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xx. KongreB der EUCD 
6.17. Juni 1978 
Berlin 
"Reichstag" / Hotel Schweizer Hof 

Vorlaufiger Tagungsablauf 
Organisatorische Hinweise 

XX· Congrès de l'UECD 
6.17. Juin 1978 
Berlin 
"Reichstag" / Hotel Schweizer Hof 

Déroulement provisoire du Congrès 
Indicàtions d'organisation 



VorUiuliger Tagungsablauf 

Dlenstag, 6. Juni 1978 

10.00 Uhr 

Exekutivkomitee der EUCD 

(' 11.00 Uhr 

Politisches Bureau der EUCO 
Neuwahl des EUCO-Prasidiums 

15.00 bis 18.00 Uhr 

1. Plenarsltzung 

Erôffnung durch den Prasidenten der EUCO 
Kai-Uwe von Hassel 

GruBansprachen 
Bericht des Prâsidenten 

19.00 Uhr 

Abendessen für die KongreBdelegierten auf Einladung des 
Vorsitzenden der Christlich Demokratischen Union Deutsch
lands, Or. Helmut Kohl (besondere Einladung) 

Ansprache von Dr. Helmut Kohl 

Mlttwoch, 7. Junl 1978 

9.30 bis 13.00 Uhr 

Beginn der Sitzungen der Arbeitskreise 

Arbeltskrels 1: 

"Bekampfung des internationalen Terrorismus" 

Projet de déroulement du Congrèl 

Mardi 6 juin 1978 

10.00 heures 

Comité exécutif de l'UEDC 

11.00 heures 

Bureau politique de l'UEOC 
Ejection du comité directeur de "UEDC 

15.00 à 18.00 heures 

1 ère séance plénière 

Discours d'ouverture du président de l'UEDC 
Kai-Uwe von Hassel 

Discours de bienvenue 
Rapport du président 

19.00 heures 

Diner offert aux délégués du XX congrès par Je président de 
l'Union Démocrate Chrétienne d 'Allemagne, Dr. Helmut Kohl 
(invitation spéciale) 

Discours de Helmut Kohl 

Mercredi 7 Juin 1978 

9.30 à 13.00 heures 

Début des séances des groupes de travail 

Groupe de travail 1: 

"Lutte contre le terrorisme international" 



Arbeltskrels Il: 

"Wahrung und Fôrderung der Menschenrechte aIs Aufgabe 
christlich demokratischer Politik" 

Arbeltskrels III: 

"Europapolitik" 
(Redaklionskommission) 

anschlieBend Pressekonferenz 

15.00 bis 18.00 Uhr 

2. Plenarsltzung 

Berichte aus den ArbeitSkreisen 

Aussprache zu den Berichten 

Verabschiedung der Aesolutionen 

SchluBwort des prasidenten der EUCD 

18.30 Uhr 

Empfang auf Einladung des Prasidenten des Abgeordneten
hauses von Berlin, Peter Lorenz 

(besondere Einladung mit Damen) 

Donnerstag, 8. Juni 1978 

Gelegenheit zur Stadtrundfahrt 

Groupe de travail Il: 

"Le respect et la promotion des Droits de l'Homme, tAche de 
la politique démocrate-chrétienne" 

Groupe de travail III: 

"Politique européenne" 
(commission de rédaction) 

puis Conférence de presse 

15.00 à 18.00 heures 

2éme séance plénière 

Rapports des groupes de travail 

Discussion des rapports 

Adoption des résolutions 

Discours final du président de l'UEDC 

18.30 heures 

Réception donnée par le président de la Maison des députés 
de Berlin, Peter Lorenz 

(invitation spéciale) 

Jeudi 8 juin 1978 

Possibilité de visite de la ville 

() 



Organisatorische Hinwelse 

1. Es wird dringend darum gebeten, aut anliegender Anmelde
ka rte die Anmeldung bis zum 24. Mai 1978 vorzunehmen. 

2. Alle Anmeldungen bitten wir ausschlieBlich zu richten an: 

CDU-Bundesgeschaftsstelle 

Abteilung Organisation 

Konrad-Adenauer-Haus 

5300 Bonn 

Telefon: (02221) 544438 

3. Wenn die CDU-Bundesgeschâftsstelle bis zum 24. Mai 1978 
die Anmeldung vollstândig ausgetüllt erhâlt, wird sie jedem 
Teilnehmer mitteilen, in welchem Holel in Berlin ein Zimmer 
tür ihn reserviert ist. Sie wird dann auch sicherstellen, daB 
jeder Teilnehmer am Flughafen Berlin-Tegel oder am 
Hauptbahnhof Berlin-Zoo abgeholt wird. 

4. Teilnehmer, die es versâumen sollten, sich rechtzeitig an
zumelden, werden geb~ten, sich am Tagungsbüro des Kon
gresses zu melden. Die Mitarbeiter werden sich bemühen, 
trotzdem noch ein Hotelzimmer zu finden. 

Das Tagungsbüro im Hotel "Schweizer Hof" ist wie folgt 
ge6ffnet: 

Montag, 5. Juni 1978 

Dienstag, 6. Juni 1978 

Mittwoch, 7. Juni 1978 

16.00 bis 20.00 Uhr 

8.00 bis 21.00 Uhr 

8.00 bis 20.00 Uhr 

Remarques en ce qui concerne l'organisation 

1. On demande instamment de s'inscrire d'ici le 24 mai 1978 
en renvoyant la carte de participation ci-jointe. 

2. Toutes les inscriptions doivent être envoyées par écrit à: 

CDU-Bundesgeschâftsstelle 

Abteilung Organisation 

Konrad-Adenauer-Haus 

5300 Bonn 

Tel.: (02221) 54438 

3. Lorsque le siège fédéral de la COU aura reçu toutes les 
inscriptions complètes le 24 mai 1978 chaque participant 
sera informé de l'hôtel dans lequel une chambre a été 
réservée à Berlin pour lui. 
On veillera également à ce que chaque participant soit 
accueilli à l'aéroport de Berlin-Tegel ou à la gare princi
pale de Berlin-Zoo. 

4. Les participants qui auraient omis de s'inscrire à temps 
sont priés de se présenter au Bureau du congrès. Celui-ci 
s'efforcera de trouver encore une chambre d'hôtel. 

Le Bureau du Congrès à 1'"Hotel Schweizer Hof" est ouvert 
aux heures suivantes: 

Lundi 5 juin 1978 

Mardi 6 juin 1978 

mercredi 7 juin 1978 

16.00 à 20.00 heures 

8.00 à 21 .00 heures 

8.00 à 20.00 heures 



5. Die Tagungsunterlagen bitten wir im Tagungsbüro abzu~ 
holen. 

6. Ein Freizeitprogramm für die Damen der Oelegierten kann 
nur organisiert werden, wenn die Anmeldungen am 24. Mai 
1976 vorliegen. 

7. Die Adresse des Kongresses ist: 

xx. EUCD-KongreB 

Hotel "Schweizer Hof" 

Budapester StraBe 21-31 

0-1000 Berlin 30 

Tel.: (030) 2623050 

Telex: 185501 

5. Les dossiers du congrès sont à prendre au Bureau du 
congrès. 

6. Un programme de loisirs destiné aux femmes des délégués 
ne pourra être organisé que si les inscriptions sont en
voyées avant le 24 mai 1978. 

7. L'adresse du congrès est: 

XX. EUCD-Kongress 

Hotel "Schweizer Hof" 

Budapester Stra6e 21-31 

0-1000 Berlin 30 

Tel.: (030) 2623050 

Telex: 185 501 
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Berrn 
Dr. lIans-Peter Faganini 
Generalsekret:ir 
der Christlichdemokratischen 
Volkspattei der Schweiz 
Postfach 1759 

CH - 3001 a e r n 
------------------

Sahr geehtter Herr Dr. Faganini, · 

Bonn, den ~q ."If. ~ 

Sie waren selbst bei der Sitzung des PolltlGchen Bureaus de r 
tUCD am 5. April 1978 in BrUsse l anwellend une] hancn '}ewi s o 
von dem Wunsch des Politischon Ilureaus KenntniG genomme n, dllas 
cin Vertreter Ihrer l'artei tUe Prasidentschaft in cler Arboi ts
gruppe Menschenrechte des XX . Kongresses cler EUCO ln Derlin 
Ubernimmt . . 

Ich mOchte Ihnen dlesen I3cschluss des l'olitiachen Dureau9 hl?ute 
noch einmal best&tigen und wUrde mlch frau on, wenn Ihre Part pi 
dem Nunsche des Bureaus entsprechen und einen Reprasententc n 
fUr dia Le1tung der Sitzung benennen kennte. 

Nit freundl1chen Grüssen 

(Kai-Uwe "Jon Hassel) 
Praaident 
der Europ~iiGchen Union Christlicher Demokrllten 

. . ' 
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Herrn 
Luigi GHA1'lEI,LI 
Oircktor 

, . . " 

des BUroa fUr Aua~ltirtige 
Baziehungen der DC 
Damocrazia Cristiana 
Via del Plebiscito, 107 

l - 00186 Rom 
----------------

Sohr gaehrter Berl' Granelli, 

Bonn, den 

Sie haben selbat an der Sitzung a.s polltisehen Burea UA der 
EUeD am 5. t'\pril 1978 in DrUnsel mitgewirkt un d von clam \'lunRch 
dos pol1tischen Buraaus Kenntnis genonunen, daas Ih ro Partoi 
ainan Refarenten far die Arbeitsgruppe Dek1imp fung des 'l'erz'orimnuG 
stellt, die wir wahrend des XX. KongreilsIHI de r EUCD i n Berlin 
einrlehten wollen. 

letl m1.lcht ... Ihnen dies\? Entsehe1:lung des Politiaehen Burc<ll.l" 
haute noch 6inmal bestUtiÇlr:m und wUrdf3 mleh Behr: freuen, \,/onn 
S1e mir alabald das E1nvorGt~ndn16 Ihrer Partei mi t dicHer 
Losung best~ltigen, und einen Reprasentanten Ihrer Partei fUr . 
das.:Referat benennen wUrden. 

Hit freundlichel1l Empfehlungen 

(Ka1-U·w'o von lIassel) 
Pril.sident 
der Euro~~i6ehen Union Chr1stlicher Demokraten 
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lIerrn 
Jacques J.\J\LLBT 
Beau f t ragte r fUr 
Europ~i sche Politik cles 
Centre <las oé mocrato ll Socia ux 
205, Boulevard St. Germain, 

F - 75007 P a r . i s 
--------------------

Sehr geehrter Harr Hal l et , 

Donn, den 

51e waren selost bei dor5itzung o e s Polit1schen BUT.c a u s <l e r 
EVeO am 5. April 1978 in Brüzsel anwosend und llaLe n J(cnn t nl n 
davon gcm onunen , dasa das Po l i tiGelle Bureau d e n Ilun s ch a uscJ" 
drückt hat , class Sie in ùer Arbeitsgruppe 'l'>1rrori m;\u s , diC' \~j. X' 

V1dhrencl cles XX . I<ongreosos der EUeD 1n Ilerlin einricht"n ,",o llon , 
aIs Rappor.teur f ungieren . 

Ion w)lre Ihnen Behr verbunden, wenn S1e mir no ch einml'l l 1"ro 
13ereitschaft zur Uoernahme dieses Postons beGt:i tJ. gen wlinlr n . 

/'l i t freundlich en Empfohlungen 

(Kai - Uwe von Hasse l) 
Prlisiden t 
der Euro piUsche n Un i on e hrist l i c her Demokraten 
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/lerra 
Dr. Josef Taua 
Bundeaparteiobmann d'9r 
1:lsterreichischen Volkspartei 
51, K~rtner Strasse, 

A - 1010 W i e n 
-----------------

Behr geehrter Harr Dr. Taus, 

Bonn, den 

~Iie Sie wissan, flndet am 6. und 7. Jun l 1978 in Berlin der 
XX. I\ongres9 der EUCD statt. Daa Politische B\\reau d(!r EUCD 
hat ln seiner Sitzung im J anullr beschloF.lsen , èar,s die ~1 ,\Upt
arLeltsthcmen de!"! Kongr0sses, die auch in gesonderten l\rbcit!l
gruppen behandelt werden so11en, das Prob1cm de r llcn:Jc!1 ('nn,cht e 
und das problem der BckUmpfung des Terrorismus sein sollen. 
l\rn 5. Aprl1 1978 hat sicll das P(Jlitlsche Bureau der EUCD mit 
einer mehr Ins f;inzelne gchendan Planung diescr i\rbeits'1ruppe 
befasst; dabe! iat in Auasicht gcnornmcn ~Iordcn, dass aln ]1r-fer entclI 
fUr das Thema Henschenrcchte Herr StaatspcKret1.ir a. D., Prof . 
Ro01m<ln8 und - wenn mogllch - von ~stClrre1ehi(1cher Seita 
Herr Prof . Dr. Ermakora gG~ronn('!n \~I'!rden sallen. 

leh H8re Ihnen sehr verbundnn, \-tenn Sie Ihre froundl1 ohc Ver
mlttlung bei lhrem Parteifreund Prof. Dr. Ermakora dnhingoll cnd 
gcltend mach en kl.lnncn, dass er diezes Korcfernt übcrnimnt . 
Ieh hnbo Prof. Kooinlans gebeten, siell liber elle genau;! 'l'hentr- n
atellung, !lber 1I10g1ioho vorn KonCJre9iôl in dloo<?m rcreieh zn V0r
auschiedenc1e Resolut1onon und liber die 1\uftellung dos Vortrags
stoffes zwlschen 1hl'l unCl Prof. Errna1r.ora Gedankcn zu maehen . 
Wonn mit Ihrer freundlibber UnterstUtzung Prof. Dr. Ermakora 
sein freundli ehes Einver!ltandnis mit e1ner Teilnahmo am Kongre!lG 
erkltlrt, ~rerde ich gerne dllfUr Sorge tragcn, dnss die beide n 
Berren miteinander Konaakt nufnehmon. 

In der Hoffnung, dans der Bitte des Polttischen Burnaus der EUCD 
entsprochen wcrdon kann und mit freundlichen Empfehlungen 
bin ich 

(Kai-Uwe von lIassel) 
Prtlsidont éler ,Europli1schen Union ChriSltliohl'lr DCOlokratcn 
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Herrn 
Edward FENECH ADMII 
Voraitzender 
der Nationaliatlschen Partei 

28 , Trlq Id-nuluri , 

Pie t à j MALTA 

Sehr geehrter Harr Vors!t0œnd~r, 

Bonn, don 

bei der Sitzung des Polit!sehcn Bureaus der EUCO in Brüaa~l 
am 5. hpril 1978 sind organisatorlsche BeschlUsse ?,um 'bl~uf 
des xx. Kongresses der EUCD getroffen worôen, zu dflm CDU und 
CSU fUr den 6 . und 7. Juni 1978 nach Berlin elngeladan hAlen . 

Das l'olitische Bureau hat dabe! den ~Iunsch ge:iussf>rt, dans ein 
Vertreter lhrer Parte!. den Vorsitz in der hrbeltsgruppe "Bc
ktimpfung des Terrorismus" Uberniml11t. Wie Sie erinnern 'te l~dll n 1 

soll das 'l'hema BokMmpfung des Terrorismu!3 etm.e9 rl li\r heide n 
Haupttbbmen ~tnseres r:ongresseo sein. Oas Politischo Bureau hnt 
ebenfalle beschlos:::en, dnns die he1den :RcfP.l:"atc zu dieG cM 'l'hama 
von einem Vcrtretcr der nomocraz1a Cristiana und cinem Vcrtrctor 
der CDU oder CSV Ubernomr.1cn \'io n len und dosa lIerr Jllcquen ~'i\ llet 
vorn Centre des Ommocratas Socimllx ala Haprortcur fungiert. 

lel! wUrde mieh :::ehr frcu oln, wenn 1hre Partei:::ich in dol' r,age 
sieht, die 13erufung fnr dioncs PrHsidentanarnt anZUnli!hlnCn und 
wann Sie mir sehr bald die PC!rsenlichkeit benennen wUrden, der 
Bie dieses Amt anvertrauen wollen. 

