
Altiero SPINELLI 

Deputato al 
Parlamento europeo 

Lieber Kollege Klepsch, 

Roma, lì 2. 1 • 1981 

Herrn 
Egon KLEPSCH 
LUderitzstra sse 41 
5400 Koblenz-

Pfaffendorf · 

Schon im Novernber und Dezember war 
es praktisch_unm~glich, eine Stunde zu finden, um die Schwie
ri gkeiten zu er~rtern, die bisher die Mit~~ieder Deiner Fr ak
tion verhindert haben, die "Crocodi1e-Resolution" zu unter
schreiben. Ich ·f ftrchte, dass dasselbe im Januar geschehen 
kann. Daher schreibe ich Dir, in der Hoffnung, f~hig_zu sein, . 
alle Hindernisse und Verd~chte · zu beseitigen. 

Ich versuche Euren Fragen, so wie ich 
sie vernornmen habe, zu antworten. 

1. Frage: Die Gefahr bes?.eht, ·von 
der Linken und besonders ·von den Kommunisten man~wriert zu 
werden. 

Anjwort: - Du weisst, und ihr habt 
alle in diesen vier Jahren mein~T~tigkeit ~~ E.P. beobachten 
k~nnen, dass ich derselbe europ~ische F~deralist bin, der mit 
De Gas peri, S paak, l\Ionnet, N eruui mi tgearbei t et ha t und als 
Korfliss a r gehandelt hat. Ich bin ziemlich stolz Uber die euro
p~ische Entwicklung der KPI, aber ich bin ihnen gegenUber so 
una.bh~ngig geblieben, wie den anderen obengenannten Politil<ern 
ge gentlber. Ich treibe keine Parteipolitik, sondern nur euro
p~isch·e Poli tik. 
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Jedenfalls auch formell 
haben wir beschlossen, dass die Unterschriften in -alphabetischen 
Reihenfolge verBffentlicht sein werden. 

'i'ienn die L'II i t glieder Dei
ner Fraktion unterschreiben werden, werden sie praktisch ,_ e;lle 
se in, und daher ·_ am zahlreichsten. 

2 . Fr age: - Die E-Volkspartei i s t die 
konsequenteste Fraktion in insti tut :t onellen F'rél.gen und braucht 
keiner- Filllrung von aussen zu fol gen. 
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Antwort: - Unbescheidenerweise wage 
ich, zu sagen, dass zwar keine andere Fraktion eine euro
p~ische Primogenitur ~~eh gegentlber hat, ich aber ja! Und 
die "Crocodile-Resolution" ist die Initiative keiner Fraktion, 
sondern meine ( und um mi eh am Anfang: Gaio t ti, !1tlcker, vVogau, 
Visentini, Nord, Balfe, Leonardi, Johnson, Key). 

Eine solche Ini t iati ve konnte·,, 
Erfolg haben, eben nur insoweit sie keine Par~ei-Initiative 
war. Wir haben die Verdienste der Resolution Van Aerssen 
offen anerkannt, aber die Tat'saehe bleibt, dass sie nicht die 
Grenzen Eurer Fraktion tlberschreiten konnte, und die "Croco
dile-Resolution" tlberall eingedrungen ist. 

Wolli Ihr denn zum _?.bsurden 
Schluss kommen, dass Ihr, obwohl Ihr die entschiedensten 
F~deralisten seid, die einzigen sein werdet, die nicht un
terschreiben? 

3. Frage: - Die institutionellen Reformen 
mllssen durch den politischen Aussnhuss, und nicht durch eine 
ad hoc Arbeitsgruppe, behandelt werden. 

Antwort: ~ Hier gibt's ein Missver
st!!ndnis. Wenn die Resolution dem Prt!sidenten unterbreitet 
werden wird, kann der Pr~sident sie nur dem Politischen 
Ausschuss wèitergeben. Der Politische Ausschuss wird eiRen 
Berichterstatter nennen und einen Bericht ftlr die Plenar
si tzung verabscheiden. Das einzige was vvir :±-:ordern ist, dass 
der Berichterstatter nicht die Resolution beiseite schiebt 
und eine eigene vorschi~gt, sondern dass er zuerst vor dern 
Pol±t~hen Ausschuss und dann vor der Plenarsitzung Uber die 
Resolution berichtet, die von einer grossen Zahl (vielleicht 
segar der Mehrheit) der MEP unterzeichnet · worden ist, und 
die daher verdient, als sililche vom Parlament deb~ttiert und 
angenommen (oder m~glicherweise verworfen) zu werden • 
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Aber am Ende der Debatte 
und nach der Abstimmung muss ein besonderer Ausschuss gebildet 
werden. Sehr wahrscheinlich werden viele Mitlgieder des poli
tischen Ausschusses auch Mitg%ieder dieser konstitutionellen 
Arbeitsgruppe (oder Arbeitsausschuss) sein, aber nicht not
wendigerweise alle, ·und sehr wahrscheinlich auch Kollegen, 
die nicht im politischen Ausschuss sind. 

