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Thema, das Motto des Kongress~s heißt Freiheit ... 
: tind··Solidarit~t. Dazu wird mein Bundestagskollege Freiherr Richard von 

. · .Weizsäcker sprechen. Erlauben Sie mir nur wenige Bemerkungen zu diesem 

.Thema aus der Sicht der christlich-sozialen Betrachtung hier zu bieten. 
~ . 

. .:,._ 

Das Stich~ö•Tort Freiheit stellt sich heut~ für uns als eine Frage sowohl··· 

auf der außenpolitischen Ebene wie in der innenpolitischen Auseinander-

setzung. Es sind Geister wieder aufgetreten, alte Geister mit zum Teil 

ncuen Formulierungen, die den Versuch unternehmen, den Begriffder Frei

bei t. in Gegensatz zum Begriff der Lebensqu,?,li tät oder in Gegensatz zum 

f·: -,~egriff der sozialen Sicherheit_ zu bringen. Man versucht vor allen Din-

gen, der heranwachsenden Jugend, die nicht die gleichen Erfahrungen 
. . 

Gottlob in. ihrem Leben machen mußten wie ~rir, das Bild eines Lebens zu 

Bürger, nicht der freie Blirger, sondern 
I 

die Verbände, sozusagen von der Geburt bis: 
I 

zum Tode betreute Bürger, das Menschenbild von morgen sein müsse. Man :· 
t 

·versucht Qualität des Lebens· im Gegensatz zur persönlichen Freiheit, man 

versucht die Forderung/sozialer.Sicherheit als nicht vereinbar mit indu
; 

vidueller Freiheit def Öff~ritllbhk~it darzustellen und aUf' dieser ral~ 

sehen· Alternative urrd auf· dieser falschen Prämisse das Bild und die \'Jirki 
. . . I 

lichkei t der Gesellschaft von morgen zu zeichnen·. Zwischen uns· ünd den ; 

Sozialisten auch dJn· demokratischEm Sozialisten; besteht hie·r ein funda•! 

rnentalEÜ' Unter.schie'd·. \llir ;rnlissen vorn Lei tb~.ld· des rnUndigen 'und· freien \ . 

BUrgers ausgehen 1· einem Bürger". dem· induv:tduelle Fr'eihelt durch Bildung l-
. I 

und· persönliches Eigentum; 14rid nicht m.ir durch staatliche Garantien oder -
1

• 

. durch Verbandsfunktiorieri· ztigesichert .wird .. (Wir müssen von ~inem Bilde. 1 

}llfl O.er ~eiheit~::\ind ·der'"ir~Undi~ke:i. t' des· BUrg~r~ ·ausgehen" d:r über: sein Le·-:-·. : 
;:' ben" über seine- Zukunft selbst zu entscheiden vermag. \v~r mUssen dagegen· 
. .• . I , \ 

~·. · kämpfen; daß der Pl.,ivate Spielraum durch .eln immer größeres Maß staat-
1 

.,. r ". ! 

~J~t~·-' ·', licher Pseudobetreuung·.ein~eertgt-~:w-ird• .. Wi·r/ sehen diese Auseinanderset- "-:~-: 

·,.··-~ .... zung mit besonderer. Schärf~ hier jetzt in der Bundesrepublik Deutschland!-~ 

Lassen Sie mich· drei 'Stichi·:orte nennen auf dem Gebiet der Vermögenspoli-;-

I.; 

. I 

tik, auf dem Gebiet der Kindererziehung und auf dem Gebiete der· Familien.~ 

poli tik. Man versucht das Tdeat immer stärkerer staatlicher Betreuung : 

in Gegensatz zur Freibei t des Bürgers zu· setzen. Unte·r dem Motto der · 

Führsorge für· den Mens'chen ''l.'lird eine totale Betreuung und aus der tota

len Betreuung -eine totale aevorciundung. Wir kä~pfe~ in der Bundesrepublii 
Deu·~schla.nd zurri Beispiel. aüeh dafür·, d·äß die. Eltern und nicht nur 

rr.ar:~_istisch indolctri-nlert•i ··L0hrer die ZÜkunftshaltung der Kinder zu be

st:i.mmen. naben ... 1.-nr kämpfen däfU1.;, daß induvicluelles Eigentu·m gebildet 
' ' ' 
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VTird und nicht nur Eigentum in!·e;rbßeri Fonds als r·,!achtposition für ge- .· 
I .I . , 

sells•:!haftliche Zuh."Unftsvorste1luhgen get'lisser staatlicher oder ver-,, , 
bandlicher Organisationen. \Vir1

' müssen aber den Begriff der Freiheit 

nicht .nur auf der innenpolitischen Ebene" . sondern auf der außenpoli-

<Q: tischen Bühne mit aller Nüchtefi-.nheit und aller Wachsamkeit seheh. Mein 
. !i, • 

Kollege Helmut Kohl hat mir ~us-dem Herzen gesprochen" als er auf die 

\'lenig ruhmreiche Rolle der EUropäer in den letzten Wochen und besonders 

in den letzten Tagen hinr;e~'lies'en b.P..ti. Ich möchte darauf nicht 1m, ein

zelnen zu sprechen kommen. Aber auch Ent~pannungspolitik hat moralisch 

nivellierende Tendenzen, vor (lllen Dingen, wenn man das attraktive \1ort 
i 

Neutralität in Verbindung mit materiellen Interessen und in Verbindung 

mit mangelnder Entscheidungsfrel:lhigkei t publikumswirksam nach draußen .. j 

verkaufen kann. Es ist einfach1 ln1erfreulich, wenn wir Europäer fest- \ 

stellen müssen, daß wir Z\'lar uns über die innere Ausgestaltung unserer 1 

Länder viel Gedanken machen und viel Arbeit leisten" daß Wir von der I 

·r 
Zukunft Europas reden" \'lenn ·die Zukunft Europas so lange dauert an 

I 

Jahren (unverständlich), dann.könnte ich mit Beruhigung sagen, daß meitt 
I 

Enkel und meine Urenkel da noch in einem vereinten Europa leben werden.:. 
i 

Ich bin bis jetzt leider, wenn ich den Fortschritt sehe, daß nicht ein~ 

mal die erste Stufe der Hährungstinion erfüllt worden ist, daß der Uber-l 
, I 

gang am 31. Dezember dieses Jahres von der ersten Stufe zur Z\'le:i ten . ·:·j 
Stufe nicht vollzogen tverden karm.; von dieser Uberzeugung leider nicht'!· 

erfüllt. Ich darf in diesem Zusammenhang noch mit aller Deutlichkeit ·\ 

auch darauf hinweisen, daß es: tnüssig ist, von Freiheit im Inneren zu .. 
I 

Reden und dafür einzutreten., wenn wir die Voraussetzungen nicht erhal- I' 

· ten und verstärken" um die 'Fre:ihei t auch gegen EinflUsse von außen, ge-J 

-gen EinflUsse der Großmächt~_. ~~-i~.-~~:·.dieser.· oder jener, fUr uns Euro-~ u! 
\ i 

päer wieder. herzustellen;· wir: tiaberi ·Sie ·.ja in \\firklichkei t gar nicht. · j 

Es ist ein .. blamables Schauspiel:, daß die Europäer nichts, aber nichts .j 

in die \vaagschale zu werfen haben als beschwichtigende Redensarten, \ 
I 
I 

pathetische Phrasen und fromme SprUche, nichts in die ~'laa~schale zu wer 

fen haben" wenn es darum geht" den Frieden vor ihrer HaustUre zu erhal-~ 

ten oder wieder herzustellen. Wir haben nichts, aber gar nichts aufzu

bieten als höchstens den Wunsch, daß uns der warme Ofen, das Automobil 

und das Heizöl auch im kommenden Winter erhalten bleiben mögen. Und 

Freiheit im Inneren unserer Länder und Freiheit als Leitmotiv für ein 
' 

geeinigtes EuropD. 1•1trd so lange r:1i t einem Fragezeichen geschrieben wer-

den, als die Europäer nicht die üitellektuelle Kraft der Einsj_cht und 

d .i. 8- morali:::;che l(rnft der Entschlossfmhe.i t haben, ihre Freihel t auch 
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anges:i.chts der Größenordnungen der t·Jel t von heute und der Welt von morge 

in eigener Zusti:indigkei t zu bewahren und in eigener Zuständigkeit sicher 

zustellen und sich nicht nur auf die Hilfsbereitschaft der einen und auf 
fll.die Friedvertigkei t der Anderen' jeweils. zu verlassen, eines Zuversicht, 

die auf die Dauer nicht stichhaltig seiri wird. Ich bin vor wenigen Tagen 
von einer Reise aus den Vereinigten Staaten von Amerika zurtickgekehrt un 

habe dort viele alte und neue Freunde getroffen. Es war keine Uberraschu, 
aber eine schmerzliche Bestätigung, festz~stellen, wie diese beiden aufe~ 
ander angewiesenen Kontinente tm Lauf der letzten Jahre, Iv1onate" Wochen I 

I 

und Tage weiter auseinandergerückt sind. Hier nUtzen auch diplomatische j 

Kommuniques nichts, in denen festgestellt wird, daß die Beziehungen zwi- ~ . • I. 

sehen .den Vereinigten Staaten .von Amerika A und dem Lande jeweils B,C ; 

und D, ungetrübt herzlich seien wie imner. Ich kann hier nur daran erin- : 
nern, daß der deutsche Reichskanzler Bethmann-Hollweg kurz vor Ausbruch 

des 1. Weltkrieges festgestellt hatte, daß die Beziehungen des deutschen 1 
·( 

Reiches. zu den Nachbarmächten r.och nie so gut gewesen se~en wie gerade 

zu diesem Zei tpunlct. Das Ganze war ün FrUhjahr 1914. Es ist zwar ein 
trauriger Vergleich, aber lassen sie ihn mich·;trotzdem hier bringen. Wir 

müssen uns über die Rolle der Europäer, ich sage nicht gegen die Vereinig 
ten Staaten von Amerika, sondern gegenüber, mit den Vereinigten Staaten 

von Amerika und zusammen mit den .Vereinigten Staaten von Amerika wieder · : 
ins Reine kommen. Es hat keinen Sinn, von einer Großmacht Europas zu träu 

men, es hat keinen Sinn, den fllund oft sehr voll zu nehmen, wie es einige :. 
sozialistische Staatsmänner auch Deutschlands im Frühjahr dieses Jahres 

·. getan. haben, und. davon zu reden, daß die Europäer, daß die Amerikaner das' 
-S~lb~~bewußtsein der emanzipierten .Grußma.cnt :Europas, die im Kommen sei,, i· 

'• ' '• ' • ._ ,. -'-,I ' . , •.·' ' --...' . ' > -- ., i '. 

jetzt endlich ,zu )~enntnis nehmen müß.t~n. Wenn von dieser sogenannten 
· emanzipierten Großmacht der Europäer in einer Stunde der Gefah~" wo aus· 

':' ; ' ~ .. ~-~ ,.:. 
,einem,lokalen Brand ein Flächenbrand werden kann, überhaupt nichts mehr .. , 

. r. 

·~·~u spüren ist als eine Kakophonie .verschiedener SprUche, die· aber im· · ·- ;. 

großen und ganzen dann darauf hinaus laufen, sich moralisch oder politiscl 

nicht zu engagieren, das ist et\'ras, was die Europäer auf die Dauer" wenn·; 

sie sich selber treu bleiben, ihr kulturelles und zivilisatorisches Erbe 
bewahren wollen, einfach nicht leisten dürfen. Ich habe als Oppositions
politiker im Frühjahr dieses Jahres mit großer Skepsis die europäischen 
Äußerungen zur sogenannten 1\issinger-Doktron vernommen. Als Herr Kissin
ger davon sprach, daß,die Großmächte globale Verantwortung hätten, und 
daß e~andere M~~hte·~~be mit regionaler Verantwortung- damit waren die 
Europtie~-~nd die Japaner gemeint~- darauf gab es viel Empörung, auch viel 
Beleidigte, viel beleidigten Ergeiz: \varum nur regionale .Ver.wantwortung? 
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I 
denen die Bundesrepublilc, Frankreich, Holland, Spanien und Großbritannien 

und U3A.zusammenarbeiten, an einem Großraumflugzeug, erlebe ich immer wie

der die unerhörte Schl.'lierigkeit, die darin besteht, daß \'lir keine Gesell

s~haft eu~opäischen Rechtes haben, daß man immer nationale Hilfskonstruk

tionen nehmen muß, die aber der Größe der"Aufgabe nicht mehr gerecht wer

den. Und 't'laru.m haben wir keine europäische Gesellschaft? Vlei 1 es unmöglich 

ist, alle erreichten nationalen Besitzstände zu europäisieren. Weil,der 

eine auf das mehr \.o-/ert legt,der andere auf jenes mehr Hert legt. Und dar 

treten wir bei dieser Frage 10 Jahre jetzt auf der Stelle und sind ausser 

der Füllung von Bibliotheken für zukünftige Doktorarbeiten keinen echten 

Schritt _weitergekommen. Und drittens und letztens, meine sehr verehrten . I 
Damen und Herren verlieren wir uns nie in Detailfragen mehr, denn wir sind . 

. ~n Gefahr" vor lauter Detailfragen der Tarife und der Steuer~ätze und noc~ 
so wichtiger. Einzelfragen und Abschöpfungsverträge das große Bild einer.···- l

europ3.ischen Gemeinschaft als einer unentbehrlichen Voraussetzung für die 

Erhaltung der Freiheit allmählich verblo.ssen zu lassen und allmählich zu 

verdüstern. Wir stehen nun einmal vor der \1/ahl, ob wir gemeinsam mit den · \-
t 

, .,_ Vereinigten Staaten von Amerika die I\ tlantische Allianz als starken euro- ) 

päischen Pfeiler jedenfalls solange beibehalten, als ihre Existenz filr di~ 

·Erhaltung der Freibei t notwendig ist oder ob die einzelnen europäischen · \ 

. Länder sich bil~teral in Richtu..l"lg des- östlichen Gravitationszentrums. orl"e~ 
tieren, weil sie glauben, wenn· man früher dort- .ist,- wird man dort besser :_I-
behandelt" als wenn man später kommt. \ 

.• I 
I 

r 
I 
I 

. ' . 
• .... •• f·~ 

.- ~; 
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Ich muß leider feststellen, wir sind nicht einmal in der Lage, regionale 

Verantwortung zu übernehmen, c.uch wenn Hir es ungerne sehen,·aus der 

globalen Verantwortung ausgeschlossen zu sein. Man soll auch endlich 

einmal den inneren Zusammenhang der Handelsprobleme, der Währungsproblem 

und der Verteidigungsprobleme zNischen den Vereinigten Staaten von Ameri 
~ ' 

ka und Europa sehen, und man soll diesen Zusammenhang anerkennen. Auch · 

wenn man ihn leugnet, er besteht ja trotzdem und er kommt·gerade in die

sen Tagen mit voller Schärfe jetzt nunmehr zur Geltung. Lassen Sie mich 

. zum Schluß, meine sehr verehrti:?ri Damen und Herren, liebe europäische 

Kollegen und Kollegin'nen, noch ein Wort zur Solidarität der christlich- . : 

demokratischen Parteien Europ~s sagen, lli1d zwar zu unserem inneren Zu

sammenhang und zu unserer Zusammenarbeit. Ich glaube, daß \'Tird im folgen1 

den.Jahr noph im einzelnen dargestellt werden. Aber t-rir seilten uns vor-

:·:a ••• 
nehmen, alles zu unterlassen, \'la.s einer christlich-demokratischen' Schr.'le- \ 

sterpartei in einem anderen Lande Schwierigkeiten macht. Wirsollten um- ! 
i 

gekehrt alles tun, \'las dieser Sch\'Testerpartci hilft, ihre politischen 
1
• 

. I 
Ziele zu erreichen, d.h. ·die Mehrheit der Wähler wieder zu gewinnen. \Hr.t 

i 

rnUssen heute sehen, wie dü.'! Dinge stnd. In der Bundesrepublik Deutschlant: 

haben wir eine sozialistische Regierung, in Österreich ebenfalls, in Ita; 

lien sind unsere Freunde von der Demokratia Cristiana an der Regierung, · 
. . I 

I 

erfreulicherweise, aber unter großen Schwierigkai ten. Wir \'Iissen, wie die 

Verhältnisse ~n Holland sind, \'lie sie in Belgien sind, wie die· \'Tahlen i~-· 
Frankreich ausgegangen sind und wie man auch den nächsten Wahlen·in Groß~' 

I 
bri.tannien mit Besorgnis entgegen ·.sieht und wie man vor allen ·Dingen. in .. 1· 

, Dä.nemark, ·Norwegen und in Schweden _di.e .. letzten \vahlen zu beurteilen hat, j 

. die zu keinen Ergebnissen geführt ahben. Nun" ich brauche sie nicht zu ! 

.-.I I e schildern. \venn wir· unsere :;r_deale ·ve,rW1 rkl i chen wollen, dann mUssen wir "i 

.,, ··-~<··in mC:Sglichst :vielen· europäischen::Dändern wieder Regierungspartei se1:n ... ~~.:-.·~ 

i ,t~ ... 

I 

- Das hat nichts damit zu '.tun, daß der=· einzelne· ein Mandat haberi will oder<!' 
' 

. -ein Ministeramt etwa ... wieder einnehmen will. Es hängt einfach damit zusam~: 

men~ 

tung 

tion 

daß sich politische Vorstellungen am Hebel der Regierungsverantwor~! 
' i 

leichter ver~'lirklichen lassen als aus der sehr oft ste.rilen Si tua- 1 

einer Opposition heraus, die unter den Sachzwängen leidet. Und darum 
I 

sollen wir uns gegenseitig helfen. Ich sage das ganz offen, weil auch wir 

uns daran halten müssen, nicht unseren Freunden in anderen Ländern da

durch Schwierigkeiten zu machen, daß wir ihre dortigen innenpolitischen 

Gegner unnötig unterstützen über das r~aß des einfach durch Diplomatie 

und Kooperatiml hinaus Gebotenen. vLLr sollten zweitens uns darUber im 
klaren sein, daß w~r·kei~e n~tionalen Sonderregelungen mehr verfolgen 

!:>olleD, die. nur neue IILnclf~rniss~ auf dem i·Je~e für gemelnname europäische 

Lösungr:?n darstellen. Da ich auch etwas in der \•Tirtschaft zu tun habe, 
erlebe ich gerade an einem der schwierigsten europäischen Projekte, an 
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Arbeitskreis III 

FUR EINE WIRSCHAFTS- UND SOZIALPOLITIK IM DIENSTE DES FRIEDENS 

Schlußfolgerung 

Fortschritt 

Wir, die Christlichen Demokraten, wollen ein Wirschafts

wachstum fördern, das ein Gedeihen und ein Wohlergehen. 

ermöglichen soll, an dem alle Bevölkerungschichten in 
I 

vollem Umfang teilhaben können. Im Interesse der Schwächsten 

und um.·, die bestehenden großen Ungleichheiten abzubauen, 

können wir, die Christlichen Demokraten, uns nicht den 

Thesen "des Null-Wachstums" und mit eines wirschaftliehen 

Selbstmordes anschließen. Im Gegensatz dazu, glauben wir, 

die Christlichen Demokraten, daß es notwendig ist, ein 
geordnetes Wachstum so zu sichern, daß gewisse Wertvorstellungen 
den Vorrang haben: 

die wirtschaftlichen Kosten müssen duch die sozialen 

Kosten ergänzt werden; 

- am Verursacherprinzip muß festgehalten werden; 

- die Arbeitsbedingungen müssen mit der menschlichen Würde 

und dem kulturellen Fortschritt vereinbar sein; 

- Regionale Ungleichheiten müssen abgebaut werden; 
- die Stabilität der Wffhrung muß verteidigt werden. 

Die Inflation unter der unsere Völker seit Jahren zu leiden 

haben, muß weiter abgebaut werden. Sie ist nicht nur die unge
rechtest~ aller-Steuern, sondern sie bedroht auch die Grund

lagen unserer demokratischen Gesellschaft. Die Inflation ist 

strukturell. Um die Vollbeschäftigung und die Wtlhrungsstabilität 

miteinander zu vereinbaren, rnUssen neue wirtschaftspolitische 

Instrumente gefunden werden. 
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Freiheit 

Das große Ziel unserer Zeit ist die verantwortete Freiheit. 

Sie ist mehr als die Befreiune von Abh~ngigkeit und Zwang. 

Sie ersch5pft sich nicht in der Befriedigung materieller B~

dlirfnisse. Sie ist mehr als nur pers5nli6hes Leistungsstreben 

und mehr als die Hilfe, die das Gemeinwesen dem einzelnen zur 

VerfUgung stellen kann. Freiheit zielt auf Selbstbestimmung 

anstelle von Fremdbestimmung, auf Mitverantwortung anstelle 

von Gleichgültigkeit, auf Mitmenschlichkeit anstelle von Ver-

einzelung. Freiheit bedeutet also nicht nur Individualismus, 

sondern praktizierte Nachbarschaft, nicht nur Kritik, sondern 

auch Vertrauen, n~cht nur Emanzipation, sondern auch Bindung 

und nicht nur weltanschaulichen Pluralismus, sondern Anerken

nung der flir die Gesellschaft grundlegenden sittlichen Wert

ordnung. Freiheit und Mitverantwortung sind deshalb unttrenn

bar. Nur wer frei ist, kann Verantwortung tragen. Und nur wer 

Mitverantwortung fOr die Freiheit 'des anderen Menschen und 

das Gemeinwesen praktiziert, wird selbst auf die Dauer frei 

·bleiben können. 

Das REcht auf FreizUgigkeit in der Gemeinschaft darf nicht 

nur vordringlich eine ~inbahnstraße in die Ballungsge-

biete sein. Wir, die Ohristlichen Demokraten, verlangen, daß 

die Wirtschaftspolitik die Menschen nicht zu Industrie, sondern 

die Industrie und ganz allgemein jede wirts~haftliche Tätig~ 

keit zum Menschen bringen soll. 

Das enthebt uns nicht der Notwendigkeit, die Bedingungen 

für die ausländischen Arbeiter da zu verbessern, wo sie 

arbeiten und die unorganisierten jetztigen Wanderbewegungen 

durch eine organisierte Wanderung ersetzt wird. 

Wir, die Christlichen Demokraten, verlangen mit Nachdruck., 

daß die multinationalen Unternehmen einem Verhaltenskodex 
,· 

u~terw~~fen werden, der unter anderem die Fortführung der 
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~~tbewerbswirtschaft sichert. Wir fordern außerdem, daß 

dieser Verhaltenskodex durch ein-geeignetes Kontrollorgan 

in der EWG und der OECD und später durch ein Weltorgan 

garantiert wird. Nichts destoweniger muß die Schaffung 

politischer und:gewe~ksöhaftlicher Gegengewichte auf 

multinationaler Ebene gefördert werden. 

Wir, die Christlichen De~okraten Europas, bekräftigen, 

daß die Familie in der modernen Gesellschaft der erste 

Platz für den Schutz und die Entfaltung der Frau, des 

Mannes und der Kinder bleibt. 

Wir wollen die rechtlichen wirtschaftlichen und sozialen 

Diskriminierungen der Frau abbauen. Sie soll die Freiheit 

haben, zu wählen zwischen einer beruflichen Tätigkeit und 

ihrer Familie oder um ihren familiären Pflichten mit der 

·Ausübung eines Berufes zu verbinden. 

Solidarität 

Als Christliche Demokraten wollen wir in Europa eine Ge

sellschaft aufbauen,! deren Grundlage eine pluralistische 

und freieJsowie solidarische und gerechte Gemeinschaft ist, 

die "partizipiert'' und verantwortlich ist. Da~ ist die fun

damentale Idee, von der ausgehend wir Europa schaffen wollen. 

Wir wollen, daß 1980 Europa als wirtschaftliche, währungs

politische und soziale Union gegründet ist. Im europäischen 

Rahmen wollen wir eine adäquate Antwort und ein akzeptables 

Gleichgewicht für alle gegensätzlichen Interessen und ver

schiedenen Spannungen innerhalb der Gesellschaft finden. 

Dazu müssen in der Europijischen Gemeinschaft geeignete 

Strukturen geschaffen werden, wo insbesondere für die Aus

arbeitwgvon gemeinsamen europäischen Konvetionen für die 

entsprechenden industriellen Sektoren die Beratung und der 

Dialog ihren·vollen Platz haben. 
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~vir Christlichen Demokraten fordern daher,in der Europäischen 

Gemeinschaft ein Entscheidungsorgan zu errichten, das in der 

Lage ist, die verschiedenen politischen Maßnahmen der regio

nalen-, sozialen und Industriepolitik in Fragen des Umwelt

schutzes und der Wissenschaft durchzuführen, ohne die die 

.Wirtschafts- und Währungsunion eine leere Phrase bleibt. 

Schlußfolgerung 

Wir Christlichen Demokraten fordern eine gesunde und stabile 

Gesellschaft. Wir wollen für jeden einen menschenwürdigen 

Arbeitsplatz. Wir setzen uns für mehr soziale Gerechtigkeit 

für jedermann und daher eine breitgestreute Vermögensbildung, 

die sozial zu verantworten ist, ein. 

Wir wollen eine Gesellschaft, die der Erhaltung unserer 

natürlichen Umwelt, dem Kampf gegen die Umweltverschmutzurig 

und dem Schutz unseres Lebensraumes besondere Beachtung 

schenkt . 

: .... • <·-· 
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I - DICHIARAZIONE FINALE· 

Noi, democratici cristiani d'Europa, riuniti a Bonn il 7, 8 e 9 novembre 

per il nostro XIX Congresso, riaffermiamo il nostro impegno per il progresso 

nella liberta e nella solidarieta. 

Progresso in campo spirituale, in materia eeonomica e soeiale, per la 

qualitA della nostra soeieta. Noi vogliamo il progresso per tutti gli uomini 

d'Europa e del mondo, in partieolare per i membri della societa meno fortu

nati. 

Noi vogliamo tale progresso nella liberta e nella ·solidarieta, vale a 

dire nella responsabilita di ognuno e nella eorresponsabilita di tutti. 

Il nostro mondo e tormentato da eonflitti e da lotte. Noi siamo risoluti 

a comba.tterne le ·cause e a .risolverli.nella paee, nella comprensione e nella 

collaborazione. 

Noi ei impegniamo in favore della giustizia e della paee in un mondo 

scosso dalla violenza, dall'ingiustizia e dalle diseriminazioni. 

Noi ei impegniamo in favore dello sviluppo personalee della parteeipa

zione in un mondo minacciato dal totalitarismo collettivista e da quello 

reazionario. 

Noi ei impegniamo a favore della ·valorizzazione dei perenni principi· 

spirituali in un mondo impregnato di materialismo e di pragmatismo. 

Noi, demoeratici cristiani d'Europa, vogliamo eostruire una societa in 

cu~ gli uomini siano liberi, uguali, .solidali e responsabili. 

La societa attuale e earatterizzata dalla eontraddizione fra le immense 

possibilita Offerte agli uomini dal progresso eulturale, economieo e teenieo 

e le frustrazioni sempre maggiori ehe da tale progresso. ha.nno origine. Da 

tale contraddizione nasee nella maggioranza degli uomini una "fame etica", 

vale a dire l'a'spirazione ad una motivazione autentica dell'esistenza umana. 

Noi siamo persuasi ehe il eoneetto d'uomo e di soeieta, proprio della 

Democrazia Cristiana, costituisea la risposta alle esigenze umane di oggi. 

Tale risposta mira allo sviluppo spirituale, culturale e creativo di eiaseuna 

persona e di tutta l'umanita,nonehe alla trasformazione della societa in una 

eomunita libera, solidale e eapaee di una parteeipazione attiva e responsa

bile. 
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Il eonso1idamento dei valori etiei fondamentali rappresenta il presup

posto essenziale e indispensabile ad un vero progresso umano. 

La nostra azione internazionale, ehe respinge il rie.orso alla violenza, 

mira all'instaurazione di un ordine internazianale ehe assieuri la paee, 

intesa nel senso piü ampio. Tale paee sarä realizzabile soltanto nel ri

spetto delle diversitä, .nell' esereizio delle liberta, nella giustizia ugua

le per tutti, nella parteeipazione alle opzioni interne e internazionali 

degli Stati, nella sieurezza delle difesa, la quale riguarda gli europei 

eoseienti della ioro funzione mondiale. I partiti dei paesi aderenti al

l'Alleanza atlantiea ne eonfermano l'importanza essenziale .per un equili

brio paeifieo •. 

Nella misura in eui essa e impegnata nella sua difesa e nella sua eon

eezione demoeratiea dello sviluppo della soeieta, l'Europa puo eontribuire 

effieaeemente ad una vera distensione tra tutti i popoli europei. 

I demoeratiei eristiani, promotori fin dal primo momen.to dell' unifieazione 

europea demoeratiea, ehi'edono oggi ehe venga realizzata il piü rapidamente 

possibile l'unione politiea europea. La Comunitä europea deve impegnarsi sui 

problemi ehe eondizionano la paee nel mondo (sottosviluppo, eonflitti loeali, 

violazione dei diritti dell'uomo, ingiusta ripartizione delle risorse e del 

lavoro nel mondo) .• onde realizzare una vera solidarietä internazionale. 

In tale prospettiva l'Europa deve parteeipare all'opera di pacifieazio

ne duratura e allo sviluppo eeonomieo e soeiale del Medio Oriente, in uno 

spir ito di giustizia ver so tutti i popoli interessati. 

Per noi, demoeratiei eristiani, la politiea eeonomiea e la politiea 

soeiale rappresentano una sola realtä. Noi riaffermiamo la prioritä della 

politiea eui spetta il eompito di eoneiliare l'eeonomia di mereato eon 

1' uguaglianz'a degli individui interessati. all' elaborazione e all' eseeuzione 

delle deeisioni ehe li riguardano e ai·redditi:delle imprese. 

Noi, demoeratiei eristiani, vogliamo ehe la politiea eeonomiea e soeiale 

sia basata sulla solidarieta fra gli uomini, fra le regioni e fra i paesi, 

sulla parteeipazione e sulla pianifieazione demoeratiea. 

Per noi, demoeratiei eristiani, la eogestione, la parteeipazione agli 

utili dell'impresa e la diffusione della proprietä eostituiseono l'alternati

va ehe l'uomo libero oppone alla lotta di elasse e alla proprietä eollettiva. 

Noi attribuiamo un'importanza eapitale alla· formazione generale e profes

sionale, nonehe ail'informazione degli uomini e delle donne. Le diserimi

nazioni giuridiehe, eeonomiehe e soeiali, ehe eolpiseono aneora queste ulti

me, debbono essere eliminate. 
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Noi, democratici cristiani, non approviamo le condizioni in cui sono 

costretti a vivere i lavoratori stranieri in Europa e perseguiremo una 

politica regionale ehe assicuri ai lavoratori un posto di lavoro nella 

loro regione. 

La politica non puo mirare soltanto a uno sviluppo quantitativo. Attual

mente il suo scopo fondamentale deve essere quello di pervenire ad una miglio

re qualit~ di vita, vale a dire al benessere spirituale e fisico dell'uomo. 

Tutti hanno il diritto di accedere all'istruzione e alla cultura. Tale 

uguaglianza de_lle possibilit~ comporta l'eliminazione di ogni discriminazio

ne razziale, religiosa, ideologica, linguistica, etnica. 

Le spese per l'educazione e la cultura debbono essere considerate inve

stimenti indispensabili alla realizzazione di una civilt& pi~ umana. 

La scuola deve rappresentare anche un'occasione di dialogo e di colla

borazione fra gli insegnanti, i genitori e gli alunni. La vita scolastica 

deve costituire una preparazione alla vita democratica. Un sistema di istru

zione permanente deve consentire ad ognuno di arricchirsi sul piano cultu

rale e di affermarsi sul piano professionale. 

Fra i compiti prioritari della politica regionale, nazionale, europea 

e internazionale, debbono figurare tanto la protezione dell'ambiente, quanto 

la valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico. 

Per tale vie perverremo alla realizzazione di una Euro~a giusta, libera 

e pacifica . 
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II - RISOLUZIONE 

L'Unione europea democratica cristiana 

- condanna fermamente il colpo di Stato militare ehe ha avuto luogo in Cile 

e le spietate rappresaglie tuttora in corso in questo paese; 

- assicura ai democratici cristiani cileni il suo appoggio al loro impegno 

volto a ristabilire tutte le libertA costituzionali nel quadro della solida

rietA democratica. 
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RISOLUZIONE 

L'Unione europea democratica cristiana 

- protesta fermamente contro l'arresto arbitrario del Presidente del parti

to democratico boliviano, Benjamin Miguel Harb, e del dirigente della 

gioventü democratico cristiana boliviana, Walter Vargasr 

- chiede al governo boliviano di liberare immediatamente i due dirigenti 

democratici cristiani e di porre fine alle misure arbitrarie prese contro 

i capi dei movimenti democratici cristiani. 
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III - MOZIONE DI SOLIDARIETA' 

I demoeratiei eristiani europei, riuniti nel XIX Congresso dell'UEDC, 

solidali eon i loro amiei ehe rappresentano i popoli della penisola iberiea, 

- eondannano eon la massima fermezza l'arresto di 113 cataiani riuniti il 

28 ottobre 1973 in un loeale parroeehiale di Bareel1ona, giudieandolo 

una esplieita violazione del diritto di riunione inserito nella diehiara

zione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, firmata dal 

governo dello Stato spagnolo~ 

- ehiedono la liberazione immediata dei 113 catalani arrestati a Bareellona 

e delle altre eentinaia di prigionieri politiei, eondannati soltanto per 

la loro opposizione al regime al potere~ 

- riaffermano la loro volontä di opporsi all'entrata del governo spagnolo 

nelle istituzioni europee, riehiamandosi allo spirito del Trattato di Rorna, 

fino al momento in eui i popoli ehe vivono nello Stato spagnolo approveran

no una eostituzione demoeratiea • 
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I Commissione 

I PROBLEM! ETICI FONDAMENTALI DELL'ESISTENZA ÜMANA DI OGGI 

CONCLUSIONI 

1. La societ~. attuale e caratterizzata dalla contraddizione tra le immen

se possibilit~ offerte agli uomini dal progresso culturale, economico e.tec

nico, e le frustrazioni sempre maggiori ehe da tale progresso hanno origine. 

Da tale contraddizione nasce nella maggioranza degli uomini una "fame etica", 

vale a dire l'aspirazione ad una motivazione autentica dell'esistenza umana. 

Noi siamo persuasi ehe .il concetto d'uomo e di societ~~ proprio della 

Democrazia Cristian~, costituisca la risposta alle esigenze umane di oggi. 

Tale risposta mira allo sviluppo •pirituale, culturale e creativo di ciascu

na.persona e di tutta i•umanitA, nonch~ alla trasformazione dolla societ~ in 

una comunit~ libera, solidale e capace di una partecipazione attiva e respon

sabile. 

Il consolidamento dei valori etici fondamentali rappresenta il presup

posto essenziale e indispensabile ad un vero progresso umano. 

2. La nostra concezion~ etica dell'uomo e della societ~ ci obbliga a cam

piere ogni sforzo per assicurare le condizioni necessarie all'esercizio dei 

diritti dell'uomo e dei diritti della comunita, elencati nella Dichiarazio

ne Universale e nella Convenzione europea dei Diritti dell'tiomo. Fra tali 

diritti noi ci impegnamo a difendere in primissima luogo quelli fatti vale-, 
re dalla democrazia moderna. 

I diritti della persona: i diritti politici (liberta d'opinione e d'e

spressione, liberta di associazione e di riunione, liberta di coscienza), 

i diritti sociali (diritto a un lavoro umano, diritto all'istruzione, diri~ 

to alla sicurezza sociale, diritto all'abitazione, diritto alla cultura e 

al tempo libero, diritto alla vita privata, diritto alla libera circolazio

ne degli uomini e delle idee). 

Le comunita hanno diritto al riconoscimento delle loro caratteristiche 

proprie (etniche e culturali) e all'autodeterminazione. 

3. In una societa in via di rapida trasformazione, la famiglia continua 

ad essere il fattore principale di protezione e di sviluppo. Solo assicurando 

alla famiglia condizioni di vita stabili e favorendo una maternita e una pa

ternita responsabili, noi creeremo i presupposti indispensabili per il rispe~ 

to della vita umana. 
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La vita umana deve essere rispettata sia prima ehe dope la naseita. 

4. Ogni azione intrapresa dai demoeratiei eristiani alle seopo·di fayori

re lo sviluppo dell'uomo ha eome presupposto la possibilita di una informa

zione obiettiva e di una formazione permanente,dell'opinione pubbliea, vol

ta alla rieerea dalla verita, dondo l'importanza di uo funzionamento demo

eratieo dei mass-media. 

5. 'La nostra azione internazionale, ehe respinge il rieorso alla violen

za,~ aneh'essa espressione della nostra--eoneezione_ dell'uomo~ essa mira al

l'instaurazione di un erdine internazianale in grade di.assieurare la paee, 

la quale sara realizzabile soltanto nel rispetto delle diversita, nell'eser

eizio delle liberta, nella giustizia uguale per tutti, in partieolare per 

i meno fortunati. 
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II Commissione 

LA POLITICA INTERNAZIONALE COME POLITICA DI PACE 

CONCLUSIONI 

I democratici cristiani riconfermano il loro impegno in favore di una 

politica internazianale intesa come politica di pace. La sfida del mondo co~ 

temporaneo, lanciata dalla nuova societA, e la presenza di nuove funzioni PQ. 

litiche nel mondo ci impongono tale presa di coscienza. · 

I democratici cristiani ritengono ehe la pace, di cui il mondo ha il d~ 

ritto di beneficiare, non puö essere intesa se non in senso globale. In que

sto concetto rientrano, in qualitA di elementi indispensabili, la giustizia 

sociale, la partecipazione alle scelte interne agli Stati e a quelle fra gli 

Stati,nonch~ la sicurezza della difesa,la quale riguarda gli Europeicoscienti 

della loro funzione mondiale e della paritA da essi ormai raggiunta, nei co~ 

fronti degli Stati Uniti, all'interno dell'Alleanza Atlantica. Occorre dun

que riaprire un franeo colloquio con gli Stati Uniti su una visione del Patto 

Atlantico, inteso come il quadro in cui debbano esse~e fatti valere diritti 

e responsabilitA pari in tutti i settori e nel complesso della realtA inter

nazionale. 

L'Europa deve avere una difesa forte. E' indispensabile ehe tale collo

quio con gli Stati Uniti venga ripreso, per giungere a risultati positivi. 

I democratici cristiani affermano ehe il pacifismo puramente verbale non 

esprime una vera volonta di pace: quest'ultima, al momento attuale; deve ba

sarsi su un equilibrio delle forze e su un impegno sociale decisivo, nei co~ 

fronti del quale il cittadino deve assumere le proprie responsabilita. Per 

questo motivo occorre ehe tale impegno comprenda anche il rilancio della PQ. 

litica comunitaria. 

I democratici cristiani considerano lo sviluppo politico della Comuni

tA europea, libera da ipoteche unilaterali, come l'elemento d'articolazio

ne fondamentale nel.l'Alleanza Atlantica e come lo sforzo piu sincero di fo!:_ 

nire al mondo un.modello di societa democratica, capace di scegliere in mo

da originale le tappe del proprio sviluppo e della propria integrazione. 

La Comunita europea, in qualita di,modello di cooperazione e di porta

bandiera dei valori umanistici, qeve lottare contro il tempo, il quale inse

risce sempre piu profondamente l'emisfero sattentrianale nelle scelte tecno

cratiche e politiche decise dalle grandi potenze. 

RAV/bg(FUA) - 11 -



Essa deve pertanto acealerare le tappe della propria unione, onde per

venirvi anche prima del 1980, se vuole impedire ehe la tecnocrazia e una 

forma egoistica di sviluppo costituiscano un pericolo per la sua identita 

e contemporaneamente' per il progresso del Terzo Mondo. 

La comunita europea deve quindi affrontare decisamente la seconda tap

:pa dell.'unione economica e monetaria. Essa deve chiedere i hecessari pote

ri per il Parlamento europeo, senza modificare i Trattati,, prima del 1975, 

e con modiflehe del Trattato dopo tale data, giacch~ soltanto un Parlamen

to fornito di poteri reali, a cominciare da quelli in materia di bilancio, 

·potra rappresentare 250 milioni di cittadini e affrontare il banco di pro

va di elezioni a suffragio universale e diretto, per diventare il vero or

gano decisionale della comunita. 

occorre mattere in risalto il fatto ehe tille Parlamento dovra essere 

costituito dalla camera dei Rapprasantanti e dalla camera degli Stati, e 

ehe in quest'ultima dovra essere raggiunto un giusto equilibrio fra i po

teri esistenti ci.ll'interno degli Stati membri, nonch~ fra le articolazioni 

politiche e istituzionali di questi ultimi. 

La comnlissione della Comunita dovra trasformarsi in un vero e proprio 

governo sopranazionale, per .assumere le responsabilita in.materia di politi

ca economica, sociale, estera e di difesa. 

A tale proposito il Trattato dell'Unione dell'Europa Occidentale pre

senta la possibilita di completare la Comunita in un settore, in cui essa 
I 

continua a presentare una carenza. 

Parallelamente dovra verificarsi una integrazione sempre piu decisa 

della politica estera degli Stati membri nel quadro della.comunita. 

Per tale motivo nessun Vertice puo attribuirsi le competenze delle i

stituzioni previste dai Trattati. 

Dobbiamo tuttavia considerare ehe l'originalita della Comunita non sa

rebbe tale, se non si prendessero come punti di riferimento le societa.na

zionali e i governi in cui essa si articola. 

I governi di tale societa dovranno pertanto trovare il modo di integra

re i loro sforzi in una direzione comunitaria. 

La Comunita europea non puo peraltre pretendere di.rappresentare tutta 

l'Europa. I suoi membri sono rappresentati, insieme cori altri paesi democra

tici, in seno al consiglio d'Europa, e la comunita potra sviluppare una con

cezione di pace social~ nel mondo, cui potranno dare il loro apporto in mo

do coerente tali stati democratici europei, anche se taluni di essi sono 

neutrali. 
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In virtu della sua stessa esistenza, questa ·Europa demoeratiea, eosti

tuisee una forma di eondanna permanente degli Stati ehe in Europa rapprese~ 

tano l'autoritarismo e l'alienazione della persona, sia eome essere umano 

ehe e~me eittadino. 

Per tale motivo questa Europa eerea nella conferenza per la Sieurezza 

e la Cooperazione europea non tanto il mantenimento dello status quo politi

eo, soeiale e istituzionale, quanto la possibilita ~eale di seambi di idee, 

di istituti e di uomini, al di fuori del quadro della guerra fredda. 

In queste spi:i::ito i .. demoeratiei eristiani europei eondannano ogni for

ma di neo-eolonia,lismo e di neo-imperialismo pratieata aneora: in Afriea da 

taluni Stati europei. 

Per quanto riguarda quest'ultimo eontinente, la comunita europea ha 

gia sperimentato una formula positiva di eooperazione. Nello spirito di ta

le eooperazione, ehe essa desidera istaurare nel baeino del Mediterraneo, 

la Comunita ehiede.una paee equa ehe garantisea ad Israele la sieurezza del

le sue frontiere, al mondo arabo gli strumenti di sviluppo soeiale ed eeono

mieo e ai Palestinesi una soluzione doverosa e neeessaria dei loro problemi. 

I democratici cristiani europei aono inoltre preoccupati per l'avveni

re d.el Continente latino-americano, in cui easi pot;ranno svolgoro una fun

zione piu positiva di quella svolta dagli Stati Uniti. 

Il continente latino-amerieano neeessita di aiuti teeniei, eeonomiei e. 

politiei per il conseguimento di una liberta autentica. 

Per tale motivo la preoecuparite situazione verificatasi in Cile dope il 

fallimento dell'esperimento di Allende e motivo di profqndo dolore per i de

moeratiei eristiani europei, giaeeh~ gli ultimi avvenimenti eompromettono 

e ritardano il eammino verso la liberta di un paese di lunga tradizione demo

cratica e eostituzionale. 

Ormai le forze ehe si ispirano o al marxismo, o all'individualismo li

berale del seeolo scorso, hanno dirnostrate il loro fallimento e quelle dei 

grandi sistemi in eui si sono inearnate, e anehe i modelli soeialdemoeratiei· 

dell'Europa sattentrianale si sono ormai dimostrati ineapaei di risolvere i 

problemi fondamental~ della natura umana. 

E' giunto per la Demoerazia cristiana il momento di .avere il coraggio 

di parlare, alle seopo di stabilire nuovi rapporti sociali e internazionali. 

La Democrazia Cristiana deve organizzarsi in forma unitaria su seala eu

ropea e raggiurigere la propria integrazione nello stesso modo in cui si in

tegrano le strutture degli Stati in cui essa opera. 
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I partiti democratici cristiani devono inoltre impegnarsi a coordinare 

la loro azione ad ogni livello, soprattutto per quanto riguarda i partiti de

mocratici cristiani dei paesi della Comunit&, onde dare ai·cittadini la con

sapevolezza ehe essi rappresentano la sola soluzione moderna dei loro proble

mi, nonch~ la formazione necessaria all'adempimento dei loro diritti e dove

ri di cittadini della comunit& dell'Europa e del mondo. 
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III Commissione 

UNA POLITICA ECONOMICA E SOCIALE AL SERVIZIO DELL'UOMO 

CONCLUSIONI 

Proqresso 

Noi, demoeratiei eristiani, intendiamo promuovere uno sviluppb eeonomi

eo ehe renda possibile una prosperita e un. benessere eui parteeipino senza 

eselusioni tutti .·gli strati della popolazione. Nell' interesse dei meno fortu

nati e allo seopo di attenuare i profondi squilibri esis~enti, noi, demoera

tiei eristiani, non possiamo approvare le tesi a favore dello sviluppo zero, 

ehe eorrisponderebbe al suieidio eeonomieo. Noi, demoeratiei eristiani, ere

diamo inveee alla neeessita di assieurare uno sviluppo diseiplinato e regola

to in maniera tale da garantire la priorita di. un eerto.numero di valori: 

- il eosto eeonomieo deve essere valutato tenendo presente tutti i fattori 

del eosto soeiale; 

- il prineipio "l'inquinatore paga" deve essere riaffermato; 

- le eondizioni di lavoro debbono essere eompatibili eon la dignita umana e 

eon il progresso eulturale; 

- le diversita regionali debbono essere attenuate; 

- la stabilitA monetaria deve eaaere difesa. 

L'inflazione, di eui le nostre soeietcl soffrono da troppo tempo, non puo 

eoritinuare, giaeehe essa eostituisee non soltanto la piü ingiusta ~elle impo

ste, ma minaeeia alla base la struttura della nostra soeieta demoeratiea. L'i~ 

flazione e divenuta un fattore a earattere strutturale. Dovranno essere im

piegati nuovi strumenti di politiea eeonomiea, onde assicurare la eompatibi

lita del pieno impiego e della stabilita monetaria. 

Liberta 

Il grande obiettivo del nostro tempo e la liberta responsabile, ehe e 
qualcosa di piü della liberazione dalla dipendenza e dalla costrizione, e 

ehe non si esaurisee nella soddisfazione dei bisogni materiali. Essa rappre

senta qualeos~ di piü di un massimo di effieaeia personale e del sostegno 

ehe la eomunita puo mettere a disposizione degli individui. 

La liberta mira a rendere l'uomo autonome inveee ehe eteronomo, eor

responsabile inveee ehe indifferente, soeialmente parteeipe inveee ehe i

solato. 

RAV /bg (FUA) - 15 -



Libertä non signifiea individualiamo, bens.t. _buon vieinato. LibertA non 

signifiea soltanto eritiea, ma anehe fidueia, non soltanto emancipazione, ma 

anche obbligo, non soltanto pluralismo ideologico, ma anehe ~ieonoscimento 

dell'ordine dei·valori morali, ehe rappresentano il fondamento della soeie

tä. Per tali motivi ia liberta e la eorresponsabilita sono inseparabili. so

lo ehi e libero puö a~sumersi una responsabilitä. Solo ehi si sente corre

sponsabile della l~berta dell'altro e del bene eomune potra a lunga scaden

za rimanere libero. 

La eogestione, la partecipazione agli utili e la diffusione della pro

prieta costituiseono l'alternativa ehe l'uomo libero oppone alla lotta di 

elasse, all'econoniia statalizzata e alla proprietä collettiva. Chi lavora 

in un'impresa deve essere trattato in qualitA di meri\bro dell'associazione 

costituita dall'impresa stessa e non, eom'~ avve~uto finora, co~e una per

sona estranea alf'impresa e alle sue dipendenze. Si tratta di assleurare un 

rapporto ~i associazione fra i lavoratori, i detentori del capitale e la di

rezione dell'impresa. 

Il diritto di libera cireolazione all'interno della Comunita europea 

non puö divenire, sotto la spinta della necessitA, una strada a senso unico 

verso le regioni industrialmente superaffollate. Noi, demoeratiei eristiani, 

ehiediamo ehe la politiea·eeonomiea europea sia volta a eondurre non tanto 

gli uomini verso l'industria, quanto l'industria e, piü in generale, l'atti

vita eeonomiea, verso gli uomini; 

Ciö non attenua affatto !'urgente neeessitä di migliorare le eondizio

ni in eui vengono aeeolti i lavoratori migranti, da qualsiasi paese essi 

provengano, e di sostituire l'attuale emigrazione disorganizzata eon una emi

grazione assistita. 

Noi, demoeratiei eristiani, ehiediamo eon forza ehe le imprese multina

zionali vengano sottoposte a un eodiee di buona eondotta ehe permetta di as

sieurare, fra l'altro, la eontinuitä dell'eeonomia eoneertata. 

Noi chiedimao inoltre ehe un organo di eontrollo ad hoe assieuri il ri

spetto di tale codiee di buona eondotta in seno alla CEE e all'UEDC e, in se-, 

guito, a livello mondiale. Ciö non attenua affato la neeessita di favorire 

la ereazione di eontrappesi politiei e sindaeali sul piano multinazionale. 

Noi, demoeratiei eristiani d'Europa, diehiariamo ehe la famiglia eon

tinui ad essere nella soeietä moderna il fattore prineipale di protezione 

e di sviluppo per la donna, l'uomo e i bambini. 

Noi intendiamo inoltre eliminare le diseriminazioni giuridiehe, eeono

miehe e soeiali ehe eolpiseono aneora la donna, la quale deve avere la li

bertä di seelta tra l'esereizio di una attivita professionale, la eustodia. 

del foeolare e il eontemperamento delle proprie responsabilita familiari eon 
l'esereizio di una professione. 
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soli4arieta 

Come demoeratiei eristiani, noi vogliamo eostruire in Europa una eomuni

ta basata su una soeieta pluralistiea e pertanto libera, solidale e pertanto 

giusta, "parteeipante" e pertanto responsabile.-- Questa idea rappresenta 1a 

base su· eui noi desideriamo ehe l'Europa venga eostruita. Noi vogliamo infat

ti ehe, entro il 1980, l'Europa eostituisca una unione eeonomiea, tnonetarj..a 

e sociale. In tale quadro europeo noi vogliamo trovare una risposta adeguata 

e un equilibrio aeeettabile per tutte le opposizioni di interessi e le pres

sioni divergenti ehe si manifestano nella soeieta. A tale seopo debbono esse~ 

re realizzate, in seno alla Comunita europea, strutture idonee, in eui 1a 

eoneertazione e il'dialogo possono avere piu effieaeia, in partieolare median 

te l'elaborazione di eonvenzioni eollettive a livel1o europeo nei settori i~ 

dustriali piu indieati. 

A tale seopo, noi, demoeratiei eristiani, ehiediamo l'istituzione, in 

seno alla Comunita europea, di un potere deeisionale e~paee di attuare le va

rie politiehe, cio~ quella regionale, soeiale, industriale, ambientale, seie~ 

tifiea, eee., senza le quali l'unione eeonomiea e monetaria rimarra una frase 

priva di eontenuto. 

Conclusione 

Come dem0eratiei eristiani noi miriamo ad una soeieta.propera e stabi

le. Noi vogliamo ehe ognuno abbia la possibilita di lavarare in un ambieqte 

degno d~ll'uomo. La nostra azione deve mirare a qualeosa di piu de11a giu

stizia soeiale e distributiva e, eonseguentemente, ad una ripartizione dei 

redditi e dei patrimoni aeeettabile dal punto di Vista soeiale. 

Noi vogliamo una soeieta ehe dediehi una partieo1are attenzione al1a 

eonservazione del nostro patrimonio naturale, alla lotta eontro l'inquina

mento e alla protezione del nostro ambiente di vita. 
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IV Commissione 

UNA POLITICA CULTURALE AL SERVIZIO DELL'UOMO 

CONCLUSIONI 

Il mondo sta vivende una crisi culturale assai profonda. I democratici 

cristiani debbono trovarsi i~ prima linea in una azione di rinnovamento. 

L'uomo e per noi il centro di ogni politica culturale. Lo sforzo in fa

vore dell'istruzione, della cultura e della comunicazione sociale deve esse

re considerato prioritario. 

L'istruzione, in particolare, deve contribuire alla liberazione dell'uo

mo. Essa ha 1'o scopo di formare 1' uomo all' esercizio della liberta, di for

gi~re il suo spirito e la sua volonta ende permettergli di affrontare l'esi

stenza nella .solidarieta comunitaria, oltre a quelle di fornirgli gli elemen

ti necessari a prepararlo all'esercizio di una professione. Tenendo conto dei 

vari livelli attitudinali, l'istruzione deve sviluppare .i valori spiritual:L, 

morali e sociali, trasmettere il sense della responsabilita, incoraggiare al 

pensiero critico e all'attivita creativa. 

La democratizzazione dell'istruzione e della cultura e un obiettivo es

senziale. Tutti gli uomini hanno non soltanto diritto di ottenere i mezzi ne

cessari alla loro esistenza, ma anche il diritto all'istruzione e alla cul

tura;gli handicappati e gli emarginati meritano un'attenzione speciale. L'UQ 

mo deve godere della sicurezza e della continuita della propria formazione 

culturale. Tale democratizzazione deve essere accompagnata dall'eliminazione 

di ogni discriminazione basata sul sesso, sulla razza, sulla religione e sul

l'ideologia. 

Tale democratizzazione deve essere realizzata mediante la priorita fi

nanziaria concessa all' istruzione e alla .. cultura. Le spese per 1' istruzione 

e la cultura debbono essere considerate investimenti indispensabili alla 

realizzazione di una civilta umana. In tale sense la politica culturale e 
il centro di ogni politica orientata verso il futuro. 

Il sistema di istruzione äeve inoltre permattere alle mineranze etni

che e linguistiche di conservare e di sviluppare la loro identita culturale. 
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La demoeratizzazione dell'istruzione deve essere realizzata nel rispet

to dell'uomo e delle sue earatteristiehe personali. Oeeorre lottare eontro 

ogni intenzione, da parte dello Stato, di svolgere una funzione totalitaria. 

Il eompito dello Stato e eomplementare. In materia di istruzione, la respon

sabilita deve rieadere su tutti i eittadini e sulle organizzazioni soeiali, 

laseiando ai genitori e soprattutto ai giovani la liberta di seelta. 

La seuola deve rappresentare anehe un'oeeasione di dialogo o di eolla

borazione tra gli insegnanti, i genitori e gli alunni. Per questi ultimi, la 

parteeipazione all'organizzazione della vita seolastiea deve eostituire una 

preparazione alla vita demoeratiea. 

I mezzi di eomunieazione soeiale, ehe nel mondo moderne hanno raggiun

to un altissimo grado di sviluppo, non debbono essere strumenti di 'asservi

mento e di repressione a vantaggio eselusivo di uno Stato onnipotente o di 

qualunque ideologia, ma operare a favore della liberazione dell'uomo. I de

moeratiei eristiani debbono dedieare una partieolare vigilanza al mantenime~ 

to del pluralismo della stampa, nonostante le pressioni eeonomiehe ehe lo 

minaeeiano. 

Una pari vigilanza deve essere riservata alla direzione della radio e 

della televisione da parte di eonsigli a eomposizione pluralistiea. 

La Commissione auspiea ehe l'UEDC eonvoehi fra breve un gruppo di lavo

ro eomposto di esperti e di delegati dei partiti demoeratiei.eristiani, al

lo seopo di eooperare all'elaborazione di una politiea eoneertata dell'istr~ 

zione e della eultura, sulla base dei prineipi demoeratiei eristiani, in una 

prospettiva europea . 
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V Commissione 

UNA POLITICA PER UN AMBIENTE UMANO 
\ 

CONCLUSIONI 

1. I demoeratici eristiani mettono in rilievo il contributo positive per 

tutti gli uomini, apportato nel eorso degli ultimi deeenni da una politiea 

di sviluppo eeonomieo. Un maggior benessere, una maggiere giustizia.socia

le, eondizioni migliori di vita e di lavoro per un maggior numero di perso-. 

ne rappresentano le conseguenze positive del progresso teenieo ed economieo . 

.I parti ti demoera·tiei eristiani sono fieri di avere contribui to a tale evo

luzione. 

2. La politiea di sviluppo ha tuttavia poste anche nuovi problemi, eome 

il peggioramento dell'ambiente e, piil. semplieemente, della qualita della 

vita. Si tratta·pertanto di integrare la politiea del "piu" (piil. automobi

li, piil. benessere, ece.) eon una politiea del "meglio". 

3. I demoeratiei eristiani si sono sempre distinti nel porre l'aceento sul-

lo sviluppo delle eapacita eulturali e creative dell'uomo, altre ehe sui va

lori materiali della nostra esistenza. 

4, Il miglioramento delle eondizioni materiali e creative della nostra esi

stenza rende neeessaria anzitutto una programmazione. La politica regionale 

e nazianale di aspetto territoriale deve avere come risultato anehe un ambien 

te omogeneo nell'insieme del paese. Cio signifiea ehe gli agglomerati debbo

no essere decongestionati e ehe le infrastrutture delle zone a'bassa densi

ta di popolazione debl;>ono essere migliorate. 

5. I democratici eristiani ritengono ehe i loro partiti debbano elaborare 

vasti piani di sviluppo sulla base di analisi·di sistemi e di indiei soeiali 

ehe permettano di pervenire a valutazioni omogenee. 

6. Tali piani .di sviluppo debbono prendere in eonsider~zione anehe il fat-

to ehe talune materie prime saranno a breve scadenza disponibili soltanto 

in quantita limitate. E' pertanto necessario utilizzare tali materie in mo

da piu economieo di quelle seguito finora (per esempio mediante il rieicla~ 

gio). 
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7. Tali obiettivi rendono neeessaria una azione ehe si estenda al di la 
' 

delle frontiere nazionali. A tale proposito i demoeratiei eristiani appro

vano le proposte delle Comunita europee ehe eostituiseono le basi di una 

politiea ambientale di portata eontinentale. 

8. In materia di ambiente e di miglioramento della qualita della vita, 

spettano alle Stato eompiti nuovi e deeisivi. Ma eio rafforza il perieolo 

di nuove servitu per l'individuo. I demoeratiei eristiani ritengono ehe ta

le perieolo possa essere fronteggiato, entro eerti limiti, soltanto se'la 

programmazione e effettuata dallo 'stato sotto gli oeehi di tutti, e se gli 

individui interessati hanno la possibilita di parteeiparvi. 

9. La qual.ita della vita dipendera inoltre dalla eapacita · di ognuno di 

rinuneiare al proprio egoismo e di essere disponibile per gli altri. Ognu

no di noi deve eomprendere ehe una visione piu lungimirante dei problemi 

("egoismo illuminato") puo essere altrettanto fruttuosa e non rappresente

ra nessun arantaggio. 

10. Noi, demoeratiei eristiani europei, proponiamo di conseguenza : 

a) La ereazione di una eommissione permanente ehe dov.ra preparare le 

grandi deeisioni strategiehe. 

b) L'attuazione piu rapida e eompleta possibile dei prineipi relativi 

alla politiea dell'ambiente, quali risultano dalla dichiarazione di 

Stoeeolma. 

e) L'intensifieazione di tutti gli sforzi volti ad una armonizzazione 

delle· legislazioni nazionali in materia di protezione dell' ambien

te e di miglioramento della qualita della vita. 
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I. Schlußdokument 

Wir Christdemokraten Europas bekräftigen auf unserem XIX. Kongreß am 

7., 8. und 9. November 1973 in Bonn unsere Entschlossenheit, für Fortschritt 

und Freiheit und Solidarität einzutreten. 

Es geht um den Fortschritt auf geistigem, wirtschaftlichen und sozia

lem Gebiet, der zur Verbesserung unserer Gesellschaft fUhrt. Wir treten 

für den Fortschritt für alle Menschen in Europa und der Welt, und insbeson

dere für die Schwachen ein. 

Wir wollen dem Fortschritt in Freiheit und Solidarität, das heißt die 

Verantwortung des Einzelnen und die Mitverantwortung aller. 

Unsere Welt wird von Konflikten und Auseinandersetzungen erschüttert. 

Wir sind entschlossen, die Ursachen dieser Konflikte zu bekämpfen und sie 

auf friedliche Weise auf dem Wege der Verständigung und der Zusammenarbeit 

beizulegen. 

Wir setzen uns in einer Welt, die durch Gewalttätigkeiten, Ungerech

tigkeiten und Diskriminierungen erschüttert wird, für Gerechtigkeit und 

Frieden ein. 

Wir treten in einer Welt, die von Kollektivismus, Reaktion und Tota

litarismus bedroht ist, für die Entfaltung der Persönlichkeit und die Mit

bestimmung ein. 
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In einer materialistischen Welt bemühen wir uns, die unerschütterli

chen geistigsittlichen Werte zur Geltung zu bringen. 

Wir Christdemokraten Europas streben eine Gesellschaft freier, gleich

berechtigter, solidarischer und verantwortungsbewußter Menschen an. 

Die moderne Gesellschaft ist durch den Widerspruch zwischen den unge

heuren Möglichkeiten, die sich dem Menschen durch den kulturellen, wirt

schaftlichen und technischen Fortschritt bieten, und der wachsenden Ent

fremdung, zu der dieser Fortschritt führt, gekennzeichnet. Dies führt bei 

der Mehrzahl der Menschen zu einem Verlangen nach Ethik, das heißt zu dem 

Verlangen nach einer sinnvollen Motivierung des menschlichen Daseins. 

Wir sind überzeugt, daß die christlich-demokratische Konzeption des 

Menschen und der Gesellschaft die Lösung für die Probleme darstellt, de

nen sich der moderne Mensch gegenübersieht. Diese Lösung beinhaltet die 

freie, geistige, kulturelle und schöpferische Entfaltung des Individuums 

und der Gemeinschaft sowie die Umgestaltung der Gesellschaft zu einer frei

en,· mitverantwortlichen, mitbestimmenden und verantwortungsbewußten Gemein

schaft. 

Die Bejahung der grundlegenden ethischen Wertvorstellun~ ist eine we

sentliche und unerläßliche Voraussetzung für jeden echten menschlichen 

Fortschritt. 

Unsere Politik auf internationaler Ebene lehnt jede Anwendung von Ge

walt ab und hat sich die Schaffung einer weltpolitischen Ordnung, die den 

Frieden garantiert, zum Ziel gesetzt. 

Nur weltweiter Frieden.ist wirklicher Frieden. Er kann nur durch die 

Erhaltung der Vielfalt, durch die Verwirklichung der Freiheiten, die Ge

rechtigkeit gegenüber allen, die Mitwirkung an den innenpolitischen und 

außenpolitischen Entscheidungen der Staaten, durch die Sicherheit der Ver

teidigung entsprechend der Vorstellung, die die Europäer von ihrer Stel

lung in der Welt haben, verwirklicht werden. Die Parteien in den Ländern, 

die dem Atlantikpakt angehören, bestätigen seine entscheidende Bedeutung 

für ein friedliches Gleichgewicht. 

Europa kann in dem Maße, in dem es eine starke Verteidigung und eine 

starke demokratische Gesellschaftskonzeption entwickelt, einen entschei

denden Beitrag zu einer echten Entspannung zwischen allen europäischen 

Völkern leisten. 
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Die Christdemokraten, die von Anfang an für einen demokratischen zu

sammenschluß Europas eingetreten sind, stellen heute.die Forderung, daß 

die europäische politische Union so rasch wie möglich verwirklicht wird. 

Die Europäische Gemeinschaft muß zu den Problemen Stellung beziehen, von 

deren Lösung der Friede in der Welt abhängt (Unterentwicklung, lokale 

Konflikte, Verletzung der Menschenrechte, ungerechte Verteilung der Hilfs

quellen und die Arbeitsteilung auf Weltebene), damit eine echte interna

tionale Solidarität zustande kommt • 

In diesem Sinne muß Europa an der Herstellung eines dauerhaften Frie

dens im Nahen· Osten und an der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung 

auf der Grundlage der Gerechtigkeit gegenüber allen beteiligten Völkern 

mitwirken. 

Für uns bilden Wirtschafts- und Sozialpolitik eine Einheit. Wir beto

nen die vorrangige Bedeutung einer Politik, deren Aufgabe es ist, die freie 

Marktwirtschaft mit der Gleichberechtigung aller Menschen in Einklang zu 

bringen, und den Einzelnen an der Ausarbeitung und Durchführung der ihn be

treffenden Entscheidungen mitwirken zu lassen und ihn am Unternehmensgewinn 

zu beteiligen. 

Wir Christdemokraten wollen die Wirtschafts- und Sozialpolitik auf die 

Grundlage der Solidarität zwischen Menschen, den Regionen und Ländern, der 

Mitbestimmung, der Zusammenarbeit und der demokratischen. Planung stellen. 

Für uns ist die Mitwirkung, die Beteiligung am Unternehmensgewinn und 

die breite Streuung des Eigentums die Alternative des freien Menschens zum 

Klassenkampf und zum Kollektiveigentum. 

Wir messen der allgemeinen Bildung und der Berufsausbildung sowie der 

Information der Bevölkerung entscheidende Bedeutung bei. Die rechtlichen, 

wirtschaftlichen und sozialen Benachteiligungen, denen die Frauen heute 

noch ausgesetzt sind, müssen beseitigt werden. 

Wir Christdemokraten halten die Lebensbedingungen der ausländischen 

Arbeitskräfte in Eur9pa für unzumutbar. Wir werden eine Regionalpolitik be

treiben, die den Arbeitnehmern einen Arbeitsplatz in ihrer Heimat garan

Liert. 
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Die Politik darf nicht länger ausschließlich auf ein quantitatives 

Wachstum gerichtet sein. Ihr Grundziel muß nunmehr die Erlangung einer 

erhöhten Lebensqualität sein, was das geistige.und physische Wohl der Men

schen einschließt. 

Alle Menschen haben ein Recht auf Ausbildung und Bildung. Diese Chan

cengleichheit setzt die Beseitigung jeder Diskriminierung rassischer, reli

giöser, weltanschaulischer, sprachlicher oder ethnischer Art voraus. 

Die Aufgaben für das Bildungswesen müssen als Investitionen angesehen 

werden, die eine unerläßliche Voraussetzung für die Schaffung einer mensch

licheren Gesellschaft sind. 

Die Schule muß auch ein Ort des Dialogs und der Zusammenarbeit zwi

schen Eltern, Lehrern und SchUlern sein. Die Funktion der Schule ist es, 

auf das Leben in einer demokratischen Gesellschaft vorzubereiten. Darüber 

hinaus muß ein System der Erwachsenenbildung dem Einzelnen die Möglichkeit 

geben, seine Bildung zu erweitern und sich beruflich fortzubilden. 

zu den vorrangigen Aufgaben der Politik auf regionaler, nationaler, 

europäischer und internationaler Ebene gehört auch der Umweltschutz sowie 

die Pflege des kulturellen und künstlerischen Erbes. 

Das ist der Weg zur Schaffung eines gerechten, freien und friedlichen 

Europas. 
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II. ENTSCHLIESSUNG 

Die Europäische Union der Christdemokraten 

verurteilt entschieden den Militärputsch in Chile und die harten Repres
salien die dort zur Zeit im Gange sind; 

- sichert den chilenischen Christdemokraten ihre Unterstützung bei ihrem 
Kampf für die Wiederherstellung aller verfassungsmäßig garantierten Frei
heiten im Rahmen der Solidarität aller ~emokratischen Kräfte zu. 
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II. ENTSCHLIESSUNG 

Die Europäische Union der Christdemokraten 

- protestiert mit aller Entschiedenheit gegen die willkürliche Verhaftung 
des Vorsitzenden der christlich-demokratischen Partei Boliviens, 
Benjamin Miguel Harb, und des Vorsitzenden der bolivianischen christ
lich-demokratischen Jugend, Walter Vargas; 

- fordert von der bolivianischen Regierung die unverzügliche Freilassung 
der beiden christlich-demokratischen Parteiführer sowie die Beendigung 
der willkürlichen Maßnahmen gegen die Führer der christlich-demokrati
schen Organisationen. 
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III. SOLIDARITÄTSERKLÄRUNG 

Die europäischen Christdemokraten erklären sich. auf dem XIX. Kongreß der 
EUCD mit ihren Freunden, die die Völker der iberischen Halbinsel reprä
sentieren, solidarisch und 

- verurteilen mit alle:t· Entschiedenheit die Verhaftung von 113 Katalanen 
am 28. Oktober 1973 in einer Kirche in Barcelona als eindeutige Verlet
zung des Rechts auf Versammlungsfreiheit, das in der allgemeinen Erklä
rung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, die von der spanischen 
Regierung unterzeichnet wurde, verankert ist; 

- fordern die unverzügliche Freilassung der 113 Ka·talanen, die in Barce-
lona verhaftet wurden, sowie der Hunderte von politischen Gefangenen, 
die lediglich auf Grund ihrer Kritik an dem gegenwärtigen System ver
urteilt wurden; 

- bekräftigen erneut ihre Entschlossenheit, sich im Geiste des EWG-Vertrags 
dem Beitritt der spanischen Regierung zu den Europäischen Insti·tutionen 
so lange zu widersetzen bis die Völkerschaften des spanischen Staates 
eine demokratische Verfassung billigen. 
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IV. SCHLUSSFOLGERUNGEN DER FÜNF ARBEITSKREISE 
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ARBEITSKREIS I 

DIE ETHISCHEN GRUNDFRAGEN DER MENSCHLICHEN 
EXISTENZ HEUTE 

SCHLUSSFOLGERUNGEN 

1. Die. moderne Gesellschaft ist durch den Widerspruch zwischen den unge
heuren Möglichkeiten, die sich dem Menschen durch den kulturellen, 
wirtschaftlichen und technischen Fortschritt bieten, und der wachsen
den Entfremdung, zu der dieser Fortschritt führt, gekennzeichnet. Dies 
führt bei der Mehrzahl der Menschen zu einem "Verlangen nach Ethik", 
d.h. zu dem Verlangen nach einer sinnvollen Motivierung des menschli
chen Daseins. 

Wir sind überzeugt, daß die christlich-demokratische Konzeption des 
Menschen und der Gesellschaft die Lösung für die Probleme darstellt, 
denen sich der moderne Mensch gegenübersieht. Diese Lösung beinhaltet 
die freie, geistige, kulturelle und schöpferische Entfaltung des Indi
vidiums und der Gemeinschaft sowie die Umgestaltung der Gesellschaft 
zu ·einer freien, mitverantwortlichen, mitbestimmenden und.verantwor
tungsbewußten Gemeinschaft. 

Die Bejahung der grundlegenden ethischen Wertvorstellungen ist eine we
sentliche und unerläßliche Voraussetzung für jeden echten menschlichen 
Fortschritt. 

2. Unsere ethische Auffassung vom Menschen und von der Gesellschaft ver
pflichtet uns, uns zu bemühen, die Voraussetzungen für die Ausübung der 
Rechte des einzelnen und der Gemeinschaft zu sichern, wie sie in der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und in der Europäischen Men
schenrechtskonvention niedergelegt sind. ~diesem Rahmen verpflichten 
wir uns in besonderer Weise, jene Rechte zu verteidigen, die von der 
modernen Demokratie entfaltet worden sind. 

Die Rechte des Einzelnen sind: die politischen Rechte (Meinungs- und 
Redefreiheit, Koalitions- und Versammlungsfreiheit, Gewissensfreiheit)~ 
die sozialen Rechte (Recht auf menschenwürdige Arbeit, Recht auf Aus
bildung, auf soziale Sicherheit, auf Wohnung, auf Kultur und Freizeit, 
auf das Privatleben und Recht auf Freizügigkeit von Menschen, ·Informa
t.ionen und Meinungen) • 

Die Gemeinschaften haben das Recht, in ihrer jeweiligen (ethischen, 
kulturellen) Besonderheit und in ihrer Selbstbestimmung anerkannt zu 
werden. 

3. In der sich schnell wandelnden Gesellschaft bleibt die Familie der be
vorzugte Rahmen für Schutz und Persönlichkeitsentfaltung. Wenn wir den 
Familien Lebensmöglichkeit und Sicherheit geben und eine verantwortliche 
Elternschaft unterstützen, schaffen wir die Voraussetzungen, unter denen 
die Achtung vor dem menschlichen Leben gewährleistet werden kann~ 

Das menschliche Leben muß vor und nach der Geburt geschützt werden. 
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4. Alle christlich-demokratischen Initiativen filr den menschlichen Fort
schritt erfordern die Möglichkeit objektiver Information und dauernder 
öffentlicher Meinungsbildung zur Wahrheitsfindung. Hier liegt die Be
deutung demokratisch funktionierender Massenmedien. 

5. Unsere internationale Politik, die jede Gewalt ablehnt, ist auch Aus
druck unserer Auffassung vom Menschen: sie zielt auf eine internationale 
Ordnung ab, die in der Lage ist,' den Frieden zu gewährleisteng Dieser 
ist nur möglich, wenn die Verschiedenheiten respektiert, die Freiheit 
gewahrt und Gerechtigkeit gegen jeden, vor allem gegenüber den Schwachen 

_ geübt wird. 
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ARBEITSKREIS II 

INTERNATIONALE POLITIK ALS FRIEDENSPOLITIK 

SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Die Christdemokraten bekräftigen ihr Eintreten für eine internationale 'Politik 

als Friedenspolitik. Die Herausforderung der heutigen Welt durch die mode.rne 

Gesellschaft und das Entstehen neuer politischer Aufgaben in der Welt machen 

ein solches Engagement erforderlich. 

Die Christdemokraten sind.der Ansicht, daß der so notwendige Friede ein welt-
' 

weiter Friede sein muß. Unlöslich eng damit verbunden sind soziale Gerechtig

keit, Mitwirkung an den staatlichen und zwischenstaatlichen Entscheidungen 

sowie eine gesicherte Verteidigung. Die~·läßt den Europäern ihre Stellung 

in der Welt und die Gleichberechtigung bewußt werden, die sie im A~lantik

pakt gegenüber den Vereinigten Staaten jetzt erreicht haben. Europa muß 

daher mit den Vereinigten Staaten erneut in einen offenen Dialog über die 

Möglichkeit eines Atlantikpakts treten, in dessen Rahmen gleichwertige Rechte 

und Pflichten in allen Bereichen und unter der vollen Berücksichtigung der 

weltpolitischen Realität, geschaffen werden sollen. 

Europa muß über eine starke Verteidigung verfügen. Um positive Resultate zu 
I 

erzielen ist es unerläßlich, daß dieser Dialog mit den Vereinigten Staaten 

wieder aufgenommen wird. 

Die Christdemokraten betonen, daß der Verbalpazifismus keinen echten Friedens

willen zum Ausdruck bringt: der Friede muß gegenwärtig auf einem Gleichge

wicht der Kräfte und einem entscheidenden gesellschaftlichen Engagement be

ruhen, bei dem der Bürger Verantwortung zu übernehmen hat. Deshalb muß das 

Engagement auf eine Aktivierung der gemeinschaftlichen Politik ausgedehnt 

werden . 

. Die Christdemok~uten sehen in der politischen Entwicklung der Europäischen 

Gemeinschaft, die nicht mehr von einseitigen Hypotheken belastet ist, eine 

entscheidende Möglichkeit, sich innerhalb der Atlantischen Allianz Gehör zu 

verschpf.L :!J:, und die aulr id· tigste Bemühung, eine demokratische Gesell

scha.f.t zu konzipieren, die in der Lage ist, auf eine neue Weise die Etappen 

il1rer eigenen Entwicklung und ihres eigenen Zusammenschlusses zu bestimmen. 

Die Europäische Gemeinschaft, die ein Modell für die Zusammenarbeit: ist 

und humanistische Werte verkörpert, muß gegen die Entwicklung ankämpfen, 

die die nördliche Hemisphäre in immer stärkerem Maße den technokratischen 

und politischen Entscheidungen der Großmächte unterwirft. 
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Sie muß daher bereits vor 1980 die Etappen ihres eigenen Zusammenschlusses 

vorantreiben, wenn sie verhindern.will, daß die Technokratie und eine von 

egoistischen Zielen geleitete Entwicklung ihre eigene Identität und gleich

zeitig auch den Fortschritt in der Dritten Welt gefährden. 

Die Europäische Gemeinschaft muß daher energisch die zweite Etappe der 

Wirtschafts- und Währungsunion in Angriff nehmen. Sie muß die nötigen Befug

nisse für_ das Europäische Parlament vor 1975 ohne Revision der Verträge und 

danach mit Änderungen der Verträge fordern,· denn nur ein Parlament, das echte 

Befugnisse und an erster Stelle echte Haushaltsbefugnisse besitzt, ist in der 

Lage, 250 Millionen Bürger zu repräsentieren und die Probe allgemeiner direk

ter Wahlen zu bestehen, um das echte Entscheidungsorgan der Gemeinschaft zu 

werden. 

Dieses Parlament muß sich aus einer Kammer der Volksvertreter und einer 

Kammer
1 

d~r Staaten zusammensetzen, wobei in der letzteren ein .Gleichgewicht 

zwischen den bestehenden Gewalten innerhalb der Mitgliedstaaten und ihre 

politischen und institutionellen Organe geschaffen werden muß. 

Die Kommission der Gemeinschaft muß zu einem wirklichen supranationalen 

Regierungsorgan werden und wirtschaftliche, sozialpolitische, außenpolitische 

und verteidigungspolitische Kompetenzen besitzen. 

Der Vertrag der Westeuropäischen Union bietet in dieser Hinsicht die Möglich

keit, die Gemeinschaft in einem Bereich zu.vervollständigen, in dem sie noch 

Lücken aufweist. 

Ebenso muß die Außenpolitik der einzelnen Mitgliedstaaten im Rahmen der Ge

meinschaft immer stärker verschmolzen werden. 

Daher kann die Funktion der in den Verträgen verankerten Institutionen durch 

kein Gipfeltreffen ersetzt werden. 

Es muß jedoch in Betracht gezogen werden, daß der eigenständige Charakter der 

l :P•~..·.LJtschaf t nur dann wirklich vorhanden ist, wenn er auf der Gesellschaft 

der einzelnen Staaten und den Regierungen beruht, in denen er zum Ausdruck 

Die Regierungen der jeweiligen einzelstaatlichen Gesellschaft müssen jedoch 

eine Form der Zusammenarbeit finden, die einen Schritt auf dem Weg zur 

Schaffung der Gemeinschaft darstellt. 

Die Europäische Gemeinschaft kann jedoch nicht den Anspruch erheben, ganz 

Europa zu vertreten. Die Mitgliedstaaten Europas sind zusammen mit anderen 

demokratischen Ländern im Europarat vertreten und die Gemeinschaft kann in 

Zusammenarbeit mit diesen demokr~tischen europäischen Staaten eine Konzeption 

des gesellschaftlichen Friedens in der Welt ausarbeiten, da diese Länder, 

obgleich einige von ihnen neutral sind, kohärent daran mitwirken können. 
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Dieses demokratische Europa stellt allein du~ch seine Existenz etne Art perma

nenter Kritik an den Staaten dar, die in Europa ein autoritäres Syst~m und die 

Entfremdung des Menschen als Individuum und Bürger verkörpern. 

Europa ist daher auf der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 

nicht um die Beibehaltung des politischen, gesellschaftlichen und instit,utio

nellen Status qua, sondern um echte Möglichkeiten des Austausches von Gedanken, 

Institutionen und Menschen jenseits der Kategorien des Kalten Krieges bemüht. 

In disem Sinne verurteilen die Christdemokraten jede Form des Neokolonialismus 

und des Neoimperialismus, den einige ·europäische Staaten noch in Afrika betrei

ben. 

Die Europäische Gemeinschaft hat in unserem Kontinent bereits ein positives 

Konzept der Zusammenarbeit erprobt. Sie fordert im Geiste dieser Zusammenarbeit, 

die sie auch im Mittelmeerraum anstrebt, ·einen gerechten Frieden, der für 

Israel eine Garantie für die Sicherheit seiner Grenzen, und für die Arabischen 

Länder die Mittel für ihre soziale und wirtschaftliche Entwicklung sowie eine 

angemessene und notwendige Lösung des Problems der Palästinenser mit sich bringt. 

Die Christdemokraten Europas sind ferner um die Zukunft des lateinamerikanischen 

Kontinents besorgt, in dem Europa eime positivere Rolle als die Vereinigten Staa

ten spielen könn~e. 

Der lateinamerikanische Kontinent muß technische, ~irtschaftliche und politi

sche Hilfe bei seiner S~che nach einer Lösung, die mit einer freiheitlichen Kon

zeption vereinbar ist, erhalten. 

Aus diesem Grund betrachten die Christdemokraten die besorgniserregende Lage 

in Chile nach dem gescheiterten Experiment Allendes mit großer Bestützung, 

denn die jüngsten Ereignisse gefährden und verzögern die Entwicklung der Frei

heit in einem Land mit langer demokratischer und konstitutioneller Tradition. 

Die Kräfte, die sich auf den Marxismus oder den liberalen Individualismus des 

vergangenen Jahrhunderts berufen, haben nun ihren' Bankrott ,und den der großen 

Systeme, in denen sie verkörpert sind, bewiesen. Und auch die sozialdemokra

tischen Systeme in Nordeuropa haben keine Lösung für die grundlegenden Pro

bleme des Menschen mehr anzubieten. 

Für die Christdemokraten ist nun der Zeitpunkt gekommen, eine Darlegung ihrer 

Konzeption im Hinblick auf die Schaffung neuer gesellschaftlicher und interna

tionaler Beziehungen zu wagen. 

Die christ.licb-demokratischen Parteien müssen sich auf europäischer Ebene ein

heitlich organisieren und sich analog zur Integration der Einzelstaaten.zu~ 

sammenschließen. 
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Oie christlich-demokratischen Parteien und insbesondere, dfe christlich

demokratischen Parteien der Gemeinschaft müssen fer~er eine Koordinierung 

ihrer Politik auf den verschiedenen Ebenen anstreben, um den Bürgern das 

klare Bewußtsein zu vermitteln, daß diese Parteien die einzig mögliche 

zeitgerechte Lösung für ihre Probleme anzubieten haben und sie auf die 
\ 

Rechte und Pflichten vorzubereiten, die sie als Bürger der Gemeinschaft 

' und als Bürger Europas in der Welt zu erfü.llen haben. 
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ARBEITSKREIS III 

EINE WIRTSCHAFTS- UND SOZIALPOLITIK ~M DIENSTE DES MENSCHEN 

SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Fortschritt . 

Wir Christdemokraten streben die Förderung eines Wirtschaftswachstums an, 
das einen Wohlstand und ein Wohlbefinden mit sich bringt, an dem alle 
Schichten der Bevölkerung ganz teilhaben. Wir können uns im Interesse 
der Schwächsten und im Hinblick auf eine Verringerung der bestehenden 
krassen Ungleichheiten nicht dem Konzept der Wachstumsrate voll anschließen, 
das einer wirtschaftlichen Selbstzerstörung gleichkäme. Wir Christdemokra
ten glauben vielmehr an die Notwendigkeit, ein geordnetes und kontrolliertes 
Wachstum so zu gewährleisten, daß die vorrangige Bedeutung einer Reihe von 
Wertvorstellungen gewahrt wird: 

- zum wirtschaftlichen Faktor muß die vollständige Berücksichtigung des so
zialen Faktors hinzukommen; 

- das Prinzip, daß die umweltverschmutzer zur Rechenschaft gezogen werden, 
muß gewährleistet werden; 

- die Arbeitsbedingungen müssen mit der Würde des Menschen und dem kulturel
len Fortschritt in Einklang gebracht werden; 

- die regionalen Diskrepanzen müssen verringert werden; 
- die Währungsstabilität muß verteidigt werden. 

Die Inflation, die in unseren Ländern schon viel zu lange grassiert, muß ge
bremst werden. Sie ist nicht nur die ungerechteste Form der Besteuerung, 
sondern stellt darüber hinaus eine grundlegende Bedrohung für die Struktur 
unserer demokratischen Gesellschaft dar. Die Inflation ist zu einer struktu
rellen Inflation geworden. Es müssen neue wirtschaftspolitische Instrumente 
eingesetzt werden, um Vollbeschäftigung bei gleichzeitiger Währungsstabili
tät zu erzielen. 

Freiheit 

Das große Ziel unserer Zeit ist die verantwortungsbewußte Freiheit. Sie•ist 
mehr als nur die Befreiung aus Abhängigkeit und Zwang. Sie ist mit der Be
friedigung materieller Bedürfnisse noch nicht verwirklicht. Sie ist mehr als 
nur optimale persönlich~ Leistung und mehr als der Schutz, den die Gemein
schaft dem Individuu~ gewähren kann. 

Freiheit bezweckt die Selbstbestimmung des Menschen anstelle der .fremdbe
stimmung, die Mitverantwortung anstelle der Gleichgültigkeit, das Zusammen
gehörigkeitsgefühl anstelle der Isolierung. 
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Freiheit bedeutet nicht Individualismus, sondern gute Nachbarschaft. Freiheit 
ist nicht nur Kritik, sondern auch Vertrauen, nicht nur Emanzipation, sondern 
auch Verpflichtung, nicht nur weltanschaulicher Pluralismus, sondern auch Be
jahung des Systems ethischer Wertvorstellungen, die für die Gesellschaft von 
grundlegender Bedeutung sind. Freiheit und Mitverantwortung sind'daher untrenn
bar. Allein derjenige, der frei ist, kann Verantwortung übernehmen. Nur der, 
der Mitverantwortung für die Freiheit der anderen und für das Gemeinwohl über
nimmt, kann seiner Freiheit auf Dauer sicher sein. 

\ 

Die Mitwirkung, die Gewinnbeteiligung und die breite Streuung des Eigentums 
stellen für den freien Menschen die Alternative zum Klassenkampf, zur Plan
wirtschaft und zum Kollektiveigentum dar. Der Arbeitnehmer in einem Betrieb 
muß als Mitglied der Gemeinschaften angesehen werden, die das Unternehmen 
letztlich ist, und nicht wie bisher nur als ein Außenstehender, der unter 
Vertrag arbeitet •. Es gilt, zwischen den Arbeitnehmern, den Kapitalel.gentümern 
und der Unternehmensieitung ein Gemeinschaftsverhältnis herzustellen. 

Das Recht auf Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Gemeinschaft darf nicht 
zwangsläufig zu einer einseitigen Abwanderung der Arbeitskräfte in die in
dustriellen Ballungsräume führen. Wir Christdemokraten fordern, daß die euro
päische Wirtschaftspolitik nicht die Menschen zur Indust~ie, sondern die 
Industrie und ganz allgemein die Wirtschaftstätigkeit zu den Menschen bringt. 

Das tut in keiner Weise der dringenden Notwendigkeit Abbruch, die Aufnahme
strukturen für die Wanderarbeitnehmer, woher sie auchkommen mögen, zu ver~em 
und an die Stelle der derzeitigen unkontrollierten Wanderung eine gelenkte 
zu setzen. 

Wir Christdemokraten fordern mit Nachdruck, daß die multinationalen Unter
nehmen einem Verhaltenskodex unterworfen werden, durch den unter anderem 
die Kontinuität der konzertierten Wirtschaft sichergestellt wird. 