Mit freundlichen Eropfehlungen 

(Kai-Uwe von Hassel) 
Prasident 
der Europl1ischen Union Christlicher Oemolcraten 
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Ilerru 
Garett FITZGEIU'.LD 
Vorsi tzender d\lr F'incGnel 
16, Hume Street, 

IRL - 0 u b lin 2 

8ehr geQhrter Ilerr Vorsitzender, 

fIonn, den 

iell hill aicher, dass Ihr Vcrtrater Bei dor. Sitz nnq <len 
Politischen Bureaus der r:UCD am 5. I\pril 1 97R, fl e rr !Hnistcr Il . D. 
Ryan, Ilmen mltgeteilt hat, da~;s d an Polit.t Bc h(:, tl ur",au d e n Vlunnch 
ausgcdrüekt hat, üans Sie H!ihrcnd d es X;C };o n rJl:'c!l~cr:: der BUCD 
am 6. und 7. Juni 1978 in Be rlin d,';IfJ i,mt d f:S R<li'Por t eura in 
de r Radnktionskommission zum 'l'h erna "Europll " Ulmrn h hnen . 
Vor de r Hcdllk tlonsk01n",i ~Jsion werdc n !Te rr Dr. r:(jon r lepsch , 
Vorsl tzcnder der Christlich-Demo krati s c hon Pri'lkt ion J.rn Europ;\
iochen l'arlament, und Professor c"re itil s (10 ;\maral, Vorsitzemc1cr 
des CDS Portugals, refeœren unû f\e sohltioll s61ntwUrfe ~~inbringen. 

Ihre 1',ufgabe wUrde darin bcstehen, die Arhe l. t e n <ler Redaktions
kommission mitzuverfolgen und zusûm/11Elnzufassen und sie dann 
d am Plenum unseres Kongresses vorzutragen. 

Ieh .li1rde ds ausserordcntlieh begrUssen, ,,'e nn Si e aelbst, ols 
Vorcltze nder underer lrischen Psrtnerpartel, d il1'se s ~,iehtlgp. 
Amt Ubernehmen wUrden und wUrde mlch frouen, we nn Sie mir Illr 
Elnverst1!ndnls ln KUrze mlttel1ten. 

Iii t freundlichon Empfehl ungen • 

(Kai-Uwa von Hassel) 
PrUsident 
der Europliischen Union Christlicher Demokraten 
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Hcrrn 
Dr. Egon KLF.PSCH 
P r iisident 
cie r Christlieh-Demokratl.Elchen 
Fraktion im EuroptiiGchen Parlament 
Contre Européen du Kirchberg 

L - L u B e m b u r 9 
---------------------

S811r g6ehrte r Her.r rr~$idont, 
lieber lierr Klepoeh, 

Bonn, den 

"ie haben selbst an der Sltzung des l'oli tÜlchon Bureau s <l<>r 
l;UCD am 5. Al)ril 1978 in Drlissel teil<JencHuJlI0n ua,) zur l<enntnis 
ge nommon, dass dan Politische [\ur(,au d en ;';ul1s ch ',8,' ussert h ntc , 
daS9 Sie sell.H.t - gcrnc innarn mit !IfJ rrn Prof. r rE·.1.tas (10 7J1aral -
anlasslich de s XX. t:ongresscs dc r EU CD am 7. Jun i 1978 in nerlin 
vor <ler zum 'then1a "Europa"el.nCfe rj,c :,t€,t~! n n",ùa} t.i on "komm.i.sRlon 
rGferiert'l1 und sincn Hesolutionsentwurf zun' 'l' h 'i'J :w "SUr')[.lil " 
einfUhren. 

Iell wUrde mich sehr frauen, "erm Sia dies," narufung anm,dUllfln und 
mir oIltsprechen<1 Ihr Binverut:!ndnis bestl:itigen .",Urdan. 

Hit freundlicllen CrUs sen 

(l,ai-U\ve von !laseel) 
Pr::.isident 
der Europl1ischen Union Christ licher Demol'.rat,,!) 
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Ho rrn 
Prof. Diogo FRf<: l 'l'l\f; DO AMi,nAL 
Pr;i s.iden t 
des Centro Democratico Social 
Largo do Ca1das 5 

P - L 1 S S Il bon 2 
--------------------------

Sahr geehrter Herr Prasident, 

Bonn , don 

1icber Uerr Professor Fn,itas do 1\ffi ,'1ra1, 

Sie 11a~en silbst an de r Sitzung deR Politls chmn BureUUB d0r 
f:llCD am 5. April 197 8 in B ri \ss(~l t ci l 'jenoPllllen und zur K~nnt. nl.n 
çeuonunen, dasB das r'oli tischf!! Bureau dan \olunsch g(~ ,~: us sert h",t, 
d,1SS Sic nelbst - g • .,mt?,infJ11m mit I-/(,rrn Dr . l': l C?!,'f,;cl: -:- anl~lsr;lich 
<Je!) XX . Ktlngrerlses de r LUCO a.rr. 7. Juni 19 7 8 i.1l Elc rli.n v(n" ck: r 
zum Therna " r.uropa " e inger ich teten W"dlll,t ionû.ol::r'lission referieren 
un d ainen Ro)soluti onsmntwurf zn", 'l'he!lll1 " f:uropa " einf(\hren. 

1011 würde roich sehr freuen, w~mn Sie dies~) l1œrufung annehm"m 
und roir ontsprechend Ihr r:l.nverstancJnis best11tigen wilrden. 

Nit freunâlichen Erupfehlungen 

(Kai-Uwe von Hassel) 
Priisident 
der E:uropliischen Union Chrlstlicher Der.lokratE:n 
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Borrn 
Anton CANELLAS D1\LCELLS 
l'erran Agullo, 10 

E - Bar celon a 6 
------------------------

Bonn, den 

Sehr geehrter, lieber Harr e anellas , 

bo i der Sitzung des Politiachen Bureaus der. EveD hat mir Ihr 
Ve rtreter, Berr Tomàa, die freund!lchaftliche Bere i t acha it Ihrer 
Partei und Ihrer selbst Ubermittelt, aktiv an den Derûtungon 
des XX . Kongresses der EUeD teilzunehmon, zu dom CDU und ef.;\) 
far don 6. und 7. Juni 1978 nnch I.lerli.n einge1aùen haben. 

Uas P01itiache Bureau hat daraufhin den Wunsch ilusgcdrUckt, 
dass Sie in der 1\rbeitsgruppo Henschcnrcchte des KongresscB 
fUr die Ponition des Rùpporteur zur VerfUgung stehen. 

Die Si tzung soll von eineJil Vertroter unserer schwoizer SchlC!3t.or
partei geleitet werdenl als Heforenten 6011l1'n die Herren 
ProfesBorElfl I\ooimans und r.:rmakorll ge'#/Onnen werden. 

Ich wUrde mieh sehr frcuen , wann Sie ~lir Ihr Einverstlindnin mit 
der Bestellwlg zum Rapporteur bei diesar Sitzung rnittcilen \-lUrdcn 
und frelie mich darauf, Sia alla "nlaas des Kongresses in [\orlin 
zu sehen. 

Mit freundlichen Grüssen 

(I<ai-Uwo von Hassel) 
Prasident der 
Europ!isehen Union Chr1stlieher Demokraten 
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Liebe Kollegen, 

in der Anlage übersende ich Ihnen Einladung und vorlâu

figes Programm für den xx. KongreB der Europaischen Union 

Christlicher Demokraten, der am 6. und 7. Juni 1978 in 

Berlin stattfinden wird. 

Wie Sie wissen, ist die Europaische Union Christlicher 

Demokraten der ZusammenschluB 

lich demokratischen Parteien. 

aller europaischen christ

Der Prasident der EUCD ist 

Kai-Uwe von Hassel. Wir haben vor, den Jubilaums-KongreB, 

zu dem CDU und CSU gemeinsam eingeladen haben, besonders 

festlich zu gestalten und würden uns freuen, wenn die Ver

anstaltung auch bei Ihnen Aufmerksamkeit fande. Unter den 

KongreB-Themen wird Sie m6glicherweise der Punkt "Interna

tionale Terrorismus-Bekampfung"besonders interessieren . 

Der Hauptreferent hierzu wird der italienische AuBenmini

ster FORLANI sein. 

lm Hotel "Schweizer Hof" wird wahrend der gesamten KongreB

dauer ein Pressebüro eingerichtet; das detaillierte Tagungs 

programm und Redetexte werden, so hoffe ich, rechtzeitig 

vor dem KongreB zur Verfügung stehen. 

Mit freundlichen GrüBen 

Ihr 

Günther Henrich 
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53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus, Telefon (02221) 544-1, Fernsdueiber 886804 

BORO FOR AUSWI\RTlGE BEZIEHUNGEN Bonn, den 10. Mai 1978 

An die 

Generalsekretare der /" ~ _ 

EUCO-Mitgliedsparteien , ~ ~ ~ ~I-u 
. /MAA~f ~ 

Sehr geehrter Herr Generalsekretar, 

wie Sie wissen, findet in Berlin am 6 . und 7. Juni 1978 

auf gemeinsame Einladung der COU und der CSU der xx. Kon

greB der EUCO statt. 

Leider liegt mir eine Teilnehmerbenennung von Ihrer Par

tei bisher nicht vor. Ich erlaube mir daher, Ihnen in der 

Anlage eine Anzahl von Blanko-Einladungen zu übersenden, 

die der Zahl Ihrer KongreB-Oelegierten entspricht und wür

de Sie herzlich bitten, Ihre Oelegierten nunmehr auszuwah

len und ihnen jeweils ein Eilladungsformular zuganglich zu 

machen. 

Oie Hotelsituation in Berlin macht es dringend erforder

lich, daB wir die vorab reservierten Zimmer bindend be

stellen. Ich ware Ihnen deshalb sehr dankbar, wenn Sie und 

Ihre Kollegen darum bemüht sein k6nnten, uns die ausgefüllo 

te Anmeldekarte, die der Einladung beiliegt, spatestens bi~ 

zum 24. Mai 1978 zurückzusenden. 

MOt verbindlichen Empfehlungen 

(Or. H n ing Wegener) 
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53 Bonn, Konrad-Adanauer-Hau., Telefon (0 2221) 544-1, Fernsc:hrelber 886804 

BORO FOR AUSWI\RTIGE BEZIEHUNGEN 

An die 

Generalsekretar der 

EUCD-Mitgliedsparteien 

Bonn, den 10. Mai 1978 

Sehr geehrter Herr Generalsekretar, 

wie Sie wissen, findet am 6. und 7. Juni 1978 in Berlin 

auf gemeinsame Einladung der CDU und der CSU der XX. Kon

greB der EUCD statt. 

Ihre Partei hat hierzu bereits die folgenden Teilnehmer 

benannt: 

Diesen Personlichkeiten sind Einladungsformulare bereits 

direkt übersandt worden. 

Für den Fall, daB Ihre Partei noch weitere Delegierte be

nennen will, erlaube ich mir, Ihnen in der Anlage noch 

einige Blanko-Formulare zuganglich zu machen, falls Sie 

Ihre Delegation noch ' erweitern wollen. Im übrigen füge 

ich Ihnen auch einige Presseeinladungen für Journalisten 

aus Ihrem Lande bei. 

Mit ve bindlichen Empfehlungen 

( . ~~ 'w~er) 
Leiter es Büros für 
Auswartige Beziehunqen 
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BORC FOR AUSWIIRTIGE BEZIEHUNGEN 

An die 

Vorsitzenden der 

Vereinigungen in der EUCD 

Seh~ verehrte Frau Vorsitzende, 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

Bonn, den 10. Mai 1978 

wie Sie wissen, findet in Berlin am 6. und 7. Juni 1978 

auf gemeinsarne Einladung der CDU und der CSU der XX.Kon

greB der EUCD statt. 

Leider liegt mir eine Teilnehmerbenennung von Ihrer Or

ganisation bisher nicht vor. Ich erlaube mir daher, Ihnen 

in der Anlage eine Anzahl von _Blanko-Einladungen zu über

senden, die der Zahl Ihrer KongreB-Delegierten entspricht 

und würde Sie herzlich bitten, Ihre Delegierten nunmehr 

auszuwahlen und ihnen jeweils ein Einladungsformular zu

ganglich zu machen. 

Die Hotelsituation in Berlin macht es dringend erforder

lich, daB wir die vorab reservierten Zirnrner bindend be

stellen. Ich ware Ihnen deshalb sehr dankbar, wenn Sie 

und Ihre Kollegen darum bemüht sein kënnten, uns die aus

gefüllte Anmeldekarte, die der Einladung beiliegt, spate

stens bis zum 24. Mai 1978 zurückzusenden. 

M t verbindlichen Ernpfehlungen 

Leiter Büros für 

Auswartige Beziehungen der CDU 
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Der PrËisldent Bonn, den 11. Mai 1978 

An die 

Mitglieder des Bundesprasidiums der CDU 

Mitglieder des Bundesvorstands der CDU 

Herren Vorsitzenden der Landesverbande der CDU 

Herren Landesgeschaftsführer der CDU 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie Sie wissen, haben CDU und CSU gemeinsam zum XX.KongreB 

der Europaischen Union Christlicher Demokraten am 6. und 7 

Juni 1978 nach Berlin eingeladen. 

In der Anlage übersende ich Ihnen das vorlaufige Programm 

dieser wichtigen Veranstaltung. 

Ich würde . mich besonders freuen, wenn es Ihnen moglich wa

re, im Rahmen der deutschen Delegation an dieser Veranstal 

tung mitzuwirken. 

lm Hinblick auf die Hotelsituation in - Berlin ware der Or

ganisationsabteilung der Bundesgeschaftsstelle an Ihrer 

baldigen Zu-oder Absage gelegen. 

Mit freundlichen GrüBen 

\./ --tC)1 • - \...-c- '- ... "" ..... '= .. ~--6'"'i'Ii 1._-__ _ 

(Kai-Uwe von Hassel) 

0-5300 Bonn, Friedrich-Ebert-AIJee 73-75, Konrad-Adenau er-Haus. Tel. 02221/544-1 
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Der Prasldent 

Frau Dr. Hanna Walz 

An die Herren COU/CSU-Abg~ordneten 
im Europaischen Parlament ' 

An die Damen und Herren Mitglieder 

Bonn, den 11. Mai 1978 

des Arbeitskreises V (AuBen-, Deutschland,
Verteidigungs-, Europa- und Entwicklungspolitik) 
der COU/CSU- Fraktion im oeutschen Bundestag 

An die Damen und Herren Mitglieder 
des Bundesfachausschusses "AuBenpolitik" der COU 

An die Damen und Herren Oelegierten 
der CDU/CSU für die Europaische Union Christlicher Demokrat, 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

CDU und CSU haben gemeinsam zum xx. KongreB der Europaischel 

Union Christlicher Demokraten für den 6. und 7. Juni 1978 

nach Berlin eingeladen. 

lch erlaube mir, lhnen in der Anlage das vorlaufige progrrurn 

des Kongresses zu übersenden und würde mich freuen, wenn Si, 

lhre Teilnahme an dieser wichtigen Jubilaumsveranstaltung 

der EUCD vorsehen konnten. 

Ein ausführliches programm geht lhnen im Falle der Zusage 

noch zu. 

lm Hinblick auf die Hotelsituation in Berlin ware ich lhnen 

dankbar, wenn Sie der Organisationsabteilung der Bundesge

schaftsstelle der CDU lhre Zu- oder Absage sehr rechtzeitig 

mitteilen konnten. 

Mit freundlichen GrüBen 
r 

(Kai-Uwe von Hassel) 

0-5300 Bonn, Friedrich-Ebert-Allee 73-75, Konrad-Adenauer-Haus, Tel. 02221/544-1 
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Der Prasldent Bonn, den 11. Mai 1978 

Herrn 

Peter Lorenz, 

Prasident des Berliner Abgeordnetenhauses 
Landesvorsitzender der CDU Berlin 

Rathaus Schoneberg 

1000 Berlin 62 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

l~er Peter Lorenz, 

in Erganzung unserer bisherigen Korrespondenz über den 

XX. KongreB der EUCD darf ich Ihnen nun heute eine ge

druckte Einladung mit dem vorlaufigen Tagungsablauf über

senden. 

Ich mochte die Einladung sehr gerne auch auf das gesarnte 

Landesprasidium der CDU Berlin erstrecken und ware Ihnen 

dankbar, wenn Sie Ihren Darnen und Herren prasidiurnskolle

gen die se Einladung zukornrnen lassen würden. Eine entspre

chende Anzahl von Blanko-Einladungen ist beigefügt. 

