres et d'une participation 
représentative. 

Amicalement 
Der stellv. Generalsekretar 
Le Secrétaire général adjoint 

(Dr. Karl Josef Hahn ) 
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Madrid , 1 - 2 / 2 / 1977 
Pal a i s des Congrès 

( 

ENTWURF DER TAGESORDNU NG 

1) Annahme des Entwurfs der Tag es ordnung 
ordnung 

2) Die Situation ln Spanien 

3) Die Situation in Portugal 

4) Die Verletzung der Mensc henrechte 
in Osteuropa 

5) Die Lage in Slideuropa und i m 
Mittelmeerbecken 

( 
(Berichterstat t er: Herr van 
Je lgischer Au~enmin i ster) 

6) Bericht der EUJCD 

7) Versc hiedenes . 

Der Generalsekretar 

ELSLANDE , 

Arna ldo FORLANI 

Punkt 5 der Tagesordnung wird am 
2. Februar, vormittags behande l t . 

PROJET DE L'ORDRE DU JOUR 

1) Adoption du projet de l'ordre 
du jour 

2) La situation en Espagne 

3) La situation au Portugal 

4) Les violations des droits de 
l'homme en Europe de l'est 

5) La situation en Europe du sud 
et dans le Bassin mêditerranêen 
(Rapporteur: M. van ELSLANDE, 
Ministre des Affaires êtrangêre s 
de la Belgique) 

6) Rapport de l'UEJDC 

7) Divers . 

Le Secrêtaire gênêral 

Le point 5 de l'ordre du jour s era 
trattê dans la matinêe du 2 f êvri er. 
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===================================== 

W 1 C H T 1 G E MIT TEl L U N G 
===================================== 

Die Spanische Equipe ladt aIle Teilnehmer an der Sitzung des Politischen 

Bureaus xu zwei 6ffentlichen Veranstaltungen ein: 

1:!9~·!i!g~_~1~_.;[i!!}~i!!:_1~ZZ~_i!!?!è!}~~, Palais des Congrês (400 Platze) 

~!!è!}~!i!g~_l~_E!è!?!:~i!!:_ZZ~_i!!?!è~~~, Palais des Congrês (2.000 Platze) 

Die Equipe würde sich sehr freuen, wenn m6glichst viele Mitglieder des 
Bureaus an diesen l>lanifestationen teilnehmen wollten. 

Für die Betreuung der Teilnehmer, z.B . für den Transport vom Flughafen 

zum Hotel, steht im Madrider Büro der Equipe Herr CEIZAGUIRRE zur Ver

fügung (Têl. 226 13 21). 

,. =============================================== 
C 0 M MUN 1 C A T ION 1 M P 0 R TAN T E 
=========================================== 

L'Equipe espagnole invite tous les participants â la rêunion du Bureau 
politique â assister â deux manifestations publiques: 

. ~~~~!~_~Lii!!}Y!!èLl~ZZ~_~Q!!:~!è, Palais des Congrès, (400 places) 

1:!i!!:~!~_1~!:_f~Y!:!!è!: __ ZZ~_~9!!:~~, Palais des Congrès, (2.000 places) 

L'Equipe serait trêsheureuse si le plus grand nombre des membres du 

Bureau pourrait assister â ces manifestations. 

L'assistance pour les participants, p.e. concernant le transport de 

l'aêroport â l'Hôtel, sera assurêe par M. CEIZAGUIRRE du Secrêtariat 
de l'Equipe â Madrid (Têl. 226 13 21). 
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PARLEMt:NT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

- Secrétariat -

U. E.D.C. 

PROCES- VERBAL 

DE LA REUNION DU BUREAU POLITIQUE 

MADRID - 1er - 2 février 1977 

M. VON HASSEL ouvre la séance à 15 h 30 en prononçant des mots de 
soutien ~ l'Equipe espagnole de l ' UEDC et présente les personnalités 
participant à cette importante réunion du Bureau politique à Madrid. 

Après avoir donné lecture de l ' ordre du jour et de la composition 
de la délégation invitée à l ' audience royale, le Président indique que 
.l0. cadre européen existant doit encore trouver son contenant . Retra 
ç,lnl ) 'orieine des racines européennes , il met en évidence la cris e 
- e~B(!rlliellemerlt spirituelle- qu'endure l ' Europe. Cette Europe 
-lioulien·e-t-il- jouircJ bientôt de l ' apport de l'I:spagne, qui va, 
pJ'f)cr'essivement, vel'S la d~mocratie que le peuple espagnol désire. 
Il réaffirrne enfin tout son soutien ~ l ' Equipe espagnole et donne la 
parole à M. CANELLAS sur le point deux de l ' ordre du jour, concernant 
la situation en Lspagne . 

Point 2 : la situation en Espagne 

M. CANELLAS indique tout d'abord sa satisfaction et sa joie de voir le 
Bureau polltique réuni à Madrid , ce qui marque une étape historique 
de l'évolution espagnole vers la démocratie . Indiquant que l ' Equipe 
a entamé le dialogue avec le gouvernement, il signale que cette marche 
vers la démocratie s'accomplira malgré les difficultés de l'heure. 
La période nouvelle, qui est riche d ' expoir, est aujourd'hui amorcée . 
Deux éléments positifs l'indiquent: la sérénité et la volonté du 
gouvernement dans le désir de la construction de la démocratie d'une 
part et d'autre part, que celle-ci ait trouvé un soutien auprès de 
toutes les forces démocratiques espagnoles qui n'a pas été entamé 
par les attentats récents. 
LI ora leur met 1,1 accent sur les élections à venir ains i Que sur la 
nécessité d'obtenir l'amnistie, allant du début de la guer·re civile 
jusqu ' au retour ~ une réelle démocratie . Il indique en outre que 
toutes les forces politiques doivent avoir accès à la participation 
électorale et que les rencontres avec le gouvernement qui touchent 
à leur fin, donne cette garantie. 
En ce qui concerne le mode électoral, un accord avec le gouvernement 
est en bonne voie et la neutralité du gouvernement semble pouvoir 
être garantie. 



( 

Evoquant les nombreux thèmes qui font l'objet de négociations avec 
le gouvernement, il souligne que la Démocratie Chrétienne devra se 
présenter comme une force propre . Il faut que la Démocratie 
Chrétienne se dégage comme une grande force de ses élections ; ceci 
exige qu(elle soit anti-franquiste au départ et qu'elle puisse réagir 
à toutes les propositions nouvelles du gouvernement. 
Il existe actuellement une commission électorale regroupant les six 
partis qui conservent leur indépendance, mais qui sont profondément 
soudés. L'Equipe espère et veut qu ' une image unique de la Démocratie 
Chrétienne se présente à la population. A~nsi d'autres forces 
politiques seront appelées à faire l ' union. Le Parti de De Miranda 
qui a collaboré avec l'Equipe' s'est joint, sans en informer ses 
partenaires, au Centre Démocratique. 
L ' Equipe ayant été un élément prépondérant dans le combat en faveur de 
la démocratie, demande que la volonté de construire une démocratie 
pluraliste , en tenant compte de tous les particular,ismes 'cempesant 
l'Etat expagnol, soit une condition fondamentale' à la participation 
à la Démocratie Chrétienne. 
Insistant sur le fait que l'Equipe en premier a prouvé sa volonté 
démocratique vers le fiédéralisme, M. CANELLAS met en évidence la 
richesse que possède la force démocrate-chrétienne en Espagne pour 
l'avenir. 

11adarne >JALZ, M11. DA COSTA, MORO, KRUISINGA, KOHLHANS, LANNER , RUMOR, 
LOCKER; IîËSHARETS, DE MARCO~SSI1AN , SCHUIJT ,nterviennent et posent 
des questlons sur le rapport sur la situatlon en Espagne. 

M. CANELLAS, après avoir remercié l'attitude de soutien exprimé par 
tous les membres présents, donne les réponses aux questions posées . 
- le modèle d ' Etat fédéral de l'Equipe est celui de la R.F.A. ; 
- l'amnistie doit aller du 18/7/36 jusqu ' au retour à la souveraineté 

du peuple ; 
- le gouvernement n'interviendra pas pour interdire la participation 

du Parti communiste aux élections ; seul le pouvoir judiciaire 
pourrait intervenir à ce titre; 

- la collaboration avec les forces démocratiques est possible, à 
condition que les alliances des Partis concernés ne soient pas 
contraire aux intérêts de l'Equipe; 

- la coopération avec d'autres groupes ne devrait en aucun cas ternir 
l ' image démocrate chrétienne et ne pourrait être envisagée qu ' avec 
des forces réellement démocratiques.; 

- les sondages,dont il est fait état, ont été établis par des 
instituts indépendants qui prévoient 20 à 25 % des voix en faveur 
de l'Equipe; 

- le gouvernement SUAREZ n'a pas pris les mesures nécessaires Dour 
freiner le chômage et l'inflation; le gouvernement a demand~, 
qu'après les élections, se tiennent des négociations pour tracer 
les lignes de la lutte contre le chômage et l'inflation qui ne 
pourra être entreprise effectivement que par un gouvernement fort, 
sorti des urnes ; 
il n'y a pas de syndicat propre à la Démocratie Chrétienne même 
s'il existe des membres démocrates-chrétiens dans le cadre de 
l ' Union Syndicale; 

- les mass media : la télévision dépend du gouvernement, mais 
devrait pouvoir accueillir les forces politiques au cours de la 
campagne électorale. 

Point 3 : la situation au Portugal 

M. DO AMARAL résume la situation au Portugal en disant qu'elle est 
normale , malS préoccupante. D'une part, la révolution étant terminée, 
le Président de la République semble avoir la situation en main, 
d'autre part , la situation économique est profondément préoccupante . 

