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Berlin, 10. Oktober 2013 Sehr geehrte Frau Präsidentin,

zu Ihrer Wahl zur Sprecher in des Seimas gratuliere ich Ihnen
herzlich und freue mich auf die künftige Zusammenarbeit.
Zugleich bedanke mich dafür, dass Sie, wie mit Ihrem Vorgänger
bei der EU-Parlamentspräsidentenkonferenz in Nikosia
vereinbart, die Vorbereitung und Ausrichtung der ersten
Konferenz nach Art. 13 Fiskalpakt übernommen haben, an der
auch der Deutsche Bundestag wie der Bundesrat teilnehmen
werden.

Ebenso wie der Präsident des Europäischen Parlaments möchte
ich allerdings darauf hinweisen, dass der vorgelegte Entwurf
einer Geschäftsordnung für die Konferenz den in Nikosia
getroffenen Vereinbarungen zumindest in einem wesentlichen
Punkt nicht entspricht. So sind wir in Nikosia ausdrücklich
davon ausgegangen, dass die Konferenz ein reines
Beratungsgremium sein sollte, das allein dem
interparlamentarischen Austausch von Einschätzungen,
Erfahrungen und Absichten auf dem Gebiet des Wirtschafts- und
Finanzpolitik dient. Hätte in diesem Punkt keine Einigkeit
bestanden, hätte gewiss auch der nach schwierigen Verhand-
lungen gefundene Konsens etwa über die Delegationsgrößen und
die Ausrichtung der Konferenz nicht herbeigeführt werden
können. Mit dieser Grundvoraussetzung ist die in dem Entwurf
der Geschäftsordnung vorgesehene Möglichkeit,
Schlussfolgerungen gegebenenfalls auch durch qualifizierte
Mehrheitsbeschlüsse zu treffen, nicht vereinbar.
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Ich hoffe sehr, dass die Konferenz auf der Grundlage der in
Nikosia getroffenen Vereinbarungen einen wichtigen Beitrag zur
parlamentarischen Begleitung der Wirtschafts- und Finanzpolitik
in Europa leisten wird und wünsche ihr fruchtbare Gespräche
und einen guten Verlauf!

Mit freundlichen Grüßen

Prof. r. Norbert Lammert



Courtesy Translation 
 
 
Mrs Loreta Graužiniené 
Speaker of the Seimas 
of the Republic of Lithuania 
Gedimino pr. 53 
LT-01109 VILNIUS 
LITHUANIA 
 
 
Dear Madam President, 
 
Please accept my warmest congratulations on your election as Speaker of the Seimas. I 
very much look forward to working with you. May I also thank you for taking on the task, 
as agreed with your predecessor at the Conference of Speakers of EU Parliaments in 
Nicosia, of organising and hosting the first Conference under Article 13 of the Treaty on 
Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union, which 
will be attended by representatives of both the German Bundestag and the Bundesrat.  
 
I wish to point out, however – as the President of the European Parliament has done – 
that the draft rules of procedure proposed for the Conference do not conform with the 
agreements reached in Nicosia in at least one significant respect. In Nicosia, our clear 
starting point was that the Conference should be a purely advisory body which serves 
solely as a forum for an interparliamentary exchange of views, experience and intent in 
the field of economic and financial policy. Had there been no agreement on this point, it 
would, in all probability, have been impossible to reach a consensus, after difficult 
negotiations, on issues such as delegation size and the focus of the Conference. The 
option of reaching decisions if necessary by qualified majority voting, as envisaged in the 
draft rules of procedure, is not compatible with this fundamental position.  
 
I very much hope that the Conference will make an important contribution, on the basis 
of the agreements reached in Nicosia and through fruitful discussions, to the 
parliamentary process in support of economic and financial policy in Europe and wish 
the event every success. 
 
Yours sincerely, 
 
Sgd. Professor Norbert Lammert 
President of the German Bundestag 

– –