Mit verbindlichem Dank 

und freundlichen GrüBen 

bin ich Ihr 

(Kai-Uwe von Hassel) 

• 

D - 5300 Bonn. Frledrlch-Ebert-Allee 73-75. Konrad-Adenauer-Haus. Tel. 02221 /202389 



( 

uedc 
UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE· EUROPAISCHE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 

UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA· EUROPESE CHRISTEN-DEMOKRATISCHE UNIE 

Der Prl1sldent 

Herrn 

Senator Adolfo Sarti 

Vorsitzender der Christlich
Oemokratischen Gruppe im Europarat 

Conseil de L'Europe 

F - 67000 Strasbourg 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

Bonn, den 11. Mai 1978 

wie Sie wissen, findet am 6. und 7. Juni 1978 auf Ein

ladung der COU und der CSU der xx. KongreB der EUCO in 

Berlin statt. 

lch habe die Ehre, lhnen in der Anlage eine Einladung 

mit dem vor·laufigen programm dieser Veranstaltung zu 

übersenden und würde mich sehr freuen, wenn Sie person

lich es moglich machen konnten, der Jubilaumstagung bei

zuwohnen. 

Nach Art. 5 der Satzung der EUCO nehmen am KongreB auch 

10 Vertreter der Christlich Oemokratischen Fraktion im 

Europarat teil. 

lch ware lhnen sehr verbunden, wenn Sie die entsprechende 

Anzahl weiterer Einladungen, die ich diesem Schreiben bei

füge, an Mitglieder lhrer Gruppe zur Verteilung bringen 

konnten. 

lm Hinblick auf die notwendigen Vorbereitungen, insbeson

dere aber die Hotelsituation in Berlin, ware es angezeigt, 

daB die KongreBteilnehmer aus lhrer Fraktion der Organisa

tionsabteilung der Bundesgeschaftsstelle der COU sehr bald 

die der Einladung beigelegte Anmeldekarte absenden würden . 

- 2 -
D - 5300 Bonn. Friedrich-Ebert-Allee 73-75. Konrad-Adenauer-Haus. Tel. 02221 / 202 389 
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Mit verbindlichem Dank fUr Ihre Mühewaltung und 

freundlichen GrüBen 

bin ich Ihr 

(Kai-Uwe von Hassel) 

Prasident der EUCD 

• 
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UNIO NE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA ' EUROPESE CHRISTEN-DEMOKRATISCHE UNIE 

Der PrElsldent 

Herrn 
Dr. Chr. Schwarz-Schilling, MdB 
Vors. des Exekutivbureaus der 
Europai schen HittelSândsunion von 
CDU und CSU 
CDU/CSU-Fraktion im Dt. Bundestag 
Bundeshaus 

5300 Bonn 12 

Bonn, den 10. Mai 1978 

Sehr geehrter Herr Dr. Schwarz-Schilling, 

wie Ihnen sicher bekannt sein wird, flihrt die Europaische 
Union Christ licher Demokraten am 6. und 7. Juni 1978 in Berlin 
ihren XX . Kongress durch. Es wa re mir daher eine besondere 
Freude , Sie in Ihrer Eigenschaft aIs Prasident des Exekutiv
bureaus der in Grlindung befindliche n Europaischen Mittelstands 
union von CDU und CSU bei uns e rem Kongress begrlissen zu dlirfen . 
Darliberhinaus ware ich Ihnen flir Ihre Mithilfe in der Frage 
sehr dankbar, inwiewei t weitere flihrende Reprasentanten de r 
Europaischen Mittelstandsunion dem EUCD-Kongress ebenfalls 
beiwohnen sollten und lege daher diesem Schreiben mehrere 
Blankoeinladungen mit der Bitte um Weitergabe und unter Hinweis 
auf Rlick sendung bis zum 24. Mai 1978 an weitere Personlichkeiten 
der Europaischen Mittelstandsunion bei. 

/1it freundlichen Empfehlungen 

(Kai-Uwe von Hassel) 
Prasident 

' -\..A.r--.IL' - - ..... 

der Europaischen Union Christlicher Demokraten 
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Der Prasldent 

An die 
Mitglieder des Gründungskomitees 
der Europaischen Kommunalpolitischen Vereinigung 
von CDU und CSU 

( 

l 

Bonn, den 10 . ~lai 1 978 

Sehr geehrte Herren, 

wie Sie sicher wissen, findet am 6. und 7. Juni 1978 in Berlin 

der xx. Kongress der Europaischen Union Christlicher Demokraten 

statt. 

Ich erlaube mir daher, Sie in Ihrer Eigenschaft aIs Mitgliede r 

des Gründungsausschusses der Europaischen Kommunalpolitischen 

Vereinigung im Rahmen der EUCD herzlich einzuladen unù b i tte 

um Rücksendung der beiliegenden Antwortkarte bis zum 24. Ha i 

1978. 

Mit freundlichen Grüssen 

(Kai-Uwe von Hassel) 

Prasident 

.~-

der Europaischen Union Christlicher Demokraten 

0 - 5300 Bonn, Frledrlch-Ebert-Allee 73-75, Konrad-Adenauer-Haus, T e l. 02221/ 202389 
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..• 

Herm 

Adolfo Suarez 

Ministerprasident 

Der Pr1!.sldent 

des Konigreiches Spanien 

Cortés 

E - Mad r i d 

Bonn, den 10. Mai 1978 

Sehr geehrter Herr Ministerprasident, 

ich habe die grosse Ehre, lhnen im Namen der Europaischen 

Union Christlicher Demokraten eine Einladung zum xx. Kongress 

der EUCD zu übermitteln, der auf gemeinsame Einladung der 

Christlich Demokratischen Union Deutschlands und der Christllcr 

Sozialen Union am 6. und 7. Juni 1978 in Berlin stattfinden WiI 

lch würde es besonders ~egrüssen, wenn Sie an dieser wichtigen 

Jubilaumsveranstaltung der EUCD teilnehmen würden. lm Falle 

der Zusage darf ich mir erlauben, lhnen ein ausführl·iches 

Programm noch rechtzeitig vor dem Kongress zuganglich zu machen 

Mit freundlichen Grüssen bin ich, sehr geehder Herr Minister

prasident, lhr 

-

(Kai-Uwe von Hassel) 

D - 5300 Bonn, Frledrlch-Ebert-Allee 73-7 5,-Konrad-Adenauer-Haus, Tel. 02221/202 389 
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.. • Der Pr1!.sldent 

Herrn 

Leo Tindemans 

Ministerprasident des 
Konigreiches Belgien 

16, rue de la Loi, 

B - 1000 BrUssel 

Sehr geehrter Herr Ministerpra sident, 

Bonn, den 10. Mai 1978 

ich habe die grosse Ehre, lhnen im Namen der Europaischen 

Un ion Christlicher Dernokraten eine Einladung zurn XX. Kongress 

der EUCD zu übermitteln, der auf gemeinsame Einladung der 

Christlich Derno~tischen Union Deutschlands und der Christlich 

Sozialen Union am 6. und 7. Juni 1978 in Berlin stattfinden WiI 

lch würde es besonders begrüssen, wenn Sie an dieser wichtigen 

Jubilaurnsveranstaltung der EUCD teilehrnen würden. 

lm Falle der Zusage darf ich mir erlaube n, lhnen ein ausführ

liches Prograrnrn noch rechtzeitig vor dem Kongress zuganglich 

zu machen. 

Mit freundlichen Grüssen bin ich, sehr geehrter Herr Minister

prasident, lhr 

-
(Kai- Uwe von Hassel) 

0 - 5300 Bon n , Frle drlch-Eb ert-Allee 73-75. Konrad-Adenauer-Haus. Tel. 02221/20 2 389 
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. .. " Der Pr1!.sldent 

Herrn Ministerprasidenten a . D. 

Mariano R u m 0 r 

Prasident der Weltunion Christlicher 
Demokraten - U MDC -

107, Via deI Plebiscito 

l - 00186 Rom 

Bonn, den 10. Mai 1978 

Sehr geehrter Herr Prasident, 

ich habe die grosse Ehre, Ihnen im Namen der Europaischen 

Union Christ licher Demokraten eine Einladung zum XX. Kongress 

der EUCD zu übermitteln, der auf gemeins.ame Einladung der 

Christlich Demokratischen .Union Deutschlands und der Christlich 

Sozialen Union am 6. und 7. Juni 1978 in Berlin stattfinden • 
wird. 

Ich würde es besonders begrüssen, wenn Sie an dieser wichtigen 

Jubilaumsveranstaltung der EUCD teilnehmen würden. 

lm Falle der Zusage darf ich mir erlauben, lhnen ein ausführ

liches programm noch rechtzeitig vor dem Kongress zuganglich 

zu machen • . 

Mit freundlichen Grüssen bin ich, sehr geehrter Herr Prasident, 
• -

(Kai-Uwe von Hassel) 

D - 5300 Bonn. Frledrlch-Ebert-Allee 73-75.-Konrad-Adenauer-Haus. Tel. 02221 / 202 389 
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Der Priisldent 

Herrn 

Amintore Fanfani 
Prasident des italienischen 
Senats 

Senat, Palazzo Madama 

l - 00186 Rom 

Sehr geehrter Herr Prasident, 

Bonn, den 10. Mai 1978 

ich habe die grosse Ehre, lhnen im Namen der Europaischen 

Union ChristlicherDemokraten eine Einladung zum XX. Kongress 

der EUCD zu übermittèln, der auf gemeinsame Einladung der 

Christlich Demokratischen Union Deutschlands und der Christlich 

Sozialen Union am 6. und 7. Juni 1978 in Berlin stattfinden 

wird. 

lch würde es besonders ~egrüssen, wenn Sie an dieser wichtigen 

Jubilaumsveranstaltung der EU CD teilnehmen würden. lm Falle 

der Zusage darf ich mir erlauben, lhnen ein ausführliches 

Programm noch rechtzeitig v~dem Kongress zuganglich zu machen . 

Mit freundlichen Grüssen bin ich, sehr geehrter Herr 

Prasident, lhr 

- -
CKai-Uwe von Hassel) 

0-5300 Bonn. Frledrlch-Ebe rt-Allee 73-75. Konrad-Adenauer-Haus. Tel. 02221 / 202389 
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Der Prl!.sldent 

Herrn 

Giulio An dreotti 

Ministerprasident der Republik 
Italien 

l - Rom 

Sehr geehrter Herr Ministerprasident, 

Bonn, den 10. Mai 1978 

ich habe die grosse Ehre, Ihnen im Namen der Europaischen 

Union Christlicher.Demokraten eilfe Einladung zum XX. Kongress 

der EU CD zu übermitteln, der auf gemeinsame Einladung der 

Christlich Demokratischen Union Deutschlands und der Christlich 

Sozialen Union Deutschlands am 6. und 7. Juni 1978 in Berlin 

stattfinden wird. 

Ich würde es besonders qegrüssen, wenn Sie an dieser wichtigen 

Jubilaumsveranstaltung der EUCD teilnehmen würden. lm Falle der 

Zusage darf ich mir erlauben, Ihnen ein ausführliches programm 

noch rechtzeitig vordem Kongress zuganglich zu machen. 

Mit freundlichen Grüssen bin ich, sehr geehrter Herr Minister

prasident, Ihr 

(Kai-Uwe .von Hassel) 

D-5300 Bonn. Frledrlch-Ebert-Allee 73-75. Konrad-Adenauer-Haus. Tel. 02221 / 202389 
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.. - Der Prt;l.sldent 

Herm 

Lorenzo Natali 

Mitglied der Kommission der 
Europaischen Gemeinschaften 

200, rue de la Loi, 

B - 1000 Brüssel 

Sehr geehrter Herr Kommissar, 

Bonn, den 10. Mai 1978 

ich habe die grosse Ehre, lhnen im Namen der Europaischen 

Union Christlicher Demokraten eine Einladung zum XX. Kongress 

der EUCD zu übermitteln, der auf gemeinsame Einladung der 

Christlich Demokratischen .Union Deutschlands und der Christlicl 

Sozialen Union am 6. und 7. Juni 1978 in Berlin stattfinden 

wird. 

lch würde es besonders begrUssen, wenn Sie an dieser wichtigen 

Jubilaumsveranstaltung der EUCD teilnehmen würden. lm Falle de] 

Zusage darf ich mir erlauben, lhnen ein ausfUhrliches programm 

noch rechtzeitig vor dem Kongress zuganglich zu machen. 

Mit freundlichen GrüBen bin ich, sehr geehrter Herr Kommissar, 

lhr 

~ .... . _"-r " , \ 

(Kai-Uwe von Hassel) 

0-5300 Bonn, Frledrlch-Ebert-Allee 73-75, Konrad-Adenauer-Haus, Tel. 02221 / 202389 
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"" . 

Herm 

Richard Burke 

Der Prl>sldent 

Mitglied der Kommission der 
Europaischen Gemeinschaften 

200, rue de la "Loi, 

B - 1000 Brüssel 

Sehr geehrter Herr Kommissar, 

Bonn, den 10. Mai 1978 

ich habe die grosse Ehre, lhnen im Narnen der Europaischen 

Union Christlicher Demokraten eine Einladung zurn XX. Kongress 

der EUCD zu übermitteln, der auf gemeinsame Einladung der 

Christlich Demokratischen Union Deutschlands und der Christlich 

Sozialen Union am 6. und 7. Juni 1978 in Berlin stattfinden wir, 

lch würde es besonders begrüssen, wenn Sie an dieser wichtigen 

Jubilaumsveranstaltung der EUCD teilnehmen würden. lm Falle der 

Zusage darf ich mir erlauben, lhnen ein ausführliches Programm 

noch rechtzeitig vor dem Kongress zuganglich zu machen. 

Mit freundlichen Grlissen bin ich, sehr geehrter Herr Kommissar, 

lhr 

(Kai-Uwe von Hassel) 

0-5300 Bonn. Frledrlch-Ebert-Allee 73-75. Konrad-Adenauer-Haus. Tel. 02221/202389 
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Der Pr~sldent 

Herm 

Dr. Napoleon Duarte 

Prasident der ODCA 

Apartado los ruices 70382 

(Caracas/VENEZUELA 

Sehr geehrter Herr Prasident, 

Bonn, den 10. Mai 1978 

ich habe die grosse Ehre, lhnen im Narnen der Europaischen 

Union Christlicher Demokraten eine Einladung iurn xx. Kongress 

der EU CD zu überrnitteln, der auf gemeinsame Einladung der 

Christlich Demokratischen Union Deutschlands und der Christllcl 

Sozialen Union am 6. und 7. Juni 1978 in Berlin stattfinden Wil 

lch würde es besonders begrüssen, wenn Sie an dieser wichtigen 

Jubilaurnsveranstaltung der EUCD teilnehrnen würden. lm Falle 

der Zusage darf ich mir erlauben, lhnen ein ausführliches 

prograrnrn noch rechtzeitig vor dem Kongress zuganglich zu macher 

Mit freundlichen Grüssen bin ich, sehr geehrter Herr Prasident, 

lhr 

, '\ .... ""'('-" -
(Kai-Uwe von Hassel) 

0-5300 B o nn. Frledrlch-Ebert-Allee 73-75. Konrad-Adenauer-Haus. Tel. 0 2 221 / 202389 
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Der Prasldent 

Herrn 

Aristides Ca~vani 

G~neralsekretar der ODCA 

Apartado los ruices 70382 

Caracas/VENEZUELA 

Bonn, den 10. Mai 1978 

Sehr geehrter Herr Generalsekretar, 

ich habe die grosse Ehre, lhnen im Namen der Europaischen 

Union Christlicher Demokraten eine Einladung zum xx. Kongress 

der EUCD zu übermitteln, der auf gemeinsame Einladung der 

Christlich Demokratischen Union Deutschlands und der Christlic 

Sozialen Union am 6. und 7. Juni 1978 in Berlin stattfinden 

wird. 

lch würde es besonders begrüssen, wenn Sie an dieser wichtige n 

Jubilaumsveranstaltung der EUCD teilnehmen würden. lm Falle 

der Zusage darf ich mir erlauben, lhnen ein ausführliches prog 

noch rechtzeitig vor dem Kongress zuganglich zu machen. 

Mit freundlichen Grüssen bin ich, sehr g e ehrte r Herr 

Generalse kretar, lhr 

-- .. 