2 
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Un doute est rnainLenu par le fdit qe l'évelllualité dE! J'ùdhéBl(111 
du POI't ugal aux Communaut€s européennes. 
A ce titre , le gouvernement qui est minoritaire, ne peut être 
eff i cace, lié qu ' il est à la recherche de solutions ponctuelles. 

Les dangers principaux sont : 
- la menace communiste qui peste importante (surtout sur le plan 

syndical) 
- l ' impuissance gouvernementale 
- l'impatience de l'armée 
- une menace d ' extrême-d~oite) le pays et l'opinion glissant vers 

la droite. 

Les perspectives pour le futur : 
Nécessité d ' une aide extérieure -par des prêts, une assistance 
technique et une solidarité politique. A ce titre, l'adhésion 
au Marché Commun est fondamentale ; si cette dernière , peut susciter 
des doutes sur le plan économique, elle est absolument nécessaire 
sur le plan politique. 

- Nécessité d'un renforcement de la force gouvernementale, le gouver
nement de coalition ne semblant pas possible, l'on peut envisager 
une chute du gouvernement allant vers un gouvernement davantage 
présidentiel, ou la coopération par le biais de l'union parlemen
taire; le CDS n'est en rien en faveur de la solution de la chute 
du gouvernement. 
Sur le plan électoral, le CDS poursuit sa progression . Ainsi, 
aux derni~res 61ections municipales, le pourcentage de voix a 
auement€ d ' 1 % et le nombre de conseillers municipaux s ' él~ve 
à plus de 6 000 (le Parti commun i ste ne poss ède que 3 000 mandats 
municipaux) . 

M. VON HASSEL remercie M. DO AMARAL pour son exposé et le félicite 
pour l ' êvolution au Portugal. Il propose qu'au niveau national 
des partis membres de l ' UEDC suivent la question de l'aide au 
Portugal de très près . 

Suite à une intervention de M. SCHUIJT, l ' adoption d'une résolution 
sur le Portugal est remise au lendemain apr~s réunion d'un comité 
de rédaction ad hoc. 

Suite à des propositions de modifications de M. LOCKER, M. CANELLAS, 
M. DA COSTA, M. Gil ROBLES, M. VEDOVATO, la résolution sur l ' Espagne 
est adoptée (voir annexe 1). 

Le Pl'ésident propose de reprendre les travaux, le lendemain à 
g h. ct suspend la t'éunion à 18 h. 

M. VON HASSEL ouvre la séance à 9 h 30 en félicitant l'Equipe 
espagnole pour l'importance et la réussite de la manifestation 
qu ' elle a organisée, le soir du 1er février . 

Après présentation du programme de la journée, la séance reprend 
sous la présidence de M. MARTENS avec la discussion sur la 
situation au Portugal . Le Prés~dent du CDS donne les informations 
suivantes : 
- Possibilité d ' une reprise de la droite: il n'est pas identifiable 

avec une catégorie socio-professionnelle . Il s ' agit d 'un courant 
diffus dans l ' opinion publique mais représente essentiellement 
les classes moyennes et une partie d'électeurs socialistes déçus 
par l'évolution du processus révolutionnaire et démocratique 

- concernant le syndicalisme, il existe une centrale syndicale 
unique contrôlée par le PCP, une initiative vers la création d'une 
2 ~me centrale existe, mais n'est pas encore réalisée . 
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Europe. La PCP est opposé à l'adhésien à la Communauté, de même 
qu'il avait ~t~ opposé i l'adh~sion au Conseil de l'Europe. 

A la fin de la discussion, la résolution qui figure en annexe est 
approuvé e. 

P~int l~ : Violations des Droits de l'Homme en Europe de l ' Est 

M. KOOIJMANS pr6sente la question. Faisant état de la situation actue lle 
en URSS, en Pologne) en RDA et en Tchécoslovaquie, il replace l'en
semble de ces violations des Droits de l'Homme dans le contexte de 
la détente. L'importance fondame ntale dans le cadre de la détente est 
à attribue r à la troisième corbe ille de l'acte final de la Conférence 
d 'Helsinki . Il démontre que l ' acte final c'est en quelque sorte 
retourné contre ses in.itiateurs. Du côté de l'Est, les voeux de main 
tenir une structure permanente ont ét~ abandonnés. 

L'orateur propose les conclusions suivantes : 
- il faut insiste r sur l ' importance que l'on accorde à la détente; 
- il faut faire comprendre que la détente est un principe universel 

qu i porte sur tous les éléments ; 
- il faut signaler les cas de violation des Droits de 1 'Homme en 

rappelant les principes moraux définis par Helsinki ; 
- il faut mettre en évidence les manquements des pays de l ' Est , mais 

cela ne devrait pas être l'objet seul de Belgrade; 
- il faut donc Doursuivre dans le sens de Helsinki et s'inspirer de 

certains considérations tactiques. 

Point 5 : situation en Méditerranée 

M. VAN ELSLANDE présente la question. En répartissant la l'1éditerranée 
en un flanc Nord et en un flanc Sud, il présente la situation inté 
rieure de certains pays et fait notamment état de la situation épineuse 
en Turqu i e, du changement possible en Yougoslavie, de la force 
euro-communiste en Italie et en France. 

Il présente , en une seconde partie, les pays du sud méditerranéen . 
Evoquant la situation g~ave au Proche- Orient , il fait part de son 
optimisme quant à la possibilité de parvenir à une conciliation. 
En EgypteJet en Syrie, les modérés semblent disposés à négocier 
avec Israel face aux nouvelles élections qui pourra présenter des 
forces prêtes à négocier. Mais cette situation reste précaire du 
fait notamment de la situation intérieure dans les pays concernés . 
L'orateur souligne certains appects particulièrement importants: 
le rôle de l ' Otan, les flottes USA et URSS, le dialogue euro
arabe et le dialogue Nord-Sud pour la politique méditerranéenne. 

M. RUSSO rappelle tout d'abord les positions déjà affirmées par les 
Dém~es-Chrétiel1s au cours de réunions précédentes. 
Il présente la situation comme suit,(en Méditerranée) 
- point de rencontre des rapports Est-Ouest et Nord-Sud ; 
- risque de voir la stabilisation en Europe du Centre entraîner 

le conflit vers le Bassin méditerranéen ; 
- intérêt croissant des grandes puissances pour la Méaiterranée 
- les conflits et les tensions en cours dans les pays riverains 
- le risque d ' augmentation des crises économiques; 
- les éventuelles situations d 1 instabilité politique, 
- Méditerranée, centre de la politique de discussion des deux 

super-puissances. 
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M. RUSSO indique les impératifs 
- la-prèsence politique de l'Europe. Il faut passer de la phase 

de concertation à une politique étrangère commune. Cette politique 
doit se concevoir en collaboration avec les Etats-Unis ; 
il faût suivre avec intérêt le Dialogue euro-arabe en ne présen
tant pas aux propositiens arabes une fin de non-recevoir ; 

- il faut rester vigilant pour que la neutralité de la Yougoslavie 
soit maintenue dans le moment de l'après-titisme; 

- parvenir à des solutions concrètes ~à Chypre et au Proche-Orient 
par le biais d ' initiatives européennes. 

- il faut que la solidarité avec les forces démocratiques de Grèce, 
du Portugal et d ' Espagne soit maintenue en permanence. 
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Genf / Gen~ve. 3 - 4 / 5 / 1977 
HOtel La Mêditerrannêe 

( 
ENTWURF DER TAGESORDNUNG 

1) Annahme des Entwurfs der Tagesordnung 

2) Bericht des Prasidenten 

3) Bericht zur politischen Situation 
(Berichterstatter: ein Vertreter der 
Schweizer Partei) 

4) Bericht der EUJCD 
5) Budget 1977 

6) Die Konferenz von Belgrad und die 
Menschenrechte 
(Berichterstatter: Herr KOOYr4ANS) 

7) Landerberichte: 
( - Italien 

- Belgien 
- Niederlande 
- Spanien 

8) Die Aktivitaten der kommunistischen 
Parteien in Westeuropa 
(Berichterstatter: Herr BERNASSOLA) 

9) Verschiedenes 

Der Generalsekretar 

Arnaldo 

PROJET DE L'ORDRE DU JOUR 

1) Adoption du projet de l'ordre du jour 

2) Rapport du Prêsident 

3) Rapport sur la situation politique 
(Rapporteur: un reprêsentant du 
Parti suisse) 

4) Rapport de l'UEJDC 
5) Budget 1977 

6) La Conférence de Belgrade et les 
Droits de l'homme 
(Rapporteur: M. KOOYMANS) 

7) Rapports sur la situation: 
- en Italie 
- en Belgique 
- aux Pays-Bas 
- en Espagne 

8) Les activités des partis communistes 
en Europe de l'ouest 
(Rapporteur: M. BERNASSOLA) 

9) Divers . 

Le Secrétaire général 

FORLANI 
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Liebe FrelUlde, 

( Namen von Herm Prasidenten von HASSEL 
laden wir Sie ein zu einer Sitzung des 
Poli tischen Bureaus, die stattfinden wird am 

g!~~!~g~_~~_~!_l~ZZ~_l~~QQ_~! 

Mittwoch 4. Mai 1977 9.00 Uhr 
--------~-------- ----~----------
Ende der SitZlUlg gegen 12.30 Uhr 

HERR PRASIDENT VON HASSEL LADT DIE 
MITGLIEDER DES EXEKUTIVKOMITEES ZU 
EINEM ARBEITSESSEN El N, DAS STATT
FINDEN WIRD AM 

MONTAG, 2. MAI 1977, 20.00 UHR 
( M HOTEL LA MËDITERRANNËE. 

Herr von HASSEL ware Ihnen dankbar, wenn mog
lichst aIle Mitglieder an den Sitzungen teil
nehmen konnten lUld so eine reprasentative Be
setzung des Politischen Bureaus erreicht würde. 