Wir fordern ebenfalls, daß die Einhaltung dieses Verhaltenskodexes durch ein 
entsprechendes Kontrollorgan innerhalb der. EWG und der EUCD und später auch 
auf Weltebene gewährleistet wird. Das tut keineswegs der Notwendigkeit Ab
bruch, die Schaffung politischer und wirtschaftlicher Gegengewichte auf multi
nationaler Ebene voranzutreiben. 

Wir europäischen Christdemokraten fordern, daß die Familie innerhalb der 
modernen Gesellschaft der bevorzugte Raum für den Schutz und die Entfaltung 
der Persönlichkeit für die Frau, den Mann und die Kinder bleibt. 

w::..r sind ferner bestrebt, die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen 
Benachteiligungen, unter denen die Frau nach wie vor zu leiden hat, zu be
seitigen. Sie muß das Recht haben, frei'zu entscheiden, ob sie einer beruf
.1 i r.hen Tätigkeit nachgeht, sich auf ihre hausfrauliche Tätigkeit beschränkt 
'l , r aber nie Ausübung eines Berufs m:i.t ihren familiären Pflichten verbin-
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Solidarität 

Wir Christdemokraten streben in Europa die Schaffung einer Gemeinschaft auf 
der Grundlage einer plur,alistischen und somit freien, einer solidarischen und 
somit gerechten Gesellschaft an, die auf Mitbestimmung beruht und daher ver
antwortungsbewußt ist. Das ist unsere Ausgangsvorstellung bei der Schaffung 
Europas. Wir treten dafür ein, daß sich Europa bis 1980 zu einer Wirtschafts-, 
Währungs- und Sozialunion zusammenschließt. Wir streben innerhalb des euro
päischen Zusammenschlusses eine angemessene Lösung und einen annehmbaren 
Ausgleich für alle Interessengegesätze und Spannungen an, die innerhalb der 
Gesellschaft auftreten. Zu diesem Zweck müssen innerhalb der europäischen Ge
meinschaft geeignete Strukturen geschaffen werden, innerhalb derer die Zu
sammenarbeit und der Dialog insbesondere in Form einer Ausarbeitung von Tarif
'verträgen auf europäischer Ebene in den geeigneten Industriesektoren.voll zum 
Tragen kommen können. 

Wir Christdemokraten fordern deshalb die Schaffung einer Entscheidungskapazität 
innerhalb der Europäischen Gemeinschaft, die in der Lage ist, die verschiedenen 
politischen Bereiche, die Region!=tlpolitik, Sozialpolitik, Industriepolitik, 
Umweltpolitik, Wissenschaftspolitik usw. auszuarbeiten, ohne die die Wirtschafts
und Währungsunion nur ein leerer Begriff bleibt. 

Schlußfolgerung 

Wir Christdemokraten streben eine Gesellschaft in Wohlstand und Stabilität an. 
Wir treten dafür ein, daß jeder einzelne die Möglichkeit erhält, in menschen
würdigen Verhältnissen zu arbeiten. Ziel unserer Politik ist eine größere 
soziale und ausgleichende Gerechtigkeit und folglich eine·unter sozialen Ge
sichtspunkten akzeptable Verteilung der Einkommen und Vermögen. 

Wir streben eine Gesellschaft an, die der Erhaltung unserer Umwelt, dem Kampf 
gegen die Umweltverschmutzung und für .den Schutz unseres Lebensmilieus be
sondere Aufmerksamkeit schenkt. 
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ARBEITSKREIS IV 

EINE KULTURPOLITIK IM DIENSTE DES MENSCHEN 

SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Die Welt befindet sich in einer tiefgreifenden kulturellen Krise. 
Es ist Aufgabe der Christdemokraten, bei der Durchführung von 
Neuerungen in diesem Bereich.richtungweisend zu sein. 

Der Mensch steht für uns im Mittelpunkt jeder Bildungspolitik. Den 
Maßnahmen im Bereich des Erziehungs- und Bildungswesens und der 
gesel~schaftlichen Kommunikation muß vorrangige Bedeutung zukommen. 

Die Erziehung insbesondere muß zur Befreiung des Menschen beitragen. 
Ihr Ziel ist es neben der Vermittlung von Kenntnissen, die für die 
Ausübung eines Berufs erforderlich sind, den Mensche~ zu befähigen, 
Freiheit praktisch zu verwirklichen, seinen Geist und seinen Willen 
so zu formen, daß er sein Dasein in der Solidarität der Gemeinschaft 
bewältigen kann. Die Erziehung und Bildung muß unter Berücksichti
gung der unterschiedlichen Fähigkeiten auf die Förderung der geistig
sittlichen, ethischen und gesellschaftlichen Wertvorstellungen,.die 
Entwicklung des Verantwortungsgefühls und die Entfaltung des kriti
schen Denkens und der schöpferischen Tätigkeit gerichtet sein • . 
Die Demokratisierung des Erziehungs- und Bildungswesens ist ein Ziel 
von wesentlicher Bedeutung. Das Individuum hat nicht nur ein Recht 
auf die materiellen Mittel, die es zum Leben braucht, sondern auch 
ein Recht auf Erziehung und Bildung; dabei muß insbesondere den geistig 
und körperlich Behinderten sowie den Randgruppen besondere Hilfe 
zukommen. Es Inuß eine gesicherte und kontinuierliche Bildung für den 
Einzelnen gewährleistet werden. Diese Demokratisierung muß mit der 
Beseitigung jeder Benachteiligung auf Grund des Geschlechts, der 
Rasse, der Religion oder Weltanschauung einhergehen. 

Eine solche Demol<.ra tisierung muß in die Praxis umgesetzt werden, indem 
dem Erziehungs- und Bildungswesen innerhalb des Budgets vorrangige 
ßedeutung zukommt. Die Ausgaben für das Erziehu'ngs- und Bildungswesen 
müssen als ~nvestition angesehen werden, die für die Schaffung einer 
menschlicheren Gesellschaft unerläßlich sind. In diesem Sinne steht 
die Bildungspolitik im Mittelpunkt jeder zukunftsorientierten Poli
tik. 

Das Bildungswesen muß ferner"ethnischen und sprachlichen Minderheiten 
die Möglichkeit geben, ihre kulturelle Eigenart lebendig zu erhalten 
und weiterzuentwickeln. 

.,r. 
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Bei der Demokratisierung des Bildungswesens muß der Mensch und seine 
Individualität im Vordergrund stehen. Jede Tendenz des Staates, tota
litär vorzugehen, ·muß bekämpft werden. Seine A~fgabe ist es, ergän
zend einzugreifen. Die Verantwortung im Bildungssektor muß einer
seits bei den Bürgern und andererseits bei den gesellschaftlichen 
Gruppierung'en liegen, wobei die Eltern und auch die Jugend die Mög
lichkeit haben müssen, freie Entscheidungen zu treffen. 

Die Schule muß ein Or.t des Dialogs und der aktiven Zusammenarbeit 
zwischen Lehrern, Eltern und Schülern ·sein. Für den Schüler muß die 
Mitwirkung a:n der Gestaltung des Un'terrichts eine Vorbereitung auf 
das Leben in der demokratischen Gesellschaft sein. 

Die Massenmedien, die im modernen Zeitalter 'einen hohen Entwick
lungsstand erreicht haben, dürfen nicht als Mittel der Bevormun
dung und Repression zum ausschließlichen Nutzen eines allmächtigen 
Staates oder·einer Ideologie mißbraucht werden, sondern müssen 
der Befreiung des Menschen·dienen. Aufgabe der Christdemokraten 
ist es insbesondere, darüber zu wachen, daß der Pluralismus in 
der Presse durch wirtschaftliche Zwänge nicht beeinträchtigt wird. 

Es muß ferner dafür gesorgt werden, daß der Rundfunk und das Fern
sehen von Aufsichtsräten verwaltet werden, die pluralistisch zusam
mengesetzt sind. 

Der Arbeitskreis schlägt vor, daß die EUCD so rasch wie möglich eine 
Arbeitsgruppe aus Fachleuten und Vertretern der christlich-demokra
tischen Parteien bildet, die an der Ausarbeitung eirter gemeinsamen 
Politik im Erziehungs- und Bildungswesen auf der Grundlage der Prin
zipien der christlich~demokratischen Partei und unter einem gesamt-· 
europäischen Aspekt mitwirkt. 
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ARBEITSKREIS V 

POLITIK FÜR EINE MENSCHENWÜRDIGE UMWELT 

SCHLUSSFOLGERUNGEN 

1. Die Christdemokraten betonen den positiven Beitrag, den eine Politik des 
wirtschaftlichen Wachstums im Laufe der letzten Jahrzehnte für alle Men
schen geleistet hat. Mehr Wohlstand, größere soziale Gerechtigkeit, bes
sere Lebens- und Arbeitsbedingungen für meh~ Menschen sind die erfreulichen 
Folgen de~ technischen und wirtschaftlichen Fortschritts. Die christlichen 
demokratischen Parteien sind stolz darauf, zu dieser Entwicklung beige
tragen zu haben. 

2. Die Politik des Wachsens hat aber auch neue Probleme mit sich gebracht. Dazu 
gehört die Verschlechterung der Umweltbedingungen wie der Lebensqualität über
haupt. Daher geht es heute darum, die Politik des "Mehr" (mehr Autos, mehr 
Wohlstand usw.) durch eine Politik des "Besser" zu ergänzen. 

3. Es ~aren vor allem die Christdemokraten, die neben den materiellen Werten 
unseres Lebens schon immer die Entwicklung der kulturellen und kreativen 
Kräfte des Menschen gefördert haben~ 

4. Die Verbesserung der materiellen und kreativen Bedingungen unseres Lebens 
erfordert in erster Linie vorausschauende Planung. Die regionale und über
regionale Raumordnungspolitik muß zu gleichwertigen Umweltbedingungen im 
ganzen Lande führen. Das bedeutet: Entlastung der Ballungszentren und Ver
besserung der Infrastruktur in den schwach.bevölkerten Zonen. 

5. Die Christdemokraten halten es für notwendig, daß unsere Parteien umfassen
de Entwicklungspläne auf der Basis von Systemanalysen und Sozialindikatoren 
erstellen, um untereinander zu vergleichbaren Bewertungen zu gelangen. 

6. Solche Entwicklungspläne müssen ~uch davon ausgehen, daß einige natürliche 
Rohstoffen der Menschheit bald nur noch im begrenzten Umfang zur Verfügung 
stehen werden. Es ist daher überaus wichtig, diese Grundstoffe sparsamer 
und wirtschaftlicher als bisher einzusetzen (z. B. durch Wiederverwendung). 
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7. Diese Ziele erfordern eine Aktion, die über die nationalen Grenzen hinaus

geht. In dieser Hinsicht werden die Vorschläge der Europäischen Gemein

schaften von den Christdemokraten unterstützt, da sie die Grundlage einer -

kontinentalen Umweltpolitik darstellen. 

8. Dem Staat kommen in der Frage der Umwelt und der Verbesserung der Lebens

qualität neue und entscheidende Aufgaben zu. Dad'urch wird aber auch die 

·Gefahr neuer.Abhängigkeiten des Einzelnen verstärkt. Die Christdemokraten 

meinen, da·ß diese Gefahr nur dann in Grenzen gehalten werden kann, wenn 

die Planung des Staates öffentlich erfolgt und der einzelne Betroffene 

die Möglichkeit erhält, &ran mitzuwirken. 

9. Ferner wird die Lebensqualität davon abhängen, inwieweit der Einzelne 

bereit ist, vom egoistischen Denken weg zu einer Offenheit gegenüber dem 

anderen zu g~langen. Es muß jedem von uns klar. werden, daß eine länger

fristige Sicht der Probleme (,"aufgeklärter Egoismus") auch rentabel sein 

kann und durchaus keine V er 1 us t·e bringt. 

10. Wir europäischen Christdemokraten schla~en daher folgendes vor: 

a) Die Schaffung eines ständigen Ausschusses, der die großen strategischen 

Entscheidungen vorbereitet. 

b) Eine mögfichst rasche und vollständige Rea.J.isierung der Grundsätze der 

Umweltpolitik, wie sie sich aus der Stockholmer Deklaration ableiten 

lassen. 

c) Die Beschleunigung aller Bemühungen~ um die Angleichung der nationalen 

Rechtsvorschriften auf dem Gebiet des Umweltschutzes und die Verbesse

rung der Lebensqualität. 
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I - FINAL DOCUMENT 

We, Christian Democrats of Europe,imeeting at our XIXth congress, in 

Bonnon 7, 8 and 9 November, reaffifm our commitment to progress, freedom 
I 

and solidarity. 

Progress in the spiritual sphere, and in economic and social affairs, 

for the good of our society. We want p~ogress for a:11 the people of Europe 

and the world, especially the weakest menmers of soci"ety. 

' 
We shall achieve this in a spirit of freedom ahd solidarity, on the 

· basis of individual responsibility .and the ahared responsibility of all. 

Our world is torn by conflict and strife. We shall tackle these 

problems at their roots and solve them in peace, understanding and Co

operation • 

In a world ridden with violence, injustice and discrimination, we are 

committed to justice and peace. 

In a world.threatened by totalitarian, collectivist and reactionary 

ideologies, we are committed to the full development of the.individual and 

the participation of all. 

In a world of materialism and pragmatism, we are resolutely committed 

to the spread of enduring spiritual values. 

We Christian Democrats of Europe want to build a society in which men 

shall be free, equal, responsible and interdependent .• 

Society today is marked by a contradiction between the immense 

opportunities opened to man by cultural, economic and technical progress on 

the one hand, and increasing alienation from society on the other. The 

result, for most men, is a 'moral thirst', a search for the true meaning of 

life. 

We are convinced that the Christian-Democratic view of man and society 

is the answer to the challenges facing modern man. It is an answer that aims 

at the full development of the spiritual, cultural and creative potential 

of all men and at the transformation of society into a free, interdependent, 

and responsible community. 
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The affirmation of fundamental moral values is an essential condition 

of human progress. 

Our international campaign, based on the rejection of violence, is 

directed at establishing an international order to ensure pe~ce. ,Peace 
' .1' 

must be ~~derstood in a global sense. It must mean respec"~;, for di:rer.s~;t;.y, 

mean the exercise of freedom, justice for all, participation in the 

national and international decisions of States, and the security and 

defence of a Europe conscious of its world role. These European parties 

to the Atlantic Alliance confirm the essential role of NATO in achieving 

a peaceful balance. 

Only if Europe has streng defences and a democratic view of the 

development of society can it make an effective contribution to genuine 

d'tente between all its peoples. 

The Christian Democrats, who have worked towards European unification 

from the start, now demand European political union as soon as possible. 

The European Community must take a stand on the problems on which world 

peace depends (under-development, .local conflicts, violation of the rights 

of man, unequal distribut.ion of resources and labour) with a view to' 

achieving true international solidarity. 

With this in mind, Europe must help to achieve a lasting peace in the 

Middle East and contribute to its social and economic development, in a 

spirit of justice for all concerned. 

We see economic and social policy as an indivisible whole •. We affirm 

the primacy of politics, which must reconcile the market economy with 

equal rights, associate the individual with .the working out and implementation 

of dtJ•Cisions which affect him, and give each man a share in the fruits of 

his labours. 

We Christian Democrats want an economic and social policy based on 

solidarity among men, regions and countries, on participation, concerted 

action and democratic planning. 

We believe in co-management, a share in profits of industry .and the 

redistribution of property as the alternative, for free men, to class war 

and collective ownership. 

We attach enormaus importance to general and vocational training and 

to education for men and warnen. All legal, economic ·and social discrimination 

against warnen must be abolished. 
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We Christian Democrats reject the conditions under which foreign 

workers are forced to live in Europe. We will pursue a regional policy 

guaranteeing workers employment in their own region. 

The aim of politics must no longer:be quantitative growth. Its main 

objective now must be to improve the quality of life, which includes the 

spiritual and physical well-being of man. 
' 

All men have a right to education ~nd culture. Equality of opportunity 

implies an end to all discrimination on the grounds of race, religion, 

ideology, language or nationality. 

Expenditure on education and cultu~e must be regarded as a necessary 

investment for the achievement of a more humane society. 

s'chools must also be centres of dialogue and collaboration between 

teachers, parents and pupils. The school years must prepare for democratic 

life. A system of continuous education must enable every individual to 

enrich his culture and follow his chosen career. 

Ariother primetask of regional, national, European and international 

policy must be the protection of the environment and the .enhancement of the 

cultural and artistic heritage. 

Thus will we build a just, free an~ peaceful Europe. 
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II - RESOLUTION 

The Christian-Democratic Union 

strongly condemns the military coup d'~tat in Chile and the severe 

reprisals now being made in that country~ 

- assures the Chilean Christian Democrats of its support for their committed 

efforts to re-establish all constitutional rights within a framewerk of 

democratic solidarity • 
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RESOLUTION 

The Christian-Democratic Union 

- protests strongly against the arbitrary arrest of the President of the 

Bolivian Christian-Democratic Party, Benjamin Miguel Harb, and of the 

leader of the Bolivian Christian-Democratic Youth, Walter Vargas; 

- calls for the immediate release of these two Christian-Democratic leaders 

by the Bolivian Government and for an end tci arbitrary measures against 

the leaders of Christian-Democratic·movements. 

Fr.-fg.bs/lm 
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III - MOTION OF SOLIDARITY 

Meeting at the XIXth Congress of the ECDU, the European Christian Democrats, 

in support of their comrades who represent the people of the Iberian 

peninsula, 

condemn vehemently the arrest of 113 Catalans who met in a local parish 

of Barcelona on 28 October 1973, as an open violation of the right of 

assembly laid down in the United Nations' Universal Declaration of Human 

Rights and signed by the Government of Spain1 

- demand the immediate release of the 113 Catalans arrested in Barcelona 

and the hundreds of other political prisoners condemned solely for their 

opposition to the present rl!gime1 

- reassert their intention to oppose the Spanish Government's membership 

of the European institutions in accordance with the spirit of the Treaty 

of Rome until such time as the peoples of the Spanish State adopt a 

democratic constitution. 
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Ist conunittee 

BASIC MORAL PROBLEMS OF HUMAN LIFE TODAY 

CONCLUSIONS 

1. Today's society is characterized by the contradiction between the 

vast.opportunities offered by cultural, economic and spiritual progress 

on the one hand, and the alienation this increasingly causes on the 

other. Formost men, this creates a 'moral thirst', a search for the 

true meaning of life. 

We are convinced that the Christian-Democratic view of man and 

society is the answer to the needs of modern man. Its aim is the full 

development of each and every individual' s ·spiritual,.· cultural and 

creative potential and the transformation of society into a conununity 

based on freedom, a sense of conunon purpose, participation and res

ponsibility. The affirmation of basic moral values is an essential 

condition of true human progress. 

2. Our ethical view of man and society makes it incumbent upon us to 

ensure that appropriate conditions exist for the exercise of the rights 

of the individual and the rights of the corilmunity as laid down in the 

Universal Declaration and the European Convention of the Rights of Man. 

We are especially conunitted to defending the rights of modern democracy. 

~e rights of the individual: political rights (freedom of opinion and 

expression, freedom.of association and assembly, freedom of conscience), 

social rights (right to employment, right to education, right to social. 

security, right to acconunodation, right to culture and leisure, right to 

private life, right to the free movement of persons and ideas). 

Conununities have the right to recognition of their e~pecificethnic 

and cultural characteristics and to self-determination. 

3. In a rapidly changing society, the family remains the primary 

unit of protection and development. By ensuring the viability and 

stability of the family and encouraging responsible parenthood we shall 

guarantee respect for human life. 
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Human life _must be respec.ted before and after birth. · 

4. Christian-Democratic action directed at the development of man's 

potential must give the public access to objective information and 

continuous education to encourage the search for truth. ·That is why 

it is import~nt for the mass media to be run democratically. 

5. Our international campaign, based on the ·rejection of violence, 

reflects our view of man: it aims at the establishment of an inter

national order.and at guaranteeing peace. Peace can onlybe achieved 

an the basis of respect for diversity, in the practice of freedom and 

justice for all men, in particular the weaker members of society. 
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• 



lind Committee 

INTERNATIONAL POLICY AS A POLICY OF PEACE. 

CONCLUSIONS 

The Christiall Democrats reaffirm their commitment to an inter

.national policy of peace, as an answer to the challenge which the 

new society throws out to the contemporary world and to the new 

world political .~onfigurations. 

The Christian Democrats consider that peace must. be understood 

in a glO'bal sense •. The 'basic' elements of peace are social justice, 

participation in the internal and inte~national decisions of States, 

security ':lnd defence. This c~ncerns Europeans, their awareness of 

their wor.ld role and the 4ilqual position they will hencefo'rth assume, 

vis a vis the United States, within the Atlantic Alliance. We 

must, therefore, resume an open and bilateral colloquium with the 

United States on the prospects for an Atlantic Pact, seen as the 

frameward for esta'blishing equal rights and responsibilities in 

all fields and throughout .the world. 

Europe must have a streng defence policy. The collo~uium with 

the United States must lead to positive results. 

The Christian Democrats declare that verbal pacifism is not 

the expression of a genuine will for peace: peace, today, must be 

based an a balance O·f forces and a determined SOCial commitment Within 

which the individual assumes his responsibilities. That is why 

we must also try to give a new impetus to Community policy. 

The Christian Democrats see the political development of the 

European Community, free from any unilateral bias, as the cohesive 

element of the Atlantic Alliance~ the Community must make a genuine 

.attempt to present itself to the world as a model democratic society 

capa'ble of cho.osing an its own initiative the stages of its development 

and integration. 

The European Community, as a model of cooperation and the 

representative of·humanist values, must cornbat the current tendency 

.to involve the northern hemisphere more and more closely in the 

technocratic and political decisions of the great powers. 

It must, therefore, speed up the stages of its union and achieve 

.this even before 1980~ otherwise technocracy and an egoistic form of 
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developrnent will threaten its ·identity and at the same time endanger 

the progress of the Thirld World. 
I 

The European Community must, therefore, approach the secend 

stage of economic and monetary union with determinatiori. It must 

demand the ne~essary powers for the European Parliament, without 

amending the Treaties, before 1975, and with amendments to t:he 

Treaties after that date. Only a Parliament invested with real powers, 

and a"bove all 'budgetary powers, can represent 250 million people and 

face the test of universal and direct elections, thus 'becoming the 

true decision-making body of the Community. 

This parliament must be made up of a chamber of representatives 

and a chamber of states and in the latter there must Q.e an equal 'balance 

of po\\Ters 'between the Member States and their political and institu

tional groupings. 

The Commission of the Communities must become a true supra

national government and assume responsibility for economic, social 

and foreign policy and for defence. 

In this context, the Western European Treaty of Union is a 

chance to make up certain deficiencies in the Community. 

In the same way, Member States' foreign policy must be integrated 

more and more closely into the Community framework. 

That is why summit meetings cannot take the place of the 

responsi'bilities of the institutions as formulated in the Treaties. 

Nevertheless we mus~ realize that the Community will not act as 

an independent entity unless it takes account of the nation~ll 

societies and governments which make it up. 

For their part, the governments and national societies must 

integrate their policies within a Community framework. 

The European Community cannot, however, pretend to represent 

the whole of Europe. Its merribers are represented in the Council of 

Europe tagether with other democratic countries; and it is tagether ' 

with these other European states that the Community should formulate 

a concept of social peace in the world, for although some of them are 

neutral they can participate meaningfully. 
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By its very nature this de~ocratic Europe stands as a permanent 

condernnation of authoritarianism in Europe and of the alienation of 

the individu~l as a human being and citizen. 

That is why Europe hopes that the Conference on European 

Security and Cooperation will not defend the political, social and 

institutional status quo. 'but provide a real chance to establish the 

free movement o.f ideas ~ . institutions and persans, outside the cold 

war context. 

In this spirit the European Christian Democrats deplore all 

forms of neo-colonialism and neo-imperialism still practised 'by 

some European states in Africa. 

The European Community has already put.into practice a positive 

form of cooperation in Africa, which it also hopes to establish in 

the Mediterranean, and it calls for a just peace which guarantees 

Israel the security of its own frontiers and the Ara'b world the 

. appropriate instruments of social and economic development, and which 

provides a just and necessary solut:Lon to the Palestinian question. 

The European Christian Democrats are also concerned with the 

future of Latin America where they could play ~ more positive role 

than the United States. 

Latin America must be provided with technical, economic and 

political aid in its search for truth and freedo~. 

That is why the Christian Democrats deeply deplore the disturbing 

situation in Chile after the failure of Allende's experiment; recent 

events have compromised and d~layed the progress of liberty in a. 

country which has a long democratic and constitutional tradition. 

Henceforth it is clear that nineteenth-century marxism and 

liberal individualism are defeated, as are the Grand Designs that 

inspired them. And henceforth the social-democratic models of 

northern Eilrope will prove unable to resolve the fundamental pro'blems 

of human nature. 

The time has come ·for Christian.·Democracy to make a courageaus 

stand with a view to creating new social and international relations. 

Christian Democracy must organize itse1f as an entity at European 

level and integrate itself in the same way as the structures of 

States, are iritegrated. 
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_Moreover, the Christiar.-Democratic parties must coordinate 

their action at all levels, partlcularly with regard to the 

Community Christian-Democratic parties, and show clearly that they 

are the only modern solution to man's problems; they will teach men 

to assume their rights_and duties as citizens of the Community, of 

Europe and the world. 
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IIIrd Committee 

ECONOMIC AND SOCIAL POLICY IN THE SERVICE OF MAN 

·CONCLUSIONS 

Progress 

We Christian Derneorats airn to promote eoonornic groWth that provides · 
prosperity and well:..being ahared at all levels of soci·ety·. In the interests 

( . 

of the weaker rnernbers and with a view to correcting existing major inequal-

ities, Christian Derneorats cannot support the zero growth-rate theory because 

it rneans econornic ruin. · Instead, we believe in the need for disoiplined and 

orderly growth to ensure the prirnacy of certain values: 

- econornio cost must be supplemented by full consideration of social cost; 

- the 'polluter pays' prinoiple must be enforced; 

- working conditions must be reconoiled with human dignity and cultural 

progress; 

- regional irnbalances must be reduoed; 

- monetary stability rnust be ensured. 

The inflation underrnining our sooieties for so many years must not 

continue. Not·only is it the most unjust of taxes but it constitutes a 

basic threat to the structure of our demooratic society. Inflation has 

bec9rne· structural •. New instrurnents of economic policy must be used to make 

full employment cornpatible with monetary stability. 

Freedorn 

The great aim of our time is resp?nsible freedom, which implies rnore 

than just freedorn from dependenoe and.oonstraint. It cannot be achieved 

by satisfying material needs. It represents more than just maximum personal 

effioiency and rnore than the support of the individual by the oommunity. 

Freedom implies individual self-deterrnination instead of the rule of 

others, ahared responsibility instead of indifference, sooial awareness 

instead of isolation. 

Freedorn does not mean individualism but good neighbourship. It rneans 

not only criticisrn but trust; not only emancipation but obligation; not only 

ideological pluralism but recognition of the moral values fundamental to 
I 

society. Freedom and ahared responsibility are, therefore, inseperable. 

Only the free man can assurne responsibilities. Only the man who takes bis 

share of responsibilities for the freedorn of others and the oommon good can 

rernain free hirnself in the long terrn. 
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Co-management, shared profits and the redistributiori of property are 

the free man' s alternative to the cla·ss war, to a state-run economy and to 

collective ownership. The man working in an undertaking must be treated as 

a meffiber of the association which that undertaking represents and not, as· 
' 

hitherto, as an outs~der under contract. It is important to associate 

workers~ stock-holders and management. 

OUtside pressures must not be allowed to direct the right of free' 

movement in the European Conuni.mi ty solely towards regions of industrial 

over-concentration. We Christfan Democrats call for a European economic · 

policy wh'ich instead of attracting men to industry attracts indus try and 

economic a~tivity in general towards men. 

This does. not detract from the urgent need to improve the reception of 

migrant workers, wherever they come from, and to replace the present dis

organized form of migration by assisted migration. 

We Christian Demoetats insist on a good conduct code for multinational 

companies, to ensure the continuity of a united economy. 

We also call for a sup~visory body to ensure observance of this good 

conduct code within the EEC and the ECDU and, later, at world level. More

ovar, we must encourage the development of political and syndical counter

weights at multinational· level. 

We European -Christian Democrats declare that in modern society the 

family is still the primary unit ensuring the protection and full develop

ment of man, woman and child. 

We intend.to remove all remaining legal, economic and social discrim

ination against women. Women must be free to choose between going to work, 

staying at home or reconciling their family responsibilities with outside 

employment. 

Solidaritv 

As Christian Democrats we want to build in Europe a community based on 

a society that is pluralist and therefore free, interdependent and.therefore 

just, 'participant' and therefore responsible. That is the basic premise 

upon which we want to create Europe. In effect, we want E~rope in 1980 to 

take the form of an economic, monetary and social union. We want to find 

an answer and an acceptable balance, within a European framework, between 

all conflicting interests and diverging tendencies in society. Suitable 

structures must, therefore, be created within the European Commun:i.ty, making 

full provision for concerted efforts and dialogue, in particular on the 

basis of collective agreements at European level in the relevant sectors of 

industry. 
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We Christiän Democrats demand, therefore, the developmE:mt within the 

European Community of appropriate decision-making powers to implement the 

various policies, regional, social, industrial, environmental, scientific, 

etc, without which economic and monetary union will remain empty words. 

Conclusion 

As Christian Democrats we aim at a prosperaus and stable society. We 

want to give each .individual the opportunity to work in conditions 

compatible with human dignity. We must aim at greater social and dis

tributive justiqe and, consequently, .at a more socially acceptable distrib

ution of revenues and wealth. 

We want a society that pay special attention to the conservation of 

our national heritage, to the fight against poll~tion and the protection 

of our living environment • 
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IVth Comrnittee 

CULTURAL_POLICY IN. THE SERVICE OF MAN 

CONCLUSIONS 

The world is experiencing a profound cultural crisis. Christian 

Democrats must be in the forefront of the cultural revival. 

For us, man is the focus of cultural policy, and priority must be given 

to education, culture and' social comrnunication. 

Education, in particular, must help to free man. It must aini to increase 

knowledge and prepare for a profession: but above all it must educate man to 

exercize his freedom, shape his spirit and his will to enable him to approach 

life with a sense of comrnon purpose. Education must take account of varying 

aptitudes and develop spiritual, moral and social values: it must teach a 

sense of responsibility, encourage critical thought and creative activity. 

It is essential to democratize education and culture. All men have the 

right not only to the means of subsistence but also to education and culture; 

special attention must be devoted to the handicapped ~nd to'the fringes of 

.society. Man must enjoy security and continuity of cultural education. 

This democratization must go hand in hand with the abolishment of all 

discrimination on the grounds of sex, race, religion or ideology. 

To achieve this democratization, priority must be given in the budget 

to education and culture. Expenditure on education and culture must be 

regarded as essential investments for a more humane society. It is in this 

sense that cultural policy is the crux of all policies of the future. 

• 

Moreover, the educational system must give ethnic and linguistic minorities ·• 

the chance to maintain and develop their own cultural individuality. 

Education must be democratized on the basis of respect for man and his 

ind~viduality. The State must not be allowed to act in a totalitarian manner~ 

Its role is an auxiliary one. Educational responsibilities must be shared 

·among all citizens and sociai organizations: parents, and above all young 

people, must have freedom of choice. 

The school should act as a framewerk for dialogue and active collaboration 

between teachers, parents and students. Students must participate in the 

running of the school as a preparation for democratic life. 
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In the modern world, rneans of social cornrnunication have becorne highly 

evolved; they rnust not be used as instrurnents of enslavernent and repression 

benefitting only an all-powerful State or a.specific ideology; they rnust 

be put in the service of freedorn. In particular, the Christian Dernocrats rnust 

ensure the rnaintenance, despite econornic pressures, of a pluralist press. 

Attention'rnust also be paid to ensuring that radio and television are 

run on a pluralist basis. 

The Cornrnittee hopes that the ECDU will.shortly convene a working party 

of experts and Christian-Dernocratic delegates to work out a concerted educational 

and cultural policy on the basis of Christian-Dernocratic principles and within 

a European frarnework. 
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Vth Corrunittee 

TOWARDS A HUMANE ENVIRONMENT 

CONCLUSIONS 

1. The Christiart Democrats stress the positive contribution of the policy 

of economic growth for all people during recent decades. Technical 

and economic progress has created more well-being, more social justice 

and better living and working conditions for more people. The Christian

Democratic parties are proud of their part in this development. 

2. The policy of growth has, however, also posed new problems, such as the 

deterioration of the environment and the quality of life as such. The 

policy of providing 'more' (more cars, well-being, etc.) must, therefore, 

go hand in hand with a policy of 'better'. 

3. Christii:m Democrats in particular have always stressed the importance, 

besides material advantages, of developing man's cultural and creative 

potential. 

4.· A prime condition for improving the material and creative conditions of 

life is prograrruned planning. Regional and national development policy 
., 

must aim to produce an equivalent environment in all countries. That 

means decongesting built-up areas and improving the infrastructure in 

low-density areas. 

5. The Christian Democrats feel that our parties must work out development 

plans on a vast scale on the basis of systems analysis and social 

indicators, in order to achieve comparable methods of evaluation. 

6. These development plans must take into account that supplies of certain 

primary corrunodities will soon be limited. These corrunodities must, 

therefore, be used more economical.ly than hitherto (e.g. by recycling). 

7. These aims can only be achieved by. action that transcends national 

frontiers. Here the Christian Democr~ts support the European Corrununities' 

proposals on basic norme for a European environment po·licy. 

8. New and important tasks fall upon the State in respect of the environment 

and improving the quality of life. This, however, increases the risk 

of making the individual more dependent once again on the State. The 

Christian Democrats believe this danger can be obviated only by public 

State prograrrun~ng in which the individual concerned has a say. 
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9. The quality of life will also depend on each individual' s willingness 

to be less egoistic and more generaus to others. We must all realize 

that it is equally profitable to take a long-term view of problems 

(enlightened egoisrn) and that this has no disadvantages. 

10. We Christian Democrats therefore propose: 

(a) The creation of a standing committee responsible for the 

preparation.of major strategic decisions. 

(b) Fulfilment, as soon and as fully as possible, · of the principles 

of environmental policy laid down in the Stockholm Declaration. 

(c) Speedier action with a view to harmonizing national legislations 

on the protection of the environment and improving the quality 

of life. 
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Der 19. Kongress der EUCD geht zu Ende. Eine grosse Zahl 
von Delegierten und Gästen hat in Plenarsitzungen und 
Arbeitskreisen die Grundfragen unserer Politik behandelt. 
Referate, Diskussionen, Entschliessungen haben dazu·bei
getragen, zu einer verbindlichen Basis zu kommen. Uns 
haben die grossen Linien beschäftigt, nicht so sehr das 
Detail, wir haben die Prinzipien erörtert, die einer ge
meinsamen Politik zugrunde gelegt werden können. Es gilt 
nun, diese Prinzipien in praktische Politik umzusetzen, 
in praktische Politik in unseren Ländern, vor allem aber 
in und für das wachsende Europa. 

In den Ansprachen des ersten Tages und in den Diskussionen 
gestern, deren Ergebnisse uns eben vorgelegt wurden, zieht 
sich wie ein roter Faden die Notwendigkeit hindurch, 
schneller und wirksamer auf die Einigung Europas zuzugehen. 
Nichts hat wohl deutlicher gezeigt als die Krise in den 
letzten Wochen, dass die Zusammenarbeit in und mit der Ge
meinschaft verstärkt werden muss. 

Gestern abend hat mich die EUCD zu ihrem neuen Präsidenten 
gewählt. Ich danke aufrichtig für das Vertrauen, das mir 
entgegengebracht wurde. Ich werde alle Anstrengungen unter
nehmen, um dieses Vertrauens in meinem Handeln für die 
christliche Demokratie, für die Einigung.Europas in unserem 
Sinne würdig zu sein. 

In meiner ersten Amtshandlung wende ~eh mich an den bishe
rigen Präsidenten der EUCD, Herrn Mariano Rumor. Sie haben 
mit Ihrer grossen Energie, Ihren weiten Erfahrungen, Ihrem 
politischen Einfluss, Ihrem inter~ational geachteten Namen 
für die Zusammenführung der christlichen Demokraten gear
beitet. Dieser Kongress mag Ihnen unter anderem beweisen, 
welcher Erfolg.Ihnen beschieden ist. Wir christlichen De
mokraten verstehen uns heute besser - so meine ich - als 
in der Vergangenheit. Wir sind zusammengewachsen, ein 
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Team ist entstanden, in dem alle von gleichen Grundsätzen 
ausgehen, sich gleichen Zielen verpflichtet fühlen, ohne 
Ansehen der Person gemeinsam wirken. Das gilt für Freunde 
aus den Ländern der Gemeinschaft, das gilt für jene glei
chermassen, die zu den Ländern gehören, die aus begreif
baren Gründen der Geme.inschaft nicht angehören können. 

:I 
Sie haben, Herr Präsid,ent Rumor, ein hohes Mass an Inte-, 
grationskraft bewiesen'. Sie habe~ sich wirkungsvoll be-
müht, die nationalen Unterschiede, in denen sich das christ-" 
liehe Gedankengut ausprägt, nicht nur zu verstehen, sondern 
zu einer gemeinsamen Politik auszugleichen. Es würde zu 
weit führen, wollte ich versuchen, Ihre Verdienste im ein
zelnen aufzuzählen. Ich mache mich hier zum Sprecher aller 
christdemokratischen Parteien, wenn ich Ihnen den aufricht~
gen Dank der EUCD für Ihr Wirken ausspreche. Ich kann Ihnen 
z~sagen, dass Ihr Vorbild uns verpflichtet. Wenn es mein 
Ehrgeiz sein wird, dort anzuknüpfen, wo Sie mir das Amt des 
Präsidenten übergeben, so tue ich das in der festen Über
zeugung und aus der Kenntnis des scheidenden Präsidenten, 
dass Sie sich in jeder nur denkbaren hohen Funktion der 
Fortsetzung unseres Auftrages verpflichtet fühlen und uns 
mit Ihrer Erfahrung, Ihrer nie ermüdenden Kraft, Ihrer 
Freude am Wirken immer zur· Verfügung stehen werden. Ich 
glaube, dass ich keine vergebliche Bitte tue, wenn ich Sie 
bitte, uns Ihre Mitarbeit nicht nur in der EUCD, sondern 
darüber hinaus zur Verfügung zu stellen, damit wir die Ziele 
erreichen, die uns vor Augen stehen. Wir hoffen, dass Sie 
entscheidend dazu beitragen, dass die Christliche Demokratie 
immer mehr zu einer weltweiten Bewegung wird. 

Wir sind alle im grossen Ziel vereint, wir alle unterstrei
chen die Thesen, die unser belgiseher Freund Bertrand für 
das Politische Komitee in den letzten Wochen vorgelegt hat. 

Lassen Sie mich einige Leitsätze. seines Komitees zitieren: 

Die christlichen Demokraten werden dafür eintreten, dass 
alle Menschen dieser Erde in Frieden und Sicherheit leben 
können. 
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Voraussetzung eines wirklichen Friedens ist die Reali-' 
sierung des Rechtes auf Freiheit, die jeden Menschen 
vor Willkür und Unterdrückung bewahrt. 

Frieden zwischen den Völkern kann nur bestehen, wenn 
jedes Volk sein Recht auf Selbstbestimmung uneinge
schränkt wahrnehmen kann. 

Frieden zwischen den Industriestaaten und den unterent
wickelten Staaten der dritten Welt wird nur dann von 
Bestand sein, wenn die bisher begünstigten Länder ihre 
Pflicht zur Solidarität nicht nur mit Worten bekennen, 
sondern durch Taten beweisen und Gerechtigkeit üben 
gegenüber den Staaten und Völkern, deren Bürger immer 
noch in Elend, Armut, Krankheit, Unbildung und Sorge um 
ihr tägliches Brot leben müssen. Wir wollen eine wahre 
Gemeinschaft der Menschen, die sich füreinander verant
wortlich fühlt. 

Hinter uns liegt ein Weg, der vom 16. September 1946, dem 
Tag der grandiosen visionären Rede Winston Chur.chills in 
Zürich über 1951 und 1957 bis heute führte. Triebfeder 
für den ersten Aufbruch, Europa.zu schaffen, ist heute 
gleichermassen Triebfeder, Europa zu vollenden. 

Die Kräfte, die immer wieder wirklich Motor sind, Europa 
zu schaffen - und an diesem freien Europa haben auch die 
Nicht~Mitglieder der Gemeinschaft gleiches Interesse -, 
sind wir und unsere Freunde der Mitte in anderen Ländern, 
auch wenn sie aus Tradition einen anderen Namen tragen. 
Wir alle hier, Mitglieder der EUCD und ihre Gäste, sind 
die Mahner: 

dass man sich nicht an einen bequemen Scheinfrieden 
gewöhnt, 

- dass man sich nicht dem leichtgläubigen Gefühl der 
Sicherheit hingibt, 

- dass man nicht bereit ist, die Hoffnung auf Entspannung 
schon euphorisch in real gesehene Entspannung umzudeuten. 
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Wir, die hier vertretenen Parteien, sind die einzigen 
Garanten, dass die europäische Zukunft geprägt ist von 
einer Gesellschaftsordnung, die die Menschen in gesicher
ter Freiheit, in sozialer Gerechtigkeit vor dem alles 
niv~llierenden Kollektiv bewahrt, das ~ wie die Erfahrung 
hinreichend lehrt - auch vor denen nicht haltmachen würde, 
die sich in das Kollektiv einzuffigen nicht bereit sind~ 
Wir sind nicht bereit, Konflikte der Gesellschaft hervor
zurufen. Im Gegenteil, wir bemühen uns um die Zusammen
arbeit aller demokratischen Kräfte. 

Wir sind die Wächter, dass Europa zwar sozial, aber nicht 
sozialistisch wird, dass es in seinen freien Ländern in 
Freiheit verbleibt; wir, ganz allein wir, sind die Wächter 
der geistigen, der kulturellen, der sozialen, der humani
tären, der wirtschaftlichen Freiheit. 

Wir - die EUCD - haben in diesem Jahr 

in der politischen Kommission unser Ziel unmissver
ständlich formuliert, 

im Kongress fiir die Regionalpolitik in München die 
konkrete Ausformung wichtiger Teilbereiche unserer 
Arbeit vorgenommen, 

mit den Fraktionen im Europäischen Parlament und 
Europarat engste Verbindung aufgebaut und dort die 
Zeichen der Zukunft stark mitbestimmt, 

wir haben den Entwurf für ein Europäisches Manifest 
geschrieben, das nach diesem ·Kongress feste Gestalt 
annehmen kanno 

Wir setzen diese Arbeit mit grossen Hoffnungen fort; und 
Hoffnungen haben in der Geschichte schon vieles bewegt. 

Lassen Sie mich schliessen: 
Ich trete in Zeiten einer allgemeinen Krise an die Spitze 
der EUCD. Europa, das freie Europa, war abwesend, als die 
Welt in Bewegung geraten war. Unsere Beziehungen zu den 
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USA sind unbefriedigend, nicht ohne ·schuld einiger euro
päischer Staaten •. Dar~m richte ich zum Schluss an Sie 
den dringenden Appell, dass wir alles tun, gleichgültig 
ob wir in der Regierungsverantwortung oder in der Opposi
tion stehen, eine einheitliche grosse Politik zu treiben. 
Über allem gilt es, die Zukunft Europas in einem christ·.;.. 
liehen, humanen und sozial fortschrittlichen Geiste zu ge
stalten. Das wird gelingen, wenn wir wieder die stärkste 
politische Kraft in Europa werden. All diesem soll mein 
Wirken dienen; Erfolg können wir aber nur gemeinsam hahen. 
Darum darf' ich Sie aufrichtig und herzlich um Ihre Mitär
beit bitten. Ich beschliesse den Kongress mit meinem Dank 
an meine Präsidentenkollegen, den Generalsekretär, die 
Delegationsführer und ihre Delegationen, an unsere Kollegen 
aus dem Europarat und Europäischen Parlament. Ich danke 
aber auch allen, die den Kongress geistig und organisato
risch vorbereiteten, den Rednern, den Leitern der Arbeits
kreise, den Berichterstattern. Mein Dank gilt den Dolmet
schern, de~ vielen Mitarbeitern aus dem Generalsekretariat 
und der gastgebenden Partei. 

Ich richte die Bitte an alle, ab morgen mit der Arbeit 
erneut zu beginnen und nicht müde zu werden, bis wir unser 
Ziel erreicht haben. 

Ich schliesse den Kongress und wünsche allen Teilnehmern 
eine glückliche Heimkehr und erfolgreiches Wirken. 
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I1 momento e denso per me di impegno ma anche di emo~ 

zioneJ non si presiede per tanti anni un organismo come il 

nos~o nel quale il fondamento deve essere di solidarieta 

umana 1 senza tessere una trama di rapporti personal!, di 

reeiproea miglior eonoseenza dei partiti, dei movimenti e 

. degli. stessi paesi ehe noi rappresentiamo qui, senza' in ' 

una parola, rendere piu attivo ed aperto a tutti quel largo .-
patrimonio di esperienze ehe ognuno di noi porta in se. 

Cid mi sembra partieolarmente vero proprio nella no

atra organizzazione, ehe ha fatto le sue prime esperienze 

come punto di inCöl'ltro tra uoinini poli tici si·ngoli; ehe 81 

aent1vano uni\i dalla damune völonta di immettete aleuni 
'. 

val.OI'i oriat.t.an.t. nella Vita p\\bblioa. 

Questo fu lo seopo prineipale delle NEI, .nel seeondo 

dopoguerra, quando rappresentavano soprattutto uno strumen~o 

di oontatto e di conoscenza reciproca tra personalita pi~ 

·ehe tra partitiJ ma ·crescendo le responsabilitä- tanto al 

Governo ehe all'opposizione - ehe ogni giorno di piü incom~ 

bevano sui partiti o movimenti di ispirazione eristiana in 

Europa,f\\ chiaro presto a tuttiehe il solo pur efficace in~ 

contro tra personalitä, non esauriva 11 grande bisogno di 

./. 
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studio, di esperienze eomuni e di elaborazione eulturale di 

· ·• huove idee e. di nuove strategie e di upa iniziativa poli tiea 

· comune ehe si riehiedevano• ·. ai partiti demoeratieo-eristiani 

europei. Del resto l'intuizione ehe Adenauer, De Gasperi e 

Sehuman av$vano avuto in quei tempi - l'intuizione europei-

ätiea - era talmente ereseiuta ehe spingeva essa stessa i no

stri partiti verso una forma piu permanente e compiuta di legami 

a livellö europeo. 

Voglio ribadire ancora una volta ehe, nel dare 

Vita .all .. ~Unione noi tutti abbiamo avuto presente ehe si tratta

va di un patto con due caratteristiche: la libera adesione ed 

11 rispetto delle autonornie dei singoli partiti e movimenti, 1 

quali riflettono le different! condizioni storiche di sviluppo, d~ 

,. mentalit4 delle Nazioni e dei popoli in cui ognuno si trova ad Ope~. 

··. .rare. 

'\• I ,.1 'I 

In queste quadro di rispetto delle singole indlvi• 

dualit& la decisione di dare vita ad una organizzazione unitaria 
\ 

per una politica comune nell'eäsenziale, diversa e ricca di stu· 

ye:· ,: .. mat\ire, nel rest6, mi e sembrata tempestiva, saggia ed efficace. 

Teinpestiva, perehe l' tJnion.e nacque negli anni '60. 

quando la Comunit4 europea, avviandosi al suo allargamento e con

solidamento, aveva bisogno di strutture politiche ehe ne stimolassero 

l'azione, ne rendessero piu viva l'ispirazione ideale, ne fossero 

il supporto aoprattutto fra 1 giovani: ma prcprio per la oomunan· .. 

1a di iapirazioni ehe lega 1 partiti democratici criatiani nella 

./. 
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autonomia delle loro identita nazionali e del loro sviluppo 

storieo, l'Unione eontinua a raeeogliere in se - anzi ne ha 

3. 

allargata la parteeipazione - dei partiti di ispirazione eri

stiana in tutta Europa - dentro e fuori della Comunita - ehe 

dell'Unione intendano far parte. 

Io non eredo di eadere :neppure per un momento 

nell'esaltazione del nostro lavoro, dieendo ehe una buona 

spinta a far diventare la Comunita europea quella ehe .e og

gi - in estensione ed·.:: in prospettive politiehe - e venuta 

dall'Unione europea demoeratieo~eristiana ehe, nei suoi eon-

gressi - e rieordo qui in partieolare quelli di Taormina e di 

Venezia • ha posto come condi2ione primaria dell'autonomia e 

dello sviluppo democratico dell'Europa la sua unitä. 

\ ' ' . 
Siamo stati noi, d'altra parte, ehe abbiamo in-

· terpretato meglio e piu compiutamente in quegli anni il earat

e. . tere di . unI Europa eredi taria di una tradizione audaee e avida 
. 

di unita, ehe in altri tempi fu perseguito eon le armi, eonso-

lidato con .la lingua e il diritto, e ehe oggi intendiamo eo

·atruire nella paee, eon 11 eoneorso solidale di altre forze po .. 

. litiche, ehe come noi credono in queata unit4. 

L 11ntuizione organiz~ativa, ehe abbiamo avuto, 

./. 



• 

\ 
I 

oltre ehe tempestiva fu anehe saggia e produttiva: era natura-

le, mi par~ ehe, essende la nostra una organizzazione interna-

zionale, alla politica estera fossero riservati la maggior at

tenzione ed il maggior impegno: io credo di non sbagliarmi di-

eendo ehe, nei nostri incontri ristretti o larghi, ho sentito 

ehe i partiti democratico-cristiani europei hanno accresciuto 

in questi anni l'interesse e l'irnpegno per la grande politica 

estera fondata sugli ideali e sui principi, realista nelle sue 

iniziative, eoraggiosa e ferma quando si tratta di affrontare 

le difficolta ben prevedibili, comprensibile all'opinione pub• 

blica. 

Se rivado per un momento eon 11 pensiero alle 

deliberazioni dei nostri Bureaux e dei nostri congressi vedo 

ehe tutti i grandi temi europei e mondiali - dal dialogo Est• 

Ovest per la preparazione della Conferenza sulla sicurezza e 

la cooperazione europea, ai 11vertici .. comuni tari, · 

agli incontri Nixon-Breznev e Nixon-?>1aö - hanno trovato 

4. 

uno Studio attento spesso preventivo, ehe ci ha messo in con

dizione di far conoscere anche all'opinione pubblica ehe cosa 

pensavano e proponevano i democratici cristiani europei su te• 

mi ehe, direttarnente o indirettarnente, toccavano il· destino 

dell'Europa: anche drammatiche vicende,come l'invasione della 

Cecoslovacchia od i confli tti in l'1edio Oriente, sono state a.na .. 

lit1oamente esaminate e giudicat~ dall'Unione europea democrat1~ 

oo•criatiana. 

./. 
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Nello studio di gualeuno di questi temi, ccrne i rapporti 

tra 1' Europa e g li Stati Uni ti, la poli tiea regionale, quale forza ehe · 

parte dal basso per condurre verso l'unita(e questo fu un tema arnpiamente 

dibattuto nel nostro incontro di ~·1onaco) , . io eredo ehe abbiamo assunto un 

ruolo antieipatore di. indirizzi e di seel te, ehe poi si. sono tradotte o 

stanno per tradursi nell' azione dei governi dei nostri Paesi, 

Pensa guindi di laseiare nelle mani del Presidente von 

Hassel ehe mi sueeedera · ur.a struttura, apzi una ereatura perehe questa e 
1' espressione ehe piu si addiee all' UECC -- ehe ha una sua identi ta 

ben preeisa, rispettosa delle diversita, ma politiearnente viva, operan-

te e earatterizzata nel granqe obiettivo ehe e quello di imprimere un 

indirizzo cristiano e dernocratioo ad ur.a societa ehe vediamo con preoc-

cupazione permearsi di materialismo, cl.i egoismo, di lassismo morale, di 

consumism::>, e an ehe per quesFo, n~n eerto 
J .. 

tmmune da tentazioni e da 

pericoli autoritari. 

Questa struttura agile, ma con una fision~a preeisa, 

si gualifiea per due caratteristiehe ehe oggi possiamo dire di aver ool-

laudato nel corso degli anni passati. Mai nessuno ha preteso di irnporre 

un "partito-guida"~ pereio tutti si . sono sentiti qui nella "loro" easa, 

perehe in verita tale era ed e in auanto non sono i modelli gia tutti 

pronti o le imposizioni esterne ehe determinano le nostre seelte, ma 

il dibatti to franeo, ehe tende a raggiungere la convergenza sulle cose 

essenziali da fare insieme. La seoonda caratteristiea e ehe l'UEDC non e 

un·· "club" o un "forum" dove ei si seambiano delle opinioni o si laneia-· 

no dei messaggi, lascicmdo poi ad altri il canpito di determinare 
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il corso degli awenimenti: ne, per il fatte stesse ehe tutti 

coloro ehe si sono incontrati nell 'UEDC hanno avute, e hanno, nei 

lere Paesi e negli ergar.ismi eomunitari, dei preeisi campiti di 

direziene politica, il mcmento di elaboraziene culturale e politi

ea nell'ambito dell'UEDC e state une degli stimoli piu fecor.di per 

1' azione nei rispettivi Paesi. Di qui bisogna rnuoversi verse la pre

spettiva - ehe sappiamo essere estremamente .irnpegnativa e quindi 
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di non breve corso - di una ferza unitaria europea dernocratiea cri

stiana: meta ehe va perseguita con tenaeia pari al concreto rea

lismo ehe earatterizza il nostre movimente. 

E qui pr.irna di coneludere su queste punto ver

rei rifer~, con una parola, ehe e insieme di riflessiene e di rin

graziamente, al collegamento ehe 1' UEOC ha stabili to con il gruppo 

denv:x::ratico-c.ristiane del Parlernente europeo: vei sapete tutti, aleuni 

per esperienza diretta, ehe e state un lavore utile ed .impegnative: 

in linea con il nostro programma, ehe e quelle di valorizzare tutte 

le attuali riserse del Parlamento, ma soprattutto di ricereare per 

queste erganisrro nuovi canpi ti.. abbiamo canineiate in mezze a nei stes

si a studiare le idee ed i mcd1 per aecrescere la funzione del Par· 

lamento europeo, e per stringere piu effieaei e concreti legami con i 

Parlamenti e i governi nazienali cosi came oon gli altri arganismi 

canuni tari. 

E' giuste affermare ehe la collaboraziene nella 

UEDC del Gruppe d.c. del Parlamento Europeo e stata sistematiea 

e costruttiva. Abbiamo camminato insieme e ei siamo potenziati 

./. 
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vicendevolmente. 

X X X X 

Oetto questo, non e il easo di fare un bilaneio 

dettagliato dell'opera svolta, anehe perehe la eontinuita della 

nostra azione e assieurata e dalle persone e dalle idee ehe eer

chiamo di seminare e dai programmi ehe realizziamo • 

Ma,al termine del Congresso, vorrei ehe voi mi 

permetteste aneora di fare qualehe riflessione sul modo eome 

ho inteso le prospettive ideal! ed il lavoro della nostra Unio

ne; sono idee,ehe eredo_siano patrimonio di tutti noi. 

In testa a queste id~e, e•e. quella della paee: 

1 nostri coneetti etiei e soeiali sono marcati da venti secoli 

di cristianesimo: e cid impliea 11 r~hhovare sempre gli sforzi 

per realizzare la pace: una seeonda fonte, ehe eredo valida per 

tutti, • l'umanesimo. Kant ha assoeiato la sua idea della Con· 

federaziona degli Stati ad una questione, ehe l'era atomica ha 

reso chiarissima: gli uomini saranno posti un giorno davanti 

all'alternativa di unirsi sotto un diritto eomune a tutti i po

poli, oppure di anaientare la eivilta ehe hanno eostruito nei 

aecoli. 

Il dilemma e piu drammatieamente vero al pensie

~0 del possibile seatenarsi della violenza atomiea; e pur senza 

volere mattere in eonto questa ipotesi eatastrofiea, esso si pone 

./. 
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egualmente pensando quanti sono aneora oggi i perieoli di guet

re ehe di locale hanno solo l'estensione geografiea, bastando 

gia l'ineubo di un intervento delle massirne potenze_per gettare 

l 0 inquietudine su gran parte dell'urnanita. 

Lo stato di "non paee e di non guerra" - ed il 

riferimento eonereto va al Medio Or~te - quando non si trovinq 

aoluzioni relativamente rapide evolve generalrnente verso l'ipo~ 

tesi peggiore. La politica di pace e ·Un obiettivo dunque ehe 

·• si impone. E per il Medio Ortente in.particolar~ l'Europa deve 

contribuire attivamente a questo obiettivo - ehe la ragione pre

valga, e ehe le parti in conflitto trovino nel rispetto dei 

reeiproei diritti - tra eui prioritario e il diritto all'esisten

za -, un ragionevole punto d'incontro. Credo ehe i ternpi sian() 

maturi per uno afor10 in queata direaione nell'inte~esse prea• 

sante cU. tutti. 

·,' 

Il secondo grande ideale ehe dobbiamo perseguire 
\ 

• quello della liberazione dell'uomo. Liberazione in senso mo-
1!,1 

rale, politico e materiale: in direziohe cioe della liberta e 

della giustizia. L'uomo ehe e andato sulla luna eostituisce al 

tempo stesso una eonquista ed un monito. La conquista esaltant~ 

• l'aver dominato con l'intelligenza ed 11 eoraggio forza ed 

oetaeoli ehe sembravano superiori all'uomo~ 11 monito o, forse 

meglio sarebbe dire la condanna, e 11 non aver messo la stessa 

carica di energia morale e materiale nel debellare la dittatura, 

1'1ntolle~anaa non meno della fame, la mortalit4 infantile, la 

. I. 
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~iseria, 11 sottosviluppo, l'analfabetismo, la disoccupazione, 

l'ingiusta distribuzione del reddito. 

La famiglia dell'uomo puo sopravvivere a diffe

renza di razz~ e di religione, puo accettare divergenze ideolo

giche, politiche e di dottrina economica, ma alla lunga n~n pud 

sopportare l'abisso crescente fra ricchi e poveri. 

Certo 11 "passaggio dalla mistica alla politica" 

per usare l'espressione di Charles Pe9uy "non risparmia nessuna 

irnpresa storica": e cos~ e per chi si accinge a risolvere questi 

problemi. 

In questa prospettiva· vedo fra i compiti prim~ri 

del nostro movimento ~ e qui faccio astrazione dalle sue forme 

organizzative - quello di unificare ed animare politicamente 

quelle forze ehe si richiamano ad un'etica spirituale e n1~rale: 

oltre ehe nell'America Latina, in Africa come nell'Estremo Orien~ 

te, si intravvedono dei movimenti politici, 11 cui obiettivo 

appare sempre piu quello di sottrarre l'uomo alla scelta ob-

bligata fra capitalismo assoluto, dittatura marxista, '11'golpe" 

m1litar1 o soluz.toni autoritario, come abbiamo dovuto regi.stra

re e condannare di recente in Cile, · 

Noi dobbiamo cioe impegnarci per sottrarre l'uomo 

a tutti i totalitarismi politici, ehe sempre lo minacciano, e 

.;. 
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·all'asservimento ad un sistema sociale nel quale forze anonime 

ciecidono per lui: non possiamo accettare o giust1f1care o sotto

valutare ne 1 "golpe", ne l'elim1naz1one del dir1tto al dissenso. 

E' qu1 dove vediamo, fra l'altro, la necessita 

41 affermare sempre d1 p1Ü 11 pr1mato .. della pol1t1ea sull'eco

riomia: un pr1mato ehe non nasee nel vuoto, o dalle impos1zioni 

:·dall'alto, ma soltanto a eondizione ehe tutti 1 cittadini, o 

• almeno la stragrande maggioranza di essi , ne avvertano il si-· 

gnificato vitale per c1ascuno di loro. 

Del resto questo fare ·partecipi diretti 1 citta

dini dei grandi problem~ della societa, attraverso s1stemi isti

tusionali ed elettorali, ehe rispettino 11 pluralismo delle teq• 

dense " 11 oo~tno.tato pelitioo dist:l.ntivo dal nostro rnovimento 1 

aiamo atati lungimi~anti quando aul piano istituaionale, ad aaem• 

pio, 1 nostri partiti hanno voluto 1 comuni, le provincie, 1 

· Länder, la ~egione, ehe sono la rispösta ~ositiva ai bisogni 

,tt . di invenzione e d1 promozione delle autortornie locali e di lihe

~azione dalla tentazione accentratriee. 

In questo quadro denso di problemi e rieco di 

p~ospettive c'e per 1 qiovani un ruolo ehe noi consideriamo pri

marioa le loro inquietudini, di cui tutti abbiamo avuto esperien

aa, possono esserci sembrate talvolta scomode ed esagerate, frut -
'o cli una aocietll troppo permissive o addirittu~a rinunciataria • 

. /. 
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Certo, essere giovani non e di per se·un titolo per avere trat

tarnanti preferenziali se non quello - legittirno - di una scuola 

in grado di dare non solo nozioni e rnessaggi, rna una preparazio

ne alla vita ed agli irnpegni civili, ~ani e professionali, ai 

quali i giovani sono chiarnati nella sqcieta di oggi: l'eguaglian

za delle Chances e la base rninirna ehe dobbiarno sforzarci di as-

sicurare a tutti i giovani. }la i giovani devono fare la loro 

· parte: e c'e in ognuno dei nostri paesi, sulla piu grande scena 

europea e rnondiale, da applicarsi con fantasia e coraggio • 

.... X X X X 

·Dopo queste sornrnarie riflessioni, ehe rni sono 

· aenti to in dovere di fare davanti a vo·i, rni sernbra venuto il rno

mento di dedieare una parola a quel te~a ehe, come e stato il 

•compito piu irnpegnativo del passato, cosi lo sara anche del fuM 

turos la costruzione dell'Europa, con i suoi moltepliei problem~ 

ma anche le sue grandi prospettive. 

Io avverto un eerto pudore, per non dire un cer

to imbarazzo, a fare appelli, sempre fatalmente venati di reto

rica, all'unitä dell'Europa: non nel senso ehe io non creda alla 

ateasa 'l.lt111t4 anche del "momento amotivoi• ma perch6 avvertiarno 

tutti ehe, dopo sedici anni dalla firma dei Trattati di Romae 

per essere veri europei dohbiamo easerlo di piu nei !atti, ehe 

nelle parole. 

Certo, ci dob:!::liamo, .. chiedere se oggi la difficol

t4 ehe l'Europa rivela a integrarsi non sia dovuta forse al fattQ 
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ehe ha perduto la paura ·ehe un .tempo .. la spinse ad unirsi senza 

avere trovato la speranza ehe la farebbe andare avanti? 

L1 arnara lezione della reeente crisi Medio-Grientale 

deve pero spingerei a dar oorpo a questa necessita dell 1 E'uro-

pa. Una eapaeita .. di rinnovato slaneio ee la dovrebbe dare il rioono

seiroento ehe oggi, sia pure lirni tato dagli aspetti eoonaniei, ei 

viene da quella parte dell 1 Eurcpa ehe nella "guerra fredda" si 

pose eane nostra avversaria: il "carnpo soeialista" ehe ora ha abban-

donato il quadro semplieistioo di un "MEC affossatore dell 1 ir.dipendenza 

e dell 1 eoonania nazionali 11 e 11 strumento internazianale dei monopoli" . 

Cerehiamo di essere realisti a nostro vantaggio, nel giudiearei; se 

1 1 URSS ha senti to la necessi ta di adeguare la. sua poli ti.ea estera 

ai mutamenti avvenuti nel mondo, non e forse vero ehe, nel nostro 

continente, il piu notevole dei mutamenti e stata la naseita della 

CEE con la quale il COMECON desidera ora stabilire rapporti? 

Queste slaneio ee lo deve dare soprattutto la oon

vinzione ehe ara tocea a noi europei deeidere ehe genere di Eu

ropa. vogliamo e non farcelo dettare dagli altri. Sarebbe un tri

ste giorno per la Camunitä europea, guello in cui si scoprisse ehe 

la sua unitä non ha altre fcndamento ehe la forza dell 1 abitu

dine. 

Il primo impegno e il campletamento dell 1 unitä , il 

suo sviluppo istituzionale e C!Uello :rolitioo verso 1' unita . 

. /. 
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Il Vertiee di Parigi dello seorso anno riassun 

se in un quadro armonieo le diverse componenti del eomplesso 

disegno unitario europeo, fissando una tabella di mareia eon 

dellcseadenze preeise ed impegnative, ehe debbono essere rispet-

' tate: altrimenti la eonseguenza inelutta'bil:e e la frustrazione 

delle speranze in un proeesso ereativo .. ehe genera fidueia, e 
vineere lo seettieismo nella misura iri eui si realizza. 

. Sul piano 1elle politiehe strutturali, nonostan~ 

te le difficolta aeeumulatesi negli ultimi dodiei mesi - e ba-

stera pensare alle profonde ripereussioni avute sull'Europa 

dalle tampestose e non eoneluse vicende della crisi monetaria 

internazianale - deve essere eompiuto uno sforzo decisivo per-

. ehe., sia mantenuto 1' impulso impresso dal Vertice e ehe nuovi 

vertiei dovranno eonsolidare ed aeereseere politieamente. 

E quelle politiehe strutturali ehe quasi rappre-

sentano nuovi"territori" ehe la Comunita deve "eonquistare", 

non poäsono ehe realizzarsi attraverso un inquadramento e una 

··· metodologia strettamente eomunitari:: 

In quanto direttG al supetamento dei divari esi

stenti - penso alla politiea regionale, per esempiO - tali po

liticha poaaono ben concepirsi coma cemento della Comunit4 • 

. /. 
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Ma per rafforzare la Comunita e anehe indispen

sabile rafforzare le istituzioni: non solo il loro funzionamen-

to, ma le istituzioni stesse. 

E eome obiettivo primario poniamo l'ampliamento 

dei poteri del Parlamento Europeo, indilazionabile di fronte. 

alla seadenza rappresentata dalla prossima entrata in vigore 

del regime delle risorse proprie della Comunita. Collegato 

e il problema, esso pure fondamentale, della sua elezione diret

ta a .suffragio universale, perehe i .:·popoli prendano diretta 

coscienza e responsabilita nel destino politico dell'Europa. 

Ritengd ehe questi ... problemi e queste prospettive 

interessino nella loro essenza anehe quei Paesi demoeratici eu~ 

ropei ehe della Comunita non fanno parte,perehe 1 problemi ~ 

l 0 azione della stessa Comunita hanno un'ampiezza di risonanze 

e di riaultati ehe hanno ~ostrato di investire anche 1 loro 

atessi problemi di sviluppo • 

.. 
A X X X 

Il posto dell'Europa nel mondo e naturalmente 

collegato strettamente ai suoi rapporti con gli Stati Uniti d' 

America. 

Bipolarismo, tripolarismo, multipolarismo? Queste 

eapressioni sono state ipoteoate ed hanno assunto dei signifieati 

./. 
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talvolta rigidi ehe in veritä non assegnano sempre un ruolo 

adeguato alla Camuni ta europea. 

Non si tratta per la Camuni ta di ottenere 

un "posto" eoneesso dalla benevolenza dei "Grandi" i si trat

ta di guadagnare con la sua volonta poli tiea r la sua UD.i ~ 

la sua ehiarezza d.i idee, la sua pe:rmanente conseguenziali· 

tä degli atti, il diritto di svolgere il suo ruolo politico 

sulla seena mondiale. 

A questo punto il discorso passa naturalmente 

al rapporto fra la Comunita e gli Stati Uniti ehe gli avvenimen

ti degli ultimi anni hanno messo sempre in rilievo soprattutto 

r~ gli aspetti moneterir fino a diventare addirittura molto 

acuto dopo il discorso di. Kissinger nell'aprile scorso e eon 

gli avventmenti del ~edio~Oriente. 

Prtma eh~ si aeeentuino stati d'animo di incanpren-:

sione oecorre dunque puntare ad un realistico aggiornamento 

del rapporto euro-amerieano ehe rinsaldi 1' amiehevole collabora-· 

zione con gli Stati Uniti nella creseente realtä della Camunitä 

dei nove. 

, I. 
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L'alleanza tuttora vitale dalla quale i Paesi 

membri della Comunita sono legati al partner americano, e 
stata e resta pertanto la base della comune e indivisibile 

sicurezza dell'Europa e degli Stati Uniti. 

Ma tale raccordo, lungi dal contrastare con 

la politica di unificazione europea, pud e deve offrire agli 

europei la possibilita di garantirsi, contro ogni sollecita

zione di forze centrifughe e disgregatrici all'interno della 

Europa stessa, quella autonomia ehe essi cercano nell'ambito 

della prospettiva unitaria. Trovare .11 giusto punto di .equili

brio tra identita europea e raccordo ·atlantico sara quindi il 

compito di oggi e di domani. 

Tale equilibrio andrä inoltre ricercato nel 

quadro di una politica di QY~luppo 4ella diatensione verso 

l'Unione Sovietica e 1 Paesi delli!st. Una comunit4 Europea 

politicamente .unita e salda avra l'opportuniti e 11 dovere 

tt . d! svolgere anche in avvenire una funz10nG equilibratrice, 

affinoh' la distensione rimanga in Europa una politica di 

9rande resp1ro multilaterale, ehe si. snodi con 11 contributo 

e la partec1pazione determinante di tutti gli altri 1nteres

sati, qrandi e piccoli. 

Solo attraverso una politica cos~ orientata, · 

- e l'UEDC l'ha sottolineato anohe in rapporto ai grandi ne• 

./. 
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gcziati Est-Ovest in corso - si potra creare un modello di rap-. . 
pcrto ehe consenta lo svilUPPC?ß.i sempre magqiori possibilitä 

',; A " 

di contatto e comunicazione tra 1 popoli e le persone in Euro

pa, in omagqio ai principi di liberta e di unita fondamentale 

dell'uomo, ehe sintetizzano il nostro credo politico di europei 

democratici cristiani. 

Il discorso qui si allarqa fino ad abbracciare 

tutto l'orizzonte dei rapporti con i paesi emerqenti nei vari 

continenti. Una impostazione nuova ed originale del problema 

dei rapporti con quest! paesi potrebbe divenire un elemento 

fondamentale e qualificante della nuova identita europea. Non 

s1 tratta tanto di concedere aiuti, troppo spesso paternalisti

ci ed interessati, quanto di immaqinare forme nuove di colla

borazione, paritetica e reciprocament~ vantaqgiosa ehe, al di 

14 del puro fatto economico, mirino ad associare paesi industria 
. . -

lizzati e paesi in via di svii'uppo ir\ .. uno sforzo comune di gran

de rigenerazione unitaria dell'umanita del nostro tempo. 

X X X X 

Siamo deqli uomini politici e quindi abbiamo 1' 

ambizione, direi mt!!qliO il dovere, d:i essere dei "profeti del 

~uovo"; per cercare di esserlo efficaeemente bisoqna anzitutto 

avere una grande fede nelle proprie ·.J.dee. E noi 1' abbiamo. 

Tuttavia, nessuna idea pud essere qiustamente 

intesa ed applicata fuori dal suo oontesto ideale e storico • 
• 
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· Per noi democratici cr.istiani d 'Europa il cont.! 

ato ideale sono l'umanesimo e il personalismo cristiano; quel-

. lo storico, 11 compito di realizzare l'unitä profonda della 

aocieta europea: un'Europa democratica, pacifica, aperta, di 

cui l' ispirazione cristiana_ s~a una delle grandi forze anima

trici. Nessun programma, per quanto valido, si afferma se non 

~ sostenuto da una struttura· organizzativa. E nessuna struttu

ra politico-organizzativa e efficace e resistente se non e so~ 
4t ~etta da una nitida e precisa identita politica e ideale. 

Quest! postula~i ideali-e politici valgono piu 

ehe mai per la Unione europea democra.tico-cristiana. 

Nel momento in cui lascio la massima responsabi

lJ.ta di esaa, nella quale - non lo nascondo - mi sento integra-
l. 

to aentimentalmente, oltre ehe politicamente, consentitemi una 
\. 

.testimonianza piena di fiducia. Fiducia in chi mi succede • 11 

18. 

tt caro collega ed amico von Hassel - col quale abbiamo collaborato 

con leaitä, amicizia, spirito eostruttivo. Di questo lo ringra• 

sio e ringtazio gli altri valorosi vice-presidenti, da Bruno 

Heck e Martin Rosenberg, a Colin, Kohltnaier, Kooijmans, Schmel -
·aer, al Segretario Generale 11 carissimo '!' indemans, ai Segreta• 

.&-1 General! Aggiunti Talentino e U~hn, a_tutti i membri ehe ai 

aono •~cced~ti nel Sureau, a tutti i preziosi collaboratori di 

queati anni, 

• Un ringraziamento part:icolare all 'amico LUcker, 

./. 
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con cui abbiamo anche collaborato in spirito costruttivo e di 
~· "1 

amici~ia. 

Caro amico von Hassel, sono convinto ehe sotto 

la Sua guida l'UEDC sara sempre piu una forza viva, incisiva, 

19. 

determinante di questa Europa, antica e nuova, della cui presen

za l'umanita non pud fare a meno; il mio augurio, caro signor 

von Hassel, e certezza. E consentitemi ·anche una testimonianza 

·- . di fede nella nostra Unione: una test~monianza ehe e un impegno 

cam~ne. L'impegno e - per ciascuno dl noi - di darle lo slancio 

ideale e tutta la parte ehe Ci sara possibile della~nostra Opera 

edel nostro spirito d'iniziativa, perehe 11 contributo dei de-:

mocratici cristiani .alla costruzione di un modello di societa 

. \ .. · •/' ,.,,. 
·:. europea .sia permeato dei nostri valori, ehe sono i valori pro-

• \.;!,. 

~····. ''·.' ' 

. ' .. 

. ·· .. 
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fondi della nostra storia, della nostra cultura, della nostra 

anima pop~lare, e sia ancora piu ampto'e decisivo di quello 

ehe non lo sia stato per le tappe realizzate fino ad oggi. 

Grazie a tutti . 
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C'est pour moi un mornent a la fois tres absorbant et 

~motionnant; on ne pr~side pas pendant plusieurs ann~es 

un organisme tel que le nOtre, se fondant sur la solidari

t~ humaine, sans entretenir des relations personnelles, de 

rneilleure eonnaissanee r~eiproque des partis, des rnouvements 

et des pays m~rnes que nous repr~sentons iei, en un mot, sans 

rendre plus aetive et ouverte a tous eette grande riebesse 

d'exp~rienees que ehaeun de nous porte en soi. 

Ceei est partieulierement vrai pour notre organisation, qui 

a fait ses premieres experienees en tant que point de ren

eontre de divers hommes politiques unis par la volonte eom

mune d'introduire eertaines valeurs ehr~tiennes dans la vie 

publique. 

C'~tait le but prineipal des NE!, apres la deuxieme guerre 

rnondiale, lorsqu'elles repr~sentaient surtout un instrument 

de eontaet et de eonnaissanee r~eiproque entre les personna

lit~s plutOt qu'entre les partis; eependant, au fur et ä mc

sure que les responsabilit~s augmentent - au niveau gouverne

mental aussi bien qu'ä eelui de I'opposition- pesant de plus 

en plus sur les partis ou rnouvernents d'inspiration ehr~tienne 

en Europe, tout le monde eornprit que la reneentre pure et sim

ple entre les personnalites, bien qu'elle fOt effieaee, ne sa

tisfaisait pas le grand besoin d'etude, d'exp~rienees eommunes 
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et d'~laboration culturelle de nouvelles id~es et de nou

velles strat~gies et d~une initiative politique commune 

n~cessaire aux partis d~mocrates-chretiens europ~ens. 

D'ailleurs, l'intuition "europeenne" qu'Adenauer, Oe Gaspe

ri et Schuman avaient eue ~ cette epoque-la s'~tait d~velop

pee a tel point qu'elle poussait nos partis vers une forme 

plus durable et complete de liaisonsau niveau europ~en~. 

Je veux r~affirmer une fois encore qu'en cr~ant l'Union nous 

savions tous qu'elle ~tait une alliance avec deux caract~ris

tiques essentielles : la libre adh~sion et le respect des au

tonomies des divers partis et mouvements, qui refletent les 

diff~rentes conditions historiques de d~veloppement, de menta

lit~ des nations et des peuples ou chacun opere. 

Dans cet ~tat de respect des diverses individualit~s, la de

cision de creer une organisation unitaire pour une politique 

commune quant a l'essentiel, diverse et riche en nuances, pour 

le reste, a ~t~ a man avis opportune, sage et efficace. 

Opportune, parce que l'Union fut cre~e au cours des ann~es 

soixante lorsque la Communaut~ Europeenne, qui allait~se de

velopper et se renforcer, necessitait des structures politi

ques pour en stimuler l'action, rendre plus vive l'inspiration 

ideale et pour appuyer notamment les jeunes; mais du fait m@me 

des inspirations communes liant les partis democrates-chretien' 

. I . 
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dans l'autonomie de leurs identit~s nationales et de leur 

d~veloppement historique, l'Union continue ä grouper en 

son sein - et la participation en a ~te etendue - des par

tis d'inspiration chretienne de toute l'Europe- a l'inte

rieur et a l'exterieur de la Communaute - qui desirent fai

re partie de l'Union. 

Je ne crois pas exalter un seul instant notre travail si 

j'affirme que l'Union Europeenne Democrate-Chretienne a ap

porte une contribution importante a la realisation de la Com

munaute Europeenne telle qu'elle se presente aujourd'hui. Et 

notamment, je me souviens des congr~s de Taormine et Venise, 

lorsque l'Union a pose l'unite comme condition fondsmentale 

de l'autonomie et du developpement democratique de l'Europe. 

D'autre part, c'est nous qui avons interprete le mieux et le 

plus compl~tement pendant ces annees le caract~re d'une Europe 

heritant d'une tradition audace et avide d'untte, un caract~re 

qui autrefois fut poursuivi par les armes, renforce par la lan~ 

gue et le droit, et qu'aujourd'hui nous voulons edifier dans 1~ 

paix, avec l'apport solidaire d'autres forces politiques quii 

comme nous, croient a cette unite. 

Mais l'intuition d'organisation que nous avons eue ~fut aussi 

sage et productive: evidemment, notre Union etant une organisa~ 
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tion internationale, la plus grande attention et le plus 

grand engagement devaient @tre r~serv~s A la politique 

~trang~re: jene crois pas me tromper si j'affirme que 

pendant nos rencontres - fussent-elles limit~es ou ~ten

dues - j'ai senti s'accrottre ces derni~res ann6es l'int~

r@t et l'engagement des partis d6mocrates-chr6tiens euro

p~ens pour la grande politique 6trang~re, bas~e sur les 

id6aux et les principes, r&aliste dans ses initiatives, 

courageuse et ferme lorsqu'il s'agit de faire face aux dif

ficult~s bien pr~visibles, compr6hensible pour l'opinion 

publique. 

Si je repense un instant aux d~lib~rations de nos Bureaux 

et de nos Congr~s, je m'aper~ois que tous les grands th~mes 

europeens et mondiaux - du dialo~ue Est-Ouest pour la prepa

ration de la conference sur la securite et la cooperation 

europ~ennes, aux "sommets" communautaires, 

aux entretiens Nixon-Brejniev et Nixon-Mao - ont fait l'objet 

d'une ~tude approfondie, souvent au pr~alable, qui nous a 

permis de faire conna!tre m@me 4 l'opinion puhlique ce que 

les d~mocrates-chr~tiens europbens pensaient et proposaient 

sur des questions qui, directement ou indirectement, tou

chaient la destinee de l'Europe: meme des ~v~nements dramati

ques tels que l'invation de la Tch~coslovaquie ou les conflits 

au Moyen-Orient ont ~t& analytiquement examin6s et juges par 

l'Union Europ6enne D~mocrate-Chr6tienne. 

. I . 
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En ~tudiant certaines de ces questions, telles que les re

lations entre l'Europe et les Etats-Unis, la politique re

gionale en tant que force partant d'en bas pour rnener a l'u

nit~ (et cette question fut largement d~battue lors de notre 

r~union A Munich) je crois que nous avons anticipe les orien

tations et les choix qui ensuite se sont traduits ou qui vont 

se traduirc dans l'action des gouvernements de nos pays. 

Je pense clone laisser dans les mains du Pr~sident von Hassel, 

qui va me succ~der, une structurc,ou mieux encore, une cr~a

ture- ce qui me semble etre l'expression la plus appropriee 

ä l'UEDC, ayant son idcntit~ bien precise, respectant les di

versites, mais politiquement vive, fonctionnelle et caracteri

s~e par le grand ohjcctif qui cst celui dc donner une orienta

tion chretienne et d~mocratique a une soci~te que nous voyons 

avec pr~occupation impregnee de mat~rialisme, d'ego~sme, de 

laxisme moral, tendant a une consomrnation effr~nee et par con

s~quent pas depourvue de tentations ou dan~er d'autoritarisme. 

Cette structure souple pr~sente des traits bien precis et se 

qualifie par deux caracteristiqucs essentielles qu'on peut af

firmer aujourd'hui avoir constatees au~·cours des annees ecoulees. 

Personne n'a jamais pr~tcndu imposer un "parti-guide": par con

s~quent, tous ont ctc ici comme"chez eux", ce qui repond a 
la r&alite des choses. En effet, ce ne sont pas les mod~les 
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d~jä prSts ou les impositions ext6rieures qui d6terminent 

nos choix mais les debats ouvcrts, tendant ä atteindre la 

convergence sur les choses essentielles a realiser ensem-

ble. La deuxi~me caracteristique repose sur le fait que 

l'lJEDC n'est pas un "club" ou un "forum" oil l'on etbange 

des vues ou lance des messap,es, laissant aux autres la tft-

che de determiner le cours des evenements: non, du fait 

m@me que tous ceux qui se sont rencontr~s au s~in de l'UEDC 

ont eu et ont dans leur pays et dans les organismes communau" 

taires, des tlchcs precises de direction politique. Le moment 

d'elaboration culturellc et politique au sein de l'UEDC a re

presente l'une des impulsions les plus fecondes pour l'action 

dans les divers pays. De la il faut se dir~ger vers la perspec~ 

tive - qui, nous le savons, demande un fort engagement et par 

consequent requiert beaucoup de temps - d'une force unitaire 

europ~enne democrate-chretienne: c'est-la un but qui doit !tre 

poursuivi avec tenacite, allant de pair avec le realisme concret 

qui caractetise notre mouvement. 

Avant de terminer sur cc point, je voudrais ajouter quelques 

mots de reflexion et de remerciement en ce qui concerne la 

Iiaison que l'UEDC a ~tablie avec le groupe democrate-chr6tien 

du Parlement europ~en: vous savez tous, certains d'entre vou~ 

par experience directe, que l'activite a ~t~ utile et absorhan~ 

te, conformement a notre programme qui vise 4 mcttre en valeur 

toutes les ressources actuelles du Parlement, mais notarnment • 

rechercher pour cette organisation de nouvelles tftches, nous 

./. 
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avons commenc~ A etudier entre nous les idees et les modes 

pour d~velopper le r81e joue par le Parlement Europeen ainsi 

que pour etablir des liaisons plus efficaces et concr~tes avec 

les Parlements et les gouvernements nationaux ainsi qu'avec 

les autres organismes communautaires. 

Il est juste d'affirmer que la collaboration 4 l'UEDC du Grou

pe Democrate-Chretien du Parlement Europeen a ete systematiqu~ 

et constructive. Nous avons marche ensemble et nous nous sommes 

renforces l'un l'autre. 

Ceci dit, ce n'est pas le cas de dresser un bilan detaille de 

l'activite deployee, la continuite de notre action etant assu

ree par les individus, les idees que nous essayons de semer 

ainsi que par les programmes realises. 

Mais a la fin du Congr~s, veuillez me permettre de faire quel

ques reflexions encore sur la mani!re dont j'ai con~u les pers~ 

pectives ideales et le travail de notre Union: ces idees sont, 

je crois, notre patrimoine a tous. 

En taut premier lieu, l'idee de la paix: nos principes ethiques 

et sociaux sont marques par vingt si~cles de christianisme: ce 

qui implique des efforts de pJus en plus pousses pour la real!~ 

sation de la paix : une deuxi~me idee, que je crois ~tre efficace 

pour tous, c'est l'humanisme. Kant a associe son idee de la 

Confederation des Etats A une question que l'ere atomique a 

rendue tres claire: les hommes trouveront un jour, face a eux, 

,/~ 
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!'alternative de s'unir SOUS un droit commun a tOUS les 

peuples, ou bien d'aneantir la civilisation qu'ils ont 

edifiee au cours des si~cles. 

Ce dilemme est d'autant plus dramatiquement vrai si l'on 

pense a l'explosion possible de la violence atomique; et 

tout en ne mettant pas en ligne de compte cette hypothese 

catastrophique, il se pose tout de meme lorsqu'on imagine 

les dangers de guerres existants encore aujourd'hui, guerres 

qui de local n'ont que l~etendue geographique, parce que le 

Cauchemar d'une intervention des grandes puissances suffit a 
plonger l'humanite dans l'inquietude. 

L'etat de "non-paix et de non-guerre" - et je fais concr~te

ment allusion au Moyen-Orient - entra!ne generalement l'hypo

th~se la plus grave si l'on ne trouve pas des solutions relati

vement rapides. La politique de paix est donc un objectif qui 

s'impose. Et pour le Moyen-Orient, notamment, l'Europe doit 

contribuer activement a la realisation de cet objectif - que 

la raison prevale et que les parties en conflit trouvent dans 

le respec de leurs droits r'eciproques - dont le droit a l'exis

tence a un caractere prioritaire - un point de reneentre raison

nable. Je crois que les temps sont mOrs pour un effort dans ce 

ce sens dans l'interet pressant de tous. 

Le deuxieme grandideal qu'il faut poursuivre c'est la libera

tion de l'homme. Liberation au sens moral, politique et materiel: 

. I . 
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c'est-ä-dire, dans la direction de la lißert~ et de la justice. 

L'hornme qui est arriv~ sur la lune represente en rn@rne temps une 

conqu@te et un avertissement. Cettes, avoir domin~ avec intelli

gence et courage la force et les obstacles qui semblaient supe

rieurs aux possibilites hurnaines est une conqu@te exaltante~ 

ne pas avoir consacre la rnSrne energie rnorale et materielle pour 

vaincre la dictature, l'intolerance aussi bien que la fairn, la 

rnortalite infantile, la rnis~re, le sous-developpement, l'anal

phabetisrne, le ch~rnage, la distribution injuste du revenu, c'est 

un avertissement, ou rnieux, une condamnation. 

La farnille humaine peut survivre A toute diff6rence de race ou 

de religion, elle peut accepter toutes les divergences id~ologi

ques, politiques et de doctrine economique, mais l la longue elle 

ne pourra pas supporter l'abirne croissant qui existe entre les 

riches et les pauvres. 

Certes, le "passage de la mystique l la politique" pour employer 

l'expressionlde Charles Peguy ''n'~pargne aucune entreprise histo~ 

rique": il en est de m@rne pour ceux qui se preparent ~ r&soudre 

ces probl~rnes. 

Dans cette optique, l'unc des taches fondamentales de notre mou~ 

vement - et je fais abstraction ici de ses formes d'organisatiop -

c'est d'unifier et d'animer politiquement ces forces s'inspirant 

d.' une ethique spirituelle et morale: outre 1' Am~rique Latine, 

en Afrique et l l'Extr@me-Orient, on entrevoit des mouvements 

. I . 
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politiques dont l'objectif semble @tre de plus en plus 

celui de soustraire l'homme du choix oblig~ entre le ca

pitalisme absolu, la dictature marxiste, "golpes" militai

res ou solutions autoritaires, ainsi qu•on a dO le consta

ter et condamner tout r~cemment au Chili. 