(Kai-Uvle von Hassel) 

D - 5300 Bonn. Fried rich-Ebert-A llee 73-75. Konrad-Adenauer-Hau s. T e l. 0 2221 / 202 389 
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Der PresIdent 

Herrn 

Andrés Zaldîv~r Larrain, Prasident der PDC und COPEl 

Huerfanos 1022, Oficina 1107 

Santiago de Chile;CHlLE 

Bonn, den 10. Mai 1978 

Sehr geehrter Herr Prasident, 

ich habe die grosse Ehre, lhnen im Namen der Europaischen 

Union Christlicher Demokraten eine Einladung zum XX. Kongress 

der EUCD zu übermitteln, der auf gemeinsame Einladung der 

Christlich Sozialen Union und der Christlich Demokratischen 

Union Deutschlands am 6. und 7. ITuni 1978 in Berlin stattfindeJ 

solI. 

lch würde es besonders begrüssen, wenn Sie an dieser wichtigen 

Jubilaumsveranstaltung der EUCD teilnehmen würden. lm Falle 

der Zusage darf ich mir erlauben, lhnen ein ausführliches 

Programm noch rechtzeitig vor dem Kongress zuganglich zu macheJ 

Mit freundlichen Grüssen bin ich, sehr geehrter Herr Prasident 

lhr 

(Kai-Uwe von Hassel) 

0-5300 Bonn, Friedrich-Ebert-Allee 73-75, Konrad-Adenauer-Haus, Tel. 02221/202389 
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UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA . EUROPESE CHRISTEN-DEMOKRATISCHE UNIE 

Der Prasldent 

Herrn 

Flaminio Piccoli 

Vorsitzender der ,Fraktion der 
Dèmocrazia Cristiana im Abgeordnetenhaus 
der ltalienischen Republik 

Palazzo Montecitorio 

l - Rom 

Bonn, den 10. Mai 1978 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

ich habe die grosse Ehre, lhnen im Namen der Europaischen 

Union Christlicher Demokraten eine . Einladung zum xx. Kongress 

der EUCD zu übermitteln, der auf gemeinsame Einladung der 

Christlich Demokratischen Union Deutschlands und der Christlich 

Sozialen Union am 6. und 7. Juni 1978 in Berlin stattfinden wir 

lch würde es besonders begrüssen, wenn Sie an dieser wichtigen 

Jubilaumsveranstaltung der EUCD teilnehmen würden. lm Falle 

der Zusage darf ich mir erlauben, lhnen ein ausführliches Pro

gramm noch rechtzeitig vor dem Kongress zuganglich zu machen. 

Mit freundlichen Grüssen bin ich, sehr geehrter HerrVbrsitz e nde 

lhr 

J.-.t • '(--~-'" 

(Kai-Uwe von Hassel) 

0-5300 B onn . Friedrlch-Ebert-A ll ee 73-75. K onrad-Adenaue r-Haus. T e l. 0 2 221 / 202 3 8 9 
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UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA . EUROPESE CHRISTEN-DEMOKRATISCHE UNIE 

Der Prasident 

Herrn 

Giuseppe Bartholomei 

Vo~sitzender der CD-Fraktion im 
Senat der Italienischen Republik 

Palazzo Madama 

l - 00186 Rom 

Sehr geehrterHerr Vorsitzender, 

Bonn, 10. Mai 1978 

ich habe die grosse Ehre, Ihnen im Namen der Europaischen 

Union Christlicher Demokraten eine Einladung zum XX. Kongress 

der EUCD zu übermitteln, der auf gemeinsame Einladung der 

Christlich Demokratischen Union Deutschlands und der Christlich 

Sozialen Union am 6. und 7. Juni 1978 in Berlin stattfinden wird 

Ich würde es besonders begrüssen, wenn Sie an dieser wichtigen 

Jubilaumsveranstaltung derEUCD teilnehmen würden. Im Falle 

der Zusage darf ich mir erlauben, Ihnen ein ausführliches 

Programm noch rechtzeitig vor dem Kongress zuganglich zu machen. 

Mit freundlichen Grüssen bin ich, sehr geehrter Herr Vorsitzende 

!hr 

(Kai-Uwe von Hassel) 

D- 5300 Bonn. Friedrich-E bert-Allee 73-75, Konrad-Adenauer-Haus. Tel. 02221/202389 
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Der Pra sident 

Herm 

W. A a n t j e s 

Mitglied der Niederlandisehen 
Equipe in der Europaisehen Union 
Christlieher Demokraten 

Tweede Kamer 

Binnenho f 1a 

~~-:_-Q-~-~--g-~-~-g 

Sehr geehrter Herr Aantjes, 

Bonn, den 10. Mai 19 78 

ieh habe die grosse Ehre, lhnen im Namen der Europaisehen 

Union Christlieher Demokraten eine Einladung zum xx. Kongress 

der EUCD zu übermitteln, der auf gemeinsame Einladung der 

Christlieh Demokratisehen Union Deutsehlands und der Christlieh 

Sozialen Union am 6. und 7. Juni 1978 in Berlin stattfinden wir· 

leh würde es besonders begrüssen, wenn Sie an dieser wiehtigen 

Jubilaumsveranstaltung der EUCD teilnehme n würden. lm Palle 

der Zusage darf ieh mir erlauben, lhnen ein ausführliehes Pro

gramm noeh . reehtzeitig vor dem Kongress zug a nglieh zu maehen. 

Mit freundliehen Grüssen bin ieh, 

lhr 

-----
(Kai-Uwe von Hassel) 

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

Herrn 

Drs. Andries van Agt 

Ministerprasident des 
K5nigreichs der Niederlande 

NL - Den Haag 

Bonn, den 11. Mai 1978 

Sehr geehrter Herr Ministerprasident, 

ich habe die groBe Ehre, lhnen im Namen der Europaischen 

Union Christlicher Demokraten eine Einladung zum xx. Kon

greB der EUCD zu übermitteln, der auf gemeinsame Einladung 

der Christlich Demokratischen Union Deutschlands und der 

Christlich Sozialen Union am 6. und 7. Juni 1978 in Berlin 

stattfinden wird. 

lch würde es besonders begrüBen, wenn Sie an dieser wich

tigen Jubilaumsveranstaltung der EUCD teilnehmen würden. 

lm Falle der Zusage darf ich mir erlauben, lhnen ein aus

führliches programm noch rechtzeitig vor dem KongreB zu

ganglich zu machen. 

Mit freundlichen GrüBe n bin ich, sehr geehrter Herr Mini

sterpras ident, lhr 

(Kai-Uwe von Hassel) 

D-5300 Bonn. Fried rlch-Ebert-Allee 7 3-75. Konrad-Adenau er-H aus. Tel. 02221/544-1 
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Christlichdemokratische Volksparlel der Schweiz 
Parti démocrale-chlétien suisso 
Partita democratico-cristiano popolare svizzero 

Der Generalsckretar I le Secrétaire général 

Sehr geehrter Herr Prasident, 

Herrn Kai -Uwe von Hassel 
Prasident der EUCD 
Konrad-Adenauer-Haus 

0-·5300 Bonn 

Bern ,cten 13. Marz 1978 

Ich danke rhnen bestens fUr Ihr Schre iben yom 20. Februar an Herrn Parte i
prasident Hyer bezUglich des XX . Kongresses der Europaischen Union Christ
l icher Demokraten in Berlin . 

Von der Christlichdemokratischen Volksparte i der Schweiz werden der Partei
pra s ident und ich sel ber in Berlin anwese nd sein, unter Ums tanden no ch 
ei ne dritte Person, deren Namen i ch lhnen aber he ute noch nicht mi ttei l en 
kann . 

Ich hoffe mit Ihnen auf ein gutes Gelingen dieser wichtigen Veransta l tung 
und verb l ei be 

mi t freundl i chen GrUsse n 

jN 0 v ! q- /~ 
Dr . Hans Peter Fagagnini 

Kop i e an Herrn Exekutivsekretar ~lUller, BrUsse l , mit der Bitte um ent
sprechende Zi mmerreservat ionen i n Berlin 

Postfach 1759, 3001 Bern, Tel. 031 4423 64 
Büroadresse: Kla raweg 6 
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UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRI5TIANA • EUROPE5E CHRI5TEN-DEMOKRATI5CHE UNIE 

Der Prasident 

An aIle Vorsitzenden 
der Mitgliedsparteien der 
Europaischen Union Christlicher Demokraten 

Bonn, den 20. Februar 1978 

Sehr geehrte r Herr Vorsitz ender , 

wie Sie wissen, hat das Exekutivbureau der Europ~ischen Union 
Christlicher Demo kraten in seiner Sitzung am 10. Januar 1978 
beschlossen , die gemeinsame Einladung der Christlich Demokratiscr 
Union Deutschlands und der Christlich Sozialen Union Deutsch
l ands anzunehmen, den XX . Kongress der EuropiUschen Union Chri st
licher Demokraten i n Berlin abzuhalten. 

lch freue mich ganz besonders , dass die deutschen Mitglied s
·parteien damit erneut Gastgeber e ines Kongresses uns e r er Union 
sein k6nnen. Es scheint mir, dass gerade der XX . Kongress, der 
JubiUiumskongress, mit der al ten deutschen Hauptstadt e i nen 
würdigen und für unsere politische Tatigkeit anregenden Schau
platz gefunden hat. 

Das Exekuti vkomitee hat am 10. Januar ebenfalls beschlossen, 
aus der Fülle der im Jahre 1978 zu bearbeitenden Themen die 
Bereiche Menschenrechte, internationaler Terrorismus und aktuelle 
probleme Europas herauszugreifen . Für die ersten beiden Themen 
sollen Gespr achskreise gebildet werden; für eine Resolution zum 
Europathema solI ein am Rande des Kongresses arbeitender Redaktic 
ausschuss tatig sein. 

lm Rahmen dieser Beschlüsse des Exekutivb ureaus sind die ersten 
Planungen für den Kongress angelaufen . lch darf Ihn e n heute mit
teilen, dass der Kongress im Rotel Sch"teizerhof, Budapester Stras 
Berl in , s tattfindet, das ausreichende Unterbring ungsm6g1ichkeiten 
und Kongressfazilitaten hat . lch habe die Freude , I hnen mitzu
teilen, dass die gastgebenden parteien die Unt e r b ring ungskosten 
für die Delegierten tragen; die Verpflegung skosten gehen zu Laste 
der Teilnehmer, sowe it nicht im Einzelfalle Einladungen zu gesc~
schaftlichen Veranstaltungen vorliegen . Wtihrend d e r beiden I<ongre 
t age wird e in Damenprogramm organisiert. Am Tag e nach d em Kongres 
am 8 . Juni, stehen für die noch amlesenden Delegierten und ihren 
Damen Busse für Stadtrundfahrten in Berlin-west und in Ostberlin 
bereit. Der vorlaufige Zeitplan fUr den Kongress ergibt si ch aus 
der Anlage. 

-2-
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Ich ware Ihnen dankbar, ~Tenn Sie mir Ihre Anregungen zur 
weiteren Ausgestaltung des Kongresses in den nachsten Wochen 
zukommen liessen. Vor allem darf ich darum bitten, dass Ihre 
Partei dem Exekutivsekretar spatestens bis zum 20. Marz 1978 
die Zahlder von Ihrer Partei zu entsendenden Delegierten mit
teilt - damit die Hotelzimmer reserviert werden konnen - und 
die Namen dieser Delegierten - damit die Kongresseinladungen 
verschickt werden konnen. Sie werden Verstandnis dafür haben, 
dass die ordnungsgemasse Vorbereitung des Kongresses die Ein
haltung dieses Datums erfordert. 

Mit freundlichen Grüssen 
Ihr 

(Kai-Uwe von Hassel) 
Prasident der EUCD 

Anlage 
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xx. Kongress der Europaischen Union Christ licher Demokraten 

Vorlaufiges Programm - Rotel Schweizerhof, Berlin -

6. Juni 1978 

15.00 - 18.00 Uhr xx. Kongress, Eroffnungssitzung 
(Plenarsitzung) 

19 . 00 Uhr 

7. Juni 1978 

09.30 - 13 .00 Uhr 

ggf. anschl. 

13.00 Uhr 

15.00 - 18.00 Uhr 

18.30 Uhr 

8. J uni 19 78. 

Abendessen für die Ko ngressde l egierten 
auf Einiadung des Vorsitzenden der 
Christlich Demokr atischen Union 
Deutschlands, Dr. Helmu t Kohl 

After-dinner-Rede von Herrn Dr: Kohl 

Tagung der Arbei t skreise und des 
Redaktionsausschusses 

Pressekonferenz 

Mi ttagessen des Pr~s identen für 
die Vorsitz enden der De l egationen 

Plenarsitzung 

Empfang (mit Damen) 

Gelegenheit zu Stadtrundfahrten 



UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE· EUROPAI5CHE UNION CHRI5TLlCHER DEMOKRATEN 

UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO·CRI5TIANA . EUROPE5E CHRI5TEN-DEMOKRATI5CHE UNIE 

Der Exekutivsekretar 

Herrn Brüsse l , den , 14 . April 1978 
Dr. Henning Wegener 
Stellv. Generalsekretlr der EUeD 

Konrad-Adenauer-Haus 

D - 5300 Bonn 

( Sehr geehrter Herr Dr. Wegener, 

/ Herr Professor KOOYMANS hat uns wissen lassen, daB er bereit ist, 

beim KongreB in Berlin das einführende Referat zum Thema Mensehen

reehte zu übernehmen. 

Seine Adresse ist: Prof . Pie ter Hendrik KOOYMANS 
Prinsenweg 62 
NL- Wassenaar 

leh gehe davon aus, daB Sie die notwendigen Einzelheiten mit 

Herrn KOOYMANS direkt abkllren. 

/ In der Sitzung der beiden Politisehen Bureaus am 5. April 1978 hat 

( Herr von HASSEL erkllrt, daB die Reden der Herren KOHL, STRAUSS, 

GEISSLER im vollen Wortlaut für Interessenten zur Verfügung gestellt 

werden kBnnten. 13 Teilnehmer an der Sitzung hab en sehriftlieh di e 

Texte erbeten; ieh bitte Sie, . mir etwa 20 Exemplare der Redetexte zu 

übers enden . 

i~* ~Jt~ ~~v~ 

Ok ~~ . 

• 

B-1000 Brllxell es . 51. rlle de la Madeleine· Tél. 512.83.67 / 762.16.76 



BrUssel, den 16. Mai 1978 
Herrn 
Dr. Henning Wegener 
Stellv. Generalsekret~r der EUCD 
Konrad-Adenauer-Haus 

( D - 5300 Bonn 

( 

Sehr geehrter Herr Dr. Wegener, 

Herr Hahn bittet Herrn von Hassel zu prUfen, ob einige Exil-Christ
demokraten zu unserem KongreB in Berlin eingeladen werden kBnnten. 

Er hat uns folgende Namen und Anschriften durchgegeben: 
- M. l'Abbê Nake KRETNIK, 68 Av. Gambetta, F - 75 Paris 20 ~"'So 
- Mme. Maria ANDRAS, 8000 München, BülowstraBe 16 . "--"'!>o.'v--
- M. Ladislav HUSAK, CH-8406 Winterthur, SchloBtalstraBe S4 ~~~ 
M.M. Adolfas VENSKUS, 17 Av. de la Tourelle, F-94 Parc St. Maure ~ 
- M. Konrad SIENIEWICZ, Via deI Plebiscito 107, 1-00186 Rom. Vo~ 

Mit freundlichen GrüBen 

( Josef M ü Ile r ) 



KtN.tSTERIl DES l\FFAIRES ETRANGERES . 
Service de presse et d'information le 11 juin 1978 

UNE. ANALYSE DU PlmNOMtNE SUBVERSIF FAITE PAR FORIJ\NI AU CONGRES DE 

L'U!mc 

TERRORISME : PARTOUT SANS PERSPEC'l'IVES 

Les considérations de Forlani au Congrès de l'UEDC à 

Berlin sur le terrorisme ont fait l'objet d'une large discussion 

et ont été reprises et commentées par les organes de presse , 

nécessairement de fa'on partielle. Nous estimons utile d'en publier 

intégralement les extraits qui se rapportent directement à ce sujet. 

Un intellectuel français de tendance socialiste, Gilles 

Martinet, a soutenu que le terrorisme politique se développe 

aujourd'hui au sein du monde industrialisé dans les trois nations 

qui ont connu les régimes fascistes et militaristes de l'avant

guerre. à savoir : le Japon. la République fédérale d'Allemagne 

et l'Italie. Ce rapprochement a suscité .~ certains 4§Checs du 

7' moins en Italie et en France, et l'on a souvent parlé de faiblesses 

historiques, de- Mfauts originels inhtSrents aux systèmes de ces 

trois pays. qui mineraient la démocratie dans leurs sociétés poli

tique et civile. 