Mi t freundlichen Grül3en 
Der stellv. Generalsekretar 
Le Secrêtaire général adjoint 

Jh1M~'~ 
( Dr. Heinrich BOx ) 

Bruxelles, 19 / 4 / 1977 

Chers Amis, 

au nom de M. le Prêsident von HASSEL nous 
vous invitons ~ assister ~ lUle rêunion du 
Bureau politique qui aura lieu les 

mardi 3 mai 1977 15.00 heures 
-----~---------------~-------------
mercredi 4 mai 1977 9.00 heures 
--------~------------~-------------
fin de la rêunion vers 12.30 heures 

M. LE PRËSIDENT VON HASSEL INVITE 
LES MEMBRES DU COMITË EXËCUTIF 
A ASSISTER A UN DrNER DE TRAVAIL 
QUI AURA LIEU LE 

LUNDI, 2 MAI 1977, 20.00 HEURES 
A L'HÔTEL LA MËDITERRANNËE. 

M. von HASSEL vous serait obligê si tous 
les membres pourraient assister aux 
rêunions et ainsi garantir lUle partici
pation reprêsentative. 

Amicalement 
Der stellv. Generalsekretar 
Le Secrétaire gênêral adjoint 

(Dr. Karl Josef Hahn ) 

Mitglieder des ExekUtivkomitees / Membres du Comitê exécutif: 
1+1. von Hassel, Rumor, Colin, Lanner, Kruisinga, Tindemans, Forlani, Hahn, BOx, Bertrand, 
Lücker, Wissmann, Katzer, Bettamio, Mme. Falcucci, M. Müller. 
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Der Exekutivsekretar 

Bruxelles, 29 / 3 / 1977 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Herr Prasident von HASSEL hat mich 
~eten, Ihnen mitzuteilen, daB die 

nachste Sitzung des Politischen 
Bureaus stattfinden wird am 

~!~~~!êg~ _ ~~_~ê!_12ZZ~_1~~QQ_YhE 

~!!!~QSh~_1~_~ê!_12ZZ~ __ 2~QQ_YhE 
Ende der Sitzung gegen 12.30 Uhr 

G E N F / 

Ar~ MONT AG, 2. ~lA 1 1977, 20.00 UHR, 

FINDET lM GLEICHEN HOTEL EINE 

( ITZUNG DES EXEKUTIVKOMITEES 

DER EUCD STATT. 

Die endgültige Einladung und die 
Tagesordnung werden Ihnen rechtzei
tig zugestellt werden. 
Ich bitte Sie, die beigefügten For
mulare moglichst umgehend an die ent
sprechenden Anschriften zu senden. 

Herr Prasident von HASSEL ware Ihnen 
dankbar, wenn moglichst aIle Mitglie
der an der Sitzung teilnehmen konnten 
und so eine reprasentative Besetzung 
des Bureaus erreicht würde. 

Mesdames, Messieurs, 

M. le Président von HASSEL m'a chargé 
de vous communiquer que la prochaine 
réunion du Bureau politique aura 
lieu les 

mardi 3 mai 1977 15.00 heures 
-----~--------------~-------------
mercredi 4 mai 1977 9.00 heures 
--------~-----------~-------------
fin de la réunion vers 12.30 heures 

G E N EVE 

LE LUNDI, 2 MAI 1977, 20.00 HEURES, 

LE COMITÉ EXÉCUTIF DE L'UEnC SE 

RÉUNIRA AU MËME HÔTEL. 

La lettre de convocation définitive 
et l'ordre du jour vous seront 
transmis â temps. 
Je vous prie d'envoyer les formu
laires ajoutés aux déstinateurs 
respectifs dans les meilleurs délais. 

M. le Président von HASSEL vous 
serait obligé si tous les membres 
pourraient assister â la réunion et 
ainsi garantir une participation 
représentative. 

Mit freundlichen GrüBen Amicalement 

~Ar. 
(Josef M ü 1-1 e r ) 
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T age sor d n u n g 

1. Annahme des Ent1vurfs der Tagesordnung 

2. Bericht des Prasidenten 

3. Bericht zu politischen :'Situation (Berichterstatter: Herr FAGAGNINI) 

4. Bericht der EUJCD 

5. Budget 1977 

6. Die Konferenz von Belgrad und die Menschenrechte (Berichterstatter: Herr KOOYMANS: 

7. Landerberichte: 

Italien 
Belgien 
Niederlande 
Spanien 

8. Die Aktivitaten der kornmunistischen Parteien in Westeuropa 
(Berichterstatter: Herr BERNASSOLA) 

9. Verschiedenes . 

T e i 1 n e h mer 

Belgien: 
Deutschland: 
Italien: 
Malta: 
Niederlande: 
Osterreich: 
Portugal: 
Spanien: 
Schweiz: 
Frankreich: 
CD-Fraktion im EP: 
U.C.D.F. 
E.U.J.C. D. 
CD-Fraktion im E-Rat: 

Gaste: 
Sekretariat: 

angenornmene Resolutionen: 
- zur Situation in Chile 

MM. von Hassel 
RUMOR 
KRUISINGA 
BOX 
HAHN 

entschuldigt 
Herr TANDLER 

Prasident 
Ehrenprasident 
Vizeprasident 
Stellvertretender Generalsekretar 
Stellvertretender Generalsekretar 

die Herren BERNASSOLA, BERSANI, GRANELLI, STORCHI 
Herr TABONE 
die Herren DE BOER, DE KOK, KLEISTERLEE, SCHMELZER, VERGEER 
die Herren FIEDLER, KOHLMAIER 
Herr COUTINHO 
die Herren CANELLAS, GIL ROBLES jun. 
die Herren FAGAGNINI, WYER 
die Herren FOSSET, MALLET 
die Herren BERTRAND, LüCKER 
Frau EGGER, Frau FERA, Frau LARCHER 
die Herren KOUTZINE, MICHEL 
Herr VEOOVATO 

Herr KOOYMANS 
die Herren FREI, DE BROUWER, BETTAMIO, MüLLER 

- zur Konferenz von Belgrad 
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4. Ausführung über die Bedeutung, die die schweizerische 

CD-Partei (Christ~ichdemokratische Volkspartei der 

Schweiz) für das eigene Land hat. Sie hat dazu bei

getragen, der Schweiz praktisch einen Modellcharakter 

für Europ,; zu geben. Es gibt keine Inflation, Arbeits 

friede regiert, die Demokratie i st gefestigt, das 

Staats- und NationalbewuBtsein ist intakt, und das 

alles tro·tz des Zusarr.menlebens von Bürgern , die durch 

ihre Sprache verschieden sind und in Bindungen zu den 

Vëlke rn stehe n, von den en die Sprache , die sie spre-

chen gestaltet wurde . 

0-53 00 Bonn, Fri ed rich-Ebert-A llee 7 3-7 5, Konra d-Adenauer-Haus, T e l. 
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5 . Das Politische Bureau kommt zusarrunen in e~ner Zei·t 

krisenhafter Erscheinungen, von Um'"andlungen, dere n 

Ende ni c ht abzusehen ist, an denen sich aber die 

christliche Demokrat i e mit Nachdruck zu beteiligen hat, 

um ihnen e ine Richtung zu geben, die den Vorstellungen , 

den Grundanschauungen der christlichen Demokratie ent

sprechen. 

6. Als erste wichtige Tatsache i st hervo.r zuheben, daB es 

e ine neue Administration in .'den USA gibt , mit einem 

Prasidenten, der unübersehbare und unüberhorbare Ak

z ente setz t, dessen Profil allerdings noch nicht ganz 

deutlich is ·t. Seine lVirkung schwankt bei den Betrof

fenen z\visch en Irritation und Zustimmung. 

Das Bemerken swerteste, v/as als ers tes ins Auge fiel, 

ist, daB Carter d i e r-lenschenr echte a u s unverb indli

cher Rhe·torik in die Zielsetzung des machtigsten 

Staates d i eser Erde eingebracht hat. Er hat damit die 

Moral . ;:Lede r in die Poli tik eingeführt und die Zustim

mung der amerikanischen Nation gefunden, sie g l e ichsam 

aus d er Unsicherhei t von Ii/at e rgate befrei t und ihnen 

ein chri s tliches Fundament geboten. Seine Antriebe und 

MaBstabe s ind frag los "christlic h", ab e r Carter macht 

k e i ne christliche Politik - die es verbindlich nicht 

gibt. Aber er macht Politik aus christlicher Ve rantwor

tung . Dabei ist e r kein Parsifal, kein Tra umer oder 

réiner Tor; er irritiert z\-/ar die Sm-ljets mit seiner 

Betonu n g der t1ens chenrechte , weil er d en Ve rsuch un

ternimmt, diese Menschenrechte als Grund rechte, unbe 

schrankt durch Nationalita t o der Souveranitat des Staa

tes anzuwenden, aber setzt dabei zugle ich die Politik 

der Verstandigung über die die Staaten berührenden Pro

bleme fort. 

7. Diese Haltung ist weitgehend mit de r der EUCD identisch . 

Sie würde unglaubwürdig, besonders auch dia "~ Parteien, 

dieifl.egierungsverantwortung stehe n, wenn d i e Polit ik 

von der Moral getrennt ware . Es gibt keine Entspannung, 

solange die Henschenrechte v er l etz t ./erden. Zuletzt hat 

- 3 -
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die EUCD zu diesen Problemen eindeutig und nachdrUck

lich im Februar dieses Jahres in Madrid Stellung ge

nommen. Nunmehr ist es unsere Pflicht, uns auf die 

Konferenz von Belgrad vorzubereiten, ihre Beratungen 

sorgfaltig und kritisch zu beobachten und davor zu 

warnen, daB sich der Wille der Sowjetunion durchsetzt, 

den Korb III zugunsten anderer Fragen, Ylie ylirtschaft

liche Zusammenarbeit u.a.m. zurückzusetzen. Auch müs

sen wir uns vor selbsternannten Realpolitikern hUten, 

die um einer faIs chen Détente willen Rechtsbrüche hin

nehmen. Die Volker haben ein Gefühl fUr die Aufrichtig

keit einer Politik und sind bereit, eine solche zu ho

norieren . Wohl noch nie hat ein amerikanischer Prasi

dent in den ersten 1 00 Tagen seiner Amtszeit eine 50 

starke Zu'stirnmung (über 70 %) seines Volkes gefunden -

und das nicht zu l etzt "legen seiner klaren Haltung. 