En d'autres termes, nous devons nous engager afin de sous

traire l'homme a tous les totalitarismes politiques qui le 

4t menacent, ainsi qu'a l'asservissement a un systeme social ou 

des forces anonymes decident pour lui nous ne pouvons accepter 

ni justifier ou sous-estimer les "golpes", l'~limination du 

droit a l'opposition. 

Ici, on constate entre autres la n~cessite d'affirmer de plus 

en plus la Suprematie de la politique sur l'economie : une su

pr~matie qui ne se produit pas dans le vide et ne d~rive pas 

d'impositions venant du haut, mais seulement! la condition 

que tous les citoyens, ou du moins la plupart de ceux-ci, en 

saisissent la signification vitale pour chacun d'eux. 

D'ailleurs, le fait de faire participer les citoyens aux grands 

problemes de la societ~. par des systemes institutionnels et 

electoraux, Observant le pluralisme des tendances, eet le 

trait qui distingue notre mouvement; nous avons ~te clair

voyants lorsque, sur le plan institutionnel, par exemple, nos 

partis ont voulu la realisation des communes, des provinces, 

des laenders, des regions, qui repr~sentent la r6ponse posi

tive aux besoins d'invention et de promotiondes autonomies 

locales et de Iiberation de la tentation centralisatrice • 

. I . 
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Dans ce cadre plein de problemes et de perspectives, 

un r8le que nous considerons comme etant de tout premier 

plan a ete reserve aux jeunes: leurs inquietudes, dont nous 

avons tous eu l'experience, nous ont peut-etre paru parfois 

exagerees, resultant d'une societe qui permet trop de choses 

et meme soumise. Cettes, etre jeune ne veut pas dire qu'on 

doit beneficier de traitements de faveurs autres que celui 

- legitime - d'une ecole ~ meme de donner des notions et des 

messages, mais aussi une preparation a la vie et aux occupa

tions civiles, humaines et professionnelles dont les jeunes 

doivent s'acquitter dans la societe actuelle: l'egalite des 

chances, c'est le minirnum qu'on doit s'efforcer d'assurer a 
tous les jeunes. Mais les jeunes doivent jouer leur propre 

r8le: et dans chacun de nos pays et sur la scene europeenne et 

mondiale, il faut s'appliquer avec imagination et courage. 

X X X 

Apres ces reflexions qu'il etait de mon devoir de vous faire, 

je crois que le moment est arrive de dire quelques mots sur 

la question quim tout comrne par le passe, sera une tache impor

tante meme a l'avenir: l'edification de l'Europe, avec ses mul

tiples problemes. rnais aussi avec ses grandes perspectives. 

J'eprouve une certaine pudeur, pour ne pas dire gene, a faire 

des appels, toujours inevitablement voiles de rhetorique, a 

l'unite de l'Europe: ce n'est pas que je deute de l'utilite 

meme du "moment emotif", rnais nous tous percevons aujourd'hui 

. I . 
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que seize ans apr~s la signature des Trait~s de Rome, 

pour !tre de v~ritables Europeens il faut l'~tre plus 

dans les faits que dans les mots. 

Certes, il faut se demander si la difficulte que l'Europe 

reneentre aujourd'hui a s'integrer n'est pas due peut-etre 

au fait qu'elle a perdu la crainte qui la poussa jadis a 
s'unifier sans avoir trouve l'espoir de progresser. 

La le~on am~re de la crise toute recente au Moyen-Orient 

devrait nous pousser a realiser cette n~cessite de l'Europe. 

Cette capacit~ de nouvel ~lan devrait r~sulter de la recon

naissance qu'aujourd'hui, bien que limitee aux aspects ~co

nomiques, nous provient de cette partie de l'Europe qui, pen

dant la guerre froide, etait notre adversaire: "le domaine 

socialiste" qui a maintenant abandonne la position simple 

d'un Marche Commun "fossoyeur de l'independance et de l'~cono~ 

mie nationales" et "Instrument international des monopoles" • 

Essayans d'!tre realistes a notre:avantage, lorsqu'il s'agit 

de nous juger; si l'Union Sovietique a ressenti la necessite 

d'ajuster sa politique etrangere aux changements qui sont 

advenus dans le monde, n'est-il pas vrai que, sur notre Con

tinent, la creation de la Communaute Economique Europeenne, 

avec laquelle le OOMECON desire maintennnt P.tAhlir c1es rnp

ports, a ete le plus in~ortant de ces changements ? 

. I. 
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Cet ~lan doit r~sulter surtout de la conviction que c'est 

ä nous, Europ6ens, de d~cider quel genre d'Europe nous vou

lons sans que ce soient les autres a nous le dicter. Ce se

rait un triste jour pour la Communaut~ Europ~enne si l'on 

devait d6couv~ir que son unit~ n'a d'autre fondement que la 

force de l'habitude. 

Le premier engagement, c'est l'achevement de la Communaut~, 

son d~veloppement institutionnel et politique vers l'unit6. 

Le sornmet A Paris l'annee derniere resuma dans une vue harmo

nieuse les divers elements du projet d'unification europeenne, 

fixant un programme de travail avec des delais precis et des 

engagements qui doivent @tre observ~s: autrement, la consequen~ 

ce in~vitable, c'est la frustration de tout processus de crea~ 

tion qui inspire la confiance et vainc tout scepticisme dans la 

mesure ou il se realise. 

Quant aux politiques structurelles, malgr~ les difficultes ren• 

contr~es ces douze mois derniers - il y a lieu de rappeler le' 

repercussions profondes qu'a eues cn Europe la crise monetair~ 

internationale ~ il faut faire un effort d~terminant pour maip

tenir l'impulsion donnee par le Semmet et que de nouveaux sornrnets 

devrortt consolider et developper politiquement. 

Et ces politiques structurelles, qui representent presque 

de nouveaux "territoires" que la Comrnunaute doit "conquerir", 

. I . 
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ne peuvent @tre realisees que par une methode et une Organi

sation etroitement communautaires. 

Du fait meme qu'elles visent a eliminer tous les fosses 

existants - par exemple la politique regionale - ces politi

ques peuvent etre considerees comme etant le ciment de la 

Communaute. 

Mais pour renforcer la Communaute il faut egalement renfor

cer ses institutions: non seulement leur fonctionnement, mais 

les institutions memes. 

Un des objectifs prioritaires est l'expansion des pouvoirs 

du Parlement Europeen, qui ne peut @tre ulterieurement diffe

ree face ä l'echeance de l'entree en vigueur du regime des res

sources de la Communaute. Le probleme, egalement essentiel, de 

son election directe au suffrage universei se rattache a la 

premiere question, car les peuples prennent conscience et as

sument leurs responsabilites dans le destin politique de l'Eu

rope. 

J'estime que ces problemes et ces perspectives interessent de 

par leur essence meme les pays democratiques qui ne font pas 

partie de la Communaute car les problemes et l'action de la 

Communaute m@me ont une ampleur de portee et de resultats qui 

~ni englobe leurs propres problemes de developpement. 

X 

X X 

. I . 
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La place de l'Europe dans le rnonde est evidernrnent en liai

son etroite avec les relations qu'elle entretient avec les 

Etats-Unis d'Arnerique. 

Les elernents rnondiaux de la Situation douloureuse provoquee 

tout recernrnent par le conflit entre·les Arabes et les Israe

liens etaient induhitablement bipolaires: les decisions ame

ricano-sovietiques ont enjarnhe les parties adverses, ainsi 

que nous;rrn@rnes. 

Il n'est pas question pour la Comrnunaute d'obtenir une 

"place" par la bienveillance des "Grands"; elle doit plutat 

obtenir, par sa volonte politique, son unite, ses idees clai

res et le caract~re permanent de la consequence de ses actes, 

le droit de jouer son propre r51e politique sur la sc~ne 

rnondiale. 

A ce point, vient se poser la question du rapport entre la 

Cornrnunaute et les Etats-Unis, que les evenernents de ces der

nieres annees ont rnis en evidencc, notarnrnent en ce qui concerne 

les aspects monctaires, jusqu'd devenir fort aigu apr~s le dis

cours prononce par Kissingcr en avril dernier et a la suite 

des evenements au Moyen-Orient. 

Avant que s'accentuent des etats d'esprit d'incomprehension, 

il faut donc rnettre I jour, d'une mani~re realiste, les relations 

. I . 
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entre l'Europe et les Etats-Unis, afin de renforeer la 

eol~aboration amieale avee les Etats-Unis dans la realite 

eroissante de la Communaute des neuf. 

L'allianee, eneore aujourd'hui d'une importanee vitale, 

liant les pays memhres de la Commuaaute aux Etats-Unis, a 

ete et restera la hase de la seeurite eommune et indivisi

ble de l'Europe et des Etats-Unis. 

Mais eet aeeord, tout en ne eontrastant pas la politique 

d'integration europeenne, peut et doit offrir aux Europeens 

la possibilite d'assurer, eontre toute aetion de foree eentri

fuge et de desagregation a l'interieur de l'Europe meme, eette 

autonomie qu'ils reeherehent dans la perspeetive unitaire. Treu

ver le point d'equilihre exaet entre l'identite europeenne et 

le paete atlantique e'est done une taehe d'aujourd'hui et de 

demain. 

Et il faut ehereher eet equilihre dans le eadre d'une politique 

de developpement de detente vers 1 'tlnion Sovietique et les 

pays de l'Est. llne Communaute Europ~enne politiquement unie 

et solide aura l'opportunite et le devoir de jouer, m~me a 
l'avenir, un röle~d'equilihre afin que la detente soit en 

Eutope une politique d'une grande envergure multilaterale se 

deroulant avee l'apport et la partieipation determinante de 

tous les autres pays interesses, grands et petits. 

. I . 
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Ce n'est qu'avec une telle politique - et l'UEDC l'a soulign~ 

~galement en ce qui concerne les negociations entre l'Est et 

l'Ouest - que l'on pourra etablir un mod~le de rapport permet

tant le developpernent de contacts de plus en plus etroits ainsi 

que de communications entre les peuples et les individus en 

Europe, suivant les principes de libette et d'unite fondamen

taux de l'homrne, synthetisant notre credo politique d'Europeens 

democrates-chr~tiens. 

A ce p~tnt, le discours s'etend jusqu'ä embrasser toutes les 

relations avec les pays qui prennent leur essor sur les divers 

continents. Une etude nouvelle et originale du probl~rne des re

lations avec ces pays pourrait devenir un elernent essentiel et 

qualifiant de la nouvelle identite europeenne.Il n'est pas 

question d'accorder des aides, trop souvent paternalistes et 

interessees, mais il s'agit plutot d'etudier de nouvelles formes 

de collaboration paritaire et rnutuellernent avantageuse qui, au

dela du fait economique pur et simple, visent ä associer les 

pays industrialises et les pays en voie de developpernent dans 

un effort comrnun de grande regeneration unitaire de l'hurnanite 

de notre temps. 

xxxxxxxx 

Nous sommes des hornmes politiques et nous avons donc l'arnbition, 

ou mieux encore, le devoir d'etre les "proph~tes du nouveau": 

pour essayerde l'etre d'une rnani~re efficace, il faut tout 

. I. 
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d' abord avoir une grande foi dans ses. propres id~es. Et nous 

l'avons. 

Cependant, aucune id~e ne peut @tre justement entendue et ap

pliquee hors de son contexte id~al et historique. 

Pour nous, d~mocrates-chr~tiens europ~ens, le contexte ideal 

reside dans l'humanisme et le personnalisme chr~tien; le contex

te historique, la tache de realiser l'unit~ profonde de la so

ci~t~ europeenne: une Europe d~mocratique, pacifique, ouverte, 

dont l'inspiration chretienne soit l'une des grandes forces 

animatrices. Aucun programme, tout efficace qu'il soit, ne peut 

avoir de succes s'll n'est pas soutenu par une structure d'orga

nisation appropri~e. Et aucune structure politique et d'organisa

tion n'est efficace et solide si elle n'est pas soutenue par une 

identite politique et ideale clair~ ~t precise. Ces principes 

ideaux et politiques sont plus que jamais valables pour l'Union 

Europeenne Democrate-Chretienne. 

Au moment ou j'en abandonne la ~lus haute charge dans laquelle 

- je ne le cache pas - je me sens sentimentalement et politi

quement integr~, permettez-rnoi d'apporter un t~moignage plein 

de confiance. 

Confiance en celui qui me succede - mon eher collegue et ami 

von Hassel - avec qui nous avons collabor~ loyalement, amicale

ment et avec un esprit constructif. Je le remercie et je remercie 

. I . 
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les autres Vice-Pr~sidents, Bruno Heck et Martin Rosemherg, 

Colin, Kohlmaier, Kooijmans, Schmelzer, le Secr~taire Gene

ral, le tres eher Tindemans, les secr~taires adjoints Talentino 

et Hahn, et tous les membres qui se sont succed~s au Bureau; 

je remercie tous les pr~cieux collaborateurs de ces ann~es. 

Un remerciement particulier a mon arni Lücker, avec lequel 

nous avons collabor6~dans un esprit constructif et amical. 

Cher ami von Hasse!, je suis convaincu que sous votre conduite, 

l'UEDC sera de plus en plus une force viv.e, determinante de 

cette Europe, vieille et nouvelle, dont l'hurnanite ne peut 

se passer; mon souhait, eher Monsieur von Hasse!, est certitude. 

Et perrnettez-rnoi de rendre un temoignage de foi dans notre Union: 

un t~moignage qui est un engagement commun. L'engagement est, pour 

nous tous, de lui donner un ~lan id~al et tout notre travail et 

notre esprit d'initiative possibles, afin que l'apport des de

mocrates-chretiens a la creation d'un modele de soci~te europeenne 

soit impregne de nos valeurs, qui sont les valeurs profondes de 

notre histoire, de notre culture, de notre arne populaire et pour 

qu'il soit encore plus arnple et decisif qu'il ne l'a ~t~ pour 

les e~apes atteintes jusqu'a present. 

Merci a tous. 
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Dies ist für mich ein Augenblick voller Verpflichttm

·gen und - vor allem- voller Empfindun.gen; . man kann nicht übel~ 

Jahl~e hinweg Vorsitzender einer Vereinigung sein, die, wie die 

1msere, auf der men~Jchlichen Solidarität bas:i,eren soll", ohne 

ein Netz von persönlichen Beziehungen des gegenseitigen Sich

Besser-Kennenle:cnens der ?arteien, Bewegtm.e;en 1md Länder selb:::;t, 

die vvir hier vertreten, zu knüpfen, ·ohne, mit einem V/ort, den 

grossen Seilatz an Erfahr1.mgen, den jeder von uns mit sich 

trägt, al;:tiver und of:fene:c zu gestalten. 

Dies trifft, so :·neine ich, ·ganz besonders auf unsere 

Orgsnü3ation zu, die ihre ersten Erfc.hru11gen sammelte als 

rl'reffl)Ullkt einzelner Politi!cer, die sich geeint fühlten in 

dem gemeinsamen Streben, christliche Werte in das öffentliche 

Leben einzubringen. 

Dies war das Hauptziel der N.B.I. nach dem Zweiten 
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VIel tk:riee; ··als sie in erster Linie ein· Iili ttel zum Kontakt 

und zum gegenseitigen Kennenle:men eher der einzelnen Per-

Hönlichkei ten als der Parteien darstellten; doch dann wuchr::; 

die Verantwortung, die immer schwerer auf den chriotlichen 

Parteien oder BewegttrJ.{:;en in Euro:pa laDtete - sovvohl auf den 

regierEmden .als auch au.f den g.i.cl1 in der O:_:Jposi t ion befindli-

chen -,·und sehr bald wurde allen klar, dass das wenngleich 

fruchtbare ZuE:ammentreffen Einzelner dem gros~1en Bedürfnis 

t-m Studien 1.md gemeinsamen Erfahrungen, an kultureller Schöp-

f'ung neuer Ideen und neuer Strategien 1md an einer gemeinsa-

men politischen Initiative nicht entsprechen konnte. 

Zudem war seinerzeit die Idee Adenauers, De Gasperis und 

Schumans - die europäische Idee - derart nachtvoll geworden, 

dass sie auch unsere Parteien zu dauerhafteren und festeren 

Bindunßen auf europäischer Ebene drängte. 
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Ich mtlchte noch einmal heJ."vorheben, dass uns alleh 

bei der GrUndune der Union bewusst _war, dass dieser Zuoam-

mens·chluss ·zwei besondere Wesenszt1ge aufwies: der freie 

Bei tritt . und die Achtung der Autonomie der einzeL'"ien Partei-

die •1. 

en und Bewegungen, die perschiedenartigen geschichtlichen 
I 

Gegebenhai ten dBr Entwicklu."lg, der lirentali tät der Nationen 

und der Vl'lker, ·inne!'halb derer jeder tätig wird, widers,9ie-

geln. 

Auf dieser Basis der Berticksichtigung der jeweiligen 

nat:iomlen BesonP,erhei ten we.r es - so schel.nt mir - eine 

weise und effiziente Entscheidung zum rechten Zeitpunkt, eine 

einheitliche Organisut ion zu grt1nden fttr eine gemeinsezne 

Politik in den gr'Ul'ldlegenden Dingen und eine unters chiedJ.iche 

und vielfältige Politik in den übrigen .Fragen. 

Es war eine Entscheidung zur rechten Zeit, weil die 

Union in den 60er Jahren entstand, als die Europäische Ge-

meinschaft auf dem \lege zu ihrer ErNeiterung und Konsolidie-

•. 
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rung .politische Strul;.:turen brauchte, die ihre Arbeit anslJO:cn

ten, ihre ideelle. Grundlage lebendiger machten und ihr vor 

allem unter der Jugend Unterstützung gevvährten; doch ge1~ac1e 

aufg~llld jener ideellen Gemeinsruru{eit, die die christlich-

demokrati~Jchen Parteien bei r;leichzei tiger \'iah:cunc:; der Auto-

nomie ihrer nationalen Identität 1.mc1 ihrer geschichtlichen 

Entwicklw1g verbindet, nimmt die Union weiterhin innerhalb 

und c:msserhal b der Gemeinschaft bei trittswillige christlich 

inspirierte Parteien aus ganz Europa in ihrer l/li tte auf, ja 

sie hat deren Kreis sogar erweitert. 

Ich glaube nicht im geringsten, dass es ein über

triebenes Lob unserer Arbeit ist, wenn ich sage, dass ein 

beträchtlicher Teil ap der Entwidclung der Europäischen Ge

meinschaft, wie sie sich heute darstellt - im Sinne ihrer 

Ervvei terung und ihrer politischen Iliöglichlcei ten - auf die 

europäische Union Christlicher Demokraten zurückzufill1ren 

ist, die auf ihren Tagungen - und hier erinnere ich besonders 

an Taormina und Venedig - die Einheit Europas als 1mabding-
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bare Voraussetzung ftir seine UnabJ.längig:;cei t tmd seine de-

mokratische Entwicklunts nannte. 

Auch haben wir in jenen Jahren besser und vollstän

diger als andere das Wesen eines :ßuro:pa erkannt, das Erbe 

einer langen Tradition kühner und hartnäckiger Bemtihungen 

um die Einheit ist, die man in frtiheren Zeiten mit Waffen

gewalt zu erreichen suchte und mittels Sprache und Recht 

festigte, 1md die wir heute mit friedlichen l~Ii tteln errich

ten vvollen, mit der solidarischen Unt •. -ersttltzung anderer 

politischer Kräfte, die \"lie vJir an diese Einheit glP..uben. 
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Un~r organisatorisches Konzept kam seinerzeit nicht 

nur rechtzeitig, sondern war darttoer hinaus weise und frucht-

bar. Da. unsere Organis2.ti;.fon internationalen Cha~cah:ter hat, 

war es - so meine ich - g::mz natt!rlich, dass vti:c der Aussen-

})Olitik die grtlsste Aufmerksamkeit und die meisten A.nstrengun-

gen widmeten: lch irre vvohl nicht, wenn ich heute sage, dass 

ich auf unseren grossen und kleinen Treffen spüren konnte, 

dass die christlich-demokratülchen Parteien in ·suro::?a in die-

sen Jahren ihra Interesse u:ncl ihr Engagement verstärkt haben 

:ftlr eine auf den Idealen und Fr·inzi:pien basierende Aussen-

politik, eine in ihren Initiativen realistische, ·angesichts 
t .... 

voraussehbarer Schwierigkeiten rautie;e und entschlossene und 

ftlr die Offentlichl(ei t durchschaubare Aussen:poli t ik. 

Wenn ich nun ftl:c einen Auc;enblick an die Debatten in 

unseren leitenden Gremien und auf unseren Tagungen zurückdenke, 
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so sehe ich, dass all die grossen _Themen der Europa- v .. nd 

V/eltpoli tik - vom Ost-Vlest-Dialog zur Vorbe.;.~ei tung der 

Konferenz f-ür Siche.·chei t und Zusammenarbeit in Europa, 

bis zu den europäischeri Gipfeltreffen und· 

zu den Treffen Nixon-Breschnev und Nixon-Ifiao - bei uns 

aufmerksam und vorauso cl1auend studiert vrurd.en, sodass wir 

in der Lage waren, auch cler Offentlichkeit die Gedanken 

1-md Vorschläee der Christlichen Demokraten Europas zu den 

Themen, die - direkt oder indirekt - das Schicksal Europas 

betrafen, darzulee;en: B.uc"h DO dra"1a"ti3che Erei.gnisse wie 

der Einma:csch in die Tschechoslow~cei oder die Krisen im 

Nahen Osten wurden von der Europäischen Union Christlicher 

Demokraten analysiert und beurteilt. 

Unsere Studien zu einigen dieser Themen, wie zum Bei

spiel die Beziehungen ev'li3.chen Buro}Ja und den Vereinigten 

Staaten, die Hegionalpolitik in Sinne einer von unten aus

gehenden Kraft, die zur Einheit ftl.hr·t ( tmd dies war ein 

ausführlich dislcutiertes 1rhe!'.1a auf unserem i:Jü:nchner Treffen), 
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haben wir, glaube ich, eine richtungvveisende und führende 

Rolle übernomnen, insofern als unsere Entscheidungen in 

die prakt is ehe Politik unserer Länder übertragen vvurden 

oder werden. 

Ich glaube desh.alb, meinem Nachfolger, Herrn Prä-

sident von Hassel, eine Institution, ja eine Schtjpfung zu 

überlassen - denn dieses Wort trifft für die EUCD am besten 

zu - die eine eigene, ganz präzise Identität aufweist, 

die Verschiedenheiten achtet, aber politisch lebendig und 

al;:tiv ist, und deren Merkmal das grosse Ziel.ist, der Ge-

sellschaft einen christlichen ll.!1-d demokratischen Akzent 

aufzusetzen, dieser Gesellschaft, in der wir mit Sorge 

beobachten, wie 1/Iaterialismus, Egoismus, moralische Indif-

ferenz und Konsumd.enken sich durchsetzen, und die auch des-

halb sicher nicht gegen autoritäre Versuchungen und Gefal1-

ren gefeit ist. 
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Diese flexible und demloch feste Strw{tur unserer 

Institution zeichnet sich durch zwei I\1erkmale aus, die 

sich, wie wir heute sagen k6nnen, im Laufe der vergange-

nen Jahre bewährt haben. Zum einen hat niemand jemaln 

den Anspruch auf eine "fillirende Partei 11 erhoben: Aus 

diesem Grund ftthlten sich alle hier mit Recht "zuhause", 

denn unsere ~tscheidune;en werden nicht durch im Voraus 

erstellte Modelle .oder Befehle von aussen bestimmt, son-

dern sind Ergebnisse offener Diskussionen, deren Ziel in 

der Vbereinstimmung ftber die wichtigen, gemeinsam zu be

\'\'erkstellige~den Dinge liegt. Zum anderen ist die EUCD kein 

"Klub" oder "Forum", wo I1Ieinungen ausgetauscht oder Appelle 

verfasst werden, die eigentliche Entscheidung t1ber den Ver

lauf der Dinge aber anderen überlassen wird: Allein aufgrund 

der Tatsache, dass alle, die in der EUCD zusammenkommen, in 

ihren Ländern oder in Organen der Gemeinschaft konkrete poli-

. ' 
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tische Aufgaben hFltten 1md haben, wa:c das Moment de:r' gei

stigen uncl politischen Schöpfung innerhalb der EUCD einer 

der fruchtbarsten Paktoren fttr die Arbeit in den j eweilie;en 

Ländern. 

Von hier aus mtlsfoen wir hinarbeiten auf eine einhei t

liche europäische christliche demokratische Kraft, die, wie 

wir alle wissen, einen sehr ,c:,:rossen und Domi t lJerrnanente:n 

Einsatz erfordert: Dieses Ziel müssen wir mit Beharrlichkeit 

und jenem Realitätr-;sinn verfolg·<=m, der uns.ere Bewegung kenn-

zeichnet. 

Bevor ich die:-Jen Punkt abschliesse, möchte ich noch 

ein\Vort des Nachdenkens tmd des Dankes ü'Qer die Verbindung, 

die die EUCD mit der christlich-demokratischen Fraktion des 

Europäischen l)arlaments geknüpft hat, sagen: Sie alle wissen, 

einige unter Ihnen aus eie;ener :Srfahrune;, dass diese Arbeit 

nützlich war und grossen E;i_nss,tz erfordert hat. 

Im Rahmen t.mrJere s Programmes, demzufolge wir alle 

vorhandenen Kräfte des Parlaments nUtzen lmd vor allem neue 

Aufge.ben ftlr diese InDtitution suchen wollen, haben wi.c in

nerhalb 1mseres Kreises begonnen, die Ideen und Formen fü:c 

eine Stärkl.mg der Pu:r;tkt ion d.e s }~uropäis chen Parlaments 1md 

für die Bildung \"ir~csamerer u.nd lconk:reterer Bindun[~en mit den 
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nationalen Parlamenten und Regierungen sovJie mit den ande

ren Organen der Gemeinschaft zu prüfen. 

l!isll kann r.li t Recht sagen, de.ss ia Rahmen der EUCD 

die christlich-demolcr·atische FraJ:tion des 'Zu:copäischen Pac

lar:1ents eine systematische und !-constru1ctive lütarbeit gelei-

stet hat. \Vi:c sind unseren V/eg gemeinsam gegangen 1.md haben 

uns gegenseitig gestttrld u..."ld gesttltzt. 

Nac~em dies gesagt ist, wird eine detaillierte 

Bilanz der geleisteten Arbeit tlberflt\ssig, ZUP.1al die Konti

nuität unserer Aktion gesichert ist, sowohl durch die Per

sonen, als auch durch die Ideen, die wir zu vel"brei ten suchen, 

und durch die Programme, die wir verv1irklichen. 

Doch zum Ende des Konr::;re;?ses bitte ich Sie, mir 

noch einige Ub9rlegunc;en üart.tber zu gestatten, viie ich die 

ideellen Perspe1::ti ven und die A:t~bei t unserel" Union sehe; 

'3-ch glaube, dass dies unser aller Ideen sind. 

Als erste ist hier die Idee des Friedens zu nennen: 

Un:-:'ere ethischen wü!. so:;üe.len VorstellW13en sind gep:r-ägt von 
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20 Jahrhunderten Christen~um, 'was ein immer erneutes Bemft

hen um die Ve~·wirklichung des Friedens bedeutet; eine zweite, 

wohl fttr uns alle gtD. tige Quelle ist der Ht.trmmismus. Kant 

hat seine. Idee ·von der Konftlderation der Staaten rüt einer 

Frage verbtmden, die sich im Ato:::~.zeitalte.C' mit besonderer 

:Prägnanz stellt: Eines Taces nerden die Eenschen nämlich voi .. 

der Alternative stehen, sich entweder unter einem allen 

Vtllkern eemeinsa.'!len Recht zu vereinigen, oder die Zivilisa

tion, die sie im Laufe der Jahrhunderte cr~cht haben, zu 

vernichten. 

Dar.: Dilei!rna offenba:r·t r:ich auf noch dramo.tü:.chere 

Weise bei dem Gedanken eines möe;lichen Ausbrechens atomarer 

Gewalt; doch a:uch we1m FIE'Jl d.iese schreclcl:iche l:Itlglichkei t 

nicht in Betrapht ~ieht, bleibt immer die G&fahr von Kriegen, 

die nur noch eeo::_;ra:1hisch ge~ehen als lokal bezeichnet \\'erden 

ktlnnen, denn a;tlein der Alpt:caum eines Eingreifans der Supei"'

mächte gent\et ßChon, um einen e~ .... oosen Teil de.c I.~enschhei t in 

Unruhe zu vers~tzen. 

Der Z~stand des 'lweder Frieden noch Krieg" - kon~n·et 

bezieht sich dies auf cien Nahen Osten - läuft, wenn Ltlsuncen 
•. 
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nicht relativ schnell gefunden werden, meist auf die schlech-

tere Hypothese hinaus. Die Friedenspolitik drl:Ul.gt sich somit 

als Ziel auf. Und gerade im Hinblick auf den Nahen Osten 

bedeutet dies, dass Europa ru(tiv zu diesem Ziel beitragen 

muss: Bass nämlich die Vernunft siege, und die Kontrru1enten 

unter Achtung ihrer geo;enneitigen Rechte - und hier hat das 

Existensrecht Vorrang - einen Binnvollen Annäherungspunkt 

finden. 1\Teines Erachtens ist die Zeit reif ftl.r einen Sch:i."'itt 

in d:j.eser Richtung im dringenden Interesse aller. 

Das zweite grossc Ideal, das wir verfolgenmüssen, 

ist die Befreivng des Menschen. Befreiung im moralischen, 

politischen und materiellen Sinne, also im Sinne der Freiheit 

und der Gerechtigkci t.. Der Mensch, der· den I.Iond betr·at, be-

deutet gleichzE;:!i tig Erfolg und mahn.ung. Der erom~artige 

Erfolg liegt darin, dass Hindernisse 'l.md Kräfte, die ftl.r den 

Menschen untlberwindlich zu sein schienen, mit Intellie;enz 

und Mut bewältiet werden koru1ten; die Mahnung, oder vielleicht 

besser~ gesagt die Verurteilung, gründet sich darauf, clmw 
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dieser moralische und materielle Aufvtand an Energie nicht 

aufgewandt worden ist, Dil{tatur und Intoleranz, Hunger, 

Kindersterblichkeit, Elend, Unterentwicklung, Analphabeten

tum, Arbeitslosigkeit und die ungerechte Einkommensverteilung 

zu bezwingen. 

Die Menschheit kann trotz verschiedener Rassen und 

Religionen,trotz unterschiedlicher ideologischer, politischer 

und wirtschaftspolitischer Anschauungen überleben, doch auf 

die Dauer wir,.....lti sie die immer gr~sser werdende Kluft zwischen 

Arm und Reich nicht ertragen k~nnen. 

Gewiss bleibt der 11 Ubergang von der Mystik zur Politilc" 

- um mit Charles Peguy zu sprechen ·- 111<ELner geschichtlichen 

Unternehmunß erspart": Und dies gilt. auch für denjenigen, 

der sich anschicld, diese Problerne zu l~sen. 

'· 
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Aus dieser Sicht betrachte ich KK als eine der vor-

dringlichsten Aufgaben unserer Bewegung - und hier sehe ich 

von ihren organisat.orischen Formen ab - das Gebot, jene Kräf-

te zu einigen und politisch anzuregen, die sich auf eine gei-

stige und moralische Ethil-c berufen. Ausser in Sttdamerika sind 

auch in Afrika und im Fernen Osten politische BeweßW1e;en zu 

erkennen, _deren Ziel ir:u11er mehr zu sein scheint, dem lVIenschen 

die Zwangsentscheidung zwischen absolutem Kapitalismus, mar-

xistischer Dilda't;ur, I.Iil i tärputsch oder autori tärert L6mm-

gen, wie wir sie erst kttrzlich in Chile erle1)en und verurtei• 

len lnussten, zu ersparen. 

W~r~ mtt.ssen al::-~o dafttr ~-::ärnpfen, dass der r~Iensch allen 

politischen Totalitari:Jmen, die ihn immer bedrohen, und der 

Einq·liederuncr in ein Sozialsyotern, in dem anonyme Kräfte für t.;; :;:;, .. -

ihn entscheiden, entzo0en wird. V/ir dttrfen Putsch und Ab-

schaffung des Rechts auf Widerspruch weder akzeptieren, noch 

rechtfertigen oder unterschätzen. 
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Gerade hier sehen wir unter c:mderem die Notwendigkai t, 

immer mehr den VoTrang de:c Politik e;egenüber der Wirtschaft 

zu betonen: Einen Vorrang, der nicht etwa aus dem Nichts her-

vorgeht oder aw3 Entscheid1..:ngen von oben entsteht, sondern 

nur unter der Vore.ussetzung, dass alle Bü::cger, oder zumindest 

ihre grosse Hehrheit, die lebenswichtige Bedeutung dieses 

Vorrangs für ;jeden einzelnen von ihnen erkennen. 

I Üb . . t , . direkte 1 1 d B .. n m r1gen 1s a1eses ~ClLnelmen_assen er. ~rger 

an den grossen Problemen der Gesellschaft durch Institutionen 

und Wcililsysterne, die den Plu·ralis:nus der Tendenzen respektie-

ren, das politische Merkmal unserer Bewegung; wir sind weit-

blickend gewesen, als uJJ:c.ere Parte-ien beispielsweise auf 

institutioneller Ebene die Gemeinden, die Provinzen, die Län-

der, die Regionen gewollt haben, d·ie die positive Antwort 

sind auf das Bedürfnis nach Schaffung und F~rderung der lo-

kalen Autonomien und nach Befreiung von der Versuchung der 

Zentralisierung. 

In diesem Rahmen voll von Problemen und reich an 

Perspektiven gibt es für die Jugend eine Rolle, die wir •. 
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als vorrane;ig betrachten: ~hre Unruhe, die wir alle erlebt 

haben, mag uns zei tvJeise unbequem und übertrieben erschie

nen sein, als das Produkt einer allzu nachsichtigen oder ge.r 

verzichtenden Geoellochaft. Sicher, jung sein heisst nicht 

an und für sich Anspruch auf eine bevorzugte Behandlung zu 

haben, es sei denn jenen - legitimen - ~1spruch auf eine 

Schule, die imstande ist1 nicht nur Kenntnisse zu vermitteln, 

sondern auf :'t~fl Leben UJ1.d auf die gesellschaftlichen, 

menschlic?1en und beruflichen Verpflichttmgen vorzubereiten, 

zu denen die Jugend in der heutigen Gesellschaft berufen 

ist: l)ie Chancen~leichhei t ist die 1/findestbasis, die allen 

jungen Leuten ~:dcherzustellen vd:c uns heute bemühen müssen. 

Aber die Jugend muse ihren Teil dazu bei tragen: 'ln jedem 

unserer Ltinder sov1ie im europäischen und internationalen 

Bereich bietet sich ihr die Gelegenheit, sich mit Phantasie 

und I:iut zu betätigen. 

******* 
Nach diesen jrurzen Betr·achtuneen, zu denen ich !nich 

verpflichtet ftlhlte, scheint mir der Augenblick ee~commen, 
•. 
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ein Wort jenem Thema zu widmen; .das wie in der Vergangenheit 

auch in der Zukunft die verbindlichste Aufea.be da:cstell t: 

Die Errichtung Europas mit seinen zwar vielfältiGen Proble-

men, aber dennoch (::ros~en Zukunftsaust'3ichten. 

Ic~ verspttre eine gewi~.sse ~cheu, wenn nicht e:a:c Ver-. ' 

legenheit, Appelle an die Einheit Europas zu richten, die 

gez\'vtmg·enerm~::.men i:nmer rhetorü3Ch gefärbt sind: Nicht in 

dem Sinne, dass ich die Holle des "emotiven Faktoro 11
. ie;no-

rieren wttrde, sonderr1 \'reil \vir alle em~')finden, dass wir scch-

zehn Jahre n~cli del· Unterzeich'htmtl:t der·· Römischen Vei~träge 

es mehr du·i.'"cl:'l Taten als durch Horte beweisen mt\ssen, dass 

wir ·wahre .Europäer. sind. 

Sicher !1itlssen vd:r. un2 fre.gen, oh heute die Schwie-

rigkeiten Europas bei r.4einem IntegrationsprozeBs nicht viel-··· . 

leicht der '.l'a.tsache zuzuschreiben sind, dass ·es die Angst 

verloren hat, die es ein::::tmals dazu get:r~ieben hat, sich zu 

vereinen, ohne m1dererseits die Hoffnung gefunden zu haben, 

die es weiterbringen wt\rde. 

•. 
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Die bittere Lektion der jtingsten Nah-Ost-Krise muss 

jedoch Anstoss für uns sein, dieser Notwendigkeit eines 

geeinten Europa Form zu geben. Die Fähigkeit zu einem 

neuerlichen Aufschwune; sollte uns von der .Anerkennung 

gegeben werden, die uns heute, wenngleich auf v:irtschaft-

liehe Aspekte beschrfulkt, von jenem Teil Europas kommt, 

der in der ·Zeit des "kalten Krieges" unser Gegner v~ar: 

Das "sozialistische Lager", das nur1 das Schlagvvort einer 

EWG als "Werkzeug zur Aushöhlung der nationalen Unabhängig-

keit vnd Wirtschaftspolitik" und als "internationales 

Werkzeug der Monopole" fallengelassen hat. Versuchen \'tir, 

zu unserem Vorteil realistisch zu sein, wenn wir uns selbst 

beurteilen; wenn die UdSSTI die Notvvendigkei t empfunden hat, 

ihre Aussenpolitik den verfulderten weltpolitischen Gegeben-

he~ten anzupassen, trifft es dann nicht auch zu, dass auf 

unserym Kontinent d:Le beachtlichste Verfulderung das Entste-. 

hen der EWG gewesen ist, mit der der COHf~CON nun Beziehun- '. 

gen anknt\.p:fen möchte? 

. \ 
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Dieser Schwung' r1uss vor allem von der Uberzeugung 

J~ommen, dass jetzt die Entscheidung bei uns Europäern lieet, 

was ftlr ein Buropa wir haben wollen, und dass nicht die an-

de~en uns dies vorzuschreiben haben. Es wäre ein traurig~r 

Tag ftir die europäische Gemeinschaft, wenn man erfahren soll-

te, dass ihre Einheit kein anderes Fundament hat als die l~cht 

der Gewohnheit. 

Die erste Pflicht ist die "Vervollstfuldigung der 

Gemeinschaft, i~:r:-e in~3ti tutionelle und politische V!ei ter-

entwicklung zur Einheit. 

Das Gipfeltreffen von Paris im letzten Jahr fasste 

die einzelnen Komponenten des komplexen europäischen Einigungs-

plans in einen harmonischen Rahmen zusammen~ und stellt eine 

I1Tarschroute mit genauen und. bindenden Terminen auf, die 

beachtet werden r.rU.ssen: indernfalls kommt eB unweigerlich 

zu einer Frustrierung der Hoffnungen ih einem sch~pferischen 

Prozess~ der im Verlauf seiner Realisier1.,mg das zur Uberv'lin-

dung der Skepsis nötige Vertrauen erlari.gen sollte. 

Auf der Ebene der strWcturellen RefonJpläne muss 

'. 
\ 

·.\ 
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trotz der sich in den letzten zwtn:::· l/Ioj_1aten angehäuften 

Schrlierigkei ten - man denke nur an die tiefgreifenden Aus

wil·lnme;en auf Europa der stttrmischel1 tu1d nicht abgeschlosse

nen Ereic;n.is:-:;e der internationalen \iäb.:cungskrise - eine 

entscheidende Anstrengung unternommen werden, da·rlit der vom 

Gipfel treffen ausgegangene Impuls erhalten bleibt und d8I'..n. 

durch v1ei tere G:ipfel t:r:-effen :;>oli tisch ~efestigt und gestei

gert wird. 

Und jene stJ.•ul::turellen J;le:.:'or:nplfule, die für die Ge

meinschaft fast ."Neuland" sind, das .y:on .. ihr erschlossen wer

den muss, l·:~nneD nur durch ein Dtr.en{'; gemeinschaftlicheo 

Konzept ve l'\'.:il"klicht werden. 

Soweit dieBe st:cu.l-;:turpoli t is chen l'l:cograr:une auf die 

Uberrlindune; der. bestehenden Gefälle hinzielen - ich denke 

dabei beispielsweise rm die Regionalpali tik - l,:~nnen oie sehr 

wohl als politisch integrie:cende:c· Faktor für clie GemeinrJchaft 

betrachtet werden. 



Aber die Gemeinschaft stützen heisct 1.mweig~.rlich 

auch ihre Institutionen stützen: . .Oie Institutionen setbst 
....... , 

und nicht allein ihre Leistung. 

Das Hauptziel sehen wir hier in der Ervvei terung cle:c 

Entscl1eidungsbefue;nisse des E'Llropttis chen Parlar~1ents. .A.l1.§~e- \ 

::::ichts der durch dar:: baldige InJ.crafttreten eines eigenst~.n-

digen Finanziei"'lmgssystemt> der Gemeinschaft gesetzten l~'rist 

. ist diese Erwei ten . .mg 1.ll18.ufschiebbar. Hienni t verbunden ist 

die ebenr3o v:ichtige J:t,raße del~ Einführlillg einer allgemeinen 

lilld direktem. Vlahl des Parlaments, durch die die Bev~lkerrmeen 

'lillEli ttel bar bewusst. gemG.cht lilld verantv;ort'lffi{;s.voll a~ poli ti-

s chen GefJ chi d:: Europas bpt eiligt \verden sollen. 

Ich bin der AuffassunG, dass d.iese Probleme rmd Per-

spektiven in ihrem auch jene demokratischen Länder Euro-

pas betreffen, die ni c!lt l;l:i. tglieder der Gemeins che.ft sind., 

denn die Reoor..)f!snz der Probleme lilld die Reichweite der Ercebnis-

se der Gea1einschaftspoJitil:i: haben be\lviesen, dass auch die Ent-

vli cklungsprobleme jener Länder berührt werden. 

\ 
•. 

' ' 
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Die Stelluncs· Europas in der Welt ist natürlich ens ' 

verbunden mit seinen Beziehungen zu den Vereinigten Staa-

ten von Amerika. 

Bipolarität, Tripol.ari tät, llful tipolari tät? Diese 

Bezeichnungen sind vorbelastet, sie haben nämlich oft 

starre Bedeutungen angenommen, die die Rolle der Gemeinscruf't; 

nicht immer genügend berück;:;ichtigen • 

• Für die Gemeinschaft geht es nicht darum, durch das 

Wohlwollen der "Grossen" einen "Platz" zugewiesen zu 

bekommen, sondern. darum, dass sie durch ihren politischen 

Willen, durch ihre Arbeit, durch die Klarheit ihrer Vor-

stellung und durch die ständige Folgerichti@{eit ihrer 

Handlungen das Recht erlanr-~t, eine eigene politische Rolle 

auf inten1ationaler Ebene zu spielen. 

•. 
' ' 
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In diesem Zusammenhang muss man sich natt\.rlich 

auch mit dem Verhältnis zwischen der Gemeinschaft und 

den Vereinigten Staaten befassen, das durch die .1:reig

nisse der vergangenen Jahre, insbesondere durch. währungs

politir-oche Fragen,· in den Vordergrund getreten ist und 

- nach der Rede Kissingers im April dieses Jahres Und den 

Ereignissen im Nahen Osten - geradezu akut gev;ord.en ist. 

Bevor. das Geft\.hl der Verstimmung sich verstärkt, 

r.1uss man deshalb eine realir->tische Neuformulierung der 

euro-amerikanischen Beziehungen vornehmen, um die freund

schaftliche Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten 

im Rahmen der immer konkreter werdenden.Neunergemein

schaft zu festigen. 

Das gleichwohl lebendige Btlndnis, das die iili tglied

staaten der Gemeinschaft an den a:'!lerikanischen Partner 

bindet, ist und bleibt darum die Grundlage der auf Gemein

samkeit und Unteilbarkeit beruhenden Siche.rhei t Europas 

und der Vereinigten Staaten. 

Doch dieses Bt\.ndnis, das in keiner \/eise in: Wider

spruch zur Politik der europäischen Einigung steht, kann 

und soll den Eu1·op!tern die Möglichlcei t bieten, sich - gegen 

den Einfluss zentrifugaler und zersetzender K1·äftc inner-
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halb Europas-jeneAutonomie zu sichern, die sie im.Rahmen 

der Einigune,spläne zu erreichen suchen. 

Die Suche nach .dem recht~n Gleichgewicht zwischen 

europäischer Identität und atlantischem Bfuldnis v1ird. heute 

und .morgen unsere Aufgabe. sein. 

Dieses Gleichgervicht muss auch im Rahmen einer Ent-

spannungspoli t ik gegenttber der Sowjet-Union und den Ländern 

O::;t eu:ropas angestrebt werden. Eine politisci1 e;eeinte und 

starke Europäische Gemeinschaft vlird die Chance und die Pflicht 

haben, auch in Zuktmft eine ausgleichende Rolle zu spielen, 

damit die Entspannung in Europa .auch weiterhin als eine dau-

erhafte mul tilateralc Poli til: betrieben wird, die sich mit 

dem Bei trag und de:c entscheidenden I.Ii tarbeit aller anderen,· 

kleinen und grossen, Betroffenen fortentvJickel t. 

Nur dUrch eine so ausgerichtete Politik - und die 

EUCD hat dies auch in Bezug auf die grossen Ost-West:...Verha.nd._ 

lungen, die derzeit im Gange sind, betJnt - kann ein System 

der Beziehungen ßeschaffen v1erden, ·das die Ent\'iicklung immer 

. ·, 
umfangreicherer und besserer Kontakt.,- und ICommunikationsmög-

lichkeiten zwischen Völleern und einzelnen Menschen in Europa 

gestattet, gernäss den Grundsätzen der Freiheit und prinzi-

piellen Einigkeit des I/ienschen, die die Grl)ndlage des. poli ti-

sehen Glaubens fttr uns europäische Christdemokraten sind. 
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Die:J führt· uns zum Thema der Beziehun(.:;en zu t"i.en 

Entwicklungr.üttndern in den verschiedenen Kontinenten. Eine 

neue Konzeption der li'rage de1~ Beziehungen zu diesen Lä."lclern 

könnte. ein grundlegendes und ftlr die neue europäische ie:mRXR* 

Identität bedeutsames Element werden. E~;; geht dabei nicht so 

sehr darum, Hilfe zu ccv;f:ll'lrcn - die nur allzü ·. oft mit patcr-

nalistif3chen tmd egoü:;tischen Inte:re:ssen behaftet ist - :::Jondex-n 

neue Formen der Ztm:?...mmcnarbci t zu finden, einer gleichberech.:.. 

tigten und ft.ir alle Seiten fruchtbaren ~us:::1.n1i:1enarbeit, die 

tlber den rein v'lirtschaftlichen Aspelct hinaus danach strebt, 

Industriestaaten und En.tvlicl:lu~'l{;;sltl'Yl.der durch die eemein::;e..:11e 

Bemtlhung um eine grosse einheitliche I-!:rneuerw1g der I.Iem3ch

hei t unserer Zeit zur Partner·n ?.,u machen. 
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'•"./ir sind Poli tü~er und haben somit den Ehrgeiz, 

oder besser &esagt, die Pflicht 11 Prophe"ten 11 zu sein. 

Ur11 dies tatstiehl ich !:-Je in zu 1:t1nnen, müsnen nir vor r>.llem 

Dingen grosGe:J Vert:cauen in 1.msere eigenen Ideen hnben. 

Und v1ir haben die::::>es Vertrauen • 

. Un<l dennoch: keine Idee }:.:rum ausserhalb ihre~:> 

geü.:;tigen und geschichtlichen IContcxtes richtic; vc:c:::::t<m-

O.en uncl angewandt v1c rden. 

li't\r uns Chrü3tlic:le De::w!::raten Europas sind 

Hu .. mDnismus "LU1d ch::.~istlicher Personalismus der geL:;tiee 

Kontext; der geschic:'1tliche Kontext ist die Aufgabe, 

die wirkliche Einheit der europäischen Gesellschaft her

bei:zuftihrcn: ein der~1olcre.tisches' friedliches' aufge-

schlossenes Euro9a, dessen ch:istliche Inspiration eine 

der grossen .Antriehsl:NL:'te sein soll. \'iie c,;'U tic es 

auch immer sein !:18.[::, lcei:i1 l)Oli tü:ches P:cogramm xarm be-

stehen, vielm eG nicht von eine·.c· starlcen Ort:;m'l.isation c;e-

sttltzt vl'ird. Und keine poli tisclte Oro;enisr:-.tion b-um 

wir2ma:ne u.."l.d beständige Ju~bei t leisten, wenn ::-;;ie nic?'tt 

von einer klarem und :;::>t"'ä?.isen :politischen und icJ.eellen 

Identität getraeen ist. 
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Diese ideellen und "OOli tischen Postulate haben Itt.c . -
die europäische Union der Christlichen Demokraten heute mehr 

Gel tune denn je • 

.Nun, da ich das höchste .\mt dieeex· Union, in de:t."' ich 

mich - ich will e~3 nicht verhehlen - nicht nur :politisch, 

sonde::n auch c;eftthlsn~.m::ie zuhaur:e ftlhle, aw:; den I·Iänden ge-

be, bitte ich Sie, 1:1il" zu gest~.1.tten, eine Vertrauem.-::e~.·kHtrtm:.:; 

abzu,r~eben: Vert~cauen in aH::inen l'iachfolger - den lieben 1',l"'G1md 

und Kollegen von Rassel - mit den wir auf:cichtig, freund-

schaftlieh 1md kon:;tn)J~tiv zusa.:nmc::ngearbeitct haben. Dnftl;:• 

sp ~··e ehe ich Ilu1en und den anüeren c;eschtl.tzt en Vizepräsiden·t;en 

::1einen Dank aus: Bruno Hech:, i:ie.l'tin Ho::;enbe-r·c;, Colin, Kol-

mayer, KoimeJ.ls, ~3clunelzer; soviie dem General:-.;;.el~t·etä:c, dmt1 

verehrten Tindemans, den Vizesel::cettil"'Cn 'ralentino und Hahn, 

und all denen, die al::> Vorstandsmitgliede:~ tätig gewesen 

sind, und nicht. zuletzt allen gescht!.tzten I;Iitarbeitern .der 

verganc~enen Jahre. 

I.Iein besonderer Dru11:: gilt meinem Freund Lueclce:.:·, 
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mit dem wir ebenfalls auf lconstrul<tive und freundschaftliche 

Weir~e zusanunengearbei tet haben. 

Lieber Herr von IIassel, ich bin überzeug-t, dass u11ter 

Ihrer Leitung die EUCD immer mehr zu einer lebendigen Kraft 

von entscheidender Bedeutung in diese~ alten und neuen Buropa 

wird, ohne das die lo1enschheit nicht existieren kann; dieser 

mein Vhmsch, lieber Herr von Hassel, ist Gewissheit. Auch 

ml'chte ich mei:p Vertrauen an 1ll1Sere U:nion aussprechen, ein 

Vertrauen, das zugleich eine gemeinsame Verpflichtung bedeutet. 

Diese Verpflichtung besteht f'ttr uns alle. da:-.."iri, der Union den 

ideellen Antrieb zu c:,eberi tmd ihr deri grl'ssten Teil unserer 

Arbeit und unseres Ini tiativgeistefJ zu ~vidmen, euf dass der 

Bei trag der Christlichen Demokrat:en a.YJ. der Errichtunc einer. 

neuen europt'.ischen Gesellnchaft von unseren Vorstellunc;en ge-

p:cägt r::ei, die die grom;en \"1'erte unserer Geschichte, unr::erer 

Kultur, unserer Vollesseele zw:1 Inhalt haben, tmd dass die~c;e~(" 

unse1" Bei trag noch U."'!lfadsender und entscheidender sei als 

beim bisherErreichten. 

Ich danke Ihnen. •. 



. MOTION DE SOLIDARITE 

Reunis au cours du XIXe Congres de l 1 UEDC, les democrates

chretiens europeens, solidaires de leurs camarades rep~c

sentant les peuples de la peninsule iberique,. 

condamnent avec toute leur energie 1 1 arrestation de 113 

Catalans reunis le 28 octöbre 1973 dans un local fparoissial 

de Barcelone comme une Violation explicite du droit de reunion 

inscrit dans la declaration universelle des droits de 1 1 homme 

des Nations Unies souscrit par le gouv~rnement de l 1 Etat es

pagnol, 

exigent la liberationimmediate des 113 Catalans arretes a 
Barcelone et des centaines d 1 autres prisonniers politiques con~ 

damnes pour leur seule Opposition au systeme en vigueur, 

reaffirmen~ leu~ volonte de S 1 0pposer a 1 1 entree du gouvernement 
I 

espagnol dans les institutions europeennes suivant l 1 esprit 

·.du Trai t~ de Rome jusqu • au moment ou les peuples de 1 1 Etat 

espagnol approuvent une constitution democratique. ,, 

Bonn, 9 novembre 1973 

Equipe belge 

Equipe neerlandaise 

Au triehe 

Italie 

France 

Rep. fed. d 1 Alle~agne 



SECRETARIAT GENERAL 

UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE UEOC 

UNIONE EUROPEA OEMOCRATICO•CRISTIANA UEOC 

EUROPÄISCHE CHRISTLICH· DEMOKRATISCHE UNION ECOU 

EUROPESE CHRISTEN·OEMOKRATISCHE UNIE ECDU 

DOC/48/73-186 
9.11.1973 

XIX CONGRES DE L'UEDC 
Bonn, 7-9 novembre 1973 

RESOLUTION 

L'Union Europeenne Democrate Ohretienne : 

- proteste fermement contre l;tarrestation arbi traire du president 
du Parti Democrate Chretien bolivien, Benjamin Miguel Harb, et 
du dirigeant de la Jeunesse democrate chretienne bolivienne, 
Wal ter Vargas ; 

- demande au gouvernement bolivien de liberer immediatement ces 
deux leaders democrates chretiens et de mettre fin aux mesures 
arbitraires contre les dirigeants des mouvements democrates 
chretiens. 



NOTE 

Le president du Parti Democrate Chretien bolivien ( qui est a l'oppo

sition), M. Benjamin Miguel Harb, a ete arrete pardes agents du ser

·vice de sarete .de l'Etat. Aucun communique concernant les motivations 

. 'de l'arrestation n'a ete publie, mais dans les ambiances journalisti

ques celle-ci est mise en relation avec les declarations,faites il y 

a quelques jo.urs, par le ministre de !'Interieur, M. Walter Castro A

vendano, qui avai t annonce la prochaine sortie d • une liste d'1 "elements 

extremistes infiltres dans la democratie chretienne, qui creent un cli 

mat d'agitation contre le gouvernement". Le gouvernement bolivien est 

militaire. 

Le Conseil national de la Democratie Ohretienne italienne 

A la suite de l'arrestation de son'. president, le Conseil national de 

la Democratie Ohretienne, a publie un comunique da:n~ lequel il denon

cait la Violation des dre>it constitutionnels. 

Le document considere cette a~restation " un attentavaux libertes demo 

crai;iques" et une"injustice" semblable a"celles commises contre. d •au~ 

tres dirigeants de la jeu.nesse. democratique a la suite des protesta

tions qu • ils avaient fai t pour 1 'augmentation inj !J.stifiee du coö.t de 

la vie, qui pese particulierement :aur lea travai.lleurs, augmentation 

due a la desastreuse politique economique gouvernementale" • 

. Le comunique democrate chretien denoncäit au~si la violation des li

bertes democratiques et annoncait d'avoir preaente une denonciation de 

cet'fie aituation aux organismes internationaux, en meme temps le comu

nique exigeait la liberation immediate de M. Benjamin Harb. 

Il serait opportun de soumettre au Congres un projet de resolution 

pour demender la liberation du presi~ent Benjamin Harb. Le aecretariat 

general de l'ODCA a invite telegraphiquement tous les partis europeens 

a intervenir dans ce sens aupres du gouvernement bolivien. 

EN ANNEXE : Projet de resolution. 



... DOC-41(13-186 
~.11.Attt3 

ANNEXE PROJET DE RESOLUTION 
.~~~~--------------=--

L'Union Europeenne Democrate Chretienne : 

80L..CVIE .. . .._ 

- protaste fermemeny'contre l'arrestation arbitraire d~ president du 

Parti Demoerste Chretien bolivien, Benjamin Miguel Harb, et du di

rigeant de la Jeunasse democrate chretienne bolivienne,. Walter Var 

gas;. 

- demende au gouvernement bolivien de liberer immediatel!lent ces deux 

leaders democrates chretiena et de mettre fin aux mesures arb:itra1:, 

res contre les dirigeants des mouvements democrates chretiens • 

.. 
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c XIX• Congr6s de I'UEDC 
7 au 9 Novembre 1973 
Bonn 
Konrad-Adenauer-Haus 

MO nT "IB DOCUMENT FINAL 

Doc/4 ':f{"f3- -<~) 
9. --f-L -t~ 3 

Nous, D~mocrates-Chr~tiens d'Europe, reunis 
en notre XIXe Congr~s, les 7~ 8 et 9 novem
bre, ä Bonn, nous confirmons notre engagement 
pour le progr~s dans la liberte et la solida
rit~. 

Progr~s dans le domaine spirituel, en mati~re 
economique et sociale, pour la qualite de no
tre societe. Nous voulons le progr~s pour tous 
les hommes en Europe et dans le monde, en par
ticulier pour les plus faibles de la soci~te. 

Nous le voulons dans la liberte et la solidari
te, c'est-ä-dire dans la responsabilite de cha
cun et dans la co-responsabilite de tous. 

Notre monde est tourmente par des conflits et 
des luttes. Nous entendons en combattre les cau
ses et les resoudre dans la paix, la comprehen
sion et la collaboration. 

Dans un monde secou~ par la violence, l'injusti
ce et la discrimination, nous nous engageons ponr 
la justice et pour la paix. 

Dans un monde menac~ par La-huteaact~ie ~t le~ 
totalitarisme , nous nous engageons pour l'epa
nouissement ersonnel et la participation. 

Dans un mo e de materialisme et de pragmatisme, 
nous nous ngageons pour la mise en valeur·.des 
principes spirituels inebranlables. 

. I. 
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Nous, D~mocrates-Chr~tiens d'Tiurope, entendons construire 

une soci~t~ dans laquelle les hommes seront libres, ~gaux, 

solidaires et responsables. 

La soci~t~ d'aujourd'hui se caract~rise par la contradic-

tion entre les immenses possibilit~s offertes aux hommes 

par le progr~s culturel, ~conomique et technique, d'une 

part, et les ali~nations que, de plus en plus, il provoque 

d'autre part. 11 en r~sulte, chez la plupart des hommes, 

une ''fairn ~thique'', c'est~ä-dire une aspiration vers une 

motivation authentique de l'existence hurnaine. 

Nous somrnes convaincus que la conception de l'homme et de 

la soci~t~ de la D~rnocratie Chr~tienne est la r~ponse aux 

d~fis de l'homme d'aujourd'hui. Cette r~ponse vise l'~pa

nouissement spirituel, culturel et cr~ateur de chaque horn-

me et de tous les hornrnes et la transformation de la soci~t~ 

en une comrnunaut~ libte, solidaire, participante et responsa

ble. 

La condition essentielle et indispensable pour un vrai 

progr~s humain est l'affirmation des valeurs ~thiques fon

damentales. 

Notre action internationale qui refuse le recours ä la 

violence v,ise ! l'~tablissement d'un ordre international 

. I . 
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assurant la paix. Celle-ci doit etre comprise dans son 

sens global. Elle n'est possihle que dans le respect 

des diversites, dans la pratique des libertes, dans la 

justice a l'egard de tous, dans la participation aux 

options internes et internationales des Etats, dans la 

securite de la defense qui concerne les Europeens dans 

la conscience qu'ils ont de leur r5le mondial. Les par

tis des pays qui participent a !'Alliance Atlantique en 

confirment l'importance essentielle pour un equilibre 

pacifique. 

L'Europe, dans la mesure ou elle est forte dans sa defen

se et dans sa conception democratique du developpement de 

la societe, peut contrihuer avec efficacite a une verita

ble detente entre tous les peuples europeens. 

Les democrates~chretiens, promoteurs de l'unification 

europeenne democratique des la premiere heure, exigent 

aujourd'hui que soit realisee le plus rapidement possible 

l'union politique europeenne. La communaute europeenne 

doit s'engager vis-a-vis des problemes qui conditionnent 

la paix dans le monde (sous-developpement, conflits lo

caux, violations des droits de l'homme, injuste repartition 

des ressources et de la division du travail dans le monde) 

afin de realiser une veritable solidarite inte~nationale. 

. I . 
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Dans cette perspective, l'Europe doit participer ~ l'ins

tauration d'une paix durable au Moyen-Orient et ~ sa re

construction sociale et econornique, dans un esprit de jus

tice ~ l'egard de tous les peuples concernes. 

Pour nous, politique econornique et politique sociale ne 

font q~'un. Nous affirrnons la prirnaute de la politique ~ 

laquelle il appartient de concilier :l'econornie de rnarche 

avec l'egalite des personnes, les ifiteresses ~ l'elabora

tion et ~ l'execution des decisions qui les concernent et 

aux fruits des entreprises. 

Nous, Dernocrates-Chretiens, voulons baser la politique.eco

nornique et sociale sur la solidarite entre les hornrnes, les 

regions et les pays, la participation, la concertation et la 

planification dernocratique. 

Pour nous, la cogestion, la participation ·aux benefices de 

l'entreprise et la diffusion de la propriete constituent 

!'alternative de l'hornme libre a la luttedes classes et a 
la propri~te collective. 

Nous attachons une importance capitale a la forrnation gene

rale et professionnelle ainsi qu'a l'inforrnation des homrnes 

et des femmes. Les discriminations juridiques, econorniques 

et sociales qui frappent encore ces dernieres doivent etre 

supprimees. 

. I . 
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Nous, D~mocrates-Chr~tiens, refusons les conditions dans 

lesquelles doivent vivre les travailleurs ~trangers en 

Europe. Nous menerons une politique regionale assurant 

aux travailleurs un emploi dans leur r~gion. 

La politique ne peut plus seulement viser a une croissan

ce quantitative. Son but fondamental doit etre actuelle

ment d'obtenir une meilleure qualit~ de vie, ce qui com

prend un bien-etre spirituel et physique de l'homme. 

Tous les hommes ont le droit d'acces a l'~ducation et 

a la culture. Cette egalite de chances implique l'elimi-

nation de toute discrimination raciale, religieuse, ia~o

logique, linguistique, ethnique. 

Les d~penses pour l'~ducation et la culture doivent etre 

tt consid~r~es comme des investissements indispensables a la 

construction d'une civilisation plus humaine. 

L'ecole doit etre aussi un lieu de dialogue et de collabo

ration entre les professeurs, les parents et les ~leves. La 

vie scolaire doit constituer une pr~paration a la vie d~mo

cratique. Un ~ysteme d'~ducation permanente doit permettre 

a chacun de s'enrichir culturellement et de s'affirmer pro

fessionnellement~ 



, 
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Pa rmi les t~.ches priori tai res de 1 a pol i tique r~gionale, 

nationale, europ~enne et internationale, doivent figurer 

~galement la protection de l'environnernent ainsi que la 

valorisation du patrirnoine culturel et artistique. 

Ainsi nous construirons une Europe juste, libr~ifique ~ 
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X,X. KongreB der EUCD 
7.-9. November 1973 
Bonn 
Konrad-Adenauer-Haus 

~ ScHLUSSRESOLUTION 
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Wir Christlichen Demokraten Europas bekräftigen auf unserem 
XIX. Kongreß am 7. ,8. und 9. November 1973 in Bonn unseren 
Willenw, uns für den Fortschritt in Freiheit und Solidarität 
zu verbürgen und einzusetzen. 

Fortschritt, wie wir ihn verstehen, hat zur Verbesserung der 
Gesellschaft zu führen und allen Menschen Europas - vor allem 
den schwachen - zu nützen. 

Wir wollen den Fortschritt in Freiheit und Solidarität. Jeder 
einzelne trägt dafür Mitverantwortung . 

Unsere Welt wird durch Konflikte und Auseinandersetzungen 
erschüttert. Wir sind entschlossen, die Ursachen zu bekämpfen 
und alle Schwierigkeiten im Geiste des Friedens und der Ver
stä~digung zu meistern. 

In einer Welt der Gewalt, des Unrechts und der Diskriminierung 
setzen wir uns für Gerechtigkeit und Frieden ein. 

t_o~~L~.~~o In einer Welt, die vo~e4Rer u~me~schlieherr-ßnrokratie und vom 
~~D~Totalitarismus bedroht ist, treten wir ein für das Recht auf 
A~~ V 01. , Persönlichke· sentfaltung und die Mitwirkung. 

;vv -~}v1bi./!At . 

In einer 'des Mateiialismus und~s Pragmatismus verpflich-
s auf die unantastbaren geistigen Werte. 

- I -
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Wir Christlichen Demokraten Europas wollen eine Geseil
schaft freier, gleichberechtiger, solidarischer und ver
antwortlicher Menschen aufbauen. 

Die heutige Gesellschaft ist gekennzeichnet durch den 

Widerspruch zwischen den ungeheuren Möglichkeiten, die 

den Menschen durch den kulturellen, ökonomischen und 

technischen Fortschritt offenstehen und der Entfremdung, 

die dieser Fortschritt mehr und mehr hervorruft. Bei den 

meisten Menschen entsteht dadurch ein "ethischer Hunger", 

d.h. das Verlangen nach einer authentischen Begründigung 

der menschlichen Existenz. 

Wir sind überzeugt, daß die Christlich Demokratische 

Auffassting vorn Menschen und von der Gesellschaft die 

Antwort auf die He!ausforderung des Menschen von heute 

ist. Diese Aritwort verlangt nach der geistigen, kulturel

len und schöpferischen Entfaltung jedes einzelnen und 

aller Menschen sowie nach der Gestaltung unserer Gesell
schaft entsprechend den Prinzipien von Freiheit, Soli
daritätj Mitbestimmung und Mitverantwortung. 

Grundlegende und unerläßliche Voraussetzung für wirklichen 
menschlichen Fortschritt ist die Anerkennung der ethischen 

Grundwerte. Die Christlichen Demokraten, die jede Andro

hung und Anwendung von Gewalt verurteilen, wollen eine 
internationale Ordnung schaffen, die den Frieden sichert. 

Sie glauben, daß der Friede nur als Ganzes verstanden 

werden kann. Seine untrennbaren Bestandteile sind soziale 

Gerechtigkeit, die Mitwirkung an innerstaatlichen und 
internationalen Entscheidungen und die Sicherung der 

Verteidigung, wie sie die Europäter im Bewußtsein ihrer 
Rolle in der Welt verstehen. Die Christlich Demokratischen 

Parteien aus den Mitgliedstaaten des Atlantikpakes be~räf

tigen, daß das Bündnis für ein friedliches Gleichgewicht 
unbedingt erforderlich ist. 

- I -
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In dem Maße, in dem Europa an seiner Verteidigungsbereit
schaft und seiner demokratischen Auffassung der gesell
schaftlichen Entwicklung festhält, kann es erfolgreich 
zu einer wirklichen Entspannung zwischen den Völkern 
Europas beitragen. Die Christlichen Demokraten, von der 
ersten Stunde an Vorkämpfer für ein vereinigtes demokra
tisches Europa, fordern heute mit Nachdruck, daß die poli
tische Union Europas so schnell wie möglich in die Tat 
umgesetzt wird. Die Europäische Gemeinschaft muß sich 
für die Lösung der Probleme der Unterentwicklung, der 
lokalen Konflikte, der Verletzung von Menschenrechten, 
der ungerechten Verteilung ~on Rohstoffen und der Arbeits
teilung in der Welt einsetzen. Denn ohne die Lösung dieser 
Probleme gibt es keinen Frieden in der Welt. Unser Ziel 
ist eine wirkliche internationale Solidarität. Europa 
muß so aus einem Geist der Gerechtigkeit gegenüber 
allen betroffenen Völkern heraus zur Errichtung eines 
dauerhaften Friedens im Nahen Osten und z~sozialen 

und wirtschaftlichen u~~beitragen. 

Für uns bilden Wirtschafts- und Sozialpolitik eine Einheit. 
Wir betonen den Vorrang der Politik, deren Aufgabe es ist, 
die Freiheit des Marktes mit der Gleichheit aller Menschen 
in Obereinstimmung zu bringen. Wir fordern eine Teilnahme 
aller am Proquktionsprozeß Beteiligten u.nd von ihm Betroffenen, 
an den Entscheidungen ebenso wie am UntJ:i·~·~hmensgewinn. 

Grundlage christlich-demokratischer Wirtschafts- und 

Sozialpolitik ist die Solidarität zwischen den Menschen, 
zwischen den Regionen und zwischen den Ländern. Die Modelle 

für unsere Wirtschafts- und Sozialordnung sirid Partnerschaft, 
das Zusamme~wirken der gesellschaftlichen *~~fte und eine . 
demokratisch kontrollierte Planung. Für u::i1·s sin'di Mltbe- .· .. ~. 
stimmung, Vermögensbildung und Gewinnbeteili~Jhg die frei~· 

heitliche Alternative zu Klassenkampf und· Staa1ts\\;ir·tschaft. 
\ . 

- 4 -
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Wir messen der allgerneinen und der beruflichen Bildung 

höchste Bedeutung zu. Die Meinungsfreiheit und Informa
tionsfreiheit müssen gesichert und ausgebaut werden. 

Immer noch bestehende rechtliche, wirtschaftliche und 
soziale Benachteiligungen der Frauen sind zu beseitigen.· 

Wir christlichen Demokraten verurteilen die Lebensbedin
gungen, denen ausländische Arbeitnehmer heute in Buropa 

ausgesetzt sind. Wir werden eine Regionalpolitik in die 

Tat umsetzen, die jedem in seiner Heimat Arbeit gibt. 

Politik darf sich nicht nur auf die ~örderung quantita
tiven Wachsturns beschränken. Sie ist verpflichtet,für eine 

bessere Qu~lität des Lebens zu sorgen, die das physische 

wie das geistige Wohl des Menschen urnfaßt. 

Alle Menschen haben das Recht auf freien Zugang zu den 

Bildungseinrichtungen und auf Teilnahme arn kulturellen 
Leben. Die Chancengleichheit verbietet jede rassische, 
religiöse, weltanschauliche, sprachliche oder ethnische 

Diskriminierung. 

Ausgaben für die Bildungsinstitutionen und die kulturellen 
Einrichtungen sind unverzichtbare Investitionen für den· 
Aufbau einer humanen Gesellschaft. 
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Die Schule muß ein Ort des Diatogs und der Zusammenarbeit 
zwischen Lehrern, Eltern und Sqhülern sein. Aufgabe der 
Schule ist es; auf das Lebe~ in einer demokratischen Ge
sellschafi vorzubereiten. J~de~ Bürger muß die Möglichkeit 
zu ständiger Weiterbildung gegeben werden, damit er am 
kulturell~h Leben teilhaben und sich beruflich fortbilden 
kann. 

Zu den vorrangigen Aufgaben der regionalen, nationalen, 
europäischen und internatfonalen Politik gehören der 
Umweltschutz ebenso wie die Et~altung und Pflege des 
kulturellen und kUnstleri~chen Erbes. 

Wir werden ein gerecht~s ~nd freies, friedliches und 
' glückliches Europa aufbau~n. 



• 

XIX6 Congrts de I'UEDC 
7 au 9 Novembre 1973 
Bonn 
Konrad-Adenauer-Haus 

PROJET DE DOCUMENT FINAL 

Naus, Demacrates-Chretiens d'Eurape, reunis 
en natre XIXe Cangres, les 7~ 8 et 9 navem
bre, ~ Bann, naus canfirmans natre engagement 
paur le pragres dans la liberte et la solida
rit~. 

Progres dans le damaine spirituel, en matiere 
economique et sociale, pour la qualite de no
tre saciete. Nous voulans le pragres pour tous 
les hommes en Europe et dans le monde, en par
ticulier pour les plus faibles de la societe. 

Naus le vaulans dans la liberte et la salidari
te, c'est-a-dire dans la respansabilite de cha
cun et dans la ca-respansabilite de tous. 

Natre monde est taurmente par des canflits et 
des luttes. Nous entendons en combattre les cau
ses et les resaudre dans la paix, la comprehen
sion et la callaboration. 

Dans un monde secaue par la violence, l'injusti
ce et la discrimination, naus naus engageans paar 
la justice et paur la paix. 

Dans un mande menace par la bureaucratie et les 
totalitarismes, nous nous engageons pour l'epa
nauissement personnel et la participation. 

Dans un monde de materialisme et de pragmatisme, 
naus nous engageons pour la mise en valeur:des 
principes spirituels inebranlables. 

. I. 
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Nous, D~mocrates-Chr~tiens d'Europe, entendons construire 

une soci~t~ dans laquelle les hommes seront libres, egaux, 

solidaires et responsables. 

La societe d'aujourd'hui se caracterise par la contradic-

tion entre les immenses possibilites offertes aux hommes 

par le progres culturel, economique et technique, d'une 

part, et les ali~nations que, de plus en plus, il provoque 

d'autre part. 11 en resulte, chez la plupart des hommes, 

une "faim ethique", c'est.a.A-dire une aspiration vers une 

motivation authentique de l'existence humaine. 

Nous sommes convaincus que la conception de l'homme et de 

la societe de la Democratie Chretienrte est la reponse aux 

d~fis de l'homme d'aujourd'hui. Cette reponse vise l'epa

nouissement spirituel, culturel et createur de chaque hem-

me et de tous les homrnes et la transformation de la societe 

en une cornmunaute libre, solidaire, participante et responsa

ble. 

La condition essentielle et indispensable pour un vrai 

progres humain est l'affirmation des valeurs ethiques fon

darnentales. 

Notre action internationale qui refuse le recours A la 

violence v,ise a l'etablissement d'un ordre international 

. I . 
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assurant la paix. Celle-ci doit Stre comprise dans son 

sens global. Elle n'est possible que dans le respect 

des diversites, dans la pratique des libertes, dans la 

justice a l'egard de tous, dans la participation aux 

options internes et internationales des Etats, dans la 

securite de la defense qui concerne les Europeens dans 

la conscience qu'ils ont de leur r61e mondial. Les par

tis des pays qui participent a !'Alliance Atlantique en 

confirment l'importance essentielle pour un equilibre 

paci fique. 

L'Europe, dans la mesure ou elle est forte dans sa defen

se et dans sa conception democratique du developpement de 

la societe, peut contribuer avec efficacite ä une verita

ble detente entre tous les peuples europeens. 

Les democrates~chretiens, promoteurs de l'unification 

europeenne democratique des la premiere heure, exigent 

aujourd'hui que soit realisee le plus rapidement possible 

l'union politique europeenne. La communaute europeenne 

doit s'engager vis-a-vis des problemes qui conditionnent 

la paix dans le monde (sous-developpement, conflits lo

caux, violations des droits de l'homme, injuste repartition 

des ressources et de la division du travail dans le monde) 

afin de realiser une veritable solidarite inte~nationale. 

. I . 
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Dans cette perspective, l'Europe doit participer ~ l'ins

tauration d'une paix durable au Moyen-Orient et A sa re

construction sociale et econornique, dans un esprit de jus

tice A l'egard de tous les peuples concernes. 

Pour nous, politique econornique et politique sociale ne 

font q~'un. Nous affirrnons la primaute de la politique a 
laquelle il appartient de concilier l'economie de marche 

avec l'egalite des personnes, les interesses a l'elabora

tion et a l'execution des decisions qui les concernent et 

aux fruits des entreprises. 

Nous, Democrates-Chretiens, voulons baser la politique eco

nornique et sociale sur la solidarite entre les hornrnes, les 

regions et les pays, la participation, la Cancertation et la 

planification democratique. 

Pour nous, la cogestion, la participation aux benefices de 

l'entreprise et la diffusion de la propriete constituent 

!'alternative de l'homme libre a la Iutte des classes et a 
la propri6te collective. 

Nous attachons une irnportance capitale a la forrnation gene

rate et professionnelle ainsi qu'a l'information des hornmes 

et des fernmes. Les discriminations juridiques, econorniques 

et sociales qui frappent encore ces dernieres doivent etre 

supprimees. 

. I . 
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Nous, Democrates-Chretiens, refusons les conditions dans 

lesquelles doivent vivre les travailleurs etrangers en 

Europe. Nous menerons une politique regionale assurant 

aux travailleurs un emploi dans leur region. 

La politique ne peut plus seulement viser a une croissan

ce quantitative. Son but fondamental doit etre actuelle

ment d'obtenir une meilleure qualite de vie, ce qui com

prend un bien-etre spirituel et physique de l'homme. 

Tous les hommes ont le droit d'acces a l'education et 

A la culture. Cette egalite de chances implique l'elimi

nation de toute discrimination raciale, religieuse, iaeo

logique, linguistique, ethnique. 

Les depenses pour l'education et la culture doivent etre 

considerees comme des investissements indispensables A la 

construction d'une civilisation plus humaine. 

L'ecole doit etre aussi un lieu de dialogue et de collabo

ration entre les professeurs, les parents et les eleves. La 

vie scolaire doit constituer une preparation A la vie demo

cratique. Un systeme d'education permanente doit permettre 

A chacun de s'enrichir culturellement et de s'affirmer pro

fessionnellement. 
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Parmi les t~ches prioritaires de la politique regionale, 

nationale, europeenne et internationale, doivent figurer 

egalement la protection de l'environnernent ainsi que la 

Valorisation du patrirnoine culturel et artistique. 

~ ~ Ainsi nous construirons une Europe juste, libre, pacifiqu~ et 

4t heureuse. 
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Wir Christlichen Demokraten Europas bekräftigen auf unserem · 
XIX. Kongreß am 7. ,8. und 9. November 1973 in Bonn unseren 
Willen~, uns für den Fortschritt in Freiheit und Solidarität 
zu verbürgen und einzusetzen. 

Fortschritt, wie wir ihn verstehen, hat zur Verbesserung der 
Gesellschaft zu führen und allen Menschen Europas - vor allem 
den schwachen - zu nützen. 

Wir wollen den Fortschritt in Freiheit und Solidarität. Jeder 
einzelne trägt dafür Mitverantwortung . 

Unsere Welt wird durch Konflikte und Auseinandersetzungen 
erschüttert. Wir sind entschlossen, die Ursachen zu bekämpfen 
und alle Schwierigkeiten im Geiste des Friedens und der Ver
ständigung zu meistern. 

In einer Welt der Gewalt, des Unrechts und der Diskriminierung 
setzen wir uns für Gerechtigkeit und Frieden ein • 

. , ..... 
In einer Welt, die von einer unmenschlichen Bürokratie und vom 
Totalitarismus bedroht ist, treten wir ein für das Recht auf 
Persönlichkeitsentfaltung und die Mitwirkung. 

In einer Welt des Materialismusundres Pragmatismus verpflich
ten wir uns auf die unantastbaren geistigen Werte. 

- I -
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Wir Christlichen Demokraten Europas wollen eine Gesell

schaft f~eier, gleichberechtiger, solidarischer und Ver
antwortlicher Menschen aufbauen. 

Die heutige Gesellschaft ist gekennzeichnet durch den 

Widerspruch zwischen den ungeheuren Möglichkeiten, die 

den Menschen durch den kulturellen, ökonomischen und 

technischen Fortschritt offenstehen und der Entfremdung, 

die dieser Fortschritt mehr und mehr hervorruft. Bei den 
meisten Menschen en:tsteht dadurch ein "ethischer Hunger", 

d.h. das Verlang~n nach einer authentischen Begründigung 

der menschlichen Existenz. 

Wir sind überzeugt, daß die Christlich Demokratisch'e 
Auffassung vom Menschen und von der Gesellschaft die 
Antwort auf die Herausforderung des Menschen von heute 
ist. Diese Antwort verlangt nach der geistigen, kulturel

len und schöpferischen Entfaltung jedes einzelnen und 

aller Menschen sowie nach ~er ~e~~altung unserer Gesell
schaft entsprechend den Prinzipien von Freiheit, Soli
darität, Mitbestimmung und Mitverantwortung. 

Grundlegende und unerläßliche Voraussetzung für wirklichen 

menschlichen Fortschritt ist die Anerkennung der ethischen 
Grundwerte. Die Christlichen Demokraten, die jede Andro
hung und Anwendung von Gewalt verurteilen, wollen eine 
internationale Ordnung schaffen, die den Frieden sichert. 

Sie glauben, daß der Friede nur als Ganzes verstanden 

werden kann. Seine untrennbar~n Bestandteile sind ~oziale 

·Gerechtigkeit, die Mitwirkung an innerstaatlichen und 

internationalen Entscheidungen und.die Sicherung der 

Verteidigung, wie sie die Europ~~er im Bewußtsein ihrer 
Rolle in der Welt verstehen. Die Christlich Demokratischen 
Parteien aus den Mitgliedstaaten des Atlantikpakes bekräf
tigen, daß das Bündnis für ein friedliches Gleichgewicht 
unbedingt erforderlich ist. 

- I -
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In dem Maße, in dem Buropa an seiner Verteidigungsbereit
schaft und seiner demokratischen Auffassung der gesell
schaftlichen Entwicklung festhält, kann es er~olgreich 
zu einer wirklichen Entspannung zwischen den Völkern 
Europas beitragen. Die Christlichen Demokraten, von der 

ersten Stunde an Vorkämpfer für ein vereinigtes demokra
tisches Europa, fordern heute mit Nachdruck, daß die poli
tische Union Europas so schnell wie möglich in die Tat 
umgesetzt wird. Die.Europäische Gemeinschaft muß sich 
für die Lösung der Probleme der Unterentwicklung, der 
lokalen Konflikte, der Verletzung von Menschenrechten, 
der ungerechten Verteilung von Rohstoffen und der Arbeits
teilung in der Welt einsetzen. Denn ohne die Lösung dieser 

Probleme gibt es keinen Frieden in der Welti Unser Ziel 
ist eine wirkliche internationale Solidarität. Buropa 

muß so aus einem Geist der Gerechtigkeit gegenüber 
allen betroffenen Völkern heraus zur Errichtung eines 
dauerhaften Friedens im Nahen Osten und zum sozialen 

und wirtschaftlichen Wiederaufbau beitragen. 

Für uns bilden Wirtschafts- und Sozialpolitik eine Einheit. 

Wir betonen den Vdrrang der Politik, deren Aufgabe es ist, 
die Freiheit des Marktes mit der Gleichheit aller Menschen 
in Obereinstimmung zu bringen. Wir fordern eine Teilnahme 
aller'am Produktionsprozeß Beteiligten und von ihm Betroffenen, 
an den Entscheidungen ebenso wie am Unternehmensgewinn. 

Grundlage christlich-demokratischer Wirtschafts- und 
Sozialpolitik ist die Solidarität zwischen den Menschen, 
zwischen den Regionen und zwischen den Ländern. Die Modelle 
für uns~re Wirtschafts- und Sozialordnung sind Partnerschaft, 
das Zusammenwirken der gesellschaftlichen Kräfte und eine 
demokratisch kontrollierte Planung. Für uns sind Mitbe

stimmung, Vermögensbildung und Gewinnbeteiligung die frei
heitliche Alternative zu Klassenkampf und Staatswirtschaft. 

- 4 -
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Wir messen der allgemeinen und der beruflichen Bildung 
höchste Bedeutung zu. Die Meinungsfreiheit und Informa

tionsfreiheit müssen gesichert und ausgebaut werden. 
Immer noch bestehende rechtliche,·wirtschaftliche und 
soziale Benachteiligungen der Frauen sind zu beseitigen. 

Wir christlichen Demokraten verurteilen die Lebensbedin

gungen, denen ausländische Arbeitnehmer heute in Europa 

ausgesetzt sind. Wir werden eine Regionalpolitik in die 

Tat umsetzen, die jedem in seiner Heimat Arbeit gibt. 

Politik darf sich nicht nur auf die Förderung quantita
tiven Wachstums beschränken. Sie ist verpflichtet,für eine 
bes$ere Qualität des Lebens zu sorgen, die das physische 

wie das geistige Wohl des Menschen umfaßt. 

Alle Menschen haben das Recht auf freien Zugang zu den 

Bildungseinrichtungen und auf Teilnahme am kulturellen 

Leben. Die Chancengleichheit verbietet jede rassische, 
religiöse, weltanschauliche, sprachliche oder ethnische 
Diskriminierung. 

Ausgaben für die Bildungsinstitutionen und die kulturellen 
Einrichtungen sind unverzichtbare Investitionen für den 
Aufbau einer humanen Gesellschaft. 
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Die Schule mtiß ein Ort de$ Di,~pgs und der Zusammenarbeit 
zwisch~n Lehrerri, Eltern ~nd S6hülern sein. Aufgabe der 
Schule ist· e~, auf das Leben in einer demokratischen Ge
sellschaft vor~ubereiten~ Jede~ Bürger muß die Möglichkeit 
zu ständiger Weiterbildurtg gege~en werden, damit er am 
kulturellen Leben teilhaben und sich beruflich fortbilden 
kann. 

Zu den vorrangigen Aufgaben der regionalen, nationalen) 
europäischen und internation~len Politik gehören der 

'. 

Umweltschutz ebenso wie d~e Erhaltung und Pflege des 
'· kulturellen und künstlerischen Erbes. 

\ ! '. t• 

Wir werden ein gerechtes ~nd freies, friedliches und 
glückliches Buropa aufba4en. 
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SECRETARIAT GENERAL 

UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE 

UNlONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA 

EUROPAISCHE CHRISTLICH- DEMOKRATISCHE UNION 

EUROPESE CHRISTEN- DEMOKRATISCHE UNIE 

ENTSCHLIESSUNGSENTWURF 

vorgelegt von der NIEDERLÄNDISCHEN 
EQUIPE DER UEDC betreffend CHILE 

Kongreß in Bann 

7.- 9.11.1973 

~. -l.{ ... -{.q4-~ . . 

UEDC 

UEDC 

ECDU 

ECDU 

Die europäischen christlichen Demokraten verurteilen aufs 
neue nachdrücklich den militärischen Putsch in Chile mit 
allen damit verbundenen schrecklichen Folgen, die bis heute 
feststellbar sind. 

Sie richten einen dringenden Appell an alle christlichen 
Demokraten in Chile, um zusammen mit allen demokratischen 
Kräften ihres Landes die normalencdemokratischen Verhältnis
se, die in der chilenischen Tradition so tief verankert sind, 
wiederherzusteilen. 

In dieser Demokratie liegt die Garatie für Toleranz und Fort
führung der dringend notwendigen sozialen Reformen. Sie rich
ten einen Appell an die Regierungen und Parlamente aller euro
päischen Länder, um alle Projekte, die dem sozialen Fortschritt 
in Chile dienen und eine direkte Verbesserung der breiten Lagen 
des chilenischen Volkes mit sich bringen, finanziell kri=i.ftig 
auch in der Zukunft zu unterstützen. 

-------------- . 
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UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE 

UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA 

. EUROPAISCHE CHRISTLICH- DEMOKRATISCHE UNION 

EUROPESE CHRISTEN- DEMOKRATISCHE UNIE 

UEDC 

UEDC 

ECDU 

ECDU 

SECRETARIAT GENERAL 
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ENTSCHLI ESSUNGSENT\/URF 

vorgelegt von der NIEDERLANDISCHEN EQUIPE DER EUDC 
betreffend die LAGE IM NAHEN OSTEN 

Kongreß in Bonn 
7. - 9.November 1973 

Die Europäische Union christlicher Demokraten richtet einen 
dringenden Appell an alle Parteien, die im Nahen Osten in 
einen kriegerischen Konflikt verwickelt sind, vom Gebrauch 
der Gewalt abzusehen und am Konferenztisch eine friedliche 
Regelung zu suchen auf der Basis der UNO-Entschließung 242 
vom 22. November 1967 in all ihren untereinander unlösbar 
verbundenen Teilen. 

Die EUDC ruft alle europäischen Regierungen dazu auf, so
weit es ihnen möglich ist, dafür einen Beitrag zu leisten. 

Die christlichen Demokraten werden ihre Regierungen ersu
chen, kurzfristig, sowohl im europäischen als auch in den 
dafür zuständigen multinationalen Organisationen der UNO 
einen wesentlichen Bei trag zum humanitären und \drtf?chaft
lich sozialen Aufbau des gesamten Gebietes zu liefern. 