Il me semble en réalité peu aisé de considérer en bloc les 

contextes institutionnels. socio-économiques et politiques de ceB 

pays. Du point de vue institutionnel, la RépuPlique fédérale 

d ' Allemagne et le Japon disposent de structures administ~atives 

et gouvern\!lmenta.les stables et efficaces, alors que les insti

tutions italiennes sont. sans aucun doute, beaucoup moins solidss • 

. /. 
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Du point de vue social, la R~publique f'dérale d'Allemagne et le 

Japon sont deux pays fortelllenù int'gr6s dan. le monde occid$ntal. 

alors que la soci6t6 italienne est caract'ris'e par de profonde 

déchirements et des conflits idéologiques plus marqu~s. DU point 

de vue 6conolllique, la R'publique fédérale d'Allemagne et le Japon 
connaissent des systèmes de production puissants et largement 

concurrentiels au plan international et des .~ ... s industriels 

fondés sur la collaboration de clas8" ou du moins. sur la limitation 

des conflits. alors qUe l'6conOIIIi. italienne a derrière elle une 

longue période de conflits. syndicaux très inten's.s. Du point de vbe 

politiques enfin, en R'publique fédérale d'Allemagne et au Japon, 

les forces de contradiction ou d'opposition radicale aux valeure 

de la démocratie occidentale n'ont eu, au cours des trente der

nières années, qu'une importance et une repr'sentation parlementaire 

nulle (en ~publique f'dérale d'Allemagne} ou très lim1t6. (au Japon), 

au contraire, en Italie une forte opposition, comprenant, à droite 

et à gauche, environ 40 % de l"lectorat, a cOlllbattu pendant long

temps et avec force le '.ystème. 

Je crois que le terrorisme est un virus pot entiellement 

présent dans toutes les 80ci6t's, tant dans l.s pays en voie de 

d6veloppelllent que dans les pays industrial,isês 1 mais c'est un 

virus qui se transforme en tumeu.plus ou moins grave. en fonction 

tI( de la robustesse de l~nislIIe institutionnel, politique, 80cial 

et 6conOlllique et de sa capacit6 l isoler les toxines ou les cellules 

m.alades. 

Le terrorisme italien des Brigades rouges est certainement 

li6 à des lIIouvelllents d'autres pays d'inspiration id601ogique ~ 

• analogue 1 cependant. lé~ 'l'ments extra-nationaux, qui 

peuvent se~ler d6terminants, voire d6cisifs dans l'analyse du 

ph'nom_ne terroriste dans d'autres nations, ne sont pas prouv6s 

et ne suffisent donc pas pour expliquer la s'nèse et la p art'e 
du terrorisme italien. 
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DB L'E~T DB CONFLIT SYSTEMATIQUE AU TERRORISME 

Je C!roi_ qu'il est difficile de eomprendre l'origine du 

terrorisme en I~lie si l'on oublie que ~resque tous les aspects 

da la vie 'conQlaique et sociale. de notre pays ont fait l'objet. 

pendant un quart de siàcle. de contestation 'pre e~t syat'matique 

• Pour décrire la nai.sance de la nouvelle gui§rilla d'extrlme

gauche. un cél_bre journaliste italien. Alberto ROnchey. a écrit ' 

qu'"une queue s'est détach6e du vieux dragon de la r'volutlon 

l'ninl_te incontrôlable. elle se meut, elle fr6tille au loin". 

Il faut rappeler que to'ut parti 16niniste "classique" se 

réclame d'une légitait' différente de celle qui existe et tend 

à s'organiser comme une oontre-.oci6t6. 

Il subsiste certainement en Italie une tradition dans la 

ligne de la Troisiàme Internationale. dana cette fraction stalinienne 

de l'appareil du PCI qui. ju.qu'en 1956. était en conflit avec la 

ligne "16galiste" suivie par Togliatti. On peut croire. 'galement. 

l'que cette fraction se soit trouv6tdes rapports plus ou moins 

organiques avec des groupe. de jeunes influene6. pu les lIIodèles 

>< révolutionnaire. ca.tr~e. et gu'varistes qui se r6pandaient alors 
dans le monde entier. 

( Pne représentante de l'extrlme-gauche. Mme Rossana Rossanda. 

a écrit qu'an lisant: l.s proclamations das Brigad.s rouges il lui 

semblait feuilleter un "album de famill.", 

En 1968. 1. .ystàme politique démocratique italien 'tait 

donc d6jà attaqu6 et mis en difficulti à la suite d'une longue 

période d'agitation et de propaga.nde dans de large. couches da 

X l'opinion pUblique. Bt non seulement de la gauche. PUiaq1U8 vingt 

ann'es d'expirienc8 fasciste ne pouvaient qu'entra1ner des sursauts 

et de. pous.ée. r'actionnaire. qui.e sont manife.t's de temps en 

.1. 
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temps sous des form~s diverses et récurrentes. mais toujours avec 

des object~ de contestation et de d6sagrégation. 

1968 a introduit. comme dans tout l'occident. un nouveau 

'f.- ph'nomêne, une fièvre qui a dieparUplus rapidement ailleurs et 

qui. chez nous, fut au contraire longue et débilitante. Sous le 

systê~e des partis a /prolif6ré un climat fait d ' idées sch6~tiquas 

et radicales de révolte contre les valeurs de la démocratie et 

sa. tradictions et, partant) contre la culture et la classe pi1-
/ 

tique qui en étaient l'expression. 

Par ailleurs, la diffusion de slogans simplificateurs et 

ae mythologies politiques irrationnelles se manifeste à l'évidence 

dan. les 'CJtits sur les murs de no. villes. dans une 186rie de 

journaasx et de manifestations publiques. 

Il faut tenir compte du fait qué la soci't' italienne. 

sn pleine mutation. connait des processus de modernisation qui. 

par leur nature. créent une mobilité. engendrant des espoirs et 

-partant- des sytèmes de valeur nouveaux. ainsi que d.s tensions 

croissantes. 

C'est dans ca climaa qu'ont éclat' des conflits systématiques 

et souvent violents. qui ont touché tous les secteurs de la société 

civile,e'conomique .t politiqua. nes usines aux écoles, d.s r'dec-

tions des journaux aux organiames représentatifs (con •• ils de 

quartiers, conseils syndicaux de base, conseils scolaires, ete •• ) 

s'est répandu la gont pour des i060109ies exaltées, ont été martelés 

des slogans simplistes, s'est fait jour une psychologie totalitaire~ 

transformer l'adversaire politique, le citoyen qui pense différemment 

en un ennami à repo~ser ou mime à anéantir. 

./. 
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C'est ainsi qua s'est p~opagé un esprit d'intolérance et da 

fanatisme au sein d'un système politique et administratif qui, 

loin d'@tre c:entralisé et "r6pressif", était d4jà qara.ctérisé par 
la fragmenta.tion et l'éparpillement de., processus de ~ciaion. 

Dès la fin de 1913, avec la proposition du "compromis 

historique", mai. surtout à la suite de. succàs électoraux de 

1975 et de 1976, le parti communiste a entamé une mutation, prônant 

de plue en plus une certaine modération dans l.s conflits poli

tiques et syndicaux. Pr60ccup6 par la oriae économique, par le 

rythme de l'inflation, par l'écroulement po.sible du syatàme 

g6néral de production qui aurait boulevers4 les institutions, le 

PCI s'eet effec66 decoontribuer diff4remment à la recherche d'une 

solution, surtout après les électiOnS du 20 jUin 1976. C'est alors, 

probablement, qu' "une qusue s'est ~tachée du corps du grand dragon 

14niniste", comme l'a écrit Ronchey. 

Bn 1977, on assiste à de véritable. tentatives de quérillas 

urbaine. : la violence se répand dans lss universités, les écol.s 

et les quaxtiers, y compris oontre les représentants du PCI et les 

professeurs membres de ce parti. A la gauchedu PCI, on tente 

d'emprunter la voie de ce qu'on appelle le "parti arm6". 

Cette tentative passe par de. expériences diverses, mais 

lss deux mouveaents subversifs qui semblent prendre le plUs de 

consistance sont l"Autonomie R et les Brigades rouges. Par "Autonomie", 

on désigne un ensemble de groupes politique. et syndicaux 

d'extr.me-gauche qui refusent toute action coordonnée dans les 

structures institutionnelles. 

~ L'"Autonomie" susoite un 'chee dans certain~ couches de la 

jeunesse 1 elle l'a èkimontr' pax un. sér.ie de manifestations, dont 

"une, en février 1977, à l'Université de Rom.~ a mime 'té dirigée 

conUe M. Lau, secr'taire génûal de la CGIL. Par la suite, il 

./. 



Bologne, une r'union de 20.000 personnes prend la forme d'un d'fi 

pol'mique lanc' à l'administration de la ville la plus "rouge" 

d'Italie. 

Une traction de l' "Autonomie" affirme lutter par des lIloycms 

non violents, tandis qu'une autre, arm'., vis. à exercer une sorte 

de contrOle parami~ltaire dans les 'coles et 1.. quartiers p6ri

ph6riques des grandes villes. BIle agresse et intimide l .es .n •• ig.mants 
et les cadres des partis d6mocratique. , elle d6truit, à l'aide 

d'explosifs. les sillges des parU,. 1 elle intensifie les actions 

de ses 6quipes. 

Les Brigades rouges dlelarent vouloir donne.r l'assaut!, 
de maniêre frontale et plus directe, aux institutions de l'Etat, 
c'est-à-dire. aux cadres moyens et sup4rieurs des organes judi

ciaires. lIlilitaires et 'conomiques ds la ~ublique, aux cadres 
et dirigeants des partis d6mocratiques et, surtout, à la d6mocratie 

chr6tienne, consid6r'e à juste titre COl\l!llS le "pilier du syetème". 

L'un des pbJact .. ax o~jectifs politiques des Brigades rouge., 
dAclar' cOlllllle tel, semble 8tre l'actuel groupe dirigeant du parti 

cOlIIII\uniste. Par l'assassinat de notre pr'sident Aldo Moro ·et par 

la mise en oeuvre progressive du terrorisme quotidien contre les , 
cadres locaux de notre part" les Brigades rouges viseraient à 

d6stabl1iser la d6mocratie chr'tie~., et ce de deux façons 1 

a) en .'appliquant à terroriser les ~adr •• et les dirigeants de la 

~mocratie chr6tienne , 

b) en tentan8 de renverser la direction -r6visionniate" du PCI. 

Lea Brigades rouge. pr'sUIIlent en effet qu'une partie du 

la base cOI\l!IIuniste partage. .inon leurs moyens. du moins leurs 

.1. 



) 

objeotis 1 la destruction du système de d6mooratie à l'ocoidentale 

et le retour du parti cO!IlIIluniste à une Ugne dure et rEvolution

naire de typé stalinien. 

L'objeotif des :Brigades rouges pourrait comportàr une 'tape 
interm6diaire. qui s' eet réal!lI'e à petite. éohelle au oours des 

61.otion8 municipales du 14 mai dernier r faire perdre au peI les 

voix des claslles moyennes et les voix populaires "d'ordre" 9~agn'ès 

par le parti en 1975 et 1976. Cette perte pourrait en effet 
renforoer l'aile dure et stalinienne du parti. 

Si tel~étaient leurs objectif.# il faut dire que les 

Brigades rouges ont jusqu'ici échoué. ~ démoc~atie ohr'tienne 

Il t'moi~ -et t'moigne e.ncore- d'un courage et d'une fermeté 
e~~laire devant l"preuve. La direction du parti communiste, 

qui, depuis plusieurs années, a pris conscience de l'ab1me o~ 
~ pourrait tomber le pays IIi l'~uvre de d6stabilisation 6tait 

poursuivie. a fermement r'.ffirlU' la ligne de la co.responsabilit' 

d4il'llocratique, maille sip.rsonne ne peut ~J:6voir avec certitu~ 
comment elle agirait &ms des situations différentes. 

Le probl~me du terrorisme italien ne peut donc se r'duire 

à de simplefl lnesures de s'c_it'. mime si celles-ci sont indispen-

?\ sables et urgen~ : renforcement de la pi6icè, r8constit~tion des 

services sécret., collaboration entré pays alli6s, 6tablissement 

d'un "espaCé juridique europ'en" 1 toutes cea mesures eont bien 

entendu n'ceaaaires. 

nan. le cadre italien. il faut, en effet, quelque chose de 

plua. Alors que le teltbrisme allemand est peut-Itre une excrois.sance 
facilement isolable parce que le corps est très~goureux, en 

Italie. pour extirper ~a ·violence politique et le terrorisme, il 
faut reconstituer les conditions de normalitê d'mooratique et 

.f. 
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~·.ffic.ci~. dans 1 •• structura. de l·Btat. dan. la vie économique 

et la ~i't6 civile, conditions qui ont 't' alt'r' •• , parfois 
lIame grav.lIlant. au cours dA! longue. a.nné •• d·apre. conflit •• 

Après ce. consid6rations plus particuli~relllen~ li'.. à 

l·expérienc. de Illon pay •• je confirme donc l'QPinion selon laquell •• 

le terrori8llle prend da. forœea .t l de. racines diverses dans 1 •• 
d1ff6rent. pays .nftonction des situations hi.toriqo-pOlitique. et 
d.. condition8 .oclo-cu1tur.lle. propre. aux œ1li.ux qui lee pro

duia.nt. 

LES 'l'RAl'l'SFORMATIONS SOCIAT.!IiS ET LA VIOLENCE POL1'llQUB 

En ce qul concerne plU8particullAr8lllent l'Italie, on a 
dit que la cris. et 1 •• tension. que connai ••• nt l'Europe et le 
1I0nde •• reflàtent de façon plu. algul dana notre paya en raison 
du poids qu' ont toujours eu et. qu' ont encore ch •• noua le. vieux 

problème. re.t'.sans solution •• urtout ceux qui. ce. temps dernier •• 
• ont i •• u. d'une soci't' sQumis. à unè transformation rapide et 
tumult .. u.e. l laque Il. l'Btat ~lIlOcratiqu4I ne .erait pila capable 

de faire face d. façon &~uat. en mettant rçidement en oeuvre 
toutes 1 •• r'form4I. po •• ible. et n.c •••• ires. 

La Boci't' italienne a 8ubi. en effet, un profond changement, 
qui a eu des r'percus.ton. profond •• tan. 1 •• domaines 6conomique. 

social, culturel .t lIloral. 

Au cour. de. vingt d.rnièr •• annee., le niv.au da consommation 
de via 

• fort.ment au~ment6 et les conditions s. sont n.ttelllent modifi'es. 

De. millions de citadin •• ont pa •• '. des campagne. eux ville., du 
Sud au Nord, de l·agricultur. À l·industri •• t aux activit6. du 

.ecteur tertiaire. L·analphab6ti.m. a êt' vaincu. l' information et 
l"ducatian ••• ont r6ppailue., le nombre de. 'tuai.nta •• •• t multi
pli' jusqu'a encombrer 1 •• universités. 

~ut cel •• • •• t r'alt.' dan. un ench.vltrement d'aspects 
positif. et n'gat!f •• 

./. 
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cette évolution large et en profondeur de la société a ét6 

accompagnée de poussées de désagrégation et d'aspirations parti

cularistes et corporatiste •• 

Un besoin profond de renouveau, de justice s'est manifesté, 

.a1s en mIme temps les valeurs qui onstituent la base de la société 

se sont écroulées. 

Certa1ns tirent de ces faits des explications purement 

sociologiques au phénomène du terrorisme. 

Bn r'alité, entre les conditions sociales el: la v.iolence 

politique, entre le malaise social et le crime, il n'y a souvent 

pas de rapport direct et, en tout cas, pas de rapport univoque. 

Si, face à la violence barbare et inhumaine, l'enqulte sur 

las motivations idéologiques et sociologiques dont elle se camoufle 

peut servir à tracer un cadre de référence, à en faciliter la 

compréhension, cette enqulte ne doit cependant en aucune façon 

ee traduire par des atténuations dans la condamnation, qui doit 

Itre résolue et radicale. 

Au cours des années passées, on a beaucoup discuté, en 

Italie, pour savoir si le terrorisme 'tait un phénomène de droite 

ou de gauche, ou 81 les deux formes coexistaient. Ces disc~ssion8 

n'ont plue cours a~jourd'hui. 

nans les pr~ns se trouvent actuellement détenues, frappées 

d'une sentence définitive ou attendant d'8tre jug'es, 616 personnes 

accusées de terrorisme , 296 ont opéré sous des dénominations 

"de droite", 320 sous des dénominations "de gauche" (dont 152 appar

tiennent aux Brigades rouges). 

./. 
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L'offensive terroriste la plus r6cente, qui a culmin6 

avec l'assassinat d'Aldo Moro, a pris des formes plus graves 

que dans le passé, de par sa cruaut~, pour avoi~touché plus 

haut et avoir poursuivi des objectifs plus directement poli

tiques et plus spectaculaires. 

Mais elle a aussi provoqué sur le champ un vaste mouvement 

populaire de rejet, d'inspiration unitaire. caract6risê par la 

eohésion des forces p'litiques et syndicales. 

L'enlèvement da M. Moro et le massacre de son escorte, 

le jour m@me oil le nouveau gouvernement se présentait aux 

Chambres, gouvernement dont il avait été le prestigieux média

teur et garant, a été généralement interprété comme une action 

politique visant à bouleverser et à désarticuler par la violence 

l'o.dre qui avait été instauré par des procédures pleinement 

~mocratique8. 