Europa s ollte aus seinem falschen Verhalten gegenüber 

Diktaturen gelernt h aben. Das moralische Appeasement 

von 1933-1939 bleibt bei denen, die es l e idvoll erlebt 

haben, unvergessen. 

Hier sehe ich die groBe Aufgabe der EUCD , das Gewissen 

für Gerechtigkeit zu scharfen, für die Freiheit uner

müdlich einzutreten. 

Eine andere Aufgabe e rgibt sich aus der Enhlicklung der 

Gemeinschaft. 

8. Die vorgesehenen Direktwahlen in der EG bedeuten einen 

bemerkenswerten Einschnitt in der Geschichte der Ge

meinschaft, aber auch Europas. Wenn sie überhaupt einen 

Sinn haben sollen, dann müssen sie zu einem engeren Zu

sammenschluB der Staaten, gemeiniglich Integration ge

nannt, auf \vichtigsten Gebieten führen. In dem l'1aJ3e 

dieser Entvlick lung stellen sich Probleme für diejeni

gen Staaten , die der Gerneinschaft noch nicht angehoren 

ode r auf Grund ihrer internationalen Stellung nicht 

angehoren "lerden. Premierminister Tindemans hat in sei

nem groBen Bericht über Europa sehr nachdrücklich auf 

die Problematik und auf die Verpflichtung der Hitglie

der in der EG hinge\'liesen, die In1:eressen und Anliegen 

dieser Staaten i m freü en Europa gebührend Zl' berücks.ich-
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Da die Staaten im freien Europa heute - . zum ersten Male 

seit Jahrzehnten - alle demokratisehregiert werden, 

hoffentlieh bald aueh unter dem Sehutze einer demokra

tisehen Verfassung, stellen sieh den Parteien, als 

Teilhaber, Gestal ter und Trager des Volks'tlillens ,ahn

liche Aufgaben ,vie den Staaten: eine neue Spaltung Euro

pas zu vermeiden oder zu verhindern. 

9. Die demokratisehen Parteien in den ~1i tglieds landern haben 

sehr sehnell das Gebot der Stunde begriffen, sieh inter

national im Rahmen der Gemeinsehaft organisiert - wir 

aIs Europaisehe Volkspartei; die SozialistenjSozialdemo

kraten als Bund, die Liberalen a Is eine F6deration. 

Diesen drei Organisationen ste lIt sieh das Problem der 

Beziehungeh zu den drauBenstehenden Parteien. Die Sozia

listisehe Internationale tut sieh da offensiehtlich am 

leichtesten. Das liegt in e inem gewissen Umfange daran, 

daB sie in allen Staaten Europas vertreten ist und die 

Niehüni tglieder der EG dadureh ein viel bedeutenderes 

Ge",ieht erha l ten këinnen a l s es bei den Christdemokraten 

der Fall ist. Auch hat sie eine lange Tradition interna

tionalen Zusammenhaltes, die der ehristliehen Demokratie 

fehlt. Hir haben keine Partner in Skandinavien, noeh in 

Grieehenland oder der Türkei. Mit dem Gedanken der ehrist

demokra tisehen Identitat ist das gestellte Problem nieht 

zu 16sen. lm übrigen ist diese weniger eine Realitat als 

ein immer ",ieder anzustrebendes Ziel - um mit Faust zu 

spreehen - " ein immenvahrendes Bemühen". In der EG 

"Tird Poli tik gemaeht, deren l'lirkung sieh nieht auf die 

EG besehrankt, sondern unmittelbar die Situation der 

Staaten im freien Europa berühren. 

Eingedenk dieser Tatsaehen sind wir aufgefordert, die 

Beziehungen der E V P zur Eue D zu überdenken. Auch 

kann man nieht davon ausgehen, daB die ideologisehe 

Gemeinsamkeit ohne politische Zusammenarbeit ais Klam

mer ausreieht. SehlieBlieh sind wir in erster Linie 

politisehe Parteien mit einem politisehen Auftrag , im 

- 5 -
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übrigen so vielgestaltig wie keine andere Gruppierung, 

etwa d,ie sozialistische oder liberal e . Das Entstehen 

und Werden der christlichen Parteien ist verschieden; 

unsere Entwicklung ist nicht abgeschlossen. Unsere 

Grundlage ist naturrechtlich und personal, laBt daher 

eine weitere Entwicklung und Vielfalt zu aIs etwa bei 

den Marxisten, die dogmatisch gebunden sind. Hieraus 

erklart sich auch, daB chr±stdemokratische Parteien 

in verschiedenen Landern sehr unterschiedliche Bünd

nisse eingehen konnen. Hier gibt ' es keine Orthodoxie, 

ebensowenig wie eine Rechtglaubigkeit. Es gibt kein 

politisches Evangelium, sondern nur ein christliches. 

Und aus ihm las sen sich viele politische Verhaltens

weisen ableiten. Für die Europaische Volkspartei, ihre 

Beziehungen zu anderen politischen Gruppierungen, er-, 
geben sich neue Aufgaben, die im Geiste der Toleranz 

und im Hinblick auf unsere gemeinsamen Grundwerte und 

Ziele zu E isen sind. Damit wird sich die EU CD , aIs wn

fassende Organisation und die EVP auf ihrem besonderen 

Gebiete zu beschaftigen haben. 

10. In der EG, aber auch im freien Europa insgesamt, stellt 

sich mit immer groBerem Nachdruck die Frage der Bezie

hungen der christdemokratischen Parteien zu den Kommu

nisten. Ich hoffe, wir stimmen aIle darüber überein, da B 

im Gebiet des \'larschauer Paktes die Sowj etunion den \~ 

Marxismus aIs Instrument benutzt, in einer Hischung von 

Imperialismus und antipersonalem Sozialismus das System 

einer lückenlosen Diktatur zu errichten. Dabei werden 

Volker, Volkerschaften und Einezlne unterdrückt. Inso

viei t sollte es hier keine Probleme der Abgrenzung ge 

ben, sie kann nur total sein. Das gilt au ch für aIle 

Instrumente, die das diktatorische System gegen die 

Demokratie - sei es die "COU" in der DOR, die PAX- Be

\vegung in Polen, die Vielzahl von Friedenskomi tees 

und ahnlichen Einrichtungen geschaffen hat; _ 

- 6 -



c 

( 

} 
Il. Problematiseh ist der sogenannte Eurokommunismus. 

. ! 

Unsere italienisehen Freunde wissen davon ein Lied 

zu singen. Die Abrenzung vlird dann 'Sehwierig , wenn 

die politisehe Lage in einem Lande zur Kooperation 

mit den Kommunisten drangt oder di e italie nisehen 

Vertreter dieser Partei im Europaisehen parlament 

zuverlassiger für die Einigung Europas e i ntreten 

als etwa die Gaul listen bei manehen Gelegenheiten 

oder sieh sonst demokratiseh und autonom geben. 

In Lande rn ',lie die Bundesrepublik, in der es keine 

starken Kommunist i sehen Parteienim e ngeren Sinne 

gibt, zeigt sieh ein Ab'llandern der sozialdemokratischen 

Kraft e zu den Extremen. Für die christliche De mokratie 

und Kr~iEte der Nitte stellt sich dann die Frage naeh 

der Geme'insamkei ,t in der Demokratie, die Abgrenzung 

gegen die Perversion des Sozialen zum antipersonalen 

Sozialistischen . Ieh moehte den Diskussionen nicht 

vorgrei f e n, als Prasident der EDCD, die in unserem 

Bereich zu führen sind. Aber eine Parte i vlie die CDU/ 

CSU, die den Kommunismus im anderen Teile der i'lation 

taglich g l e iehsam am eigenen Leibe er l ebt , den immer 

wieder vo~etragenen Angri ff gegen unsere Demokratie 

und ihre Ordnung abwehren muB, wird gegenüber allen 

Formen d es Kommunismus, au ch dem sogenannten Euro

kommuni smus, von groBter Skepsis sein. Solange enge 

Beziehungen zwisehen der Vormaeht des Kommunismus be

stehen, ble ibt ein gefahrliches MaB an Abhangigkeit, 

droht die Finnlandisierung des freien Europa unter 

dem Druck einer gewaltigen ~Iilitarmacht, auch ohne 

kriegerisehe Verwicklungen. lür werden gemeinsam 

diese Probleme erortern und wie au ch in der Vergan

genheit zu gemeinsamen Anschauungen kommen, die wir 

gemeinsam ve rtreten. 

12. Zum SchluB mochte ich noeh die EUCD und ihre Mitglie

der zu einer vertieften Besinnung auf unsere AuEgabe 

als Partei in der europaischen reprasentativen Demo

kratie aufrufen. In der geschiehtliehe n EntHieklung 

- 7 -
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der letzten hundert Jahre hat die politische Partei, 

aus vielerlei Gründen, die zu untersuchen vlaren , die 

Aufgabe und den Auftrag, als konstitutives Element 

an der demokratischen \üllensbi l dung mitzuwirken , die 

Ansichten und Bedürfnisse der Volker zu artikulieren 

und _zu reprasentieren. Sie exi stiert von dem Plebiszit 

zu i hren Gunsten. 