In diesem Rahmen muß eine Lösung auf die Frage der palästi
nensischen Vertriebenen gefunden werden, eine Frage, die 
übrigens nicht nur ein menschliches, sondern zuallererst ein 
politisches Problem darstellt. Wenn Israel in den :b1ri edens
unterhandlungen bereit ist, einen wesentlichen Beitrag zur 
Lösung dieser J!1 rage zu liefern, würde dies dazu ermutigen, 
um außerdem großzügige internationale Hilfe den politischen 
Vertriebenen zu gewähren, die sich in der arabischen Welt· 
oder außerhalb eine neue Existenz aufbauenwollen. 

Die christlichen Demokraten werden bei ihren Regierungen 
darauf dringen: 

1. in den zuständigen Organen darauf zu drängen, daß ein 

SECRETARIAT GENERAL: PALAZZO DORIA • 107, VIA DEI. PLEBISCITO • 00186 ROMA. TEL. l'B7023. 666822. CABLES "OECEUROPE" 
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internationaler Plan für diese Vertriebenen in Über
einstimmung mit ihren },lihrern zustandekommt. 

2. sich bereit erklären, eine Anzahl dieser Vertriebenen 
aufzunehmen, falls dies im Rahmen dieses Planes erfor
derlich ist. 

3. außerordentliche finanzielle Mittel bereitzustellen, 
die diesen Plan verwirklichen. 



Concept resolutie,voorgesteld door d~ Nederlandie Equippe van 
de Europese Unie van Christen Democraten inzake het Midden Oosten op het 
congres te Bonn op 7,8 en 9 November 1973. 

8888 ' 

De E.U.C.D. doet een uiterst dringend beroep op alle partijen 
die in het Midden Oosten in oorlogsconflict gewikkeld zijn, af te zien 
van alle geweld en aan de confereritietafel tot een vreedzame regeling 
te komen, gabaseerd op de V.N. resolutie 242 d.d. 22Nove~~er 1967 in 
al zijn onverbrekelijk samenhangende elementen. 

De E.U.C.D. spoort alle Europese regeringen aan om daar waar 
dat mogelijk is een bijdrage daartoe te verlenen. 

De Christen Democraten zullen hun regeringen verzoeken op korte 
termijn - zowel in Europees verband als in de daarvoor bestemde multi -
nationale organen van de V.N. - een wezenlijke bijdrage televeren tot 
de humanitaire en sociaal economische opbouw van de gehele regio. 

Mede in dit kader dient naar een oplossing te worden gezecht 
van het vraagstuk der Palestijnse ontheemden,dat overigens naast een 
humanitair vraagstuk allareerst een politiek vraagstuk is. Wanneer 
Israel in het vredesoverleg bereid blijkt een essential€ bijdrage te 
leveren aan de oplossing van di t probl.eem zal di t een aanmoediging te · 
meer inhouden om daarnaast grootscheepse internationale hulp te ver -
strekken aan die Palestijnse ontheemden, die zic4 in de Arabische wereld 
of daarbuiten een nieuw bestaan willen opbouwen. 

De Christen Dem6craten zullen er bij hun regeringen op aan -
dringen: 

1. met kracht te bevorderen in de daarvoor aangewe~en organen 
dat een internationaal plan voor deze ontheemden - in overleg met hun 
leiders - tot stand komt 

2. zieh positief op te stellen indien in het kader van dat plan 
gevraagd wordt een aantal van deze ontheemden op te nemen 

3. extra financiele.middelen te verstrekken om dit plante hel
pen slagen. 
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c XIX• Congrh de I'UEDC 
7 au 9 Novembre1973 
Bonn 
Konrad-Adenauer-Haua 

PROJET OE RESOLUTION 

L'Union Europeenne Democrate-Chretienne 

- condamne fermement le coup d'etat militaire au 
Chili et les dures represäilles en cours dans 
ce pays; 

- assure les democrates-chretiens chiliens de son 
appui a leur engagement pour le retablissement 
de toutes les lihertes constitutionnelles dans 
un cadre de solidarite democratique. 
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RESOLUTIONSENTWURF 

Die Europäische Union Christlicher Demokraten 

verurteilt entschieden den Militärputsch in Chile 
und die darauf folgenden Repressalien; 

versichert die Christlichen Demokraten Chiles in 
demokratischer Solidarität ihres Beista~des bei der 
Wiederherstellung aller verfassungsmässigen Frei-
heiten. ___ ( ~c--- 'J2 c- '-'-l}~-.t..-rc.....·. o ~~) 
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~~ PROGETTO DI RISOLUZIONE 

L'Unione Europea Democratico-Cristiana 

- condanna fermamente il colpo di stato militare in 

Cile e la dura rappresaglia in corso in quel Paese; 

- assicura i democratici cristiani cileni del suo ap

poggio al loro fermo impegno per il ristabilimento 

di tutte le liberta costituzionali. 

~L~L e:sP~~r; 

(~WL0 
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ongrts de I'UEDC 
au 9 N Bonn ovembre 1973 

Konrad-Adena uer-Haus 

COHCTjUSIONS 

DES CI ;, ·1ISSIONS NQ co·u 



I~re Commission 

LES PROBLEMES ETHIQUES FONDAMENTAUX DE L'EXISTENCE 

HUMAINE D'AUJOURD'HUI 

CONCLUSIONS 

1. La sociätä d'aujourd'hui se caractärise par la contradio
tion entre les immenses possibilitäs offertes aux hommes 
par le progr~s culturel, äconomique et technique, d'une 
part, et les aliänations que, de plus en plus 11 provoque, 
d'autre part. Il en räsulte, chez la plupart des hommes, 
une "faim 6thique", c•est-a-dire une aspiration vers une 
motivation authentique de l'existence humaine. 

Nous sommes convaincus que la conception de l'homme et de 
la sociät6 de 1a Dämocratie Chrätienne est 1a räponse aux 
exigences de l'hoiilitle d'aujourd'hui. Cette rbponse vise 1 1 

6panouissement spiritual, culturel et cräateur de chaque 
homme et de tous les hommes et la transformation de la so 
c16t6 en une communautb libre, solidaire, participante et 
responsable. 

La oondition essentielle et indispensable pour un vrai pro 
gr~s bumain est l'affirmation des valeure 6thiques fonda-
mentales. 

2. Notre conception äthique de l'homme et de la soci6t6 nous 
oblige El nous efforcer d'assurer las conditions pour 1 1 

exercice des droits de la personne et des droits de la oom 
munaut6 tels qu'ils sont insorits dans la Dbclaration Uni: 
versalle et de la Convention Europ6enne des Droits de 1' 
Homme. Parmi oea droita nous nous engageona d d6fendre 
tout partiouli~rement oeux d6velopp6s par la d6moorat1e mo 
derne. -

Lee droits de la personne: las droits politiques (libert6 
d'opinion et d'expression, liber~b d'association et de r6u 
nion, libertä de conscience), les droits sociaux (droit d
un travail humain, droit 'a l'bducation, droit d la s6cur1 
tä sociale, droit au logement, droit El la culture et aux
loisirs, droit d la vie priväe, droit d la libre ciroula
tion des hommes et des idäes). 

Lee communautäs ont le droit d'atre reoonnues dans leur 
spbcifioitä propre ( -äthniques. c·ulturelles) et dans leurau -



a. 

tod~termination. 

Dans la soci~te en transformation rapide, la famille de 
meure le cadre privilegi~ de protection et d'~panouisse 
ment. c•est en assurant aux familles viabilit~ et stabi 
lit~ et en stimulant une parent~ responsable que nous -
cr~eront les conditions dans lesquelles peut ~tre assu
rb le respect de la vie humaine. 

La vie humaine doit @tre respect~e avant comme apr~s la 
naissance. 

4. Toute action d~mocrate chr~tienne visant la promotion 
humaine requiert les possibilit~s d'information objecti 
ve et de formation permanente de l'opinion publique poür. 
la recherohe de la v~rit~. D'ou l'importance d'un fonc
tionnement d~mocratique des mass-media. 

5. Notre action internationale qui refuse le recours ~ la 
violence est egalement l'expression de notre conception 
de l'homme: elle vise ~ l'~tabli.ssement d'un ordre inter 
national capable ct•assurer la paix. Celle-ci n'est poss! 
ble que dans le respect des diversit~s dans la pratique
des libert~s, dans la justice ~ l'egard de tous, particu 
li~rement des moins favoris~s. · -
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IIeme Commission 

LA POLITIQUE INTERNATIONALE comm POLITIQUE DE PAIX 

CONCLUSIONS 

Les democrates-chretiens confirment leur engagement pour une 
politique internationale conme politique de paix. Le defi du 
monde contemporain pose par la societ~ nouvelle et la presen 
ce de plus en plus massive des nouvelles realites dans le mon 
de imposent cette prise de conscience. -

Les democrates-chretiens considerent que la paix, dont le monde 
jouit , ne peut qu'ltre entendue dans son sens global. Celle
ci contient comme element inseparable la justice sociale, la 
participation aux choix internes deß Etats et entre les Etats, 
la securite dans la defense qui concerne les Europeens dans 
la conscience qu' ils ont de leur ro·le mondial et de la parite 
qu'ils ont desormais acquise par rapport aux Etats-Unis • 1' 
interieur de ~'Alliance Atlantique. C'est pour cette raison 
qu'il faut reprendre un colloque ouvert avec les Etats-Unis 
sur une perspective plus large du Pacte Atlantique. 

L'Europe doit etre forte dans la defense et dans sa Vision so
ciale. rour la force dans la defense, il est indispensable 
que ce colloque avec les Etats-Unis soit repris pour amener 
des resultats positifs. 

Les democrates-chretiens affirment que le pacifisme verbal n' 
exprirne pas une '\lleritable volonte de paix qui, en ce rnornent, 
doit reposer sur un equilibre de force et sur un engagement 
social decisif, vis-•-vis duquel le citoyen doit prendre ses 
responsabilites. C'est pour cela qu'il faut etendre l'engage
rnent • la relance de la politique comrnunautaire. 

Les democrates-chretiens voient dans le developpement politi
que de la Communaute europeenne, affranchie des hypotheques 
unilaterales, l'elernent le plus fort d'articulation dans 1' 
Alliance Atlantique et l'~ffort le plus .sinc•~e pour donner 
au monde un modele de societe democratique capahle de choisir 
d'une maniere originale les etapes de son propre developpement 
et de sa propre integration. 

La cornmunaute europeenne, modele de cooperation, et porteuse 
de valeurs humanistes, doit lutter contre le temps qui integre 
toujours plus profondement l'hemisphere nord dans des choix 
technocratiques ~t politiques detenus par les grandas puissaa 
ces. 
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Elle doit donc accelerer les etapes de sa propre union, meme 
avant 1980, si elle veut empecher que la technocratie et une 
forme ego!ste du developpement constitue un danger pour son 
identite et simultanement pour le progr~s du Tiers ~onde. 

La Communaute europeenne do.i t donc aborder avec decision la 
deuxieme etape de l'union economique et monetaire. Elle doit 
demander pour le Parlement europeen les pouvoire necessaires 
sans modifier les Traites avant 1975 et avec les changements 
de ces Traites apres cette date, car seul un Parlement dote 
de pouvoirs reels, a commencer par les pouvoirs hudgetaires, 
pourra rep~enter 250 millions de citoyens et affronter le 
banc d'essai d'clections universelles et directes pour devenir 
le veritable organe decisionnel de la Communaute. 

Il faut souligner que ce Parlement devra etre constitue par 
la Chambre des representants et par la Chamhre des Etats et 
dans cette derniere les pouvoirs existants a l'interieur des 
Etats membres ainsi que leurs articulations politiques et in~ 
titutionnels devront trouver un juste equilibre. 

La Commission de la Conmunaute devra se deveiopper dans le 
sens d'un veritable gouvernement supranational pour assumer le 
responsabili tes econorniques' sociales et de poli tique etrangere 
et de defense. 

Ace propos, l'integration de l'organisation de l'Union de 1' 
Europe ·occidentale dans la Communa.ute repn!>ente la possihilite 
de co~~leter celle-ci dans un secteur dans lequel elle pr~sen
te encore une carence. 

Dans le m~me sens, 11 faut avoir une integration de plus en 
plus nette de la politique etrangere des Etats mernhres dans 
le cadre de la Communaute. 

C'est pourquoi tout Sßmmet ne peut pas remplacer la cornpetence 
des institutions soulign~es par les Traites. 

Nous devons neanmoins considerer que l'originalite de la Com
munaute ne serait pas reelle si elle ne prenai~ pas comme point 
de reference les societes nationales et les gouvernements dans 
les·quelles elle s' articule. 

Les gouvernements de ces societes devront pourtant treuver une 
forme d'integration de leurs efforts uans la direction du cadre 
communautaire. 

L C t ~ ~ d t ~ d ~ a ommunau e europeenne ne peut cepen an preten re represen·-
ter toute l'Europe. L'Europe democrati~ue est representee au .) 
sein du Conseil de 1' r:urope et avec les r:tats democratiques · 1 • 
europeens, la Commu nau te pourra developper une conception de pai:< ' " 
sociale dans le monde, car ces pays, meme si certains parmi eux 
sont neutres, peuvent participer de fa;on coherente a cette 
action. 

Cette Europe democratique est, de p~r son· existcnce meme, une 
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form~ de condamnation permanente des Etats rep~entant en Euro
pe 1 autoritarisme et l'alienation de la personne en tant qu' 
~tre humain et citoyen. 

C'est done pour eela que cette Europe eherehe dans la conferen 
ce pour la seeurite et la cooperation europeennes, non la per= 
manence du statu quo politique, soeial et institutionnel, mais 
la possibilite reelle du mouvement des idees, des institutions 
et des hommes, en dehors du schema de la guerre froide. 

C'est dans cet esprit que les democrates-chretiens europeens 
condamnent toute forme de neo-eolonialisme et de neo-imperialis
me que certains Etats europeens pratiquent encore en Afri~ue. 

Pour ce Continent, la communaute europeenne a deja experimen
te une formule positive de eooperation. Cette m~me coope
ration qu'elle veut etablir dans la Mediterranee, demande une 
paix equitable qui donne a Isra~J la securite de ses propres 
fronti~res, au monde arabe les ingtruments du developpement 
social et eeonon1ique et une solution due et necessaire aux 
probl~mes des Palestiniens. 

Les democrates-chtetiens europeens:~ont aussi preoecupes pour 
1' avenir du Continent latino·-americain dans lequel ils pourront 
jouer un role plus positif que les Etats-Unis. 

Le Continent latino-am~ricain doit ~tre aide techniquement, 
economiquement et politiquernent dans sa recherohe de la verite
liberte. 

C'est pour cela que les democrates-chretiens regardent avec une 
profende douleur l'evolution preoccupante du Chili, apr~s l'echec 
de l'experience de Allende; car ces evenements compromettent 
et retardent le progr~s de la liherte dans un pays de longue 
tradition democratique et constitutionnelle • 

Desormais, les forces qui se referent soit au marxisme soit a 
l'individualisme liberal du siecle dernier, ont dementre leur 
faillite et celle des Grands Systemes dans lesquels ees forces 
se sont incarnees. Et desormais, les mod~les sociaux-democra 
tes de l'Europe du Nord sont devenus ineanables de resoudre
les problemes fondamentaux de la nature humaine. 

Le moment est arrive pour la Democratie chretienne d'avoir le 
courage de s'exprimer en vue de realiser de nouveaux rapports 
sociaux et internationaux. 

La Demoeratie Chretienne eoi t s' organiser sous une forme uni·· 
taire a 1' echelon europe en et tJ:Ouver sa propre integration 
de la meme maniere dont s'int~grent les structures de ses 
propres Etats. 

En outre, les partis democrates-ehretiens doivent s'engager 
a coordonner a ehaque niveau leur aetion, surtout en ce qli 
concerne les partis d.e. de la Communaute, afin de donner aux 
citoyens la eonseiencc nette que ees partis representent la 
seule voie mod~rne de solution de leurs prohlemes et afin de 
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leur donner la formation necessaire aux droits et aux devoirs 
qu'ils doivent accomplir comme citoyens de la Communaute et 
comme citoyens de l'Europe dans le monde. 
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rrreme Commission 

UNE POLITIQUE ECONOMIQUE ET SOCIALE AU SI:RVICE DE L' HQ;>'ll"1E 

COrJCLUSIONS 

Progres 

Nous, Democrates-Chretiens, nous entendons promouvoir une 
croissance economique qui doit rendre possible la prospe~ 
rite et le bien-@tre auxquels toutes les couches de la po
pulation doivent participer apart ~ntiere. Dans l'inter@t 
des plus defavorises et afin de corriger les grandes inega
lit&existantes, nous, democrates-chretiens, ne pouvons nous 
rallier a des theses tendant a la croissance-zero et, donc, 
~ un suicide economique. En revanche, nous, democrates-chre
tiens, croyons d la neces~ite d'assurer une croissance disci
plinee et ordonnee de telle fa~on que soit assuree la primaute 
d'un certain nombre de valeurs: 

- le coQt economique doit Stre complete par la consideration 
pleine et enti~re du coQt social; 

- le principe du 11pollueur-paye" doit @tre assure; 

- les conditions de travail doivent @tre rendues compatibles 
avec la dignite humaine et le progres culturel; 

- les inegalites regionales doivent @tre reduites; 

- la stabilite monetaire doit @tre defendue. 

L'inflation dont nos societes souffrent depuis trop d'annees 
ne peut continuer. Elle constitue non seulement le plus injus
te des imp5ts, mais elle menace fondamentalement la structure 
de notre societe democratique. L'inflation est devenue struc
turelle. Pour assurer la compatibilite du plein emploi et de 
la stabilite rnon~taire des instruments de politique economique 
nouveaux devront Stre mis en oeuvre. 
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Lihert~ 

Le grand objectif de notre temps est la libert~ responsable. 
Elle est plus que la lih~ration de 1a d~pendance et de la 
contrainte. Elle ne se r~soud pas dans la satisfaction des 
besoins mat~riels. Elle est plus qu'ün maximum d'efficacit~ 
personneile et plus que le soutien que la communaute peut 
mettre A la disposition des individus. 

La liberte vise la d~termination de l'homme par lui-m@me au 
lieu de la determination par autrui, la co-responsabilit~ au 
lieu de l'indifference, le sens social au lieu de l'isolernent. 

Liberte ne veut pas dire individualisme mais bon voisinage. 
Libert6 ne veut pas seulernent dire critique mais aussi con
fiance; non seulernent emancipation mais aussi obligation; 
non seulement pluralisrne ideologique mais reconnaissance.' 
de l'ordre des valeurs morales, qui sont fondsmentales pour 
la societ6. Liberte et co-responsabilite sont pour cela inse
parables. Seul celui qui est libre peut po~ter une responsabi• 
lit~. Seul celui qui pratique la co-responsabilit~ en faveur 
de la liberte de l'autre et du bien commun, pourra lui-m@me 
rester libre l la longue. 

La cogestion, la participation aux b6n~fices et la diffusion 
de la propriete representent !'alternative de l'homme libre 
a la lutte des classes, l l'economie etatisee et a la propri~~ 
t~ collective. L'homme qui travaille dans une entreprise doit. 
@tre traite en tant que memhre de l'association qu'est l'entre• 
prise et non pas, comme jusqu'ici, comme une per~onne !tranfl~'e 
l l'entreprise et travaillant SOUS contrat. 11 S 1 agit d'&S~urer UOC 
relation d'association entre travailleurs, d~tenteurs du capi~ 
tal et direction dc l'entreprise. 

Le droit l la libre circulation dans la Communaut~ europ~enne 
ne peut devenir eous la poussee de la n~cessit~ une voie A 
sens unique vers les r~~ions l sur-concentration industrielle, 
Nous, d~mocrates-chr~tiens, demandons que la pGlitique ~conomi~ 
que europ6enne tende A amener, non pas les hommes vers l'indus~ 
trie, mais l'industrie et de fa~on g~n~rale l'activit6 economi~ 
que vers les hommcs. 

Ceci n'enl~ve rien A la necessit6 urgente d'am6liorer les condi~ 
tions d'accueil des travailleurs migrants d'oö qu'ils vienne"t 
et de remplacer la rnigration desorganisee actuelle par une mir 
gration assistee. 

Nous, d~mocrates-chretiens, demandons avec insistance que le~. 
entreprises multinationales soient soumiees A un code de bonnc 
conduite permettant d'assurer, entTe autres, la continuit6 de 
1'6conomie concertee. 



Nous demandons aussi que le respect de ce code de bonne 
conduite soit assur~ par un organe de contrale appropri~ 
au sein de la CEE et de l'OECD et plus tard au niveau 
mondial. Ceci n'enleve rien ~ la n~cessit~ de stirnuler la 
cc~ation de contrepoids politiques et syndicaux au plan 
multinational. 

Nous, d~rnocrates-chr~tiens d'Europe, proclamons que la 
famille demeure, dans la societ~ moderne, le cadre privi
l~gi~ de protection et d'cpanouissem.ent pour la femmep 
l'homme et les enfants. 

Par ailleurs, nous voulons supprimer les discriminations 
juridiques, ~conomiques et sociales frappant encore la 
femme. Celle-ci doit avoir la libe~t~ de choisir entre exer
cer une activit~ professionnelle, demeurer au foyer ou con
cilier ses responsabilit~s familiales et l'exercice d'une 
profession. 

Solidarit~ 

Comme d~mocrates-chr~tiens nous voulons construire en Eu
rope, une communaot~ bas~e sur une soci~t~ pluraliste et 
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donc libre, soli.daire et donc juste, "participante" et donc 
responsable. Telle est l'id~e fondsmentale au depart de la
quelle nous voulons voir se cr~er l~Europe. Nous voulons, en 
effet, que pour 1980, l'Europe soit constitu~e en une union 
~conomique, monctaire et sociale. r.~est dans le cadre euro· 
peen que nous voulons treuver une Teponse adequate et un 
~quilibre acceptahle pour toutes les Oppositions d'intcr~t 
et tensions divergentes qui surßissent dans la soctete. A 
cette fin, des structures appropriees doivent !tre mises en 
place au sein de la Communaute curop6enne, ou la concertation 
et le dialogue peuvent jouer A plein, notamment par l'~labora• 
tion de conventions collectives au niveau europeen dans les 
secteurs industriels appropries. 

Pour cela, nous,d~rnocrates~chretiens, exigeons la rnise au 
point au sein de la Communaut~ europeenne, d'une capacit~ 
decisionnelle capable de mettre sur pied les differentes po
litiques, r~gionale, sociale, industrielle, de l'environnemen~. 
scientifique, etc., sans le~quelles l'Union cconomique ct mo• 
netaire restera une phrase vide de contenu. 

Conclusion 

Comrne d(,rnocrates·chr~tiens nous visons une soci~t6 prospere 
dans la stabilitc. Nous voulons la possibilit~ pour chacun 



de travailler dans un cadre digne de l'homrne. Notre action 
doit viser ä plus de justice sociale et distributive et par 
consequent ä une repartition des revenus~ et des patrimoines 
socialernent acceptables. 

Nous voulons une societe qui aceerde une attention particu
li~re ä la conservation •. de notre patrimoine nature!, ä la 
lutte contre la pollution et a la protection de notre milieu 
de vie. · 

10. 



IVerne Comrnission 

mm POLI'riQUE CUL?URELLE AU SERVICE DF. L' no:.um 

CONCLUSIO?TS 

Le rnonde vit dans une crise culturelle tres profonde. Les 
dernocrates-chretiens doivent etre a l'avant garde d'une ac
tion renovatrice. 

L'hornme, pour nous, est au centre de toute politique cultu~· 
relle. L'effort en faveur de l'education, la culture et la 
cornrnunication sociale doit etre prioritaire. 

L'education, en particulier, doit contrihuer a la liberation 
de l'homme. Son hut, outre la prornotion par les connaissance~ 
le preparant a l'exercice d'une profession, est de forrner 1' 
hornme a l'exercice de la liherte, de former son esprit et 
sa volonte pour lui permettre d'affronter l'existence dans 
la solidarite cornrnunautaire. Tenant compte des divers degres 
d'aptitude, l'education doit developper les valeurs spirituelles~ 
morales et sociales, enseigner le sens de la responsahilite, 
encourager a la pensee critique et a l'activite creatrice. 

La democratisation de l'education et de la culture est un ob
jectif essentiel. Tous les hommes ont non seulement le droit 
d'Olltenir des moyens d'existence, mais aussi le droit a l'edu~ 
cation et a la culture; une attention m~rne speciale m~ritent 
les handicapes ou les marginaux. L'homme doit heneficier d' 
une securite et d'une continuite dans sa formation culturclle. 
Cette democratisation doit s'accompagner de l'climination de 
toute discrimination fondee sur le sexe, la race, la rcligion 
ou l'ideologie. 

Cette democratisation doit entrer dans les faits par une priori~ 
te budgetaire accordee a l'education et a la culture. Les de
penses pour l'education et la culture doivent etre considerees 
comme des investissements indispensables a la construction d'une 
civilisation plus humaine. En ce sens, la politique culturelle 
est le centrede toute politique orientee vers l'avenir. 

Le systeme d'education doit en outre permettre aux minorites 
ethniques et linguistiques de maintenir et de developper leur 
personnalite culturelle. 
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La democratisation de l'education doit se faire dans le 
respect de l'homme et de ses peculiarites. On doit lutter 
contre toute prevention de l'Etat de jouer un role totalitaire, 
Sa mission est complernentaire. La res~onsabilite en rnatiere 
d'education doit etre partagee par tOUS les Citoyens et les 
Organisations sociales, en laissant aux parents et surtout 
aux jeunes la liherte de choix. 

L'ecole doit etre un lieu de dialogue et de collaboration ac• 
tive entre les profeseeurs, les parents et les etudiants. 
Pour ceux-ci, la participation a l'organisation de la vie sco
laire doit constituer une prcparation a la vie democrati~ue, 

Pour ce qui concerne les noyens de co~~unication sociale, qui 
ont atteint dans le monde moderne un tel degre de developpe
ment, ils ne doivent pas etre des instrurncnts d'asservi~sement 
et de repression au seul ~enefice d'un Etat tout-puissant 
ou d'une ideologie quelconque, mais etre au service de la 11-
beration de l'homme. En particulicr, les dernocrates chretiens 
doivent veiller a ce que soit maintenu, malgre les pressions 
economiques, le pluralisme de la presse. 

Egalement on doit veiller a ce qua la radio et la television 
soient geres par des conseils de composition pluraliste. 

La Commission souhalte que l'UEDC reunisse ~ court delai un 
groupe de travail compose d'experts et de delegues des par-
tis d.c., afin d'aider a l'~lahoration d'une politique con
certee de l'education et de la culture, sur la ba~e des prtn~ 
cipes demoerates chretiens, at uans une perspective europeenne1 
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UNE POLITIQUE POUR UN MILIEU HUMAIN 

CONCLUSIONS 

1. Les d6mocrates-chrätiens soulignent la contribution posi
tive au cours des derni~res decennies d'une politique de 
croissance economique pour tous les hommes. Davantage de 
bien-Atre, une plus grande justice sociale, de meilleures 
conditions de vie et de travail pour plus de gens sont les 
cons6quences heureuses du progr~s technique et economique. 
Les partis remocrates-chretiens sont fiers d'avoir contri
bu6 d cette evolution. 

1 3. 

2. Mais la politique de croissance a 6galement entratn6 de 
nouveaux pröbl~mes, comme la detäri.oration de l'envirpnn_! 
ment et de la qualite de vie tout court. Il s'agit, d~s 
lors, de c ompl~ter la poli t ique :du "plus" (plus d 'automo
biles, plus de bien-Atre, etc) par une politique du "mieu.x". 

3. Ce sont notamment les democra.tes-chretiens qui ont toujours 
mis l'accent, outre que sur les valeure mat~rielles de no
tre vie, sur le ateloppement des capaoites culturelles et 
or6atrices de l'bomme. 

4. L'amelioration des conditions materielles et oreatives de 
notre vie rendent en premier lieu necessaire une programma
tion. La politique regionale et nationale d'amenagement du 
territoire doit egalement avoir comme resultat un environne 
ment equivalent dans l'ensemble du pays. Ceci signffie que
les agglomärations doivent Atre ~ongestionnees et que 1'1~ 
frastructure dans les zones d faible densite doit Atre ame
lioree .. 

5. Lee democrates-chretiens estiment que nos partis doivent 
etablir de vastes plans de ~eloppement sur la base d 1ana
lyses de syst~mes et d'indicateurs sociaux pour arriver d 
des evaluations oomparables. 

6. De tele plane de developpement doivent egalement prendre en 
consideration le fait que certaines matißres premi~res ne 
seront bientOt disponibles que d'une fa9on limitee. Il est 
donc important d'utiliser ces mati~res d'une mani~re plus 
economique qu 1 on ne l'a:fait jusqu'ici (par exemple par le 
recycling). 
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1. Ces objectifs rendent n6essa1re une action qui d6passe 
les fronti~res nationales. A cet 6gard les d6mocrates
chr6tiens appuient les prop.os~ti_ons des Communaut6s Eu 
rop~ennes constituant· les bases .. d.'une politique d' envi 
ronnement continentale. 

a. En matidre d'environnement et am611oration de la quali 
t6 de vie, des 'liebes nouvelles et d6cisives incombent-
d l'Etat. Mais ceci rentorce le danger de nouvelles d6 
pendances de l'individu. Les d6mocrates-chr6tiens pen= 
sent qua ce danger ne peut @tre contenu dans certaines 
limites que si la programmation de l'Etat se fait publiqu~ 

.ment et que si l'individu concern6 a la possibilit6 
d'y participer. 

9. La qualit6 de la vie d6pendra en outre de la facult6 
de chacun de renoncer d son 6go~sme et d'!tre ouvert 
aux autres. Chacun de nous doit r6aliser qu'une vue ~ 
plus long terme des probl~mes ("6go!sme 6clair6") peut 
6galement Btre rentable et ne sera aucunement d6savan
tageuse. 

10. Nous, d6mocrates-chr6tiens europ6ns, proposons par con
s~quent: 

a) la cr6ation d'une commission permanente qui pr6pare
ra les grandas d6cisions strat6giques. 

b) Une r6alisation aussi rapide et compldte que possi
ble des principes relatifs d la politique d'environne
ment, comme 11 en ressort de la D6claration de Stockholm. 

o) L'acoel6ration de tous les efforts en vue d'une harmo 
nisation des 16gislations nationales en matidres de pro~ 
tection de l'environnement et d'am6liorat1on de la quali 
t6 de vie. -
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.· ,Arbei tskreis I: "Die ethischen Grundfragen der mensch~·· 
liehen Existenz heute" • 

SÖhlussfolgerung. · 

1. Die heutige Gesellschaft ist gekennzeichnet durch 
.den Widerspruch zwischen den ungeheuren Möglichkei.o. 
ten, die sich den Menschen aufgrund des kulturellen, 
wirtschaftlichen und technischen Fortschritts bieten, 
auf der einen Seite.und die dadurch ständig wachsende· 
Entfremdung auf der anderen Seite. Daraus folgt, dass 
mehr und mehr Menschen einen "ethischen Hunger" ver-. 
spüren, d.h. das St~eben nach einer authentischen Be
gründung der menschlichen Existenz. 

Wir sind der Überzeugung, dass die christlich-demokra~ 
tische Auffassung vom Menschen und von der Gesel~schatt 
die Antwort auf die Notwendigkeiten des Menschen von 
heute ist. Diese Antwort zielt auf die geistige, kul~ 
turelle und schöpferische Entfaltung jedes einzelnen ' 

' 
und aller Menschen sowie auf die Umgestaltung unserer 
Gesellschaft in eine freie, solidarische, teilhabende 
und mitverantwortliche Gemeinschaft. 

Grundlegende und unerlässliche Voraussetzung fiir einen 
echten menschlichen Fortschritt· ist die Bejahung der 
ethischen Grundwerte. 

Unsere ethische Auffassung vom Menschen und von der 
Gesellschaft verpflichtet uns; uns zu bemühen, die 
Voraussetzungen für die Ausübung der Rechte des ein
zelnen und der Gemeinschaft zu sichern, wie sie in der 
allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und in der 
europäischen Menschenrechtskonvention niedergelegt 
sind. In diesem Rahmen verpflichten wir uns in beson
derer Weise, jene Rechte zu verteidigen, die durch die,: 
moderne Demokratie bewusst gemacht worden sind. 

Die Rechte des einzelnen sind: 

die politischen Rechte (Freiheit der MeinungS·· 
äusserung, Koalitions- und Versammlungsfreiheit, 
Gewissensfreiheit)~ 
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die sozialen Rechte (Recht auf menschenwürdige 
Arbeit, Recht auf Ausbildung, auf soziale Sicher
heit, auf Wohnung, auf·Kultur und Freizeit, auf 
das Privatleben und Recht auf Freizügigkeit von 
Menschen, Informationen und Meinungen). 

Die Gemeinschaften haben das Recht, in ihrer jeweili""! 
gen Besonderheit (ethisch, kulturell) und in ihrer 
Selbstbestimmung anerkannt zu werden. 

~. . In der sich schnell wandelnden Gesellschaft bleibt die 
Familie der bevorzugte Rahmen für Schutz und Persön
lichkeitsent~altung. Wenn wir den Familien Lebensmög-

. ~lichkei t und Sicherheit geben und eine. verantwortlich~ 
~lternschaft unterstützen, schaffen wir die Voraus
setzungen, unter denen die Achtung vor dem menschlichen 
Leben ~ewährleistet werden kann. Das menschliche Leben 
muss vor und nach der Geburg geschützt werden. 

4. Jegliche christlich-demokratische Initiative für den 
menschlichen Fortschritt erfordert die Möglichkeit 
objektiver Information und dauerndEr öffentlicher .Mei
nungsbildung, um die Wahrheit zu finden. Hier liegt. 
die Bedeutung demokratisch arbeitender Massenmedien".· 

5. Unsere internationale Politik,'die jede Gewalt von 
sich weist, ist Ausdruck unserer Auffassung vom Men
schen: sie zielt auf eine internationale Ordnung ab, 
die in der Lage ist, den Frieden zu gewährleisten. 
Dieser ist nur in aller Freiheit in Achtung der Ver
schiedenheiten und in Gerechtigkeit gegen jeden, ins
besondere gegen jeden, insbesondere den Randgruppen, 
möglich. 
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Arbeitskreis II: "Internationale Politik als 

Friedenspolitik" 

Schlußfolgerung 

Die Christlichen Demokraten bekräftigen ihr Engagement 
für eine internationale Friedenspolitik. Die Heraus
forderung der modernen Gesellschaft durch unsere Zeit 
macht diese Bewußtseinsbildung erforderlich. Die 
Chris.tlichen Demokraten glauben, daß der Friede, wie 
er in dieser Welt·herrscht, nur als Ganzes verstanden 
werden kann. Untrennbare Bestandteile dieses Friedens 
sind: soziale Gerechtigkeit, Mitwirkung an nationalen 
und zwischenstaatlichen Entscheidungen, ausreichende 
Verteidigung. Die Verteidigungspolitik muß dem europä
ischen Selbstbewußtsein entsprechen.und der Gleichge
wichtigkeit, die in den Beziehungen zu den Vereinigten 
Staaten im Atlantikpakt gewonnen worden sind. 

Europa muß in seiner Verteidigung und seinen sozialen 
Zukunftsplänen Stärke beweisen. Um die Verteidigungs
kraft zu erhöhen, ist es unerläßlioh, daß das Gespräch 
·mit den USA wieder aufgenommen wird, um positive Re
sultate zu erzielen. 

Die Christlichen Demokraten betonen, daß der verbale 
Pazifismus keinen wirklichen:Friedenswillen ausdrückt;. 
Friede ist heute nur mit ein~~ Gleichgewicht der Kräf
te und mit einem entscheidenden sozialen Engagement 
möglich, für das der Bürger die Verantwortung überneh
men muß. In diesem Sinne ist eine gemeinschaftliche 
Politik zu verstehen. 

Nach Uberwindung nationaler Hypotheken sehen die Christ
lichen Demokraten in der politischen Weiterentwicklung 
der Europäischen Gemeinschaft ein sehr starkes Element, 
um sich in der Atlantischen Allianz Gehör zu verschaf
fen. Sie sehen darin das aufrichtige Bemühen, der Welt 
ein·demokratisches Gesellschaftsmodell zu bieten~ das 
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befähigt, in eigener Verantwo-riung Stufen der Ent
wicklung und der Integration zu bestimmen. 
Die Europäische Gemeinschaft, ein Beispiel für die 
Zusammenarbeit und als Trägerin menschlicher Werte, 
muß gegen eine Entwicklung ankämpfen, die die nörd
liche Erdhälfte immer mehr technokratischen und po
litischen Entscheidungen der Großmächte unterwirft. 

Sie muß daher schon vor 198o die Etappen ihrer Eini
gung beschleunigen, wenn sie verhindern will, daß 
die Technokratie und eine egoistische Entwicklung 
ihre Identität und den Fortschritt der Dritten Welt 
gefährden. 

Ohne Veränderung der Verträge vor 1975 und durch 
eine Änderung nach 1975 muß die Europäische Gemein
schaft entschlossen die zweite Stufe der Wirtschafts
und Währungsunion in Angriff nehmen und für das Euro
päische Parlament die notwendigen Kompetenzen verlan-· 
gen. Nur ein Parlament mit echten Befugnissen, d.h. 
zunächst .mit Haushaltsbefugnissen, kann 25o Millionen 
Bürger vertreten und den Versuch allgemeiner, direk
ter Wahlen bestehen, um ein Entscheidungsorgan zu 
werden. 

Das Europäische Parlament hat aus einer Abgeordneten
und einer Staatenkammer zu bestehen. In der Staaten~ 
kammer muß ein ausgewogenes Gleichgewicht der ver- · 
schiedenen staatlichen politischen Gruppierungen und 
Institutionen vorhanden sein. 

Die Kommission der Gemeinschaft muß sich im Sinn einer 
echten supr~ationalen Regierung entwickeln, um die 
wirtschaftliche, soziale, außenpolitische und vertei
digungspolitische Verantwortung übernehmen zu können. 
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Abänderungsvorschläge der luxemburgischen Delegation zu 

Schlußfolgerungen Arbeitskreis II (zum deutschen Text) 

I. die französische Übersetzung muß überprüft werden. 

II. Seite 3, 1. Absatz: 

Die Formulierung nso bietet die Integration der HEU •••••• " 

ist zu ersetzen durch: 

"so bietet der Vertra,g der \vEU...... 11 

III. Seite 3, 5. Absatz: 

der 2. und 3. Satz sind zu ändern wie folgt: "Ihre I1itglieder 

sind, mit anderen demokratischen Staaten, im Europarat vertre

ten. Hit diesen demokratischen Staaten Europas kann die Gemein-

schaft ••••••••• " 

9.11.1973 
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So bietet die Integration der WEU für die Gemein
schaft die Möglichkeit, diese auf einem Gebiet zu 
ergänzen, auf dem sie bisher keine Kompetenzen hatte. 
Dahe~ muß es eine immer stärkere Integration der 
Außenpolitik der Mitgliedstaaten im Rahmen der Ge
meinschaft geben. 

:Darum kann keine Gipfelkonferenz die Zuständigkai t 
der in den Verträgen vorgegebenen Institutionen er
setzen. 

Die Gemeinschaft wäre keine echte Gemeinschaft, wenn 
sie nicht ihren.Ausgangspunkt in den nationalen Ge
meinschaften und den Regierungen, aus denen sie her
·Vorgeht, fände. 

Die einze~staatlichen Regierungen müssen eine Form· 
der Zusammenarbeit in Richtung auf die Gemeinschaft 
finden. 

Die Europäische Gem_e~nschaft darf jedoch nicht vor-
geben, ganz Europa zu vertreten. Das demokratische 
Europa ist im Europarat vertreten. Mit den demokra- \ 
tischen Staaten Europas kanri die Gemeinschaft eine 
Konzeption des sozialen Friedens in der Welt ent
wickeln, denn diese Länder, selbst wenn einige von 
ihnen neutral sind, können in umfassender Weise an 
dieser .Konzeption teilhaben. 

Dieses demokratische Europa stellt durch seine Exi~ 
stanz eine andauernde Verurteilung totalitärer Staa~ 
ten dar, die in Europa einen Bürger seiner persön
lichen Freiheit berauben. Daher sucht dieses Europa 
in der "Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit 
in Europa·" (KSZE) nicht nur die Weiterführung eines 
politischen, sozialen und institutionellen status 

.quo, sondern die konkrete Möglichkeit des freien 
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Verkehrs der Ideen, der Institutionen und der Menschen 
.außerhalb des Schemas des Kalten Krieges. In diesem 
Sinn verurteilen die ehristliehen Demokraten jede Form 
des Neokolonialismus und des Neo-Imperialismus, den 
einige europäische Staaten noch in Afrika praktizieren. 

,Für diesen Kontinent hat die Europäische Gemeinschaft 
schon eine positive Formel der Zusammenarbeit erprobt. 
Diese Zusammenarbeit, die sie auch im Mittelmeerraum 
schaffen will, setzt einen gerechten Frieden voraus, 
.der Israel die Sicherheit seiner eigenen Grenzen ge
währt; den arabischen Staaten die Möglichkeit einer 
sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung gibt, sowie 
die fällige und notwendige Lösung für die Probleme der 

·.Palästinenser bringt. 

Die europäischen Christdemokraten sorgen sich außerdem 
um die Z~t des lateinameri~anischen Erdteils, in 
dem sie eine positivere Rolle als die Vereinigten Staa~ 
ten spielen könnten. 

Lateinamerika bedarf technischer, wirtschaftlicher und 
politischer Hilfe auf seiner Suche nach wahrer Freiheit. 

Mit großer Sorge sehen die Christlichen Demokraten di~ 
beunruhigende Entwicklung in Chile nach dem Scheitern 
des Experimentes Allende. Diese·Ereighisse kompromitti~~ 
ren und verzögern die Weiterentwicklung der Freiheit in 

1 

·einem Lande mit langer demokratischer Tradition. 

Bis heute hat sich gezeigt, daß die Kräfte, die sich 
entweder auf den Marxismus oder auf den freiheitlichen 
Individualismus des letzten Jahrhunderts berufen und 
die großen politischen Systeme, in denen diese Kräfte 
verkörpert waren, Schiffbruch erlitten haben. Auch die 
s'ozialdemokratischen Modelle Nordeuropas sind nicht 
mehr in der Lage, die Grundprobleme des Menschen zu 
lösen. 
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Für die Christlichen Demokraten ist der Moment ge
kommen, den Mut zu haben, sich für die Verwirkli
chung neuer sozialer und internationaler Beziehun
gen auszusprechen. 

Die christliche Demokratie muß sich in einer ein
heitlichen Form auf europäischer Ebene organisieren.· 
Diese Integration muß analog der Integration inner
halb der Einzelstaaten stattfinden. 

Die christlich demokratischen Parteien müssen sich 
dazu verpflichten, auf allen Ebenen ihre Aktionen 

be-
zu koordinieren. Dies trifft insbesondere die christ-
lich demokratischen Parteien der Europäischen Gemein-. 
schaft. Sie müssen den Bürgern das klare Bewußtsein 
geben, daß sie die einzige moderne Lösung ihrer Pro
bleme bieten und die Bürger instand setzen, damit sie 
die Rechte und die Pflichten, die sie als Bürger der 
Gemeinschaft und als Bürger Europas in der Welt haben, 
erfüllen können. 
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Arbeitekreis III 

FtlR EINE ·WIRTSCHAFTS- UND SOZIALPOLITIK I.M DIENSTE DES FRIEDENS 

Schlußfolgerung . 

Fortschritt 

Wir, die Christlichen Demokraten,wollen ein Wirtaohafts
wachstum fördern, d~f ein Gedeihen und ein Wohlergehen 

' ermöglichen soll~, an dem alle Bevölkerungsschichten 
voll teilhaben können• Im Interesse der Schwächsten und 
um die bestehenden großen Ungleichheiten zu verbessern, 
kömman wir, die Christlichen Demokraten, uns nicht den 
Thesen "des Null-Wachstums" und daher eines wirtschaftli
chen Selbstmordes anschließen. Im Gegensatz dazu, glauben 
wir, die Christlichen Demokraten, daß es notwendig ist, 
ein geordnetes Wachstum so sicher· zu stellen, daß eine 
gewisse Wertvorstellung·den Vorrang hat: 

-die wirtschaftlichen Kosten.müssen durch die volle Be-,.·. 
rücksichtigung der sozialen Kosten ergänzt werden; 

\- das. Verursache~rinzip muß festgehalten werden; 
-,die A~beitsbedingungen müssen mit der menschlichen Würde 

und dem ~lturellen Fortschritt vereinbar sein; 
( - Regional~gleiohhei ten müssen ver!aindert werd~n; : 
-die Stabilität der Währung muß verteidi~t.werden. 

Die Inflation unter der unsere Völker seit JahreJ". leiden, 
kann nicht weitergehen. Sie ist nicht nur die ungerechteste 
aller Steue·rn, sondern sie b.edroht .die GrundlagPn un~erer 
demokratischen Gesellso~af.t. Die,. Inflati9n ist s.truk+.1,1rell• 
Um die Vollbeschäftigung und die Währungsstabili tä+. .m:'·t~ 
einander zu vereinbaren, müssen neue wirtschaftspaalitische 
Instrumente gefunden werden• 
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Freiheit 
e-f-uk 

\ Das große Ziel. unserer Zeit ist die verantwortliehe Freiheit. 
Sie ist mehr als die BEfreiung von Abhängigkeit und Zwang. 
Sie erschöpft sich nicht in der Befriedigung materieller Be
dürfnisse. Sie ist mehr als BAD perstlnliches Leistungsstreben 
und mehr als die Hilfe, die das Gemeinwesen dem einzelnen zur 
VerfUgung stellen kann. Freiheit zielt auf Selbstbestimmung 
anstelle von Fremdbestimmung, auf Mitverantwortung anstelle 
von Gleichgültigkeit, auf Mitmenschlichkeit anstelle von Ver
einzelung. Freiheit bedeutet also nicht nur Individualismus, 

tt \ sondern praktizierte Nachbarschaft, nichtnur Kritik, sondern 
auch Vertrauen, nicht nur Emanzipation, sondern auch Bindung 
und nicht nur weltanschaulichon Pluralismus, sondern änehken
BtqwicrutrilrnddfhtGBaellschaft grundlegenden sittlichen Wert
ordnung. Freih6it und Mitverantwortung sind deshalb untrenn
bar. Nur wer frei ist, kann Verantwortung tragen. Und nur wer 
Mitverantwortung für die Freiheit des anderen Menschen und 
das Gemeinwesen praktiziert, wird selbst auf die Dauer frei 
bleiben können. 

Das Recht auf Freizügigkeit in der Gemeinschaft darf nicht 
nur ais vordringlich eine Einbahnstraße in die Ballungsge
biete sein. Wir, die Christlichen Demokraten, verlangen, daß 
die Wirtschaftspolitik die Menschen nicht der Industrie, soa
dern die Industrie und ganz allgemein jede wirtsch~ftliche 
Tätigkeit dem Menschen zugeführt werden soll. 

Das enthebt uns nicht der Notwendigkeit, die Bedingungen 
!Ur die ausländischen Arb.ei ter da ·zu verbessern, wo sie. hin
kommen und die unorganisierten jetztigen Wanderbewegungen. 
durch eine organis.erte Wanderung~rsetz~~. . .. 

Wir, die Christlichen Demo~aten, verlangen mit Nachdruck, 
daß die multinationalen Unternehmen einem Verhalteaakodex 
unterworfen werden, der unter anderem die Fortführung der 
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Wstbewerbswirtschaft sichert. Wir fordern außerdem, daß 
dieser Verhaltenskodex durch ein geeignetes Kontrollorgan 

·_in der EWG und der OECD·und ·später durch ein Weltorgan 
garantiert wird. Nichts-destoweniger muß die Schaffung 
politischer QageugwwtkhCJeaftlicher Gegengewichte auf 
multinationaler Ebene gefördert werden; · 

Wir, die Christlichen -Demokraten Europäe,· bekräftigen, 
daß die Familie in der moder-nen Gesellschaft der erste 
Platz für den Schutz und die ·Entfaltung der Frau, des 
Mannes und der Kinder bleibt. 

10\ Wir wollen die rechtliche/, wirtschaftlichen und sozialen 
I 

Diskriminierungen der Frau abbauen. Sie soll die Freiheit 
{ haben, zu wählen zwischen einer beruflichen Tä~igkei t und 

ihrer Familie oder um ihrei familiären Pflichten mit der 
Ausübung eines Berufes zu verbinden •. · 

f 

l 

Solidarität 

Als Christliche Demokraten wollen wir in Europa eine Ge
sellschaft aufbauen, deren Grundlage eine pluralistische 
und freie sowie solidarische und gerechte Gemeinschaft ist, 
die ttpartkzipiert" und verantwortlich ist. Das ist die .fun-

l damentale Idee, von der ausgehend wir Europa schaffen wollen. 
Wir wollen, daß 1980 Europa als wirtschaftliche, währunga
pol:i.tische_und soziale Union je~rUndet ~st. Im europäischen 
Rahmen wollen wir eine adäquate Antwort und ein akzeptables 
Gleichgewicht für alle gegensätzlichen .Interessen und ver
schiedenen Spannungen innerhalb der Gesellschaft !inden. 
Dazu müssen in der Europäischen Gemeinschaft geeignete 
Strukturen geschaffen werden, wo insbesondere ,für die Aus-

~ arbeitmgvon gemeinsamen europäischen Konve~ionen für_ die 
entsprechenden industriellen Sektoren die Beratung und der 
Dialog ihren vollen Platz haben. 
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0 Wir Christlichen Demokraten· f~rdern daher~n der Europäischen 
Gemeinschaft ein Entscheidungsorgan zu errichten, das in der 
Lage ist, die verschiedenen politischen Maßnahmen der regio

Ot n~len-, sozialen und Industriepolitik
1
1n Fragen des Umwelt

schutzes und der Wissenschaft durchzuführen, ohne die die 
Wirtschafts- und Währungsunion eine le~re Phrase bleibt. 

Schlußfolgerung 

Wir Christlichen Demokraten fordern eine gesunde und stabile 
Gesellschaft. Wir wollen für jeden einen menschenwürdigen 
Arbeitsplatz. Wir setzen uns für mehr soziale Gerechtigkeit 
für jedermann und daher eine breitgestreute Vermögensbildung, 

I 

die sozial zu verantworten ist1 ~ 1 

Wir wollen eine Gesellschaft, die der Erhaltung unseres 
natUrliehen Umwelt, dem Kampf gegen die Umweltverschmutzung 
und dem Schutz unseres Lebensraumes besondere Beachtung zu
wendet. 



·-· 
Arbeitskreis IV: . '~Kulturpolitik im Dienste des Menschen'' 

Schlußfolgerung 

"Dit~ Kulturpolitik und die Befreiung des Menschen" 

Der Mensch steht für die christlichen Demokraten im Mitte~~ 
.·. punkt aller Bildungs- und Kulturpolitik. 

Die Erziehung muß zur Befreiung des Menschen beitragen, 
außer der Vorbereitun~ auf einen Beruf muß sie vorbereiten 
auf die Ausübung der Freiheit, sie muß seinen Geist und 
seinen Willen formen für die Konfrontation mit der Wirk~ 
lichkeit in der Solidarität der Gemeinschaft. Sie muß, 
unter Beachtung der unterschiedlichen Fähigkeiten, die 

.geistigen und moralischen Werte entwickeln, den Sinn fü~ 
die Verantwortung ~ecken und kritisches Denken und kreati~ . ~ ' 

ves Handeln fördern. 

Die Demqkratisierung der Erziehung und der Kultur ist für 
uns ein entscheidendes Ziel. Der Mensch hat nicht nur ein 
Recht zu leben und zu existieren; er hat auch ein Recht 
auf Erziehung und Kultur, besonders derjenige, der be
hindert, benachteiligt oder isoliert ist. Der Mensch hat 
einen,Anspruch auf Sicherheit und Kontinuität in se~ner 
Ausbildung. 

Die Demokratisierung muß die Eliminierung jeder Diskrimi~ 
nierung entsprechen, sei es nach Geschlecht, Rasse, Re
ligion oder Ideologie • 

. Diese Demokratisierung muß verwirklicht werden durch ein~n 
finanziellen Vorrang, der der Bildung und der Kulturpoli-
tik einzuräumen ist. Die Ausgaben für Bildung und Erzie~ 
hung sind als notwendige Investitionen für die Schaffung 
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einer menschlicheren Gesellschaft zu betrachten. In die
sem Sinne steht Bildungspolitik im Zentrum jeder zukunfts
orientierten Politik. 

Das Erziehungssystem muß unter anderem ethnis.chen und 
sprachlichen Minderheiten erlauben, ihre Kultur zu er
halten und zu entwickeln. 

Die Demokratisierung der Erziehung muß sich vollziehen im 
Respekt vor dem Menschen und seiner Individualität. Der 
Staat darf nicht ·eine totalitäre Rolle in Anspruch nehmen, 
sondern hat eine komplementäre Aufgabe. 

Die notwendige Autorität in der Erziehung muß aufgeteilt 
werden, den Eltern und vor allem den Jugendlichen selbst 
muß weitgehende Freiheit und Wahlmöglichkeit bleiben. 

Die Schule muß ein Ort des D:taloges sein, ein Ort der Zu
sammenarbeit zwischen Lehrern, Eltern und Schülern. Daher 
stellt die Teilnahme an der Organisation der Schule und 
der Auebildung eine Vorbereitung auf das Leben in der 
Demokratie da:r. 

Die sozialen Kommunikationsmittel, die in der modernen 
Welt einen ungeheuren Entwicklungsstand erreicht haben, 
dürfen nicht als Mittel der Reaktion und der Repression 
eines allmächtigen Staates eingesetzt werden, sondern 

·müssen ebenfalls zur Befreiung des Menschen beitragen. 
Daher haben die Christlichen Demokraten insbesöndere 
darauf zu achten, daß trotz aller wirtschaftlichen Zwänge 
der Pluralismus der Presse erhalten bleibt. 

Die Kommission regt an, daß die UECD periodisch eine Ar
beitsgruppe von Experten einberuft, um zur Era.rbeitung 
einer abgestimmten Politik im Erziehungs- und Kulturbe
reich beizutragen, auf der Basis der christlich demokra
tischen Prinzipien und in einer europäischen Perspektive. 



.. 
Arbeitskreis V: "Politik für eine menschenwürdige 

Umwelt" 

Schlußfolgerung 

1. Die Christlichen Demokraten betone~ den positiven 
Beitrag, den eine Politik des wirtschaftlichen Wachs-'" . ' 

tums im Laufe der letzten Jahrzehnte für alle Men-
schen geleistet hat. Mehr Wohlstand, ·größere soziale 
Gerechtigkeit, b~ssere Lebens- und Arbeitsbedingungen 
für mehr Menschen sind die erfreulichen Folgen des 
technischen und wirtschaftlichen Fortschritts. Die 
Christlichen DemQkratischen Parteien sind stolz, zu 
dieser Entwicklung beigetragen zu haben. 

2. Die Politik des Wachsens hat aber auch neue Probleme 
mit sich gebracht. Dazu gehört die Verschlechterung 
der Umweltbedingupgen wie der Qualität des Lebens 
überhaupt. Daher geht es heute darum, die Politik des" 
"Mehr" (mehr Autos, mehr Wohlstand usw.) durch eine 
Politik des "Be13ser 11 zu ergänzen. 

3. Es waren vor allem die Christlichen Demokraten, die 
neben den materiellen Werten unseres Lebens auch schon 
bisher die Entwicklung der kulturellen und kreativen 
Kräfte des Menschen gefördert haben. Ein neues Fort
schrittskonzept muß daher materielle und immaterielle 
Faktoren miteinander in Einklang bringen. 

4. Die Verbesserung der materiellen und kreativen Bedin
gungen unseres Lebep~ erfordert in erster Linie voraus
schauende Planung. Die regionale und üoerregiohale Rattm
ordnungspolitik muß zu gleichwertigen Umweltbedingungen 
im ganzen Lande führen. Das bedeutet& Entlastuns der 

~ ,,' . 
Ballungszentren einerseits und Verbesserung der Infra
struktur in den Verdünnungszenen andererseits. 

- 2 -
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5. Die Christlichen Demokraten halten es für notwendig, 
daß unsere Parteien umfassende Entwicklungspläne auf 
der Basis von Systemanalysen und Sozialindikatoren 
erstellen, um untereinander zu vergleichbaren Bewer
tungen zu gelangen. 

6. Solche Entwicklungspläne müssen auch davon ausgehen, 
daß eine Reihe von natürlichen Rohstoffen der Mensch
heit bald nur noch im begrenzten Umfang zur Verfügung 
stehen. Es ist daher überaus wichtig, diese Grundstoffe 
sparsamer und ökonomischer als bisher einzusetzen. 
(Z.Bo durch Recycling) 

I 

7. Diese Ziele erfordern eine Aktion; die über die natio
nalen Grenzen hinausgeht. In dieser Hinsicht werden 
die Vorschläge der europäischen Gemeinschaften von den 
Christlichen Demokraten unterstützt, da sie die Grund
lage einer kontinentalen Umweltpolitik bedeuten. 

8. Dem Staat kommen in der Frage der Umwelt und der Ver
besserung der Lebensqualität neue und entscheidende 
Aufgaben zu. Dadurch wird aber auch die Gefahr neuer 
Abhängigkai ten des Einzeliien verstärkt. Die Christli
chen Demokraten glauben,--- daß diese Gefahr dann in Gren
zen gehalten werden kann, wenn die Planung des Staates 
offen erfolgt und der einzelne Betroffene·~·die Möglich
keit erhäit, an der Gestaltung teilzunehmen. , 

9. Weiters wird Lebensqualität entscheidend davon abhängen, 
inwieweit der einzeine bereit ist, vom egoistischen 
Denken weg zu eine~ Offenheit gegenüber dem anderen 
zu gelangen. Es muß jedem von uns klar werden, daß 
eine längerfristige Sicht der Probleme (aufgeklärter 
Egoismus) auch rentabel sein kann und durchaus kein 
Verlustgeschäft sein muß. 

- 3 -
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10. Wir Europäischen Christlichen Demokraten schlagen 
daher vor: 

a) Die Schaffung eines ständigen Ausschusses, der die 
großen strategischen Entscheidungen vorbereitet. 

b) Eine möglichst rasche und yollständige Realisierung 
der Grundsätze über Umweltpolitik wie sie sich 
aus der Stockholmer Dekla~ation ableiten lassen. 

c) Die Beschleunigung aller BemÜhungen zur Harmoni
sierung der nationalen Gesetzgebungen auf dem Ge
biet des Umweltschutzes und der Verbesserung der 
Lebensqualität. 
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XIX. KongreB der EUCD 
7.-9. November 1973 
Bonn. 
Konrad-Adenauer-Haus . 

Sixtus Lanner 

Abgeordneter zum Österreichischen 
Nationalrat· 

EINE POLITIK FÜR EINE MENSCHLICHERE UMWELT 
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EINE 1'0IJI'I' IK l''ÜH EINl:: I·D~NSCHLIGHEHE U1'1\·.JELT 

(Referat vor dem 19. Kongreß der Europ~is~h Ohristlich-Demdkrgti~ 
sehen Union, 7. - 9. November 4~73 in Bonn) · . 

"Dus Fort schreiten der technischen l"li ttel ist von einem Prozcß 

Cler l::ntmenschlichune; bec:;leitct. Der Fortschrit.t droht das Ziel 

zunichb: zu rna.chen, · das er verwirklichen soll - c1ie Idee des 

!'len~;chcn. 11 Dic:se Hurnunr; I-lux Horlch.c:::imcrs mar; darnals .\'Ii~. sie aus

. ge~~prochen t.-1urde - nlimlich im J<Jh.rc 194-8 - utopisch geklungen· 

haben. Heute dt.mkcn \Ür ~:~.nders über diese \..Jorte. 

ZlrJÜ;ellcn \Jn.chstum und GJ.ci.chr:·e 1:Jicht 

Die Zeit nach 1945 ·war ~or u~lcm in den lndustriclilnticrn von der 

· l)arolc "Höherer Lebcps!Jtu.ndard 11 gcprö.(::;t. Kennzoic hnend für diece · 

Entwicklung wur da~ fast bcdinGun~slosc Strebort nach grBßtmHg

lichen qu<.mtitati vem \.Jachstum der Uirt schs.ft, nuc.h \.Johl stand und 

cö::;ichertem .lünl\.ouimen oder :Jtatussymbolcn wie Auto oder Zweit-

. wolumng. 

Sti entscheidend der wirtschaftliche Fortschritt fUr die ßefricdi

r::unr.; der \·JichtiG!Jtcn .bcdürfnisse von imr:1er mehr I1cnschcn war, er,;_ 

seileint die Fortführunt dieses Weges problem~tisch. Interessantei

weise kom die Kritik zuerst aus don UGA. So schrieb b~ispielsweise 

der umcrikanische Wirtschaftswissenschaftler Robert licilbrorier: 

"In deh siebzic;cr Jahren v1ird die Anbetung den bloßen \Alirtschaf~-

lichc.n \tJachntums aufhören. I1un 1.-:ird bet;inncn, die Hohlheit der 

reinen Zahl einzus~hcn, die in der Tat kein Index für die ·Quali

ti.itsvcrbesserunc; des Lebens ist." 

Noch nio ~ar der Sinn eines eincciti~cn technisch-industriellen 

"Fort f:;chri tts" so in li'rac;e gcstell t wie heute, noch nie waren 

die ZvJeifel so e;roß, ob es für den l'1cnschcn gut ::;ei, \..renn: 
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immer breitere Straßen für irillncr mebr Autos gebaut \-Jerd.(:ln, 

-immer größere Kraftwerke für immer mehr Energiekonsum ~:I;-· 

richtet werden, 

- immer uufweudigere Verpackung· für oft frag\<~ürdige KonstuiH?-~üt~+ 

produziert \·Jii.·d~ 

~ immer mehr Pestizide verwendet ~erden, ohne daß man sich G~~ 

danken macht, vJClche Aus\·Jirkune;en auf die Gesundhai t dmrii ~ ver':" 

bundcn sein kBnnon. 

Allee das bedeutet aber: 

Varceudunß von Rohstoffen 

- mehr MUll- und Sthutthaldcn 

- schlochtc.re Luft 

mehr Liirrn 

- mehr Gift:::;toffo in den Ore;.::tnismcn 

- mehr 'l'ote auf den Strußcn 

En sollte uns in Buropa doch zu donkcngeben, welche drastischen. 

l'1aßnahL1t:n die wnor ik:..l.ni::;;chc Unn·Jcl tb0hörde El)A vor 2 Jahren in .Ail-· 

· e:r if f l';unolllln(:n h.:;it, nachdem der Konc;rof~ dun "Cleun. o.ir uct •• bt;::":'" 

HC llln !.H~ e: n hatt 8. 

\Jo .endet bcdinr.;tmr.·;slo:Ju[; Wuchstumsstreben auf Kosten von Umh'cl t, 

Hohstoff- und Eneri;iequollen? l[;;t der mühsam erreichte matcri~~le 

Uohl:jtunJ nicht bloßer Selbstbetrug angcf::ichts der aufziehenden 

Unn·:al tkrisc, der zu ·crHn.rtendcn Schwicrirskeitcn in der Hohstoff~ ·ul'fd 

Enorr;icvcraorc;ung oder der psychischen Probleme als ~-.Ol(~G von 

St~·ci~'? 

11 Die crößtc lleruu:c~fordorung unserer Zoi t · bc ctcht durin, v1io \llii' 

den Üborra.nc; vom \·!.:.1.chstllin zurn Glcichr;ov:icht bo\..J~ilti(.!;cn" sac;t 
1-'ol•ro:Jtor. S0inc .~i..rbci ton und der 1·1~adows - Heport 11 Grenzc~n dcß 

\·lachst ums 11 ho.bcn cl.::.t.s \·Juch:.::tum:::~prinzii) in li'rnc;e gentell t und drunit 

u:~~~; \.JolttseHÜ>:.;cn auft-:cri.ittolt. Dennoch sind dü:: I>rognof;en rw.ch 

mw ine n Ge ~Je hr:wck ~; u dü~·;twr. Dic.:)i:..ut or~n do:::: bc:richtc.s sot~on ·o.ri'on

. bal' \·J<.::ni::~ Vertrauen in dio J.i'~ihigkoi t und H.enta;;;ie des I'icm.r:;che;;n, 
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Neues zu ent\·Jickeln und sich auf i~nderungcn einzustellen ... Auch 

die "Kampno;nc e;e::en das 'vJirtschaftsvJachstum 11 sollte im richtigen 

Lichte gesehen \·Jcrdcn. Henn wir die <:i.uf uns zukomrntmden I'.roblemc:; 
' ,. . . ' 

löncm vJollcn, k~;nn(;n vli r auf vJirt ~-;chaft S\•Jach::;tum nicht verzichten .. 
• . ;w 

. \hr Herden abo·e :i.n Zukl.mft k:d.ti:.-:cher und w·Jr allem maßvoller vor-

(.•:•~hen rnii~;sc:n "\.f:J.chstum nach I·1:1ß" ). 

Ausr;elö.:Jt durch die Um':Jcl tdiskussion und die Kritik an einem 
'· 

"unl:ontrollicr·tcn 11 \-iirtscho..ftswachstwn treten h.:::utc mt:hr und mt:hl' 
i'olcondo l 1'ruc:c:n in den Blickpunkt der Soziul- und Humam>'is:..::on-

schuften: 

\·ht~:; uwcht un~Hn' Lc bcn eic:cntlic h lcbenS\vcrt'? 

(\Jas JrJ<Icht also mcncclüichcs Glück aus?) 

\-Jorin bo:.;toht d~w, \v;.~~; ww1 hcutzutac.;e "Quuli tüt des Lebens" 

1wnnt '? 

\h.:: muß oirw Umvvol t uusso hcn, in <lcr \'J ir uns körperlich und 

::; .:.: cl isch \·Johl fühlen'? 

'· 

lmJi<n:oit \-vird d:i o "l~u~ü i t~it dca Lebens 11 .durch die gc.sollsc;haf·t;1"" 

.lic11cn, poli ti~;cben und co~ialcn Lcbon::;bcdinu;unr:.;on in der !:ltud~ 

wi.l~ i:a l~~ndlid·1cn H~wn bcatimrnt'? 

Noch nit~ Hurde <icr i)l!c;riff 11 Gl ück 11 zufriedenstellend dci'inicl:t, 

<lcnnoeh h:.:.t er r~.:;nzc Generationen in Ucwee;uncr, c;cr;etzt. 

Ich ra()chtc mich b{1i dem Versuch der ileantwortunp; der ersten 1'r•llt~O 

nicht 1ni t dou stofflichen Aur;vlirkun[:,cn der technisch vcriinqcrtcm 
Ur.n·:clt uuf un,_;er \·JohlbL:finden bofanscn (mit l>c:.:;tizidun, Ijlüll, Ab

Hi~:;:.wrn, Luft;v,:rurl:J:'cini;:·;un(~t::n e:tc.), :.::ondcrn mit clun immutcr•icllcn 

~irü'lü;::;:Jcn d8r ·um\·Jcl t ~.tui' dun l'·lon:.;chcn. 

l~ino El: .. r3tt:::llunr:, cr:::chcint mir .::.ber \·Jesentlich: 

l 1" -·]-i·r·'}' 1···• .. , }" ••··,]+· , .. ,,. 1''7 ""!''~.,., ... );;l\·J,~ .. ,, .. ,c 111 •• :. un... n:.L .. ,,-.,, .. lu ,_, !· ,.: 1u ... 1.:r: ::::,wn !.:;chut z d~;:I' 

I1n·•elt, :.1l:.w jorw:..~ in~Wl'cn Kürnro.umo!J, dun tru.m in fl'ilhü:t'CHl Zc.i ton 

v'L \·JU:3 .:tl trnodi:.>cll "uio Soel0 II cr,cnannt h&.t' e;chÖl't der .:.:.chu tz qel' 

.;·,ußom;clt, \·:cj_l u:·;; kt~in.:;; 1'::-:yclw ohnt: Lc::ib !··;ibt. Die: Umv1clt; i;;t aor· 

Gl•Oi!!~ örpor <lc 1'.1 i'lon:;clh:n. .Sie ~u pflcc;cn i:~t "Lo ibc ~'ipl'l oe;c II. l);::.~u 

:.::cliii1·t; .:1bcr 1:10hr ul:.:: ctHus Kosmetil\. 
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Hie Bie vielleicht vlÜ>sen, ·ho.t. unsere· Partei, die Österreichische 

Volkspartei, ein l~ocramrn .zur ".Lebcnsquali tiit" veröffentlicht. Be":" 

vor vJir unseren Aktionsplan 1, der im wesentlichen die Ga biete 

\·Johnen, Gosundhoit und Unn·Jelt umfaßt, d0r Öffentlichkeit vorst.ell...; 

tcn, haben wir eine ernpirü;che Unt.orsuch.unr: in Aui'trac; go(~ebcn • 

. ~·!ir \-JOlltcn i'o:..;tnt~llen, W3S dio ficnschen mit dom Begriff "I .. obensr. 

quulittit'' anzufunßcn wissen. Und ich muß Ihnen c0stehen, wir waren 

üußernt wr:;;taunt über ciao Erßebnis: \veit mehr als die lEilfte aller 

Bofrarr,ten ncco~iierten mit ".Quali tüt des Lebens 11 :l.mmateriollo \Jo~·to 

\·Jio Zufriodon1:wi t Glück :D'reihoi t. menschli<.;hcs Z:usa:nmcnl.;.:: bcn 
. ' ' . 

( ;..>o z i u H: o n l, u k t t; ) u • u. m • 

j~;:.;. \·Hlron vor r.ülom d:l.e Christlichen Demokraten, die ncbon den Iaa-. 

tcriullen \..!o1.··t;cn auch bisher DndoJ.'O \rJcrto zu schützen wuf~tC;n und 

d.:Li'LLr cintr;1t;en. l"lcincr Ansicht nach stehen wil' vor cinnr 1\uvita-

l i :'d. n:r.·unr~ c1 e !: c lw i!::t l..i.c h-d1~mokrnti sc hcn Gedanln~nr~·utc~j. Dubt::i rni.is:Jon 

\dr a1Jer den hut huben, auch wenn es schcinbo.r unmodern ist, fÜr 

(b:> ßcvw.hrcn von lk:Hnhrcnswcr'tem einzutreten und eino sinnvolle· 

!~ynthü!3C von Bc\oJahrcn und J.o'ortschritt cntvJickcln. Ich m.l.~~to 11 ~;<-;hein

hur 11 un:::odhrn, dcun nicht um:1onst \-J.:irnte ldil•zlich \ül].y Brnndt 

vor der Frieurich-Bbert-ßtii'tunc; vor einem neuon Konservativismus 

dur - :;o · Br<.1ndt - \vicdor "schick \oJerdon 11 könnte - so schick, 11 \'Jie 

cG heutt.: un den Uni vcr~;itü.tcn schick iat, nuf bestimmte Art "linlw •.1 .. 
zu ~,;ein. 11 .A.bc:r mit bloßem "schicken" Konscrvativi:JJAUD dürften vJir 

un:..: nicht zufrieden r:;c:bon. :Uua \oJÜrc nu1• l"lodc • 

/ü:.tunli tiH; de:~ .iioirnatbcr:r:i.ffo!:: 

An cino1:1 Beispil:.!l 1nöchto ich versuchen, o.u.f die ]'~.:;l.{ ... je nach di~m, 

vm:; mciwchlichcs Glück ausmacht, n~iher cinZU(~ohcn. Der J.l'e8tvortz·ng 

von Kom·uu 13uclnoJo.ld unlülUich qcs ös.tcrrciqhischun Natur.cchutztngcs 

in .Al tmün:.·;ter im Vorjahr hu·t; mich daro.uf r:;abro.cht, und ich muß sue;cn, 

<.bH er mir uus dmn Herzen spra,ch: 

Küin Bü!:~riff int in don letzter! Jahren ~o Qtro.pu?.icrt, kommcrzi.cll 

u11J politicch mißbraucht, so verkit~cht ~nd verflacht wordo~, wie .. 

clör Uür··riff licimut. l\oin ßc~:::rif.f nbcr i~t .fUr l"lillionen d~;;r .:J.u~; den 
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ländlichen G~;:bieten in die Industrie Abgewanderten, für I1illioncn 

von Heimatvertriebenen, für Hunderttausende Gastarbei tel' bis zum 

'heutigen l);;:.~,c; c;leich aktuell und gleich be\•Jegend wie Heimat .. Zu

Gleich !~chc::int dieser Becriff ~ber fiir die junp;e Generation suspol:t. 
zu :.Jcin. Kann dieser scheinbar abg(noJirt~;chaftctc Begriff - so frae;e 

ich - in der heuticcn Krino des Hurrwnen nicht eine neue Deutunß 

crfn.hrcn'i' 

\·ic.:;; •müor.·cr; ol.s llcim3.t ist e;cmeint, v1enn l"litscherlich in seinom 

~~clwn zur Gtun<l.:::.rdlit~on•atur der Kornmwll.ilpolitik c;e.hörenden \h:rk: 

"Die: Unwil'tlichlüd.t un.s.t:::r·er Städte::" sagt: "\hmn sie .in Ordnunp; i:::;t, 

wird die Gtadt zum Lic'be.sobjekt ih:r.·cr hürc;c:r." 

Ich t:;0uü den iü·iti1{0l'n recht, <..iie vor einem <lomae;or.·;ischen Zu[•;riff 

Hurnon, doch o.uG lautel' Anr:;:.:;t vor dün DeulaßO(~Cn nichts mehr ·mit 

dül:l .lJoc;r:i.ff ZU tun huben ~U \'JOllen, find.c ich c:ben::JO unricrrt:ic. 

"Hc:Lr.1üt" ist neu zu definieren 1 Ich möchte einie;c ,'11 h<::zen hiczu p.uf

GtL':llon: 

1 .. :6ur llü:i.m::Lt konn c:in bq:runztcr, por:.:;önlich erfuhrbarer Bereich 

unr>orer 11nti.irlic:h9n und gebauten UrnvJclt \oJC:r<·lci·l- ci.nor Uun·vclt •. 

mit cic!r v;ir un:.:;: id<.mtifL~iercn lcörmcn, mit dor wir un::; emotionell 

und :cutional voruunden wi:::i'.sen, in der wir uns hcimi::::ch Wld. ge-

bol'f';un fühlen .. lieinwt in diuncm :Jinn i:;t Voruu:Jr::;ct:~.unc; filr 

un:-:;er Ccl b~.:tv(]rct:indnic und unsere 1\)rcönlicblcci·t:::;e ntvd.Cl\lunr;. 

;.J:i.e i::t eine der ontschcidenden Vorbcdinr::unr~cn un:.:a:·r(:c soziaJ.t,:n, 

phycischon und psychiuchcn Wohlbofindcris • 

;~ .. Hoirn.~.1t ira so:t.iolor~i::.:cbcn ;.;;inn bedeutet 11 :3oziullcontokto vor dur 

1~uli::;co r~iumlich-m:1 tcriellcr Ltrukturcn". l·1onschlicho Gcborc;e:n

hei t, Bozue·:.>rH.:rnonen in d.nr Umf.:;cbune; der. i·lohnunr, all <las r;i.pd. 
unverHech!.;clbarc Ht::Gtnndtt.:ile dos ~uh:m::.w. 

::;,. llinLc:::r dem \o/unsch rw.ch einem c:ir.:cnon "'l'crritol·ium" vo:rb~.::.:r··t~~;cn 

~;ich d1•0i p:::;ychiscl1e Grundbed;lrfnit:Jo, dit:: uuch in 0ino:c Studif~ 

von }'ipc:reic (CrundaspektQ einer Baupcycholop~'ic - die pcychü;qhcn .. 
'vJohnbodü.l.·l'nü:;sc u~s Grundlac;e der Baupl.::mune;) he::r.·ulJ:;r::c~n·be:itot· 

1rJeruen: 
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- da::: Verlangen nach Identität ist aufs enc;ste verknüpft mit 

durn i.-/um;;chü, nach Identifizierung mit ein.:::m bestimmten Rauw. 

der \·Jun:;;ch nDch ::.:licherhei t und Schutz 

der l·Jun::;ch m~ch Stirnulicrunc;, nach anree;enden Reizt:n ini Hv:um 

Dar:; bodoutet: Heilr:at muH die T'löglichk0it v0rmitteln~ ein 
11 Zuh:-..usc: 11

, eine ~uflucht~:::sti.itte, eine Chance: zur Iso1iei:·unc: 

( .. . II • 1 1 ,.. ' II) ) b . l l • 1 ~·· <Ll.c: e~ce:;1un ...;. .·;:.m<le zu ·1a · cn, uoc:.c· nuc l ccn so:r.:La cn l\.un-

t:dct und die: :::;;:;L(ipi\:!:ci::;clw Au: . .:hÜ11~lnd(n'svtzunt!: mit der Urm-;clt 

\.: :r:m ü cl i c ll (! n. 

'1·. \Ju:1~du friH'wr t'kr \Jun~ch nnch Hoirü~ .. d; inimur d:J.rm be\<Jußt, H\Jnn 

;,:;io.;: c:e.fiilt:t·ih: L ;~;c l1il:n, :.:o :.:pii::cc 1 t; U.a:;; heut i~:;<.: \·iied e:c::tufl0 bt::n 

dc:s ll(;:Ül~1tbl:f':r iLJ\:;.:;' J~J.:·.~ v .. ~rlunt~:on' nuch l!cimnt, lWCh O:c:Luntü.·r·lmc: 

in dl.;)n InJ.u:.;triuL~0uvll:;chnftcn in 8tD.dt und Lu.nd. dun ak:tu.ollon 

Vc::cln:;t der ~(.lu.lliti~t J(~r Hol.mut wiedc:r. 

lch hrdh~ Vt~r:mcllt, ::tm Hci:..;p.iel "11ci:n;.;.t 11 du:t·zu:;;tcllen, 'vJD.~: da:.:; L-:Ju(:~n 

l .. ,iJun:;vJul't m:,ch(;n kam: und möchte .nun vteitcr uuf dün l.k:p;r,iff "'tuuli-

t:it dc-D J.~,·)iJI;n:;'' oi.n;·;cl·t,:n. 

. . . ''l ' .,. ' \.u.-,1 :1. !::.1·; de:,; · J,fJU•:n~·; 

U:i.r habun niLC~nt:':!.; f~~;tr.:c.!::;tullt, (lnß \o.Jirtschaf·tlichc:::..; \-/<J.ch::;twn a1l.oin 

J~uin UnH!;tnlJ für di.e: llwnoni~;il:I'UrllJ; einer Go:..;.;;:ll.:;chaft ~ein kann 

und dtd~ die lo'oi.·t~~clu:ciburw bc:~tübendcl' ,,~uch:-.:turq:.;;trcnds lcein,;,;· hummw 

~:ul:unft t:l'lr,ibt. Al:w mÜ:':;:;;<::n \Ür n~tci-1 ncucn \·Je:rtmaik:tiiben und Zielen. 
·, 

~;uchcn. Di.::·:c ~~~;ucbc: nach ncut;n Ufern" kennzeichnet die DiskilG::ion 

um üic "Lobur:~-;qwüiti.tt ''. 

Dut· .i~ocr·il'l' :..;c~l b:::t i::t nur ncr·:clti v ubzugronzün. \!ir kC>nn~l1 viC;lci 

l•'.!.d·:tor0n ur:.:~•::bon, die die: "(~un.lit;1it urwc:rc~::; Lc:bcnt~ 11 mindern odc:;r 

!'ii t d .:~ r l;'o t' l!W 1 "do r l·l~; n~; c h ~; t 0 b:t; im l'ii t t o lpunk t :~ uk ün.ft i c:c: n po 1 i'L i

r;clwH il;.indl:ln::; 11 ict nicht viel r:;ct~n-l. Epplt::r howc:d:t ~u:cocht: · "'...Jom1 

:.l:.m düfl ~Onl11;.:l[-';:.;ruuen UC:r lu'l;ztc'n Z\'J:.ll1Zif:~ J~lhl'l·: p;l.:ülbC.:!l d~t'f, ~;tE:ht 

d<:l' i·k~n:.;ch ~;cilof:. lun~~e da, :':OdD.f~ 0r vom !;toh<:n zchon rcd.chlicll ;nLid.c: · 

i :;t • II 
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(uali tüt des Lebens i~t <la~~ch bostiwmt, \·d.;;: weit. es dem ein~~elnen 

Non::;chon c;clincc, sich !Julb~t zu V0I'\<Jirklichcn •. vJic aber kann. e:c 
sich om beuten verwirklichen? Nicht, was der Mensch verbrauche~ 
l:Ltnn, ~;tcltt. hic·r ~·~Ul' 1Ji:;};:u.stJion, sondern H~s er• b~n.ötict, u:n q~;;:il:Je; 

::i~m::;chlj:chcn 1'-l(5~~lichkoitcn zu entfalten. Lquon~<;;u:.üitüt 1-:arm dß,hc:c 

1ücht bloß : .. 2.::; ;_;t;~;:i.lßrunc; Ü<)S Lcbcns:;:tand~:lrd~:; uu:tc:cfaßt; \oJur•d0n 

('I·Jolü~·~tnnd i::t rücht auto!nat;isch \·Johlbeh,l('~cn), L(;;b.::::nsqualität bc
Jinc:t oino l~'::I.H1:cicntit:.:ru.n,..; dc:a:• G<:;;>dllsc h:;j,ft. 

U~.lr VOll den lk:diir.·fni:;;:;;cn des l:·J~n~:chcn HUS[r,cht, \"ird :.::;ehr bald ·.an. 

dl:H l'unk.i; koJ:ilnl:n, vw ':il:rtu1Jtsclwidunr.;en cr:l'Ol'Uü:r.'lich. ::;j.ndo J~:.:i wi:r.d 

~;um Lk:i:·:pi.cl eine 1-'i•nc:~:: r.win, \·Jclcho J.o·o~·m dc:J :i::ie;~ntumß uur1 lli0l1:?;ch

l:i.che:n Jk:liiiri'nL;;~wn m:t 0t1<.::;t.:.:n cnt::;pricht, \-Jclchen Stcllcm·Jort d.n.::; 

· ~3oüiil.· i'ni:::; n;~cb ~:Jel b~.;t V(H'\'Iirldichun.c, nuc.h Frc iho i t, . ;Jic hcrlw :L t u. Li. 

:;in n.~.;ut:::.~ lo'm.~t r~e hr {t;t :;kon~~(:pt muf~ r.wtoricllc und in.l!rwtc:c:i..:: llc 

l.•':.d-;.l;o~·cn in .l~inidun:.~~ bJ.•in;:;,:H •. c;in~~ b.:.:~1::0:rc Nut;zunc; dor J;:.:~t(;rie~.lon 

l':i.tto:~l '~ur Cinnul·füllunt:·; dos Lc~ben~; i:::;t nur ml5[•;lich, \.,rc:r:n 1.d.l" die 

;~\.1:;\·:U i t Uftt ~ der il;iu:.J.t L:l' :L •. :ll en l·'~lk t orL:n ( :r.\o.J it::c hc:maon~-;c h 1 i c he l.h:~ 

::.i.l: l!Ul·t··,~n, l:ttl t ul'ull-~.::'.:: ü; L ic:c J·ü:.ti vi t i~t on) iJ<:wuHt art:.>t:t·\: bcn. (V l~r1 
:.:uclw d:i.t'::;el' A:r:t von dun ~o~:i.ol\·:ü:;~~o;~::.:ch.::.t.ftlern der· wc:~:tlichcn 

J!Hlu:·;t;r:i.(:l~~lldl:l' · anc:~.~::;·l.\.:llt; Auf~:;·t;ollun;:: von Bozialinüikutorcn). 

La:~:a.:n ~:i.o !!lieh ul.>:)chliolkmd cinir•;c pr~l.Jc·tis~hc ~chluB.folr~e;;ru-qe;cn . 

. üinor .l'ulit ik f\.i.r c.:in~ lllül'l::.lC blichure Um\·tcl t umreif~cn L:inc: l'oJ.i t;ik , ' 

'1. L(;b(~n~:::qu:.üit~:t wird r:nt::;choidond davon ubh!ln;:~cn, im·:ic·.-H::it dc·:r 

c:iw;,.:lnc b(~rcit i:;t, von durt', onr~en, 0j(.OZt'':l'lt;l'i~chon :Ui::n:-::e:n v;cc; 

i'.Ur O.t'i'(Hllicit i'lir d.i.m .AJJ.Cui·en zu l·~oa:rncn (;Jozi'-llkont::d·:tc). Auch 

<lul' ·hi..ich:·:t;o Lcb~Jn~:;traH.i~~rd 1nacbt nicht c;lüclüich, wenn c1~ in . 

~~Ül[·:tlm1·:ci t und l:.:clie:~unr: konr:umiort \.,rird. 

: •. ~üno H)li 1;j.l-:: dcol' Lcbc!'l::.::qwüi tüt b3ut nuf die UJ.··ceilGfiihic·;küi't ., 

dio l>lu:u~t~:1:i.o uni.! ci-.Jl~L Uillün der l•Jl;n~;chen, ihr Lc.~b<.:n ~-.:Crl{;pfoJ.:L:c:h 

~-;u c;c:: .. :t•ütcn und ~~rl den l.Jro:~c::.:.::;cn 0ine:r cii:.:wokr.LAt:i.:.:;cheH (~<:;.:.:;,:.11-

u c h <.\ l' t : ui t :~. m·J i l" 1-: o n • 
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3. Lebcnsquulitlit erfprdert politische Bildunt. Diese müßt~ eine 

Brziehunc; zur .Em:pfi.ndsamkeit r;ce;enüber Unrecht, das andere er

fuhren) cbenco beinhalten, \·Ji~ eine E1•ziehung ZUln Z"treifel und 

z.ur Kritik. 

. . . 
',.) ,, ·i fit· . ',,. ·\·1 ('•1'1'\•'': ,, •.~ ....... ,., ... , ,,,,., ·,_ .. t O'J.'' "•n a.' .; ,... r:.. -;n·:·I1ü.' ·YU 'o.., ·l·ino·"" {' 
1 (,:.,.,..,.. ••• I') \.,4..; 0 ' o , ~ ~J..-~J. .... j,.;.,.,,.; ~ c;,..l..j\o. \. .. , ....... V ... ~4 , """'" \.:\.. ""'- t.:,.O\;,;, ... ., in ilncr 
l:;nt\·d.ckltmr: au.fein~::uJ.d01' ubntimu~t:-:n. Di0scn planc"!rischc n Vo1;c;ung 

~~u1n frühe:.;tmör;lich.;:;n Z0i ti:~unkt dor öffentlichen Auseinandor

::wt:~unt:: ::.ucJii'tC;lich zu machen, i::;t ein wichtiu;cr AGpekt pf.i.'tZ:nt

lichcr r•lanun:'; und letztlich ein lk:i tro.g zur Lebensquall -c{.it 

<k ::; o im~tÜllt;n. ( I<.l0olot';it.r1 mü:..::::;e:n off0ncr zutüt;c ti·otcn · unü künn(~J 

;;ic;h nieht "v:c:rstocl~t cil'l::;chlcichcn" • .) 

e :;. lH~b(!n::;qu~üit:~t i::t uu,ch llumani::;i(:il~unc; dC~3 At•lwit:;plat:M.:s .. ~iescr 

· ;•'c;l•dnl'UlW VJUrd<; oi't mit dem Argu.rnont büt:~l.:!gnot, eine hump.ner.<;: Gc

:;t.;:üt;unc: dvr Arbc:it:~\·wlt' koßte Geld. Nun zeigt c~ ::::i.ch, du13 

iJuw:::n:i.tiit run i\.l:bc:i t::;pllltZ lceincs\IJOC~ ein Vcrlu~;t{::;<::~~cltäi't zu se:i.n 

;;:;·:4\lCht - i1n G(~i:~Ont:t:::il. . . 
Ia üon UiJA ~:wc;!:0n ~.·.ur:-:.ci·t zuhlruichc Untel•nehmcn d:i.e l:lrJ':;hrunc;, 

dnB c;l:r:..td.o <.Lü: 1\:)J.l.endc Humnnitüt Wll At'bcitt;plutz Golci ko::;tcti. 