Le peuple italien a doné repoussé et condamné le terro

risme avec fermeté, sans lui accorder des circonstances atté

nuanteS ni tenter de le justifier. 

Les Italiens ont vu dans le terrorisme le pire des maux. 

L'unité syndicale et la solidarité entre les partis poli

tiques, qui s'est marne étendue au-delà de la majorité gouverne

mentale, pourtant large, a été un élément de référence solide 

pour la résistance du pays, qui s'est renforcé autour des partis 

et des organisation. démocratiques et des institutions de l'Stat. 

Le mouvement de masse contre le terrorisme s'est étendu; il en 

reÎuse les méthodes et en accentue l'isolement. 

./. 
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On a pu voir dans la forte participation a~ élections 
"admillistratives" (1) du 14 mai un nouveau plébiscite en faveur 

de la démocratie. 

Dans notre pays, on attend plus que jamais que le terrorisme 

soit axtirpé avant qu'il ne devienne une constante de la rlSalité 
ita!j.enn(!. Il serait malheureux qu'il. la farmeté danl!l l.e respect 

des pripoipes ne sucéàde paa maintenant la nécessille capacité 

d'agir. 

ENGAGEMENTS INTERIEURS ET INTBRNATIOliQ\.UX 

Je voudrais, en guise de conclusion, insister sur le problème 
'.~" "'",la ..... ., <> .. ..," .. .. • _ • • ,," • • • 

de l ' adaptai:ton nécessair.e de s ·ias t ruments. de cette lutte , sous 
son double aspect, intérieur et international. 

L'utilisation du terrorisme par des organisations d'Btats 
étrangers ne peut être exclue a priori, même si; en ce qui con

cerne l'Italie, nous ne disposons d'aucune preuve. Si nous pouvions 
prouver l'existence de tels liens, nous n' hésiterions pas à. les 

dénoncer au Parl~ent. au pays, au monde entier et à en tire~ les 
c onséqueI\ce s • . 

Cependant, les divers noyaux de subversion de différents 
pays, étant certainel1lent reliés entre .ux, par $olidçtritll d'intérêt 

et pour bénéficier d'une assistance mutuelle, il importe d'affronter 

le te~risme également au plan international, et ce ~W de 

disposer d'instruments de l~tte correspondant l la dimension du 
ph6nomàne. 

Au Conseil de l'Europe et dana la communau.té des Neuf, noqs 
devons .nous engager de plus en plus dans cette voie. 

(1) électiQns municipales. r6giQnales et provinciales (n.d.tr.) 

. /. 
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Au delà des doIllaines de l' int'gration économique et de la 

politique 'trangère, la coopération entre les Neuf doit se réaliser 

et s'étendre également dans celui de la lutte contre le terrorisme, 

pour préserver la démocratie de. atteintes contre lesquelles 

personne ne peut s'estimer immunisé. 

Les ministres de l'Intérieur doivent approfondie leur 

coop6ration et les ministres de la Justice présenter leurs 

conclusions.ux propositions actuellement soumises à leur exa
men, afin. de rationalis"rdavantage la collaboration judi
œaire en yue de la or6ation d'un v6ritable Nespace judiciaire 

europ6en" • 

Il importe d'flargir le champ d'application des conven

tions, "sur l'extra~iti;n, act uelremidt en ,vL~ueu~, et d'obliger 
chaque pays à mener une action.p'nale chaque fois que l'on ne 
peut procéder à l'extradition. Aussi faut-il appuyer le projet 

viAnt l conclure, entre les Neuf, une convention sur l'extradition 

de ceux qui se sont rendus coupables d'un acte de violence grave. 

c'est-à-dire dans la pratique, d'un acte sanctionné pa. une peine 

'gale ou supérieure à cinq ans de r6clusion. 

Ce Congrès doit 6galement être l'occasion de lancer 
un appel pour que tout Boit mis en oeuvre afin que les in.itia

tives visent à renforcer la cOQPération internationale dans ce 

aecteur obtienne lee r'aultata concreté que la population espère 

voir attaints. 

Mais quelque important que puisse être l'aspect international. 
de la lutte contre le terrorisme, je VOUdrais dire ici aux respon
sables de. partis que c'est l l'intérieur de chacun de nos Etats 

qu'il faut rechercher les principaux inatruments de lutte • 

. /. 
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L'Etat de droit et la démocratie rencontrent de grandes 

difficultés dans une lutte contre les minorit's d6cidées. bien 

organisées. dotées de moyene mpdernea. cachées dana l'anQnymat 

des grandes villes. 

L'Etat de droit doit respecter ses propre. règles. alors 

que pour ses ennemis, il ni y en a pas. En premis r lieu. il faut 

que l'Etat démocratiques s'assure le plus large conaensus popu

laire. la plua large forme possible de coopération entre le8 forces 

politiques et opère sur cea bases grâce il l'efficacité accrue 

de 8es appareils. 

Pour itre couronnée de succès, la lutte contre le terro

risme en Italie est certainement li6e à l'efficacit' des instru

ments d' enqutte, de la police et des instruments judiciaires, 

il qui il appartient de garantir qlle les lois soient effectivement 

appliquées et que les terroristes soient repéré. et punis. 

Noua sommes convaincus qu'il existe. dans la Constitution 

desla R6publique et dans les lois en vigueur. des di~ositions qui. 

effectivement appliquées, permettent une défense efficace de l'Etat 

d'mocratique. 

Hou. devons certes soumettre notre législation il un examen 

critique pour rechercher des améliorations opportunes. mais il me 

semblerait erron6 et psychologiquement mauvais de centrer toute 

notre attention et notre intérêt sur ce point, lorsqll'il est, sans 

aucun doute prioritaire de ~enforeer les inst~uœent. techniques 

de prêvention et de r'pres.ion dans le cadre dea loi. en vigueur • 

. /. 
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Il s'agit donc avant tout d'an problème de modernisation 

des structures., des façons d'utiliser et de coordonner plus effi

cacement toutes les forces disponibles. 

Il faut promouvoir, sans hésiter, un programme de renouvel· 

lament et de renforcement des appareils structurels pour 'liminer 
les Mficiences et les inttonvénients qui. se sont manifesté. lIIl!tlgré 

l'effort, l'engagement, l'abnégation indiscutés et admirables des 

forces de l'ordre. 

La confiance populaire dans l'Etat démocratique, qui a fait 

)( échoul{la tentative visant à désagréger le système, impose main

tenant à l'Etat de mieux agir sur le terrain de l'efficacité et 

de la rigueur J elle exige une police et des services secrets 

capables de retrouver les ennemis de notre peuple, sans aller' 

l'encontre des principes inscrits dans notre Constitution, ainsi 

qu'une administration jUdiciaire efficace. 

Enfin, il faut que toutes les forces culturelles et politiques 

s'engagent de manière responsable à créer un climat nouveau oü le 

laxisme irresponsable cède la place à la conscience .. la d'cessité 

d'établir un rapport équilibré entre la liberté et 1& discipline, 
sans lequel la démocratie ne peut survivre. 

Aucune indulgence ou justification de la violence ne peut 

plua être tolêr4e. Il faut ancrer, toujours davantage, dans les 

consciences, \:> idée que tou" le8 actes de violence, l'instigation 
A la violenoe, l'incitation 'çl'usage des armes, le climat diffus 

d'illêgalité et de laxisme n'ont rien à faire avec la démocratie • 

. /. 
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C'eat pourquoi il faut maintenir entre les forces poli

tiques, syndicales et culturelles -et entre tous les citoyens-

un dialogue constant de coopération constructive face aux probl~mes 

essentiels de la société. 

Notre devoir reste celui d'engager notre communauté 

SUr la voie de la paix et de la libe.rt6, dans la conscience 

que tout progr~s réel implique le respect de la personne 

hu~ine et des institutions démocratiques. 



fs 6294 1.6.78 10.35 uhr 

europaeische parLament bruesseL 

bitte we i terLeiten an : buero dr . kLepsch 
herrn roger peeters 
herrn josef mueLLer , exekut ivsekretaer der eucd 

verbindLichen dank, hening wegene r, cdu, bonn 

20 . kongress der eucd 
6. /7 . juni 1978 
berLin 
reichstagsgebaeude/hoteL schweizerhof 

programm 

dienstag , 6 . juni 1978 

10.00 uhr . 
exekutivkomitee der eucd 

-- --

hoteL sChweizerhof , markgrafensaaL west , arbeitssprachen : d t. /frz . /it . 

11.00 uhr 
poLitisches bureau der eucd 
die tagesordnung geht den mitg Liedern des pOLitischen bureaus 
gesondert zu. 

hoteL schweizerhof, ma r kgrafensaaL west 
arbeitssprachen : dt . /f r. / it. 

13.30 uhr 
abfahrt zum reichstagsgebaeude mit bussen ab hoteL schweizerhof 



o 

, '" .14. 00 
bis 
15 . 00 uhr ' 
empfang (vin d'honneur) Tuer die kongressdeLegierten auf 
einLadung des praesidenten des deutschen bundestages prof . dr • 

• kar L cars tens 

reichstagsgebaeude, osthaLLe 

15 . 00 
bis 
18. 00 uhr 

1. pLenarsitzung 
eroeffnung durch den praesidenten der eucd 

grusswort des praesidenten des berLiner abgeordnetenhauses und 
vorsitzenden des Landesverbandes berLin der cdu peter Lorenz 

grusswort des vertreters der gastgebenden parteien 

reichstagsgebaeude, fraktionssaaL der cdu/csu , raum- nr . 301 

arbeitssprachen: dt . /frz . /it . /engL . /niederL. 

die sitzung findet in verbindung mit der sitzung der christLich
demokratischen fraktion (fraktion der europaeischen voLkspartei) 
des europaeischen parLaments statt . 

grusswort des ehrenvorsitzenden der eucd und praeusidenten 
der weLtunion christ Licher demokraten ministerpraesident 
a . d. mariano rumor 

grusswort des vertreters des praes identen der europaeischen 
voLkspartei 

grusswort des vorsitzenden der christLich - demokratischen fraktion 
(fraktion der europaeischen vOLkspartei) im europaeischen 

parLament dr. egon kLepsch mdb, mdep 

grusswort des generaLsekretaers der organisation christ Licher 
demokraten Lateinamerikas (odca) aussenminister a . d . 

aristides caLvani 

grussworte der vorsitzenden der mitgLiedsparteien, die das 



- ,c-çrussworte der vorsitzende~ der der eucd angeschLossenen vereini 
gungen , die das wort zu ergreifen wuenschen 

ber ic ht des praesidenten 

18.00 uhr 
r ueckfahrt mit bussen zum hote L schweizerhof 

19 . 00 uhr 
abendessen (buffet) hoteL schweizerhof , markgrafensaaL 

fuer die kongressdeLegierten und 
eh rengaeste auf einLadung des vorsitzenden der christLich
demokratischen un i on deutschLands , dr . heLmut kohL mdb 
(besondere einLadung) 

ansprache von dr . heLmut kohL 
<=) simuLtanuebersetzung frz./it. 

o 

mittwoch , 7 . juni 1978 

9 . 30 
bis 
13.00 uhr 
sitzungen der arbeitskreise 

arbeitskreis roem .1 
" bekaempfung des internationalen terrorismus 

hoteL schweizerhof , markgrafensaal west , arbeitssprac hen : dt./frz . / 
it./engl (passiv) 

vo rsi tz: dr . eddi fenech adami 
praes i dent des part it nazzjonaLista, malta 

referenten: 
dr . arnaLdo f orLani , 
aussenminister der itaLienischen repubLik, genera Lsekretaer der eucd 

dr . heinz eyrich, mdb , vorsitzendender des arbeitskre ises 
innen- und rechts~oLitik der cdu/csu - fraktion des deutschen 
bundestages 
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o 

o 

rapporteur: 
jacques maL Let , 
secretaire nationaL centre des democrates sociaux, frankreich 

arbeitskreis roem . 2 
"wahrung und foerderung der menschenrechte aLs aufgabe 
christLich - demokratischer poLitik " 

hoteL schweizerhof , markgrafensaaL ost, arbeitssprachen : dt . /frz . /it . 

vorsitz : 

nationaLrat dr . hans wyer , praesident der christLichdemokratischen 
voLkspartei der schweiz 

referenten: 

staatssekretaer a . d . prof . p . h . kooijmans, 
wassenaar/niederLande 

nationaLrat 
prof . dr . feLix ermakora, wien 

rapporteur: 
anton caneLLas, abgeordneter de r spanischen cortes 

arbeitskreis roem . 3 
(redaktionskommission) 

"europapoLitik" 

hoteL berLin hiLton (gegenueber hoteL schweizerhof), go LdsaaL 
arbeitssprachen : dt . / engL . / frz . 

vorsitz: 
aussenm i nister a . d . dr . garret fitzgeraLd , t . d., 

praesident der fine gaeL , irLand 

anschLiessend an die arbeitskreise 

ca . 12 . 45 
bis gegen 

13 . 30 uhr 
pressekonferenz hoteL schwe iz erhof , markgrafensaaL ost 

arbeitssprachen : dt . ?frz . /it . 

unter vorsitz des praesidenten 



/ 
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die herren mitgLieder des kongresspraesidiums sowie die herren 
vorsitzenden , referenten und rapporteure der arbeitskreise 
werden gebeten, sich fuer die teiLnahme an der pressekonferenz 
zur verfuegung zu haLten . 

13 . 30 uhr 
mittagessen 
zu ehren der deLegationsLeiter der eucd - mitgLiedsparteien 
auf einLadung des praesidenten der eucd (besondere einladung) 

(voraussichtlich) hoteL ambassador, bayreuther str . 42 

14 . 30 uhr 
abfahrt zum reichstagsgebaeude mit bussen ab hotel schweizerhof 

15 . 00 
bis 
18. 00 uhr 
2. pLenarsitzung reicrstagsgebaeude , fraktionssaaL der 

cdu/cSU, raum- nr . 301 
berichte aus den arbeitskreisen 
roem . 1 und roem . 2 arbeitssprachen: dt . /frz . /it . /engL . /niede~ 

beitraege zur e r oerterung des themenkreises " europapolitik' ': 
dr. egon kLepsch , vorsitzender der christlich- demokratischen 
fraktion (fraktion der europ~eischen vOLkspartei) im 
europaeischen parLament 

() pr of . dr . diogo freitas do amaral , praesident des centro 
cemocratico- sociaL, portugaL 

die sitzung findet in verbindung mit der sitzung der 
christLich - demokratischen fraktion (fraktion der europaeischen 
voLkspartei) des europaeischen parLaments statt . 

bericht aus dem arbeitskreis roem . 3 
(redaktionskommission " europapoLitik " 

verabschiedung der resoLutionen 

schLusswort des generaLsekretaers der christLich demokratischen 
union "deutschLands dr . heiner geissLer aLs vertreter der 
gastgebenden parteien 



" '" 
ende des kongresses 

18 . 00 uhr rueckfahrt mit bussen zum hoteL schweizerhof bzw . 

zum hoteL berLin hiLton 

18.30 uhr empfang 
auf einLadung des praesidenten des abgeordnetenhauses 
von berLin peter Lorenz (mit damen . besondere einLadung) 

hoteL be rLin, kurfuerstenstr. 62 

abfahrt mit bussen vo m hoteL schweizerhof ab 18 .15 uhr . 
rueckf ah rt mit bussen zum hoteL schweizerhof ab 20 . 00 uhr . 

o donnerstag, 8 . juni 1978 

o 

9 . 30 uhr stadtrundfahrt berLin(west 
ab hoteL schweizerhof) 

(erLaeuterungen der stadtrundfahrten auf deutsch, engLisch und 
franzoesisch) 

10 . 00 uhr 
stadtrundfahrt berLin/ost 
(ab hoteL schweizerhof) 

wegener . 

<:J: 

2454 1 eurpar b 

886804 bcdu d 
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xx. EUCD-KongreB . 6J7. Juni 1978 . Bertin 
XX' Congrès de rUEDC . 6 au 7 Juin 1978 . Bertin 

Pressemitteilung 

Das Politische BUro der Europ~ischen Union ~hristlicher 

Demokraten hat auf seiner Sitzung am Dienstag Senator Gui 

Gioseppe Petrilli (Italien) zum neuen Generalsekret~r der 

EUCD gew~hlt. Petrilli ist Nachfolger von Dr. Arnaldo Forlani, 

der nicht wieder kandidierte. 