Aber werden '_vir diesem Auftrag als christdemokrati sche 

Partei e n gerecht? Hir freuen uns alle über das Ergebnis 

der Wahlen in Belgien und beglückwünschen unsere Partei 

en aufs herzlichste. lVir hoffen auf einen Siegder chri st

lichen Demokraten in den Niederlanden. Auch in der Bun

desrepublik scheinen CDU und CSU auf dem Vormarsch. Die 

Meinungsforscher geben ihnen einen Anteil an Stimmen, 

insgesamt, der üb e r 50 % liegt. Und die Prozentzahlen 

steigen bis auf 56 . Wir dürfen aber darüber unsere Au

gen nicht verschlieBen, daB ",eite Kreise weder von der 

christlichen Demokratie, noch von den Parteien überhaupt 

angesprochen ",erden. In der Bundesrepublik artikuliert 

sich der Wille der Bevolkerung auch in Bürgerinitiativen; 

es gibt deren mehr als 10.000 , lose organisiert, spontan 

entstanden, werden sie leicht von radikalen Gruppen un

tenlandert, emotionalisiert und dann berei t, ihre Inter

essen - ",ie im Falle der Atomgegner - i n Formen eines . 

Bür gerkrieges zu vertreten und die Autoritat des Staates 

und seines Gesetzgebers, des Parlamentes, in Frage zu 

stellen. Zugegeben, viele der Bürgerinitiativen sind 

nur allzu berechtigt . Die Parteien haben versaumt, 

volksnah sich der Anliegen de r Bürger anzunehmen , ent

weder aufzuklaren oder mitzuwirken . Ich würde es begrüs

sen, wenn \·Tir uns in der EUCD mit diesem Problem be 

schaftigen vlürden und aus unseren gegensei tigen Erfah

rungen lernen konnten. 

In diesen Bereich gehort auch das Phanomen des Terroris

mus . I n seinen Ursprüngen hat der Terorismus a ls Kritik 

an der Gesellschaft, aIs IVille zur radikalen Umgestal

tung Unterstützung und Anerkennunq von Personlichkeiten 

- 8 -
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des ëffe ntliche n Lebens - Professore n, The ologe n, 

Schrifts~e llern und Parteipolitiker~ g~ funden . Die 

nackte GeVlal t, die vor heimtüchische m ~lord, Ge isel

nahme, Erpre ssung nicht zurückschre ckte, hat viele 

abgestoBen, abe r die Szenerie der Sympathisanten, 

auch wohlmeinende r, bleibt. Was haben wir versaumt? 

Der Terrorismus ist eine internationale Angelegenheit, 

auch in Europa. 

Am Ende me ine r Ausführungen mochte ich anre gen, daB 

wir uns erneut mit der Frage des Christ liche n in der 

Politik bes chaftigen, aber nicht als Se lbstbeschau , 

sondern nach auBe n ge \"landt. 

In d e n Ni e de rlanden und in der Bundesre publik im \~e 

sentlichen s t e llte sich das Problem , \~ie sich das 

Eleme nt des Chri s tlichen, aus zwei sehr v e rschie denen 

Que lle n un d 'l'raè i ti on e n gespei s t, zur Gemeinsamkei t 

des p o litisch e n Wille ns zusammenfinden k a nn. In den 

Niede r lan den i s ·t e i n n e uer Anfang ge macht , über den 

wir un s a Ile aufrich ·tig freuen. In Deutschla nd hat 

die Ze it de r Ve r f olgung der Glaubigen di e Gemeinsam

keit aus de m Le ide n erzeugt . Aber sollten wir nicht 

vom Grunde h e r überprüfen, 'Tarum christdemokratische 

Parteien aus skandinavischen Landern z.B. eine Zu

sammenarbeit mit uns ablehnen, warum es zumindest 

nicht iIh ~1 offenen Bekenntnis christdemokratische ~: 

Parteien in GroBbri tannien, Schweden oder 'Lrland gibt. 

Haben wir den Mut, ganzen Volkern Europas, die aus den 

se l ben geistigen Grundlagen wie ';Tir ihr Leben gestalten, 

eine Politik aus christlicher Verantwortung abzusprechen ? 

Ich hahe eine Reihe von tiefgehenden Fragen gestellt. 

Wir treten in eine neue Periode in der Ge schichte Eur o 

pas ein - das fordert Selbstbesinnung, aber a u ch den 

erneute n und begründeten Wil l en , unseren Te il - wie i n 

der Vergangenheit - als einer, und hoffentlich der 

entsche ide nden politischen Kraft zur ne u e n Lage b e izu

tragen. 
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II. 

Bericht seit Genf 

1. Das zentrale Thema unserer letzten Bureau

Sitzung in Genf war die Vorbereitung auf die 

Folgekonferenz von Helsinki in Belgrad. DamaIs 

legten wir die Linie fest, die wir für Belgrad 

einzunehmen hatten. Die Teilnehmer der Genfer 

Sitzung werden sich an die hervorragende Dar

stellung unseres niederlandischen Kollegen, 

Prof. Koijmanns, erinnern, der zwar Mitglied 

einer von Sozialdemokraten geführten Regierung 

ist, dennoch unseren christlich demokratisch~ 

Standpunkt hervorragend umriB. Dieses Dokument, 

AusfluB seiner Darstellung und unserer 

Diskussionen ist heute sicher allen noch 

gewartig. 
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Wir wollten, daB in Belgrad zwar kein 

bewuBter Konfrontationskurs gesteuert 

wird, daB die Sowjetunion nicht in den 

Anklagezustand versetzt werden sollte, daB 

aber das groBe Anliegen der freien Welt 

mutig zu vertreten sei : 

die Einhaltung des Gebotes der Mens chen

rechte und daB dort, wo! sie verletzt 

würden, immer noch nicht hergestellt seien, 

dieses auch unüberhorbar - nicht polemisch -

auszusprechen sei. 

-8-
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daE die Gemeinschaft g l eichzeitig eine 

kraftige Festigung erfahrt. 

Ich sprach über Frankreich. ~Jir sehen gewiE aIle 

dem Bericht unserer Freunde über die inner-

franzosische Ent,'iicklung entgegen. Ich mochte 

diesem nicht vorgreifen, aber doch zum Aus -

druck bringen, daE ich es für auEerst gefahrlich 

hal te, zu glauben, daB die Spannungen zv,ischen 

Marchais und Mitterand, der offenbar gewordene 

innere RiB noch nicht dazu führen darf, 

daE man di e Gefahr der Vo l ksfront i n Frankreich 

für beseitigt ans i eht. 

man davon ausgehen muE, 

Ich glaube vielmehr, daE 
't,~t--t 

daE um der Eripp~~ des 

Wahlerfolges willen,die Volksfrontpartner neu 

zusammenfinden werden . 

Es bleibt aber zu prüfen , ob nicht durch die 

heutigen Erfolge des Sozialistenführer Mitterand 

er selbst und die i nternat i onal en Sozialisten 
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Es verdient noch einmal hervorgehoben zu werden, da! 

die Vorbereitung für Belgrad innerhalb der 

Christlichen Demokraten eine groBe Geschlossen

heit aufwies und daB wir auBerdem mit den 

Vorbereitungen in den parlamentarischen Gremien 

Europas - Europaisches Parlament, Parlamentarische 

Versammlung des Europarats, Parlamentarische 

Versammlung der Westeuropaischen Union - als 

Christliche Demokraten gegen den Versuch vor allen 

Dingen der Kommunisten und der linken Sozialisten 

erfolgreich vorgingen, die für Belgrad auch die 

freien Staaten Europas unter eine gewisse Anklage 

stelllen wollt~.Die Geschlossenheit der 

christlichen Parteien in allen Gremien verdient 

diese Anerkennung; lassen Sie sie uns auch für die 

Zukunft durchhalten. 

- Seit Genf haben die Vorbereitungen planmaBig 

ihren AbschluB gefunden. Anfang dieses Monats 



( ( 

- 9 -

hat~naeh Vorbereitung-in Belgrad die 

eigentliehe Konferenz ihren Anfang genommen. 

Ieh drüeke die Hoffnung aus, daB in Belgrad 

im Sinne der Mensehenreehte Fortsehritte 

erzielt werden kënnen. Wir kënnen die se 

Hoffnung vor allem aueh deshalb haben, weil 

der Prasident der Vereinigten Staaten mit 

groBer Klarheit dieses Thema zu seiner zentralen 

politischen Linie gemaeht hat. 

2. Seit Genf: hat sieh der Angriff des Terrorismus, 

der sich seit Jahren über die Welt verbreitet, 

verseharft. Seine Brutalitat, die Rüeksichts-

losigkeit, die Unmenschlichkeit sind in der 

ganzen Welt sichtbar. Beweise dieser Gefahr 

gibt es nic~nJS..f.,l!. den Ni.ederlan:le;n~ oder 

in Deutsehland~ Es ist nicht mehr eine Frage 

eines Landes, vor der sieh andere Vëlker 

abwenden kënnen, weil es sie nichts anzu-
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gehen scheint. Der Terrorismus ist unterschiedlich 

in seiner Ausdrucksform und in seinem Zuschlagen; 

er hat aber internationale MaBe eingenommen, und 
~ 

niemand in dieser Runde wird glauben, daB eines 

Tages sein Land verschont bleibt und nur der Nachbar 

damit zu tun hat. Nicht nur die Hollander, sondern 

aIle aufmerksamen Beobachter und die Handelnden 

haben den Atem angehalten, aIs Ambolesen Schul-

kinder und unbeteiligte Zivilisten in einem Zug 

und einer Schule aIs Geiseln nahmen. Die Hollander 

uaben durch ihre feste Haltung und ihre mutigen 

Entscheidungen nicht nur ihrem Land, sondern 

überhaupt den freien Staaten einen Dienst er-

wiesen und denen wohl klar gemacht, die ahnliches 

erwagen, daB sie mit derartigen Anschlagen gegen 

freie Menschen keinen Erfolg erreichen. 
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In meinem Land haben aufbegehrende Studenten 

der 60er Jahre, Angehorige der auEerparlamen

tarischen Opposition den Weg in die Anarchie 

gewanltj nicht Arbeiter und Arbeitersohne, 

sondern Akademiker und Sohne und Tëchter 

aus bürgerlichen Kreisen haben die Verant-
~ .....,..r'~ --"..,(,f. 

wortlichen unseres Staat~s, und il:ie i!üzgcr • 

~ebgl tellP='l2ftti :ttüh:!: ca ;i,B~~ürger~ï' 
BeSQr~njs. ob dieser freiheitlichste Rechts-

staat, den Deutschland je erlebte , durch eine 

Handvoll Terroristen, entschlo~nen Waffen-

tragern wieder seiner demokratischen Grund-

ordnung beraubt werden konnte. 