( ~:i.nkcndo Al.'l.H:i l- :::l!lOl'Ul' e;ol'izlt';ü ..i?rodukt :i.onr::iitoi'r:erune:(m, vJildo 

~~tl.'l;:i.k:; ot;c.) 

(). Lc:bun::;qu:llit:(t lwdc:utct 1-:cino Hücklcchr zur Id;ylll::-.· iJ:i.o muH tn.·

l·=:i.l:1pJ't \Jc:rdon • .l::::; Hird. daher eine J..'ol'derunr~ ·sein, di.::n l"icnsc hon 

:~ u boJ:~ihit~e:n, l'roblcmc unu Konflikte zu G~hen und u<..l~lqU[lt zu 

, e l{invll. l~onfl:i.kt;Dihilr,1\:ei t, <lns h0iüt <li~ l•'i~hic;l-~ci t; t;o:i.nc:l' ~ielc: 
~~u. arL:i.l·:ulil:ren und· sie ir.'l H.-:t.hmon dur Gosollr:chaft ~u vc:t'\'.'i::c!~:

lic ht:n. 

?~ Wir mUscen lernen, I~oblomc im Nahbereich der Betreffenon zu 

l()::::c n. N(~Uü ;~~ufgtlbe:n doß ~ta.::s.te~l düri\:n nieht ~~u w::uon Ab-

hi inf':ic:k~; i t e:n l'iilu•o_n. 

l.··o-.. 
:~ü ll :.:,~ ll;.d't; 1 ieho ~);t1.:Hilnll'w:o n i.l b;;. ub :nlC n, ~v;Lirw;<~ zu mil<.i c:r n un'-l do:r.· · 

l~;ol L.: rurw: (:in~~ 0 lncl.· \.mJ. . nozil~l or Gruppen c:nt1:-:(; e:e: nz u·wi :r.kl:n ~ 
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INTRODUCTION 

1. Salutations aux congressistes et remerciement aux 
dirigeants de l'UEDC pour cette genereuse invita
tion a pr.esenter et defendre un rapport au XIXe 
Congres. 

Le rapporteur a accepte cette invitation non seule
ment comme un honneur personnel mais aussi comme un 
hommage a töus les Espagnole qui travaillent au sein 
de mouvements democratiques d'inspiration chretienne. 

C'est pourquoi le rapporteur est conscient de la res
ponsabilite qu'implique cette·charge, surtout en un 
moment du monde ou nous devons affronter des proble
mes tres graves a tous les niveaux et SOUS tous les 
aspects de la vie collective. 

2. Sens et buts de ce rapport 

a) Ampleur et complexite du·;theme. 

Riohesse analogique du terme culture et par conse
quent de l'expression "politico-culturelle". 

Dans ce rapport, on tente de schematiser seulement 
quelques-uns des aspects principaux qui peuvent a
voir une influence sur les activites "politico-cul
turelles" des mouvements democrates d'inspiration 
chretienne. 

b) On souligne la connexion profende - pas determinante 
mais hautement conditionnante - existant entre "la 
politique culturell~" et les äUt~es aspects • econo• 
miques, administratifs, internationaux, etc. - de 
l'action politique. 

• I • 
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c) Necessite croissante d'une vision realiste, sans 
avoir peur de soumettre les donnees empiriqu~St:a 
un jugement critigue ineluctable, a la lueur de 
notre conscience chretienne • 

. !' d) Schema des principaux probl~mes qu'il faUt aborder, 
meme si l'on commence seulement a en prendre conscien
ce, et definition de leurs exigences, laissant les 
tentatives de reponse et les projections operation
nelles aux divers groupes ou commissions de travail: 

- au niveau de l'education humaine (recherche scien
tifique, formation integrale). 

- au niveau de la creation artistique. 

- au niveau de la communication collective: 

le probl~me de la disparitA des valenrs morales dans 
une societe determinee; et le probl~me de l'utilisa
tion des moyens de communication de masse (mass-media~y 

I. UNE EDUCATION LIBERATRICE. 

1. Crise de l'education "institutionnalisee" selon les mode• 
les en vigueur jusqu'~ la seconde moitie du XIXe eiecle. 

a) Prinoipales oaracteristiques de cette crise au niveau 
g~neral. Rupture des Valeurs et technigues educatrices. 

b) Aspects plus specifiques de la crise de l'education en 
Europe. 

. I . 
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2. Questions et perspectives fondamentales: 

a) Tensions~o~~antinomies actuelles dans la politique 
de l'education: 

a') Tension entre l'education de libre initiative 
privee et l'education egalitaire communale. 
Liberte d'enseignement (dans la pluralite de 
ses significations) ainsi que socialisation et 
democratisation de l'enseignement. Le double 
risque de la "partialite" et du totalitarisme. 

b') Tension entre l'enseignement "humaniste'' (philo
sophique et scientifique) et enseignement techni~ 
que et professionnel. Leurs risques respectifs. 

b) PerspectiVe d'une politique educative de·depassement 
de ces antinomies apparentes: 

L'"utopie" efficace d'une education integrale pour 
tous les membres de la communaute. 

c) Exigences concr~tes que pose cette "frtopie" pour une 
authentique politique educative d'inspiration democra~ 
tique et chretienne. 

II. LA CULTURE ARTISTIQUE AU SERVICE DE LA LIBERTE ET DE LA 
SOLIDARITE ENTRE LES HOMMES. 

1. Quelques traits de la "deshumanisation de l'art". 

2. Antinomies ou tensions dans l'entreprise culturelle 
artistique. 

• I • 
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a) Tensions entre l'exigence de respecter la liberte 
de creation et d'expression artistique; et l'exi
gence de respecter certaines valeurs oersonnelles 
et collectives, essentielles a chaque rnornent histo
rique pour une authentique coexistence hurnaine. 

b) Perspectives d'une politique culturelle de depasse
rnent de ces tensions: 

L'"utopie" d'une constante reconquete de la liberte 
culturelle et de creation artistique dans la coexis~ 
tence cornrnunautaire. 

c) Exigences concretes de l'"utopie" pour une politique 
culturelle d'inspiration democratique et chretienne. 

III. LE DANGER DE LA COMMUNICATION COLLECTIVE 

1, La crise de l'"incommunication" dans la societe industria• 
lisee et de consommation. 

Suicide et violence. 

2. Le problerne de l'antagonisrne des valeurs dans une communau~ 
te concrete: 

a) Antinornies ou tensions entre la conscience de la nece~~ 
site de respecter certaines·valeurs personnelles perm~, .. 
nentes; et la oontestation de toute imposition de r~glea, 
Projection du relativisme ~thique sur la politique cul• 
turelle. 

. I. 
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Reference a certaines questions pressantes dans le 
moment actuel du monde: le respect de la vie, de la 
dignite de la personne, de la liberte et de l'egali
te, de la justice et de la paix. Dans leurs contradic• 
tions reelles. 

b) Perspective d'une attitude culturelle de depassement: 

L' "utopie" d 'une education dans et pour la liber•te et 
la justice comme conditions essentielles de toute co~ 
existence integralernent humaine. 

3. Le problerne de 1 'ambigu!te des instruments de communica-. 
tion sociale (mass-media) 

a) Antinomie entre la necessite d'autonomie ou liberte 
critigue des mass-media; et exigence d'harmonie et d~ 
solidarite dans la participation communautaire. 

b) Perspective d'une attitude de depassement: 

L'"utopie" d'une organisation des "mass-media" qui as"' 
, I 

SUre a la fois leur autonomie critique et leur Service 
a ~a coexistence sociale. (Democratisation et sociali~ 
sation des "mass-media"). 

c) Exigences ooncretes que cette "utopie" etabliese une 
politique culturelle d'inspiration chretienne et demo 
oratique. 

EPILOGUE 

La politique culturelle des mouvements democratea 
d'inspiration chretienne0en tant que politique d'une 
liberation humaine totale. 
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ESOUEMA !>B LA PONEJfCIA SOBRE "POLITICA ctJL'l'tTRAL Y LEBERACION 
DEL HOHBRE" QlTE PRF.SRNTA i3L·.;P-•R• o;p~· 'JOAOUIN R1JI7-0IMENBZ -

I . . • '·•, , 

AL XIX COHGRESO DE LA UNION EtJROPEA nEMOCRATI~IST!K!fA. 
(Bonn 7 ne ~r~vtemb~ de 1.:973) '· · · ·! 

' . 

In t!;04uect6n .:-

··. 

'· Saludo a los eongresistas y~'agraded.miento a los ~iri~E!ft 
tes de la u.B.D.c. por estä gene~sa invttaei&n a ~resen 
tar y d~J.tender una de las ponen~as ert··et XIX Cong%e9o.-

Bl ?onente lo ha aceptado. no solo· eomo un honor !)GJ'st.mat 
sino tambi~n COnt'l una nnl)le ~e.P~enet-a -para todM los ttJ.. 
:paftoles qua acttan en movimtentos d~tico5 ~e ina~ 
raci&n :ri~tiana. 

Por ello. el ponente tleM .. concieneia de la. rP.Spodabtli 
dac! que-.e9te enc:argo implica, rnlxime en un·.PJ!4tn.to .,~1 = 

... 'mundo ,~n el que nos aeo!i:an ~roblemas muy ~a~s el ~9 
los -niveles y as~ectos de :la vi~a colectiva~ -

: ·~.· : \.:. . 

?.. !enti~o y alcances ~e esta poneneia. 

a.) Am~litud y compl:jida~ ~el tema. 

Riqueza anal&qica del t'rmino·cultura y ~ oonstguien 
te de la expresi6n"!'olltica-eattural... . · -

Sn _esta 'f)Onencia s~ intenta una esquematisaci~n s61o ~f! 
aquellos aspeetos -prtncil)ales que Jft~S. nue~an influiJ' t!n 
las activi~ades ·~l!tico-cultarales•, ~e los movtmien
tos democr&ticos de slgno cristiano. 

b) A~rtencia sobre la conoxi~n froPun.d3 -no lleteNbultiva~ 
pero s! .PQertemente · O,nt.lieionan te- en tJ-e 18 "!'oll ttea
eul tural" y. los. dEliDAs · aspectes -et:on&_mie6s ~ a"-ini•tra
ti vos ~ laboralmt, internaeiemal es~ l!te ·', ~e ·ta aeei&n 
"olltiea. 

e) Necesidad c:reciente de un enPoque rea~tjft!!n perjui-
eio de someter los "!atos ea~?lric:Gs a G1Ul ~ mte:iable 
valoraci&n cr!t;f.ea a la lus ~e maestra eonct.eneia ert5-

. tlana • 

.. 
·'· 
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d) Ss~ema ~ los EriJlS1pales · poble~~V que ltan de ser 
abordac!os aUftqUe sea en !'ue t!e toma de coneieneia .. ~ 
de los lldsmos y ;glante!!d.ento de sus exi"eneias' ~e
jant!o los intentos L N9puesta y las "..öveeeiol\'!!1 
sreeRtivas a las Mf.teNnte9 eomisiones o ~~s de 
traba]oa 

- el nivel de la educac:i&n humane ( inves tigad.&i'l 
cient!lic:a~ !'or.ael8n integral}. 

- e1 ni.el ~e 1a ereaet&n art!stica • 

- el nivel de la COJncmicac:i&n c:oleetiva: 

··' 

et ~robleaa ~e la dis~ari~n~ ~e valorac:ioneg morates 
eil una soc:iedad deteNinada 1 y el T>J!Oblema "'e la uti 
11zaei6n de los medios de comunicaci&n ~e masas (mass
Media). 

I. URA B'blJCAC%0!1 LIBERAOORA. 

' ' . 

• / ' \ J 

I ... 

a) Pl'incipales earactedstieas ~e esa erisis a nivel qoene- I 
rat. Quiebra ~e val!IS! y quiebra de' tiCftleas et9uea~oras. . . 

b) Aspectos IIfts es~eelL'ic:os ~e la crisis ~e la ~eaei8l'l 
·' l .ein ~pa. I''' 

' 

2. euutaoaes X per.agecttvaa l'wlcta~~entatesa 
l ; 

' . 
I 

'. 
' 

· .. 'i 

a) Tensiones & antinoJdas ac:tuales en la 'f)Ol!tiea de eduea -eiha 
. I 

Tenst&n entre la educaci&n rte li bre iftieia t 9a' · - . / 
vada y la educaei&n i 1:1 t a de • · / 
Llbertad de enseftanaa . en .la plural . a _ de sug s!jl 
tdlic:aeiones) y sociali~aci&n ,y 1'1emocratizaei&n 6e 
ta ensetlansa. El doble rf.egqo c'-P- la "pareiali~ad" 
y del totalitarismo. 

b•) Ten.si&n ent8e enseftanza "hWJtanista" (Pilos&lf.ca y ,· 
"etendlica) y enseffanza tAcnica y protesiollal ~ 
sus res~ttvos riesgos. ·1 

/ 
I 
I 

,. 

I 
I 
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' . . 
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b) Pespeettva de 1lll4 polltica et!ueaeional superadora ~e 
asas aparentes utiDOlliasa / 

La elieaa "utop!a• de una edlleacißn tnte,ral & en ple
nitu.d pua todos los sdembros de la eomwii<!ad. 

e) Ex!J:"eiaa concretas que esa "utopla" plutea para una 
au tiea pol!tica edueaetonal da signo d~ttco y 
cristiano. · 

I!. Ll' C!JL~A!TlS'l'lCA AL SBRVICIO DB LA LIBBRTAD Y DS "Je' 'SOL:t-
DAI!im) . I Eil löiiiiiS • \ 

t. Algun&s ra5gos de la llamada "(!eshumanisac:i&ndet ·al'te•. 

2. AntliiOJiios o tenslones ~ri'ftd.tlales en la e1n>resa eut tul"al 
ud.stica. 

b) Perspeettvas de 11na potftlca oaltural su.perado~ de esas 
teastonesn 

La "Uto~la• de una eoMtante z-eeonqu1sta t'fe la ltbeta" 
eut tural y de ezoeaei&n artlsttea en la eonri.vencia CO!Inl

nltarta. 

e) RXlgnclas co!\Cfttas de la "Ytopfa" para una polftica - ·· 
eu1 tural tte si§llO daaeerAtico y eris tiano. 

'' 
IJI • BL RETO ns LA COMUHICACIOtf COLECTIVA. 

1. La ;'\''' .,e la in~:f.caci&n en la soeie"ad 1ac1tlstrf.a11s~ 
da y e consWIIO. · 

Suiddlo y violencia. 

2. n '!'1'0blema del antasgntsao de las valorac:iones en una eomu.-
ni~ad concreta: ~ 

1'. 

-. --------·-··- ·---. ·- ··- --- - • - ______ .._j_, __ . ______ ' 
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a) Antinoaia 6 tens1o?les enb"e la eonci~c:ia de la 
neeesidad ~e respeto ~ deteminados valores per 
sonales peaanen.tes J y la iapugaaci&n de ·toda = 
taposic:i&n BOrmativa. PJ~~Jyecci6n~f'lel relativismo 
~tico sobre la.pol!tic~ cultural. 

Reterenc1a a d~tewaina~as euestiones mls apremian -tes en el aetaal .omento ~el sundoc el respeto a 
la vida. a la dignidad de la persona~ a la ltb~ 
tad y a la igualdad. a ta justicia y a la pas. En 
sus eoatll'at!leetones reales. 

b) Perspec:tiYa d~ una aeti tut! cul tu'al superadoJ"a: 

La "tltop!a• d~ u.na edUcaci&n.!!!. y pua la 1ibe2'
tad y Ia .1'as't~oia co.o eondieines esenetales de 
toda eonriwacia btt~lmeftte 1\\Uiana. 

~, 11 probleaa de 1• a~~bi_... de los instwaentos de 
comanicaci&n soe~ll (mass-media): 

a) AattiiO!Iia eatft' 14 ~:tc!ad da ~ I U'-'" 
tad ti a de 1os mass-medias v H a ae t!: 

a solidaric!a~. en la ·partie!:pae ~ n öiiiü'nla: 

b) Penpectiva de \lila aetit\lrl superadora: 

La "Uto'{)la" · de uaa oJlgaftizaci6n de los -.as....aedta• 
que as~~ a la ves; su autoaoafa ert tiea y •• -
9erd.Co a la eon'ri.VMcta soetal. (Demoel'atisad.&n y 
soeializaciSn 8\ltogesticmada ~e los 11mass-metUa•.) 

. c) b:1gene1as concretas que esa "utopfa" plantea a ua 
pol!tica C11ltural de signo cri9tia.rtO y <1E!!IIOCI4t1co. 

La potltica etil.tval de los aovilaientos democrAtieos 
de signO CTtstiano ccmo potltica de plena 11beraei&n 
humana. '\. · · 
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XIX • KONGRESS DER E U C D 

Die christliche Demokratie -

t;>oc('?:,q (=t3 ~ ti-G 
g. -H .. ..-\-q 1"_3 

für den Fortschritt in Freiheit und Solidarita.t 

Arbeitskreis III " Wirtschafts- und Sozialpolitik 
im Dienste der Menschen " 

Referent : Leo TINDEMANS, Vize-Premier- und 
Budgetminister ( Belgien) 

Bonn, den 8. November 1973 
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1. Nicht nur China, auch wir erleben eine Kulturrevolution, die uns 

Christ-Demokraten in ganz. Westeuropa zu der Frage führt, welche 

Bedeutung die christliche Demokratie noch hat, und ob sie über ein 

eigenes Profil verfügt. 

.I; .. , 

2. 

3. 

Werden die Christ-Demokraten bei der anstehenden neuen Machtver-

. teilung zwischen den politischen Parteien auf europaischer Ebene 

(und dieser Vorgang wird tiefgreifendere Folgen haben al~ der Wiener. & 

Kongress O.der der Vertrag von Versailles), werden sie ·dann einen 1 
eigenen. Platz einnehmen und eigene Ideen artikulie·ren können ? Nun, 

die Christ-Demokraten haben eine eig.ene Doktrin,· die zu einer spe

zifischen Gesellschafts- und Wi.rtschaftspolitik leitet. 

Zunachst und vor allem herrscht bei uns die Uberz.eugung vor, dass 

wir ei11en besonderen Auftrag i:h dieser Welt zu erfüllen haben; wir 

beschranken uns allerdings nicht auf die Hoffnung eines besserer 

Lebens im Jenseits, wir verlassen uns nicht auf eine Art politischen · 

I 
I 

Pietismus. Durch ein konkretes""p'olitis•t::h!e·s ·:En:gag-ement können wir f 
der Geschichte, die nicht histo:dsch...,materialistischen Gesetzen unter- ~ 

. worfen ist, einen sinnvollen, optimistischen und befreienden Verlauf 

geben.· 

An diesen Fragenkomplex lehnt. sich sogleich der Mitbestimmungs-

· gedanke an, ··der in ~nseren Augen die konkrete Ausserung des histori

sehen und freien Engag~ments ist. 

Die technokratische Aussage ( der " aufgeklarte Despotismus " unserer I 
I 

Zeit) übernimmt keine Verantwortung. Ein paradoxer Zustand unserer j 

ZiviÜsation.bietet die Feststellung, dass die Probleine immer kompli- I 
zierter werden, so dass· die Beschlusse von Angal::>en ausgehen, die 

die Entschlussfahigkeiten eines einzigen Menschen, ja selbst einer · ! 
Arbeitsgruppe überfordern ; dann muss der. Computer her. Daneben I 
jedoch wun~c~~ der gewöhnliche Sürger, in immer starkerem Masse .1 
informiert. z'u werd~n und ein MiUpracherecht 'zu erhalten. Diese For- ! 
der~g ist berechtigt : sie gründet auf .der menschlichen Würde, auf 

· seiner Weigerung, als ein Objekt behandelt zu werden - auch im wirt

schaftlichen.und politischen Leben. 
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Der Begriff Mitbestimmung führt also zu der F~ststellung, dass der 

Mensch seine Grösse in dem Interesse entdeckt, das er dem entge

genbringt, was ihn überragt : Kunst, Religion, Philosophie und das 

Zusammenleben von Stadt und Staat. Mitbestimmung ist zu einem 

Kernbegriff unserer gesellschaftspolitischen Auffassungen geworden, 

der nicht nur in dem Sinne. zu verstehen ist, dass alle Menschen 

in gleichem Masse an der Führung teilhaben, sondern vor allem, 

dass sie die Gelegenheit erhalten, aktiv die eigene:n Geschicke mit

zubestimmen . 

Mitbestimmung ist daher mehr als ein rein formaler struktureller 

Begriff. Hinter der Begriffsbestimmung entdecken wir ein Gesell

schaftsbild, das jedoch nicht zur Klarung · aller. heutigen Probleme 

beitragt; VIelehe Mitbestimmungspoliti~ wollen wir eigentlich fuhren ? i." 

Keine einzige Gemeinschaft kann ohne eine bestimmt·~ Vorstellung, 

die sie sich von· sich selber macht, bestehen ; auch muss jede Ge-

meinschaftden Stellenwert, deri sie der Politik einraurnt,definieren. 

Das politische Leben ist nurt mal· der Saminelpl~tz, wo Leben und. 

Bewegung ii1 einen Schmelztiegel zusammenfliessen. Unsere Vor

stellimgen gehen ni.cht von der einseitigen Sicht von Kapitalismus 

oder Kollektivismus aus ; diese beiden Systeme haben ein sozio-öko-

nomisches Zusammenleben ohne geistige Werte ermögllcht. Beide 

sind der Meinung, dass der alles determinierende Schlüssel jeder 

politischen Lösung in dem Verhaltnis des Bürgers zu den ihm zur 

Verfugung gestellten Produktionsmitteln ~funden werden kann. Dies 

ist eine Unterbewertung der reichen Vielfalt, ja des komplizierten 

menschlichen Seins, der menschlichen Persönlichkeit. 

. - . . . . 

Liberalismus. betrachtet die Arbeit des Menschen als eine in sich 

abgeschlossene Sache, wobei die persönliche Dimension verschwindet ; 

der Liberalismus kultiviert iri ein~eitiger .Art die individuelle Gewinn--. . . 

sucht und beruft sich nicht auf die Suche nach dem\qualitativ Besseren. 

. . .• ~ 
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Kollektivismus nahrt die Illusion, dass eine Verstaatlichung der ~ 
. t . 

Produktionsmittel alle menschlichen Fragen losen und allen Anspruchen: 
r 

genügen konnte. Diese erschreckende. Verarmung des Menschenbildes ( 

. und dessen Einengung in die Grenzen und Kont.uren dieser Welt ohne 
\ 

Freiheit schaltet jede menschüberschreitende Besinnung als über-

flüssig aus_. 

Der bekannte SOVfjetische Schriftsteller Solschenizyn nennt dies in 

seinem aufsehenerregenden Interview in der französischen Zeitung 

" Le Monde " Ende August diese·s Jahres 11 die· Erstickung des Den

kens " 

SolSchenizyn sagt u. a. die jüngste Geschichte habe ihn davon über

zeugt, dass eine Versklavung des Menschen nur dann verhindert wer;_ 

den kann, wenn der menschliche Geist nicht gebrochen wird ; wenn 

der Mensch sich jeder Form von Gewaltanwendung scharf widersetzt, 

t 
·I 

t 
!· 

und wenn er bereit ist, sein eigenes Leben in: die Waagschale zu werfen 

und laut zu verk.ünden " Bis hierhin und nl.cht weite'r " 

. Dieses Zeugnis muss uns wachrütteln ... Es muss uns zeigen, dass 

eine marxistische oder liberale ;\nalyse;. eine 'marxis'tische oder 

liberale Losung .nicht ohne Versehrnutzung des Menschenbildes, das 

im Hintergrund erscheint, übernommen werden. kann . 

Die Chr~st-Demokra:tim sin.d der Auffassung, da·ss rein wirtschaft

liche Kriterien kein operationelles Mittel darstellen, um alle 

politischen Probleme zu losen. 
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In ihrer Sicht muss sich die Wohlfahrtsgesellschaft auf die vollwerti

ge .Anerkennung aller Burger als Glieder der. Gesellschaft berufen, 

wobei als Kriterien nicht ausschliesslich folgende Aspekte beruck-

. sichtigt werden durfen wie beispielsweise 

- die Produktionsfahigkeit; 

~. das Verbrauchvermögen von grossen Teilen der Konsumguter; 

- oder das individuelle oder kollektive Gewicht in dem Kampf um 

die Macht , sondern vielmehr die bereichernde Anwesenheit 

des Menschen, seine Kontaktfreudigkeit und sein allgemeiner 

menschlicher Reichtum; nicht sein Besitz ist massgebend, son

dern das, was er ist . 

Eine einseitige Erorten:ng des Gesellschaftslebens ist unannehmbar; 

der Burger ist eben noch etwas mehr als ein A rbei.tnehmer, als ein 

selbstandiger Arbeiter, als ein Arbeitgeber. 

Die Nichtanerkennung aller gesellschaftlichen Fragen, die nicht 

in Zusammenhang mit dem Produktionsprozess stehen; zeigt die· 

ideologische Arm.ut dieser A~ffassungen. Ein politisches Program, · 

in de~ die geistigen Yferte ihren Platz finden, gibt eine Antwort auf 

r 
. I 

.i 

die Grundfragen; stellt eine Rangordnung der versch~~d.tm~n.-. ·. . . ::· ·: :- ::.f 
Priorit~ten, die wir uns geben, auf und vermittelt ein Normensystem. 

So g~sehen, ist unser politisches Handeln ein ~thisches Unter.nehmen. 

Die Ethik erhalt ln diesem Kontext ihre volle Tragweite, d. h. sie 

fuhrt uns zu einer Lebenshaltung, die jeden sozialen Determinismus, · ' 

jeden Konformi.smus und jede politische It1ertie ausschaltet.· 

Bei uns erhalt der Mensch den ersten Platz, d. h. jeder Mensch, der 

totale Mensch und alle Menschen . Wir wollen den Menschen aus der· 

Masse herausfuhren und ihn zu einer Person machen. Das ist eine 

grosse Aufgabe, die uris zwingt, auf die wesentlichen Merkmale der 

menschlichen Person zuruckzugreifen . 

.... 
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Neben der mikro-eti.schen Frage wird sich die makro-etische in 

immer starkerer undscharfererWeise herauskristallisieren. 

So wirft z. B . das technologische Zusammenleb.en immer grössere 

ethische Fragen auf, um die Wurde des Individuums zu wahren. 

Die Frage der Schwangerschaftsunterbrechung würde zu einer 

Kettenreaktion führen, die nach und nach auch die passive und 

aktive Euthanasie mit einbeziehen wurde. Die Moglichkeiten der 

physischen und chemischen 11S:aleru~g"des Menschen nehmen in 

sta.rkerem Masse zu. An eine Normehfestlegung auf diesem Gebiet 

wird kaum gedacht. 

5. Eine christ-demokratische Partei ist die ide.ale Vermittlerin zwi_. 

sehen einem solchen allgemei~en Mensch~und Gesellschaftsbild 

und dem historisch-soziologischen Rahmen, in dem ·dieses Bild 

· verwirkl.icht werden. soll. Nein, wir haben keine fertigen Losungen 
. . ' . . . 

zur Hand. Wir verfugen nicht uber ein statische's unc' dogmatisches 
. . . . 

Rezeptbuch,. wohl bieten wir ein allgemeines Wertsystem an, . das. 

auf die Zukunft gerichtet ist. 

Das "Auf das. Ganze hin orientiert sein" , -wie die Losung unserer 

Partei heisst, kann, ja muss daher integrierende Wirkung zwischen 

den verschiedenen sozial-ökonomischen Bevölkerungsgruppen haben. 

Der Glaube aber an das Wes~ntliche unserer Lebensauffassungen 

setzt eine anhaltende Kre~vitat voraus, eine fortdauernde 

Neuschöpfung an Worten, politischen Vorstellungen , eine standige 

Neufassung des Engagements. 

Wir müssen die menschlichen Werte, die uns Christ-Demokraten 

vorrangig berühren~ klar umschrei.b~m und erkla.ren, ut:n nicht einem 

nichts-sagenden Verbalismus zu verfallen, und nU:r das Schlagwort 

"zuerst der M~nsch" zu v~rwenden. 
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Deutlicher als sonst müssen daher unsere Programme. zeigen; wie . i 
. . . . ' i 

wir das Gesellschaftsbild mit dem. Menschen als Zentralfigur auf 

sozi.al-wirtschaftlichem Gebiet verwirklichen korinen. Wir werden da~ 

bei keine Mittelposition zwischen Liberalismus und Sozi:ali.smus ein

nehmen. Wir stehen dort, wo wir stehen mussen; wir starten von der 

Wertung der l)inge und passen sie der heutigen konkreten Situatloll an.· 
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6 .. Tats:ichlich ist die Zeit reif, dass wir Christ-Det.'"l6kraten unsere 

Auffassungen und Standpunkte in ailer Klarheit und Deutlichkeit in der 

Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik artikulieren, die wir in Europa 

anstreben. Die heutige Welt hat sich nun mal in den letzten Jahrzehnten 

grundlegend ver::tndert. Die fortschreitende Technologie, die moderne 

Technik des Managements, die wachsende Internationalisierung des 

Wirtschaftslebens und der Rhytmus der Ver::tnderungen die wir selber 

·erleben; werden zur Auflage f\lr uns, aber auch eine Verpflichtung 

ftlr .diejenigen, die nicht unsere Auffassungen teilen, um in aller 

.Deutlichkeit eine Zukunftsaussage zu machen. \md zu ermitteln, wie 

wir diese Zukunft bauen wollen. Ausserdem ist die heutige Gesellschaft 

einer stets wachsenden Kritik ausgesetzt ; in einigen Kreisen werden 

fundamentale Werte in Frage gestellt. Hierauf eine Antwort geben,. ist 

unsere Pflicht, dies um so mehr, weilwir Christ-Demokraten in der 

Vergangenheit, aber auch noch heute zu den. tonangebenden Kr::tften 

Europas in der Meinungsbildung und Politik geht:>ren. Vorab mt:>chte 
. . . . . 

ich klarstellen ,dass wir bei einer Ert:>rterung der Gegen~artsprobleme 

Lt:>sungen aufgreifen mtlssen, die unserem Zeitgeist entsprechen, die 

aber auch und besonders auf die Zukunftsprobleme gerichtet sind. 

Wir du.rfen und kt:>nnen uns nicht an '-:herholte -und v"eralterte ·Prinzipien 

uild Stell~gnahffien festklammern. Unsere Wel_t hat sich grundlegend 

verändert, so dass neue und angemessene L~sungsvorschÜ.tge zur 

.Notwendigkeit geworden sind. 

7. Wohl ist "im Grunde das gesetzte Ziel dasselbe geblieben; nur muss es 

in den meisten Fäilen in einem neuen Kontext anders interpretiert und 

uznschrieben werden. 

Ich mr>chte diese GrundeinstellUng wie folgt zusammenfassen : ·· 

Wir Christ-Demokraten streben eine Geselischaft mit erht:>hter \lnd 

stabiler Wohlfahrt an. Wir setzeri uns fu.r Vollbesch::tftigung ·ein. 

Jeder soll einen menschenw\lrdigen Arbeitsplatz erhalten. Wir richten. 

ferner unser Augenmer~ auf soziale und ausgewogene Gerechtigkeit, 

einen Begriff, derri~wir einen besseren Inhalt durch eine sozialgerechte 

• Ebikommens- und Vermt:>genspolitik geben.woHen. Bes.onders wu.nschen 
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wir den Erhalt unseres natClrlichen Reichtum·s u:nd treten dafür ein, 

dass unsere Umwelt nicht verschmutzt wird. Hierbei handelt es 

Qich lediglich um einige qrund;prinzipien, die ich noch genauer um

schreiben und erlautern will. Als Christ-Demokraten mÜssen wir 

versuchen, diese Grundsätze in der uns eigenen Weise zu verwirk

lichen. 

Denn die Christ-Demokraten kt>nnen aus ihrer eigenen Denkweise, 

ihrem Streb~n und Handeln in sozial-wirtschaftlicher Hinsicht zu 

vollständig anderen Lt>sungen kommen _als Andersdenkende.· 

Wir g~hen dabei von Grundwahrheiten aus, die einer schnell eva

luierenden Situation angepasst w·erden und somit eine vollends 

eigene und spezifische Bedeutung u.nd einen neuen Inhalt der mensch

lichen Tätigkeit in den Betrieben, in den sozial-wirtschaftlichen 

Beziehungen ausserhalb der Unternehmen, :ln den Regionen, in den 

einzelnen· Staaten, in Europa und in der Welt geben. Mit anderen 

Worten : die Christ-Demokraten gehen ·v.0n. erne.r :s.pezifischen 

Originalität der Ansichten aus und erreichen dadurch ·l!inen poÜ.:. 

.tischen Standort, der jeder linke,. rechte oder z~ntrumspartei:.. 
. . 

liehe Charakter unmr>glich, ja ·überflüssig macht. Denn wir gehen· 

von .der· zentralen Position des .Mensc.hen,. jedes Menschen und des 

Menschen in seiner Gesamtheit aus. 

8. Diese. Originalität und Id_entität der Grundwahrheit.en erfordern jedoch· 

nicht, dass überall und im.mer diegleiche konkrete Äusserung in 

dengleichen Strukturen und 'Gesetz·ge·bung~n gehracht wird.· Wir s.tehen 

zu den G~undwahrheiten und Normen, die in den Augen der Chi-ist

Demokraten. als unantastbar gelten~ Unsere ~ta.rke liegt darin, dass 

wir über Normen verfügen, die auf internationaler Ebene anpassbar 

I 
l 

' 
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l 

sind und an keine Grenzen gebunden sind. Ausserdem gestatten diese . f 
universell annehmbaren NC:rmen, mit der konkreten politischen Situation 

in jedem Land Rechn.ung zu t.r~gen. Die historischen und soziologischen 
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UmsÜ1nde jedoch, die natürlichen und geograpbisch~n Verschied~n- ~· 

heiten sowie die Existenz einer eigenen Problematik in den einzelnen~ 
. j 

La.ndern konnen Anlass zu divergierenden .Ansichten in bestimmten 

konkreten Situationen geben. Darum müssen wir uns auch bei der 

; 

Festlegung unserer eigenen Auffassungen auf unsere eigenen Problem: 

beschränken, ohne dafür die ,erforderlichen Strukturänd~rungen .·· ~ 
anzudeuten, die. infolge der oben dargelegten Gründe sowohl in Zeit 

und Raum Verschiedenheiten aufweisen. 

.. ·····-~-.:...-.----
___ ... _____ .. 

SOLIDARITATSGEDANKE 

In den Augen der Christ~Demokraten erhalt der Begriff Solidaritat 

einen breiten und konkreten Inhalt. .Diese sehr oft bedeutende Öp-

fer. fordernde Solidaritat, muss i_nnerhalb der verschiedenen~ t• 

I 
sozial-ökonomischen Interessengruppen; zwischen den Aktiven l 

und Nichtaktiven des wirtschaftlichen Produktionsprozesses, .I 
zwischen den Arbeitnehme~n. den Angest~llten, ·den führenden . 

. . . . . . I 
Kräften der Betriebe, den unabhangigen Gewerbetreibenden und Ar-·. . . . I 

· beitgebern, zwischen den ·im Wir.tschaft:sprozess zur vollen Ent-
. . . 

faltung gelangten Personen und denjenigen, die nicht in der Arbeit. 

·die volle Ausserung finde~, -zwischen den armen und reichen Ge-

bieten, zwischen den entwickelten und unterentwickelten Landern 

zum Ausdruck kommen. 

Anders augedruckt, Solidarhat ist für uns keine einseitige Uber 

einkunft z:wis<:hen eine~ und.mehreren Interessengruppen eines 

bestimmten Standes oder einer Kla.sse. Solidaritat eröffnet vi·el 
. . 

. mehr eine breite Sicht in alle Lagen der Gesellschaft,. deren Be-

stan.dteile .zu einem Dialog zusammenfinden müssen, nur deshalb, 
. . 

·weil jeder Mensch gleich welcher Herkunft, Nationalitat, Rasse 

oder Glauben seinEm Hatz in der Gesellschaft erhalten muss. 
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·Ein solcher Solidaritatsgedanke kann übrigens nur in einer 

christ-demokratischen Gesellschaft zum Ausdruck kommen, 

weil hier alle Interessengruppen mit ihren Divergenzen und 

oft entgegengesetzten Zielsetzungen: ihren Platz finden und 

ebenfalls die_ Gelegenheit erhalten, ihre Gedanken zu aus sern. 

Wir sind deswegen kein exklusiver C:l.ub,. der sich nur auf Ver

wirklichungen zu Gunsten einer bestimmten Klasse oder eines 

bestimmten Standes berufen kann. Wir verneinen keineswegs die 

Existenz von Klassenunterschieden ; wir organisieren aber einen 

Dialog zwis.chen den Klassen in einem eigenen Forum, wo jeder 

E;ein Rednerpult findet. · 

MITBESTIMMUNG 

-~ 
! 
J :-. 

r 
! ., 

bie ehrist-Demokratentreten ebenfalls für eine breite Verwirkli- I· 
i 
r 
I . chung des Mitbestimmungsgedankens eiri. ·Uns g~nügt es nicht, 

. .. . t: 

über die innerbetrieblichen·Vorgange gut i~formiert zu werden, ~ 

über das, was in einem bestimmten Sektor oder in einer Region 

vo·r sich geht, nein, wtr ~nschen, dass jeder an der . Vorberei

tung, der Et:arbeitung,. der· Ausführung und Kontrolle der zu 

treffenden Beschlüsse mitwirken kann, weil wir an die. Moglich

keiten des· Mensch~n glauben. Dabei sollen ;Einheit und Selbstan

digkeit der -Führungsorgane respektiert ~erden. Wir wu.nschen die 

Verwirklichung dies~r Mitbestimmungsidee in unseren Industrie-. 

und Handelsgesellschaften, Staatsunternehmen lind in der euro..: 

I .. 

~ 
1 

paischen Wirtschaft. Sie muss auf die treibende Kraft des Privat-.! 
r 
~ unternehmens und auf die korrigierende Wirkung einer notwenigen 

Kontrolle aufbauen konnen. . f 
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· Was nun die Industriegesellschaften im allgemeinen und die eu-

ropaischen im besonderen angeht, so treten wir als Christ-De- •1 

· mokraten f\lreine. Formel ein, die einen Überwachungsausschuss ·· 

vorschreibt, der zu je einem Drittel aus Vertretern der Arbeit-

, ·nehmer, der Generalversammlung und aus Kooptierten bestehen 

soll. Besonders denken wir an die Staatsbetriebe und an die 

gemischten öffentlichen Untern.ehmen mit wirtschaftlicher 

·BefugniS, wo ebenfalls die Arbeitnehmerschaft in breitem Masse 

an den getroffenen Beschlüssen teilnehmen kann. 

:~ 

i. 

'· li 
jl 

!: 
I 

Deutlich mochten 'vir hier unterstreichen, das·s der Mitbestimmungs :' 

gedanke gemass ·unserer Doktrin nur durch die Tatsache motiviert 

ist, dass der Mensch in der einen oder anderen .Weise bei der. H 

Beschlussfassung betroffen ist. Deshalb können wir uns ~icht 

mit einer Mitbestimmungsbefugnis zu_frieden stellen,· die ny.r auf 
. . 

Zufall, Verdienstspanne, Eigentumsverhaltnis .oder :betriebliche 
•. 

Machtposition basiert .. Hieraus ergibt sich, dass das Eigentums.;. · 1' 

recht, das Erbrecht und auch das Gesellschaftsrecht einer grund

liehen UberprUfung unte.rzogen werden mussen, damit diejenigen 

genug Luft un·d Raum erhalten, die sich nicht auf derartige 

Rechte berufen können, aber doch im Betriebsgeschehen einge

spannt sind. 

Der Begriff Mitbestimmung setzt ein Verantwort\mgsgefnhl bei 

allen teilnehmenden Betriebskraften voraus. Es soll erreicht 

werden, dass jeder auf seiner Ebene die ihm zuerkannte· Verant

wortUng wahrnimmt .. Als ·Folge der Mitbestimmungsgedankens 

muss das Recht auf Information und auf gen~gende Weiterbildung 

angesehen werden: Nur dann erhalt. die Mitbestimmung im 

Betriebsleben ihren vollen Inhalt. Ubrigens ist es dank der Mit-: 
I 

bestimmungsmöglichkeiten zu einer für die Arbeitnehmer 

haften Vermogungsbildung des Privatsektors gekommen. 

vorteil- ' t 
Diese 

Auffassung .widerspricht vollen.ds den Ansichten der Marxisten,. 

.die von einem kollektiven Besitz der Produktionsmittel ausgehen 

· und in der Kollektivierung ihr Heil erwarten. Wir sind der · 

t:Jberzeugung, dass die Privatisierü.ngßer ·Produktionsmittel 

', •' 
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vorteilhaft f.ur diejenigen ·ist, die am Produktionsprozess teil

nehmen. Die Privatisierung führt, zu einer grös~.eren Verant

.: wortung und veranlasst die Betriebsangehörigen, in positiver 

und konstruktiver Weise an den Beschlüssen teilzunehmen. 

Est ist hrich~te Zeit, dass wir einmal die :in~ glichen Formeln 

der Verm~gensbildung ernsthaft und gründlich mit all'ihren 

Auswirkungen untersuchen, die sich aus den verschiedenen 

Formeln ergeben. Es ist klar, dass bei der Ausarbeitung 

einer konkreten Formel die notwendigen Garantien· der dadurch 

betroffenen Arbeitnehmer berücksichtigt werden mü~sen. 

Als Korrelarium dieser Mitbestimmungsidee betrachten.wir das 

sogenannte "Subsidiaritatsprinzip", . wonach die Betriebsführung 

nach dem m.~glichtst niedrigen Niveau verlagert werden soll. 

Dieser Gruncisa.tz s.)ll nicht nur im Betriebsleben, sondern ini . 
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gesamten Gesellschafts- und Wirtschaftsleben Anwendung finden. - . - . I 
D~e unterste Ebe~e der Kompetenzverlagerung muss dOrt aufh~ren, j 

·wo die gesamten Belange des Individuums und der'Köllektivität nich\ 

mehr- in angemessener und wirksamer Yfeise wahrgenommen werde!, 

konnen • 
- I 
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FREIES MARKTSYSTEM 

Die Christ-Demokraten glauben auch an das Prinzip_ der treibenden 

und kreativen Kraft, die von der freien Initiative ausgeht. Sie soll 

auch in Zukunft der Motor des okonomischen Geschehens bleiben.· 
. . . 

Wie aber die feurigen Pferde in die gute Richtung geführt und ihr 

Vorwärts -Stürmen gezügelt wer·d~~ muss, so müssen auch die von 

dem freien Marktsystem ausgehenden Impulse innerhalb annehmbarer 

Grenzen gehalten werden, damit die gesteckten Ziele der allgemeinen 

Wohlfahrt, 'des Wohlstandes, der ausgeglichenen sozialenGerechtig

keit, die Vollbeschäftigung sowie die Verbesserurig der Arbeits- und 

Lebensbedingungen verwirklicht werden konnen. 

I 
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·' . 
In diesem Geiste des Primats de'r Privatinitiative kann eine Einmischung'r. 

der Staatsautoritäten n~r dann zugelassen werden, wenn der Privat- V 

sektor seine Unfähigkeit u~d Karenz offenbart~ Aus dem Grunde darf· · f· 
. t . die Obrigkeit nur als grundsätzlicher Stimulant und Korrektor auf-. 

treten. ·wenn die Staatsobrigkeit Initia-tiven zeigt, so n:u:ss das in den 

normalenMachtverh::Ütnissen und o.hne Verzerrungen im freien Wett-

. bewerb geschehen. Der freie Marktmechanismus bleibt unser Gru~d·

pririzip. ·wir. sind uns aber dessen bewusst, dass mit dieserrl, Gn~nd

satz nicht alle Fragen gelt:>st werden. Sie sind auc~ nic~t immer not

wendigerweise aufdie Grundoptionen ausgerichtet, die sich aus unser 

I 

- f 

·.Doktrin ergeben~ Deshalb sehen wir Ausnahmen im freien Marktsysfem . ; 
r 

aufdreifacher Ebene 

• 

.·. 
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1 ~So messen wir dem. Grundsatz der "wirtschaftlichen Zuweisung" 

grosse Beachtung bei, weil die normalen Marktkrä~te auf Grund des 

Gewinnprinzips nicht zur vollen Entfaltung kommen, wodurch korri

gierende· Impulse notwendig sind, um wesentlichen Ansprüchen zu ent-

. sprechen die von der Kollektivität. gestellt werden: Unterricht und 

Berufsfortbildung, Transport, Gesundheit und Hygiene, Umweltschutz, 

kul~relle Betätigung und Entspannung im Sinne der Freizeitgestaltung, 

Raumplanung und Fürsorge zu Guns~en älte.rer Menschen. 

Diese Kollektivforderungen, die zweifelsohne in deri nächsten J~hren 

sowohl in ihrer Bedeutung wie auch in ihren finanziellen Aspekten im 

. Vergleich zu den Bedürfnissen des Einzelnen in erheblichem Masse 

zunehmen werden, müssen aus dem preisbildenden Markt gell:>st werden, 

damit sie für die Gesellschaft verwirklicht werden kennen. 

J ,. 

. \ 

Dies darf uns nicht zu der Schlus sfolgerurtg verleiten, dass hi,er die 

Staatsautoritäten die Initiative notwendigerweise e·rgr.eifen müssen. .. t 
t . . . 

Wohl muss in jedem Fall die Staatsobrigkeit bei der Preisbi~dung 

zur Verwirklichung der. Kollektivforderungen intervenieren. 

. 
' ;-
1 
t 

Wir steilen ausserdem fest, wie schnell die gesellschaftliche Entwick

lung fo.rtschreitet,- wodurch bestimmte Forderungen überholt und demnacl. 

aufgegeben w~rden müssen. Anderseits gibt es gewisse Kollektivfor-

derungen, die im Zuge eines erneuten Privatisierungsprozesses in 

vorteilhafter und wirsamerer Weise durch das normale Marktsystem 

übernommen werden kennen {verschiedene Konzessionsformen). 

2. Zweitens gelangen wir zu der Feststellung •. dass eine Anzahl von 

Forderungen und Sozialbedürfnissen nicht unter normalen Bedingungen 

.. erfüllt werden kennen, weil eben der Privatsektor nicht in allen Fällen 

dazu fähig ist. Weil hier also eine Karenz des Privatsektors entsteht, 

·m:uss der Staat die Initiative ergreifen. 

.. •· ,I., 
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Vrir wünschen jedoch, dass der Staat als Initiator bestimmter 

Industrie- und Handelsunternehmen diesen Aufgabenbereich von seinen 

i~ 
' 

sozialen Verpflichtungen trennt. Die Offentliehen Unternehmen müssen 1· 

l . • ~ I 

im Gegensatz. zu den Forderungen, die von der Staatsautoritat für 

die Sozialwohlfahrt verlangt werden, eine Reihe von Grundforderungen 

erfüllen. 

:1: 

a.. Vorbedingung istzunachst, dass die Staatsinitiativen unter den normalen; 

Marktbedingungen durchgeführt werden. Sie dürfen u. a. nicht zu Wett

bewerbsverzerrungenmit den anderen Betrieben des Privatsektors 

führen, indem besondere Vergünstigungen beispielsweise zugestanden 

werden. 

b. Anderseits müssen qiese offentliehen Initiativen und Staatsorgane mit 

I wirtschaftlichem ~efugniskreis in einer offenen und· demokratischen 

Art gebildet werden;. ferner ist es notwEmdig, sie regeliDässig durch. 

dem.okratisch gewählte KOrperschaften zu kontrollieren. Dies erfordert r 
schon der Kostenaufwand, den die Gemeinschaft für die 'Staatsunter

nehmen aufbringen muss. Dahe.r ist eine Kontrolle demokratischer 

Organe Über die optim~le Verwendung der gemeinsam ·aufgebrachten 

Mittel eine Notwendigkeit. Die Grjlndung von St~atsunternehmen aus 

r~in ideologische~ Beweggründen konrien wir. nicht akzeptieren. Viel 
. . 

mehr müssen·13ozialwirtschaftliche Motive vorherrsche1~, wenn z. B. 

die Privatinitiative versagt. Darum betrachten. wir di'e effentlichen 

Initiativen als ein Mittel, da~ dazu geeignet ist,· die Privat-Initiative 

zu ergänzen. 

N.och andere Wege konnen in die.sem Zusammen.hang beschritten 

werden·· 
- Errichtung' gemischter Unternehmen oder die Obernahme 

zeitlich begrenzter oder endgültiger Staatsbeteiligurig; 

-Angebote an Auslandskonzerne; 

- F~rder:ungsmassnahrnen durch eine neue angepasste 

· Stimulier~ngs- und Investitionspolitik . 

t 
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In diesein Sachverhalt mnchten wir eine Lanze für. internationale 

Staatsinitiativen brechen, vorzugsweise auf europatscher Ebene. 

3. Ein dritter Grund der freien MarktWirtschaft ist die Verhinderung· " 

allzu grosser Machtkonzentration. Sie zeigt sich unseres Wissens 

auf zwei Gebieten: einerseits bei der starken Trust- und wirtschaft-· 

licher Machtkonzentration der multinationalen Konzerne und ander-

seits bei der staatlichen Initiative. Die von den multinationalen Kon-

zernen ausgestrahlte Macht ist durch die unausgeglichene Relation 

zu erklaren, die zwischen der organisierten internationalen Betriebs

und Industriewelt einerseits und den nationalen Staatsobrigkeiten und· 

. Arbeitnehmerverbanden anderseits entstci.nden ist. Letzteren gellngt . 

es nicht, sich auf internationaler Ebene in ebenfalls wirksamer 

Weis~ zu organisieren. 

Daher ergeht auch an die nationalen politischEm Parteien, an die 

Gewerkschaftsorg~hisationen und auc:h an die Staatsobrig~eit .die_ .. 
. ~ -. . . . . ' . . .... 

I 
l· 

' . ! 

t 
!: 

. f 
I 
I 

Bitte,· ·sich über die eigenen Grenzen hinweg zu organisieren·~ -~ <·· · ··j 
f r 
f 

ein vollwertiges .Gegengewicht zu bilden angesichts der zunehm.enden · 
~~ 

. reaien und auch potentiellen Macht der plurinationalen Unternehmen. ~ 

Anderseits sind wir der Auffassung, ·dass den kleinen und m~ttelgrossenf 
Unternehmen in Zukunft ein 

f 
breiterer Platz zugewiesen werden soll. j 

Diese Betriebe tragen in grOsserem: Masse als die multinatiria.tiona1en 

Konz~rne dazu bei, die Konkurrenzbedingungen der freien Markt-

. wirtschaft zu gewahrleisten. Siemussen als die 11 leichte Kaval-

lerie 11 unseres Wirtschaftsgefüges die Möglichkeit erhalten, 

unter optimalen Voraussetzunge~ aufzutreten und selbst zo grösseren 

'· .: 
:o;~. 
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Dimensionen auszuwachsen. Es darf nicht geduldet werden, 

dass die grossenmultinationalen Unternehmen die Vorteile 

der freien Marktwirtschaft wegen ihres Oligopolistischen 

Auftret~ns allein ausnutzen. 

16 

Auch übertriebene wirtschaftliche M~chtpositionen der Staats

autoritaten können zu einer· Störung der freien Marktverhalt

niese beitragen, indem sie unannehmbare. Situationen schaffen, 

wo die Privatinitiative eingeengt und die industrielle und inensch-

·liehe Privatsphare in Gefahr gerp.t. Solch .starke Machtkon-

zentrationen entstehen, wenn Einrichtungen oder Personen 

.eine Machtpositiqn einnehmen, wenn keine gexiaue Trennungs

linie zwischen den verschiedenen Aufgabenbereichen der Staats

obrigkeit gezogen wird, · ( wie beispielsweise die Trennung 

zwischen Wahrnehmer der offentliehen Wohlfa~utund Initiator 

öffentlicher Unternehmen) und wenn schliesslich die Autori

taten ein uneing.esch.ranktes und unrontro~liertes Informations

recht erhalten .. In der Frage der Staatsbefugnisse·bez. der 

lnformationssammlung-Verarbeituhg- und Verteilung betrachten 

wir als Christ-Demokraten.es als unannehmbar, dass die Grund

prinzipien dieses Vorgehens riich gesetzlich geregelt sind, 

und dass keine geeignete Kontrollaufgabe unanh"ängigen Über

wachungsorganen anvertraut wird . 

.. 

·. ·; 
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WOHLFAHRT-UND VERMÖGENSBILDUNG 

Weil wir als Ch~ist-Demokraten von der Oberlegung ausgehen, 

dass der Mensch, der vollstaudige Mens~h und jeder Mensch in 

der kommenden Ceseilschaft seine Chance erhalten muss, mussen 
. . 

auch die hierzu notwendigen Lebensbedingungen geschaffen werden, 

weil der Mensch unter materiellen Voraussetzungen zur Entfaltung 

gelangen kann. 

In der Linie dieses Gedankenganges steht auch die Forderung 

nach einer breiten Besitz-und Vermögensbildung. Wir sind der. 

Ansicht, dass die gegenwa.rtige Ei.nkommensnivellierung, die das 

Resultat der Sozialsicherheit, der Steuerpolitik urd der 

Förderungsmassnahmen zu Gunsten ei.n~r breiten und vorteilhaften 

Erfüllung derjSozialforderungen ist, ungenugend ist, um annehmbare 

und gerechte Lebensbedingungen aller Gesellschaftsgruppen zu 

bieten. 

Deshalb ~chlagen wir vor, die Sozialsicherheit als weiteres politi-
. . . 

. sches Instrument einzusetzen, um nach einer besseren Einkommens-

yerteilung zu gelangen: Auchmusste die St~uerpolitik.aus.gefeilt · 

werden,. um ~ine son:derbesteuerung sehr hoher ]!;inkommen {vor allem 

grosserer Vermögen) zu Gunsten der M1nderbemittelten unserer 

Gesellschaft einzufuhren. Notwendig erscheint auch eine bessere 

Ausrüstung der Steuerverwaltung, damit die Steuerhinterziehung 

wlrksamer vermieden und beka.mpft werden kann. 

Besondere Aufmerksamkeit verdient die Bodenpreispolitik •. Wir sind 

der ~rislcht, dass die ftir Wohnungszwecke bestimmten Grundstucke 

den normalen Marktbedingungen vori Frage und Angebot entzogen 

werden mussen und kunfti.ghi~ nicht mehr im Mittelpunkt einer un-

' 
II. 

" l' 
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t 
t gerechtfer'tigten Bereicherung stehen und Objekt der Gewinnspekulation .. ,. 

seln sollen .. ! 
-····1 
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Die Grundstucke mussten einer Sonderregelung unterstehen, damit 

für jeden Burger das Recht auf eine eigene Wohung seinen vollen 

Sinn erhalt und behalt. 

In diesem Sinne befürworten wir auch eine öreite Vermögensbildung. 

und ein Anwachsen der Produktionsmittel für alle, die in den 

Produktionsprozess eingeschaltet sind, damit sie neben dem Recht 

aufinformc:ttion über das Betriebsgeschehen auch wirklich zu einer 

effektiven Mitbestimmung in ihrem Unternehmen gelangen . 

So sehen wir auch in einer gerechten Verteilung der materiellen 

Lebensbedingungen das Recht auf ein Mindesteinkommen als eine 

. vorrangige Forderung; dabei spielt die Frage, ob der Betroffene 

·In den Produkti.onsprozess eingeschaltet ist oder nicht, keine· 

Rolle. 

Auch gilt unser Interesse den Problemen des Mittelstandes, den 
. . . 

Fuhrungskraften und den selbstandigEm Gewerbefreibenden, die 

eigentlich die treibende und kreative Kraft unser. Gesellschaft sind, · 

trotzdem aber nic?t genugend durch die bestehenden Korrektiv

Massnahmen beschützt werden. 

Das besondere Interesse ·fur die materiellen Lebens -und Arbeits

bedingungen darf allerdings nicht so verstanden werden, als ob 

wir die nicht-materielle Dimension unserer Existenz i.n den Hinter.:. 

grund stellen ~ochten. 

·Wir glauben, dass die materiellen Bedingungen kein Hindernis fur 
. . 

die geistige und kulturelle Entfaltung des Menschen darstellen . 

' . l 
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· b 1 Mi.ttelpunkt unseres Strebens muss die integrale Entfaltung des 

. vollstaudigen Menschen stehen. ·Wir glauben an eine Uberlebungs

chance unserer materiellen Konsumgesellschaft, so lange sie noch 

von einer langsamen geistigen Revolution getragen ist. Utn diese 

geistige und kulturelle ·Entwicklung zu ermoglichen, erscheint es 

unbedingt .notwendig, den Unterricht und die berufliche Fortbildung, 

neben der technischen und wissenschaftli.chen Schulung, besonders 

auf die Bildung der gesamten menschlichen Person, auf seine Per

sönlichkeit, sein Schaffungsvermogen, sein geistiges Konnen und 

auf seine Fahigkeiten zu richten, vor allem aber seinen Verant-
. . 

wartungssinn und sein Durchsetzungsvermogen zu fördern, 

Doch die Leberis-und Arbeitsbedingungen erfahren unter dem schriel:

ien Einfluss der technischen Evolution grundlegende Anderungen. 
. . . 

Die Welt verandert sich immer schneller und schneller. Darum. 

muss der Mensch~· falls er sich in dieser sich evoluie' ... ·enden Welt 

.nicht abkapseln will, die Gelegenheit erhalten,. sich in permanenter 

Weise weiterzubi.lde.n. 

i 
I 
l 

. I 

·i 

' 
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Wir setzen uns daher fur das R.echt eines jeden Burgers ein, sein 1 

Leben lang irit~grale_ Entfaltungschancen durch ·eine permanente 

Ausbildung und Erziehung zu erhalten. 

WACHSTUM UND INFLATION 

Als Christ-Demokraten bleiben :wir die Vorkampfer des wirtschaft

lichen Wachstums, d~s als Grundlage dienen und die Möglichkeiten 

schaffen soll, Wohlstand und Wohlfahrt zu fordern, a,.n-del? alle 

. Bevölkerungsschichten in vollwertiger und gerechter Weise teilneh~en 

können~· Wir können 'IJ.nS nicht mit Ideen und Ansichten versöhnen, die 

. praktisch. einem "wirtschaftlichen Selbstmord" gleichkommen. 

. ·~· ·~ . 

I 

l 
j 



,.· ... 

• 

• 
(' ·., 

• 

zo· 

Aller.dirigs darf unser Glaube an. die Moglichkeitt::n des Wirtschaft

llch~n Wachtums nicht falsch verstanden ~erden. 

L Zunachst ma.l sind wi.r fur ein geordnetes wirtschaftliches 

Wachstum, d. h. für eine Steigerung des Wohlstands unter Berück

sichtigung der begrenzten Rohstoffe und Energiequellen und unter 

b_esonderer Wahrung der Natur und der Un'lwelt. · 

2. Konsequenterweise vertreten wir die Auffassung, dass di.e 

~rodukti.on von Erzeugnissen urtd Dienstleistungen den Erzeuger 

dazu verpflichtet, alle Kosten, auch di.e Sozialkosten und die zur 

Bewahrung unseres naturliehen Lebensmilieus (Bekampfung der 

Wasser -und Luftverschmutzung, Larm ••. ) zu übernehmen. Wir 

stellenaber fest, dass diese Kosten nur zum Teil oder gar nicht 

ln den Berechnung'en aufgeführt werden. Wir pflichtenbei der Umwelt 

schmutzbekampfung der Losung bei. : "Der Verschmutzer soll zahlen", 
. . 

vorausgesetzt dass angemessene Pflichtnormen auf internationaler 

Ebene erarbeitet werden, um feststellen, ab wann der Verschmut

: zungsgrad nicht me_hr akzeptabel fur d~e Gesellschaft ist . 

. Doch glauben wi.r, dass der Produzent nicht nur fur die Erhaltung 

und Verbesserung des natürlichen Lebensmilieus verantwortlich. is.t, 

. i.ndem er bei der Herstellung von Produkten gewisse Normen beachtet, 

sondern auchbei der Auswahl und der Natur der. Erzeugnisse· tragt er 

schon eine Verantwortung. Auch die A~wendung unci der Verbrauch 

bestimmter. Erzeugnisse bedrohen das Gleichgewicht des Lebens-· 

· mllieus und die Sicherheit (Automobile). Deshalb tr:1gt auch hier der 

Erzeuger eine Verantwortung, die von der Staatsautoritat genauer 

· defmiert und geg-ebenenfalls sanktioniert we.rden muss. Wir sind uns 

dessen bewusst, dass solche Massnahmen neue Preisstel.gerungen, 

auch bei. den lebensnotwendigen Gutern und Dieristleistungen nach sich 
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ziehen. werden. Dies wird zti einer Uberprufung der· Preispolitik 

und· zu einer Revision der Massstabe der sozialen Kollektivbe

du.rfnlsse und Notwendigkeiten fuhren, ja selbst eine : Aba.nderung 

in dem Verha.ltnis zwischen den privaten und kollektiven Anstren-

. gungenauf diesem Gebiet zur Folge haben. 

3. An: dritter Stelle unterst\ltzm wir die Auffassung, dass die 

fortWahrenden Anstrengungen fu.r eine grl:>ssere ge-sellschaftliche 

Entwicklung und fu.r wirtschaftlichen Fortschritt - den wir stets 

als primar ansehen - der gesamten menschlichen Gesellschaft 

zu Gute kommen muss, vor allem den sogenannten "Randgruppen" 

unserer Gesellschaft, gleich welchem Stand sie auch angeht:>ren 

ml:>gen. Wir denken hier hauptsachlich an die nicht-:qualifizierten 

Arbeiter, an die selbst~ndigen Gewerbetreibenden, an die sozial, 

geistig und ·physisch Geschadigten, die starker als bisher in den 

Genuss der Vorteile kommen m\lssen, die sich aus dem sozial

wirtschaftlichen Wachstum ergeben. Dies gilt besonders f\lr einige 

Regionen Europas, wo die sozialen Ungleichheiten zu Einkommens

Unterschiede von 1 bis 5 fu.hren. Dies dUrfen wir nicht mehr langer 

dulden: 

·Die Resultate der wirtschaftlichen Entwicklung mUssten vor p.llem 
. . 

diesen "RandgrUppen" zum Aufstieg verhelfen. Wenn wir das Wirt-

schaftswachstum drosseln, so bekraftigen wir diesen unhaltbaren 

.Zustand sozialer Ungerechtigkeit und im Falle einer Konjunkturflaute 

. vergrtissereri wir noch diese Kluft. Unsere Aufgabe ist es also, das 

.Wachstum unter Kontrolle zu halten, damit die wirtschaftliche 

Entwicklung im Dienste der sozialen Gerechtigkeit und in .Ueberein

stimmung der von uns gestellten Grundsatze ihren Gang nimmt. 

4 •. Ein anderer Aspekt, der in engem Zusaminenharig mit der Fort

fuhrung einer wirtschaftlichen Wachstumspolitik im Sinne .·der 
. . . . . 

Sozialwohlfahrt steht, ist das Phanomen der Inflation, das in allen 

Fallen .dazu neigt,· selbst auf internationaler Ebene strukturelle 
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Formen anzunehmen. Die fortwahrende wirtschaftliche Entwicklu.ng, 

die mit Spannungen auf detn Rohstoff-und Energiemarkt sowie in der 

Produktionskapazitat zu kampfen hat, wird bedrohliche Mechanismen 

ausl~sen, wenn nicht innerhalb sehr kurzer Zeit eine angemessene 

Losung gefunden wird. Die Minderbegünstigten unserer Gesellschaft 

werden dann erneut die ersten Opfer dieser Entwicklung sein. Ihr 

Einkommen ist in StarkeremMasse als das anderer Ge.sellschafts

kategorien der Verteuerung der Verbrauchsartikel ausgesetzt; das 

Spargeld wird nicht mehr ausreichend verzinst, so dass die Kauf

kraft ihres Geldes immer schwacher wird . 

Die Inflation wird die schwachsten Gesellschaftsgruppen an erster 

Stelle treffen und den Grundsatzen der Einkommensverteilung 

widersprechen. 

. Als Christ-Demokraten müssen wir hier· unsere VerantWortung 

Uberne~en - zunachst mal auf europaischer Ebene;. Es soll ein 

Damm errichtetwerden, um die Vorteile des Wirtschaftswachstums 

vor unannehmbaren Nebenerscheinungen zu schützen, die. sich 

besonders in der Bedrohung der Umw~elt und in der galoppierenden 

Inflati~n zeigen. 

DEMOKRA TISCHE WIRTSCHAFTSPLANUNG UND KONZER TIER UNG 

In unseren Augen ist eine wirtschaftliche Planung eine Notwendigkeit. 

Alle reprasentativen Arbeitgeber-und Arbeitnehmerorganisationen 

·sollen in einer Konzertierungsrunde zusammen mit den Regierungs-

I 
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stellen in regelmassigen Abstanden über ihre eigenen Auffassungen ~ 

und Standpunkte debattieren. Die wirtschaftliche Ko.nzertierung l 
entspringt der von uns Christ-Demokraten empfundenen Notwendigkeit 

der Mitbestimmung und dem Stellenwert, den wir dem Verantwortungs- ~ 

sinn auf jeder Ebene unserer Gesellschaft geben. Wirtschaftliche 
. . . . 
Planung·sgesprache· sind daher auch das Mittel, um den makro-~kono-

mischen, globalen Problemen sowohl in sektorieller Hinsicht wie auf 

regionaler Ebene eine echte demokratische Losungsm~glichkeit 

anzubieten. 
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Eine der konkrete.sten Äusserungen der wirtschaftlichen 

Konzertierung ist di~ demokratische Planung auf sozial:

wirtschaftlicher Ebene, die f\lr die Christ-Demokraten ein 

zwingender planwirtschaftlicher Rahmen i~t, in dem der 

sozial-wirtschaftliche Verlauf und die zu f\lhrende Politik 

der folgenden f\lnf Jahren so deutlich wie eben ml;)glich 

aufgezeichnet ist. 
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Auch hier müssen die Sozialpartner, di~ Arbeitgeber - und l~ 

( Arbeitnehmerorganisationen, direkt in die Verhandlungen 

eingeschaltet werden. Ein Wirtschaftsplan muss als eine in 

voller Freiheit akzeptierte Verpflichtung empfunden werden. 

Er beruft sich auf die gesamte nationale und europ~ische Ge

meinschaft, indem er eine gewisse Anzahl wirtschaftspoli

tischer: Optionen für die Zukunft festlegt und die notwendigen· · 

Mittel anweist, die felr die zielsichere Verwirklichung der 

gestellten Planung erforderlich sind. Alle betroffenen Parteien 

sind somit in mehr oder weniger starkem Masse an diese 

-Vereinbarungen: gebund~n. Allerdings erwartet man .;jon den 

Staatsstellen eine entscheidende und richtungsweisende Rolle, 

die in der Sicht der anderen Parteien exemplarisch sein soll. 

_Um eine sinnvolle Planung zuerr.eichen, müssen in unseren_ 

At~.gen folgen~e .Bedingungen erfüllt werden : 

-
- Zunachst muss der Plan allumfassend sein. In demokratischer 

Weise müssen sowohl auf nationaler wie ;,Luch auf internationaler 

Ebene alle sozialwirtschaftlichen Gruppen, alle Betiiebssek~ 

torenund alle Regionen eingeschaltet werden, sodass deutlich 

wird, welche Ziele von jedem einzelnen der v·orgenannten 

erreicht werden muss. 

- Die Wirtschaftsplanung muss alle Aspekte umfassen, die den 

-Menschen in seiner sozialen, kultUrellen undwirtschaftlichen 

Umwelt berühren. 

~ Es muss zudem eine demokratisches Vorgehen bei der Ausar

beitung lind der Verwirklichung des Plans respektiert werden. 

·In anderen Worten, eine wirtschaftliche Planung kann nur dann 

als annehmbar angesehen werden, wenn zun~chst-das natio~ale 

und spater das europaische Parlament darüber debattiert . . . 
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Prinzipiell m.uss ein Wirtschaftsplan einen Zeitraum von fünf 

.Jahren umfassen (er kann aber auch l~nger sein) . .Es ist jedoch 

notwendig, sp~tere Ab~nderungen und, wenn möglich, zwischen

stufliche oder jährliche Anpassungen in Betracht zu ziehen, 

damit die Planung auch den wirklichen Entwicklungsstufen 

gerecht wird. 

-Als Christ-Demokraten erachten wir es als besonders wichtig, 

iii welcher Weise die regelmässige Kontrolle über die' Ausführung 

des Wirtschaftsplans durchgeführt wird. 

- Bevor ein Wirtschaftsplan erarbeitet wird, ist es in unseren 

Augen von grundlegender Bedeutung, dass man von möglichst 

vollständigem und objektivem Informations - und Dolumenta tions

.material ausgehen kann. 

In unserer Sicht muss eine auf europäischer Ebene durchgeführte 

Wirtschaftsplanung mehr sein als nur eine Zusammenlegung 

nationaler Wirtschaftsprogramme. Sie muss viel mehr der Ausdruck 

einer wirklichen e~rop~i Jc}:len mittelfristigen Wirtschafts- und 

Sozialpolitik sein. 

EUROPAPOLITIK. 

Als Christ-Demokraten streben w..ir ein Europa an, das auf eine 

pluralistische, also auf eine freie, solidarisch denkende und 

demnach gerechte, verantwortungsbewusste und 11 rnitbestimrnende11 

' . 

Ges_ellschaft zurückgreifen muss. Dies muss die grundlegende 

Startidee beim Aufbau Europas sein. Wir wanschen nämlich für 

dass Jahr 1980 die Verwirklichung einer Wirtschafts- ~nd Währungs

. unio11 im europäischen Bereich. Wir wollen in einem europäischen 

Rahmen die. angemessenen Lösungen sowie ein annehmbares Gleich

gewicht finden und zwar zur Beilegung der Interessenk'ämpfen und 

divergierenden Strömungen, die sich in unserer Gesellschaftsordnung 

offenbaren. 

Aus diesem. Grunde müssen innerhalb der europäischen Gerneinschaft. 

·die angemessenen 'Strukturen gefunden werden, wo es zu einer Kon

zertierung kommt, und wo der Dialog und die Zusammenarbeit keine. 

leeren Wör~er sind. Von dieser europäischen Warte aus geht unser 

aufmerksamer .Blick auf die Probleme der g_esa~ten Menschheit; 

.wir Wünschen zwischen allen Ländern der Erde eine solidarische 

Zusammenarbeit. 

' . 
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Auf folgende Punkte möchten wir hinsichtlich der Eu'röpa~Politik 

ganz besonders hinweisen : 

.: Die Verwirklichung der Reform des Betriebsstatuts, wodurch 
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die Mitbestimmungs.idee ihren konkreten Ausdruck in der. Einrichtung 

vo·n sogenannten 11 Kontrollräten" findet. Unser Wuns eh geht dahin, 

dass auf der gleichen Grundlage und im selben Sinne die· Europäische 

Gesellschaft aufgebaut werde. 

- Die schnelle Verwirklichung {wenn auch. stufenweise) der europ~i

schen Währungsunion, in deren Rahmen ein einziges gemeinschaft

liches Banksystem unter supranationaler Kontrolle geschaffen 

werden soll. 

- Die Verwirklichung einer wirklichen europäischeil Regionalpolitik, 

wodurch .eine sinnvollere Unterst'Utzung der wirtschaftsschwachen 

Regionen ermöglicht wird. Diese Auffassung steht mit unserem 

Solidaritätsideal iri volle.m Einklang .. 

- Die Anwendung einer authentischen Sozialpolitik, vor allem 

hinsichtlich der Gastarbeiter, wenn wir Europa einen gültigen 

Platz in dem gewaltigen Strom der erngewanderten europäischen 
. . . . . 

·und nicht-et1ropäischen Arbeitskr~ fte zuweisen wollen. 

Konsequenterweise müssen wir auch die notwendigen Strukturen 

·schaffen, um die Gastarbeiter aufzu'nehmen, ·sowie die legitimen 

Integrationsmöglichkeiten in uns~re europäische Gesellschaft 

anbieten. 

- Im Energiesektor erweist sich ein gemeinsames Handeln. durch die 

Festlegung einer europ~ischen Energiepoiitik als notwendig, wenn 

wir die Energieversorgung langfristig garantieren wollen~ 

Das sind, zusammengerafft, einige Priorit~tspunkte eines europäischen 

Programms, auf die wir uns als Christ-Demokraten besonders fest

legen .:wollen. In diesen soeben zitierten Punkten ist Europa für uns· 

eine. Plattform, die zu wirklichen Resultaten, zunächst auf europäische! 

später auf Weltebene führen kann. 

. . 

--~---------·----·····-· .. -· ·.-.. -., -
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· .. 

·· t1BER EUROPA ZU WELTLOSUNGEN. 
I 
I 

·: · · · Wir haben bereits de~tlich darauf h:iilgev1iesen, dass unsere 

europ~Iischen Anstrengungen uns nicht dazu verleiten sollen, die 

Weltprobleme a~sser Acht zu lassen •. ..lUs Christ-Demokraten 

if 
' ' 

. · wfll;l.schen wir in erster Linie eineweltumfassende Solidarit~t i' d 
mit den Entwicklungsländern. Auf dieser Basis, so glauben wir, 

werdenund.milssen die G.A. T. T. -Verhandlungen·aufWeltebene 

. zu einein glC1cklichen Resultat fC!hren. AusgaJ,l.gspuDkt uns.erer. 

l1berlegungen darf daher nicht die Furcht vor Kriegen und möglichen 

.t 
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·Konflikten oder die Angst vor Dr_ohungen sein,_ die unsere eigenen 1f 
r~ 

Interessen treffen könnten. Unser Streb~n ~uss von der berechtigten Ji 

Forderung der unterentwickelten Völker ausgehen, ebenfalls am Ii 
E Wohlstand und an der Wohlfahrt; die wi:t" gebaut haben, teilzunehmen. L 

. !; 
1' 

~ 

Wh.· sind der Ansicht, dass die Errichtung eines rieuen internationalen! 
.. .· ! 

Wahrungssystems von vorrangiger weltweiter Bedeutung ist. Das i 
·unsichere Klima, das wir gegenwartig ·im internationalen Wahrungs-

i-:-·-··- .. ·-···--··: ... _ .. ·--- ...... ---·--- .. 

system kennen, ist keineswegs eine gu.nstige Vorauss.etzting zur 

_Konsolidierung de: Wirtsc~aftsbande zwischen d~-~.:~-~-~-schiedenen i 
Völkern. Die EJ:ltwicklungsl~nde~ müssen k(1nftighin_in das Wghrungs-; 

·.I 

. I. ... 

. :~ 

i 
".I 

I 

. . ' . . ~ 

system auf gerechter Grundlage integriert werden. ! 
Wir teilen keU:eswegs die Auffassung, dass das interna.tionale · ; 

Währungssystem in serviler Weise an eine einzige Wä:hrung gebunden. 

ist - ·oder an eine begrenzte Anzahl von· W :thrungen. l 
' 

In dieser Hinsicht ist· ehenfalls eine multilaterale Zusammenarbeit 
.·_. ' . 

vonnOten, damit eine demokratische Lösung in den verschiedenen .· · 

Ländern zum Durchbruch kommt. Unseres Erachtens hat auch· hier . 

Europa eine bedeutende Rolle zu spielen. 
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Aus diesem Referat d\lrfte_ som_it hervorgehen,_ dass wir 

Christ-Demokraten eigene Auffassungen bei der Ernrterung 

von Gesellschafts- und Wirtschaftsproblemen haben, die sich 

heute und morgen stellen werden. 

·Es ist ebenfalls klar, dass wir uns Begriffe wie Solidarita.t, 

Mitbestimmung, freie Marktwirtschaft, nffen_tliche Unternehmen, 

Vermngensbildung, geistige l;::ntfaltung, Wachstum und Inflation, 

Wirtschaftsplanung und demokratische Konzertierung, Europa ... 

Politik und Weltpolitik eine· ganz andere Bedeutu."lg haben, als 

es bei anderen politischen Gruppen der Fall ist. 

. . . . . 

Bisher war es uns nicht immer mnglich, nach Aussen hirt 
' . 

unsere Positionen mit Entschiede'nh'eit un·d Ue·berzeugungskraft 
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zu formulieren. Oder hatten wir etwa nicht den Mut dazu ? t::_ . 

. -:. .·' ... 

.. ··· -~··.'.. ....~-.:~. 

. . . . ; . 
In einer Zeit des europa.ischen Aufbaus, in ·einer Zeit, die uns mit· 

den· grossen Gegenwarts- und Zl,lkunftsproblemen konfrontiert, ~

_knnnen wir uns nicht mehr mit einer zngernden oder neutralen 
' ' . 

Haltung abfinden, die sehr oft bei denjenigen, die nicht unsere 

Auffassungen teilen, als Schwache ausgelegt wird. Ab jetzt m\lüsen 

wir, Christ-Demokraten tmsere eigenen Anschauungen in positiver 
' ' 

Weise artikulieren. Diese ·Stellungnahme korn.rilt \lbrigens zu einem 

richtigen Zeitpunkt. Wir leben na.mlich, ·sehr oft unbewusst, in 

einer Gesellschaft, die Korruptionstendenzen aufweist. 

Diese Tendenzen nehmen wii- sehr oft mit Resignation, ja selbst 
. . . ' . . . 

mit Passivita.t hin und versuchen, sie entwed~r zu begr\lnden, 

zum mindesten zu tolerieren. Wir nehmen gewisse Korruptions

_praktik,en ·t>ei:politisch Verantwortlichen und gewisse Angriff~ 
.... - . . . . 

auf die grundlegenden ethischen Wahrheiten so einfach hin. Als 

Christ-Demokraten jedoch m\lssEm wir dagegen reagieren. Somit 

bietet sich un...,.s ja auch die Gelegenheit,· unsere eigenen Anschau-. 

ungen iri konkreter Weise zu leben • 

. ~ 
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Europa und die Welt mtlssen in den kommenden Jahrzehnten 

mit einem versta.rkten und verjtlngten christ-demokratischen 

Erwachen rechnen. So. verbleibt uns wenig Zeit, um LDsungen 

f\lr die grossen sozialen und wirtschaftlichen Probleme vor

zuschlagen.· Die Welt von morgen forde~n wir heraus, weil 

wir selbstsicher sind, und weil wir an die GrWldwahrheiten 

glauben,· die wir voraus schicken. Wir sind tatsa.chlich die 

einzigen, die sich wirklich um das Wohl des Menschen, eines· 

jeden Menschen, des ganzen Menschen kl.lmmern . 

........... "":"•·' '''· 
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RAPPORTO 

dell'On. Mario Pedini su 

"LA POLITICA INTERNAZIONALE COME POLITICA DI PACE" 

UNA SOCIETA' DI PACE: la pace e per ogni movimento di ispirazione 
cristiana la ricerca delle condizioni piu idonee per consentire 
all'uomo di realizzarsi nella storia come persona umana, di espri 
mere cioe il contenute caratterizzante e distintivo della sua indi 
vidualita. La pace diventa cosl convivenza armonica degli uomini -
nella societa: in essa ogni uomo completa se stesso nell'incontro 
con il suo prossimo e coopera con esso alla realizzazione di fini 
comuni. Egli trova in cio le condizioni della sua liberta intesa 
come azione spontanea tuttavia subordinata alle condizioni ogget
tive del bene comune. 

Nulla vi e quindi di cristiano in una societa ehe non abbia come 
suo fine lo sviluppo della persona umana - in quanto ente in se, 
dotato di coscienza e di liberta- nell'armonia costruttiva della 
pace e di un ordine ehe ha come sua priorita l'uomo. E categorica 
e l'opposizione del pensiero cristiano ad ogni regime politico ehe, 
nella dittatura dell'individuo o della classe neghi la.liberta, non 
sia rispettoso dei diritti dell'uomo, ammetta il dominio di un popo 
lo sull'altro popolo, qualunque sia la motivazione dell'autoritari
smo e della violenza esercitata contro la dignita della persona uma 
na. Per il pensiero cristiano la societa non puo essere invero somma 
di individui, ne unita trascendentale; essa deve realizzarsi come co 
munita, cioe eome convergenza di persone ehe si integrano in solida
rieta operando per fini comuni liberamente voluti e coneorrenti allo 
sviluppo dell'uomo e al progresso della sua civilta. 

tt Come attuare, nella storia del nostro tempo, una politiea interna
zionale ehe sia dunque politiea di paee e di progresso? Le condizio 
ni del nostro tempo sono radicalrrtente mutate, r:i,spetto al passato -
anehe recente: dal predominio europeo sul mondo stiamo passando og
gi a dimensioni mohdiali dell 1 azione politiea dei popoli: l'umanita 
sorfre dello seompenso ben grave tra potenza eeonomica, eapacita 
scientif.ica e tecnologica di oui e dotat~; e la insufficienza del 
suo g~ado di civilta e di oultura anoor pi~ seria per il fatto ehe 
~ neoessario öggi adattare a dimensione di massa, valori sociali, 
estetici, culturali pi~ qualificanti. Con fatica tentiamo oggi di 
ricostruire eQuilibri nuovi tra 1 1uomo e la natura, tra l'uomo e la 

. I. 
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sua societa; l'umanita progredita e minacciata dalla esasperata 
poverta di molte sue parti, mentre'la crisi di crescenza rigetta 
sempre piu aleuni tradizionali modelli di vita. Tutto cio ci por 
ta alla ricerca di una societa di dimensione nuova, ci spinge -
cioe a cercare soluzione ai problemi dell 'ordine sociale e della-, 
liberta dell'uomo nella societa internazionale piu ehe in quella 
nazionale. E' nelle comunita internazionali ehe noi possiamo og
gi realizzare le condizioni della pace, dare sense costruttivo 
e positive a quei sistemi di equilibrio militare ehe, nelle con
dizioni del nostro tempo, ancora sono necessari contro la vielen 
za e la aggressione, integrarli di quanto, in positive, puo rea= 
lizzare la convivenza costruttiva dei popoli, il loro procedere 
verso comunita sempre piu ampie e realizzate in spirito di soli
darieta. E in queste programma di pace positiva noi democratici 
cristiani siamo impegnati come partecipi dell'alleanza dei popo
li liberi, come responsabili di un'ampia politica europea di cui 
la partecipazione della Comunita Economica Europea e componente 
determinante, come concorrenti alla storia della comunita inter 
nazionale ehe trova oggi, nella carta dell'ONU, la sua espressT2 
ne giuridica piu qualificata. In ognuno di questi livelli la n2 
stra azione vuole essere fedele alla nostra fede nella persona 
umana, alla garanzia della sua liberta, ad una societa intesa co 
me solidale comunita di uomini. 

UN NUOVO ATLANTISMO PER LA PACE: non vi e pace senza sicurezza, 
senza equilibrio di forza: il pacifismo generico e di maniera e 
pessimo contributo alla pace di ogni popolo in un mondo in cui 
il disarme non e reale, l'aggressione e possibile, la pace e foE 
te azione costruttiva. 

Ma anche la nostra capacita di difesa va posta in un quadro di 
solidarieta, va vista non come fatto nazionale ma come incontro 
di popoli ehe si uniscono, per difendersi, ma non solo per que
ste fine. Ecce perehe per noi la sede piu idonea dell'equilibrio 
militare e sempre la Comunita atlantica, anche perehe essa, alm~ 
no in sense latö, e una scelta di civilta in un mondo aperte al
la competizione ideologica. 

La vita dell'alleanza dovrebbe ora aprirsi a sviluppi piu ampi. 
La pace non si circoscrive infatti nella difesa nuoleare: richi~ 
de altri pilastri di sostegno sociale, economico, culturale. Ec
ce perehe anche l'alleanza atlantica deve immaginare nuovi setto 
ri di collaborazione alla cui definiziohe, fatta salva la grande 
funzione assolta dalla NATO, miliyare per la pace, impegni anche 
l'Europa. E l'Europa, come partner europeo, pub oggi avere cer~o 
nelle sue proposte peso ben maggiere di quanto non avesse nei pr! 
mi anni dell'Alleanza Atlantica. 

.;. 
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Il colloquio nuovo ora avviato tra i nove paesi della Comunita Eco 
nomica Europea e gli Stati Uniti d'America e dunque una occasione-per 
confermare, nella progettata dichiarazione atlantica ed europea, l'im 

portanza della nostra alleanza non solo come strumento di equilibrio, 
ma anche come sede di azione positiva da svolgere nel mondo al servi 
zio della pace vera. La "identita europea" di cui si e parlato nel -
recente incontro,dei nove ministri degli Esteri a Copenhagen nelle 
sue varie componenti, deve essere appunto coscienza della volonta di 
iniziativa europea in molti settori costruttivi, e proprip nel quadro 
atlantico. · 

E' in queste sense ehe noi dobbiamo riqualificare oggi l'atlantismo 
e liberare cosl anche i nostri rapporti con gli Stati Uniti d'Ameri 
ca dalla diffidenza ehe si e andata accumulando in questi anni e ehe 
e in parte anche il frutto dell'immobilismo con cui abbiamo ammini
strato la NATO in questi anni. Un'Europa ehe non potesse sempre con 
tare sull'amicizia americana rischierebbe la sua liberta: ma un'Eur6 
pa ehe non propenesse all'alleato americano un concetto piu attuale
delle alleanze, verrebbe meno anche ai suoi doveri di amicizia. 

La proposta di riqualificazione sociale della NATO compete giustamen 
te alla Comunita Economica Europea nel quadro generale delle sue re
lazioni con gli USA tanto piu ehe in essa si raccoglie ora, dopo il 
suo allargamento, gran parte delle nazioni europee ehe partecipano 
alla NATO. 

La Comunita Economica Europea e dunque la dimensione attraverso la 
quale meglio interessando anche l'opinione pubblica, noi possiamo 
influire direttamente, anche come alleanza atlantica, su una poli
tica di pace intesa sia come equilibrio militare sia come equilibrio 
sociale dei popoli. La Comunita Economica Europea nata dal contributo 
del pensiero e degli uomini piu qualificati .. della Democrazia Cristia 
na europea, dalla nostra ansia di liberta, dall'esperienza della re= 
sistenza europea, dalla nostra tradizione di autonomia come modo di 
essere delle pubbliche liberta, diventa oggi dunque attore rinnov~ 

to della politica atlantica. E se la Comunita Economica Buropea non 
e oggi "tutta l'Buropa" ne tutto il futuro del continente, essa ne 
e componente essenziale. Essa e unita in questa funzione neoatlantica 
anche ai paesi europei non impegnati ma fedeli al sistema democratico, 
neutrali ma legati aon noi alla stessa civilta, bisognosi anch'essi 
di un ordine e di un equilibrio ehe consenta loro di vivere in sicu
rezza e di intessere anche nel nostro interesse contatti con altre 
parti d'Europa. 

Ed e proprio per queste ehe noi dobbiamo essere solleciti non solo 
di realizzare la Comunita Bconomica Europea in tutta la sua pienez
za, ma di risolvere anche quelle crisi ehe oggi la rendono impari al 
suo compito. 