Zu stellvertretenden Generalsekret~ren wurden Dr. Karl Josef 

Hahn (Italien) und Dr. Henning Wegener (Bundesrepublik Deutsch

land) wiedergew~hlt. 
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PRE S SEM l T TEl L U N G 

Das politische Bureau der Europaischen Union Christlicher Demokraten 

hat heute den Prasidenten und die Vizeprasidenten der EUCD für die 

Dauer von 3 Jahren gewahlt. 

Zum Prasidenten wurde der CDU-Bundestagsabgeordnete Kai Uwe von Hassel 

(Bundesrepublik Deutschland) wiedergewahlt. 

( Als Vizeprasidenten wiedergewahlt wurden André eol~in (Frankreich), 
Sixtus Lanner (~sterreich), Dr. Norbert Schmelzer (Niederlande) 

( 

und Leo Tindemans (Belgien). Neu gewahlt wurden zu Vizeprasidenten 

Prof. Dr. Freitas do Amaral (Portugal) und Gertrud Spiess (Schweiz). 

eu ccl 
uedc 
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Erlauterungen für die Presse 

Was ist die EUCD? 
Der EU CD gehoren 17 christlich demokratische Parteien aus 12 euro
paischen Landern an. Sie wurde 1965 aIs Nachfolgeorganisation der 
Nouvelles Equipes Internationalesgegründet und hat sich in der 
Satzung vom 18.7.1971 folgende Ziele gesetzt: 

"1. Forderung und Koordination der internationalen Zu sammen
arbeit der christlich demokratischen Parteien, 

2. Die Vertiefung der Leitmaximen und die Forderung der 
politischen Studien, die für die christliche Demokratie 
von allgemeinem Interesse sind, 

3. Die Forderung des Gedankenguts des christlichen Humanismus, 
der Grundsatze der Freiheit, der Demokratie und der sozia
len Gerechtigkeit, 

4. Die Verbreitung der Ausrichtungen und der Leistungen der 
christlich demokratischen Politik." 

Die EUCD hat insbesondere zum Zie l, " eine standige und enge Zusamme n
arbeit zwischen den europaischen christlich demokratischen Parteien 
zu entwickeln, die zu einer gemeinsamen Politik für die Schaffung 
eines foderativen E:uropas führt". 

Mitglieder der EUCD sind im einzelnen: 

- Osterreichische Volkspartei (Osterreich) 
- Christelijke Volkspartie (Belgien) 
- Parti social-chrétien (Belgien) 
- Parti Démocratique-chrétien (Schweiz) 
- COU (Deutschland) 
- CSU (Deutschland) 
- Equipo (Spanien) 
- Centre Démocratique Sociaux (Frankreich) 
- Democrazia Cristiana (Italien) 
- Fine Gael (Irland) 
- Parti chrétien social (Luxemburg) 
- Partit Nazzjonalista (Malta) 

ARP /vereinigt in der CDA7 (Niederlande) 
CHU - " - (Niederlande) 

- KVP " (Niederlande) 
- Centro Democratico Social (Portugal) 
- Partito Democratico (San Marino) 

AuBerdem gehoren der EUCD noch folgende europaische Organisationen 
an: 

- EUJDC 
- UFDC 
- EUCDA eucd 

uedc 
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Einladung zur Pressekonferenz 

Auf Einladung der Landespressekonferenz Berlin findet 

am Mittwoch, dem 7. Juni 1978, um 12 . 45 Uhr im Hotel 
Schweizerhof, Markgrafensaal Ost, eine Pressekonferenz 

statt. 

Teilnehmer sind u. a. das KongreBprasidium, die Bericht

erstatter der Arbeitskreise und aIs Vertreter der gast

gebenden Partei der Generalsekretar der eDU 

Dr . Heiner GeiBler. 

eucd 
uedc 
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E U C D KONGRESS 

Rahmenprogramm 

5.JUIli 1978: 

6.JUIli 1978 

7.JUIli 1978 

8.Juni 1978 

9.Juni 1978 

E F U - Frauen 
von 9.00 - 18.00 Uhr 
Kurfürstensaal ca. 25 Personen 

Empfang durch Prof.Carstens 
14.00 - 15.00 Uhr 
Reichstagsgebaude / Osthalle 
für alle Teilnehmer 

Abendessen mit He~~n Dr. Kohl 
mit After-dinner-Rede 
19.00 - ca . 23.00 Uhr 
11arkgrafensaal 
für Delegierte" Ehrengaste u. Presse 

11ittagessen mit Herrn Kai-Uwe von Hassel, 
1~.3o - ca. 15.00 Uhr 
Hotel Ambassador, Bayreuther Str. 42/43 
Raum D / I. Stock 
(für Delegationsleiter, Referenten, 
ca. 40 Personen / sep.EinladUIlg ) 

11ittagessen auf EinladUIlg von Herrn Dr.Klepsch 
(kleiner Kreis) EinladUIlgen durch Dr.Klepsch 
erfolgt, 
13.00 - ca. 14.30 Uhr 
Hotel Kempinski 
Kurfürstendamm 

ExecutivausschuB der U 11 D C 
9.00 - 18.30 Uhr 
Hotel Schweizer Hof, Salon Herisau 
(ca. 14 Personen) 

ExecutivausschuB der U 11 D C 
9. 00 - 16.00 Uhr 
Botel Schweizer Hof, Salon Herisau 
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Entwurf der GeschUft so rdnung fUr den XX. Kong r eB 

Artikel 1 

Altetnative 1: 
~-= -~--- -,.... --- - --
Der PrUsident ftihrt den Vors itz lm KongreB; ihm steht eln PrUsid ium zur 
Seite, dem 
- der Ehre nprU sident, 

die Vizepr Us ident en (6), 
- der GeneralsekretUr, 
- die PrUsi de nt en der anerkannten Vereinigungen 
- und di e Vorsitzenden der gas t gebenden Mitg l iedsparteien 
angehore n. 

(Ge samtzahl 14 Pe rs onen) 

Alternative 2 : 

. . . . . . . . .. dem 
- ei n Vertre ter jeder Delegation, 
- di e Prasi den t e n der anerkannten Vere ini gun gen 
- und die Vorsitzenden der gastgebenden Mitgliedsparteien 
ang ehore n. 
(Gesamtzahl 18 Personen) 

Alterna tive 3: --- -- ---------
. . . . . . . . .. dem 
- ein Ve rtre ter jeder Mi tgli edspar tei 
- und die PrU s ident en der anerkannten Vere ini gung en 
ang e hore n. 
(Gesamt zahl 21 Pers onen) 

Wenn Alternative 2 oder 3 gewUhlt wird, konnte der l etz t e Sa t z des 
Artikel s 1 laute n: 
Di e HUlfte der hier genannt en Mitglieder ge hort dem Pra s idium wU hr end 
der 1. Plenarsitzung, die andere HUlfte wa hrend der 2. Plenarsitzung an . 

Artikel 2 

Der KongreB tagt offentlich; der KongreB ka nn den Au~ schluB der bffent
li chkeit beschli eBen . 

Artik e l 3 

Entsprechend Artikel S, 2) des Statuts gehoren dem KongreB mit Rede - und 
Stimmr echt an : 
- di e Mitg li eder des Politischen Bureaus, 
- 10 Vertrete r j e nationaler Delegation, 
- 10 Vertreter der CD - Fraktion des EuropUischen Parlaments, 

10 Vertreter der CD- Fraktion im Europarat , 
- die Mitglieder der Burea us der anerka nnt e n Verei ni gungen, 
- di e Vorsitzenden der CD- Fraktionen der ei nzelnen nationalen Parlamentc . 
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Artikel 4 

Der Kongrem wlhlt 
- eine MandatsprUfungskommission mit 7 Mitgliedern, 
- eine Antragskommission; ihr gehHren an: 

j e ein Vertreter der nationalen Delegationen, 
ein Vertreter der CD-Fraktion im EP, 
ein "Vertreter der CD-Fraktion im Europarat, 
je ein Vertreter der anerkannten Vereinigungen, 
der (die) Berichterstatter. 

Artikel 5 

Zu Beginn des Kongresses benennt jede Delegation dem Generalsekretlr 
ihren Delegationschef. 

Artikel 6 

a) Jede nationale Delegation, die Vertretungen der CD-Fraktionen im 
Europaischen Parlament und im Europarat und jede Vereinigung haben 
das Recht, wahrend des Kongresses lnitiativantrage schriftlich einzu
reichen. 

b) lnitiativantrage aumerhalb dieser Regelung benHtigen die Unterschriften 
von mindestens zehn Delegierten. 

c) lnitiativantrage mUssen dem Prasidium spatestens am Ende des ersten 
Kongremtages vorliegen . 

Artikel 7 

Alle Antrage werden von der Antragskommission geprUft; die Stellungnahme 
der Antragskommission wird dem Kongrem zu Beginn der Aussprache Uber den 
jeweiligen Antrag mitgeteilt. 

Artikel 8 

Ein Vertreter des Antragstellers hat das Recht, aIs ers ter in der Aus
sprache Uber den Antrag das Wort zu ergreifen. 

Artikel 9 

Alle Entscheidungen des Kongresses werden mit der einfachen Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder gefamt. 

( Artikel 10 

Wortmeldungen erfolgen in der Regel schriftlich mit elner kurzen Angabe 
zum lnhalt des beabsichtigten Beitrages. 

Artikel 11 

Der Prasident erteilt das Wort in der Regel in der zeitlichen Reihenfolge 
der Wortmeldungen; dabei achtet er darauf, dam mHglichst zwischen den 
Delegationen und den verschiedenen Sprachen gewechselt wird. 

Artikel 12 

Auf Vorschlag des Prasidenten kann der Kongrem die Redezeit begrenzen. 

Artikel 13 

Bei Antragen zur Geschaftsordnung wird je eln Redner fUr und gegen den 
Antrag gehHrt. 

Artikel 14 

Ein Antrag au"f Schlum der Debatte oder Schlum der Rednerliste kann nur 
von einem Delegierten gestellt werden, der zum anstehenden Diskussions 
punkt noch nicht gesprochen hat . 
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Artikel 15 

Der KongreB ist beschluBf~hig, wenn die Mehrheit seiner satzungsm~Bigen 
Mitglieder anwesend ist. 

Ein Antrag auf Feststellung der BeschluBunf~higkeit kann nur einge 
bracht werden 
- von mindestens drei Delegationen , 
- von der Mehrheit des Pr~sidiums. 

++++++++++++++++++++++ 

Diese Gesch~ftsordnung wurde entsprechend Art. 5, 1) des Statuts am 
6. Juni 1978 vom Politischen Bureau angenommen . 
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xx. EUCD-KongreB . 6J7. Juni 1978 . Berlin 
XX' Congrès de l'UEDC ~ 6 au 7 Juin 1978 . Berlin 

xx. KongreB der EUCD 

6. /7. Juni 1978 

Berlin 

Reichstagsgebaude/Hotel Schweizerhof 

PRO G R A M M 

Dienstag, 6. Juni 1978 

10.00 Uhr 

11.00 Uhr 

13.30 Uhr 

14.00 
bis 

15.00 Uhr 

15.00 
bis 

18.00 Uhr 

Exekutivkomitee der EUCD 

Politisches Bureau der EUCD 

Die Tagesordnung geht den Mit
gliedern des Politischen Bureaus 
gesondert zu. 

Abfahrt zum Reichstagsgebaude mit 
Bussen ab Hotel Schweizerhof 

Empfang (Vin d'honneur ) für die 
KongreBdelegierten auf Einladung 
des Prasidenten des Deutschen 
Bundestages Prof. Dr. Karl Carstens 

1. Plenarsitzung 

Erëffnung durch den Prasidenten 
der EUCD 

GruBwort des Prasidenten des 
Berliner Abgeordnetenhauses und 
Vorsitzenden des Landesverbandes 
Berlin der CDU Peter Lorenz 

GruBwort des Vertreters der 
gastgebenden parteien 

euccl 
uedc 

Hotel Schweizerhof, 
Markgrafensaal West 

Arbeitssprachen: dt./frz./it. 

Hotel Schweizerhof, 
Markgrafensaal West 

Arbeitssprachen: dt./frz./it. 

Reichstagsgebaude, 
Osthalle 

Reichstagsgebaude, 
Fraktionssaal der CDU/CSU, 
Raum-Nr. 301 

Arbeitssprachen: dt./frz./it./ 
eng 1. / nieder 1. 

Die Sitzung findet in Verbindung 
mit der Sitzung der Christlich
demokratischen Fraktion (Frak
tion der Europaischen Volkspar
tei) des Europaischen parla
ments statt. 
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18.00 Uhr 

19.00 Uhr 
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GruBwort des Ehrenvorsitzenden der 
EUCD und Prâsidenten der Weltunion 
Christlicher Demokraten Minister
prasident a.D. Mariano Rumor 

GruBwort des Vertreters des Prasi
denten der Europaischen Volkspar
tei 

GruBwort des Vorsitzenden der Christ
lich-demokratischen Fraktion (Frak
tion der Europaischen Volkspartei) 
im Europâischen Par lament 
Dr . Egon Klepsch MdB, MdEP 

GruBwort des Generalsekretars der Or
ganisation Christlicher Demokraten 
Lateinamerikas (ODCA) AuBenminister 
a.D. Aristides Calvani 

GruBworte der Vorsitzenden der Mit
gliedsparteien, die das Wort zu er
greifen wünschen 

GruBworte der Vorsitzenden der der 
EUCD angeschlossenen Vereinigungen, 
die das WOrt zu ergreifen wünschen 

Bericht des Prasidenten 

Rückfahrt mit Bussen zum Hotel 
Schweizerhof 

Abendessen (Buffet) 

für die KongreBdelegierten und 
Ehrengâste auf Einladung des Vor
sitzenden der Christlich-Demokra
tischen Union Deutschlands 
Dr. Helmut Kohl MdB 

(besondere Einladung) 

Ansprache von Dr. Helmut Kohl 

Hotel Schweizerhof, 
Markgrafensaal 

Simultanübersetzung 
frz./it . 

( 
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Mittwoch, 7. Juni 1978 

9.30 
bis 
13.00 Uhr 

Sitzungen der Arbeitskreise 

Arbeitskreis l 

"Bekâmpfung des international en 
Terrorismus" 

Vorsitz: Dr. Eddie Fenech Adam-i, 
Prasident des Partit 
Nazzjonalista, Malta 

Referenten: 

Dr. Arnaldo Forlani, 
AuBenminister der Italie
nischen Republik, General 
sekretar der EUCD 

Dr. Heinz Eyrich MdB, 
Vorsitzender des Arbeits
kreises Innen- und Rechts
politik der cDu/CSU- Fraktion 
des Deutschen Bundestages 

Rapporteur: 

Jacques Mallet, 
Secrétaire national Centre des 
Démocrates Sociaux, Frankreich 

Arbeitskreis II 

"Wahrung und F6rderung der Menschen 
rechte ais Aufgabe christlich- demo 
kratischer Politik" 

Vorsitz: Nationalrat Dr . Hans Wyer, 
Prasident der Christlichde
mokratischen Volkspartei der 
Schweiz 

Referenten: 

Staatssekretar a.D. 
Prof. P.H. Kooijmans , 
WassenaarjNiederlande 

Nati onalrat 
Pr of. Dr. Felix Errnakora, Wien 

Rapporteur: 

Antor 
Abg' 
~o 

nen 

Hotel Schweizerhof , 
Markgrafensaal West 

Arbeitssprachen: dt./frz./it.1 
engl. (passiv) 

Hotel Berlin Hilton 
(gegenüber Hotel Schweizerho f), 
Go l dsaal 

Arbeitssprachen : dt. / it. Ifrz. 
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Arbeitskreis III 
(Redaktionskommission) 

"Europapolitik" 

Vorsitz: AuBenminister a.D . 
Dr . Garret FitzGerald, T.D., 
Prasident der Fine Gael, 
lrland 

anschlie8end an die Arbeitskreise 

ca. 12 . 45 
bis gegen 
13.30 Uhr 

13.30 Uhr 

14.30 Uhr 

15.00 
bis 

18.00 Uhr 

Pressekonferenz 

un ter Vorsitz des Prasidenten 
der EUCO 

Oie Herren Mitglieder des KongreB
prasidiums sowie die Herren Vorsit
zenden, Referenten und Rapporteure 
der Arbeitskreise werden gebeten, 
sich für die Teilnahme an der Presse
konferenz zur Verfügung zu halten. 