Regierung und alle politischen Parteien, die 

der Regierung und die Opposition, haben groEe 

Entschlossenheit praktiziertj sie haben sich 

nicht erpressen lassen. Die verantwortlichen 

Sicherheitsorgane haben durch ihren Einsatz 

,~ 'L i~OGADISCHO das Geiseldrama beendet.~ ".-
,,_- S .~t otIe .. ~ ...... _"'.c.ç ~L. 

In g wissen Medien des Auslandes gab es Zeiche 

des Verstandnisses für die Rerroristenj Kritik 

an der deutschen Rechtssprechung. 
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Es wurde Mitleid mit den YSpspt1Jsrt'jeben 

Terroristen in Stammheim geauBert. 

Es ist nicht wahr, daE sich die im Gewahr-

sam befindlichen Terroristen unter be-

sonderem Druck stünden: sie hatten alles, 

was eines Menschenherz begehren konnte: 

vom Fernsehen über Rundfunk bis zu allen 

Tageszeitungen und eigenem Fernsprecher 

in der Zelle, sie konnten Besuch empfangen, 

sich auch ~ den weiblichen Insassen dieseE 

Gefangnisses tléfléu~~" ~. 

über 10.000 Besucher haben die Insassen 

des Gefangnisses in Stammheim 1976 

empfangen konnen; angeblich haben sie 

aus ihren Zellen einige Zehntausend Telefon· 

gesprache führen konnen. 

~~ v.--. A:'-"; <r- ~C:;- 0 ~ e.urr 
~~t7 ,ob../o ~- S.I4~~.;.L-· .... 
~ ........ <. __ ~,.,.,ttf.( ~ _~ .t. . . ( 
~kel !ft _~ ~. CI ... 1 .. :..-t ~'-- "<. 

~_~,;..~ ,1)..,.., ... "".~, .il.~ ~~ ~ ... 1.--, ..,C"" 
.... - ~tI ... r .. "'~~JL . 
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Wir Christlichen Demokraten in allen 

Landern waren gut beraten, wenn wir h i er 

die Solidaritat untereinander in einer 

Form wahren, daB jeder sich auf den anderen 

Partner in anderen Landern verlassen kann. 

Nur durch eine Festigkeit gegenüber denen, 

die unsere Staaten, unsere freiheitlich 

christlich orientierte Grundordnung ge-

fahrèen wollen, wird dazu beitragen, daB . 

der Terrorismus, die Sucht der Anarchie 

eines Tages wieder verschwinden wird. 

Lassen wir den Dingen ihren Lauf, werden 

die Wellen über uns hinwegschlagen. 

3 . Seit Genf: wird in groBer Breite über die 

kommunistische Gefahr, über das auftauchende 

für viele faszinierende Wort des Euro-

kommunismus gesprochen. Es verdient be-

sondere Anerkennung, daB einer aus unseren 

Reihen - Bernassola - nach sorgfaltigem 

Studium uns eine Analyse gegeben hat, in 

der vor allem die geistigen 
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Grundlinien und die geistige Auseinander

setzung mit dem Kommunismus, dem Marxismus

Leninismus, dem Eurokommunismus aufgezeicbnet 

hat. 

Seit Genf ist die groBe Frage der inneren 

Ordnung in Italien auf einen Hohepunkt 

geführt worden, der die überleitung in eine 

stabiliere Regierung des leidgeprüften 

Italien ermoglichte. 

Meine verehrten Freunde: 

Wir aIle werden immer wieder drauf ange

sprochen, wie es mit dem Weg in den soge

nannten historischen KompromiB in Italien 

wei ter aussehen wird. 

Wir tun gut daran, immer wieder zu erklaren, 

daB innerhalb der italienischen Schwesterpartei , 
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der Democrazia Cristiana, si cher an die 99 % 

den historischen KompromiB mit den Kommunisten 

nicht wollen; daB sie aber g~~ungen . sind, dem 

Lande eine regierungsfahige Grundlag e zu geben, 

weil sich die S~~ialisten eine~ Koal~t~on 
\f--.,.. ~ ot.;. 9-k.--~ ~ .... 4,..~ ~-.;.e...":oh '\~ r ~~ '--'4 

mit uns verschlieBen. Sollten diese bereit sein, 1 

wieder in eine Regierung der Christlichen 

Demokraten einzutreten, ware der Spuk mi t 

dem histori schen KompromiB beendet. Wir 

solten deshalb der Haltung unserer italienischen 

Freunde gegenüber unseren Respekt bezeugen 

und sie in ihren weiteren Erwagungen festigen, 

daB Grenzen zum historischen KompromiB nicht 

überschreitbar sind, ohne daB in Europa irre-

parable Schaden entstehen konnten. Wir sollten 

aber die feste Überzeugung ausdrücken, daB 

gerade dieses unsere italienischen Freunde sehr 

genau selber wissen und eines Rates von drauBen 

nicht bedürfen. 

~~CI.\"~-V~\.q.. -00,* 

T- ",,-'0--, 
16 
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Seit Genf haben wir eine atemberaubende 

Entwicklung in Frankreich erlebt: der Siegeszug 

der Volksfront aus Sozialisten in der Führung 

und Kommunisten zur Erreichung der Mehrheit 

schien den Parteien der majoritée presidentielle 

keine Chance mehr zu geben, die Wahl im Marz zu 

gewinnen. 

Wir aIle haben diese Entwicklung und dann den 

atemberaubenden Hëhepunkt des Bruches zwischen 

Mitterand und Marchais im Zusammenhang mit 

der konkreten Ausformulierung ihres Programmes 

erlebt. Es hat den Anschein, aIs sei dieses 

Volksfrontbündnis aus Sozialisten und Kommu

nisten zerbrochen. Ich glaube aber, wir tun 

aIs behutsame Politiker gut daran, es nicht 

aIs gottgegeben hinzunehmen, daB diese Gefahr 

für aIle Zeiten beseitigt ist. Ni emand weiB, 

was in dem doch wohl ungebrochenen Bemühen der 

Linken, die Regierungsverantwortung in Frank-
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reich in die Rand zu bekommen, nicht noch ge

schehen kann. Wer weiB, welche Kompromisse sie 

noch schlieBen werden, um dieses lang erstrebte 

Ziel zu erreichen. · 

Seit Genf hab en Wahlen in Spanien stattgefundenj 

der Sieg der demokratischen Mitte ist für aIle 

eine Erleichterungj die Enttauschung für unsere 

eigenen engeren Freunde ist schmerzlich und 

mitempfunden, die Niederlage der Kommunisten 

ist beruhigend . 

Im nachherein haben wir recht behalten, die 

wir meinten, man solle di e Kommunisten zur 

Wahl zulassen, damit aus der Wahl die Kommu

nisten aIs die Geschlagenen hervorgehen und 

Legendenbildungen nicht mehr moglich sind. 

Das Thema Spanien wird einen breiten Raum in 

unseren bepti gap- Beratungen einnehmen. Der 

Rinweis ist sicher nicht notigj Sie werden 
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es aIle sel ber fühlen: die Verantwortung 

der EUCD für die we i tere Entwieklung in Spanien 

is t von groBem Gewieht. 

4.Seit Genf:r;;:r EurOP~liegf der sehwere 

Sehatten der Arbeitslosigkeit; es ist nirgendwo 

siehtbar, vor allem, daB die Jugendarbeits 

losigkeit abnimmt. 

~ 
Die wirtsehaftliehe Konjunkt~r~ sieh nieht 

aufgehellt; ein sehwaeher Anstieg in der Mitte 

dieses Jahres ist wieder abgeflaeht. Nieht 

einmal Optimisten wagen zu behaupten, daB 

sieh neue Chaneen für einen wirtsehaftliehen 

Aufsehwung abzeiehnen. 

5.Seit Genf: gehen die tiefgreifenden Debatten 

über die Fragen der Energieversorgung weiterr

Der Bau von Kernkraftwerken gibt immer wieder 

AnlaB zu groBen politisehen Demonstra tionen, 
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zu Unmut, zu ZusammenstoEen, vor allem 

aber ist der Bau eines Kernkraftwerkes das 

Lebenselexir für eine neue gefahrliehe, 

europaweit auftretende Erseheinune;: Bürger

initiativen, die sieh aus vielleieht ver

standlieher Sorge heraus bilden, dann aber 

sehr sehnell von undurehsiehtigen, meist 

aber klar erkennbaren linken Kraften zu groEem 

Angriff auf die demokratisehe Grundordnung 

ausgenutzt werden. 

Die EUCD muE wissen, daE sle sieh dieser Frage 

der Bürgerinitiativen mit ihren Implikationen 

auf das gesamte demokratisehe Gefüge mit 

allem Ernst anzunehmen hat. 

6.Seit Genf gibt es dennoeh erfreuliehe Zeiehen, 

die uns neuen Mut geben: die Wahlen in Spanien 

erwahnte ieh, ihnen gingen voraus, die Wahlen 

in Belgien, die einen überzeugenden Sieg 

unseres Freundes, Leo Tindemans, und der ihn 
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stützenden Parteien brachte, 
"-"'-' . 