. I. 
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LA COMUNITA' OGGI: toeea ai partiti demoeratiei eristiani rendersi 
eoseienti, al di fuori di ogni retoriea verbosa o di maniera, della 
insuffieienza dell'attuale PDlitiea di integrazione europea anehe äi 
fronte alle funzioni ehe essa puo assolvere nell'aüspieato nuovo eor 
so atlantieo e mondiale. Nessuno puo negare la validita di quanto 1ä 
CEE ha realizzato in questi anni, Essa ha ben proeeduto eome zona di 
libero seambio, eome politiea agrieola eomune, eome soggetto di rela 
zioni esterne, eome area di grande espansione eeonomiea in progressi 
va integrazione. Il vertiee dell'Aja ne ha eonfermato la irreversibi 
lita e ne ha avviato l'allargamento; il vertiee di Parigi ha definito 
la responsabilita di una eomunita allargata e ne ha fissa.to il pro

gramma di attivita sia nella prospettiva dell'unione politiea, sia 
per quella ristrutturazione interna ehe e neeessaria per fare della 
Comunita, ora piu ampia, un tutto eoerente nel giusto equilibrio tra 
realta nazionale e sovranazionale eomunitaria. 

La politiea soeiale, la politiea regionale, l'unione eeonomiea e mo 
netaria suggerita dal piano Werner, questi programmi ed altri aneo
ra gia dettagliatamente definiti, sono i eapitoli d'obbligo tuttora 
validi di un approfondimento e di una stabilizzazione della Comuni
ta, del suo equilibrio soeiale e, soprattutto, del suo sviluppo po
litieo futuro senza il quale la CEE non solo non avrebbe peso verso 
gli alleati e verso il mondo, ma rapidamente si dissolverebbe in una 
generiea zona di libero seambio eommereiale. 

Ma vi e la volonta, nelle nove nazioni ehe hanno aderito al Trattato 
di Roma, di aeeettare la riduz·:ione di sovrani ta eonseguente a tali 
programmi e sono pronti i loro popoli a quella eoerenza eomunitaria 
ehe impone diseiplina e saerifiei di eonttngenti eomodi? Gravi e eol 
pevoli sono i ritardi sul pr6gramma fissato dal vertiee di Parigi; -
searsa e la volonta d.ei governi di proeedere deeisamente anehe sulla 
strada della integraziohe eeonomiea: ne basta eerto la erisi monetaria 
ehe ha seonvolto il mondo, a giustifieare lo spirito di rinuneia eon 
eui i nove paesi accettano oggi il rinvio della seeonda tappa della 

· unione monetaria o rimettono in diseussione quella politiea regiona
le ehe non e politiea di benefieenza, ma e doverosa attuazione di un 
eostume di solidarieta umana tra i eittadini della Comunita, e rea
lizzazione dell'armonieo sviluppo della soeieta eomunitaria e, eome 
tale, d.a alla Comuni ta Eeonomiea Europea la digni ta di propörsi eome · 
un modello di stato nuovo e mode~no. Esso, ne c!lassista ne individu~ 
lista, eerea la paee interna nella giustizia distributiva, nell'ar

monia sociale realizzata tra i suoi dittadini e le sue oomunita regio 
nali. Noi siamo partiti di governo o di forte opposizione. Toeea quin 
di anche a noi mettere 1 governi di fronte alle loro responsabilita, 
e non solo perehe essi rispettino i precisi deliberati del vertice di 
Parigi, ma anche perehe si dia attuazione fedele a quanto dettato 
dalla earta fondamentale della Comunita: il Trattato di Roma e il 
sistema giuridieo istituzionale da esso previsto. 

./. 
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Il sistema istituzionale della Comunita e la ragione prima della 
dinamica qell'integrazione; ma il suo valore si accentua quando, 
cosl oggi accade, la comunita cerca il suo approfondimento ed e 

chiamata ad assolvere a quelle responsabilita internazionali di 
cui abbiamo parlato. Senza istituzione non e concepibile il go
verno della Comunita e senza un minimo di governo comunitario 
non e possibile garantire l'ordine giuridico di cui la Comunita 
e espressione, garantire una giustizia ehe impone, necessariamen 
te, la moderazione delle ambizioni nazionali a vantaggio del bene 
comune. Ne senza istituzione e possibile amministrare competenze 
finanziarie sempre piu ampie e ehe richiedono un controllo demo
cratico di competenza comunitaria. 

Emerge qui il problema del Parlamento Europeo cui l'opinione pub 
blica e sensibile confermando con cio l'istintiva attitudine a co 
gliere il senso politico della Comunita: su esso, riconosciamolo~ 
e opportune ehe la Democrazia Cristiana europea assuma atteggia
mento realista quanto deciso. L'applicazione dell'art. 134 .del Trat 
tato di Roma e un impegno ehe va rispettato: non possiamo pero igno 
rare come la lenta velocita di sviluppo istituzionale della Comuni
ta Economica Europea abbia accentuato alcune difficolta e accentui 
ora la serieta di aleuni interrogativi: quali i poteri di una as
semblea europea fatta di parlamentari "eletti" ma operanti in un 
contesto comunitario solo parzialmente realizzato e nel quale anco 
ra prevale il compromesso di Lussemburgo, cioe il rifiuto .del voto 
di maggioranza nelle decisioni del Consiglio dei Ministri? 

Il problema dei poteri parlamentari non e invero oggi meno impor
tante di quello delle elezioni: ed e per queste ehe, ad evitare il 
rischio di eleggere deputati ·di una assemblea ancora prevalentemen 
te consultiva e urgente approfondire- anche sulla base delle re-
centi proposte - il probelma dei poteri del Parlamento Europeo. 
Prepareremo cosl il terreno ad un atto elettorale ehe potra calare 
non nella rarefazione politica, ma in un tessuto costituzionale ric 
co e qualificato. Ne trarranno vantaggio l'equilibrio delle istitu= 
zioni, il rapporto tra Consiglio dei Ministri, Commissione Esecuti
va e, semmai si giungera al Segretariato politico (sul quale e tem 
po di avviare un discorso concreto e non inficiato di gelesie e pre 
giudizi), esso potra immaginarsi non come la Segreteria delle NaziÖ 
ni, ma come l'espressione dell'attitudine politica della Comunita-

e quindi della sua capacita ad esercitare stimoli a ehe si realiz 
zi un'Europa finalmente r1volta verso il mondo ed operante per il
suo ordine e la sua pace. 

LA COMUNITA 1 EUROPEA TERZO GRANDE 0 POTENZA SOCIALE?: Ma quale Co
munita politiea ed a quale titolo partecipe dell'ordine internazio 
nale? Una Comunita ehe si attribuisea la pienezza della sovranita-
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nazianale per ripetere in termini maeropolitiei il disegno e la fun
zione delle superpotenze ehe oggi dominane il mondo? Una Comunita 
ehe miri ad assolvere inveee nella soeieta internazianale un suo ruo 
lo nuovo, speeifieo ed autonome, pur, utile al generale interesse? 
Una Comunita ehe, aeeettando la logiea di potenza si inserisea aneora 
tra i grandi eome terza forza eoneorrente? Noi non possiamo fare no
stro, eome demoeratiei e~istiani, il eoneetto statieo di una Comuni 
ta eome terza forza, terzo grande tra grandi, eoneetto ehe sembra ea 
ro a talune teorizzazioni anehe soeialiste oltre ehe golliste. Non
lo possiamo perehe la Comunita e realta dinamiea e non e stata eonee 
pita per aderire ad una logiea di potenza nazianale per di piu non -
essenziale al vero bene eomune ed a un'epoea nella quale, eome abbia 
mo detto, tende in positive, ad un ordine giuridieo attinente ai di= 
ritti e ai doveri eomuni agli uomini e alle nazioni. Oeeorre ehe noi 
riportiamo la nostra esperienza al eoneetto di "Comunita" eosl. eome 
lo eoltivo Sehumann, quale progressiva eostruzione di una realta su
pernazionale ehe, pur salvaguardando la sovranita nazionale, eonser
vando l'animo vero ed eterno delle nazioni, reeepisee gradualmente e 
su un piano eomune, funzioni e eompetenze proprie dello Stato per.av 
viarle a fini soeiali piu ampi e piu veri. E' eosl. ehe la Comunita ga 
rantisee in proprio i diritti dei suoi eittadini derivati oltre ehe
dall'esigenza della difesa anehe dalle eomuni finalita soeiali, eul
turali ed eeonomiehe eui tutti i popoli europei aspirano. La Comunita 
deve vivere di una logiea ampia, di un tessuto eomplesso e eio · e 
aneor piu impot'tante oggi dato ehe essa non e piu nemmeno nel suo equi 
librio politieo interno, la Comunita del 1958 (e di eio noi demoerati
ei eristiani dobbiamo prerdere viva eoseienza). Nel 1958, al suo sorge 
re, la Comunita non sfuggiva alla logiea della guerra fredda e della-· 
eontrapposizione dei grandi. Oggi la situazione e eambiata e, tra altri 
sintomi, lo dimostra - ad esempio - la posizione della Germania fede
rale e.·la natura del problema tedeseo, visti oggi nel quadro della di 
stensione e nella realta del rieonoseimento ormai avvenuto delle due 
Germanie. 

Nel disegno lungimirante di Adenauer·, la CEE era ul teriore garanzia di 
una sieurezza e di una liberta ehe, per i suoi tempi, faeeva premio tt. sul problema dell'unifieazione germaniea. La CEE appariva a Bonn eome 
istituto di legittimazione per una Germania federale minaeeiata e eon 
testata dall'Est, eome istituto sussidiario alla garanzia NATO al pun 
to ehe, quando il patto eomunitario minaeeio di indebolirsi, Adenauer 
e De Gaulle laneiarono il patto frane0-tedeseo eome ulteriore strumen 
to di sieurezza. La Germania di Willy Brandt - approfittando della ba 
se di sieurezza e di dignita ereata dalla politiea demoeratiea eristia 
na - giunge oggi a fare della dimensione eomunitaria tedesea, sempre -
nel quadro atlantieo, una eomponente importante anehe al fine di aumen 
tare peso e eredibilita alla sua politiea di distensione verso l'Est.
Egli rafforza eosl. un attivismo di eontatto ehe, eon Bonn, eoinvolge, 
nei eonfronti dei paesi soeialisti, anehe gli altri paesi della Comuni 
ta, e .quanti pensano anehe tra i eolleghi tedesehi ehe la politiea di-
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apertura verso l'Est vada Vista oggi anche come proiezione della evo 
luzione di una moderna politica interna. 

Certo nessuno di noi democratici cristiani ha dubbi, nonostante gli 
interrogativi insiti nella forma con cui viene condotta tale politi
ca, sulla fedelta europea della Germania federale, una fedelta di 
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cui in particolare la forte opposizione democratico-cristiana e co
stante garanzia. Tutto cio va valutato pero anche nei nuovi equilibri 
interni ehe si sono venuti riaffermando nella Comunita Economica Euro 
pea. Il semaforo verde dato dalla Francia all'ingresso della Gran Bre 
tagna nella CEE e la decisione britannica finalmente realizzata dopo
dieei anni, confermano ehe e in atto anche all'interno dell'area eomu 
nitaria un dinamismo politico del tutto nuovo ehe investe l'equilibrTo 
dei partners. La situazione mediterranea pone in una nuova luee la fun 
zione dell'Italia: la posizione francese si apre ad una attenzione piu 
realistiea del disegno europeo e del valore della amieizia amerieana. 
Il rapparte eon la Cina e con l'URSS diventa tema proiettato anehe sul 
contrappunto europeo, la forza economica della Germania federale si fa 
imponente e il ristabilimento dei rapporti con la Germania dell'Est, 
pone sulla storia futura dell'Europa aleuni interrogativi di ·comune 
interesse e alcune ipotesi sulla prospettiva della riunificazione te
desea. Ma chi coltiver~ tali disegni? Una generazione germanica ancora 
nettamente fedele alla prospettiva comunitaria europea, ovvero una ge
nerazione ehe - ormai dimentica della guerra - indulga alle attrattive 
del neutralismo e del terzaforzismo? 

Una comunita attenta al eorso politieo degli eventi o sommersa nel suo 
isolamento e nel suo benessere piatto? 

Ecce perehe la Comuni ta non puo aceentuare oggi la sua forza t·raente 
politica, altre ehe economica, per porla a disposizione come punto di 
riferimento preciso di tutte le nazioni ehe ad essa aderiscono eon per 
sonalita piu ricea e con iniziative internazionali piu ampie, ma anche 
perehe essa sia a disposizione della Germania di oggi e di domani cosl 
ehe questa possa meglio assolvere alle sue responsabilita comunitarie 
ed internazionali. Occorre cioe tendere ad un equilibrio interne comu 
nitario, piu vivo, piu dinamico, piu solidale, non piu garantito solo 
dalla "parita statiea di diritti e di doveri", ma aperte a dinamiea 
azione politica utile a dare sense anche a funzioni esterne. 

UNA COMUNITA' AL SERVIZIO DELL'EUROPA E DELLA DISTENSIONE: e in verita 
- e benectirlo e propagandarlo - una Comunit& politicamente forte puo 
dare significato costruttivo alla distensione e puo rispondere anche 
all'interesse dei supergrandi. Per essi, USA e URSS, la scelta tra una 
Buropa balcanizzata o divisa in zone di influenza e quindi oggetto pas 
sivo di loro responsabilita e confronto diretto, ed una Buropa coerente 
mente coordinata in un ordine comunitario e democratico, garante della-
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distensione, freno a risorgenti possibili ambizioni nazionali, e una 
scelta ehe non dovrebbe lasciare dubbi ( e forse la lenta maturazid
ne dell'attenzione di Mosca verso la CEE, in atto da qualehe mese, e 
conferma per lo meno di presa in considerazione delle suddette alter 
native). E' una scelta ehe, a lungo andare,pub dare contenute migliÖ 
re anche al policentrismo internazianale di cui oggi si parla. -

Quanto poi agli Stati Uniti d'America, il nostro naturale alleato dei 
grandi giorni del Piano Marshall, essi non possono non vedere nella 
Comunita Europea il partner utile dato il suo peso economico nel mon 
do, anche per attuare quel nuovo ordine economico internazianale ehe 
richiede oggi una profonda revisione del sistema monetario, la promo 
zione di un commercio attivo fondato, oltre ehe sul libero scambio,
anche sulla suddivisione regionale del lavoro sollecito dei paesi sot 
tosviluppati, in spirito di solidarieta di uomini e di nazioni. 

L'Buropa non e d'altronde solo la Comunita Economica Europea ehe pur 
ne e parte importante, qualificata e traente. Essa e, prescindendo 
dall'Europa dell'Est subordinata alla influenza di Mosca, un continen 
te nel quale si raccolgono paesi di comune civilta, dalla Norvegia -
alla Svezia, all'Austria, alla Finlandia, testimoni di esperienza de 
mocratica e di sistemi di liberta e, anche se non impeganti in un•ai 
leanza militare, con noi compartecipi di civilta e di amicizia. L'al 
largamento della CEE non e stato infatti solo un rapporto ehe abbia
in:teressato il Regno Unito, la Danimarca, l'Irlanda. Esso ha determi 
nato in un secondo tempo l'instaurazione di Uh tipo nuovo di relaziÖ 
ne sistematica tra la CEE ed i paesi europei ehe di essa non sono mem 
bri, B il rapporto di.associazione e qualehe cosa di piu di un rego

lamento di non conflittualita commerciale: e un incontro sistematicö, 
coerente, organico, ehe non manca di creare una situazione di fatto, 
piu ehe di diritto, per ün piu vasto ordine europeo. In esso, oltre 
ehe interessi contingenti sempre piu comuni (problemi tariffari, mo
netari, energetici, scientifici, ecologici, ecc.), si inseriscono an 
ehe temi politici quali le relazioni con l'Europa socialista e, in
esse, il delicato problema della "Sicureeza europea". Noi siamo con 
vinti ehe movimenti di ispirazione cristiana, dalla Norvegia all'Au
stria, all 1 Italia, al Belgio, hanno il dovere oltre ehe l'attitudi= 
ne di pensare oggi ad un piu v.asto disegno europeo ehe puo portare 
l'Europa libera a rispondere alla logica della distensione, alla nuo 
va politica sovietica, al nuovo corso del nostro stesso pensiero crT 
stiano per dedurre da esso e dal suo ecumenismo indirizzi di "azione 
europea". La Democrazia C.ristiana Europea deve quindi non subire ma defi 
nire una sua politica dei rapporti con l'Bst socialista, con l'URSS,·. -
con la Cina. 

La necessita dell'Unione Sovietica di attingere all'estero tecnologia 
ed impiantistica per il livello attuale del suo sviluppo, hanno po 

sto in prima linea i Paesi della Comunita come fornitori qualificatL 
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Oeeorre pero evitare dannose eoneorrenze fra i partners della Comu
nita, ehe mortifieano la politiea eommereiale eome prevista dal Trat 
tato di Roma e tolgono signifieato politieo al possibile rapporto eom 
mereiale Buropa eomunitaria-Europa del Comeeon. Proprio esso puo eser 

eitare stimoli nel mondo soeiulista ad una evoluzione del sistema ver
so una maggiere liberalizzazione eeonomiea e finanziaria utile anehe
al signifieato preeiso della Conferenza sulla Sieurezza Europea ed a 

meglio definire il quadro nel quale, a nostro giudizio, essa deve 
realizzarsi. Non possono sfuggirei gli avvenimenti drammat·iei di que 
sti giorni, la guerra del Medio Oriente, la latente eontrapposizione 
di forza nucleare tra i due grandi, l'assenza di peso europeo nella 
eontesa. Non possiamo ignorare eome, eon o senza guerra, si sia ae
eentuato nel mondo, in partieolare proprio nell'URSS, la mortifiea
zione del libero pensiero dell'uomo, la negazione di liberta dell' 
idea: eome l'egoismo di Stato trionfi e eome il eoneetto di "sovra 
nita eondizionata" sia prezzo ehe sempre piu si paga alla paee appa 
rente. La distensione e possibile: per neeessita e eonvinzione dei-

emaggiori protagonisti del mondo. Ma la distensione e eostantemente 
minaeeiata dal eontrasto di potenza, dai eonflitti di razza, dall' 
egoismo di potere. 

Non basta dire ehe la Conferenza sulla sicurezza europea non deve 
essere la eonferma dello status quo europeo in una Buropa eonsaerata 
alla divisione, esposta ai risehi del disimpegno amerieano. La Demo 
erazia Cristiana Europea deve essere deeisa nel pretendere ehe la 
"sieurezza europea" sia avvio di eooperazione umana e perehe, sia 
pure eon gradualita, si realizzi la eireolazione degli uomini e del 
le idee, il eonfronto delle loro esperienee, il dibattito eritieo 
rivolto a migliorarei reeiproeamente. La Conferenza di Sieurezza 
Buropea non puo essere un atto diplomatieo: noi la vogliamo eome ini 
ziativa di eivilta. Bd e anche per questo ehe la presenza nel Negoziato, 
nell'ambito dell'Buropa libera, di una CEB politieamente eoordinata 
e eondizione utile a rafforzare le nostre riehieste e, nell'interesse 
di tutti a fare del dibattito, probabilmente, un eontributo a eonso
lidare la "distensiorie" oggi minaceiata. Ne possiamo ignorare il eol
legamento tra Ginevra e Vienna, tra Conferenza di Sieurezza Europea e 

enegoziato sulla riduzione bilaneiata delle forze. Quest 'ultimo negozii: 
to non va laseiato a se stesso: va eolloeato nella visione globale de
gli equilibri paeifiei e quindi nella verifioa attenta dell'effettivo 
stato di distensione nel mondo e tra i blooohi. Procedere diversa~ente, 
non tener conto delle realta attuali, vorrebbe dire infatti restituire il 
mondo al risohio della logica di potenza, tradire la speranza di +ibeE 
ta di quanti all'Est credono e si sacrificano per una realta piu umana 
del eomunismo. 

CQN LA COt:roNITA' ECONOMICA EUROPEA, UNA EUROPA. OPERATRICE SOCIALE DI 
PACE NEL MONDO DEI POVERI: ma la distensione e ia paee sono eostante 
mente minaec:late an.che dall 1 esasperazione del problema sociale nel -
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mondo. Dal Cile all'India, dal Sud Africa alla Palestina, il problema 
dell'uomo povero, della plebe del mondo e della sua secessione, minac 
cia la pace ancor piu delle guerre guerreggiate, della confrontazione 
nucleare. Chi si impegna per essi? Vi• · e nella tradizione europea quel 
la uni versali ta di pensiero, quella'•~atti tudine umanistica collegata -
alla nostra anima cristiana ehe P4~ fare degli europei gli uomini 
ancor oggi capaci di avvicinare i paesi nuovi e poveri con una coope 

razione tecnica e culturale utile a favorirne il decollo umano nel -
rispetto tuttavia della loro indipendenza politica e della loro auto
nomia culturale. E certo utile puo ritenersi per tale impegno europeo, 
nella coordinazione della cooperazione commerciale, economica, finan
ziaria, tecnica ed istituzionale, quanto realizzato dalla CEE in que 
sti anni, nel quadro del Trattato di Roma e delle Convenzioni di Yaoun 
de I e II con i Paesi associati africani e malgasci. Questa partnership, 
proposta ora nel grande negoziato di Bruxelles anche :all'Africa anglo 
fona, puo valere come modello, e pur con tutti i necessari adattamentT 
per altri nostri impegni e per altri protagonisti dello sviluppo del 
mondo. 

Noi non possiamo certo ignorare in America Latina l'insuccesso di espe 
rienze ehe pur si sono ispirate a modelli democratico-cristiani e co -
munque il declino della liberta dell'uomo e la instaurazione della vio 
lenza e della di ttatura; e cosl come abbiamo favori to. 1' integrale ap-
plicazione del Titolo IV del Trattato CEE a favore dell'associazione 
con l'Africa, dobbiamo oggi pretendere dalla Comunita una politica di 
presenza e di cooperazione anche con i paesi del continente latino-ame 
ricano. Esperienze regionali quali il Patto Andine confermano d'altron 
de come anche laggiu il regionalismo internazianale sia visto come mez 
zo di promozione di sviluppo, di pace e di recupero di liberta e cerne
in esso vi sia posto ampio alla nostra azione. 

L 1 iniziativa tocca in materia soprattutto alla CEE. E' infatti in que 
sta azione "costruttiva", in questa vocazione sociale ehe puo qualifT 
carsi l'attitudine politica della Comunita Economica Europea ad esse= 
re promotrice di pace e di solidarieta per lo sviluppo, in coerenza 
con le sue origini e con la sua natura. Ed e in tale campo appunto 
ehe la Comunita nata certo non per volonta di dominio ma come alter
nativa alla guerra ed alla violenza dei nazionalismi, puo definire 
la sua funzione, ed e.ssere_ giudicata. Certo la Comunita, la cui sie~ 
rezza e garantita solo dall 1ombrello huOleare americano, difficilmen 
te puo assumere tutta la pienezza moderna della sovranita delle gran 
di potenze. Bssa comporta un deterrente nucleare, ed e anche con es= 
so ehe le grandi potenze possono influire sulle crisi calde del mondo. 

Ma possiamo chiedere ai popoli europei i sacrifici sociali e di benes 
sere necessari per realizzarlo? E' esso i~seribile in un contesto po
litico internazianale delineato dal Patto di non-proliferazione nuciea 
re imposto dalle superpotenze? E puo ritenersi il deterrente nucleare 
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vero strumento di potenza e di pace o non e altrettanto necessario. 
ehe noi europei assumiamo a nostro carico, per la pace, un ruolo cer 
to non totale ma importante per avviare una politica sociale del mon 
do, attiva e traente, come alternativa alla violenza ed all'armisti= 
zio d'armi? Noi democratici cristiani siamo per questa seconda tesi. 
Certo nel Medio Oriente in questi giorni solo americani e russi han 
no potuto imporre l'armistizio. Una Comunita "disarmata" ancora po= 
liticamente fanciulla, difficilmente puo imporre le sue proposte di 
pace in un terreno di guerra calda. Ma proprio nel Medio Oriente ed 
ancor piu nel Mediterraneo, e nelle sue dilaceranti incertezze, la 
Comunita puo trovare un campe di azione non armistiziale ma pacifi
catrice e nel lungo termine valida per una cooperazione utile al ri 
conoscimento dei diritti del popolo palestinese, alla sicurezza d1 

Israele, alllo sviluppo sociale degli Arabi cui la natura offre ogg{ 
eccezionale strumento di ricchezza. 

Solo l'Europa di cui la Comunita Economica Europea con i suoi 180 
milioni di uomini di alta civilta e di alto tenore economico e espres 
siorie coerente ed organizzata, puo proporre infatti - a lungo termi -
ne - il contenute e le condizioni di una collaborazione costruttivä 
e di cui beneficino "tutti i popoli" e le razze diverse del Mediter 
raneo e del Medio Oriente. E il programma ha un suo contesto formale 
in cui· collocarsi, 1 'associazione pari tet ica tra Comuni ta Europea ed 
Africa nera in corso di perfezionamento e di dilatazione e, tra i 
due mondi, una cooperazione mediterranea per la quale gia funzionano 
molti trattati e ehe puo essere ·ora ricondotta a piu unitario disegno 
.in cui si inseriranno gradualmente anche la politica regionale, la 
politica commerciale ed energetica della CBE. 

UN RINNOVAMENTO MORALE E POLITICO DELL'EUROPA PER LA SUA AZIONE DI PACE: 
Una Comunit& Economica Europea per l'Europa, ed un'Europa per il mon 
do: ecco il disegno di queste fine di millennie di storia cristiana
che puo ridare dignita storica al nostro continente. Ma siamo noi ma
turi per tale impegno profondamente rinnovatore? 

Possoho i partiti democratici cristiani; proprio perehe di origine 
cristiana, proporre e guidä:t"'e una rinascita morale europea alliinsegna 
della solidä~ieta umana e della pace vera utile al mondo, pr6porre un 
profondo ripensamento oritico dello stato attuale della societa europea 
sl da renderla idonea al compito? L'Europa non puo continuare ad offri 
re al mondo oome fa tuttora i segni della.decadenza del materialismo;
o l'Buropa riesce a realizzare un nuovo modello di societa ehe rivaluti 
la liberta e dia forza alla democrazia, ehe sia proposta nuova ai gio
vani di qualita di vita, ovvero sara solo parassita dell'equilibrio di 
forza garantito dalle superpotenze. 
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Ma in tale ipotesi, e cio e ben grave, la decadenza non sara solo 
dell'Europa. La decadenza sara dell'uomo edel suo mondo. Decade 
in questi anni di apparente progresso, dimostrando tutta la sua 
insufficienza, il modello occidentale di societa fondata sulla va 
lorizzazione del dinamismo individuale ehe diventa anarchia. Deca 
de il modello della societa marxista ehe mortifica, nello stato -
burocratico e dittatoriale, la incontenibile liberta di pensiero 
e di azione dell'uomo, la dignita della persona umana. Ed anche 
le democrazie occidentali sempre piu appaiono incapaci di realiz 
zare e ricostruire, nel progresso economico dei tempi, il giustö 
equilibrio tra doveri e diritti del cittadino: con esse frana an 
ehe il modello di una societa socialista scandinava il quale, pur 
garantende sicurezza sociale, non alimenta nell'uomo lo slancio 
ideale eherende l'uomo protagonista della sua storia in nome di 
valori religiosi e morali oggi scossi o svalutati dal materialismo. 

tt Il mondo marxista, ormai usurato o nella dittatura del comunismo 
o nella corruzione borghese del benessere, ormai capace solo di 
offrire una proposta materialistica di vita al nostro tempo,non 
puo essere in grado di chiamare l'umanita, e con essa soprattutto 
noi europei, alla volonta di un rinnovamento morale indispensabile 
per costruire una nuova societa di pace. Non lo crediamo anche se 
valutiamo, per quanto di buono esso possa·. avere, un certo revi
sionismo comunista in materia di comunita europea forse rivolto a quel 
lo sganciamento da Mosca alla via "nazionale" al comunismo ehe talu -
no auspica. 

La rinnovazione morale dell'uomo necessaria alla pace come attiva 
costruzione di comunita di popoli, puo venire da una ripresa cri
stiana ehe sulla base di vivi messaggi, ci porti tutti, cattolici 
e protestanti, ad accettare la piu alta temperatura sociale del 
nostro tempo. A.tal fine occorre ehe ogni partito democratico cri
stiano superi i ritardi colpevoli, riacquisti coscienza della sua 
responsabilita per un rinnovamento della sua ideologia e della sua 
azione. 

UN IMPEGNO DEI PARTITI D.C. PER LA LORO AZIONE CÖMUNITARIA B DI 
POLITICA ESTERA: L'urgenza de~ problemi impone certamente un rip~ 
samento critico dell'azione internazianale e comunitaria deinostri 
partiti. Ne si puo pensare ehe essi siano strumento di rinnovamento 
della societa nazianale se non usassero altrettanta modernita ed 
attualita di iniziative nella loro azione internazionale. Azione 
moderna, confronto di esperienze, sistematicita di lavoro, prospe! 
tive meditate: quanto siamo lontani da tutto cio? Occorre ricono
scerlo: abbiamo operato nell'azione della CBE al disegno comunitario 

./. 
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nato dal Trattato di Roma pi~ per feliee intuizione ehe non per 
azione meditata e sistematiea; ed anehe nella nostra azione mon 
diale ehe pur ha parlato e tuttora parla a parte dell'Ameriea 
Latina, abbiamo proeeduto eon valenterosa azione ma eon searso 
eoordinamento. 

1 3 • 

Oeeorre rea1izzare verifiehe di pensiero e programmi politiei eomuni 
tra partiti demoeristiani laddove l'ideologia di fondo ei unisee; 
oeeorre realizzare azione eompleta di reeiproeo sostegno e di eon 
dotta eomune laddove il programma e affine nella soeieta interna
zionale e dove l'azione deve integrarsi in nazioni diverse. Dobbia 
mo rieonoseerlo: sul piano europeo, nel quale pi~ autorevolmente en 
trarono anehe ll,i partiti demoeristiani si sono laseiati strappa
re l'iniziativa eomunitaria. Ove la ragione di questa erisi di -
azione? Ferse proprio nel disorientamento ideale. I pensatori, i 
mistiei, i giovani, impazienti e eariehi di entusiasmo - di eui 
pure e rieeo il vivaio dei popoli eristiani - non vengono a suffi 
eienza asseeondati, eoordinati, "laneiati" in una azione veramen
te ineisiva nella eostruzione del popolo 1europeo. 

Che eosa faeeiamo, ehe eosa possiamo proporre per faeilitare -
aneora il nome nostro e per i nostri ideali - il trapasso da un 
mondo basato sull'instabile equilibrio dei nazionalismi e sui 
dislivelli di rieehezza e di vita, ad una soeieta veramente inter 
nazianale eui la eomunita europea ei avvia? . -

I parlamenti nazionali sono la nostra prima sede di azione demo
eratiea: e nella loro sede ehe i nostri gruppi devono prendere ini 
ziative eomuni di politica europea sl ehe da esse tutta la opinio
ne pubblica europea sia adeguatamente influenzata. Il eoordinamento 
di azione deve essere eompito dei nostri direttivi in eontatto fra 
loro costante e la loro azione deve mirare sia ad "intonare" in 
tutti i parlamenti nazionali la risposta europea agli avvenimenti 
del nostro tempo, sia ad avviare la tematica concordata dal divenire 
comunitario. E' ovvio ehe tale eontrappunto di voee politiea deve 
trovare sua eoralita nel Parlamento Europeo, ultirna e pi~ qualifi 

eata sede per s~sibilizzare l'opinione pubblica al giudizio ed
al eostume di dimensione europea. Disegni di legge coneordati o 
artieolati, interpellanze e dibattiti, scambi di 6pinione tra Parla 
menti, ~ueste iniziative e tante altre possono essere utile strumen 
to di una riqualificazione europea della tunzione parlamentare: la
riunione dei nostri capigruppo ne deve: . · essere occasione. Ne 1 'azio 
ne eoncordata deve circoscriversi solo a livello propriamente comu -
nitario: deve calare anohe nella realta conereta dei problemi norma 
tivi. La politica regionale comune, i provvedimenti sociali, quest! 
ed altri ancora, possono offrire 11 contenute ad una "programmazione 
comunitaria" ehe, a seavalco delle frontiere, puo germinare dal eon 

.;. 
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tatto diretto degli enti locali, dalle valutazioni congiunte di ~pro 
grammi comuni" da concordarsi tra partiti, commissioni parlamentari-;
organismi esecutivi. Gli esempi in materia potrebbero essere moltis 
simi e malte sono anche le tecniche di concertazione di una politica 
europea in cui i nostri partiti possono operare insieme: ed esse sono 
tecniche tradizionali (propaganda comune o studi comuni), possono 
nascere da competenze nuove e di natura comunitaria (creare insieme 
uffici di programmazione economica, sociale, regionale o agenzie co 
muni di azione nel terzo mondo), possono proiettarsi su azioni legi 
slative comuni e contemporanee da portare nei Parlamenti, possono -
proporre contatti sociali concordati e piu ampi (collegamenti con 
i Sindacati, collegamenti con la stampa, contatti con le Universita 
e con i centri di cultura). 

E basterebbe il tema della Comunita Economica Buropea come esperien 
za di economia, di solidarieta sociale per indurci a confrontare, -
nel concreto, le nostre idee e le nostre azioni in materia di parte 
cipazione del mondo del lavoro alla gestione democratica della nostra 
societa e delle sue istituzioni economiche. E basterebbe ancora la 
crisi della scuola, la crisi dei giovani, la crisi dello spirito re 
ligioso, a tutti noi comune, per indurci a quotidiane coordinate 
azioni anche culturali non per "moderare e controllare", quanto 
piuttosto per capire quale rivoluzione dei Valori dobbiamo campiere 
insieme per afterrare e interpretare le aspirazioni della societa 
europ~a a cose nuove, la propensione dei giovani a contatti cultur~ 
li ed umani. Quanta potrenmo fare insieme in una agenzia cotnune per 
lo sviluppo, per la promozione dei quadri, per la cooperazione uma 
na con i paesi nuovi e sulla base delle utili esperienze nazionali 
gia compiute'? 

Ma il vero problema non ~ n~ la tecnica n~ il metodo di azione: il 
vero problema cui siamo chiamati a rispondere ~ quelle di sapere 
se, come guida di opinione pubblica, intendiamo veramente lavarare 
insieme con un comune fine politico: concorrere ad una Buropa ehe 
sia a disposizione del mondo, per la sua pace ed il suo progresso. 

Marie Pedini 
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.; EINE GESELLSCHAF,'T _DJ~~.J:.ß.~-~~§. : Der Friede bedeutet ftir jede 
·christlich inspirierte B~wegung die suche nach den geeignetsten 
Bedingungen, die den1 ~lenschen gestatten, sich in der Geschichte 
als menschliche Persönlichkeit zu behaupten, das heisst, den tY; 
pischen und unverkennbaren Gehalt seiner Individualität atts?.u
drücken. Friede bedeutet also harmonisches zusammenleben aller 
Hens:hen in der Gesellschaft : in ihr vervollkorrrnnet der 1'-'lensch 
sich selbst in sein,~r Begeqnung mit dem Nächsten und in Zusarranen~ 
arbeit mit diesem trachtet er, gemeinsame Ziele zu erreid1en. 
Der Friede ist die \traussetzunq .ftir die Fr.ei'ht~it des Henschen, 
verstanden als spontane, jedoch den •objektiven nedingungen des 
Gemeinwohls untergeordnete Aktion. 

Nur dann ist eine Gesellschaft christlich, wenn ihre 
Ziele die Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit - einer mit 
Ge.wissen und Freiheit begabten Einheit an sich - und der harmo-. 
nischeAufbau des·Friedens und einer Ordnung sind, in deren Mit~ 
telpunkt der Mensch selbst steht. Und kategorisch ist der tirider
stand des christlichen Denkens gegen 'jedes p~üitische Regime, 
das durch Diktatur dem .einzelnen oder einer ganzen Klasse die 
Freiheit abspricht, die Nenschenrechte missachtet, die Beherr
schung eines Volkes durch ein anderes zulässt, '"ie auch iMmer 
ein autoritäres System oder die die Ntirde der menschlichen Per-

: sönlichkeit verletzende Gewalt gerechtfertigt werden mag. Im 
Sinne des christlichen Denkens kann die Gesellschaft weder als 
Surrme einzelner Staatsbürger, noch als transzedentale Einheit 
betrachtet "1erden~ sie muss als Gemeinschaft, das.heisst, als 
Verband von r ersonen angesehen "'erden, die· solidarisch zur Er
reichung frei ~estgesetzter und der Entfaltung des t-lenschen so
wie dem Fortschritt seiner.Zivilisation zuträglicher Ziele all~ 
gemeiner Art zusammenwirken. 

Wie kann im Rahmen unserer Zeit eine internationale 
:Folitik als Friedens- und },ortschrit.tspolitik betrieben '"erden ? 
Die Bedingungen unserer Zeit haben sich selbst geqentiher der 
jüngsten Vergangenheit grundleaend geändert. Von der europäischen 
Vorherrschaft in der Hel t gehen wir he.ute zu :wel t\'lei ten Dimen
sionen der politischen Aktion der V6lker t\ber : die r . .,.enschhoit 
leidet an ~~inem ernsten Hangel an Gleichgewicht zwischen der 
wirtschaftlichen Gewalt, der ihr zu Gebote stehenden wissen-• I . 

schaftliehen und technologischen Kapazität und der Unzulän<:Tlich.-
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kei.t ihres Zivilisationsgrades und Kulturniveaus, die durch den Um• 
stand noch ve~schlimrnert \drd, dass man heu_te gewichtigere soziaie, 
ästhetische Urid kulturelle ~-Jerte bertlcksichtir,-en muss. HU.hevoll ver
suchen wir heute, ein neues Gleichgewicht zwischen dem Menschen und 
der Natur tind zwischen dem Nenschen und· seiner Gesellschaft aufzu- ·• ' 
bauen; der fortgeschrittene Teil der Menschheit wird du+ch die ver
zweifelte Armut anderer zurückgebliebener Teile bedroht, während 
die ~''achstumskrise gewisse herkönunl.iche Lehensformen immer bestimm~ 
te~ verwirft. All dies veranlasst uns zur Suche nach einer Gesell
schaft neuer Dimensionen und nach einer Lösung der sozialen Fragen ·· 
und die Freiheit des Bensehen betreffenden l robleme. In den inter- · · 
nationalen Gemeinschaften können wir heute die Bedingungen des Frie
defis verwirklichen, und jenen Systemen militärischen Gleichgewichts; 
die unter den heutigen Umständen zur Eindämmung der Gewalt und der 
Aggression noch notwendig sind, konstruktiven und positiven Cl1arak
ter verleihen, sowie die in ihnen enthaltenen Elemente zur Förder~g 
eines konstruktiven Zusammenlebens der Völker und ihrer ständigen 
solidarischen Erweiterung zu grösseren Gemeinschaften zusammenfassen. 
In diesem positiven Friedensprograrran sind \-tir Christdemokraten als 
Mitglieder des Bundes der freien Völker, als treibende l~aft einer 
umfassenden Europapolitik, deren entscheidender Bestaridteil die 
Teilnahme an der Europäischen l'lirtschaftsgemeinschaft ist, und als 
Träger der GesdlChte der internat.i.0n.aJ,:;r>. Cc-:r:'.G i.r'.schaft, die heute in 
der Charta der Vereinten Nationen ihren wesentlichsten juridischen 
Ausdrucl~ findet, engagiert. Auf jedem Niveau will unsere Aktion un
serem Glauben an die mensch+iche l erson, .. an die Garantie ihrer Frei ... 
heit unc an eine als solidarische Gemeinschaft von Menschen verstan-

"il . 

dene Gesellschaft Treue bewahren. 
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EIJ.~E_JI!.!:_LJ.l~.-J~TI.:!bliC'I~9J)J;~. L9S~!J:lQ...l'1].l .. :R.l~ll. .. f~~I~.T2~1!J. · : es gibt lceiner1 
Frieden ohne Sicherheit und ohne Gleichl]ewicht der I:r.äfte : ein 
alic::remeiner und manierist:i.scher :F'azifismus ist ein qcfährlichcr 
Beitrag zum ~rieden der Völker in einer ~·1elt, in der es noch kei
ne reelle Ahrt\stunCJ c,ribt und die I·-töalichkeit der •'\0arer.;sion noch 
besteht; der FrieO.e erfordert ein entl=öchlosseneskonstruktivos 
Werk. 

Aber auch tmsere Verteidignnl']sfähi0keit tst in dles(~m 
Ral1.men der Sol).darität zu betrachten; sie darf nicht. als national<3r 
:r'aktor0esehen werden, sondern ist als Begegnun<J der Völker zu sehen, 
die sich vereinicren zum Zweck der Verteidigung - doch nicht nur zu 
di.casem Zweck. Daher if;t nach unserer Ansicht der ('feoignetste Sitz 
des militärischen Gleichgewichts nach wie vor. die atlantische Ge
meinschaft, da diese im '"eitesten Sinne auch das Bekenntnis zu ei
ner Zivilisation in einer ~·1elt der ideologischen Vielfalt bedeutet. 

Das Leben der Allianz sollte sich gr.össeren 1~nt.wicklunr;:;cn 

aufschliessen. Der Friede besteht nämlich nicht nnr in der Atornver-: 
teidigung :er bedarf daneben auch anderer sozialer., tV'irtschaftlicher 
und kultureller Voraussetzungen. Daher muss auch der 1\t.lantik-f'a'kt 
neue Geb:i.ete der Zusammenarbeit in s:i.ch aufnehrnf;n, die abgesehen 
von der wicht.ic:ren militärischen Funktion für den Prieden, die die 
NATO erfüllt, auch europäi.sche Verpflichtun0en 1K~<Jreifen mt\.ssen. 
Und Guropa }:ann heute als europäischer Partner qe'\>Tiss 0rösseren 
Einfluss ausnben als in den ersten Jahren der atlantischen Alliar.z.~ 

Die neuen Verhandlunqen ~wi sehen den neun- t.Ji t0l iedstaaton 
der Buropäischen 'h'irtschaftsgemeinschaft und den Vereinicrten Staaten 
von Amerika sind ein '\<Tillkommener Anlass, urn in der n,eplanten at
lantischen und europäischen Erklärung die Dedeutuncr nnserer. lJ.lianz 
nicht nur als Träger des Gleichge".Jichts, sondern auch als Fonu-.1 für 
eine positive J:\.ktion zugunsten eines wahren ·Friedens in der Helt · 
zu unterstreichen. Die "europäische Identität", von der in der jt\n<:r
sten Beqeqnnnq der neun Aussenmini.ster in Kopenhar.ren in ihren w~r
schiedenen Varianten r.Jesprochen wurde, muss in dem Bev1Usstsein ei
nes 'Nillens zu europäischer Initlative auf vielen konstruktiven 
Sektoren im Rahmen des Atlantikpakts bestehen. 

In diesem Sinne mllssen ,.,ir heute den "Atlant.i.smus" neu 
bewerten und auf rUese Heis(-! allch u.nsere Beziehuneren zu den Ver-. _, 

eini.at.en Staaten von Amerika von dem l·~t ~st.rauen reinwaschen, das 
sich im Laufe d(~r Jahre auch als Ergebnis der mangtünden BeW·:!G
lichkeit, mit der. 'vir die NATO verwaltet haben, anC)ehänft hat. 
:!:in Buropa, das nicht immer anf die Prenndschaft .7\merikas zählen 
k~nnte, würde seine Freiheit gefährc:km : aber ein Europa, das dem 
amerikanischen Verbündeten k.ein moderneres Konzept der .i\lliam~ 
bieten k.önnte, k::ID~e auch seinen l?rcundschaftspflichten nicht nach. 



Die soziale Neubew~rt:unry der Hi-\.'!'0 oblieCJt r,rerade der 
Europäiscnen Hirtschaftgemeinschaft im allg.crneinen Rahmen ihrer 
Eezi,~hnngen zu den Vereinigt.en Staaten von Amerika1 dies insbe
sondere nach der ErweJ.terun':; ner nemeinschaft, da sie jetzt einen 
Grossteil der der :1A'T.'O angehörenden e11ror.äischen ~.1ölker umschliesst. 

Die ~::u.roräische 'Hirtschaftsgemeinschaft r;estattet nns 
auch eine bessere !~influssnahme auf die ö:f.fent.lic11e l:cinuniJ nnd 
dadrnch ).:'.önnen \..rir dire}:.t auch in Rahmen des .:'\.tlc:mtik:;_-J<:tkts anf 
eine Y:.oli tiJ\. des Friedens hi~\<Jirl~en, di<~ als miJ.H:ärifC 11as und 
soziales Gleich;e\·Iicht der Völker zu verstehen ist. ~·~us den P..ei
träcren des Den}c(:ms und der qualifiziertesten t·iännr~r der Euro:räi
schc~n Christlichen Demo1.::.ratie, aus uns~rem :b.,reiheitsstreb~::~n, aus 
den grfahrnnqen der enroräischen Hi.derstandsheHequng und aus unse
rer Tradit.ion der l~utonnmie als Grundlage der öffentlichen Frei
heiten ents:prnnnen, wird die Europäischen "Hi.rtsd1aftsger.1einschaft 

. heute zum wicht:i.qsten Träger der atlantischen l oliti1~. Wenn auch 
die l;;uroräische l'lirtschaftsgemeinAchaft hente noch nicht "aanz 
Europa" umfasst, und nicht für die gesamte Zukunft des Kontinents 
verantwortlich ist, so :l.st: sie doch ein wesentlicher Bestandteil 
Europas. In diest~r neo-atlantischen ~"unJ<:tion ist sie auch mit den 
nicht engagierten, aber dam demoJ;:.ratischen · S~,rstem trenen, neut.ralen 
und sich ?.U unserer Zivilisation gehörenden europäischen Ländern 
verbnnden, die ebenfalls das Bedt,rfnis nac'h Ordnnng und Gleichge
\':icht haben, wodurch ste in Sicherheit leben 1..,_a.1en nnd auch in 
unserem Interesse 1-(ontakte zu anderen Teilen Bnropas herstellen 
'können. 

Und deshalb mUss~":m wir uns bemUhen, n:i.cht nur· die guro
päische Hirtschaftsr:remeinschaft zur Gänze zu entwickeln, sondern 
auch die Kr:f.sen zu üherwin<len, die sie heute an der grft\llnng :i.h~ 

rer Aufsabe h:i.n<lern. 

Y· 



DIE HEUTIGE GEl-iEINSCHAFT: die christlich"':'demokratischen I>arteien 
müssen sich ohne 'Wortklauberei und Polemik der Unzulänglichkeit 
der gegenwärtigen Europäischen Integrations-Iolitik auch angesichts 
der Aufgaben bewusst werden, die diese in dem gewttnschten neuen 
Kurs der Atlantikstaaten und der Welt zu erftlllen haben \drd. 
Niemand wird die Gültigkeit der Leistungen der Et'lG in den vergan..;; 
ganen Jahren leugnen können. Grosse Fortschritte hat sie auf den 
Geb~eten des freien Handelsaustausches, der gemeinsamen Agrarpoli~ 
tik, der au~wärtigen Beziehungen und als in ständiger Integration 
begriffene~Zone des wirtschaftlichen Aufschwungs vollbracht. Der 
Gipfel von Den Haag hat ihren Fortbestand gerechtfertigt und ihre 
Erweiterung veranlasst; der Gipfel von faris hat die Verantwortung 
e~ner erweiterten Gemeinschaft umrissen und ihr Aktionsprograrrun 
sowohl hinsichtlich der Gründung einer politischen Uhion wie auch 

·der inneren Strukturreform festgelegt, die notwendig ist, um aus 
der '·erweiterten Gemeinschaft ein zusammenhängendes Ganzes mit 
richtigem Gleichgewicht. zwischen.nationaler Realität und übernatio
naler Gemeinschaft zu machen. 

Die Sozialpolitik, die Regional}',olitik und die im \·ierner.., 
:Flan vorgeschlagene Wirtschafts- und Währungseinheit und andere, 
schon im Detail besprochene Programme sind noch immer.die Kapitel, 
die für die Vertiefung und Festigung der Gemeinschaft; ihres so
zialen Gleichgewichts und besonders ihrer künftigen politischen 
'Entwicklung massgebend sind, ohne die die E''lG nicht nur gegenüber 
ihren Verbündeten und der Welt geringe Bedeutung hätte, sondern 
rasch zu einer allgemeinen Freihandelszone herabsinken WUrde. 

I!aben die neun Staaten, die den Romvertrag unterzeich
neten, den Hillen, die aus diesen ·Programmen entspringende...-·Beein
trächtigung ihrer Souveränit8t hinzunehmen und sind sie bereit, 
die von der Gemeinschaft auferlegte Disziplin und Opfer zu tragen ? 
Schwerwiegend und unverantwortlich sind die Verzögerungen bezüg- .. 

·lieh des auf dem Pariser Gipfel festgelegten Programms; unzurei
chend ist der Wille der Regierungen, entschieden auch die Str:asse 
der wirtschaftlichen Integration einzuschlagen; sicherlich genügt 
die Währungskrise, die die Welt erschüttert, als Beweis ftlr den 

,Opfermut, mit dotn die neun Staaten heute den Aufschub der zweiten 
Etappe der .'Nährungsunion hinnehmen oder jene! Regionalpali tik wie
derum in Frage stellen,. ciie nicht eine P.olitik der l<iohltätigkeit 
ist, sondern die pflichtbewusste Wahrnehmung der menschlichen So-· 
lidarität unter den Bürgern der Gemeinschaft, tlic: l?örderung der 
harmonischen Ent'Wi. cklung der Gesellschaft als Gem<-3inschaft ist und 
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als soche der Europäischen l'iirtschaftsr;emeinschaft die notwendige 
"t--:tlrde verleiht, sich als Musterbild eines neuen und modernen Staates 
vorzuschlagen. Dieser baut weder auf der Klasse noch auf dem Indi-
viduum auf und sucht seinen inneren Frieden in der Gerechtigkeit 
der Verteilung sowie in der sozialen Harmonie zwischen seinen nur-· 
gern und Regionalgemeinschaften. l>iir sind Regierungs- oder starke 
Oppositionsparteien. Auch an uns liegt es also, die Reg~rungen auf 
ihre Verantwortung aufmerksam zumachen, und zu überwachen~ dass 
diese nicht nur die einzelnen nestimrnungen des Pariser Gipfels 
achten, sondern darüber hinaus getreu die im wesentlichen. Dokument 
der G~meinschaft - dem Romvertrag und der von ihm vorgesehenen 
juridisch-institutionellen Ordnung - verankerten Gebote erfüllen. 

Das System der Einrichtungen der· Gemeinschaft ist zugleich 
Sinn und 'Th.Jnamik der Integration: sein Wert offenbart ·sich besonders 
stark, wenn - wie dies heute der Fall ist - die Gemeinschaft nach Ver
tiefung strebt und die vorher erwähnten internationalen Pflichten zu 
erfüllen hat. ohne I~inrichtungen ist die Leitung der Gemeinschaft 
nicht denkbar und ohne ein Minimum von gemeinschaftlicher Regierung 
kann die rechtliche Ordnung, deren Ausdruc1~ die Gemeinschaft ist, 
nicht gewährleistet werden, noch l~ann eine Gerechtigkeit garantiert 
\verden, die notwendigerweise die Hässigung des nationalen Ehrgeizes 
zugunsten des Gemeinwohls auferlegt. Ohne Einrichtungen kennen auch 
die.immer umfangreicher werdenden und gemeinschaftlicher demokrati
scher Kontrolle bedürfenden finanziellen ~pmpetenzen nicht wahrge
nommen werden. 

Hier taucht das Problem des 1~uropa-Parlaments auf, das in 
der öffentlichen Heinung lebendig ist, was beweist, dass ein instink
tives Auffassen des politischen Sinnes der Gerneinschaft existiert; 
in dieser Hinsicht müssen '-rir zugeben, dass es nUtzlieh wäre, wenn 
die europäische Christliche Demokratie eine.entschieden realistische. 
Haltung einnähme; die lUtwendung von i\rt. 134 des Romvertrages ist 
eine 1 flicht und als solche zu achten : _1 edoch dUrfen ,.fir nicht tlber~. 
sehen, dass der langsame lililauf der institutionellen Entweklung der 
Europäischen vlirtsc~aftsgemeinschaft einige Schwli!erigkei ten besonders 
hervorgehoben hat und jetzt'den Ernst folgender Fragen betont : 
welche Bedeut.ung hat ei.ne europäische Versammlung bestehend aus "ge- · 
wählten" :Farlamenten, die iri einem nur te.ihveise errichteten c;:remein
schaftlichen nahmen \-lirken, in dem der Kornpromiss voh r.~enburg noch 
gilt, der die Ablehnung der Hehrheitsahstimmung in Entscheidungen.des 
Hinisterrats beinhaltet ? 

Das lroblem der-parlamentarischen Ge\'lalten i~t heute nicht 
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weniger wichtig als das der Nahlen: und zwar deshalb, weil es 
zur Vermeidung der Gefahr, Abgeordnete aus einer noch vorherr- · 
sehend beratenden Versammlung zu wählen, dringend notwendig ist, 
auch auf Grund der jüngsten Vorschläge das I·roblem der Gewalten 

·des Europaparl amants zu vertiefen. So werden 1.-.rir den Heg für ei
nen 1·7ahlakt bereiten, der nicht in eine politische Verdünnung, 
sondern in ein dichtes, qualifiziertes Verfassungsge,\•eba fällt. 
Dies wird dem Gleichgewicht der Einricht~en und der Beziehung 
zwischen Hinisterrat und Exekutivkorrnnission zw:rnte kor:1r.1en und 
sollten wir je zur Grtlndung des politischen Sekretariats gelangen, 
(hier ist es an der Zeit, einen konkreten und von ~ifersüchteleien 
und Vorurteilen freien Dialog einzuleiten) so ,,drd dieses nicht 

. als Sekretariat der Völker zu denken sein, sondern als Ausdruck 
der politischen Haltung der Gemeinschaft und des Ansporns, den 

·sie zum Aufbau eines weltoffenen, zugunsten von Sicherheit und 
Frieden wirkenden Buropa geben kann. 

II 

. !?J E __ ~EtJii9R.~J..!~g-~-~--q_~~.:'~J-~~CHA.Ji'~ .. ~-~ ... DRJ;!TE __ s;_go ~S!rlACI-!~- . .Q D~R _ ~ ~ . ...§2-
~~ALE ~~C!L~ ? Wie soll die politische Gemeinschaft aussehen und 
in welchem Hass soll sie zur internationalen Ord,nung beitragen ? 
Soll die Gemeinschaft gleichsam .. eine volle Nationalsouveräintät 
·beanspruchen, um in makropolitischen Ausmassen Absichten und Auf- .. 
gaben der heute die l'iel't beherrschenden Supermächte wiederzuspie
geln ? Oder soll die Gemeinschaft in der.internationalen Ges~ll-

. schaft eine neue, spozifirjche und selbständige, wenn auch dem 
Allgemeininteresse unterworfene Rolle spielen ? Soll sie ··

.nach der Logik der l·lacht als dritte Kraft den beiden Grossen 
Konkurrenz machen ? Als Christdemokraten können ".,ir uns nicht zu 

.dem statischen Konzept einer Gemeinschaft als dritte l~aft, als 
Dritter zwischen zwei Grossen, bekennen, mag dieses.Konzept auch 
gewissen sozialistischen und gaullistischen-TheorienzuGrunde 
liegen. Wir können es nicht hilligen, da die Gemeinschaft eine 
dynamische' Realität ist, derm I<Onzept sich nicht an der Logik 

·der nationalen Gewalt in~l~iert, die überdies für das Gemeinwohl 
' und • .:ellne:: E!Joche,; unwesentlich ist, die .... wie wir festgestellt ha

ben - positiv eine nechtsordnuniJ anstrebt, die auf den gemeisa
men Rechten und Pflichten datt 1-Ienschen und der Völker beruht • 
. Wir müssen· uns zu einem Konzept von "Gemeinschaft" bekennen, '"ie · 
Schumann es entwarf und in ihr den allmählichen Aufhau einer über
staatlichen Realität sehen, die unter '·laprung ~er Volkssouveräni-. 
tät - des wahren und ewigen ·Geistes der Völker - allmählich auf 
gemeinschaftlicher Ebene die dem Staat eigenen Aufgaben und Kom
petenzen wahrnimmt und in das Interesse weitester und .echtester 
sozi.aler 7oiele stellt. so· garantiert die G~rneinschaft selbständig 
die Rechte ihrer Bürger, die sich ausser aus der Forderung nach 
Verteidigung auch aus gemeinsamen sozialen, Jculturellen und wirt
schaftlichen Zielsetzungen, die für alle europäischen Völker gül
tig sind, herleiten. Die Demeinschaft muss sich auf Grund einer 



allgemeinen Logik und komplexer Strukturen entwickeln, und dies ist 
heute besonders wichtig, denn auch in ihrem inneren politischen\ 
Gleichgewicht ist sie nicht mehr die Gemeinschaft von 1958 (dies 
müssen wir Christdemokraten uns immer klar vor Augen halten). 1958, 
im Jahr ihres Entstehens,: konnte sich die Gemeinschaft· der LOgik 
des kalten Krieges und des Kr.äftemessens der beiden Grossen nicht 
entziehen: heute liegt di'e Sache anders und dies .beweisen unter an
derem - zum Beispiel - die Bundesrepublik Deutschland und die Art 
des deutschen I roblems, die im Rahmen der Entspannung und der er-

. folgten Anerkennung der beiden Hälften Deutschlands zu sehen sindo 

Gernäss dem weitgespannten Plan Adenauers war die EWG.ei
ne weitere Garantie der Sicherheit und Freiheit und untermauerte 
zu seiner Zt!dt das Problem der Einigung Deutschlands. Die ElvG er-' 
schi~~n in Bonn als Hittel der Legitimierung eine:o vom Osten be
drohten und bestrittenen Deutschen Bundesrepublik, als die NATO 
ergänzendes Hilfsmittel insofern als Adenauer und De Gaulle, als 

' . der Gemeinschaftspakt sich abzusch,..,ächen drohte, ein deutsch-fran
zösisches Abkommen als weitere Garantie der Sicherhr~it abschlossen. 
Willy Brandts Deutschland gelingt es heute,auf den von der christ-
1ich-demokratischen Politik geschaffenen Grundlagen der Sicherheit · 
und Würde aus der gemeinschaftlichen Dimension Deutschlands im 
Rahmen des Altantikpakts eine wichtige Komponente zur Vergrösserung 

·der Bedeutung und Glaubwürdigkeit hinsichtlich seiner Politik der 
Entspannung gegen den Osten zu machen. So festigt Drandt die Kon
taktmöglichkeiten, die abgesehen von der Beziehung zwischen Bonn 

.. und den sozialistiischen Ländern auch die anderen Länder der Ge
meinschaft erfassen und auch unter den deut§Chen Kollegen sind 
·viele der Auffassung, dass die Politik der Offnung gegen den Osten 
heute als Auswirkung der Entwicklung einer modernen Innenpolitik 
anzusehen ist. 

Ge\oriss hat heute trotz der in der Art der Durchführung 
dieser Politik enthaltenen fraglichen P11nkte keiner von uns Christ.;.;. 
demokraten Zweifel an der europäischen Treue der Deutschen Bundes
republik, eine Treue, die inshes:>ndere die starke christlich-demo
kratische Opposition ständig unter Beweis stellt. All dies muss 
aber auch aus dem Blickwinkel der neuen inneren Gleichge\rlchte ge
sehen '"erden, die ~ich in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
gc-:'l'hildQt haben. Das von Frankreich für den Deitritt G~ossbritanniens 
zu der F:\VG gegebene grnne Licht und der naqh zehn Jahren endlich 
doch gefasste Entschluss Grossbritanniens· bezeugen, dass auch irn 
Inneren des Gemeinschaftsgebietes eine ganz neue politische Dyna
mik wirkt und das Gleichge'\.'licht der Partner durchdringt. Die Nit
telmeerla(!e stellt die Rolle Italiens in ein (Janz neues Licht : 
Frankreich entschliesst sich zu einer realistischeren Haltung zwn 
Europa-Projekt und dem W-:=rt der amerikanischen Freundschaft. Auch 
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die Beziehungen zu China und der Sowjetunion wirken sich auf 
die europäische Entwiclüung aus, die wirtschaftliche Kraft der 

· Bundesrepublik wird immer grösser und die Wiederherstellung 
der Beziehungen zu Ostdeutschland bringt ih die künftige Ge
schichte Europas einige Fragezeichen allgemeinen Interesses 
sowie neue Hypotl1esen hinsichtlich der deutschen Wiederver
einigung. Wer wird jedoch diese Fläne hegen ? Eine sich noch 
treu zu den Aussichten einer europäi sehen Gemej_nschaft beken
nende Generation oder eine G~neration, die den I<'.rieg bereits 
vergess\.m hat Ul:_,:; ,::,."_r J-.nziehungskraft der Neutralität oder 
dem Konzept der dritten Kraft verfällt ? 

Wird die Gemeinschaft den politischen verlauf der 
ji;reignisse aufmerksam verfolgen oder in ihrer Isolierung und 
in ihrem flachen Wohlstand versumpfen '? 

Wegen dieser Zweifel kann die Gemeinschaft heute 
.. ihre wirtschaftliche sowie. politische ZnCJkraft nichi: ausspie

len und als genauen Bezugspunkt allen Völkern zur ~Verfü<]'ung 
stellen, die ihr mit reicher entfalteter Persönlichkeit und 
umfassanderen internationalen Initiativen angchörGn~ .Jedoch 
so11 sie dem Deutschland von heute und morgen rzur Seite stehen, 
damit es seine gemeinschaftlichen und internationalen Pflichten 
besser wahrnehmen kann. Die Gemeinschaft muss ein lebhafteres, 
dynamischeres, solidarischeres inneres Gleichgewicht ~~streben, 
das nicht mehr nur von der "statischen Parität der Rechte und 
r·flichten" gewährleistet \'lird, sondern d~rnamischer politischer 
Aktion aufgeschlossen ist, \'JodurOh auch auswärtigen Fw1ktionen 
ein Sinn gegeben werden l<ann • 

. !!!~..Q~1E]:_t!_§fHAFT ;J:H DIEN S'!'E ~.!~UR9f~$ tmD DER ~N! SI/ At:nnmq: immer 
\·tieder muss unterstrichen und betont werden, dass eine poli
tisch starke Gemeinschaft der Entsr>annung ·konstruktive Bedeu
tung geben und auch dem Interesse der Supermächte nebenbei 
dienen kann. Für diese, die Vereinigten Staaten von Amerika 
und die Sowjetunion, ist die Hahl Z''lischen, einem balkanisierten 
oder in Einflusszonen geteilten und daher ihre;r- Verantwortung 
passiv unterworfenen Buropa und einem zusarrmenhängenden, in ge..:. 
meinschaftlicher und demokratischer Ordnung koordinierten .t:uropa 
als Garanten der Entspannung und Br.emse gegen möglicherweise 
wieder auflebenden nationalen Ehrgeiz ·eine unzweifelhafte Bnt
scheidung ( und vielleicht be:;;;(~U(Jt das lan('fsame Heifen. der Anf
merkasmkeit Noskaus für die EWG?,das sich sei't einigen Honaten 
feststellen lässt, doch die Berücksichtigun~ der oben genannten 
Alternativen). Diese Entscheiduna kann auf lange Sicht auch dem 
heute so viel dis1<utierten internationalen l?olizf!Rtrismus viel
leicht einen besseren Gehalt gehen. 



Has die Vereinigten Staaten von Amerika, unseren Ver
bündeten aus den grossen Zeiten des Hars'l1all-Plans betrifft, so 

. . . ' 

können diese nicht umhin, in der Euroräischon Gemeinschaft, die 
. bereits eine beträchtliche wirtschaftliche Dedeutuns in der l•Telt 
hat, einen nützlichen r artner zu sehen, den sie zur DurchfUhrunq. 
der neuen internationalen Wirtschaftsordnung heranziehen können~ 
diese Ordnung erfordert· eine tiefgreifende Revision des. l7ährungs
systems, sowie die Förderung eines .aktiven Handels, der sich nicht 
nur auf den freien Austausch der Güter sondern auch auf eine regio~ 
nale Einteii ung der von den ent\.,rickl ungsbedürftigen Staaten im 
Geiste der ·Solidarität der .t-:~.enschen und der Völker zu leistenden 

·Arbeit stützen können muss. 

Andererseits besteht Europa nicht nur tn der I~uropäi
·schen ''7irtschaftsgemeinschaft, die jedoch ihrerseits einen wich
tiqen, qualifizierten und grundlegenden Faktor T'.!uropas darstellt .. 
l·~enn man von dem 1->oskau untergebenen Osteuropa absieht, so ist 
Eurora ein Kontinent, in dem 'sich I"änder mit gemeinsamer Ztvlili
sation .vereinigen, von Norwegen bis Schl·:eden, von Osterreich bis 
Finnland, alle Zeugen der Demokratie und auf Freiheit aufgebauter 
Systeme, d:te - sind sie auch nicht militärisch verbündet - der
selben Zivilisation und Kultur angehören wie wir. Die Erweiterung 
der Gerneinschaft war nicht nur ein Schritt, der das Vereinigte 
Königreich, Dänemark und Irland betraf. Sie bedingte nt!mlich die 
Er.richtuniJ e.ines neuen Typs systematischer Beziehungen zwischen 
der El-:G 11nd den Ländern, di1::! nicht zu ihren l'1itgliedern zählen. 
Und diese Bezi.9hung ist et\oJas mehr, als ein blosses AbJ.:.ornmem zur 
Vermeidung von Handelskonflikten. Sie bedeutet eine ständige, 
systematische,organische Begegnung von Völkern und schafft für 
eine l~r\'teiterte europäische Ordnung weniger rechtliche als tat
sächliche Grundlagen. In den Rahmen dieser Ordnung fallen nic;ht 
nur gemeinsame Interessen wie Tarif -, W~hrungs- Und Energie
probleme, wissenschaftliche und Umweltfragen, sondern aucl1 eigent~ 
lieh politische Themen, wie die Beziehungen zum sozialistischen 
Europa und das diesen inne\<7ohnende l:e:O~le rroblern der "europäi
schen ·sicherhei t ." 'Nir sind überz~ugt, dass christlich inspirier
te Bewegunqen- von Norwegen bis Osterreich, Italien und Delgicn·"'1· 
heute nicht nur die Neigung, sondern geradezu die l flicht haben, 
an ein grösseres europäisches Projekt zu denken, in. dessen Rahmen · 
das frete Euror>a veranlasst wird, die l~ntspannima, die ne\le S0\'1-

jetpolit.ik sowie auch den neuen Kurs u~seres christlichen Dcmkeris 
ständig zu bert\cksichtigen, um daraus Anregungen r:u "europäischer 
Aktion" zu zj.ehen. Die Europäische Christliche Demokratie darf 

. daher nicht untatiCJ zuwarten, sondern sie muss eine eigene l'·">liti1~ 
gegenüber dem sozialist:i.schen Osten, der Sowjetunion und China 
ausarbeiten. 
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Dle Notwendigkeit der SO\'ljetun:i,on, aus dem Ausland 
Technologie und Anlagemethoden für .den gegenwärtigen stand ih~ 
rer Entwkklung zu beziehen, beriefen die Staaten der Gemein-

. schaft als~iefera:nten··an· die·· erste stelle. -·-~-al-i-ftz·:te-r~ 

Jedoch gilt es, schädliche Konkurrenz zwischen den Partnern 

. ··f ., 

der Gemeinschaft zu vermeiden, die die im Rom-Vertrag :t:;estge
legte Handelspolitik beeinträchtigen und der möglichen Handels
peziehung zwischen dem gemeinschaftlichen Europa und dem Comecon
Europa jede politische Bedeutung ne1unei. Gerade das Comecon -
Buropa kann die sozialistische Helt zu einer Entwicklung.in 
Richtung auf die wirtschaftliche und finanzielle Liberalisie
rung anregen, die der Europäischen Sicherheitskonferenz und 
der Bestimmung der für sie unseres Erachtens notwendigen Voraus
setzungen zugute käme. Wir dürfen die daramtische Ereignisse 
dieser Tage -. den Krieg im Mittleren Osten, die latente Gegen
überstellung der Nuklearmacht der beiden Gros.sen und den Mangel 
europäischen Gewichts in diesem Konflikt - nicht übersehen. 
Noch dürfen wir die Augen vor der Tatsache schliessen, dass sich -

··.mit oder ohne Krieg - in der ganzen 't·~elt und insbesondere in der 
Sowjetunion die Verfolgung des frei denkenden Henschen und die 
Verweigerung der Gedankenfreiheit verschärft haben, dass der 
staatliche Egoismus Triumphe feiert und der I'reis der• 11 bedingten 
Souveränität 11 immer häufiger für einen scheinbaren.Frieden ge
zahlt wird. Entspannung ist möglich : die grössten Mächte der 
l'lelt wttnschen diese aus Notwendigkeit oder aus Uberzeugung~. die 
Entspannung wird jedoch ständig durch Machtkontrast:e, Rassenkon
flikte und Egoismus bedroht. 

Bs genügt die Forderung nicht, dass die Europäische Si~ 
cherheitskonferenz es vermeiden muss, den europäischen status quo 

.. in einem zur Tail ung verurteilten und den Gefahren des Nachlassens 
des amerikanischen Interesses ausgesetzten .Europa zu besiegeln. 
Die Euror")äi sehe Christliche Demokratie muss ohne Umschwei·fe die. · 

' ( . \ 

Forderung erheben, dass die neuropäische Si.Cherheit 11 ein Resultat 
der menschlichen Zusammenarbeit sei und dass -:- wenn auch' schritt~ 
weise - der freie Verkehr von Personen und Gedanken, der lmstausch 
ihrer Erfahrungen und eine kritische Debatte, aus der wir lernen.· 
und· uns bessern können, ge,l1ährleistet werde.· Die Eurppäisch~ Si
cherheitskonferenz darf kein diplomatischer Srhritt sein: sie muss 
als Initiative unserer.Zivilisation entspringen. Und auch in die-:
sem sinne sind die Verhandlungen zUglinsten einer politisch koordi
nierten EWG im .Rahmen des freien Europa ein nützliches Hittel zur 
Betonung unserer Forderungen und werden im Interesse der Allgemein-

.heit gestatten, die Debat-te in einen Beitrag zur Durchführung d~r 
heute bedrohten 11 Entspannung 11 zu verwandeln. 
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11.uch dt1rfen wir den Zusammenhang zwi sehen Genf nnd Wien,· zwi. sehen 
der EuropäiBchen Sicherheitskonferenz und· den ll.hrtlstungsverhand
lungen nicht tlhersehen. Letztere dtlrfen nicht isoliert·betrachtet 
werden: v.ielmehr rntlssen s:te aus der allgemeinen $i::: ht der fried
lichen Gleichgewichte und der aufmerksamen Kontrolle des effek
tiven Standes de.r. Bntsrannunry in der \1elt und zwischen den Dlöcken 
verstanden werdr:m. Auf anderem ~Jeqe vorzuqehen nnd d.ie tatsächliche· 
Lage der Dinn,e nicht zu berncksichtiqen, \'ltlrde nämlich heisscn, die 
Welt. wieder dem loqischen Spiel der Bacht auszuliefern und eine 
Hoffnung auf Freiheit i.n jenen Bensehen zu en<Jecken, die sich im 
Osten im festen Glau1)en an eine menschlichere Realität als der 
Kommunismus es ist opfern. 

II 
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~,rqEJ?i~N~m~~!. .:IJ':if_I>.~g_Ji~):.T ... .!?..:f~~.}~~§E: J<;ntspannnna und Frieden wer
den ständig auch durch die Verschärfung der soz:i.alen Probleme in 
der tlelt bedroht. Sei es in Chile oder· in Indien, in SUd-Afrika 
oder in Falästina, das l rohlern der Armen, der Flebs in der Welt, 
haastet den Fri.eden noch r;efährlicher als die Kriege und die Nn-· 
l".J.eardrohung. v~er nimmt sich der Armen an ? In der europäischen 
Tradition ex:i.stiert jener allqemein.e Gedanke, jene humantstische 
EinsteJ.lun0, die aus unserer christlichen Seele entsrringt, diE~ 

die Europäer noch heute dazu bestimmen, durch technische und knl.,.. 
tnrelle Zusammenarbeit bei völliger Achtunq der politischen Unab
hängigkeit und knlturellen Selbständigkeit, die neuen und armen 
Völ1·:err einander näher zu 3.Jrinqen. Und sieh er ist in dieser Be
zic=hung von grösster Bedeutunc;, was die EWG durch l<oordinierung 
der Zusamrnenarbei t auf den Gebieten des Handels, der t•Ji.rtschaft, 
des Finanzwesens,der Technik und der Einrichtun0en in diesen Jah
ren im Rahmen des Rom-Vertrags und des I. und I!. Yaounde-Abkommens 
mit den assoziiert~n afrikanischen und madagassischen Ländern qe
leistet hat. Diese in den Verhandlunr:en von "11rttssel derzeit auch 
dem englischspraclü.gen Afrika an0ebotene Partnerschaft darf als 
Beispiel qel ten und - '"'enn auch mit den nötigen Korrekturen -
auch in der ErfUllung unserer anderen Pflichten und von anderen 
verantwortlichen 'J~räCjcrn der I<;nt,·dcklun«J in der Hel t zur:t Vorbild 
genommen werden. 

Gm."iss dt\rfen wir in Lateinamerika den !li-sserfol<"T der 
- sogar von christlichi-7-- demokratischen Dcd.spielen inspirierten -
:Srfahrunaen, den Nieder(J'anq der Freiheit· des Nenschen und d~~n 
Druchbruch von Gewalt und DU~tatur nicht ttl;ersehent und ebenso 
wie wir fur die vollstandirre i\.nwendung von Art. VI des EHG - Vertraaes 
zu0unsten der Assoziation Afrikas eintraten, mtlssen wir heute von 
der Gemeinschaft eine I·ol i ti k der Zusamrnenarbei t auch rni t den Län
dern des südamerikanischen Kont.hents fordern. HeqionalexperiMente 
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wie der Anden-Pakt beweisen andererseits, dass auch dort der in-
.ternationale Regionalismus als Hittel zur Förderung der ,Entwick
lung, des Friedens und der Wiedergewinnung der Freiheit betrach
tet wird und ein weites Feld für unsere Aktion offen steht. In 
erster Linie obliegt es der EWG, hier Initiativen zu ergreifen. 
Gerade in dieser "konstruktiven" Aktion, in dieser sozialen Be
rufung können wir die politische Haltung der Europäischen Nirt
schaftsgemeinschaft bewerten und ermessen, ob diese Frieden und . 
Solidarität für den Fortschritt ihren Ursprfingen .und ihrer Natur 
entsprechend förderm. Gerade auf diesem Gebiet muss. diesicher 
nicht aus dem Trieb zur Beherrschung,sondern als.Alternative 
·zum Krieg und den gewaltsamen Auswirkungen des Nationalismus 
entstandene Gemeinschaft ihre Aufgaben wahrnehmen, 1U1Ch.deren 
Erfüllung sie beurteilt werden wird. Natürlich kann die Gemein-

. schaft, deren Sicherheit nur durch den amerikanischen Nu'Y...lear
schirm beschützt wird, nnr. schwerlich zur Gänze die Souveräni
tät der Grassmächte wahrnehmen. 

Können \-Jir jedoch von den Europäern die sozialen Opfer · 
und eine Beeinträchtigung ihres Hohlstandes verlangen, die not
wendig sind, um die brodelnden I<risen in der l'Vel t zu überwinden ? · 
Fällt dies in den Rahmen de.r internationalen l olitik des· Abkommens 

·. ~ber Kernwaffenbeschränkung der Supermächte ? Und darf man die 
Kernkraft als wahres Instrumen~ der ~~cht und des Friedens be
trachten, und ist es nicht ebenso unlwgänglich, dass wir Europäer 
zugunsten des Friedens die sicher nicht allein bestehende, aber 
doch sehr wichtige Aufgabe Übernehmen, eine aktive tmd dynamische 

. Sozialpolitik in der Welt als Alternative zU Gewalt und lvaffen
stillstand_zu.betreiben~ Wir 'Christdemokraten bekannen tms zu 
dieser zweiten Behauptung. Sicherlich konnten dieser Tage :irn-~_itt~ 

.leren Osten nur Arnerikaner.und Russen einen Waffenstillstand 
diktieren. Eine politi-sch~ no.ch in deu Kinderschuhen stehende 
"unpewa!fifnete" Gerneinschaft kann in einem Gebiet des aeissen. 
Krieges kaum· erfolgreich Friedensvorschläge machen. Gerade im· 

. .l>iittleren Osten und im Nittelmee,rgebiet J:ilit.~s-einen herzzerre;i.ssen-. 
den Unstcherheitsfaktoren jedoch kann die Gemeinschaft ein Be
tätigungsfeld finden, in dem sie nicht mit ~1affen, sondern mit. 
Friedensvorschlägen arbeitet· und auf die langfristiCJen Ziele der 

·Anerkennung der Rechte des palästinesichen Volkes,· der Sicherheit 
Israels und der sozialen Entwicklung der Araber'hinarbeiteb, deren 

·natürlicher Reichtum dies heute ausserge\·7öhnl ich begünstigt •. 

Nur Europa, dessen geschlossener und organisierter Aus
druck die Europäische Hirtschaftsgemeinschaft mit ihren l$0 Hillio
nen t·ütgliedern höchster 'Zivilisation und fortgeschrittensten Hirt

. schaftsgrades ist, kann tatsächlich- auf lange Sicht- den Inhalt 
und die Bedingungen einer konstruktiven Zusammenarbeit festlegen, 
die"allen Völkern" und Rassen des Nittelmeerraumes und des I·1ittle-

'1 



. ren Osten zugute kommen. Und dieses. Frogramm hat als formellen 
·Rahm'3::1 -:lie in Vervollständigung und Erweiterung begriffene pari
tätische Verbindung zwischen der Europäischen Gemeinschaft und 
dem schwarzen Afrika und zwischen der alten und der neuen Welt 
die Zusammenarbeit im Hi ttelmeerraum, in deren Bereich schon vie-· 
le Abkommen als qttltig anerkannt und respektiert werden~ jetzt 
wird es möglich sein, diese Zusammenarbeit auf einen einheitli
eberen Nenner zu bringen und schrittweise auch auf die· Regional
politik, sowie die Handels- und Energiepolitik der E'HG zu er.(.. 
weitern. 

~·IO,fg\LI~GH~ __ tJNQ PQ_LIT::t_~CHJL_EHNEU~j"{UNG EUROPAS i\LS GRUliDLAGE SEU!~R 
.fRI.~D~N$HIS~JQt! : eine Europäische Nirtschaftsgemeinschaft fttr 
Europa - ein Europa für die \'7elt~ dies ist das Ziel diese:s zur 
~Teige gehenden Jahrtausends christlicher Gesdh:l.chte, das unserem 
Kontinent zu neuer geschichtlicher Würde verhelfen kann. Sind 
wir jedoch für so eine tiefl)'ehende !~rneuerungsaufgabe reif ? 

Können die christlich-demokratischen r arteien, gerade 
dank ihrem christlichen Ursprung eine moralische Renaissance in 
Eruopa im Sinne der menschlichen Sol.idari tät und eines echten 
Weltfriedens einleiten und steuern, können sie eine grundlegende 
kritische Erneuerung der gegem-.rärtigen Lage der europäischen Ge
sellschaft durchführen und sie dadruch zur Erfüllung ihrer Aufga
be befähigen ? Europa darf nicht wie bisher auch weiterhin die 
Zeichen des Verfalls des Haterialismus der Helt offenbaren~·ent
weder es gelingt, das ne~e Gesellschaftsmodell zu errichten, das 
die Freiheit wieder aufwertet, die Demokratie stärkt und der Ju
gend als Kriterium fttr die Qualität des Lebens nahebringt, odet;" 
Europa wird nichts anderes sein, als ein Parassit des von den 
Supermächten garantierten Y..räftel)leichgewicht_s. 

rl '/ 

Wenn wir letzteres annehmen - -was sehr schwe:ndegende 
Auswirkungen hätte - wäre n:b ht nur Europa dem Verfall ge\-.reiht, 
sondern ganz allgemein der Hensch und seine Welt. In diesen Jahren. 
des scheinbaren For~schritts bricht in seiner ganzen Un~ulänglich
kei t das ~tliche auf d:t.e Al,lswertung der individuellen Dynamik ge
gründete Gesellschaftsschema zusammen .und artet zu Anarchie_ aus. 
Ebenso verfällt das marxistische Gesellschaftsschema., das durch 
Bürokratismus und Dikt·c;itur die Gedan}:en - und Aktionsfreihai t 
des Nenschen t:ötet und die ~lttrde der menschlichen I;ersönlichkeit 
zerstört. Und auch die westlichen Demokratien sind offenbar inuner 
weniqer in der Lage, im wirtschaftlichen Portschritt der Zeiten 
das richtige Gle1.chqewicht ·zwischen den RP.chten nnd 1 flichten des 
Staatsbürgers zn finden und aufrecht zu erhalten : damit stür?.t 
auch das MOdell der skandinavischen sozialistischen Gesellschaft 
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zusammen, das zwar soziale Sicherheit gewährleistet, aber dem lvlen
schen nicht den idealen Auftrieb vermittelt, der ihn imNamen der 
heute durch den r·1aterialismus zerst4rten oder erschütterten reli
giösen und moralischen Werte zum.I!auptdarsteller seiner eigenen 
.Geschichte bestimmt. 

Die durch die Diktatur des Kommunismus und die aus dem 
bürgerlichen Wohlstand entspringende Korruption beschädigte mar-:
xistische l'lelt, die heute nur mehr eine materialistische Lebens
anschauung bietet, kann heutzutage die Henschheit und i~sbesonde
re·uns Europäer· nicht mehr zu der für die Errichtung· einer ·neuen 
Gesellschaft des Friedens unbedingt notwendigen moralischen Er
neuerung anspornen; wehn wir auch die positiven Züge der marxi
stischen Gesellschaft nicht tlbersehen, so glaubenwir doch nich:. 
an den Wert eines kommunistischen Revisionismus hinsichtlich der 
europäischen Gemeinschaft. 

Die ftlr den Frieden und das aktive l7irken zugunsten ei
ner Gemeinschaft der Völker nd±wendige moralische Erneuerung kann 
aus einer Neubelebung der christlichen Inspiration kommen, die• 
uns alle, Katholiken und Protestanten, durch lebendige Deispiele 
veranlasst,· den höheren sozialen Grad unserer Zeit zu erkennen. 
Zu diesem Zweck muss jede christlich-demokratische Partei ihr un
verantwortliches Zurtickbleiben aufholen und sich ihre Pflichten · 

· zugtmsten der Erneuerung ihrer Ideologie und .Aktion ins nm·russt
sein rufen. 

Dr~R Iq!:JSATZ_DER _ _f_!:!giSTLICH-DE~_fQKRATISCI-IEN BARTBIEN ZUGUHSTEN D:SR 
GEl'-iEINSq,HAF~._,_.l.ll'lD .. Di~R ~USSEHPOLITIK : die Dringlichkeit der Proble
.me erfordert gewiss eine 1ttitische H.evisim . der internationalen 
und gemeinschaftlichen Aktion unserer Parteien. Denn diese könnten 
dieErneuerung der nationalen Gesellschaft ni9ht begtlnstigen, wttr
den sie ihre internationale Aktion nicht durch moderne und aktuelle 

: Hethoden dur.chführen. HoClerne Aktion, Austauch von grfahrun<:;ren,· . . 
·systematische Arqeit, ·wohl tlherlegte !'ltine - wie weit sind wie da- .. 
'von entfernt l Wir mtlssen uns dies eingestehen; wir haben an der 
E\~G nach dem im Rom-Vertrag verankerteh.gertteinschaftlichen Plan 
eher mit qlücklicher IntiUtion, als mit wohlbedachter; systetnati
scher Aktion gearbeitet; und auch in ttrtserer weltweiten ·Aktion, 
in deren Rahmen auch Lateinametlka fällt, haben wir mehr guten Wil
len als Koordination be\'/Ü~sen. 

l'Tir christlich-demokratischen I)arteien mit grundlegender 
· gemeinsarnP.>r rc.~~nJ ng:!.~, müssen 1.1nser Gedankengut und unsere politi- . 

sehen Programme untersuchen, prüfen und korrigieren; wir bedürfen 
der rückhaltlosen gegenseitigen Unterstützung und.einer gemeinsamen 
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Verhaltens,."eise, wo unser Programm die internationale Oe13ellschaft 
bernhrt und unsere Aktion nicht auf unsere Nation beschränkt bleibt. 
'Nir müssen uns eines klar machen : selbst im europäischen Bereich, 
in dem wir Chl';istdemokraten bevorzugte· Chancen hatten, liesscn \·1ir 
uns die gemei.nschaftlichen Initiativen entgleiten. Ho liecjltl der 
Grund fnr diese Krise ? Vielleicht gerade in unserer unJUaren Ge
dankenrichtung. Die Denker, Hystiker, die Jugendlichen, voll der 
Ungeduld und der Begeisterung - 'deren es in den christlichen Völ
kern viele gibt - werden nicht in zureichendem Ausmass gefördert, 
gleichgeordnet, auf den Wr3g einer wirklich einschneidenden Aktion 
fttr den Aufbau des europäischen Volkes gewiesen. 

~~as tun wir, was können wir vor~chlagen, um - im Namen 
von uns selbst und unseren Idealen - den Ubergang einer auf das 
schwankende Gleichgewicht des Nationalismus und die grossen Unter
schiede in Lebensstandard und Reichtum aegrtlndeten Felt zu einer 
wirklich internationalen Gesellschaft zu erleichtern, der die Euro
päische Gemeinschaft zustrebt ? 

Die nationalen l arlamente sind unser wichtigstE3s F~um 
für demokratisches Vorgehen : an ihrem Sitz müssen unsere Fraktio
nen üexfaxitiax:bceH gemeinsame Initiativen für eine europäische 
foJitik er<)reifen, die die öffentliche Meinung in Europa entspre
chend beeinflussen. Die Obmänner unserer Parteien müssen in stän-

. digem Kontakt zueinander unsere Aktion koordinieren, die darauf 
·abzielen so).l, in allen nationalen Parlamenten den Ton ft1r die Lö-
Slmg der europäischen Frohlerne entsprechend den Erfordernissen ltn

.serer Zeit anzugeben und die feststehende Thematik der Zukunft der 
Gemeinschaft zu wahren. Dteser politische Kontrapunkt muss selbst
verständlich im Europäischen Parlament, dem obersten und qualifi-

, ziert.esten Instrument zur Beeinflussung der öffentlichen :Heinung 
zu<Junsten europäischen Denkens und Handelns, _Hiderhall finden. 
Auf einander abgestimmte oder den einzelnen Erfordernissen ent
sprechend gegliederte GesetzesentwUrfe, Anträge und Debatten, ~i.ei

nungsaustausch zwischen den Parlamenten und ähnliche Initiativen 
mehr können wirksame·::Hilfsm.ittel zu einer europäischen Hevision 
der Aufgaben des 1.:.9rlaments sein: Tagunuen unserer Praktionsob-

. I ' • 
rnänner können den geeigneten ·Hahmen dafür. darstellen. Doch darf 
sich die gemeinsame Aktion 'nicht nur in gemeinschaftlichen Gren
zen beweqen: sie muss den konkreten tatsäc11licpen Aspekten der 
Lar,;e RP.chnung tra(fen. Eine gemeinsame R,'?giC:malf.·olitik, soziale 
Vork.ehru.l"lgen und ähnlichen Initiativen können 'aen Inhalt einer 
11 gemeinschaftlich1~n Planun<;J 11 ausmachen, die Z\./i·sch~n Parteten, 
rarlamentskomnissionen und Exekutivorganen kootdiniert werden 
muss. In dieser Beziehtmg kt'lr.rit:e man zahlreiche Beispi·~lf~ n~~nnen 
und vielfacher Art sind die Hathoden der ii.nstimmunc:r einer. euro
ptH sehen Politik, an Hand deren unsere r arteien zusammenwirken 
können : hier qibt es die herk~~mmlichen Hethoden ( gerneinsame 
Fropaganda und gemeinsames studiurn), andere können aus neuen 
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Kompetenzen gemeinschaftlicher Natur erwachseJ:! ( wie zum Beispiel. 
die gemeinsame Gründung von wirtschaftlichen, sozialen und 'regio
nalen Planungsstellen oder 0emeinsamen Agenturen für Initiativen 
zugunsten der Dritten 'Nel t), weitere l',iöglichkei ten sind gemein
sameL ·legislative lmträge in. den f arlamenten und mnfassendcre und 
koordinierte soziale I<ontakte (Verbindung· zu den Ge,-Jerkschaften, 
zur Fresse, Kontakte 'zu den Universitäten und Kul tu.rzentren). 