Warum da.s ? - Vom prak
tischen Standpunkt wird die KompleJCit~t der Arbeit (Hearings, 
Ausarbeitung dér Optionenr Vorbereitung der Interim- und 
Endberichte, Organisation der Debatten in den Plenarsitzungen, 
Redaktion der Endfassungen) die volle Zeit der Arbettsgruppe 
und fhrer Berichterstatter fordern. \Vie wUrde der Poli tische 
Ausschuss das machen k8nnen, mit all den Fragen, die er zu 
behandèln hat ? Und der jetzige institutionelle Ausschuss 
ist nicht nur zu klein ffir diese Arbeit, sondern wlirde auch 
fftr eine viel begrenztere Aufgabe gebildet, d.h. fllr die 
Verbesserun<} der Beziehungen zwischen dem Pa.rlament und den 
anderen Institutionen~ Aber der wichtigste Grund ist tiefer 
Un.d pmlitischer • . Wenn das Parlament die -Resolution a.nnirnrnt, 
bedeutet das, dass es s in neues, wichtiges Feld seiner T~tig
keit Bffnet, und da.ss es daher eine neue, sehr konzentrierte 
We~kst~tte grftndet, um eine Arbeit vorzubereiten, die jenseits 
jeder Routine sein muss. 

Bin ich ein Spinner, wenn 
ich sage, dass es - sehr wahrscheinlich ist, da.ss die Fraktion~ 
die am zahlreichsten f~r diese Aktion eingetreten ist, den 
Platz des Vorsit21enden dieser Arbeitsgrup!3e besetzen wird ? 

4. Frage: - Die Prozedur fllr die Reform 
der Vertr~ge ist in Art. 2]6 niedergeschrieben. 

Antwort: - Ja, aber irgendeine andere 
Pi:-ozedur kann nicht ausgeschlossen werden, wenn nur die 
vBlkerrechtlich-notwendige Bedingung respektiert wird, dass 
der Mitgliedstaat den ihm unterbreiteten Vertrag nach seiner 
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eigenen konstitutionellen Prozedur annimrnt (oder verwirft): 
hier parlamentarische R~ti fikation, dort parl amentarische 
Rewilligu.ng zur .Ratifika tion, in einem dritten Lande Referen
dum u. s. w.) 

Nach ùem Art • . 236 ist die Aus
arbeitung des Textes in den H~ri.den des Rates - d.h. der ftlr 
die Minister arbeitenden Diplomatien; die Vorschl~~e der 
Kornmission und die l'IIeinungen des Parlaments werden von ihnen 
nur a ls .A:rbeitsdofru.rnente betrachtet und behandelt. 

Unsere Prozedur setzt die Aus~ 
a rbeitung in die H~nde des Parl aments, d .h. einer K~rper
schaft, wo alle poli tischen Str~mungen der l'iii t gliedsstaaten 
anwesend sind, aber wo die Formation der r~·Ieinungen die n a tio
nalen Grenzen Ubersc,hreitet und tlberschneidet. 

Wir sol~en diese zweite Pro
zedur annehmen, einersei t ·s weil die Reformen jedenfalls Grund
gesotze se in werden ( auch wenn si e formell Vertr~ge -sind) 
und in unseren Demokratien werden die Grundgesetze in Volks
vertretungen und nicht in diplomatischen Kreisen debattiert 
und angenomaen; andererseits weil die europ~ischen Chancen 
im · Parlament ziemlich gross sind, in einer dip:tomatischen 
Konferenz jedoch ausserordentlich winzig. 

5. Frage: -Es ist wèise, eine solche 
Initiative nur nach den franz~sichen Presidentialwahlen vom 
Ml!rz in Bewegung_ zu setzen. 

Antwort: Um das zu machen, und um 
nicht zuviel Zeit zu vergeuden, um nicht die politische Span
nung des Parlaments erschlaffen zu l assen, mtlssen wir i m Ja
nuar die letzten Unterschriften s aw~eln (haupts~chlich, aber 
nicht allein,~ d-ie Euri gen ) , i:n Februar die Resolution Madame 
Veil tmterbreiten, d~ e sie dem politischen Ausschuss weiter
geben wird. 

Weil eine gute Vorbereitung 
notvvendig se in vvird, um eine grosse, vvtirdige De batte i n Cìer
PlmRarsitzung zu veranstalten, wird diese nur im April oder 

.. / . 

HAE
U A

HUE 
HAE

U A
HUE



Altiero SPI N ELLI 

Deputato al 
Parlamento europeo 

5. 

Mai stattfinden. 

Also, lieber Kollege. Ich mBohte wirklich 
nicht, in diesem Versuch, dem E.P. als grosse~, politisches 
Ziel die Verantwortung der europ~. ischen Wei terkonstruktion 
zu zei gen, dass die Partei Schumans, Adenauers, De Gasperi~s 
absei ts, mtlrrisch bleibt, und so unwillkUrlich zu einer 
Brernse anstatt eines Motors wird. 

Herzliche Grtisse und Gltichwtinsche ftlr 1981. 

Altiero Spinelli 
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