~e Wahlen in den Niederlanden, die unter dem 

Schatten der Terrorszene, durch Ambonesen aus

gelost, durchgeführt werden muBten und unseren 

Hoffnungen nicht ganz entsprachen, gingen voraus 

Wahlen in Danemark, danach wahlte Norwegen, in 

beiden errangen die Nichtsozialisten einen 

guten Erfolg. 
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7. Seit Genf: sind die Vorbereitungen für die 

europaischen Direktwahlen .in vollem Gange. 

Die Ratifizierung des Abkommens über die 

Direktwahlen von 1976 sind entweder abge

schlossen, st ehen vor dem AbschluB, oder 

sind, wie in GroBbritannien und Danemark, 

noch offen. 

Danemark hat inzwischen deutlich zu erkennen 

gegeben, daB die früheren Vorbedingungen, die 

sie an die Ratifizierung stel~n, nicht mehr 

aufrechterhalten werden. Es handel~sich vor 

allem darum, daB die Europawahl und die nationalE 

Parlamentswahl am gleichen Tage durchzuführen 

sei.en. 

Die Lage in GroBbritannien sieht folgender

maBen aus: die Konservativen sind - bis 

auf einige Dissidenten - wie die Liberalen 
1 

geschlossen TÜr die Wahlen. 
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Die Labour-Party ist in sich gespalten. Ein 

starker Flügel ist gegen die Wahl. 

Insgesamt gesehen wird aber innerhalb der Labour

Party die Situation dadurch verbessert, daB 

der groBe GewerkschaftskongreB Ende September 

sich für EUTopa aussprach. 

AIIgemein kann davon ausgegangen werden, daB 

die Ratifizierung mit überzeugendes Mehrheit 

erfolgt. Die Schwierigkeiten liegen jedoch 

im Wahlgesetz. Die Probleme sind Ihnen bekannt. 

Das bisherige Mehrheitswahlrecht ln Ein-Mann

Wahlkreisen, zu dem sich sowohl die Labour-

Party aIs auch die Konservativen bekennen, 

würde heute eine groBe Mehrheit für die 

Konservativen bringen. Die Liberalen hab en jedoch 

die weitere Unterstützung der Regierung 

Callaghan von der Verabschiedung eines Wahl

ge setzes nach dem Verhaltnisprinzip verlangt. 

Wie die endgültige Entscheidung aussehen wird, 

ist heute noch unklar. 
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Theoretisch kéinnte auch GroBbritannien 

im Mai/Juni 1978 wahlen. Es ist aber irreal zu 

glauben, daB dieser Termin eingehalten werden 

kann. Wir müssen uns darauf einstellen, 

daB die Wahl im Herbst 1978 stattfindet, die 

Verschiebung auf das Frühjahr 1979 ist aber 

nicht auszuschlieBen. 

8.Seit Genf hat die Europaische Volkspartei 

ihren Aufbau weitergeführt,ihre Organisation 

vervollstandigt. Die Vorbereitungen für die 

Wahl durch Sonderkommissionen sind eingeleitet. 

Sie bereiten gegenwartig ihren ersten KongreB für 

den 1. Dezember 1977 in Brüssel vor. 

Auf diesem KongreB solI der Entwurf unseres 

Programmes verabschiedet werden. Seine Aus

arbeitung ist in vollem Gange; die Fertigstellung 

zeichnet sich ab. 

Es erfüllt mich aIs den Prasidenten der 

EUCD mit Freude, daB es méiglich ist, ein 

gemeinsames Programm zu formulieren. 
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Wer Geschichte, Soziologie, RegiOntM~~·t;i 
aIs auch pragende Kraft kennt, dem sind 

die Schwierigkeiten bewuBt, eine einheit

liche Auffassung zu den groBen und kleinen 

Aufgaben unserer Zeit zu finden. DaB das 

gelingt,ist doch wohl Beweis dafür, daB 

wir christlichen Parteien zusammengewachsen 

sind und damit jenen Kritikern aus dem 

gegnerischen Lager zu beweisen vermëgen, 

daB wir trotz der eigenen Identitat unserer 

Mitgliedsparteien eine UNION sind. Das aber 

wird uns neue Starke geben. 
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9. Seit Genf sind auch die nationalen Vor-

bereitungen für die Europawahl zum Teil 

bereits erfreulich im Gang. Eine Reihe der 

Mitgliesparteien der Europaischen Volkspartei 

veranstalten Serien von Veranstaltungen 

zum Thema Europa. t1it groBer Beachtung ist 

zu verzeichnen, daB die katholische Kirche 

dieses europaische Thema mit Energie auf-

genommen hat. Ich verweise auf die be

grüBenwerte Erklarung der Nationalen 

B~iSChofskonferen~der katholischen Kirche 
r:I..- ,,"-~ ... ~ ;J «'''"' ~~ ~ D~ h ............ 

in ropa unQ auf erste Ansatze melner 
1 

eigenen evangelischen Kirche. 

Fast alle politischen Bildungseinrichtungen, 

Akademien, vor allem auch alle Ebenen der 

Parteien bis an die Basis, beschaftigen sich 

mit dem Thema Europa. Es ist nicht zu be

streiten, daB~thusiasmus der 50er Jahre 

nichtmehr vorhanden ist. Es ist aber genauso 
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Tatsache, daB überall GroEe Anstrengungen 

gemacht werden, das Thema Europa auch zu 

popularisieren. Wir wissen, daE der 

Weg noch lang ist. 
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Aufgabe der EUCD: 

1. Die Gründung der Europaischen Volkspartei 

für die europa~sche Gemeinschatt, die 
\J"\.'\... 

Direktwahlen, die spaterepü~iélsche Ar-

beit, ha~~~u geführt, daE sich die 

politischen Parteien, die nicht zur BVP 

gehoren, isoliert fÜhlen. Es bestand 

uurc~:,aus die Gefahr, daB sich zwischen 

ihnen und der EVP, aber auch ihnen und der 

EUCD eine Entfremdung einschleicht, die 

zu einem RiE zwischen den Gruppierungen 

der anderen fÜhren kann. 

Die EUCD ist verantwortlich für Europa, 

d.h. für das Europa der Neun und das ----. 
Europa der Zwanzig. 

Alle müssen daran interessi ert sein, 

daE die Europaische Gemeinschaft der Neun 

sich festigt, weiterentwickelt, eine 

wirkliche Einheit wird. AuEerdem muE das 
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Europa der Neun daran interessi e r t S8ln, 

daB es keinen Graben zwischen ihm und den 

übrigen europaischen freien Staaten gibt . 

Di e se Verantwortung muB von allen Beteiligten 

r .,~t,rk,r h,r'uoo"tellt werden. 

'lY" "l;)~ 
~ 

2. Die EUCD ist die europaische Gruppierung, 

der für die b e iden Staaten der Iberischen 

Halbinsel besondere Verantwortung zukommt. 

Dieses Thema ist daher auf unserer Lissaboner 

Konferenz erneut Mittelpunkt der Erorterungen. 

Wir sind nun dankbar, daB neben den gast-

gebenden portugiesischen Freunden die Spanier 

stark vertreten sind: die uns seit 10 ~ahren 

eng verbundene Equpo und der Prasident 
CR~5r-"'~.bA... ) 
d~eu gewahlten~Cortes, der Prasi dent Alvare 

de Miranda. 

Unsere heutigen Erorterungen werden mit 

Sicherheit zu einer Festigung der Situation 
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auf 
der christlichen Parteien der Iberi0cnen 

Halbinsel führen. \.Jir gehen aIle mit dem Willen 

in diese Diskussion, der Demokratie in Portu-

gal und Spanien einen Dienst zu erweisen, 

dadurch, daB wir die Plattform, die Basis 

der christlichen Demokratie starken. 

3. lm Zusammenhang mit Portugal und Spanien 

stell t sich die groBe Frage nach der VergroBe-

rung der Gemeinschaft. 

Es wird in dieser Runde niemanden geben, 

der nicht davon überzeugt ist, daB Portugal 

und Spanien Nitglied der Europaischen Ge 

meinschaft werden müssen. Es gibt aber auch 

niemanden, der nicht die Probleme sieht, 

die damit für beide Seiten aufkommen: für 

Portugal und Spanien selbst,aber auch für die 

Gemeinschaft. 
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Jeder in dieser Runde weiE, daE der Zustand 

der Gemeinschaft im Augenblick noch deplorabel 

ist. Wir sind noch nicht gefestigt genug, der 

Weg nach vorne stockt, der Attentismus in Brüssel 

ist bedrückend, es wartet alles auf die euro

paischen Direktwahlen. 

Die drei beitrittswilligen Lander - Portugal, 

Spanien und Griechenland müssen wissen, 

daE auch für sie das Interesse an der Gemein

schaft sehr viel starker wird, wenn diese ge

festigt, gesund, stabil und krisenfest ihre 

Aufnahme moglich macht. 

Die VergroEerung der Gerneinschaft muE also 

verbunden sein mit der Weiterentwicklung unserer 

Organe, mit der Ûberwindung unserer elgBnen 

Krisen. Die Drei konnen nicht daran interssiert 

sein, Mitglied einer schwachen Gemeinschaft 

zu werden. Sie müssen also auch ihrerseits 

Verstandnis aufbringen und dadurch mithelfen, 
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aufgewertet worden sind. Sollte die Beurtei-

lung dieses Punktes zu diesem Ergebnis 

kommen, heiBt es für uns graBere Anstre~ngen 

selbst zu unternehmen, auf daB wir das 

Gleichgewicht halten und es zu unseren Gunsten 

verschieben . 

Viel e von uns beklagen , daE in unseren Par

teien die N8ltweite Übersicht nicht Allgemein-

gut ist und der international en Zusammenarbeit 

oftmals zu wenig Gewicht beigemessen wird. 