Allein das Thema der Europäischen Hirtschaftsgemein
schaft als Experiment dE:;!r \·Jirtschaft und sozialen Solidarität 
würde gen,ügen, mn uns zu veranlassen, unsere konJ.-..reten Ideen 
und Aktionen auf den Gebieten der demokratischen Teilnahme am 
Betrieb in der Welt der Arbeit und der wirtschaftlichen Einrich
tungen zu vergleichen und zu diskutieren. Die Krise auf dem Schul
sektor, die I'robleme der Jugend und die uns alle erfassende re.;. 
ligiöse Krise sollte uns zu tägl~chen abgestimmten Aktionen auch 
kultureller Natur anspornen, weniger im Sinne der 11Hässigung und 
Kontrolle", als im Sinne eines besseren Verständnisses der unge
heuren Revolution der Werte, die'sich erfüllen muss, um den neuen 
·Forderungen der europäischen Gesellschaft und dem Wunsch der Jugend-
lichen nach kulturellen und menschlichen Kontakten ent9egenzukommen •. 
l':'as können wir mit vereinten Kräften in einem gemeinsamen Zentrum 
für die l~nt~1ickl ung, die Förderung der Angestellten und eine mensch
liche Zusammenarbeit auf Grund der schon gemachten nützlichen natio- . 
nalen Erfahrungen mit den neuen Ländern leisten ? 

Das wahre. frohlern liegt jedoch' nicht in den Hethoden der 
Aktion : das wahre Problem, das zu lösen \odr berufen sind, · i'st, ·ob 
wir als Lenker der öffentlichen Heinung tatsächlich· fttr €dn gemein:O:.. 

· Saf!les politisches Ziel zusammenzuarbeiten ' .. :: beabsichtigen. : näm
lich ein Europa aufzubauen, das der 'trJelt, ·ihrem Frienen und ihrem 
·Fo~tschritt zur Verfügung steht. 

·. ·~~~-

Hario P·edini 

';. 



-I 

( .. ·''· 

• 

XIX CONGhESSO DEI,L 'UEDC 

Bonn, 7-9 novembre 1973 
KONRAD.:..ADENAUEH-HAUS 

II Commissione 

SCHEMA. 
del rapporto dell' On. Mario Pedini · 

su 

"La politica internazia
nale come politica di 
pace" 

Presidente delia Commissione: On. Gerhard Schr~der 

.. 



• 

SCHE1:1A 
del rapporto dell'On. Mario Pedini 

su 

"LA POLITICA INTERNAZIONALE COME POLITICA DI PACE" 

La pace e, in ogni movimento di ispirazione cristiana, la ricerca 
delle condizioni pi~ idonee per consentire all'uorno di realizzar
si nella storia come persona umana, di esprimere cioe il contenu
te caratteristico della sua personalit~ •. La pace si identifica 02 
si con la liberth e la giustizia e sollecita volont~ solidale de
gli uomini e delle nazioni. I movimenti di ispirazione cristiana 
non possono accettare una eoneezione di politiea internazionale 
ehe sia difforme da tali premesse. Operano per una soeieta eoereg 
te eon la paee e eondannano categorieamente ogni f~rma elassista 
ed individualistica di negazione della lib~rt~ nella dittaturao 
Come attuare una politica internazion~e di paee di progresso nel. 
nostro tempo tenendo eonto dAlla profonda trasformazione ehe lo 
eara~teri zza e della erisi moral e ehe lo tormen ta? Cl't:'to · e ol ti van 
do un c6neetto di poli tiea internazianale come eostruzione di ·or
dine positive nel quale l'uomo libero garantisea la sua liberta e 
risolva molti dei proble~i essenziali alla sua vita ed alla sua 
soeieta ehe non possono pi~ trovare soluzione nella tradi~ionale 
dimensione della sovranit~ nazionale. Sicurezza, progresso eeono
mieo, eultura, ambiente, richiedono oggi garanzia nella eomunita 
internazianale ed e in essa appunto ehe viene a collocarsi la po~ 
si bili ta di r·eali zzare una · soeieta pacifiea. retta <ll=üi' ordine gi~ 
ridieo e mor~le, rispettosa dell'uomo. 

Molte sono, anehe in tali dimensioni, le condizioni della pnce. 
Non possiamo concepire la pace senza sicurezza militare (il paci
fismo retorico e un perieoloso aiuto alla violenza) ma anehe la 
sicureea militare e per noi garanzia compatibile con la liberta 
nella alleanza dei ..popoli li beri. Il Patto Atlantico e .dunque s.e_!!! 
pre valido , condizione imprescindibile di equilibrio: deve pero 
evolversi nei suoi eontenuti, cosl come si evolve il concetto ste~ 
so moderno di paee. La giustizia soeiale, il progresso eulturale, 

.; . 
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l'equilibrio economico sono altrettante condizioni della pace, 
ne sono il vero pilastro soci.ale e permanente. Anche l'atlanti 
smo deve allargare la sua funzione cli pace anche a queste com
:petenze ed a cio mira a:p:punto il nuovo colloquio ehe l'Europa. 
libera avvia nella sua espressione politica piu organica e qua 
lificata, la Comunita Econornica Europea. Giustamente essa e Oß 
gi impegnata nella definizione della sua identita europea e 
proprio attraverso il suo peso puo concorrere a rinnov~re l'a
tlantimao in senso piu coerente con il complesso concetto di 
pace e di progresso.da sostenersi nel mondo, specie la dove vi 

. e bisogno di giustizia sociale. La C. E. E. e dunque lo strurnen-
to piu efficace di una nostra presenza per una garanzia di si
curezza atlantica e per efficace azione di pace. Anche per qu~ 
sto viva deve essere la nostra preoccupazione sullo stato del
la Comunita, sul suo sviluppo, sulle sue crisi: e attraverso 
essa ehe ogni nostro paese realizza la sua p:..OJ,rtecipazione alla 
vi ta internaziomli e e dai problemi di :questa viene lo stimolo, 
piu vivo oggi, a dilatare il disegno cornunitario anche nel suo 
significato politico. Giusto e quindi ehe al vertice di Parigi 
si sia parlato, con impPt~O di approfondimento, della comunita 
e di una sua unificazione po1itica. Ma q_uanto siamo lontani da 
quei t;raguardi e con y_uanta colpevolezza anche da parte dei n.Q_ 
stri partiti. Non basta la crisi monetaria per giustificare le 
resistenze ehe oggi vengon.:~ fatte contro il disegno dell 'unio
ne economica e regionale, contro la. poli tica sociale della c·o
munita e la politica regionale. Il ritardo nasce anche dalla 
impreparazione dej_ ci ttadi.ni ai sacrifici, pur necessari, a re~ 
lizzare il bene comunitario, dalla carenza dei partiti come m.2. 
vimento d'öpinione, dalle gelesie dei nazionalismi, cui i goveE_ 
ni ancora si mantengono legati. 
Ben grave e il ri tardo nella realiY..zazione della comuni ta ( ·oro 
blema del Parlam<::nto euror.eo e dei su.oi poteri): esso influi.s-;e 
non solo sulla disarmonia anche sociale della comunita, ma an
ehe sulla sua capacita di evolvere in unione politica e, come 
tale, di concorrere ai maggiori pro·blemi di quella comuni ta in 
ternazionale cui si affida il destino della pace. 

Occorre riprendere la via dello sviluppo comunitario. Non perb 
per realizzare una Europa terza forza tra i oupergrandi ma, s.e 
condo i democratici cristiani, per realizzare una comunita eh; 
eserciti una sua funzione internazianale nuova, capace di dare 
contenute attivo alla distenzione-e di concorrere all'ordine so 

./. 
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ciale nel mondo. Una eornunita eruropea siffatta deve prendere 
coseienza delle nuove realt~ interne ed esterne, dei nuovi e
quilibri dai quali essa steßsa ~ eondizionata dopo·il suo al
largamento ai nuovi paesi membri: deve esereitare una sua at
trazione politiea al suo stesso interno proprio perehe la di
stenzione in atto, il nuovo eorso della politiea del Centro 
Europa non siano cause dissoeianti di solidarieta comunitarie, 
ma rafforzino la comunita nella sua funzione di essere pro~o
triee di azione politiea esterna all'Europa, una azione ehe, 
entro certi limiti, coinvolga in azioni di cornune interesse 
paesi europei non direttamente impegnati nella alleanza atlan 
tica e legati alla CEE solo da quel rapporto di associazione 
ehe e stato una conseguenza della comuni ta allargata e ehe con 
corre, senza dubbio, ad un piu ampio ordine europeo. 

Eceo perehe l'Europa puo essere titolare oggi di una azione 
politiea internazianale ehe va oltre i limiti della eomunita 
ed e anehe su essa ehe si realizza una piu ampia solidarieta 
europea dei parti ti demoeratiei e .eristiani. Toc~a all 'Europa 
rispondere oggi alla distenzione come nuovo tipo di :-:apporto 
eeonomico con i paesi dell 'Ev.:c')pa socialista: la collaborazi.Q_ 
ne e in atto; essa va eondotta pero non solo eon criteri com
merci~li, ma anche eon finalita liberalizzatrici. 0io ci por
ta.direttamente nel tema della Conferenza sulla Sicurezza Eu~... 

.ropea. Essa non puo dirsi per noi la conferma dello statu quo 
europeo: deve essere avvio di pac e, li beralizz<:<.zi .. me degli uo 
mini e della circolazione delle loro idee, eontatto progressi 
vb di convivenza: e la decisione nel ehiedere questo si acee~ 
tua per il fatto ehe i drammatiei avvenimenti di questi gicr
ni, dalla guerra di Israele al Cile, i proeessi eontro c;li i!!, 
tellettual~ sovietiei sono eonferme ehe la distaQzicn~ non e
siste ancora eome modo di rapporto internazianale, .come sieu
rezza: lo stato del mondo eonsiglia anzi vigilanza anehe la 
dove, eome a Vienna, stiamo avviando le prime diseussioni sul 
la riduzione bilaneiata delle forzeo 
Ma: lo abbiamo gia detto, la paee non si liini ta alla distenzio 
ne europea: deve eesere paee sociale, costruzione di coopera
zione. Ed ~ in taie settore ehe toeca all'Europa un eompito 
primario nel quale la C.E.E. puo avere funzione traente~ E' 
vero ehe la nostra impotenza nucleare non ei eonsente di pesa 

.; . 
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·"re sui eonfli tti armati e ehe i nostri appelli alla paee nel 
Medio Oriente rimangono vani. Ma e anehe vero ehe non e nostra 
voeazione aneorare la nostra sovranita al peso nueleare e del 
deterrente. Una eomunita di 250 milioni di uomini in una piu 
vasta Europa libera, pub essere il polo di eooperazione paei
fiea ehe, anehe nel Medio Oriente, pub far sueeedere gradual
mente all'armistizio preeario dei grandi, una eonvivenza dur~ 
tura e paeifiea. 
Eeeo in quale prospettiva si giustifiea il disegno di una no
stra politiea mediterranea eollegata alla gia provata assoeia 
zione eoh il eontinente afrieano ora in eorso di rinnovazion;. 

Una Comunita dunque per l'Europa ed una Europa al servizio del 
mondo e soprattutto di quella parte del mondo ehe, povera e 
sottosviluppata, influisee piu di ogni superpotenza sul desti . 
no della paee. E' la, in quel mondo, ehe si svilupper~, se lo 
vorra, la sovranita dell'huropa, rispettosa della liberta e dei 
valori altrui, per realizzare la vera paee nella integrazione 
delle eulture e degli uomini, nella vera liberta. Esperienza 
come l'assoeiazione tra la CEE·e i paesi afrieani, sono gia va 
lide-, in tal senso: possono essere anzi pt.mto di partenza per -
la eollaborazione eon un al tro eontinente al trettonto ::...mports.n 
te ed a noi earo: l'Ameriea Latina la eui liberta ?Olitica e 
sociale s'olleei ta solidarieta anehe europea •. .. 
Quale modello di soeieta offriremo,perb,noi a questo incontro 
c'.i eivil ta ? Una poli tiea di paee e una risposta anehe ai gra
vi interrogativi morali del nostro tempo. E se e vero ehe insuf 
fieiente e il modello di soeieta neoeapitalistieo rispetto all~ 
istanze soeiali del tempo; se e vero ehe ineompatibile eon la 
liberta dell'uomo e il modello di soeieta marxista, vero e an
ühe ehe possiamo oggi constatare il.- fallimento di un modello 
e:~.:mistieo e socialistieo della vi ta di eui la soC;ialdernocrazia 

.europea ha dato vana testimonianza. Potra pero la nostra eonce
zione eristiana della vitn suggerire un modello di societa nuo
vo, morale, ~apaee di equilibrare liberta e responsabilita, in
dividuo e societa? Ecco perehe una politiea di pace come progre~ 
so dell'uomo riehiede a noi una forte capaeita di rinnovamento 
morale, eulturala, civile. In tale prospettiva la collaborazione 
dei partiti democratici cristiani e rieea di dignita. Essa va 
potenziata nella volonta, perfezionata negli strumenti, arriechi 
ta nell'incontro degli uomini. 

./. 
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Dobbiamo coordinare su iniziative europee la nostra attivit~ 
parla~entare e i nostri traguardi amministrativi. Potremo co 
sl avvicinarci al traguB.rdo di un grande movimento democrati
co cristiano europeo ehe si sviluppera quanto piu esso favo
ri:ta in Europa la d.efin.izione di una nuova civilta umanistica 
e cristiana. 

.. 
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SCHEZ.~A 

des Berichts von ~lario Fedini über "nTTERNATIONALE POLITIK ALS 

FRIEI_?ENSPOLITIK" 

Friede ist ft1r.jede christlich inspirierte Bewegung die 
Suche nach den geeignetsten Bedingungen, die es dem Menschen ge
.statten, sich als menschliche Persönlichkeit in der Geschichte zu 
entfalten, das heisst, den typischen Gehalt seiner Persönlichkeit 
auszudrUcken. Der Friede ist gleichbedeutend mit Freiheit und Ge
rechtigkeit und beruht auf dem solidarischen Willen der Menschen 
und Völker. Die christlich inspirierten Bewegungen können ein von 
diesen Voraussetzungen abweichendes Konzept der internationalen 
Politik nicht gutheissen. Sie setzen sich für eine sich im Frieden 
entfaltende Gesellschaft ein und verurteilen kategorisch jede Or- . 
ganisationsform nach den Kriterien von Klassen oder Individuen, die 
durch die Hathoden der Diktatur der Freiheit Abbruch tut. Wie kann 
man heutzutage eine internationale Friedens-und Fortschrittspolitik 
unter Berücksichtigung der grundlegend veränderten Umstände unserer 
Zett und der diese quälenden moralischen Krise betreiben ? Indem man 
ein Konzept der internationalen 1 olitik im Sinne des Aufbaus einer 
positiven Ordnung befürwortet, in deren Rahmen der freie Mensch sei
ne Freiheit gewährleistet und alle für sein Leben und die ihn umge
bende Gesellschaft wesentlichen Probleme löst, ft1r die die herköreun
liebe Dimension der Volkssouveränität keine Lösung mehr bieteto Si
cherheit, wirtschaftlicher Fortschritt, Kultur und Unlwelt bedt1rfen 
heute einer Garantie durch die internationale Gemeinschaft, denn 
gerade in ihr liegt die Möglichkeit, eine friedliche Gesellschaft 
auf der Grundlage einer den!~1enschen achtenden rechtlichen und mo
ralischen Ordnung aufzubauen. 

Viele Voraussetzung müssen in dieser Beziehung erfüllt 
werden, um den Frieden zu garantieren. Wir können uns Frieden ohne 
militärische Sicherheit nicht vorstellen (rethorischer Pazifismus 
ist eine gefährliche Unterstütz~ng der Gewalt) aber auch die mili
tärische Sicherheit ist für uns eine Garantie, die mit der Freiheit 
in der Verbtindung freier Völket: vereinbar ist. Der Atlantik-rakt 
ist also nach wie vor gültig und eine unbedingte Voraussetzung des 
Gleichgewichts c jedoch muss s!ch sein Inhalt weiterentwickeln,· 
wie sich das moderne I~nzept des Friedens selbst entwickelt. Sozial
gerechtigkeit, kultureller Fortschritt und wirtschaftli.ches Gleich
gewicht sind ebenfalls Voraussetzungen, ja geradezu die eigentliche 
dauerhafte soziale Sttttze des Friedens. Der 11Atlantismus" muss sei
ne Friedensfunktionen auch auf diese Gebiete erstrecken, gerade da~ 
rauf zielt das vom freien Europa, dessen organischster und qualifi
ziertester politischer Ausdruck die Europäische Wirtschaftsgemein
schaft ist, für seine neuen Verhandlungen gewählte Gesprächsthema 
ab. 



Die EWG ist heute damit befasst, ihre europäische Identität zu um
reissen und gerade durch ihr Gewicht kann:sie dazu beitragen, den 
"Atlantismus~·- konsequent durch ein in der. Welt - und.:insbesondere 
dort, wo Sozialgerechtigkeit not tut - durchzusetzendes Konzept 
von Frieden und Fortschritt ständig zu erneuern. Di~ El'lG ist also 
die zuverlässigste Stütze unserer Existenz als Garanten für altan
tische Sicherheit und tatkräftige Förderar des Friedens. Auch aus 
diesem Grunde müssen wir stets mit lebhaftem Interesse die Gemein
schaft, ihr Wachstum und ihre Krisen verfolgen : durch sie nimmt 
unser Land heute am internationalen Lehen teil und aus ihren Prob
lemen entspringt der heute lebhaftere An~porn, das Gemeinschafts
projekt auch in seiner politischen Bedeutung zu erweiterno Zu Recht 
wurde also auf dem Pariser Gipfel eingehend von einer politischen 
Einigung im Zusammenhang mit der Gemeinschaft gesprochen; wie weit 
sind wir jedoch von diesen Zielen noch entfernt und wie grosse . 
schuld trifft in dieser Hinsicht auch unsere Parteien 1 Die tvährungs
krise reicht nicht hin, um den heute vorgebrachten liiderstand gegen 
den Flan einer Wirtschafts- und Regionalunion, gegen eine Sozialpo
litik der Gerneinschaft und gegen eine eigenständige Regionalpolitik 
zu rechtfertigen; die unverzeihlichen Rückstände entspringen auch 
aus der mangelnden O~ferbereitschaft der Staatsbürger, deren das Ge
meinwohl bedarf, aus der Unzulänglichkeit der Parteien als Heinüngs
kanäle und aus den dem Nationalismus innewohnenden Eifersüchteleien, 
die die Parteien noch nicht zu überwinden vermochten; schwerwiegend 
ist die Verz~gerung in der Errichtung der gemeinschaftlichen Einrieb~ 

·tungen : von diesen hängt die Dernokratisierungo der Gerneinschaft ab : 
(Problem des Europa-~arlaments und seiner Gewalten): diese Ver26gerung 
bewirkt nicht nur einen Mangel an sozialer Ha;monie in der Gemein
schaft, sie~ wirkt sich auch hemmend auf den Obergang zu einer poli- · 
tischen Union aus und beeinträchtigt die Lösung der grössten Probleme 

· der internationalen Gemeinschaft, zu denen auch die Erhaltung des 
Friedens gehört. 

lt .Wir müssen wieder auf den Weg der Entwicklung der Gemein
schaft zurückkehren; jedoch nicht, um ein Buropa als dritte Kraft 
zwischen die Supermächte zu stellen, sondern nach der Ansicht von 
uns Christdernokraten, um eine Gemeinschaft zu errichten, die in der.· 
Lage ist, ihre neue internationale Funktion zu erfüllen, die Ent
spannung aktiv zu fördern und zum Aufbau einer neuen Sozialordnung 
in der Welt beizutragen. Eine derartige europäische Gemeinschaft 
muss sich der veränderten inneren und äusseren Gegebenheiten und des 
neuen Gleichgewichts bewusst sein, von dem sie selbst nach ihrer 
Erweiterung auf neun ~dtgliedstaaten abhängt : sie muss in ihrem 
Inneren von politischer Kraft erfüllt sein, damit die gegenwärtige 

. , Entspannung und der neue Kur§ der folitik Mitteleuropas die Solida
rität der Gemeinschaft nicht schwächen, sondern im Gegenteil die Ge
meinschaft in ihrer Rolle als Vorläufer einer gemeinsamen europäi
schen Aussenpolitik stärkenr innerhalb gewisser Grenzen WMfasst diese 



europäische Staaten, die nicht direkt im Atlantik-Pakt engagiert, 
sondern an die EWG nur durch die Beziehung der Assoziation gebunden 
sind - dies ist eine Auswirkung der erweiterten Gemeinschaft und 
wirkt unzweifelhaft auf eine umfassendere europäische Ordnung hin -
zu Aktionen im gemeinsamen Interesse zusammen. 

Daher kann Europa heute Träger einer internationalen Po
litik sein, die über die Grenzen der Gemeinschaft hinausgeht und 
die ebenfalls eine Grundlage fttr grössere europäische Solidarität 
der christlich-demokratischen Parteien werden kann. Europa muss 
heutzutage die Entspannung als neuen Typus der wirtschaftlichen 
Beziehungen zu den Ländern des sozialistischen Europas fördern : 
die Zusammenarbeit hat begonnen; diese muss jedoch nicht nur nach 
Y~iterien des Handels, sondern auch mit liberalisierender Zweck
s~tzung betrieben werden. Dies gehört direkt zum Thema der Euro
päischen Sicherheitskonferenz. Diese darf keinesfalls den europäi
schen status quo besiegeln; ihre Ziele müssen der Friede~· die Be
freiung der Menschen, freier Gedankenaustausch und ein immer engeres 
Zusanunenleben sein : dies ·tritt besonders deutlich in den· dramati
schen Ereignissen dieser Tage ans Licht; der israelianisehe I<rieg, 
die Geschehnisse in Chile und die Verfolgung der· Intellektuellen in 
der Sowjetunion beweisen, dass die Entspannung in ihrer Funl~tion als 
internationale Beziehunq oder als Sicherheit noch nicht existiert : 
die \~eltlage. rät zu l'lachsamkeit auch dort, wo. wir - wie in Hien -
die ersten Verh~dlungen zugunsten einer ausgewogenen Abrüstung ein
leiten. 

Doch wie schon gesagt, beschränkt sich der Friede nicht aut 
die europäische Entspannung; der Friede l.iegt in der sozialen Siche~
heit und der Förderung der Zusammenarbeit. Und auf diesem Gebiet hat 
Europa eine vorher~schende Rolle zu spielen und ist dazu besonders 
durch die EWG befähigt. Zwar gestattet uns unsere nu~eare Ohnmacht 
nicht, auf bewaffnete Konflikte Einfluss zu nehmen, und so bleihen 
unsere Friedensappelle im Mittlerem Osten ohne l-1iderhall. Jedoch 
kann niemand von uns verlangen, dass wir unsere Souveränität an 
die Atomkraft und ihren Herren ketten. Eine Gemeinschaft von 180 
Mitgliedern in einem grossen, freien Europa kann ein Pol friedli
cher Zusammenarbeit werden, der auch im Mittleren Osten nach und 
nach die leicht zu erschütternde Waffenruhe der Grossen in eine 
dauerhafte, friedliche Koexistenz umwandeln kann. Aus dieser Sicht 
muss der llan für unsere Mittelmeerpolitik ins Auge gefasst werden, 
wobei auch die schon bewährte und jetzt neuerlich befu.r,>~ortet~ Ein-
beziehung Afrikas zu berücksichtigen ist. 

Eine Gemeinschaft für Eurof.'a - ein Europa im Dienste der 
l'lelt, und besonders jenes Teiles der lvelt, der durch seine Armut und 
Unterentwic~ung mehr als jede Grossmacht das Schicksal des Friedens 



bedroht. Gerade in diesem Teil der l~el t wird sich - wenn wir es 
wollen - die Souveränität Europas unter Achtung der. Freiheit und 
der Werte jener Völker entfalten, um einen wahren Frieden in 
der Integration der Kulturen und der Hansehen und in einer wah
ren Fr~iheit zu errichten. Wertvoll sind die bereits gemachten 
Erfahrungen in der Assoziation zwischen. der ElvG und den afrika
nischen Ländern: sie können der Ausqangspunkt fttr eine Zusanunen
arbeit mit einem anderen ·Kontient werden, der ebenso wichtig ist 
und uns ebenso am Herzen liegt: Lateinamerika nämlich, dessen po
litische und soziale Freiheit europäische Solidarität erfordert. 

Welches Gesellschaftsmodell bieten wir jedoch solch ei
ner Begegnung von Zivilisationen ? Eine rolitik des Friedens ist 
auch die richtige Antwort auf die schwerwiegenden moralischen Fra
gen unserer Zeit. Und wenn es stimmt, dass das Schema der neo-

4tkapitalistischen Gesellschaft mit Hinsicht auf die soziale· For
derung unserer Zeit unzulänglich ist, und dass das Schema der 
marxistischen· Gesellschaft mit der Freiaheit des Menschen unver
einbar ist, so müssen wir uns heute ebenso eingestehen, dass das 
wirtschaftliche und sozialistische Gesellschaftsmodell unbrauch~ 
bar ist, zu dem sich die soziale Demokratie in Europa bekannt hato 
Wird unsere christliche Anschauung vorn Lehen Vorschläge fttr eine 
neue, moralische Gesellschaft bringen können, in der Freiheit 
und Pflicht, Einzelmenschen upd Personengruppen in einer richtigen 
Beziehung stehen ? Daher bedingt eine Friedenspolitik zugunsten 
des Fortschritts der Henschheit, dass wir in grösstem l·'lasse zu mo
ralischer, kultureller und ziviler Erneue·rung fähig sind. In die
ser Sicht ist die Zusammenarbeit der christlich-demokratischen tar
teien reich an WUrde. Der Wille zur Zusammenarbeit muss gestärkt, 
die Werkzeuge müssen vervollkommnet werden und ihre llethoden müssen 
sich durch die ständige Begegnung mit dem ~1enschen bereichern • 

.a Auf europäische Initiative hin müssen wir unsere parlamentarj.sche 

.. Aktivität und unsere administrativen Kompetenzen koordinieren. So 
können wir das Ziel einer grossen, europäischen, christlich-demo
kratischen Bewegung erreichen, die sich umso besser entwickeln 
wird, je erfolgreicher sie sich in Europa um das Konzept einer neuen~ 
h1nnanistischen und christlichen Zivilisation bemUhto 
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SCHEMA 

du rapport de M. W.K.N. Schmalzer 

sur 

"LES PROBLEMES ETHIQUES FONDAMENTAUX DE L 1 EXISTBNCE HUMAINE D 1 AUJOURD.'HU1" 

I. Une tentative d 1 avoir une impression, du point de vue ethique, de la 
situation actuelle du monde peut conduire a des conclusions contradie 
toires, en apparence paradoxales,et qui semblent insolubles, dependant 
en partie les unes des autres. D1 une part : lesion des droits de l'hom tt me, reveil de la luttedes classes, le conflit et la polarisation, 1'~ 
augmentation de 1 1 emploi de la violence et son adoration, 1 1 ecr•asemen t 
de la famille, la commercialisation de 1 1 erotique, l'asservis~ement 
aux drogues ; et, en meme temps, · insecurite ou mieux crise dans ''le~ 
refuges sars" d'autretemps, comme les eglises et les organisations so 
c1ales et politiques. Mais d'autre part nous assistans aussi au phenö 
mene - toujours plus remarquable a mon avis, surtout chez la genera~
tion plus jeune - d'une faim ethique, une aspiration vers une motiva
tionplus profende de l'existence hu~aine (des musicals ayant un suc~ 
ces imposant comme "Godspell" et "Jesus Christ Superstar", l'interet · 
Croissant pour la medi ta.tion et les religions. de 1' Orier,t. n.' en etant 
que ··des symptomes), 1 1 exigence du temoignage et de la participatlon 

I I. 

• 

a la Solution des besoinS de 1 1 hUmanite, C'est pa~ 1~ QUe dans la SO 
ciete developpee occidentale 1 'accen:t: de la Question r~es r.1oyens d • -
existenee se deplace vers la question de l'origine et de \a ~ignifi~ 
cation de notre existence. 

Une simple et complete explicätion de ce paradoxe ('apparent?) me·sem 
ble impossible. Mais ce qui pour nous democrates chretiens est neces 
saire, est d'une part une tentative d 1 explication de ce paradoxe et
d'autre part la formuJ.ation d'une reponse fondee sur les defi;! reels 
au niveau constitutionnel. Dans le cas ou la "faim ethique", les for 
ces morales de jour eh jour plus faibles cherchant une application ~ 
constructive - surtout aussi chez la generation plus jeune - seraient 
falsifiees et mal usees a cause des ideologies substantiellement ma
terialistes, pragmatiques, tout a fait politiques, sans fondemen~ 
ethique plus profond, la democratie Ohretienne perdrait tine Chane~ 
unique, au detriment de la societe humaine. Nous devrions, quand~ 

meme, dans la realisation de notre conviction et de notre action. te 
nir compte du fait que l'Evangile ne nous donne pasdes recettes po= 
litiques definies, que nous ne pouvons pas pretendre de posseder le 
monopale des solutions optimales pour'une societe plus humaine et 
qu 1 en principe nous devons etre disposes A collaborer avec les autres 
A certaines conditions. 

./ . 
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III. D'ou vient eet aeeroissement de la "faim ethique"? 
Voila quelques explieations possibles : l'experienee ou la prise 
de eonseienee de deux guerres mondiales, jointe a la eonnaissanee 
des moyens modernes de destruetion de masse, deelenehe une reeher 

• ehe pour treuver une base de paix. L'essor de la seienee et de la 
teehnique a foree l'ouverture tant de l'interieur que de l'exte
rieur de l'eneeinte de seeurite representee par un monde l~mite 
et eonnu. L'habilete de la seienee d'intervenir sur la vie meme 
semble illimitee, il suffit de penser a l'avortement, l'euthana
sie, la modifieation des fonetions du eerveau, ete.; l'exploration 
et la domination - pour le bien ou pour le mal - des espaees autre 
fois inaeeessibles inspire non seulement a la fierte, mais egale-
ment a l'ineertitude et l'inquietude. "L'atteinte" des moyens de 
eommunieations modernes nous eonfronte vivement avee l'injustiee, 
la pauvrete, la violenee et la diserimination dans le monde entie~ 

· et seeoue notre eoriseienee a nous tous ; l'autorite et les struetu e res existantes ne sont plus evidentes : de plus en plus on pose des 
questions sur leur eontenu. L'insatisfaetion et l'ineertitude des 

· ehoses existantes nous font ehereher un support rationnel d'exis
tence ayant une base plus profende qui puisse nous ·guider dans le 
monde de demain. · 

IV. Le message de l'Evangile doit nous inspirer a une ligne politique 
qui fait que les eonditions soient creees pour que tous les hommes 
- egaux par origine et destination - independamment de leur natio
nalite, eonvi'e.tion religieuse, groupement social .ou raee, puissent 
atteindre un epanouissement optimal comme homme et eomme frere E!n 
humanite. Est-ee que les prineipes de notre vision - en tant qu'une 
tentative de donner une forme politique fondamentale au message de 
l'Evangile- eonservent encore dans le monde d'aujourd'hui et de de 
main une signification eonstruetive et convaineante? Suivant moi :
plus que jamais. Entre autres dans le doeument du groupe de "La Pen 
see et l'Aetion" et dans le "Rapport de la Commission des prineipes 
fondamentaux" sous la direetion deM. Weizsäeker, nous retrouvons· 
ees memes principes. 
Je vai~ essayer de les resumer, en partie avee mes propres mots. 
Universalite : e'est-a-dire independamment du pays, groupe et raee, 
mais approprie a tous les hommes au monde entier. 
Personnalisme : les devoirs et droits inalienables de l'homme non 
en tant qu'instrument de l'Etat ou d'un groupe, mais personnellement 
responsable devant le Createur et ses freres en humanite. 
Soliderite : les uns sont co-responsables des autres dans leur envi 
ronnement immediat» .dans leur pays, dans le monde. Btre solidaire
en premier lieu avec les plus faibles, soeialement et spirituelle~ 
ment. Ne pas se poser le conflit· ou la p6larisation comme but, mais 
la collaboration et l'entente o~ pos~ible. 

. I . 
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La justice: son importance ne vient pas en premier lieu, mais il·y 
a d'abord la recherohe sincere et la poursuite d'une norme de droit 
objective, nationale et mondiale. 
La. liberte : la possibilite d'epanouissement la plus complete, tant 
spirituel que social-economique et politique de fa<;:on a respecter 
La liberte et la dignite humaine d'autrui, 
La tolerance : non seulement que la haine de personnes et groupes 
fait defaut, mais un effort de se comprendre et respecter mutu.elle
ment malgre les differences d'opinions. 
La subsidiarite : les possibilites optimales d'assumer les responsa 
bilites de la part des citoyens individuels, des groupes, des commu 
nautes locales, des nations-,, des communautes nationales et suprana
tionales, ainsi que de la communaute mondiale en sauvegardant l'equ1-_ 
libre entre les responsabilites distinctes. 

v. Les autres introducteurs developperont pour vous les considerations 
de base a l 1 egard de notre Vision fondamentale de l'homme et de la 

~ociete dans le domaine-de la politique soit social-economique, cu.!_ 
~urelle, du milieu ou internationale. C'est pour cela que je me li

miterai a quelques Observations de caractere plus general pour discer 
ner les problemes sur lesquels notre vision fondarnentale de l'homme
et de la sociE~te devra treuver son application dans le monde d' aujour 
d'hui. · -
Dans cette tache je pars de la premisse qu'il y a un lien indissoluble 
entre tous ces secteurs poli tiq11es : ce.r .1 'hemme en tant que creature 
d'un seul Createur et ayant une destina.tion identique est lie d'une 
fa<;:on indissoluble a tous les autres honunes ; aj,nsi ses J:;l"Oblemes de 
bien-etre et de prosperite, de securite et de paix, de responsabiJ:.ite 
et di6panou1ssement constituent essentiellement un ensemble indivisible. 
Ceci est d'äutant plus vrai dans un monde o~ tous les hornmes et tous 
les peuples deviennent toujours davantage interdependants. L'humanite 
se trouve en faoe d'ocoasions et possibilites immensement plus grandes, 
mais au mamo temps elle est confrontee avec des horribles menaces po
tentielles. a leur tour renforcees. 
A oe jour il importe tout partioulieremeht : 
- de oreer un ordre legal mondial appuye a une strategi'= d.o developpe 

•ent de portee mondiale ou les plu.s forts feront des sacr•ifices au pr2 
.. it des plus faibles, non seulement des sacrifices financiers et econo 

m1ques mais certainement aussi educatifs (sans pour cela tomber dans-
le patcrnalisme ou le neo-colonialisme), dans le cadre duquel non se~ 
lement les gouvernements mais aussi !'initiative privee auront leur 
propre place; · 
- de creer A l'interieur de ce cadre mondial des vraies communautes 

regionales ou les nationalismes depasses seront vaincus p~r une vraie 
politique communautaire et democratique ; 

- de realiser la participation et la oo-responsabilite de tous, enga
ges individuellement suivant les propres possibilites dans l'elabora
tion des decisions dans le domaine sooio-economique et gouvernemental 
aux communautes plus petites et plus grandes. Ceci dans la recherohe 

.;. 
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d'un equilibre optimal entre la consultation et la 'participa
tion d'en basenhaut d'un cote, et l'esprit d'a-propos et le 
dynamisme du pouvoir dirige:ant de l'autre, dans l'interet de 
la prise de conscience ·politique, du developpement social et 
de l'emploi.; · 
- d'assurer la protection de la vie creee soit vegetable, ani 
male ou humaine, avant ou apres sa manifestation, et la domi= 
nation de la science et de la technique a base de normes ethi 
ques.; 
- la reconnaissance de la valeur· de la personne humaine ainsi 
que le respect des droits de l'homme, l'auto-determination des 
peuples, le refus de l'intimidation, de la domination directe 
ou indirecte, d.e 1 'intervention, dans .le·s relations entre les . 
peuples, non pas pour des motifs purement pratiques, mais pour 
des raisons ethiques qui doivent determiner le comportement 
des peuples dans la communaute internationale ; 
- la promotion de l'epanouissement libre et authentique de 1' 
hemme dans.ses forces physiques et spirituelles- et la lutte 

· contre les phenomenes depersonnalisants et alü~nants dans la 
culture moderne ; 
- la reconnaissance et la protection de la valeur morale du 
mariage et de la famille dans l'j~teret de· l'epanouissement 
de la personne humaine et d'une conscience organique de la . 
communau te ; · · 

.-·la·promotion d'une politique culturelle qui stimule et de--. 
veloppe les forces creatrices de l'homme dans le domaine moral 
et culturel, assurant surtout la participation ne~ couches s2 
ciales moins favorisees ; . ·· 
- la promotion de la co-responsabilite de chacun de nous pour 
la paix juste dans toute la communaute humaine. 

Sur tous ces terrains les demöcrates chretiens doivent develo.E. 
per d'une maniere efficace et rapide des actions politiques 
concretes. 
Si nbus autres en tant que democrates chretiens reussirons a 
donner forme a nos idees - non en consideration du pouvoir pur, 
mais honn~tement, de fa9on desinteressee, avoc promptitude A 
~6' sacrifier et a servir l'humanite - alors, meme dans un mon 
de turbulent, menace par le materialisme et le pragmatisme, 
nous prouverons d'etre dignes de la confiance d'un grand nombre 
de personnes. 

. . 
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Schema des Referats Dr .. W.K.N. Schmalzer 

"Die ethischen Grundfragen der menschlichen Existenz heute" 

1. Der Versuch, von einem sittlich fundierten Standpunkt aus einen Ein

druck zu gewinnen vom \/el tbild von heute, kann zu verwirrenden und 

scheinbar unlöslichen paradoxalen Feststellungen führen, die zum 'l'eil 

miteinander zusammenhängen. Einerseits: Verletzung derl'1ensohenreohte, 
Wiederbelebung vom Klassenkampf, Konflikt und Polarisation, Zunahme 

der Anwendung und Anerkennung von Gewalt, Erschütterung der Familie, 

Kommerzialisierung der Erotik, Versklavung an das was betäubt, dabei 

Unsicherheit, ja Krise in den bisher "heiligen Gehäusen"·wie Kirchen, 

sozialen und politischen Organisationen. Andererseits erfahren wir 

eben sehr, - m.E. in zunehmendem Masse und vor allem auch bei der 

jüngeren Generation - einen ethischen Hunger, ein Streben nach einer 

tieferen Verankerung des menschlichen Lebens (überwältigender Erfolg 

von Musicals \orie "Godspell" und "Jesus Christ Superstar" :das wachsen ... 

de Interesse für die Meditation und die östlichen Gottesdienste sind 

nuranige Symptome dafür), das Bedürfnis, Zeugnie abzulegen und sich 

für die Linderung der Not der Menschheit einzusetzen. So verlagert 

eich in der entwickelten westlichen Welt der Akzent von der Frage_naQh 

den Existenzmitteln auf die Frage nach dem Ursprung und dem Sinn unae• 

res Daseins. 

_.. 2. Eine symphistische und erschöpfende Erklärung für dieses (scheinbare?) 

Paradox acheint nur unmöglich. Aber was gerade uns als ohristliehe 

Demokraten notwendig erscheint; ist der Versuch der Klärung eines Tei• 

les dieser Problematik und die Formulierung und Gestaltung einer fun• 
dierten Antwort auf die wesentlichen Herausforderungen unserer Welt 

. . 
auf politischem Gebiet. Denn wenn der ethische Hunger die nach kon-

struktiven Taten suchenden und wachsenden sittlichen Kräfte - vor 

allem auch bei der jüngeren Generation - durch im Wesen materialisti-

,ache, pragmatische, rein politische Ideologien ohne teilweise sittliches 

Fundament verfolgt und missbraucht würden, hatte die Christliche Demo

kratie zum Nachteil der menschlichen Gesellsohaft eine einmalige Chane~ 

verloren. Wir müssen jedoch bei Verteidigung unserer Ideen und unserer 

Aktionen darauf achten, dass auch für uns das Evangelium keine aufric~-



., 

··-
.. tig ausgearbeiteten politischen Rezepte liefert, dass wir-nicht den 

den Aspruch erheben können, ein Monopol auf optimale Leistung für ein~ 

manschliehe Gesellschaft zu besitzen und dass wir im Prinzip bereit 

sein müssen, unter bestimmten Bedingungen mit andere~ zusammenzuarbei

ten. 

3. Woher der starke "ethische Hunger"? 
Einige mögliche Erklärungen: Die Erfahrung zweier Weltkriege, verbun

den mit der.Kenntnis vom Bestehen moderner Massenvernichtungsmittel 

lässt den Hermhen nach der Grundlage für den Frieden suchen. Die ra

sche Entwicklung von Wirtschaft und Teehn~k hat den sicheren Raum 

einer begrenzten und verstandenen Welt nach innen und aussen aufge

brochen. Die Manipulierung von Menschenleben scheint grenzenlos ge

worden, man denke an Abortierung, Euthanasie, Veränderung der Gehirn~ 

funktion usw.; di.e Erforschung und Beherrschung - zum guten .. oder 

bösen? - des freien unreichenden Raumes führt nicht allein zu Stolz 

sondern auch zu Unsicherheit und Beunruhigung •. Die Funktion der mo- · 

dernen Iviassenmedien konfrontiert uns auf lebendigeWeise mit de.m Un

recht, der Armut, der Gewalt, der Diskrimination in der ganzen Welt 

und rüttelt an unserem Gewissen; Autorität und bestehende Strukturen 

sind nicht mehr selbstverständlich: es· geht mehr und mehr um ihren In~ 

halt. Unfrieden mit dem Bestehenden und Unzufriedenheit damit, ·lässt uns. 
naoh einer existentiellen und tief fundierten Grundlage für eine Er· 

richtung in der \·/el t von morgen suchen. 

4• Die Botschaft des Evangeliums muss uns zu einer Politik inspirieren, 

die die B~dingung soba~rt, dass alle Menschen gleichwertig, welchen 

Ursprungs, von welcher Nationalität und gesellschaftlicher Herkunft 
und von \'lelcher Rasse auch immer, eine optimale Entfaltung als Mensch 
und als Mitmensch erreichen können. Sind nun in der Welt von beute 

und in der von morgen die Grundlagen unserer Sicht - als eines Ver• 
suohes 0 der ßotsohaft des E~engeliume in der Politik eine wesentliche 

Gestalt zu verleihen· - noch von konstruktiver und überzeugender Be
deutung? Meiner r1einunB' mehr denn je. \{ir tinden diese Grundlagen im 
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Dokument der Arbeitsgruppe "Pens6e et Action" und im Bericht der von 

Dr. von Weizsäcker geleiteten Grundsatzkommission der CDU. Ich werde 

versuchen, sie zum Teil mit eigenen Horten zusammenzufassen. 

Universalismus: nicht gebunden an Land, Rasse, Gruppe, sondern auf den 

Nenschen und auf die Helt als Ganzes auseerichtet. 

Personalismus: unbedingbare Rechte und Pflichten des Menschen nicht als 

Instument des Staates oder einer Gruppe, sondern persönliche Verantwor

tung gegenüber dem Schöpfer, gegenüber seinen ·Hitmenschen. 

Solidarität: jeder ist mitverantwortlich für den anderen in seiner näch

sten Umgebung, in seinem Land, in der \-lelt. Solidarität an erster Stelle 

mit den gesellschaftlich Schwächeren •. Keine Konflikte oder Polarisatione~, 

. sondern Zusammenarbeit tind Harmonie wo diese möglich ist. 

Gerechtigkeit: nicht das Interesse gilt als primät sondern eine ehrlich 

erarbeitete und beachtete objektive Rechtsnorm im nationalen und weltwei~ 

ten Rahmen. 

Freibei t: vollständige Bntfal tungschancen, geistig, sozial; wirtschaftlic:h · 
' ''• 

politisch, . sodass die Freihai t und \-!-Urde der Hitmenschen aeachtet wird. 

Toleranz& keinen Hass gegen Hansehen und Gruppen, sondern ein Versuch, 

einander zu verstehen und zu achte~ trotz Meinungsverschiedenheit. 

Subsidi,arität: Chancen auf ein Hilfsmass an Verantwortung der individu

ellen Bürger, Gruppen, lokale Gemeinschaftn, Nationen, internationale Ge

meinschaften und Heltgemeinschaften 

5• Die übrigen Referenten dieses Kongresses arbeiten unsere Grundgedanken 

über 1-'Iensch und Gesellschaft auf dem Gebiete der Sozi~l- uad Wirtschafta,

politik, der Kulturpolitik, des Umweltschutzes und internationale Politik 

aus. Ich will mich darum auch auf einige allgemeine Bemerkungen besohrän~ 

ken zur Frage, auf". welche Probleme un~ere Grundauffassung unserer mensoh~ 

liehen Gemeinschaft in der \-Jel t von heute Anwendung finden müssen. Dabei 
schicke ich voraus; daß diese Gebiete untrennbar miteinander verbunden 
sind: den der Hensch als Geschöpf eines Schöpfers und mit der gleichen 
Bestimmung ist untrennbar mit allen anderen Menschen verbunden und darum 
bilden auch seine Probleme des \·/ohletandes, der Sicherhai t, des Friedens, 
der Verantwortune.und der Entwicklung im Wesen eine Einheit. Dies giit 

im besonderen in einer viel t in der alle :Henaohen und Völker immer mehr 
voneinander abhängig werden. 
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Die Menschheit sieht sich unermesslichen Chancen und Möglichkeiten gegen

über,aber auch entsetzlichen Gefahren. 

Im Lichte dieser Tatsachen erscheinen die folgenden Aufgaben vordringlich& 

- die Schaffung einer weltweiten Rechtsordnung mit einer weltweiten Ent- · 

.. Wicklungsstrategie in der die Stärkeren für die Schwächeren Opfer brin-, 

gen, nicht allein finanziell und wirtschaftlich, sondern auoh kulturell 

{ohne in Paternalismus oder Neokolonialismus zu verfallen) wobei nicht . 

nur Regierung sondern auch Privatinitiative eine eigene Rolle spielen '-' 

müssen. 

- Schaffung echter r,egionaler Gemeinschaften in einem weltweiten Rahmen, 

durch die veraltete Nationalismen durch eine eohte demokratische Gemein~ 
Schaftspolitik überwunden werden kanri. 

- die Partezipation und Mitverantwortung aller Interessierten, jeder naoh · 
eigenen Möglichkeiten in der Entscheidungssphäre auf sozialem, wirtschat~
lichea und Verwaltungsgebiet in kleineren und grösseren Gemeinschaften. 

Die Suche naoh einem grösstmöglichen Gleichgewicht zur Mitbeteiligung 

von unten und Entschlussfähigkeit und Dynamik der Leitung andererseits 
im Interesse politischer Bewusstwerdun~,und sozialer Entwicklungo 

• Achtung und Schutz des geschaffenen Lebens, des pflanzlichen, tierisch~~··· 

. und menschlichen Lebens, des Geborenen und Ungeborenen und die Beharr~ 

schung von Hissenschaft und Technik durch si ttli.che Normen • 
. • die Achtung des Wertes der menschlichen Person und damit die Achtungd.e~ 

·Menschenrechte, die Selbstbestimmung der Völker, die Ablehung von Bed~q~ 

hung·~· direkter oder indirekter. Beherrschung, Intervention und Unterdrüo~~~ ·. 

in den Bezeihungen zwischen den Völkern, nioht rein aus praktischen, so.~d•rn 

aus sittlichen Beweggründen, die auchdie Haltung der Völker in der Völker~ 

gemeinsohaft bestimmen müssen. 

• die Förderung der freien und ursprünglichen Entwicklung des Menschen ·in·· 

seinen körperlichen Und geistigen Krätten und der Bekämpfung depersona~~

sierender und verfremdender Phänomene in der modernen Kultur. 
• Anerkennung und Schutz des sittlichen Wertes der Ehe und Familie im 

Interesse der Entfaltung der menschlichen Person und eines organischen 

Gemeinsohaftsbewusstseins 

\ 
' \ 



•• 

' -5-

Förderung einer Kulturpolitik, die die schöpferischen Kräfte des 

Menschen auf geistigem und kulturellem Gebiet zur Entwicklung und ins-· 
besondere die Teilnahme der weniger begünstigten Gruppen der Gesellschaft 

gewährleistet. 

· Auf allen diesen Gebieten müssen die christlichen Demokraten wirksam und 

insbesondere.ohne jeden Zeitverlust konkrete politische Aktionen entwickel~• 

Wenn wir als christliche Demokraten imstande sind, nicht aus Machtstreben, 

sondern ehrlich, selbstlos und opferbereit der Menschheit zu dienen und 

damit unserer Auffassung konkrete Gestalt verleihen, werden wir auch 

inmitten von einer bewegten, vom Materialismus und Pragmatismus bedrohten 

Welt des Vertrauens vieler würdig sein. 
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La democratie chretienne - pour le progres daris 
la liberte et la solidarite 

ieme 
Le 19 Congres des chretiens -democ rate s europeens 

e st place saus le theme 11 La democ ratie chretienne - pour 

le progres dans la liberte et la solidarite 11
• · Ce titre n 1a 

de sens que comme signal de l'o rientation uniforme de no s 

partis en ce qui conce rne le programme, l'action politique 

pratique et notre coope ratiori pe rsonnelle et notre solidari-

te. 

Le centre de gravite du Congres se trouvera dans les cerc

les de travail ou nous nous rendrons demain. Nous y discu

terons des questions fondamentales ethiques, de la politique 

etrangere, de la politique economique et sociale, de la po

litique culturelle et des questions de l'environnement. De 

moi, vous attendez surtout, aujourd1 hui je vous parle des 

expe rience s et buts, du point de la vue de la C. D. U. alle

mand. J 1accepte volontiers d 1assumer cette t~che. Maisau 

debut, il est necessaire que nous precisions la perspective 

europeenne du theme. Qu1est-ce que l'Europe est redevable 

aux democrates-chretiens? Ou en est l'Europe aujourd1hui? 

Que peut-on attendre du socialisme pour l' Europe? Quelle 

responsabilite, quels buts et quelle force ont les chretiens

democrates pour l'avenir de l'Europe? 

La, reconstruction de la partie libre de l'Europe apres la 

guerre fut marque, de fa~on determinnante, par les chre

tiens-democrates. Je me bornerai, a cet egard, a rappeller 

ce dont nous avons be so in pour le travail ulte rieur. 
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les chretiens -democ rates ont c ree. sur la base de 

la dignite humaine, d1.1; droit et de l'equite, les con

ditions necessaires au libre developpement de la 

pe rsonalite, 

ils furent les premiers a reussir une politique eco

nomique et sociale d'un seul jet. Il fut possible 

d'aboutir au rendement economique et a la justice 

sociale et d'unir ces ·deux concepts. Comme vous 

savez, nous ici appelons cela l'economie libre de 

marche. 

ils creerent la securite pour les peuples libres 

d 1Europe - ~. l'interieur et a l'exterieur - condition 

necessaire a ce qui precede ,. 

- la democ ratie chretiepne a ouve rt un nouveau chapitre 

dans l'histoire des partis europeens. Apres avoir fait 

l'experience du pouvoir totalitaire et d'exces nationa

listes, les democrates de toutes les couches de la po

p~lation et de tous les groupes s 1etaient unis. Leur 

idee du pa rti populaire etait le concept nouveau et con

vaincant, capable de maitriser l'avenir politique. Ainsi 

fq.t aplani, sur le plan national, le chemin conduisant h. 

la construction solidaire, entre partenaires, d 1une so

ciete libre et sociale. Mais pour la premiere fois~ il 

f'+t possible de cooperer par~ela les frontieres et de 

triompher des egoismes nati011<lUX. Les.origines communes 

dans l'hnage de l 1homme et dans son echelle des valeurs 

furent ce qui pe rm~t a Robe rt Schumann, a Alcide de 

Gasperi et a Konrad Adenauer de trouver une voie euro

peenne dirigee ve rs l'avenir. 

Mais apres l'essor des dix premieres annees se mani

festereut des difficultes et on oberserva finalerneutune 

Stagnation du developpement europeen. Toute politique 
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et tauteactiontraverse des crises. Le danger,ne provient 

pas d 1une arr~t momentan~ mais de la mentalite qui con

-~.iste ~ s•installer dans cet arr~t. Nous sommes confron

tes ~ ce dange r et ce, en depit de tous les communiques 

rassurants publies lors des conferences europeennes, y 

'COmpris le communique publie. hier. 

De nombreuses raisons, que je m 1abstiendrai d 1enume re r 

ou de juge r ici en detail, contribuent ~ ce qu• il en soit ainsi. 

Pour nous chretiens-democrates europeens, il n•y a pas de 

raison de se consoler en se disant que, relativement, nous 

avons contribue pour la moindre part ~ la naissance de ces 

difficulte s. Ca r nous ne somme s pas tout ~ fait innocents, 

mais nous sommes surtout les plus touches. Car nos partis 

sont en premie r lieu, ceux que l'on conside re, dans leurs 

pays, comme les partis europeens. Et on attend de nous plus 

que de tous les autres que nous repondions ~ la question de 

savoir s 1il sera possible .- et comment il sera possible -

que l'Europe progresse. Ne nous effort;ons-nous pas, en 

fait, seulement de realise r 1' Union politique de l'Europe 

pourprouve r que nous avons toujours eu raison? A quelles 

possibilites reelles pouvons-nous donc nous referer pour 

remettre le 1rrain en marche ? N•existe-t-il peut-~tre quand 

me'me pasdes alternatives practicables ~ la veritable inte

gration? Quelle influence le socialisme exe rce -t-il sur le 

deve loppement europeen? 

11 n•y a pas longtemps que M. Kohlmaier, secretaire gene

ral de la Ö~te rreichische Volkspartei - Ö. V. P. - lo rs d 1une 

conference tres interessante traitant de la strategie de 

l'inversion des tendances en Europe, a evoque les raisons 

des progres realises par la gauehe politique .en Europe. 
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~'opinion publique se trompe, comme je le c raihs, 

lorsqu'elle ~value les consequences de l'influence 

s'oci~·liste accrue stir l 1Europe. Jene veux pas affirmer 

que les sociaux-d~mocrates et les socialistes ont vöulu 

ou ont provoqu~ la mise en veilleuse des T rait~s de Rome. 

Effectivement, sur ce point l'lnfluence du G~neral de 

GauBe fut plus forte. Mais la gauehe europeertne a donne 

uil-nom ~ la morosite europeenne. Elle l'a renforc~e et, 

en d~pit de toutes les professi~ns de foi verbales dans 

· ·J•Europe, elle l'a en fait adoptee. Elle a favorise la for

mule .de l'Europe des techno~rates ou de l'Europe de papa, 
I 

et l'a r~pandue, jusqu'~ ce qu'elle passe~ l'attaque ouverte. 

contre une pretendue Europe des consortiums. Mais ne 

lutte-t-eile pas pour realiser l'union socialiste? Qui nourrit 

·l'espoir de voir se concretiser cette union, meconnait le 

dilemme ideologique ob sont .places les partis socialistes 

entre la politique interieure !3t la polique ~trang~re. Ils 
\ • ~ ·~ f ·I 

continuent ~ penser que, par rapport ~ eux, nous d~fendons 
. . 

une conception de l'Etat depassee et une conception priori

taire ~nachronique de la politique etrang~ re. Ils c raignent 

que nous negligions ainsi le but veritablede la politique, ~ 

savoir celui d'une soci~te juste et emancipee. D'apr~s eux 

les täcbes politiques ne se po$eraient pas venant d'"en haut" 

et de l'"exterieur" mais venant de l"'interieur" et d' "au-

dessous". Je c rois plutat que ce sont les gauchistes qui 

professent une crainte artachronique. Gar personne de nous 

ne fait de la politique ~tran~~re comme une fln en soi. Nous 

avons tous des Constitutions democratiques dont le but est 

le bien-atre de l'honime. ~'epoque de la politique des .. bon- i 

Beils des ministreB qui suscite Ja mefiance de la gauehe ~ 

l'egard de la politique etrang~re, est partout passee depuis 

longtemps. D'autre part, i1 est dang~reux, dans la situation 
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expos6e de 1' Europe, de m6connattre la signification de la 

poiitique 6trangere pour la r6ussite d'une politique inte

rieure digne de l'homme. Pour l'unification de l'Europe, il 

est particulierement prejudiciable que ce succes soit rendu 

tfibutaire de buts ideoiogiques et sociologiques. Mais c 1est 

pr~cisement ce qui se passe dans la gauehe politique. 

Je ne pense pas, a cet egard, au defi lanc6 par M. Sicco 
:·;, 

· Mansholt a !'Internationale socialiste pour 1'6laboration 

d 1un programme socialiste pour l'Europe. Car nous vou

lons que les pai'tis derrioc ratiques soient en competition 

lorsqu'il s'agit de rechercher la voie la meilleure pour 

l'homme et la societe. 

De me' me, nous n 1 avons aucune raison de sou-estime r la 

'coope ration et la dete rmination des partis socialistes. Dans 

ce domaine ils ont de l'avance sur nous. Dans les partis 

.. socialistes europeens, on assiste a une discussion theorique 

. d'une m'l!me ampleur en ce qui concerne l'avenir et les 

structures sociologiques de la Communaute europ6enne. 

Favorises par le pouvoir gouvernemental qu'ils detiennent 

actuellement dans ce rtains pays, ils ont en outre engage 

une·cooperation entre les partis, cp'il faut prendre au serieux, 

surtout une cooperation au niveaudes chefs de part.i. Je 

r6pete: il impo rte de parler de ce la sans jalousie, car nous 

rious f(~licitons d 1une competitio~ entre les partis politiques 

· en ce qui concerne 1' Europe. 

Il n'emp~che que nous devons nous poser serieusement la 

question de savoir si les partis socialistes sont engages 

dans la bonne voie. En effet, tandis que les chefs de gou

vernement de la gauehe se rencontrent lors de conferences 

et de professions de f'oi europeennes, les cheis de partis -
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qui sont generalerneut les m~mes personnes - et plus 

encore leurs partis, reportent - cela devient de plus 

en plus apparent - ~des echeances ulterieures l'oS

jectif de l'union politique de l'Europe lorsque celle-ci 

ne repond pas ~ leurs conceptions du socialisme. Ce 

fut par exemple le cas de M. Fran~ois Mitterand. Lors 

du congres qu'ils ont organise cette annee ~ Ha:hovre, 

les sociaux-democrates ont fixe les perspectives d'un 

programme coercitif~ long terme, dans le:squel on 

peut lire entre autres ce qui suit: 11 L 1Europe n'est pas 

un alibi pour le maintien du status quo social. Aussi 

le progres social possible et necessaire en Republique 

f{~derale d 1Allemagne ne peut- il Hre rendu tributaire 

du rythme du developpement general dans la Commu-

naute europeenne. 11 

Laissons tout d 1abord de eiSte le ton presomptueux de 

ce passage. Car tout pays europeen peut, avec raison, 

se prevaloir des ses progres qu 1il importe d'harmoni

ser avec le developpement des autres pays. Ce qui est 

plus important est la question adressee aux sociaux

democrates: sont-ils partisans de l'Europe sans condi

tions prealables ou ne veulent-ils 11Europe qu'~ condi

tion d 1en Hre les maitres ? JJEurope ne doit-elle ~tre 

que si elle est socialement evoluee dans le Sens OU l'en

tendent les socialistes? Cette question est inscrite ~ 

l'ordre du jour de tous les partis socialistes d'Europe. 

I1 est evident que nous, les chretiens-democrates, ne pou

vons pas non plus elude r la reponse ~ la m~me question 

qui nous est posee. L'Europe unie politiquement reste

t-elle alors aussi notre but si nous devions craindre 

que cette Europe soit conduite pa r les sociaux-democ rate s? 
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Cette question s_1adresse ~ notre conception de ia 
d~mocratie. Notre r~ponse ne peut ~tre qu'uri oül 

inconditionnel. A la formule de la socibtf: soda.-.; 
f . . . . . ' . 

liste, nous opposons la soci€~t~ d~mocratique ·mirqil:6e 
par 1a volont~ de la majorit~ des citoy'ens. ci•~ it 

. •' ;. ,. j l.· . .t.·, 

pr~ds~ment parce que nous nous oppo~ons k la mlie_ 
en f:quation de socialisme et de democ_ratie te He ' 

qu1 ~1 y est fait allusion dans le progra.mme cie Pl;r~i 
du S. P. D. que notre premi~ re profes~ion de· foi 
s 1adresse ~ la democratie. Dans son cadre, fiöus. 

. ' 

-, 
Ceci est vrai en ce qui concerne le cadre de l'Etat. 

dans lequel chacun de nous exerce des activites ~)oll-
. . . 

tiques dans son pays. Cela est vrai aussi pour la coli-

struction de l'Europe. Mais 1~, i1 faut encore y ajouter 

quelque chose. Gar si nous retardons ou si nous n6gli

geons la construction de 11Europe ~ ~ause de p!'Ogrammes 

politiques de partis·, d 1 ~goismes et de pr6tentions d'ab· 

solutisme, nous pe rdrons peut-Hre ,: ~ la longue, 1a possi

bilite qui nous est offerte de pouvoi~: participer encore 
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k une libre comp6tit.ion entre. les parÜs d6moci-ati'ques. 
. . ' 

Qu1il me soit.per!l,'l:is d'expliquer ce qui pr6c.~de eh je-
. •;.-~' . . ' 

tant :un r~gard su la politique Hrang~ re. Il s'agit, k. 

'cet egard, surtou~ des relations entre la politique k 

'l'Ouest et la politique b. l'Est en Europe. 

; 

La ~<:essit6 d'aboutir k une dc!ltente paneuropeeline est 

incontest6e dans ~os pays. Nous vivons avec itt.Jnion 

sovi6tique sur un continent et devons faire tout ce qui esi en 

notre pouvoir afin de rendre cette co~xistence aussi nor-
. . . • J 

male et aussi exe~pte de heurts que possible. Nous assu-.. 
mons envers tous ceux qui, en raisori de leur histoire, 

de leur civilisatiop. et de leur situation appartiennent k 

l'Europe, une corresponsabilite, egaiement envers les 

alli6s de 11 Union sovietique. Notre volonte de consolide r 

la paix et notre sympathie pour les hC.inmes et' les peuples 

dans le bloc orieq.~al m9ntrent qu'il n'existe pas d'alterna

ti ve k une te ri~a ti ve de no rma li s er le s · rela tions · paneuro-
. ' 

peennes. Mais"cette tentative doit ~tre vouee k l'echec si 

.elle ne s 1appuie que sur des espoirs et des appels de Sen

timents. Precisement pour assurer ie succ~s·de la coop6-

ration paneuropeenne, il faut que les buts mutuels pour

suivis k long terme soient apparents •. car egalement la 

politique de detente est une dure politique de force et 

d'int6r~t. 

L'Union sovietique s 1efforce avant tout d'aboutir k une 

copp6 ration economique. scientifique et technologique 

avec 1' Ouest. Elle y est tout simpleinent contrainte. 

Car si'illui a certes ete possible, au cours des dix der

ni~res annees, de progresser jusqu•au point d 1atteindre au 

moins la parite militaire et strategique par rapport' aux 

Etats-Unis, par contre, son developpement 6conomique 
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et tE:khnologique a accuse un retard plus grand encore par 
rapport au monde occidental. Les dirigeants soviltiquel 

semblent savoir que le systeme economique et soclal de 

leur pays ne peut, par ses propres forces, combler ce 
retard. Ce n'est que par une cooperation accrue avec i•Ouest 

dans ces domaines que l'Union sovietique croit ~fre en meaüi'e 
de mener b. bien les täches de l'avenir ressortiSsant Ia. la 

politique de force • 

Le but poursuivi par Moscou n'est donc pas celui de con

querir l'Europe libre mais de transferer nos capacites 

intellectuelles et materielles du dSte atlantique vers son. 

propre ~~te . C 1 e st pourquoi l' Union sovietique s'adapte, 

en faisant preuve de. realis~e, b. la communaute 6conomi~ · 

que europ6enne. Mais son objectif reste d'emp~cher que 

l'integration economique se transfö"rme en une veritable 

union politique. Aussi la politique consiste-t-elle d'une 

part b. couvrir notre partie du monde de conferences pan

europeennes et d'institutions et, d'autre .Part, de la COU• 

vrir eg.~lement d'un reseau de re-lations bilaterales dea 

nations. 'Divide et impera' dit le prove rbe. L'Europe doit 

~tre transformee en un glacis de nations qui, dans toutea 

les questions de politique mondiale, restera pour le molns 

neutre si tant est qu'il n'adopte pas une attitude express6· 

ment cooperative envers les buts poursuivis par l'Unlon 

sovie"tique. 

Tel ne peut pas Mre notre itineraire. Je repete: nous voulons 

l!tre un partenaire valable pour une cooperation paneuropl§enne, 
. . 

Mais cela, nous ne le serons que si nous sommes suffisamment 

forts afin de pouvoir, ~ tout moment, vei-ller b. notre in46pen .. 

dance vers l'interieur·:et vers l'exterieur. Cela, nous ne pou,. 

vons le realiser que dans la voie de l'union politique. Car 

l't:ifnion sovietique pos sede, pa r rappo rt a tous les autres 

Etats europeens, un avantage de puissance que l'on ne peut 
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-(:ombler. Sans unification europeenne, nous pe .. rdtons 

iri)rnanquablement pied·,sur le terrain d~ la politique 
' ·~ .~ \ ... ' . 

'

1

de.detente. Mais sur la voie de l'union .politique; nous 
., : . . . . ~. . 

:. d~viendrons le par~enaire d'une cooper.ation paneurope• 
~· ~. . . . 

enne constructiv~. Qu1il en est ainsi, j __ ien suis cei'tain, 

egalement dans l'i:p.terH bien compris de s Etats libres 

d'f.urope qui ne peuvent s•associer directement ~ iiuniori 

'po li tiq ue. 

··<' 

·:Qul ne voulait pas le croire jusqu'h pr~sent a re~u. par 
. ' 

~a guerre au Proche-Orient, une solide ie~on quilui a 

appris dans quell~ s~tuation se trouve actuellement l'Europe. 

Devant les portes de 1'Europe, les art'l"t:es mettent fin .h une. 

paix fragible dont l'~urope libre etait egalement respon-
' ' . 

sable. Elle n•a pas ete en mesure d'ass.umer sa responsa

bilite parce qu1 i~ lui manquait la force.de la communaute 

politique. PJ.us encore: la crise mena~ante de l'energie 

a m~me tout '- coup mis en que stion c~ qili avai.t ete realise 

jusqu•ici. Sous :l~,f~~ss~on des pays f~~rnisseurs de petrole, 
. . ' . . . . . 

les failles apparurent dans 1' Alliatn ce atlantique. et elles 

furent ap~rofondies. Vaccord interveJ\.~ au sujet de la de

claration faite hie_r '- Bruxelles, ne pe~t·pas non plus sus.-
::c 

citer des espoirs en nous. Ceder pas ~ pas '- un chantage 
•' 

venant de l'exterieur n'a. encore. jamais cree une base durable 

ee solidarite. La guerre du Proche-O~ient ne l'a que trop 

bien montre: nous avons le choix entre des progr~s rapides 

et une desagr~ation qui ne le sera pas moins.-A cet egard, 

la durete envers soi-m~me et la fidelite h des am:is. eprouves 

sont indispensables. UI).e Europe libre qui n'est plus _capable 

de cooperer que par crainte de chauffages froids, n'aura plus 

d 1histoire digne de ce nom et ne la merite d'ailleurs pas _non 

plus •. 
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.J.' ii'iter·rornpe ici ia consid~rätion de .la situatiön 
'· ' ' ..... ' -4 .. ' . ., . . -

. politique exterieut:,~ de 1 'Europe .et:-·renonce a ex·-
.J)oser d 'avantage le~ propiemes ,atlantiques et la 

.· siqrtificatior\ crois!?ante des prohlem~s nord-Sud qui 
.· ~o~s-irnposent 1 ~ nous Europiens1 une~respo~sa~iliti 
~partic~li~re. Tout 6ela s~ra divelop~i de f~~ön plus 
det~illee d~ns les c~rcl~s d~ trav~il ~ornpe-ßents. 

I • ,
1 

• o ', , I • 

Au li~u de ceia, je ... vais roaintenant ~xamirier ~a ques-
.· tio~ decisive . suiv~pte: quell~ puissande pÖ·üvons-nous 

·. te·~ht:er de 1' es~encre. ~e la poli tique cn~eiiien~e--~emo
cra~~ pour le deveioppement de l'Europe?· 

Un regard sur la s~t:,uation de nos pays montre d'ahord 
qu~ 1 presque parto4~; nous somrnes confrontes aux memes 
questians. Pendant:que stagne l'union politique de 
l'E~rope occidental~, nous observons une europeanisa
tion prodigieuse d~s problemes sociaux. Dans presque 
tous les partis. chr~~iens-democ;:rates d'Europe, cela a 
abouti ~ un_proces~~s de reflexion au· sujetdes pro-

. gramrnes. De nouveaüx·· progranunes de principe sont· adop
.. tes, ainsi ~n Aut~~q~e · ~t -~~~ ··Pays-Bas 1 ou ils sont ~ 

. . l' etude I cornrne en ~b~lgique i' en Suisse .et en Allemagne. 
· L 'Union Europeenne des partis chretiEms-dernocrates 
prepare actuellement un manifeste qui doit contenir une 
base de principes communs. Et ce congres n'est pas des-

. . 

tine. ~ des declai:;\ations mais a ete convoque en tant que 
· · oongres de travail, avec la · volon1:e .. d' approfondir notre 

caractere commun dans l~s valeurs et dans les buts et 
de l'utiliser comme base pour l'unite dans l'action. 

Il existe de horines rai!'3Qns qui expliquent le caractere 
commun des prohlemes dans nos differentes societes. Apres 
la longue phas~ de .. recqn~t~uction · qu.i fut une · reussi te, 
danS tOUS nOS pays, non pas Reulemeht ete resolu d'ancien 

. problernes, mais de nouveaux problemes sont egalem~nt 
apparus. J'~irnerais en citer quelqu_es ans: 
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a) le diveloppement rapide de la soci~ti et de l'ico- ,. 

nomie a donne na-issance. a de nouveaux groupes mar

ginaux. Ceux-ci nous pl~ce devant les t8ches d'in-
• I .! \ 

te'gration encore pendC!-ntes jusqu'a ce jour. Ccci 

est surtout vrai en ce qui concerne les travailleurs 

migrants. Ce serait une erreur de ne voir, dans 

cette question, qu 1 un probl~me specifiqtie i la 

partie de l'Europe dont l 1 industrialisatiön est la 

plus pouss~e. Un drOit d la libre circui~tion ne 

peut pas @tre seulement une rue a sens uhique di

böuchant sur des agglQm~rations plethoriques. Il 

ne doi t pas etre inter;?rete erroneM.ent corn.me une 

SOlution de rGchange a Une politique regionale. 

Aussi est-il d 1 autant plus affligeant de constater 

que les 1, 8 milliard Je D.a qui, ini tialement, etaient 

prevus au budget. de la Conununaute pour la poli tique 

europeenne regiona~e, ont ete entre temps de nouveau 

suppri!!les, surtout ~ la demande du rninistre allemand 

des finances. · 

b) La 9roissance. e·conGni-que .. rapide conduit a 1 I exploi

tation abusive des·'· soturces vitales naturelles et met 

en piril la coexistence organique. La protection de 

1 1 environnement et 1 I arnemagement dU te'rritoire SOnt 

des mots-cle de ce !?l:ohleme. La croissance econo

mique rte represente pas une valeur absolue pour 

l 1 economie de marche sociale. La tache pour le cadre 

d 1 ordOnnance qu'il incombe a 1 1 Etat de tracer, ne 

se trouve pas dans la quantite mais dans l'orienta

tion qualitative de la croissance. La politique de 

1 1 environnement ne peut pas etre seulement une 

correction ulterieure de donunages intervenus. Il 

importe, en integrant toutes les regions de l'Europe 

libre, de realiser une croissance qualitative equi

libree. 
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·cf~ 1 accroissement du bien-;tre apris la guerre ~tait 

=fond~ sur le d~vel~ppe~ent rapide de 1 1 ~conomie. 
-~ais cela a entra!n~ de nouveaux dis~quilibres danh 

'la r~partition de la fortune e~ des revenus qui, le 

plus souvent, sont ressentis comme des injustices. 

Un nouveau debat sur le sysb~me economique a commence; 

auquel nous ne pouvons nous soustraire. L 1 economi~ 

de march~ est··-elle capable de r~soudre les prohlemes 

de la menace qui pese sur l'equilibre d~ la nature, 

de l'~puisement dont sont menacees des res~rves vi

tales des besoins en energie qui augmentent de fa~on 

vertigineuse, de l 1 arnenagement du territoire, mais 

surtout aussi les problimes de"l'equit~ dans la ~~-

··. pa:rtition des biens mat~riels'? 

d) L 1 approvisioneement de la population s' est sensihle·

ment amelior~ sur les plans organisationnels, finan

ciers, scientifique et sanitaire. Mais en m~me temps, 

l 1 homme est expose au danger de devenir le simple 

objet d'un maintien parfait de l 1 existence et alors 

de deperir et de devenir solitaire. L 1 Etat et la 

sociite ne peuvent agir que sur un plan technique, 

non pas sur un plan humain. La solidarite ne con

siste pas seulement en prestations des pouvoirs 

publies pour tous nais dans le don de soi ,· d 1 honune 

a horiune. 

e) Tous les probl~mes pricites culminent dans les 
... . 

questions concernant le sens et le but de 1 1 ense~hle. 

Plus la Situation des Citoyens s'est amelior~e, plus 

il a ete possible de supprimer la fin et la SUbor

dination indigne de l'homme, plus fut comprise la 

vieille verite qui dit que l'homme ne vit pas seule

ment de pain. La satisfaction materielle ne dehouche 

pas automatiquement sur le bonheur et la paix. Les 

questions qui se posent H plutot d 1 une autre fa~on 

sont ~elles qui ont trait au sens de la vie et aux 

valeurs et huts dans la vie en commun. Pourquoi 
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.. :l~homme doit-il de.fendre quelque chose et s'cngager? 

Avec qui et pour quels huts peut-il etre solidaire? 

· Qu'est~ce qui vaut"vf~;m~nt la peine dans la vie, lä 
·;od est supprim~e la mis~re mat&rielle? 

Pendant longtemps, les eglis~s ont repondu, a la place 

de lihomme et de la societe, aux questions concernant 

l~ ~~ns de la vie de la loi morale. Aujourd'hui, une 

tapide secularisation et enancipation reduisent la dis

position de l'homme a accepter les re?onses des eglises. 

Les partis eux-rn~mes ont aussi contri~u~ a la crise 

d'orientation. Ils ont favorise la privatisation des 
. . 

valeurs· ~t des huts dans. la communaute. Ils ont, par 

leur programatisrne, a~andonn& la societe a un plura

lisrne caracterise par une neutralite des valeur~ et a 
une orientation de groupes lies ä des interets. 

· Tout cel~ a ete exploite par la vieille et la jeune 

gauches. Le marxisrne a connu, surtout chez les jeunes, 

une rena:i,ssance ä laque:).~e les hommes politiques, neme 

sociaux-democrates, ne s'attendaient 'Oas. Le courant du 
. • .. • ... ~ ' • ..... 4,. 

d f , .. 1 . i' t' , 1 cJ t gran re us oppo~e a .• ~.gg~.e e axee nur e ren amen , 

a ete suivi de l'ideologie marxiste tangi~le et poli

tiquement· organis6e pour l'etat ~inal Je la societe. 
~·est l'idcologie de la renonciation raäicale au respect 

dU cl la li:Jerte de 1 1 ~0!11.;1\C • C 1 est la reponse radicale

ment fausse. Mais c'est la reponse j une question qui 

existe vraiernent. 

Le radicalisme poli tique est toujours la I'!•.auvaise re·· 

ponse. ~ais il ne tombe pas sans raison du ciel. Pres

que toujours, il est la consequence du fait que les 
forces p~litiques ponderees ont mal compris leurs prin

cipes en les considerant comme une propriete statique 
au lieu de les (üaborer de nouveau et, ainsi, de les 

maitrise:J::' politi<;!uement en les adaptant aux mutations 

·permanentes des conditions de vie. 
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~~o1.fs croyons qu' il n' est pas de la tache des partis 
1.:... . ;·. •. . , .• ' ., . , . 

de r.epondre pour 1 'homme a la question de savoir quel 
. ' I ,' -~ ·" ,· ' •• .,.., '•' Q 

est le sens de la vie ou.de lui impo~er ses convictions. 
i1 'taut plutot quc les partis rendent comprehensi':')les 

1&~ buts de leur politique, en partant des valeurs 

fondamentales, sans succbmher au danger d'un encloctri-

nement des citoyens, contraire ä la libert~. ~ais nous 

a~ons fait comprendre ä travers nos principes que nous 

interpretans la politique co~~e une tache permanente de 

· r&houveau, ·-et , et nous avons di t de quelle fac;:on. :::: 'est 

pour celq que les taches relatives au prograrnrne des prin· .. 

cipes rev~tent aujourd'hui une telle importance. 

La liberte, valeur fondamentale de la politique chr~

tienne~d~mocrate, est passee a la defensive. Elle est 

menac~e Rar la societ~ de masse, la .bureaucratie et le 

tedeguid~ge technique, les programmes politiques de ni-· 

vellement, par les pronetteurs de bonheur totalitaires 

et les syst~mes collectifs. Mais la liberte ne peut 

que S\}CC?mber a ses propres faiolesse.s: a l'opposition 

au rendem.ent, a une fac;:on de penser pretentieuse, a la 
"·· . ... ' 

tendance a l'injustice ·et·a un mangue de sens social • 

. C'est po~rquoi la granue tache de notre epoque est la 

libert~ dont on assume la responsabilite. Elle est plus 

que la l~beralisation de la subordination et de la con

trainte; elle ne se puise pas non plus cans les efforts 

d I emanCipatiOn OU danS la SatiSfactiOn de desirS tnate·

rielSo E~le est plus que seulement une amittion dc ren

dement personnelle et plus que l'aide q\.ie la comrnunaute 
p~ut mettre a la disposition de l'individu. La libert6 

tend vers l'autodetermination et non pas vers lade

termination impos~e par un tiers; elle tend a la corres

ponsa~ilite et non pas a l'indifference, a l'union avec 

le prochain et non pas a la solitude. La liberte n'est 
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dbnc pas synonyme ·d' individualisme mais bien de bon 

v6isinag~ mis en pr~tique; elle ne signifie ~as seu

lement la critique mais egalement la confiance, non 

·~ulement l'~mancipation mais egalement le iien et 

ricin p~s seulement pluralisme ideologique Mais la re

cidrinäissance de l'ordre des valeurs moralesi qui est 

fohdämental pour la societe. C'est pourquoi la liher

~& e~ la corresponsahilit~ sont indivisibles. Seul 

l'hotnme libre peut assurner une responsabilite. F.t 

seui l'homme qui se sent cerresponsable cle la liberte 

du prochain et de la cornmunauti pourra lui-m@me, 4 la 

longue, rester librc . 

L'epreuve se trouve dans les conditions d'existence 
concretes. L'homme libre doit pouvoir choisir et de

. cider i il doit pouvoir participer et etre corespon·

sable. Nous ne voulons pas le degrader en le conside-
. ~ .. 

rant comme un etre auquel on ne fait gu'assigner des 

deroulements de vie. Nous ne voulons pas l'horome passif 

et administre ~ais le citoyen capable de developper 
. . ' 

librement et activement sa pe~sonnalite. Pour cela, il 
' . ' 

importe de realiser concretement la li~erte dont on 

assume la responsahilite dans la pratique de la vie du 

~onde du travail, ainsi que les loisirs. A cet egard, 

j'aimerais citer deux exemples: 

a) Le premier concerne le monde du travail. Ici, l'hornrne 

ne doit pas rester l'objet du processus economique mais 

· doit en devenir le sujet. Cela est possihle s'il peut 

·exercer de l'influence sur les d&cisions qu'il est en 

m~sure de aaisir et s'il participe aux binefices. La 
' ' 

c~gestion, la paricipation aux henefices et la consti-

tution du pat:rimoine des travailleurs representent 

l'alternative liberale 4 la lutte d~s classes, 4 
l'economie etati!3ee et a la propriete collective.L'hornme 

qui trayaille dans une entreprise doit etre traite en 

"tänt que membre de l'association sociale de l'entreprise 

'et non pas, comrne jusqu'ici, comme une personne etrangere 

a l'entreprise travaillant SOUS COntrat. 
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Il s'agit d'assurer des +elations d'association entre 

travailleurs, detenteurs du capital et direction de 

l'entreprise. 
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b) Le deuxime exemple a trait Et la solidaritl!:dans la vie 
en commun. ~e progr~s est contr~dictoire si nous ne le 
developpons ·pas activement en tant que citoyens libres. 
FinanciE!rement, la sftuation de la population s'est sen
siblemerit am6liorä. Gr~ce au däveloppement scientifique, 
nous pouvons combattre les maladies plus efficacement 
que par le pass€!. La technique nous cräe de nouvelles 
faciiit6idans les communications, la construction de lo
gements et dans la transmission des nouvelles. Mais, en 
meme temps, on observe un accroissement alarmant du nom
bre de personnes qui ont besoin d'aide, qui sont seules et 
qui perdent pied: 

- Par suite de la dynamiqua industrielle, nous vivans tou
jours prE!s les uns des autres. Mais .les relations de bon· 
voisinage telles qu'elles sont pratiquäes ne s'intensifi
ent pas. Au;contraire, l'isolement des gens dans les vil
les est toujours plus grand. 

- Le temps de travail est reduit, l'esperance de vie augmen
te. Un nombre sans cesse croissant de personnes ßgees dis
posent de beaucoup de temps, mais elles ont trop peu de ·· 
tdches et perdent le contact avec le monde. 

• L'~re de la technique menace de devenir l'ennemi des en
fants. La n~tte separation entre ie travail et la famille 

' ' 
et le nombre croissant des jeunes menages qui travaillent 
ooristituent ~es entraves ~ l'atmosphE!re du foyer. 

- Les maladies font l'objet de diagnostics et de traitements 
medicaux allant s'amäliorant. Mais la t~che qui consiste. 
d prodiguer ~es soins dans un sens humain n'est pas reso
lue. Les personnes qui reclament des soins risquent de de
venir les victimes d'un maintien de l'existence 

· vide de tout sens. 

Cela he peut continuer ainsi. Nous ne voulons pas vivre 
sans le progras technique et nous ne le pouvons· pas,mais 
nous devons ~pprendre ä mattriser ses consequences. Pour 
cela, nous a·vons besoin des services sociaux. Leur but 
eat de prodiguer, ä taute personne näcessitant des aoins 
et ä toute personnes isoläe, l'assistence humaine dont 
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elle a besoin. IL..s.~ ag,i t d 'une Hiche enorme qui ne 

peut etre resolue que par Une comprehension COffiMUne 

et par des efforts accomplis en corrmmn par des 'honunes 

lihres. 

Elle est une epreuve de la politique chretienne-demo

crate. La solidarite ne se limite pas a une protection, 

assuree par l'Etat et la societe, des risques inherents. 

a la vie, aussi importants soient-ils. La solidarite 

implique l'aide d'homMe a horr~e. L'avenir du progres 

et de la liherte en depend. 

J'en reviens, a la finde mon expose, a i'objectif 

europeen de notre travail. L'Europe possede une hureau

cratie, une economie et des gouvernements nationaux qui 

sont obliges envers les interets de leurs pays. Mais il 

manque a l'Europe l'eleMent determinant, a savoir la 

conviction et la passion de ses citoyens pour son·ave

nir conunun. Il manque la force politique capahle de nous 

faire comprendre que h?us deviendrons tous ensernble le 

jouet negligeable ErE·-dependant des grandes puissances 

si nous ne nous unissons pas bientot politiquement. 

Il ne suffit pas d'exiger le renforcement des organes 

existants ainsi que des droits accrus pour les parle

ments europeens et des elections directes. Ce qui est 

determinant, c'est la formation de l'opinion dans nos 

pays. Xais qui donc, si ce n'est les partis politiques~ 

sont competents pour former cette opinion et sont en 

mesur~ de le faire? De quel droit pouvons-nous exiger· 

des progres pour les institutions europeennes si nous 

ne co~~en~ons par l'institution dont l'importance est 

decisive: par les partis, par nous-me~es ? 

Nos descendants ne verront que les grands dangers de 

notre epoque et ils nous demanderons ~i nous n'avons 

p•s su leur faire face? Ils ne comprendront pas toutes 

les petite~ difficultes actuelles, a savoir si nous 
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etions deja tous suffisamment a droite ou a gauehe 

et ce que devient l'integrat~on des chretiens-d~mo

crates et de nos amis conservateurs, dont le progre

ssisme ne peut vraiement pas etre mis en deute. 

Je suis fermement convaincu que nous avons besoin 

d'un ·parti europeen commun. nous, qui sornmes consi

aeres dans nos pays comme les partis europeens, noun 

devons. com.ri'\encer a creer un tel parti. Ce grand 0 1.)

jectif est indispensahle si nous voulons que notre 

travail comr.mn clE~houche sur un resultat politique; 

nos travaux concernant nos programmes de principes, 
notre manifeste corrunun, nos .efforts accomplis en 

vue d'une action politiqtie et en vue de la coope

ration personnelle et de la solidarit' des diri

geant~ que nous avons elus. Ce n'est que si nous 

tendons a la creation d'un parti europeen que l'on 
pourra s'attendre a voir progresser la liherte et 

la solidarite en Purope. 
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Der XIX. Kongreß der europäischen Christlichen Demokraten steht 

unter dem Thema "Die christliche Demokratie - für den Fortschritt 

in Frejheit und Solidarität". Dieser Titel hat Sinn nur als 

Signal der Gleichrichtung unserer Parteien. Er zielt auf unsere 

Programmatik·, unser praktisch poli ti·sches Handeln und unsere 

·persönliche Zusammenarbeit und Solidarität. 

Das Schwergewicht des Kongresses wird in den Arbeitskreisen 

liegen, in die wir morgen gehen. Dort besprechen wir die ethi~ 

sehen Grundfragen, die Außenpolitik, die Wirtschafts- und Sozial

pol! tik, die Kulturpolitik und die Umweltfragen. Von mir. werden . 

Sie heute vor allem erwa;rte~, etwas über die Erfahrungen unP.· 

·ziele der CDU Deutschlan'is zu hören. Dieser Aufgabe will ich 

mich gern unterziehen. Am Anfang aber müssen wir un.s die euro

plUsehe Perspektive des Themas klarmachen. Was verdankt Europa 

qen Christlichen Demokraten? Wo steht Europä heute? Was ist vom 

Sozialismus für· Europa zu erwarten? Welche Verantwortung, welche 

Ziele und welche Kraft haben die Chr~stlichen Demokraten fUr 

die Zukunft Europas? 

Der Wiederaufbau im freien Teil Europas nach de~ Krieg Wurde 

entscheidend·von den Christlichen Demokraten geprägt. Ich rufe 

nur das in die Erinnerung zurück, was wir für die künftige 

Arbeit brauchen. 

~ Auf der Basis von Menschenwürde, Recht und Gerechtigkeit 

schufen die Christlichen .Demokraten die Voraussetzur.~.gen für 

die· freie Entfaltung der Persönlichkeit. 



Ihnen gelang erstmals eine Wirtschafts- und Sozialpolitik 

aus einem Guß. Ökonomische Leistungskraft und soziale Ge

rechtigkeit wurden erreicht und verbunden. \'lir hier nennen .. 

dies, wie Sie wissen, soz~ale Marktwirtschaft. . . 