Wir neigen dazu, unsere Energien im eigenen 

engeren Bereich zu erschapfen. Wir begreifen 
,.,.p...~~ 

nicht immer, was uns umgibt,vschon gar nicht die 

we l tweiten Probleme. 

Wir mus sen z.B. die Probleme des Nahen Ostens 

sorgfaltig studi eren, für die Lasung zu finden 

so ungemein schwierig ist. Die Entwicklungen 
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zwischen Israel und der arabischen ,h,l t [ingen 

und werden an uns nicht spurlos vorüberge~~n ; Wlr 

müssen uns mit diesen Fragen rechtz eitig be

schaftigen und nicht einmal in RichtunE Israel 

und zu einem anderen Zeitpunkt freundl iche 

Worte für die arabische Oelwelt finden. 

Unsere Verpflichtung scheint mir die Ausge

wogenheit zu sein. 

Wir müssen in der EUCD wieder aufnehmen, was 

die drei groBen Europaer an den Anfang ihres 

gemeinsamen europaischen Weges als Markierungs 

pfahle stellten : die groBe europaische Vision, 

das in groBen Strichen gemahlte europaische 

Bild. Wir müsseri uns dazu erziehen, uns nicht lm 

Detail zu erschopfen- was uns sowieso nur Arger 

bringt - und di e Krise Europas unbewaltigt laBt. 

Wir sind das Forum, in dem das groBe pol itische 

Konz.ept geschrieben werden muB. 
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Unsere europaische Arbeit muB eingebunden werden 

in die Aufgaben der Welt. Das Instrument, das wir 

dazu schufen, ist die Weltunion der Christlichen 

Demokraten. Ihr Vorsitzender, Prasident Rumor, 

hat sich unendliche Mühe gegeben, die Weltunion 

weiter zu entwickeln. Er steht dabei vor vielen 

Schwierigkeiten. Es sind nicht nur die groBen 

finanziellen Probleme, die so schwer losbar sind, 

weil die Entfe~tngen, die dabei überbrückt werden 

müssen, naturgemaB Kosten verursachen, die be-

deutenden Rang haben. Es sind aber auch die 

Haltung der Partner in der Weltunion, die nicht 

immer ~ie weltweite Aufgabe richtig zu den Aufgaben 
it.... ~-e.."l\tl-...v"~ 
~zen, die sie anderswo zu erfüllen haben. 

Ich mochte daher ausdrücklich dafür pladieren, 

daB wir uns den Aufgaben dieser Weltunion starker 

aIs bisher stellen. Ich werde jedenfalls das meine 

dazu tun. 
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EUCD - intern 

Wir sind aber nicht frei von Spannungen. In 

unseren Reihen gibt es Probleme, die ange

sprochen werden müssen. Sie schwelen seit 

geraumer Zeit. Sie sind nie richtig aufgenommen, 

weil immer die Zeit fehlte oder die Atmosphare 

für eine solche Diskussion noch nicht vor

bereitet war. 

Jeder von uns kennt diese Probleme, er spricht 

darüber. Vieles wird nicht im vollen Licht 

des Tages diskutiert. Mancher unter uns hegt 

anderen gegenüber verdachtj der eine glaubt, daB 

der andere mit Linken spricht oder dieser 

mit sogenannten Rechten. 

Ich wurde in Paris wahrend der NATO-Parla

mentarier-Konferenz darauf angesprochen, wie 

es eigentlich dazu kame , daB im NATO-Parlament 

Konservative und thristliche Demokraten 
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zusammen offenbar mit Unabhangigen (Gaullisten) 

eine gemeinsame Fraktion bildeten. Ich habe 

erlebt, wie bei den Gründungsüberlegungen zu der 

so wichtigen Kommunalpolitischen Vereinigung 

Europas die Frage gestellt wurde, wieso eigent

lich auch etwa britische Kommunalpolitiker aIs 

Konservative hinzugezogen würden oder vielleicht 

eines Tages beitreten konnten. 

Jeder von uns weiB, daB es' eine unausgesprochene, 

aber tiefergehende Spannung über die Frage gibt, 

ob Christliche Demokraten und Konservative 

einander naherkommen konnen . 

Meine personliche Haltung ist bekannt. Ich gehore 

seit 1956, also seit 21 Jahren zum Exekutiv

komitee der Christlichen Demokraten Deutschlands. 

Es wird wohl niemanden geben, der meine 

christlich-demokratische Grundhaltung in Zweifel 

zieht. Ich sehe in der christlichen Demokratie 

seit 1946 nicht nur meine geistige Heimat, sondern 
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habe für sie unablassig gefochten. 

Und dennoch muB ich deutlich sagen, daB ich 

angesichts der Entwicklung in der Welt und 

auch in unseren eigenen Landern von groBer Sorge 

erfüllt bin, daB wir uns auf die Dauer unsere 

Freiheit, die wir aIs Christen aIs hochstes un-

serer Güter ansehen, erhalten kënnen, wenn wir 

nicht eine Reihe von Fragen neu durchdenken. 

Wenn ich das im einzelnen kurz begründe, dann ver-

stehen sie mich bitte recht: Ich zahle nicht zu 

den Politikern, die trotz eines klaren den 

Sozialisten entgegengesetzten Standortes nicht 

bereit sind, mit diesen demokratisch korrekt 

und aufrichtig zu verkehren. Ich bin Mitglied 

einer groBen Koalition zwischen Christlichen 

Demokraten und Sozialdemokraten gewesen. AIs 

Prasident des Deutschen Parlamentes und in 

anderen politischen Funktionen habe ich immer 

auch den Respekt der Sozialdemokraten - oder 
der Liberalen - erfahren. 
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Meine Sorge ist aber diese: Man mag es Zeitgeist 

bei der jungen Generation nennen, man mag es -

wie ich es sehe - das Ergebnis des ungeheueren 

Wirkens der kommunistischen Seiten werten, daE 

zunehmend Sozialdemokraten und Sozialisten von 

linken Gruppen unterwandert werden und eines 

Tages diesen linken Gruppen die Mehrheit über

lassen. 

Es mag innerhalb des Kommunismus dieses oder 

jenes in Bewegung sein. Wer aber glaubt, daE 

sich vor Ablauf dieses Jahrtausends die 

Kommunisten zu demokratischen Grundprinzipien 

wandeln und auch qpach handeln würden, wenn sie 

die Mehrheit errungen haben würden, irrt zutiefst. 

Man wird diesen Irrtum nicht mehr einsehen 

konnen, da man plotzlich von der Entwicklung 

überrascht die dann eingetretenen Veranderungen 

nicht mehr korrigieren kann. Meine Sorgen ànd 

nicht Sozialdemokraten, meine Sorgen sind von 

Kommunisten unterwanderte Sozialisten und 
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Sozialdemokraten, die eines Tages nicht 

mehr in der Lage sind, sich von den Kommunisten, 

vom Marxismus/Leninismus oder anderen Entwicklungen 

zu befreien. Das würde aber eben das Ende unserer 

Freiheit bedeuten. 

Var diesem Hintergrund sehen wir deutschen 

Christlichen Demokraten fast geschlossen, daB wir 

ernsthaft klaren müssen, daB wir uns um die 

VergroBerung unseres Lagers bemühen müssen . 

Es gibt Lander, in denen es chancenlos ist, 

eine christliche Demokratie aIs politisch wirksame 

Kraft aufzubauen. Es giht Lander, in denen die 

frühere dominierende Kraft der christlichen 

Parteien in der Laizisierung den Abstieg 

Christlicher Demokraten erleben muBten. 

Ich pladiere erundeutig für die Starkung unserer 

eigenen Identitat, bin aber genauso der Auf

fassung, daB wir uns au ch um die Gruppierungen 

der Parteien bemühen, die für das gleiche Ziel , 
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streiten, 

- die Freiheit der Person 

- die Entschlossenheit, für diese 

Freiheit Opfer zu bringen 

- die Solidaritiit zueinander 

zu starken. 

Der Vorsitzende der CDU Deutschlands hat 

das unlangst 50 ausgedrückt: Wenn wir uns 

nur auf Christliche Demokraten aIs politische 

Partner verlassen, bleiben wir in der 

Minderheit. In Frankreich und GroBbritannien 

wird es keine Entwicklung der WiihIer in Richtung 

auf die christliche Demokratie geben. Wir 

sollten mit aIIen zusammenarbeiten, die sich 

gegen den Marxismus wenden; wir arbeiten am Iieb· 

sten mit den eigenen geistigen Freunden 

zusammen. Wir konnen aber überhaupt nicht 

auf die Konservativen verzichten. 
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Kohl macht immer wieder deutlich, daB wir 

alles tun müssen, daB Herr Brandt nicht der 

erste europaische Prasident würde. 

Wenn das geschahe, wenn dadurch der Sozialismus 

in Europa sehr systematisch gefordert wird -

so wie Brandt es in groBem Umfang in Deutschland 

tat - dann ist das nicht nur eine Frage, die 

Europa angeht. 

Ein sozialistisches Europa wird auch z.B. 

auf Lateinamerika fundamentale Auswirkungen 

haben. Wenn wir uns daher bemühen, eine 

breitere Plattform zu finden, um groBere 

Macht zu ,erreichen, dann geben wir damit 

nicht diesen oder jenen Wert auf. Wir sind 

und bleiben Christliche Demokraten. 
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Vielleicht da"rf ich noch ein menschliches 

Wort sagen: 

So wenig wie wir den Christlichen Demokraten 

Italiens, die im Einzelfall auch mit 

Kommunisten reden, daraus personliche 

Vorwürfe machen, so wenig sind wir bereit, 

in CDU und CSU uns Vorwürfe machen zu lassen, 

wenn diese unsere Grundüberlegung uns auch 

in unseren Entscheidungen bestimmt. Wir 

erwarten vielmehr, daB man vor dieser Auf

fassung Respekt bekundet. 
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