- Als Voraussetzung dafür schufen sie SicherheitiDr die freien 

Völker Europas nach innen und außen. 

- Die christliche Demokratie setzte ~in neues Kapitel in der. 

Geschichte der europäischen Parteien. Aus der Erfahrung 

totalitärer Herrschaft und ~ationalistischer Obersteigerung 

waren Demokraten aus allen Schichten und Gruppen zusammen

gerückt. Ihre Idee der Volkspartei war das neue und über

zeugende Konzept für die Bewältigung 4er politischen Zukunft. 

Dadurch wurde innerstaatlich der Weg zum solidarischen und 

partnerschaftliehen Aufbau einer freien und sozialen Gesell-

4 

schaft geebnet. Erstmals gelang es aber auch, Uber die Grenzen 
.. 

hinweg zusammenzuarbeiten und nationale Egoism6n zu über-

winden. Es war die gemeinsame Wurzel im Menschenbild und 

seiner Wertordnung, welche Robert Schumann, Alcide de Gasperi 

und.Konrad Adenauereinen europäischen Weg in die Zukunft 

finden ließ. 

Aber dem Aufschwung der- ersten zehn Jahre folgten Schwierig

keiten und achlieBlich eine Stagnation der europäischen Ent

wicklung. Jede Politik und jede Aktion kommt in Krisen. Nicht 

der zeitweilige Stillstand ist das Gefährliche daran, sondern 

die Mentalität, sich im Stillstand häuslich einzurichten. Mit 

dieser Gefahr haben wir es zu tun allen noch so wohlklingenden 

Kommuniques europäischer Konferenzen zum Trotz, unter Einschluß 

des gestrigen. 



·. Vielerlei Ursachen tragen dazu bei, die ich hier im einzelnen · 

weder aufzählen noch bewerten möchte. Es besteht für die . . 

Christlichen Demokraten Europas kein Anlaß, sich damit zu. 

trösten, daß sie selbst zu diesen Schwierigkai ten am wenigs.ten 

beigetragen haben •. Denn ganz unschuldig sind wir nicht. Vor· 

allem aber sind wir die Hauptbetroffenen. Denn wir sind es, 

die iri ihren Ländern als die europäischen Parteien gelten. 

Und vori uns wird mehr als von al~en and~ren die Beantwortung 

der Frage erwartet, ob und wie Europa vorankommt. 

·4t. ·Betreiben wir eigentlich das politisch_ geeinte Europa nur, 

.... 
•• 

um z'u beweisen, daß wir immer schon recht hatten? Auf welche 

realen Chancen können wir denn verweisen, um den Zug wiede~ 

in Gang zu bringen? Gibt es nicht doch vielleicht brauchbare 

'Alternativen zur echten Integration? Welchen Einfluß nimmt 

der Sozialismus auf die europäische Entwicklung? ·• 

. I 

Auf die Gründe einerVerstärkung der politischen Linken tn 

Europa hat unlängst der Generalsekretär der ÖVP, ·Herr Dr. 

Kohlmaier, in einem seht- interessanten Vortrag Uber die 

Strategie der Trendumkehr in Europa hingewiesen. Die Öffent~ 

, lichkeit täuscht sich, wie ich fUrchte, über die Folgen des 

6 

·. gewachsenen sozialistischen Einflusses auf Europa. Ich will 

nicht behaupten, Sozialdemokraten und Sozialisten hätten die 

Einschläferung der Römer Verträge gewoll:t oder herbeigefUhrt. 

Tatsächlich war insoweit der Einfluß des Generals de Gaulle 

stärker. Aber die Linke hat dem europäischen Mißmut Namen 

gegeben. Sie hat ihn verstärkt und trotz aller verbalen Be-



' .. 
kenntnisse zu Europa sich ihn faktisch zueigen gemacht. Sie 

hat die Formel vom Eur..opa derTechnokraten oder vom europe de 

papabegUnstigt und verbreitet, bis sie zum.offenen Angriff 

auf ein angebliches Europa der·Konzerne überging. 

Aber kämpft sie nicht für die Sozialunion? Wer darauf hofft, 

verkennt das ideologische Dilemma, in dem sich die sozialisti

schen Parteien zwischen Innen- und Außenpolitik befinden. 

Noch immer meinen sie, daß wir, ihr Gegenüber, einer über~ 

holten Staatsauffassung und einer antiquierten Primatvor

stellung der Außenpali tik huldigten. Sie befürchten, daß \·;ir 

damit das eigentliche Ziel der Politik, nämlich die emanzipi.erte 

und gerecht Ge::;ellschaft, vernachlässigen. Nicht von "oben" 

und "außen", so sagen sie, sondern von "innen" und "unten" 

8 

stellten sich die politischen Aufgaben. Ich glaube, daß viel

mehr die Linken ihrerseits einer antiquierten Befürchtung 

huldigen. Denn niemand von uns betreibt heute Europa• und 

Außenpolitik tim ihrer selbst willen. Wir alle haben demokratische 

Verfass.ungen, deren Ziel das Wohiergehen des Menschen ist. 

bie Zeit der K~binettspolitik, aus der das Mißtrauen der 

Linken gegen die Außenpolitik stammt, ist überall längst vorbei. 
' 

Andererseits ist es gefähriich, in der exponierten Lage Europas 

die Bedeutung der Außenpolitik für den Erfolg einer menschen

würdigen Innenpolitik zu verkennen. Besonders abträglich aber 

ist es, den zusammenschluß Europas von einer ideologisch

gesellschaftspolitischen Zielsetzung abhängig :zu machen. oenau 

das aber geschieht bei der politischen Linken. 



Ich meine damit nicht d~e Aufforderung Sicco Mansholts an die 

soziaiistische Internationale, ein sozial.istisches Programm . . ' . . . 
. . . 

für Europa aufzustellen. Denn wir wollen ja, daß demokrati~che · 

Parteien beim Aufbau Europas um den besten Weg für Mensch und 

Gesellschaft wetteifern. 

. 
Auch gibt es für uns keine Veranlassung, die Zusammenarbeit und· 

Zielstrebigkeit der sozialistischen Parteien. zu unterschätzen. 

Sie sind uns in dies·er Hinsicht ein StUck voraus. In den 

sozialistischen Parteien Europas ist eine vergleichsweise 

~· breite theoretische Diskussion um d~e Zukunft und die gesell

schaftspolitische Struktur der Europäischen Gemeinschaft in 

Gang. Begünstigt durch die Regierungsmacht, die sie gegen

wärtig in einigen Ländern besitzen, haben sie überdies mit 

----,--.------·----------------:------,------..,.------------

\ 
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.. einer ernstzunehmenden Kooperation der Parteien, vor allem der 
.. 

Parteiführer begonnen. Ich wiederhole: Es gilt, dies ohne 
' Mißgunst auszusprechen, denn wir begrUßen einen Wettbewerb 

. der Parteien um Europa. 

Dennoch müssen wir mit Schärfe fragen, .ob die sozialistischen 

Parteien auf dem richtigen Weg sinä.-während sich nämlich Re~ 

gB:'Ungschefs der Linken zu europäischen Konferenz_en und Be~ . 

kenntniesen treffen. stellen die me.ist personengleichen Partei

führer und mehr nQch ihre Parteien das Ziel. der politischen 

Einigung Europas immer deutlicher zurUok, wenn es ihren Vor

stellungen von Sozialismus nicht entspricht. So hat es z.B. 

Fran9ois Mitterand getan. Die deutschen Sozialdemok~aten haben 

auf ihrem diesjährigen Parteitag in Hannover die Perspektive 

\,, 

.. 
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für ein verbindliches Langzeitprogramm festgelegt, in dem es 

u.a. heißt: "Europa ist·kein Alibi für die Erhaltnng des ge

~ellschaftlichen Status quo. Deshalb darf der in der Bundes

republik Deutschland mögliche und notwendige soziale Fort

schritt nicht vom Tempo der allgemeinen Entwicklung in der 

Europäischen Gemeinschaft abhängig gemacht werden." 

Lassen wir einmal·den überheblichen Ton dieser Passage beisei~e. 

Denn jedes europäische Land kann mit Recht auf seine Fortschri~~; 

pochen, die es im Einklang mit der Entwicklung der anderen 

Länder zu erbringen gilt. Wichtiger ist die Frage an die Sozia:

demokraten, ob sie bereit sind, sich ohne Vorbedingm1gen für 

Europa einzusetzen oder ob sie Europa nur dann wollen, wenn 

sie die Herren sind. Darf Europa nur sein, wenn es sozialfort-



schri ttlich im Sinn von sozial·istisch ist? Diese Frage steht 

auf der Tagesordnung aller sozialistischen Parteien in Europa. 

Selbstverständlich kommen auch wir, die Christliehen Demokraten, 

··nicht U.m die Beantwortung derselben· an uns gerichteten Fr~ge 

herum. Bleibt das· politisch geeinte Europa au9h dann unse~ 

Ziel, wenn wir zu befürchten hätten, daß dieses Europa von den 

Sozialdemokraten geführt wird? Das ist die Frage an unse~. 

Demokratieverständnis. Unsere Antwort kann nur ein uneinge

schränktes JC). sein. Der Formel von der sozialistischen Gesell

schaft setzen wir die vom Mehrheitswillen geprägte demokratische 

Gesellschaft gegenüber. Gerade weil. wir uns der Gleichsetzung 

von Sozialismus und Demokratie widersetzen, wie sie das Partei-

.. prog~amm .. (ier SPD C).ndeutet, ·gerade deshalb gilt unser erstes 
; .. 



. Bekenntnis der DemokrBitie. In ihrem Rahmen werden wir unsere 

Mitarbeit niemals davon.abhängig machen, ob wir die Herrschende~ 

sind. ·wir vertreten keine Heilslehre, die das Paradies von 

Menschenhand verspricht. Keine politische Partei kann für sich 

beanspruchen, die allein richtigen Ansichten zu besitzen. 

Politik verlangt Wertentscheidungen. Aber diese sind nicht 

letzte Wahrheiten, sondern sie müssen sich dem demokratisyhen 

Urteil freier Bürger stellen. Der Wettbewerb der Parteien ist 

der brauchbarste Weg·, um das freie Gemeinwesen zu sich selbst 

zu führen und ihm die Hilfe zut Orientierung fÜr seinen ~~~g 

zu geben. 

Dies gilt für den staatlichen Rahmen, in dem jeder von uns in 

seinem Land politisch arbeitet. Es gilt auch für den Aufbau 

Europas. Aber dort koiilmt noch etwas hinzu. Denn wenn wir um . 

................ -----· __ ___.:. _______________________ ~lll:lllililliiD!lllili 
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parteipolitischer Programme, Egoismen und AbsolutheitsansprUche 

Willen den Aufbau Europas verzögern oder versäumen·~ werden wir 

auf die Dauer vielleicht überhaupt die Chance verlieren, noch 

einen f-eien Wettbewerb der demokratischen Parteien unte~ein

ander austragen zu kt:>nnen. Lasseri Sie mich dies.mit einem Blick 

in die Außenpolitik erläutern. Es geht dabei insbesondere um 

\ das Verhältnis der Westpolitik zur Ostpolitik in :Europa. 

Die Notwendigkeit gesamteuropäischer Entspannung ist in.unseren 

Ländern unbestritten. Wir leben mit derSowjetunion auf einem 

Kontinent und müssen alles tun, um dieses Zusammenleben so 

normal und reibungslos wie möglich zu gestalten. Wir haben für 

alle, die nach ihrer Geschichte, Kultur und Lage zu Europa ge

hören, eine Mitverantwortung, auch !Ur die VerbUndeten der 



Sowjetunion. Unser Verlangen nach einer Festigung des· Friedens 

und.unsere Zuneigung für die Menschen und Völker im Ostblock 

machen klar, daß es keine Alternative zum Versuch einer Norma

lisierung der gesamteuropäischen Beziehungen gibt. Aber d eser 

Versuch muß scheitern, wenn er sich nur auf Hoffnungen und 

Gesinnungsappelle stützt. Gerade um des Erfolgs gesamteuropäi

scher Kooperation willen bedarf es der Klarheit über die gegen

seitigen langfristigen Zielsetzungen. Denn auch Entspannungs

politik ist harte Macht- und Interessenpolitik. 

Die Sov.,rjetunion ist vor allem um wirtschaftliche, wissenschaft

liche und technologische Zusamine~arbei t mit dem '\'Testen bemüht. 

Sie ist hierzu ganz einfach.genötigt. Denn ihr ist zwar in den 
. . . 

letzten zehn Jahren der Aufstieg mindestens zur militärstrate-

gischen Parität mit den U.S.A~ gelungen. Aber gerade im 
'• ·---~:-.• ~ .. --. -. <~--. -.-~- •r••• 
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Gegensatz hierzu ist die wirtschaftliche tind technologische 

Entwicklung in einen weiteren Rückstand zum Westen geraten. 

Die Führung der Sowjetunion scheint zu wissen, daß ihr Wirt-

16 

.schafts- und Gesellschaftssystem aus eigener Kraft nicht in 

der Lage ist, diesen RUckstand aufzuholen, Nur durch eine ver

stärkte Zusammenarbeit mit dem \~Testen auf diesenGebieten sieht 

ai.ch die Sowje·tunion den machtpoii tischen Aufgaben der Zukunft· 

gewachsen. \ 

Das Ziel Moskaus ist also nicht, das freie Europa zu erobern, 

sondern unsere geistigen und materiellen Kapazitäten von der·· 

atlantischen auf die eigene Seite zu bringen. Deshalb stellt. 

sich die Soi•rjetunion auch re~listisch auf die europäische Wirt

schaftsgemeinschaft ein. Aber es bleibt ihr Ziel, einen Um-



schlag der wirtschaftlichen I,ntegration in einen echten politi~ 

sehen Zusammensch].uß zu verhindern. Daher ist sie darum bemüht, 

unseren Teil der Welt. einerseits mit gesamteuropäischen Kon

ferenzen und Institutionen und andererseits mit einem bilatera-
. . 

len Beziehungsgeflecht der Nationen zu überlagern. Divide et 

,.impera - heißt das Konzept. Europa solt in ein Vorfeld von 

Nationen verwandelt werden, welches sich in allen \'rel tpoli ti

,schen Fragen mindestens neutral, wenn nicht gar ausdrücklich 

kooperativ mit den Zielen der Sowjetunion verhalten soll. 

Das kann unsere Marschroute nicht sein. Ich wiederhole: Wir 

wollen ein brauchbarer Partner für gesamteuropäische ZusAn®en

arbei t se n. Aber das sind wir nur dann, wenn \'rir stark· genug 

sind, um jederzeit für unsere Unabhängigkeit nach innen und 

außen sorgen zu können. Dies können wir nur im 'V-leg der poli ti-
,·. ' ,·.· . ' . 
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sehen Union. Denn die Sowjetunion besitzt allen anderen. europäi

schen Staaten gegenüber e.irien nicht aufholbaren.Machtvorsprung. 

Öhne ~olitische Einigung werden wir auf dem Boden der Entspan

nungspolitik unfehlbar abrutschen. Auf dem Weg der politischen 

Union aber werden wir zum Partner für eine konstrwttive gesamt

europäische Kooperation. Daß dies gilt. dessen bin ich sicher, 

auch im wohlverstandenen Interesse der freien Länder Europas, 
' . 

die sich nicht der politischen Union direkt anschließen k~nnen. 

Wer es bisher nicht glauben wollte, hat durch den Krieg im 

Nahen Osten eine drastische Belehrung darüber erfahren, in 

welcherLage Europa sich heute befindet. Vor unserer HaustUr 

beendeten die Waffen einen zerbrechlichen Frieden, fUr den 

auch das freie Europa verantwortlich war. Es ist seiner Verant

wortung nicht gerecht geworden, weil die Kraft der politischen 

------·--------··-·--
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.' Gemeinsamkeit fehlte. Mehr noch: Die drohende Energiekrise hat 

mit einem Schlag selbst das bisher Erreichte in Frage gestellt. 

Unter dem Druck der Öllieferungsländer wurden die Risse im 

atlantischen Bündnis sichtbar und vertieft. Die ·Einigung auf 

die gestrige Brüsseler Deklaration kann uns auchnicht hoffnungs

voll stimmen. Gegenüber einer Erpressung von außen stUcltweise 

nachzugeben, ist noch nie ein dauerhafter Boden für Solidarität 

gewesen. Der Nahostkr~eg hat es nur allzu deutlich gezeigt: 

Wir haben die Wa~l zwischen zügigen Fortschritten oder raschem 

Zerfall. Härte gegen sich selbst und Treue zu bewährten Freunden 

e· :.sind dabei unentbehrlich. Ein freies Europa, welches nur noch 

·aus Angst vor kalten Heizungen zu...;~mmenarbeiten kann, wird 

.e 

:. 

· keine nennens\·1erte eigene Geschichte· mehr haben und sie auch 

nicht verdiene·n •. 

2o 

·Ich breche die Betrachtung der außenpolitischen Lage Europas 

hier ab, verzichte auf die nähere DarstellUng der atlant~schen 

Probleme und der ständig wachsenden Bedeutung der Nord-Süd~ 

Probleme, die uns Europäern eine besondere Verantwortung aufer-. 

legen •. Das alles wird in den zuständigen Arbeitskreisen näher 

entwickelt werden. Stattdessen will ich mich.nun der entschei-

denden Frage zuwenden: \'-/elche Kraft können wir aus der Substanz 

christlich-demokratischer Politik fUr die Entwicklung\Europas· 

gewinnen können. 

·Ein Blick auf die Verhältnisse unserer Länder zeigtzunächst, 

daß wir fast überall vor denselben Aufgaben stehen. Während 

der polit'ische Zusammenschluß Westeuropas stagniert, erleben 

wir eine atemberaubende Europäisierung der gAsellschaftspoliti

schen Probleme. In fast allen christlich-demokratischen Parteien 

Europas hat dies zu einem nro.'Zrammati~chen 'Re~inmmiJ'~n-rn?.eR 



., 
. ' 

geführt. Neue Grundsatzprogramme sind verabschiedet, \'lie in 

Österreich und· den Niederlanden, oder in Arbeit, wie in 

Belgien, ·der Schweiz und Deutschland. Die europäische Union 

christlich-demokratischer Parteien bere~tet gegenwärtig ein 

Manifest vor, das eine ~asis gemeinsamer Grundsätze enthalten 

soll. Und dieser Kong~eß ist nicht für Deklamationen bestimmt, 

sondern als Arbeitstagung einberufen mit dem Willen, unsere 

Gemeinsamkeit in den Werten Und Zielen zu vertiefen und als 

Basis für die Einheit im Handeln zu dienen. 

Für die Gemeinsamkeit der Probleme in unseren verschiedenen 

Ländern ~:bt es gute Gründe. Nach der langen und erfolgreichen 

\'liederaufbauphase sind in allen unseren Ländern nicht nur alte 

Probleme gelöst worden, sondern auch neue entstanden. Einige 

möchte ich nennen: 

22 
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a) Die rasche Entwicklung der Gesellschaft und v/irtschaft hat neue 

Randgruppen hervorgebracht. Sie stellen uns vor bisher ungelöste 

· Aufgaben der Eingliederung. Dies gilt in ersterLinie für die 

ausländischen Arbeitnehmer. Es \'täre falsch,· in dieser Frage nur 

ein Problem der am weitesten industrialisierten Teile l1'Uropas 

. I 

zu sehen •. Ein Recht ~uf FreizUgigkeit darf nicht nur eine Ein- j 

bahnstraße in die Ballungsgeqiete sein. Es darf nicht als Ersatz-

lösUng für eine Regionalpolitik mißverstanden ~erden. Umso be-
. . ''• 

trUblioher ist es deshalb, daß die 1t8 Milliarden.DM, die erst-

mals im Haushalt der Gemeinschaft für die europäische Regional

politik vorgesehen waren, inzwischen besonders auf Betreiben 

des deutschen Finanzministars wieder gestrichen wurden. 



b) Das scrmelle Wirtschaftswachstum verführt zum Raubbau an den 

natürlichen Lebensquellen und gefährdet das organische Zusam

menleben. Umweltschutz_ und Raumordnung sind Stichwo~te· dieses 

·Problems. Vlirtschaftswachstum ist für die .. soziale Martwirtschaft 

kein absoluter Wert. Nicht in der Quantität, sondern in der 

qualitativen Steuerung des '\<lachs.tums besteht die Aufgabe für. 

den Ordnungsrahmen, denoder Staat zu geben hat. Umweltpolitik · 

darf nicht nur nachträgliche Korrektur eingetretener Schäden 

. sein. Es. gilt, unte1 Einbeziehung aller Teile des freien ~ 

Europa ein ausgewogenes qualitatives Wachstum durchzusetzen. 

e c) Die· Mehrung des '\1/ohlstandes nach dem Krieg beruhte auf der 

raschen Ent\'licklung der Wj,r_tschaft. Aber das hat r1eue Ungleich

gewichte in dr _Verteilung von Vermögen und Einkommen mit sich 

. •'' 

.. . e 

. gebracht, ·die weithin als ungerecht empfunden \verden. Eine 

neue. Debatte über das ''lirtschaftssystem begann, der wir uns nicht 

entziehen dürfen. Ist die Marktwirtschaft überhaupt in\der Lage, 

Probleme der Gefährdung des Gleichgewichts der Natur, der · 

drohenden Erschöpfung lebenswichtiger Vorräte, des sprunghaft 

ansteigenden Energiebedarfs, der Raumordnung, abei" vor allem 

auch der Gerechtigkeit in der Verteilung der materiellen-GUter 

zu l~sen? 

d) Die Versorgung der Bevölkerung hat sicn organisatorisch, finan

ziell, Wissenschaft .ich und gesundheitlich gewaltig verbessert. 

Gleictzeitig aber gerät der Manch in die Gefahr, zum bloßen 

Objekt einer perfekten Existenzerhaltung zu werden und dabei 

menschl"ich zu verkümmern und zu vereinsamen. Staat und-Gesell

schaft sind nur technisch, nicht menschlich leistungsfähig. 

Zur Solidarität gehört aber nicht.nur die ~i'fentliche Leistung 



für alle, sqndern die Zuwendung von Mensch zu Mensch. 

e) Alle genannten Probleme kulminieren in den Fragen nach Sinn und 

Ziel des Ganzen. Je mehr sich die materielle Lage der Bürger 

verbessert hat, .je mehr Hunger. und menschenunwürdige Abhängig

keit beseitigt werden konnte,·desto besser wurde die alte Wahr

heit verstanden, daß der Mensch vom Brot allein nicht lebt. 

Die materielle Befriedigung schlägt nicht von selbst in Glück <. 

w1d Frieden um. Vielmehr stell-en sich die Fragen nach dem 

Sinn des Lebens und nach den Werten und Zielen im Zusammenleben 

neu. Vfofür soll der Mensch sich einsetzen und engagieren? Mit 

'\'rem und für welche Ziele kann er solidarisch sein? Was lohnt 

wirklich im Leben dort, wo die materielle Not beseitigt ist?. 
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Lange Zeit beantworteten die Kirchen für Mensch und Gesellschaft 

die Fragen nach Lebenssinn und Sittengesetz. Eine rasche Silltula

risierung und Emanzipation mindern heute die Bereitschaft, die 

• Antworten der Kirche zu akzeptieren. Auch die Parteieil.selbst 

haben zur Orientierungskrise beigetragen. Sie haben der Privati~ 

sierurig der Werte·Uhd Ziele ::im Gemeinwesen Vorschub geleistete 

Durch ihren Pragmatismus haben sie die Gesellscl'Et.'t einem wert

neutralen Pluralismus und einer interessengebundenen Gruppen- · 

.orientierung überlassen. 

Das alles hat sich die alte und neue Linke zunutze gemachto Der 

Marxismus erlebte vor allem bei der Jugend eine Renaissance, 

die für die meisten Politiker auch in der Sozialdemokratie 

überras.chend kam. Auf die Welle der großen Va:rweigerung gegen 
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die Leistungsgeseilschaft folgte die handfeste und politisch 

organisierte marxistische Ideologie für den Endzustand der 

Gesellschaft. Es ist die Ideologie des radikalen Verzichts auf 

den Respekt vor der Freiheit des Mermhen. Es ist die radikal 

falsche Antwort. Aber es ist die Antv10rt auf eine wirlclich 

vorhandene Frage. 

Politischer Radikalismus ist immer die falsche Antwort. Aber 

er fällt nie ohne Anlaß vom Himmel. Fast immer ist er Folge· 

einer Schwäche der gemäßigten politischen Kräfte, die wieder 

einmal ihre Grundsätze als statischen Besitz mißverstanden 

haben, anstatt sie sich immer VOn neuem ZU erarbeiten W1d da~i~ 

den ständigen Wandel der. Lebensbedingungen politisch zu meiste~-· 
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Wir meinen, daß.es nicht Auf~abe der Parteien ist, dem,Menschen 

die Frage nach dem S.imi des Lebens zu beantworten oder ihni sei~e 

Ube.rzeugungert vorzuschreiben~ Das liefe auf eine freibei tswidri§;, 

Indoktrinierung der BUrger hinaus. Abel:' wir häben von unseren 

Grunds~tzen her verst~rtdlich zu machen, daß und auf welche 

Weise wir Politik als eine ständige Aufgabe der Erneuerung ver-

\ stehen. Daher kommt. deri grundsatzprogrammatischen Aufgaben 

heute eine so große Bedeutung zu. 

Die Freiheit, Grundwert christlich-demokratischer Politik, 

ist in die Defensive geraten. Sie ist bedroht von Massengesell

schaft, Bürokratie und anonymer technischer Fernsteuerung, von 

totalitären GlUcksversprechen, politischen Programmen der 

Gleichmacherei und kollektiven Systemen. Erliegen aber kann 



die Freiheit nur ihren eigenen Schwächen: dein Leistungsverdruß, 

dem allzu bequemen Anspruchsdenken, dem Hang zur Ungerechtigkeit 

und dem mangelnden Sinn ·fÜr Gemeinschaft. 

Die große Aufgabe unserer Zeit ist daher die verantwortete· 

Freiheit. Sie ist mehr al~ Befreiung von Abhängigl{eit und Zw~"'lg. 

Sie erschöpft sich auch nicht in der Befrie.digung materie+ler 

WUnsche• Sie ist mehr als nur persönliches Leistungsstreben 

und mehr als d.fe Hilfe, die das Gemeinwesen dem einzelnen zur 

. Verfügung stellen kann. Freiheit zielt auf Selbstbestimmung 

anstelle von Fremdbestimmung, auf Mitverantwortung anstelle 
. . 

von Gleichgültigkeit, auf Mitmenschlichkeit anstelle von Ver~ . 

. , einzelung. Freihfi. t bedeutet also nicht nur Individualismus, 

sondern praktizierte Nachbarschaft, nicht nur Kritik, sondern 

3o 

auch Vertrauen, nicht nur Emanzipation, sondern auch Bindung 

und ·nicht nur wel tansehauliehen Pluralismus, sondern .Ane:r- . 

kennung der für die Gesellschaft grundlegenden sittlichen \i~rt-:-·· 
' 

ordnung. Freiheit und Mitverantwortung sind deshalb untrennbar. 

Nur wer frei ist,.kannVerantwortung tragen. Und nur wer·Mit

verantwortung für die Freiheit des anderen Menschen und das 

Gemeinwesen praktiziert, wird selbst auf die Dauer frei bleiben 

können. 

Die Bewährungsprobe liegt in d:m konkreten Daseinsbedingungen. 

Der freie Mensch soll wählen und entscheiden, er soll·teil-

. nehmen und mitverantworten können. ~lir wollen ihn nicht zum 

bloßen Empfänger zugeteilter Lebensabläufe degradieren. Wir 

wollen nicht den passiven und verwalteten Menschen, sondern. 

den Bürger, der aktiv seine Persönlichkeit frei entfalten kann. 



Hierzu gilt es, verant\'lortete Freiheit in der Lebens.praxis 

der Arbei ts\·tel t und Freizeit konkret zu verwirklichen. Zwei 

Beispiele möchte ich dafür nennen: 

a) Das erste betrifft die Arbeitswelt. H:i,er darf der Mensch 

nicht Objekt des 'Vlirtschaftsablaufs bleiben, er muß Subjekt 

vrerderi. Das ist zu erreichen, wenn er auf die ihm über

sehaubaren Entscheidungen Einfluß nehmen kann und am Ertrag 

Anteil erhält. Mitbestimmung, Gewinnbeteiligung und Ver

mögensbildung der Arbeitnehmer sind die freiheitliche 

Alternative zu Klassenkampf, Staatswirtschaft und Kollektiv

eigentum. Der in einem Unternehmen arbeitende Mensch ist 

als Mitglied des Sozialverbandes Unternehmen zu behandeln 

und nicht \'lie bisher nur als Außenstehender, der unter 

Vertrag genomm.~n \'lird. Es geht darum., ein partnerschaft-
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liches Verhältnis von Arbeitnehmer, Kapitaleigner und Unter

nerunensleitung zu gewährleisten. 

b) Das zweite Beispiel betrifft die Solidarität im Zusammenleber 

Der Fortschritt ist Z\'liespäl tig, wenn wir ihn nicht als 

freie Brüger aktiv gestalten. Finanziell hat sich die Ver

sorgung der Bevölkerung erheblich verbessert. Da~c der 

wissenschaftiichen Entwick:;J..ung k~nnen wir Krankheiten besser 

als früher beltämpf'en. Die 1'echnilt. schafft uns im verkehr, 

im \'/ohnur1gsbau und in derNachrichtenübermi ttlung neue Be-

quemlichkeiten. Aber gleichzeitig wächst die Zahl der Menschr: 

die Hilfe bedürfen, einsam sind und nicht mehr mitkommen, 

in bedrohlichem Haß: 



~-. ' ";" Wir leben dank der industriellen Dynamik immer dichter zu

sammen. Aber die praktizierte Nachbarschaft hält nicht.Schri-:-::. 

im Gegenteil, die Vereinzelung der Menschen nimmt in deri 

Städten.zu. 

- Die Arbeitszeit wird verkürzt, die Lebenservrartung steigt, 

Immer mehr ältere Menschen haben viel Zeit, aber zu wenig 

Aufgaben und keinen Kontakt mit der \!fel t. 

- Das technische Zeitalter droht zum Feind der Kinder zu werden. 

Die strenge Trennung von Arbeit und Familie, die wachsende 

Erwerbstätigkeit j\l!Wr Eltern beeinträchtigt die häusliche 

Atmosphäre. 

- Die Krankheiten werden medizinisch immer besser diagnostizie::--: 

·und behandelt. Aber die Aufgabe einer Pflege im menschlichen· 

Sinn bleibt ungelöst. Der Pflegebedürftige droht zum Opfer 

sinnentleerter Existenzerhaltung zu werden. 
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Das darf so nicht weitergehen. Wir wollen und können nicht ohne 

den technischen Fortschritt leben, aber wir mUssen seine Folgen 

beherrschen lernen. Dazu brauchen wir die sozialen Dienste. 

tl Ihr Ziel ist es, jedem Pflegebedürftigen und Einsamen die 

menschliche ZuwendUng zuteil werden zu lassen, ·die er braucht. 

Das ist eine gewaltige Aufgabe:;. die :nur durch· die gemeinßame. 

Einsicht und Anstr-engung :freier Men'schen gelöst werden kann. 

Sie ist eine Bewährungsprobe christlich-demokratischer Politik. 

Solidarität beschränkt sich nicht auf die Absicherung·der 

Lebensrisiken durch Staat. und Gesellschaft, so wichtig sie sini. 

Zur Solidarität gehört die Zuwendung von Mensch zu Mensch. 

Die Zukunft von Fortschritt und Freiheit hängt davon ab. 



.. ,. /~ra Ende meines Referats komme ich zum europäischen Ziel unserer

Jxbeit 4urUck. Europa besitzt eine Bürokratie, eine. Wirtschaft 

und nationale Regierungen, die den Interessen ihrer Länder 

verpflichtet sind. Aber 'das E~tsc~eidende fehlt Europa, nämlicn 

.die Überzeugung und Leidenschaft seiner BUrger fUr seine ge..: 
.· .' •' 

meinsame ZUkunft. Es fehlt die politische Kraft, sich der Ein

sj.cht zu stellen, daß wir· al:te miteinander zum bedeutungslosen 

und abhängigen Spielball der OroGen werden, wenn wir nicht 

rasch politisch zusammenwachsen. 

Es genügt nicht, die Stärl<ung bestehender Organe, mehr Rechte 

. e für europäische Parlameri)=e t111d direkte \'lahlen zu fordern. Ent-· 

scheidend ist die Vlillensbildung in unseren Ländern selbst. 
: ' 

. ' 

\'/er aber, wenn nicht die politischen Parteien, ist dafür 

........................ ,.. __________ __;. __________ _ 
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zuständig und in der Lage?· Mit \/elchem Recht können wir Fort

sehr! tte für europäische Institutionen fordern, wenn \'Jir ··n~cht 

bei der ausschlaggebenden Institution, bei den Parteien, bei 

uns selbst beginnen? 

Unsere. Nuch_fahren \'/erden nur. die großen Gefahren der heutigen_ 

Zeit sehGn und uns ft'agen, ~b wir ilpienzu begegnen gewußt 

'haben, Sie werden kein Verständnis für alle die kleinen heutigen 

Sch\vierigkei ten haben, ob wir nämlich alle schon ausreichend 

rechts oder links stünden und wie es mit der Integration von 

Christdemokraten und unseren wahrhaft fortschrittlichen kon

servativen Freunden steht. 



Ich bin fest davon überzeugt: \'lir brauchen eine gell1einsame 

europäische Partei. \'lir, die wir in unseren Ländern als die 

europäischen Parteien gelten, wir müssen do.mit beginnen. Nur 

mit diesem großen Ziel wird unsere gemeinsame Arbeit ein 

politisches Ergebnis haben: unsere Arbeiten an w~seren Grund

satzprogrammen, unser gemeinsames 1'-ianifest, unsere Bemühungen 

um politisches Handeln und um die persönliche Zusammenarbeit 

und Solidarität unserer gewählten Führung. Nur \·lenn wir auf 

die europäische Partei zUmarschieren, wird für Freiheit und 

Solidarität in Europa ein Fortschritt zu er\'mrten se1n. 

+++ 



e. 

·XIX.'! KongreB der EUCD 
7.-•• November 1973 
Bonn 
Konrad-Adenauer-Haus 

ERÖFFNUNGSREDE DES PRÄSIDENTEN DER EUCD . 
MINISTERPRÄSIDENT DR. MARIANO RUMOR 



.. 

• 

VON PRÄSIDENT RUMOR GEHALTENE ERÖFFNUNGSREDE 

Sehr geehrter Herr Präsident, 
Sehr geehrte Herren Minister, 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
Meine Damen und Herren, 
Liebe Freunde, 

In m~inem eigenen .Namen sowie im Namen des Präsidentschaftsbüros der 
Union habe ich die Freude, Sie beim 19. Kongress unserer Parteien, der 

.der freundlichen Einladung der Christlich-Demokratischen Union Folge 
leistend in der Hauptstadt dei Bundesrepublik stattfindet, herzlich 

· willkommen zu heissen. Im Namen aller entbiete ich Präsident Kohl und . . 

dem Vorsitzenden Strauss den freundschaftlichen Gruss der europäischen 
christlichen Demokraten und den aufrichtigsten Dank für den uns gebo
t~nen~E~p~ang seiner P~rtei. 

Der heutige Kongress gibt den europäischen Christdemokraten zum zweiten 
Mal Anlass zu einer Begegnung in Deutschland. Das erste Treffen fand 
1959 in Freiburg im Breisgau statt, als unsere Länder dank der tüchti
gen und eiltsctieidenden' Aktion ~~se!~r P~~~-eien aus den Ruinen des Krie
ges •uferstanden und die ersten Schritte •uf de~ Weg zur internationa
len Zusammenarbeit und europäischen Kooperation taten. 

Seit damals konnten viele Fortschritte erzielt .werden. Unsere VÖl~er 
waren in der Lage, die Folgen des Zweiten Weltkrieges zu überwinden, 

: ihre Länder wiederaufzubauen, demokratische Systeme auf der Grund~· 
lag~ der Freiheit für alle zu errichten, umstürzlerischen Kräften 
Einhalt zu gebieten, zur Stärkung des Priedens auf dem alten Konti
nent und in der Welt insbesOnder~ durch die GründUhg der europäischen 
Gemeinschaften bezutragen, zu der sie. sich frei, ohne gewaltsamen~ 

· Druck der Waffen und ohne den irrigen Zwang der Gross-
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mächte entschlossen. Dieser freie l·7illensakt machte unsere Parteien 

zu:den wichtigsten Sttltzen des Einigungsprozesses und löste gleich

zeitig auf sozialem und wirtschaftlichem Gebiet eine beschleunigte 

Entwicklung unserer nationalen Gesellschaften aus. 

Neue technische·Methoden bewährten sich auf dem GebiP.t. 

der Industrie: neue Probleme ergaben sich im sozialen Sektor, neue 

Synthesen wurden auf politischem Bereich notwendig, neue fragliche 

Punkte mussten von der Kultur beantwortet werden, neue Bevölkerungs-

tt schichten tauchten mit führender Rolle an der Rampe unserer l.änder 

auf und forderten direkte Teilnahme an der Bestimmung ihres eigenen · 

Geschicks sowie des Schicksars der l'Tel t • 

Ich kann nicht umhin, zu betonen, dass eine Entwicklung 

von derartigen Ausmassen wahrscheinlich kaum ausserhalb des Rahmens 

von Demokratie und Freiheit verlaufen wäre, und diesen Ralnnen ~aran

tierten unsere.·.f arteien im höchsten Hasse irn Interesse unserer Völker, 

sowie auch im Interesse der Oppositionsparteien und jener Kräfte, die 

in den Soer - Jahren bisweilen verbissen ~~ das Entstehen und die 

Entwicklung der Gemeinschaft gekämpft haben. 

Angesichts dieser von uns selbst geschaffenen veränderten 

·,·Lage mtlssen unsere farteien heute erneute Bemühungen anstellen, um 

die neuen Verhältnisse von Grund auf zu begreifen und Zielen zuzu

. steu~rn, die der neuen nationalen, europäischen und internationalen 

Sachlage Rechnung tragen: sie mtlssen tatkräftig und koordiniert zur 

L~sung der·~;: rohlerne im Zusammenhang mit dem Mangel eines sozialen 
II 

Gleichgewichts, zur Uberwindung der augenblicklichen Gegensätze und 

der Dramen der Ungerechtigkeit und des Elends zusammenarbeiten. 
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Das für den Kongress gewählte Thema muss uns eine tief-. 

gehende Unte~suchung der Lage gestatten und uns veranlassen, die 

grossen IDhemen, die uns in den kommenden Jahren beschäft~n werden, 

gerneinsam zu überdenken; es muss unsere politische Kraft in den 

Auge~ unserer Völker und der europäischen Gesellschaft unter Be

weis stellen. Wir dürfen bei fositionen der Vergangenheit, die 

wir nicht leugnen, nicht verweilen, wenn wir in qen künftigen · 

Jabien eine Hauptrolle spielen wollen. Wir müssen auf die Fragen 

unserer Zeit, die aus den von uns selbst heraufbeschorenen Umwäl~ 

zungen entspringen, eine moderne Antwort geben • 

- für welche Werte müssen wir uns einsetzen ? 

. - welche Ziele müssen wir in der internationalen rolitik verfolgen ? 

- welche Art der Zusammenarbeit müssen wir mit den Entwicklungslän

dern einleiten ? 

- welches Gesellschaftsmodell sollen wir auf sozialer und 'drtschaft

licher Ebe~e befürworten, um die Würde des Henschen zu schützen 

·und seine völlige.Verfremdung in einem System der bureaukratisc}1en 

oder zentralisierten tlanifikation oder der ungeordneten und herab

lassenden Liberalisierung hintanzuhalten ? 

• ~ wie muss unsere Kulturpolitik aussehen, danit jedem Staatsbürger 

der Zugang zu den für die freie Bestätigung seiner<Persönlichkeit 

unbedingt notwendigen Kanälen des Wissens gewährleistet ist ? 

... für welche Ziele und 1- olitik sollen wir uns auf dem Gebiet des 

Umweltschutzes unter Berücksichtigung eines richtigen Gleichge

wichts zwischen der Natur, der Territorialordnung ti;nd der ent

sprechenden technologischen Entwicklung einsetzen ? 

Dies sind einige der Fragen, die zu beantworten wir uns 
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in die Lage versetzen müssen, wenn wir weiterhin eine vorherrschen
de Rolle der Leitung und des Ansporns in unseien betreffenden Län

dern wie auch im Rahmen der europäis~hen Gesellschaft spielen' wolT 
len. Die Antwort auf diese Fra~en ist schwierig und erfordert ' 

gründliche Überlegung sowie eine ged~ldige, hartnäckige und dauern~ 

de Bereitschaft zu .Versuchen. 

Darin jedoch finden wir die Möglichkeit, uns zu erneu
ern und die Erneuerung ist die Grundbedingung unserer Entwicklung. 

e Wir m(issen uns bewusst sein, dass wir am Anfang einer Epoche sind, 

die - auch Dank unserer Aktion~~ bereits begonnen hat. In allen 
Ländern stehen unsere Parteien neuen Problemen gegenüber. Unsere 
Union muss den Anlass dieses Kongresses zu ergreifen verstehen, 

·,' 

•••• 

um geeignete und zeitgernässe Aussichten auf die Zukunft zu eröff-

nen. 

. . . . 

Sie muss dagegen alles auf die Zukunft setzen und auch· 

für .die Generationen, die Krieg und Faschismus. nicht kennen, 'die 
demokratische und volkstümliche K~~ft darstellen, die auf unserem 

Kontinent in Zusammenarbeit mit allen jenen, die sich zu den glei

chen allgemeinen Zielsetzungen bekennen, für die Einigung~ gegen 
die Teilung, für den Frieden, gegen die Gewalt, für die Solidarität, 

Jegeri d~n'Egoismu~, für ihre Identität nach aussen und gegen die 

Mi$SVerstlndisse des Nationalismus eintritt. 

Doch wird all die~ nicht genügen, wenri die ~nion ni~ht 
iri def Lage sein wiid, jeder Partei mii ein~m leistungsfähig.ien 
Arbeitsverfahren und beweglicherenj den Fbrderungen der Zeit besser · 

entsprechenden Methoden ihre eigene Aktion homogener zu gestalten. 

Der Verlauf der Aktion der Europäischen Gemeinschaften 
beispielsweise verlangt von uns eine genauere Abgrenzung der Tätig
keit des Politischen Komitees, das wir 1970 gegrüridet haben und 

das sich zur Erfüllung einer besonderen Aufgabe fähig erwiesen hat. 
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Diese Aufgabe muss unterstützt und erweitert werden. Die Tätig

keit de~ Komitees muss für die grossen gemeinschaftlichen Pro
bleme gebotenen Lösungen vorwegnehmen und verfolgen. So müssen 
wir angesichts aller die Parteien iri- und ausserhalb der Gemein
schaft betreffende Themen von der Phase der Ausarbeitung der 
Richtlinien z~ der der·prograrnmatischen Durchführung übergeben. 
Wir müssen also Garantien bieten, dass jeweils nach Besprechung 
und Untersuchung der Themen die Parteien in den verschiedenen 
Ländern auf Parlaments- und Regierungsebene zur Ausführung der 
angegebenen Richtlinien schreiten ~nd in ihr Schaffen die gesamte 

öffentliche Meinung und die ihr innewohnenden aktiven Kräfte ein
beziehen. 

Meine Damen und Herren, 

In den vergangenen Wochen lief der internationale Hori
zont durch die Ereignisse im Mittleren Osten Gefahr, verdüstert 
zu werden. E\i~opa hat die Pflicht, seinen Willen zu Eintracht und 
Harmonie in den Dienst des Friedens zu ~teilen. 

Dies kann auch mit un~~rer Unt~rstUtzung geschehen; wenn 
sich u~ser Wille weiterhin auf den Kon~$ns unserer Völker stUtzen 
wird.und unsere.Parteien fähig sein werden; in neuen Zeiten eine 
neue Kraft zu verkörpern. 

Möge dieser Kongress dafür den Beweis erbringen! 
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DISCORSO DI APERTURA DEL PRESIDENTE RUMOR 

Signor Presidente, 

signori ministri, 

signor sindaeo, 

signore e signori, 

· eari amiei, 

personalmente ed a nome dell'Uffieio di presidenza 

dell!Unione sono lieto di porgervi il benvenuto al 19mp CoQ 

gresso dei nostri partiti, ehe si tiene nella eapitale della 

Repubbliea Federale, dietro eortese invito della Unione Cri-

stiano-Demoeratiea. A nome di tutti rivolgo al Presidente Kohl 

ed al Presidente Strauss il fraterno saluto dei demoeratiei 
u 

eristiani europei ed il piu vivo ringraziamento per l'aeeoglien 

za riservataei dai loro partiti. 

Con il Congresso odierno e la seeonda volta ehe i d.e. 

europei si riuniseono in Germania. La prima fu a Friburgo in 

Brisgau, nel 1959, quando i nostri paesi, per l'azione effi-
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cace e determinante dei nostri partiti, stavano risollevan-

dosi dalle rovine della guerra e compivano i primi passi 

sulla. stra.da della collaborazione internazionale e della 

cooperazione europea. 

Da allora molti progressi sono stati compiuti. I 

nostri popoli sono stati in grado di superare . 

le conseguenze del secondo conflitto mondiale, di rico-

strtüre i loro paesi, di darsi regi.mi democratici fondati 

sulla liberta per tutti, di battere le forze eversive e di 

contribuire al rafforzamento della pace, nel vecchio conti-

nente e nel mondo, attraverso la realizzazione delle comuni 

ta europee, raggiunta per libera scelta, senza l'imposizio-

ne violenta delle armi o la costrizione aberrante delle gr~ 

di potenze. Libera scelta ehe vide i nostri partiti tra i 

maggiori protagoniati del procesao di unificazione e ehe p~ 

voc~, nel contempo, sul piano eooiale ed eoonomioo, uno evi

luppo acoelerato delle nostre societa nazionali. 

./. 
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Nuove tecniche si imposero sul piano industriale; 

nuovi problemi nacquero sul piano sociale, nuove sintesi si 

resero necessarie sul piano politico, nuovi interrogativi 

sorsero a cui la cultura fu chiamata a dare una risposta, 

nuovi ceti s'affacciarono come protagonisti alla ribalta 

dei nostri paesi, chiedendo di partecipare in prima persona 

alla definizione del loro destino e del dest:i,no comune. 

E' doveroso sottolineare ehe un'evoluzione di ta 

le ampiezza non si sarebbe probabilmente verificata al di 

fuori di un quadro di democrazia e di liberta, di cui i no-

stri partiti sono stati i massimi garanti, nell'interesse 

dei nostri popoli, nell'interesse stesso delle opposizioni 

e delle forze ehe negli anni cinquanta hanno combattuto,tal 

volta con ·asprezza, la nascita e l'evolversi delle Comunita .. 

Tuttavia, posti di fronte al nuovo ehe noi stessi 

abbiamo provocato, 1 nostri partiti devono oggi compiere 

./. 
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sforzi ulteriori per eapire a fondo la mutata eituazione, 

per dirigerla verso obiettivi piu eonsoni alla realta delle 

eose, nazionale, europea ed internazionale, per agire in mo 

do effieaee ed equilibrato, al fine di risolvere le eontrad 

dizioni attuali, i problemi dello squilibrio soeiale, i 

drammi dell'ingiustizia e della miseria. 

11 tema seelto per il Congresso deve eonsentirei 

un esame approfondito della situazione, deve solleeitarei a 

riflettere in eamune sui grandi ·lbemi ehe ei vedranno impegn_! 

ti per i prossimi anni, deve rappresentare una ulteriore qu~ 

lifica.zione della nostra forza politiea agli oeehi. dei nostri 

popoli e della soeieta europea. Non possiamo attestarei sul-

le posizionidel passato, ehe non neghiamo, se vogliamo esse-

re 1 protagonisti deßli anni futuri. Dobbiamo invece dare 

una :rispoata modema a.gli interrogativi ä.ttualit ohe naeoono 

dalle trasformazioni di oui na>i stessi siamo stati gli arte-

fiei. 

.; . 
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- Di quali valori dobbiamo essere i portatori ? 

- Quali obiettivi di politica internazianale dobbiamo pers~ 

guire ? 

Che .tipo di collaborazione dobbiamo instaurare con i pae-

si in via di sviluppo ? 

Quale modello di societa dobbiamo indicare sul piano so-

ciale ed economico per salvaguardare la di~ita dell'uomo, 

ed evitare la sua totale alienazione in un sistema di pi~ 

nificazione burocratica e centralizzata o di liberalizza-

zione selvaggia ed arrogante ? 

- Quale politica culturale vogliamo proporre per consentire 

ad ogni cittadino il poseesse degli strumenti di conoscen-

za indispensabili ·alla libera affermazione della sua pers~ 

nalita ? 

Quali obiettivi e quale politica dobbiamo indicare per la 

salvaguardia. dell'ambiente, in un ritrovato equilibrio tra 

./. 
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natura e assetto territoriale eireostante ed il neeessario 

sviluppo te.enologieo? 

So.no queste aleune delle domande alle quali dobbiamo 

metterei in grado di dare altrettante risposte, se vogliamo 

eontinuare a svolgere una funzione preminente di guida e di 

solleeitazione tanto nei nostri rispettivi paesi, quanto nel-

1' ambi to della soeieta .europea. Sono risposte diffieili, ehe 

ehiedono una attenta riflessione ed una sperimentazione pazien 

te, tenaee, eontim.a • 

Ma in esse sta la nostra possibilita di rinnovarei ed 

il rinnovamento e la eondizione essenziale del nostro svilup-

po. Dobbiamo renderci eonto ehe siamo all'inizio di tempi nuo 

6. 

vi iniziati anehe sotto la. nostra spinta. La nostra Unione deve 

saper cogliere l'oecasione di queste Congresso per darsi prospe~ 

tive idonee e attuali. 

Deve invece puntare tutto sul futuro e rappresen-
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tare, anehe per le generaz,oni ehe non hanno eonoseiuto la 

guerra e il faseismo, Ia .. forza demoeratiea e popolare ehe 

7. 

in queste nostro eontinente operer~, in eollaborazione eon 

quanti ne eondivideranno gli orientamenti generali, per 

l'unione, epntro la diviaione, per la paee, eontro la vio

lenza, per la solidariet~, eontro l'egoismo, per la sua iden

tit~ verso l'esterno, eontro i malintesi nazionalismi • 

Ma tutto eid sard insuffieiente se l'Unione non sar~ in gra

de di rendeFe aneor pi~ omogenea la propria azione, epri me

todi di lavoro pi~ effieaei e eon strumenti pi~ agili e me

glio rispondenti alle esigenze pid attuali. 

Lo sviluppo dell'azione delle Comun1ta europee, ad esemp1o, 

e1 1mpone d1 affinare l'att1v1ta del Comitato Pol1tieo ehe 

abb1amo 'ereato nel 1970 e ehe ha dimoetrato di poter evol

gere una eu~unzione peeuliare. Tale funzione va raffor-· 

zata ed ampl1ata. L'attiv1td del Comitato deve precedere 

e seguire d1 par1 passo le soluz1on1 ehe s1 impongono per 

1 grandi problem1 eomunitar1. Coet per tutti 1 tem1 ehe 

inveetono 1 part1t1 dellei. Comun1ta e quelli ehe non ne fan-

.;. 
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no parte, dalla fase dell'indicazione degli orientamenti 

dobbiamo passare a quella operativa, programmatica. Dob

biamo cio~ fare in modo ehe sui temi di volta in volta 

discussi ed esaminati sia possibile mobilitare l'impegno 

dei partiti nei vari paesi per il raggiungimento, a livello 

parlamentare e governativo, degli obiettivi indicati e 

per coinvolgere in questa azione tutta l'opinione pubbli-

ca e le forze vive in essa operanti. 

Signore e Signori, 

ombre oscure s i. sono addensa te sull' orizzonte internazio-

na1e nelle.·~·settimane scorse in seguito agli avvenimenti 

del Medio Oriente. L'Europa ha i1 dovere di porre a1 ser

vizio della pace la sua volontd di concordia e di equili-

brio~ 

Questo potrd avvenire, anohe oon 11 nostro oonoorso, se 1a 

nostra volontd continuerd ad essere sorretta dal consenso 

./. 
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dei nostri popoli, e se i nostri partiti avranno la capa-

cit~ di essere una forza nuova per i tempi nuovi. 

Fossa, questo Congresso,esserne una conferma! 

( 
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Mesdames et Messieurs, 
chers Amis, 

Le 19ieme Congres de l'Union Europeenne des Democrates~ 
Chretiens a lieu ä un moment qui apparaitra comme peu 
glorieux dans l'Histoire de l'Europe. Le conflit du 
Proehe Orient - aux portes de l'Europe - a prouve une 
fois de plus combien cet ensemble europeen reste peu 
capable d'agir. 

Toute l'Europe est restee ä l'ecart. Elle n'a parti
cipe ni aux managements des crises des superpuissances 
pas plus qu'elle n'a eu de l'influence sur les negocia
tions quiont abouti au cessez-le-feu ou sur les negocia~ 
tions menees en vue d'arriver ä un reglement du conflit, 

Et cela dans une crise dont l'escalade aurait pu de
boucher sur une confrontation directe entre les deux 
superpuissances et qui touchait les inerets europeen~ 
vitaux, notamment dans le secteur de l'approvisionne~ 
ment en energie. 

Ainsi, la crise du Proehe Orient a prouve une nouvelle 
fois, de faqon tres draconienne, que les imbrications 
internationales ont atteint une dimension qui ne per, 
met plus ä aucun gouvernement conscient de ses respon~ 
sabilites de rester i l'ecart dans de telles crises ih~ 
ternationales. Cela est tout particulierement vrai en 
ce Qui concerne les Etats europeens. 

Ce faisant, nous ne servons ni les pays directement 
touches par la crise ni nous-memes. 

A cette recente experience, on ne peut dOnner qu'une 
seule reponse: L'Europe doit faire tout ce qui est en 
son pouvoir pour devenir, en tant que communaute, une 
force politiquement capable d'agir. 

- 2 ~ 
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Nous devons comprendre que la politique de deten~e 
et de paix occidentale est indivisible. 

Nous devons apprendre, egalement dans la phase de la 

politique de detente declaree, a supporter des tensions 
et a leur faire front de fa~on solidaire. 

L'Europe dans son ensemble doit etre prete a porter 
une responsabilite sur le plan international. 

Si elle ne veut pas constamment etre ä la traine des 

developpements internationaux, elle doit enfin s'orga
niser en vue des taches qui se poseront a elle dans 
un proehe avenir - non seulement pour ecarter les dan~ 
gers mais surtout afin de pouvoir cooperer en apportant 
sa propre contribution et de pouvoir agir de fa~on res~ 
ponsable. 

C'est pour cette raison que je me felicite de l'initia~ 
tive prise par M. Pompidou, le President fran;ais, en 
vue d'organiser une conference au sommet devant consti~ 
tuer un nouveau pas dans le sens d'un developpement et 
d'une consolida.tion de 1' "identite europeenne". 

Tous les Etats membres de la Communaute europeenne sont 
maintenant apreles a donner de nouvelles impulsions ra• 
tionnelles et pleines d'imagination pour le developp~
ment ulterieur de l'Europe. 

Et cet appel s'adresse tout particulierement a nous, au~ 
partis chretiens-democrates d'Europe qui, dans le passe, 
ont donne l'impulsion decisive ä l'unification de l'Europe 
occidentale. 

On attend de nous, qu'a l'avenir egalement, nous coope~ 

rions activement et de fa;on responsable au developpe~ 
ment ulterieur - politique et spirituel - de l'Europe. 

- 3 -
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La lutte pour l'unification de l'Europe est entree dans 
une nouvelle phase. Le durs efforts de longue haleine 
pour des details, qui ont marque la vie quotidienne de 
l'Europe au cours des dernieres annees, ont sensible
ment affaibli, dans la conscience de nos populations, 
la force de conviction de l'fdee europeenne. 

Ainsi devons-nous de nouveau mettre en evidence l'uni~ 
fication de fa9on plus engagee et plus comprehensible, 
et la rendre directement experimentable pour chaque 
citoyen. 

Les buts politiques qui ne sont pas formules de fa9on 
cornprehensible et qui ne sont pas experirnentables pour 
chacun, perdent de leur caractere coercitif. Le citoy~n 
doit savoir qu'il est tauche de fa9on taute personnelle 
par notre politique europeenne et qu'il lui est offert 
ici une possibilite de cooperer a son developpernent. 

C'est pourquoi il est necessaire aujourd'hui, a cote 
de la lutte necessaire. pour resoudre les differents 
problernes technocratiques, de debattre de nouveau de 
ce qui est fondamental, des questions fondamentales 
de l'integration. L'Europe doit de nouveau devenir une 
idee supportee par la population. Nous avons besoin 
d'une renaissance de l'idee europeenne. 

Au cours des darni~res ann~es, l'Europe a t~op perse
vere dans des efforts accomplis en vue de ~esoudre des 

' . 
details et elle a, de cette fa;on, perdu de vue la pere~ 
pective politique. 

Il est grand ternps que se produise une nouvelle impul" 
sion. Et cette irnpulsion doit venir rnaintenant des res
ponsabl~politiques. Et a cet egard, elle ne doit pas 
se limiter plus longternps a une simple reaction. 

- 4 -
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Il faut que ce 19ieme Congres de l'U.E.D.C. apporte 
une impulsion des initiatives dans ce sens. 

Nous precisement, en tant que chretiens-democrates, 
sommes mis au defi sous des formes multiples. 

Nous observons, dans nos pays, un changement de gene
ration manifeste. Pour plus de la moitie de nos elec
teurs, les evenements de la Secende guerre mondiale 
appartiennent deja a l'histoire. Leurs experiences se 
limitent a la periode d'apres-guerre, caracterisee sur" 
tout par le bien-etre, la securite sociale et la paix. 
Cela a deja des repercussions tangibles, tant sur le 
contenu que sur l'atmosphere de la politique cte nos 
pays. Les eucces du passe n'ont plus qu'une Valeur re
lative. 

Il est necessaire qu'apres la reconstruction de nos 
pays, il se developpe une nouvelle perspective pour 
l'avenir, et celle-ci ne peut tendre qu'a une Europe 
unie, liberale, sociale et democratique. 

Une telle Europe est egalement notre reponse au defi 
spiritual~ que lance la generation d'~pres-guerre a 
l'homme politique agissant d'aujourd'hui. Notre re
ponse ne doit pas se limiter seulement a des buts tels 
que plus de bien-etre et plus de securite sociale. 

Et nous savons que nos adversaires politiques s'efforcent· 
de repondre a ce defi spiritual dans le domaine socio• 
logique par une offre d'un socialisme remis en chantier 
et rechauffe. Mais le socialisme est une reponse a des 
questions passees, non pas a des questions actuelles et 
certainement pas aux questions de l'avenir. 

Mais meme si nous le savons, cela ne peut et ne doit en 
aucun cas etre une raison d'~tre rassures nous~memes. 
Car oe defi de nos adversaires politiques n'est ~as 
seulement lance a l'echelon national. 

- 5 -
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La politique de detente a abouti, en Europe, a une 
reduction, dans de nombreux domaines, de la confron
tation, de ce qu'on appelle la guerre froide entre 
l'Est et l'Ouest et a une recherche de nouvelles formes 
de cooperation et d'entente. C'est une banne chose. 

Mais ce qui est reste - et rien n'y sera change non 
plus au cours de prochaines annees - c'est la diffe
rence considerable existant entre nos syst~mes sociaux. 
Comme par le passe, l'Est s'oppose fermement a toute 
coexistence pacifique dans ce domaine. 

Et il ne s'arrete pas la. Les partis communistes dans 
les pays de l'Est, comme d'ailleurs dans nos propres 
pays, font tout ce qui est en leur pouvoir pour accro!tre 
le defi qu'ils nous lancent dans le domaine sociologiques, 

Il s'agit, en occurrence, d'un defi spirituel qui doit 
etre pris au serieux, lance a la partie libre de l'Eur~pe 
et auquel nous ne pouvons nous borner a donner une re
ponse materielle. Il ne suffit pas non plus de persister 
dans uh~ position de sauvegarde. 

Nous devons devenir offensifs - offensifs en tant que 
communaute se trouvant dans le developpement continu 
de notre systeme social et comme facteur dans la poli~ 
tique internationale. 

Notre offensive doit etre dirigee vers l'Europe. A cet 
~gard, l'Europe est pour nous en premier lieu non pas 
un concept geographique mais un concept spirituel et 
politique. La politique europeenne etait et reste pour 
nous, par priorite, une politique sociale liberale. 
Seule une Europe attrayante sur le plan social pourra 
contribuer a surmonter les tensions intra-europeennes, 
4 encourager l'.quite sociale et, partant, pourra appor• 
ter une contribution solidaire qu progres social et 
economique dans le monde. 

- 6 -
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Pour cette renaissance de cette fa~on de penser et 
d'agir europeenne on exige de nous, chretiens-demo
crates, des impulsions et des idees qui devront rendre 
credible notre contribution specifique au developpe
ment international. 

Nous ne pouvons pas nous limiter a une simple reaction, 

Nous devons developper des choses communes dans ce qui 
est fondamental, qui soient susceptibles de rester co
ercitives, meme si nos conceptions divergent dans les 
details. 

Mais nous devons en meme temps rester receptifs a de 
nouvelles idees et a toutes les forces qui sont pretes 
a poursuivre avec nous les buts fixes, meme si elles 
ne partagent pas, sur tous les points, nos conceptions 
fondamentales. Cela est tout particulierement vrai pour 
nous en ce qui concerne les partis conservateurs euro• 
peens. 

Le "C", qui est l'initial de notre nom, est deja le 
reflet de la sincerite qui caracterise nos partis. 

Cette sincerite appara!tra au cours de ce Congres. 
Je suis heureux de pouvoir vous saluer ici a Bonn 
en rna qualite de President du Parti chretien~democra~e 
allemand et vous souhaite, .a vous-memes et a·votre 
Congres, un plein succes, dans l'interet de nos partiB 
et dans celui du developpement ulterieur de notre Europe~ 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freunde, 

der 19. Kongreß der Europ~ischen Union Christlicher Demo
kraten findet zu einem Zeitpunkt statt, der für Europa wenig 
ruhmreich in die Geschichte eingehen wird. Der Nahostkonflikt 
- vor der Haustüre Europas - hat. erneut bewiesen, wie wenig 
handlungsf~hig dieses Europa als Ganzes immer noch ist. 

Europa gemeinsam war das Abseitsstehen. Es war weder am Kri
senmanagement der Superm~chte betei 1 igt n·~ch hatte Europa Ein
fluß auf die Verhandlungen, die zum Waffenstillstand führten 
noch auf die Verhandlungen zur Regelung des Konflikts über~ 
haupt. 

Und dies in einer Krise, .deren Eskalation zu einer direkten 
Konfrontation der beiden Superm~chte h~tte fUhren können und 
die vitale ~uropäische Interessen insbesondere auf dem Sekte~ 

. der Energieversorgung berührte. 

Die Nahostkrise hat damit ern~ut und sehr drastisch bewiesen, 
daß die internationalen Verflechtungen ein Ausmaß erreicht ha
ben, das es heute keiner verantwortungsbewußten Regierung mehr 
e~laubt, in solchen interhati6nai~n Krisen abseits zu stehen. 
Dies gilt für die europäischen Staaten in ganz besonderem 
Maße. 

Wir·dienen damit weder den von der Krise unmittelbar Betrof
fenen noch uns selbst. 

Meine Damen und Herren, auf diese jüngste Erfahrung kann es 
nur eine Antwort geben: Europe muß alles tun, um als Gemein
schaft politisch handlungsfähig zu werden. Wir müssen .begrei
fen, daß die westliche Entspannungs- und Friedenspolitik nicht 
teilbar ist. 



Wir mOs~en lernen, auch in der Phase der erklärten Entspan· 
nungspolitik Spannungen zu ertragen und ~hnen solidarisch 
zu begegnen. 

Europa. als Ganzes muß bereit sein, internationale Verantwo~
tung zu tragen. Wenn Europa nicht st~ndig hinter den inter
nationalen Entwicklungen hinterherhinken will, muß es sich 
endlich für die Aufgaqen der nächsten Zukunft organisieren -
nicht nur um Gefahren abzuwenden, sondern um vor allem selb~~ 
gestaltend mitzuwirken und verantwortlich handeln zu k5n~en~ 

Aus diesem Grunde begrUße ich die Initiative des franz5sisc~eh 
Präsidenten Pompidou für eine Gipfelkonferenz als einen wei
teren Schritt in Richtung einer Gestaltung und Festigung der 
"europäischen Identität". Alle Mitgliedstaaten der Europäi• 
sehen Gemeinsch~ft sind jetzt aufgerufen, neue r~ti~nale un~ 
phantasievolle Impulse für die Weiterentwicklung Europas z~ 
vermitteln. 

Und dieser Aufruf - meine Damen und Herren - richtet sich in 
ganz besonderem Maße an .uns, an die christdemokratischen Par~ 
teien Europas, die in der Vergangenheit den entscheidenden 
Anstoß ~ür die westeuropäische Einigung gegeb~n habeho Wir 
sind gefordert, auch in Zukunft aktiv und mitverantwortlich 
an der politische~ und geistigen Fettentwicklung ~uropas mit~ 
zuarbeiten. 

Das Ringen um die Einigung Euröpas ist in eine neue Phase 
eingetreten. Das langwierige, harte BemUhen um Details, das 
den europäischen Alitag in den letzten Jahren geprägt hat, 
hat im Bewußt~eih unserer Menschen die Oberzeugun~skraf~ der 
europäischen ideespOrbar gesehwMchti·Wir mbssen deshalb 
den Auegangspunkt und das Ziel der Einigung wieder engegier• 
ter und verständlicher zum Auedruck bringen und fUr den ein• 
zelnen Bürger unmittelbar erfahrbar machen. 

Politische Ziele, die nicht verständlich formuliert und für 
den einzelnen nicht erfahrbar werden, verlieren an Verbind~ 
lichkeit~ Der Bürger muß erfahren,. daß er ganz pers8nli~h 
durch unsere Europapolitik betroffen wird und daß er hier 
eine Chance zur Mitgestaltung hat. 
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Deshalb muß heute neben dem notwendigen Ringen um techno
kratische Einzelprobleme wieder d~s Grund~ätzliche, die Grun~

fragen der Integration zur Debatte stehen, Europa muß wieder 
zur Idee werden, die von der Bevölkerung getragen wird. Wir 
brauchen eine Renaissance. der· Europa-Idee. 

Europa hat sich in den vergangenen Jahren zu sehr in dem Be

mühen um Details festgefahren und auf diese Weise die poli
tische Perspektive aus den Augen verloren, Ein neuer Anstoß~ 

ist überfällig. Und dieser Anstoß muß jetzt von der politi
schen Seite erfolgen, Und sie darf sich dabei nicht 1§nger 

mit einem bloßen Reagieren begnügen. Anstoß und Anregungen 
dazu soll und muß der diesjährige 19, Kongreß der EUCO brin-
gen. 

Gerade wir als Christdemokraten sind in vielfältiger Form 
herausgefordert. In unseren Ländern vollzieht sich ein deut
licher Generationswechsel. Für mehr als die Hälfte unserer 

Wähler gehören die Ereignisse des 2. Weltkrieges bereits zur 

Geschichte, Ihre Erfahrungen beschränken sich auf die Zeit 
danach, die überwiegend von Wohlstand, sozialer Sicherheit 
und Frieden geprägt ist. Dies hat bereits deutliche Auswir· 
kungen auf den !~halt wie auf die Atmo~phäre de~ ~olitik un
serer L~nder. Erfolge der Vergangenheit·zählen nur noch be
dingt. 

Erforderlich ist nach dem Wiederaufbau unserer Länder eine 
neue Perspektive *ür die lukunft und die kann nur auf ein g~

~intes, freiheitliches, sciziales und demokratisches Europa 

ausgerichtet sein. Ein solches Europa ist auch unsere Antwort 

auf die geistige Herausforderung, die die Nachkriegsgeneration 
an den handelnden Politiker von heute stellen. Uneare Antwort 
darf eich nicht allein auf Ziele wie mehr Wohlstand und so· 
ziale Sicherheit beschrMnken. 

Und wir wissen, meine Demen und. Herren, daß unsere politi
schen Gegner versuchen, dieser geistigen Herausforderung im 
gesellschaftspolitischen Bereich mit dem Angebot eines neu· 

aufgelegten, wieder aufgewärmten Sozialismus zu begegnen. 
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Der Sozialismus ist aber eine Antwort auf Fragen von gestern, 
< 

nicht von heute und schon gar nicht auf Fragen von morgen. 

Auch wenn wir dies wissen, kann und darf dies noch lange kein 

Grund ~ur eigenen Beruhigung sein. Denn diese Herausforderung 

unserer politischen Gegner stellt.sich nicht nur im nationa
len Bereich. Die Entspannungspolitik hat in Europa dazu ge~ 
führt, daß die Konfrontation, der sogenannte Kalte Krieg, 

zwischen Ost und West in vielen Bereichen abgebaut wurde und 

neue Formen der Zusammenarbeit und Verständigung gesucht wer

den. Das ist gut so. 

Geblieben aber ist - und daran wird sich auch in den näch
sten Jahren nichts ändern - der krasse Gegensatz zwischen un

seren Gesellschaftsordnungen. Der Osten lehnt nach wie vor 

mit Entschiedenheit jede friedliche Koexistenz in diesem Be
reich ab, Und nicht nur dasl Die kommunistischen Parteien im 
Osten wie auch in unseren Ländern tun alles, um uns in ver
stärktem Maße·gesellschaftspolitisch herauszufordern. Dies 

ist eine ernst zu nehmende geiste Herausforderung an den frei
en Teil Europas, auf die wir nicht nur eine materielle Ant- · 
wart geben können. Es ist auch nicht damit getan, in einer 

Position des Bewahrans z~ verharren. 

Wir müssen offensiv werden - of~ensiv als Gemeinschaft in 

der Fortentwicklung unserer Gesellschaftsordnung wie als 

Faktor in der i nternat iona len Po 1 i t i k. Unsere Öffe·ns i ve muß 
sich auf Europa ri6hten. Eu~opa ist dabei für uns in e~ster 

.Linie nicht e~n geographischer, sonde~n ein gei•tig-politi
scher Begriff, Europapolitik war und bleibt für uns vorrangig 
freiheitliche Gesellschaftspolitik. Nur ein gesellschafts
politisch attraktives Europa wird zur Oberwindung der inner
europäischen Spannungen beitragen; die soziale Gerechtigkeit 
fördern und damit einen solidarischen Beitrag zum sozialen 

und wirtsche~tlichen Fortschritt in der Weit leiäten können. 

zu diu!sr Neubelebung euro~Mia~hen O~nkens und Handelns eine 
von uns Christdemokraten Impulse .und Ideen gefordert, wenn 
wir unserem spezifischen Bei trag zur .internationalen Ent-
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wicklu~g Geltung verschaffen wollen, Wir dürfen uns nicht 
auf bloßes Reagieren beschränken. Wir müssen Gemeinsamkeiten 
im Grundsätzlichen entwickeln, di~ auch bei unterschiedliche~ 
Auffassungen in den Details verbindlich bestehen bleiben. 

Wir müssen aber zugleich offenbleiben für neue Ideen und für 
alle die Kräfte, die ~ereit sind, mit uns gemeinsam die ge
setzten Ziele zu verfolgen, auch wenn sie nicht in allen 
Punkten unsere Grundauffassungen teilen. Dies gilt für uns·~ 

im beson~eren Maße für die konservativen Parteien Europas. 

Meine Damen und Herren, die Offenheit un~erer Parteien spie
gelt sich bereits durch das "C" in unserem Namen.wider. Die~ 

· se Offenheit wird sich in diesem KongreB zeigen. Ich freue 
mich, Sie als Vorsitzender der CDU-Deutschlands hier in Bonn 
begrüBen zu dürfen und wünsche Ihnen für Ihren KongreB einen 
erfolgreichen Verlauf - im .Interesse unserer Pa~teien - im 
Interesse der Fortentwicklung unseres Europas. 

. . 
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Chapitre I 

XIX6 Congr6s de I'UEDC 
7 au 9 Novembre 1973 
Bonn 
Konrad•Adenauer-Haus 

REGLEMENT DU XIXe CONGRBS OE L'UEDC 

Bonn - 7, 8 et 9 novembre 1 97 3 

PARTICIPATION 

Art. 1 Th~mes, lieu, date, nombre des delegues et normes pour 
les invitations et la preparation du Congr~s de liUBDC 
sont etablis par le Bureau politique. 

Art. 2 Au Congr~s participent avec droit de parole et de vote, 
les delegues designes par les partis membres mentionnes 
dans 1 1art.5 des statuts de 1 1UUDC. 

Art.. 3 Au cours des seances pleni~res et des Commissions, les 
invites en qualite d'observateurs ont seulement la possi -bilite de parler, A discretion de la PresidenceA 

Chapitre II STRUCTURE 

Art. 4 Le Congr~s se divise en : 
- seances pleni~res 
- commissions. 

Art. 5 Chaque delegation, au debut du Congr~s, designe et comm~ 
nique au Seoretaire General un chef de delegation qui re 
presente la delogation m~me, pendant tout le Congr~a. -

Chapitre II:;, PRESIDt'mCB 

Art.. 6 La Presidence du Congr~s est assuree par le Presicient d.e 
l''UEDC, avec 1 'assistance du Bureau poli tique. 

./. 



Art. 7 Le President du Gong~s 
1. preside les seances plenieres et les manifestations pu 

·bliques du Congres ; 
2. dccido chaque question du reglement en consultant, si 

necessaire, les membres presents du Bureau politique ; 
3. cede la parole en fixant la duree de chaque interven

tion ; 
4. soumet au vote du Gongres la duree des discussions ge 

nerales et la demande de leur cloture ; -
5. etablit, en accord avec le Bureau politique, la duree 

et les methodes de travail des Gommissionso 

e Chapi tre IV LB SEGRBTAIRG GENERAL. 

Art •. 8 
\. 

Le Secrotaire genoral est responsable de la prepa:r·ation 
et du deroulement du Gongres. Bn particulier : 

a) dirige le travail du Secretariat genoral du Gongres 
b). prepare la liste officielle des delegues ; 
c) veille a la preparation de la documentation du Con

gres, fournit les communications officielles, assure 
le service de traductions et d 1 information de la pres 
se dans les langues prcvues ; -

.de) prepare les archives du Gongre·s ; 
) assure la liaison avec les delegations et les invites ; 

f) en collaboration avec le responsable. de 1 1organisation 
du Gongre·s, se charge de toutes les autres fonctions 
que lui confiera le President. 

Chapitre V GOMMISSIONS 

.Art. 9 Nombre des Gommissions,' themes, rapporteurs et Presidents 
des Gommissions, sont etablis. par le Bureau politique. ·. 

Art •. 10. Dans le cadre des normes ~tablies par le present reglement 
et par le Congres sur proposition du President, les Presi
dents des Commissions dirigent librement le t~avail q~i 
leur incom'be pendant la durea des i.nterventions. 

Art. 11 Si une Commission ne termine pas son travail dans le temps 
prevu, le Pr•esident et le Bureau du Gongres se substituent 
~ elle et remettent les conclusion~ ~ la seance pleniere. 

a / • 
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Art. 12 

Art. 13 

Le travail de cbaque Commission se termine par 1 1 

approbation d 1un rapport rbsumant les conclusions. 

Un Comit6 de r6daction se r6unira avaut la s6ance 
pl6ni~re finale, pour barmoniser les r6solutions 
et la r6daction 6ventuelle d'un document uniqua que 
le Pr6sident du Oongr~s soumettra ~ l'approbation 
finale, apr~s que les Pr6sidents des Commissions en 
auront fait l'illustration. 

Chapitre VI DROIT DE VOTE 

e Art. ,4 

/~t. , 5 

Au qours des seances pleni~res et dans les Commissions, 
ont le droit devote les delegues mentionnes A 1 1 art. 2 
du present reglement. 

Chaque delegue ne peut participer.qu•A une Commission avec 
droit A la parole et droit de vote, en s'inscrivant aupr~s 
de la prcsidence de la Commission au debut de la premi~re 
reunion de celle-ci. 

Chaeitre VII MOTIONS BT RBSOLUTIONS 

Art. 16 Chaque decision est prise ! la majorite simple des voix. 

l~t. 17 Une motion d 1ordre ne sera prcsentable que si elle est pr~ 
sentee par trois delegues de differents pays. 

Art. 18 

Art. 19 

Les documents presentes par les Commissions sont votes en 
seance pleni~re seulement s 1 ils ont ete auparavant distri 
bues aux congressistes dans les langues du Congr~s. -

Les motions ou les räsolutions doivent !tre appuybes 
par oinq d616gat1ons, dont trois appartenant aux PBÄ 
tis mentionn6s dans l'art. 5 des statuts et d6pos6es 
avant la r6union de la Commission de r6daction. 

RUGLES FINALES I 

~t. 20 Toute Question non p~evua pe~ le presant ~~glement est ~ 
gl~e par·la Bureau politique, · 

·Art. 21 Le prosent r~glement est approuve et modifie par le Bureau 
politique, ~ la majorite simple. 



. XIX. KongreB der EUCD . 
7.-9. November 1973 
Bonn 
Konrad·Adenauer-Haus 

Art. 1 Themen, Ort, Anzahl der Abgeordneten und Richtlillien für Ein
ladungen und Vorbereitung des UEDC-Kongresaes · \·rerden vom Poli-

Art. 2 

Art. 3 

tischen Bureau bestimmt. · 

Am Kongreß uehinen mit Recht auf \-fort und Stimme die von den :.i.n 
Art. 5 der UEDC-Statuten crenannten, von den Hitgliedparteien 
bezeichneten Delegierten teil. · 

In den Vollversammlungen ·und Kommissionen haben· fJ.ie in ihrer 
Eigenschaft als Beobachter geladenen Gä.st_~ :n~ .i:..e i~Ciglichkei t, 
unter \:Tnhrung der Disk:r.etiril geg&uüber · ~4:~r' ~ä.sidentschaft zu . 
sprechen.. · · · ' 

STRUKTUR . 'r, 

·•\ 

Art. 4 . "'j)e~ Konc:re·~s besteht. aus: 
. ·- Voll voräammlungen, 

· Art.· 5 

. - Ko~issionen · 
\ ~ . 
'\ · . 

. ·Zu Beeinn des Kongresses .ernennt jede Delegation einen Deleca
·tionsohef zu ihrer Vertretung während der eanzen Dauer. des Kon
ftresses und gibt di.esen dem Generals~~-~.re·tä.r bekr.nnt. ,. 

~~ll~t~_II~ . PRÄSIDENTSCHAFT 
. . .. ,. :,· · .. 

Art. 6 . Die:~iisidentschaft des Kongresses oblie«t de~.VEDC-Präsidenten 
unterBeistand des Politischen Bureaus 

.. Art. 7 
··, ... 

De2.•· Präsiden.t des Kongreases 1 

1. tührt don Vorsitz in den Vollversammlunßen und öftentliche1"l 
Veranstaltungen des Koneress~s; · 

2. entscheidet in allen Fraaen im Zueanunenha~g mit der Kongre'ß
ordnwtg, wobei ·er nöti'genfalls die an ... Tesenden Ni tgliodor des 
P~litiaohen Bureaus zu Rate zieht; 

.\" 



.. 
.. 

e. 

. . · '. 

Kapitel IV 

· Art. 8. 

Kapitel V 

.Art·. 9. 

· . Art.· 12 

; • erteilt das vlort und setzt "die Dauer der einzelnEm Inter- · 
ventionen fest; · · 

4• unterbreitet dem Kongreß die Dauer der allgemeinen Dis~ 
kussionen und·den Antrag auf Aufhebung zur Abstimmung; 

5. setzt im Einklang mit dem Politischen Bureau A»beitsdauer 
und -methoden der Kommission fest. 

DER GENERALSEKRETÄR 

Der Generalsekretär ist für die Vorbereitung und Abwicklung 
des Kongresses verantwortlich; insbesondere ol lenkt er die Arbeit des Generalsekretariats des Kon~esses; 
b stellt der die offizielle Delegiertenliste auf; 
c über\-tacht er die Vorbereitung der Dokumentierung des Kon~ · 

gresses, gibt er die offiziellen Hitteilungen bekannt, ge
währleistet er den Übersetzunffs- und Presseinformation~-

·. dienst in den vorgesehenen Sprachen; 
de) befaßt er sioh mit dem Kongreß-Archiv; . 

) stellt er die Verbindung zu den Delegationen und Gästen 
her; 

f) erfüllt er die Zusammenarbeit mit den·für die Organisat~on 
des Kongresses verantwortlichen Stellen alle übric;on ihm 
vom Präsidenten anvertrauten Aufgaben. 

KOl•n1ISSIONli!N 

Die Anzahl der Kommissionen, die Themen, Berichterstatter un~ · 
Vorsitzenden der· Kommissionen l-terden vom Politischen Bureau · 
festgelegt. 

Im Rahmen der von der vorliegenden Ordnu11g \U'.i.d vom Kongreß 
auf Vorschlag des Präside11ten ausgearbeiteten Normen leiten 
die Vorsitzenden der Kommissionen frei die unter ihre Zustän
di.:;keit fallenden Arbeitenwährend der Dauer ihrer Interven
tionen. 

~lenn eine Kommisäion ihre Arbeit nicht in der vorhergesehenen 
Zeit beendigt, so treten der Präsident und das Bureau des Kon
gresses an ihre Stelle und vertacen die BeschlußfassUQ.g auf' 
die Vollver~ammlung. · 

Dia Arbeit jeder Kounnission wi~d durch Annahtne eines .Berichtes. 
in dem d:Le Besohlüssa zUEHlmmencreru·ßt sind, abaes.chlossen. · . · 

.......... 

Art. 13 · .Eline Hedaktionekommiseion tritt vor der.letzten Plenar
sitzung zusammen, um die Resolutionen aufeinander abzu
stimmen und gegebenenfalls über die Abfassung eines all- · 

. gemeinen ~;chlußdokument.s zu berat:en, · das der Präsident 
des Kongresses zur endgültigen A~stimmung vorlegt, nach 

·dem die Vorsitzenden der Kommissi:onen die entsprechenden 
Erläuterungen gegeben haben. f 



·xapitel VI 

.Art. 14. 

Art. 15 

·Kapitel VII 

STif.U•ffiECHT 

In den Vollversammlungen und Kommissionen haben unter Art. 2 
der vorliegenden Ordnung genannte Delegierte Stimmrecht. 

Jeder Delegierte kann mit Recht auf Hort und Stimme nur an einer 
Kommission nach Einschreibung bei der 'Präsidentschaft der Kom
mission zu Beginn der ersten Versammlung derselben teilnehmen. 

ANTRÄGE UllD RESOLUTIONEN 

. e. · A t · 16 . r • Entscheidungen werden durchwegs mit einfacher Stimmenmehrheit· 
getroffen. 

. Art. 18 
I_·. 

Art. 19. 
.. 

, .. 

·'' 

·- Art. 20 

' ~ 

Art. 21 

-. ' 

Ein.Ordnungsantrag ist nur zulässig, wenn er von drei Delegier-· 
ten aus verschiedenen Ländern gestellt wird. 

Uber die von den K~rumiasionen vorgelegten DokUmente wird nur 
dann :tn ·Vol+versammlung abgestif.IJilt, uenn diese. vorher in der 
je,:~eilige%1 Kongreßsprache an die Kongreßteilnehmer vertei+t 
m:.~den. · · . . 

Anträge oder Resolutionen müssen von fünf Delegationen unter-·· 
Stützt werdeni ~on denen drei zu den in Art. 5 des Stattits 
erwähnten Parteien oder Equipen gehören; sie müssen-vor der 
Sitzung der Redaktionskommission vorgelegt worden-sein. 

I 

SCHLUSSBESTH1HUNGEN 

Jede. in dieser Ordnung. nicht behande.l te Frage wird vom Poli ti~ · 
sehen B\U"eau entscM . ..>den. 

Die vorliegende Ordnung wird mit einfacher·Hehrheit vom Poli
tischen Bureau angenommen bzw. geändert •. 



TITRE 

Les problemes ethiques 
I fondamentaux de l'exis

tence humaine d'aujour
d'hui 

La politique interna-
II tionale comme politi

que de paix 

Une politique economi
III que et sociale au ser

vice de l'homme. 

Une politique cultu-
IV relle au service de 

l'homme 

V Une politique pour le 
milie,~ · humain 

e 
REUNION DU BUHEAU POLITIQ.UE 
Bbnn, le 7 novembre 1973 

COMMISSIONS DU XIXe GONGRES 

PRESIDENT 

Mario 
SCELBA 

Gerhard 
SCHROEDER 

DE KONING 

Jean 
DUPONG 

JAGER 

VICE-PRESIDENT 

. France 
Andre 
.FOSS.ET 

Autriche 
Franz

KARASEK 

Allemagne 
WEIGEL 

Pays-Bas 
w. 

SCHUIJT 

Belgigue 
Pierre 

DESCHAMPS 

( 1) Traduction consecu.ti ve 
(2) Traduction simultanee 

RAPPORTEUR 

W.K.N. 
SCffi1F:T,zER 

Mario 
PEDINI 

Leo 
TINDEMANS 

Joaquin 
RUIZ GIMENEZ 

Sixtus 
LANNER 

DOC/31/73-168 
7.11.1973 

SECRETAIRE 

Roberto 
PAPINI 

Alfredo 
DE POI 
KUEHNEL 

Gianfranco 
MARTINI 
LUBEERT 
KOCH 

Fran9ois 
BORDRY· 
·E~ING __ 

DE BROffi.JER 

Frau KLUG 

LANGUES 

italien 
all emand ( 1 : 
fran9ais 

allemand 
fran9ais ( 2: 
italien 

italien 
fran9ais (2: 
allemand 

fran9ais 
allemand ( 1: 
i talien : 

fran9a:.s 
allemand ( 1: 
italien 



THEMA VORSITZ 

I Die ethischen Grund- Mario 
·lagen der menschli- SCELBA 

chen Existenz heute 

II Internationale Poli- Gerhard 
tik al~~Friedenspo- SCHRÖDER 
litik 

III Wirtschafts- und So
zialpolitik im Dien-
ste des Menschen DE KONING 

IV Kulturpolitik im Jean 
Dienste des Men- DUPONG 
sehen 

V Politik für eine 
mwnaxhwnwürdige Um- JAGER 
welt. 

• 
SITZUNG DES POLITISCHEN BUREAUS 

Bonn, 7~ Nove~ber 1973 

KOMMISSIONEN DES XIX. KONGRESSES 

VIZEPRÄSIDENT 

Frankreich 
A. FOSSET 

Österreich 
Franz 
KARASEK 

Deutschland 

WEIGEL 

Niederlande 
W.SCHUIJT 

Belgien 
P1erre 
DESCHAMPS 

REFERENT 

W.K.N. 
SCI-Ir.1ELZER 

Mario 
PEDINI 

Leo 
TINDEMANS 

Joaquin 
Ruiz GIMENEZ 

Sixtus LANNER 

(1) Konsekutivübersetzung 

(2) Simulanlibersetzung 

SEKRETÄR 

Roberto 
PAPINI 

Alfredo 
DE POI 
KÜHNEL 

Gianfranco 
MARTINI 
LUBERT 

Franccis 
BORDRY 
.E.F·ING-

DE BROUWER 
Frau KLUG 

DOC/31/73-168 
7.11.1973 

SPRACHEN 

italienisch 
deutsch 
französisch 

deutsch 
französisch 
italienisch 

italienisch 
französisch 
deutsch 

französisch 
deutsch 
italienisch 

französisch 
deutsch 
italienisch 

(1) 

(2) 

(2) 

(1) 

(1) 


	09-004-034-2-D
	09-004-034-2-Internet