Mittagessen 

zu Ehren der Delegationsleiter der 
EUCO-Mitgliedsparteien auf Einladung 
des Prasidenten der EUCO 

(besondere Einladungl 

Abfahrt zum Reichstagsgebaude mit 
Bussen ab Hotel Schweizerhof 

2. Plenarsitzung 

Berichte aus den Arbeitskreisen 
l und Il 

Beitrage zur Er6rterung des Thernen
kreises "Europapolitik": 

Dr. Egon Klepsch, Vorsitzender der 
Christlich- demokratischen Fraktion 
(Fraktion der Europaischen Volkspar
tei) irn Europaischen parlament 

Prof. Dr. Diogo Freitas do Amaral, 
Prasident des Centra Democratico
Social, Portugal 

Hotel Schweizerhof , 
Markgrafensaal Ost 

Arbeitssprachen: dt./frz./it., 
engl. 

Hotel Schweizerhof, 
Markgrafensaal Ost 

Arbeitssprachen: dt./frz./it. 
engl. 

(voraussichtlichl 
Ho tel Ambassador, 
Bayreuther Str. 42 

Reichstagsgebaude , 
Fraktionssaal der COU/CSU, 
Raum-Nr. 301 

Arbeitssprachen: dt . /frz./it./ 
engl. / niederl. 

OIe Sitzung findet in Verbindung 
mit der Sitzung der Christlich
demokratischen Fraktion (Frak
tion der Europaischen Volkspar
tei) des Eurovaischen parla
ments statt. 
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18.30 Uhr 
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Bericht aus d_ Arbeit8ltreis III 
(Redaktionskode1 ssion "Buropapolitik" 

Verabachiedunq der Resolutionen 

SchluBwort des GeneralsekretArs der 
Christlich Demokratischen Union 
Deutschlands Dr. Beiner GeiBler 
als Vertreter der qastqebenden par
teien 

SchluBwort des PrAsidenten der BUCD 

Ende des Konqresses 

Rückfahrt mit Bussen zum Botel 
Schweizerhof bzw. zum Botel 
Berlin Bilton 

Empfang 

auf Einladunq des PrAsidenten des 
Abgeordnetenhauses von Berlin 
Peter Lorenz 

(Mit Damen. Beaondere Einladunq) 

Donnerstag, 8. Juni 1978 

9.30 Uhr 

10.00 Uhr 

Stadtrundfahrt Berlin (West) 

(ab Botel SChweizerhof) 

Stadtrundfahrç Berlin (Ost) 

(ab Botel SChweizerhof) 

\ 

Botel Ber lin, ~ 
Kurfürstenstr. 62 

Abfahrt mit Bussen vom -Botel 
Schweizerhof ab 18.15 Uhr. 

Rückfahrt mit Bussen zum Botel 
Schweizerhof ab 20.00 Uhr. 

(ErlAuterungen der Stadtrund
fahrten auf deutsch, enqlisch 
und franzOsisch) 

, 
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xxème Congrès de l'UEDC, les 6 et 7 juin 1978 

à Berlin 

"Reichstag" / Hôtel Schweizerhof 

. ' .oGRAMME 

Mardi 6 juin 1978 

1.0 h • .o.o 

11 h • .o.o 

13 h.3.o 

14 h • .o.o 
à 

15 h • .o.o 

Comité exécutif de l'UEDC 

Bureau politique de l'UEDC 

Chaque membre du Bureau politique 
recevra un exemplaire de l'ordre 
du jour 

Départ en autobus 
de l'Hôtel Schweizerhof pour le 
bâtiment du Reichstag 

Vin d'honneur offert pour les 
délégués du Congrès sur visitation 

Hôtel Schweizerhof 
Markgrafensaal West 
langues de travail: 

allemand, fran~ais, italien 

Hôtel Schweizerhof 
Markgrafensaal West 
langues de travail: 

allemand, fran~ais, italien 

du Président du Parlement Fédéral 
d'Allemagne M. le Prof.Dr. Karl Carstens 

eucd 
uedc 
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1ère séance plénière 

Ouverture de la séance par le 
Président de l'UEDC 

Allocution de bienvenue du 
Président du Parlement de Berlin 
et Président de l'association 
du Land de Berlin de la COU 
M. Peter Lorenz 

Allocutions de bienvenue du 
Président des partis hôtes 

Allocution de bienvenue du 
Président d'honneur de l'UEDC 
et Président de l'U.nion M.ondiale 
des démocrates-chrétiens, 
M. Mariano Rumor, ancien 
Premier Ministre 

Allocution de bienvenue du 
représentant du PréSident 
Parti Populaire Européen 

Allocution de bienvenue du 
Président du groupe démocrate
chrétien (groupe du Parti Popu
laire Européen) au Parlement 
européen, 
M. Egon Klepsch, membre du 
Parlement fédéral d'Allemagne 
et membre du Parlement européen 

Allocution de bienvenue du 
Secrétaire général de 
l'Organisation des démocrates
chrétiens d'Amérique latine 
(ODCA), M. Aristides Calvani, 
ancien Ministre des Affaires 
étrangères 

Deutscher Reichstag 
Salle du groupe CDU/CSU 
(nO 301) 
langues de travail: 

allemand, fran~ais, italien, 
anglais, néerlandais 

Départ à13 h.30 de l'Hôtel 
Schweizerhof en autobus pour 
le bâtiment du Reichstag 

La séance a lieu conjointement 
avec la réunion du groupe 
démocrate-chrétien (groupe 
du Parti Populaire Européen) 
du Parlement européen 



19 h.OO 
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Allocutions de bienvenue des 
présidents des partis membres 
qui désirent prendre la parole 

Allocutions de bienvenue des 
présidents des associations 
affiliées à l'UEDC, qui désirent 
pendre la parole 

Rapport du Président 

Dtner (buffet) 

pour les délégués du Congrès 
et les invités d'honneur, sur 
invitation du Président de 
l'Union chrétienne-démocrate 
d'Allemagne, M. Helmut Kohl, 
membre du Parlement fédéral 

(invitation spéciale) 

Discours de M. Helmut Hohl 

Retour à l'Hôtel Schweizer
hof en autobus 

Hôtel Schweizerhof 
Markgrafensaal 

Traduction simultanée: 
fran~ais/italien 
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Mercredi 7 juin 1978 

9 h.OO 
à 

13 h.OO 

Réunions des groupes de travail 

Groupe de travail 1: 

"Lutte contre le 

terrorisme international" 

présidence: 

M. Eddie Fenech Adami, 
Président du Partit 
NazzjonaJista, Malte 

orateurs: 

M. Arnaldo Forlani, 
Ministre des Affaires 
étrangères de la 
République italienne, 
Secrétaire général de 
l'UEDC 

M. Heinz Eyrich, 
membre du Parlement fédéral, 
président du groupe de 
travail "politique intérieure 
et politique juridique" du 
groupe CDU/CSU du Parlement 
fédéral d'Allemagne 

rapporteur: 

M. Jacques Mallet, 
secrétaire national, 
Centre des Démocrates Sociaux, 
France 

Hôtel Schweizerhof 
Markgrafensaal West 
langues de travail: 

allemand, fran~ais,italien, 
anglais (passif) 
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Groupe de travail II: 

"Sauvegarder et promouvoir 
les droits de l'homme - une 
t~che de la politique des 
démocrates-chrétiens" 

présidence: 

M. Hans Wyer, 
Conseiller National, 
Président du parti populaire 
démocrate-chrétien de 
la Suisse 

orateurs: 

M. le Prof. P.H. Kooijmans, 
Wasenaar (Pays-Bas), 
ancien Secrétaire d'Etat, 
Conseiller National 

M. le prof. Felix Ermakora, 
(Vienne) 

rapporteur: 

M. Antion Canyellas, 
Député des Cortes espagnols 

Groupe de travail III 

(commission de ré action) 

"Politique européenne" 

présidence: 

M. Garret Fitz Gerald, T.D. 
ancien Ministre des Affaires 
étrangères, 
président de la Fine Gael, 
Irlande 

Hôtel Berlin Hilton 
(en face de l'Hôtel 
Schweizerhof) 
Goldsaal 
langues de travail: 

allemand, français, italien 

Hetel Schweizerhof 
~arkqrafcnsaal Ost 
langues de travail: 

allemand, français, italien, 
anglais 



13 h.30 

15 h.OO 
à 

18 h.OO 

- 6 -

après les réunions des groupes de 
travail (de 12 h.45 env. à13 h.30 env.) 

Conférence de presse 

présidée par le Président 
de L'UEDC 

Les membres de la Présidence du 
Congrés ainsi que les présidents, 
les orateurs et les rapporteurs 
des groupes de travail sont priés 
de rester disponibles pour une 
éventuelle participation à la 
conférence de presse. 

Déjeuner 
offert en l'honneur des chefs de 
délégation des partis membres de 
l'UEDC, sur invitation du 
Président de l'UEDC 

(invitation spéciale) 

Hôtel Schweizerhof 
Markgrafensaal Ost 
langues de travail: 

allemand, fran~ais,italien, 

anglais 

(probablement) 

Hôtel Ambassador, 
Bayreuther Str. 42 

Deutscher Reichstag 
Salle du groupe CDU/CSU 
(nO 301) 
langues de travial: 

allemand, fran~ais,italien, 
anglais, néerlandais 

Depart (pour le bâtiment du 
Reichstag) de l'Hôtel Schwei
zerhof à 14 h.30 en autobus 

La séance a lieu conjointe
ment avec la réunion du 
groupe démocrate-chrétien 
(groupe du Parti populaire 
Européen) du Parlement euro
péen. 



18 h.30 
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Rapports des groupes de travail l et II 

, 
Interventions sur le theme 

"Politique européenne" 

M. Egon Klepsch, 
président du groupe démocrate
chrétien (groupe du Parti Popu
laire Européen) au Parlement 
Européen 

M. le Prof. Diogo Freitas do Amaral, 
président du Centro Democratico
Social, Portugal 

Rapport du groupe de travail III 
(commission de rédaktion- politique européenne) 

Adoption des résolutions 

Allocution de clôture du Secrétaire 
général de l'Union chrétienne-démo
crate d'Allemagne, 
M. Heiner GeiBler, 
à titre de représentant des partis 
hôtes 

Allocution de clôture du Président 
de l'UEDC 

Fin du Congrès 

Réception 
donnée par M. Peter Lorenz, 
Président du Parlement de Berlin 

(avec les dames. 

invitation spéciale) 

,;-

Départ en autobus pour 
l'Hôtel Schweizerhof ou 
l'Hôtel Berlin Hilton 

Hôtel Berlin, 
Kurfürstenstr. 62 

Départ de l'Hôtel Schweizer
hpf â 18 h. 15 en autobus 

Retour à partir de 20 h.OO 
en autobus pour i'Hôtel 
Schweizerhof 
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Jeudi 8 juin 1978 

9 h.30 

10 h.OO 

Visite guidée de la ville 

- Berlin Ouest -

Visite guidée de la ville 

- Berlin Est -

(Les visites de la ville 
sont commentées en alle
mand, anglais et fran~ais) 



xx. EUCD-KongreB . 6J7. Juni 1978 . Berlin 
XXé Congrès de l'UEDC . 6 au 7 Juin 1978 . Berlin 

EUCD 

UEDC 

XXo Congresso dell'Unione Europea Democratico-Cristiana 

6 - 7 giugno 1978 

Berlino 

Reichstagsgebaude / Hotel Schweizerhof 

PROGRAMMA 

Martedi, il 6 giugno 1978 

ore 10 

ore 11 

Comitato Esec·utivo dell'UEDC 

Segreteria Politica dell'UEDC 

L'ordine deI giorno sarà inviato 
ai membri della Segreteria Poli
tica sotto plico separato. 

ore 13.30 partenza con autobus dal l ' alber
go "Schweizerhof" oppure "Reichs
tagsgebliude" 

ore 14-15 Ricivimento (Vin d'honneur) 
offerto ai delegati deI Con
gresso su invito deI Presidente 
deI 'Bundestag, 
Prof . Dott. Karl Carstens 

Albergo "Schweizerhof" 
Sala: Markgrafensaal Ovest 
Lingue di lavoro: 

ted., franc., ital . 

Albergo "Schweizerhof" 
Sala: Markgrafensaal Ovest 
Lingue di lavoro: 

ted . , franc., ital. 

Reichstagsgebliude, 
Osthalle 

eucd 
uedc 
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ore 15-18 Prima seduta plenaria Reichstagsgebaude 

( 

(f 

Apertura da parte del Presidente 
dell'UEDC 

Saluto del Presidente della 
Camera dei Deputati di Berlino 
e Presidente della Federazione 
Regionale Berlinese della CDU, 
Peter Lorenz 

Saluti dei rappresentante dei 
partiti ospitanti 

Saluto del Presidente d'onore 
dell'UEDC e Presidente dell'Unione 
Mondiale dei Democratici-Cristiani, 
ex-Presidente del Consiglio dei 
Ministri/ Mariano Rurnor 

Saluto del reppresentante del 
Presidente del Partito Popolare 
Europeo 

Saluto del Presidente del gruppo 
cristiano-democratico (gruppo del 
Partito Popolare Europeo) del Par
lamento Europeo Dott. Egon Klepsch, 
deputato del Par lamento Tedesco, 
deputato del parlamento Europeo 

Sala di riunione del gruppo · 
parlamentare CDU/CSU 
sala nO 301 
Lingue di lavoro: 

ted., franc . , ital . , ingl., 
oland. 

Partenza con autobus dal 
l'albergo "Schweizerhof" 
alle ore 14.30 

La seduta è abbinata a q~ella 
del gruppo parlamentare 
christiano-cemocratico del 
parlamento Europeo (gruppo 
parlamentare del Partito 
Populare Europeo) 

Saluto del Segretario Generale dei 
Democratici Cristiani dell'Arnerica 
Latina (ODCA) ex-Ministro degli 
Affari Esteri Dott. Aristides Calvani 

Saluti dei Presidenti dei partiti 
ade~nti che desiderano prendere 
la parola 

Saluti dei Presidenti delle Associa
zioni aderenti all'UEDC che des ide
rano prendere la parola 

Relazione del Presidente Ritorno con autobus 
all'albergo "Schweizerhof" 
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Cena (Buffet) 

per i delegati del Congresso 
e gli ospiti d'onore, su invito 
del Presidente dell'Unione 
Cristiano-Democratica di Germania 
Dott. Helmut Kohl, deputato del 
Parlamento Tedesco 

(Invito speciale) 

Albergo "Schweizerhof" 
Sala: Markgrafensaal 

Allocuzione del Dott. Helmut Kohl Traduzione simultanea: 
franc., 'ital., ted. 

Mercoldedi, il 7 giugno 1978 

( )re 
9.30-13 

( 

Riunioni delle commissioni di 
lavoro 

Commissione di lavoro I: 

"La lotta contro il terrorismo 
internazionale" 

Presidenza: 

Dott. Eddie Fenech Adami, 
Presidente del Partit Nazz
jonalista, Malta 

Relatori: 

Dott. Arnaldo Forlani, 
Ministro degli Affari Esteri 
della Repubblica Italiana, 
Segretario Generale dell'UEDC 

Dott. Heinz Eyrich, Deputato 
del Parlamento Tedesco, 
Presidente d e lla Commissione 

Albergo "Schweizerhof" 
Sala: Markgrafensaal Ovest 
Lingue di lavoro: 

ted., franc., ital., ingl. 
(passive) 

di Lavoro sulla politica inter
na e giuridica del gruppo CDU/CSU 
del Par lamento Tedesco 

Segretario: 

Jacques Mallet, 
Segretario Nazionale del 
"Centre des Démocrates Sociaux", 
Francia 



.. 
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Commissione 'di laV'oro II: 

"Tutela e promozione dei diritti 
dell'uomo come compito della 
politica democristiana" 

Presidenza: 

Dott. Hans Wyer, Consigliere 
Nazionale, Presidente del Par
tito Popolare Cristiano-Demo
cratico della Svizzera 

Relatori: 

Prof . P.H. Kooijmans, ex-Segre
tario di Stato, Wassenar, Paesi 
Bassi 

Prof. Dott. Felix Ermakora, 
Consigliere Nazionale, Vienna 

Segretario: 

Anton Canyellas, Deputato delle 
"Cortes" Spagnuole 

Commissione di lavoro III 
(Commissione di redazione) 

"Politica europea" 

Presidenza: 

Dott. Garret Fitzgerald, T.D., 
ex-Ministro degli Esteri, 
Presidente del Fine Gael, 
Irlanda 

successivamente ai lavori nelle Commissioni 
di lavori 
(all'incirca tra 12.45 e le 13.30) 

Albergo "Berlin Hilton" 
(dirimpetto all'albergo 
·Schweizerhof"1 
Sala: Gol'dsaal (sala d'oro) 
Lingue di lavoro: 

ted., franc., ital. 

Albergo "Schweizerhof" 
Sala: Markgrafensaal Est 
Lingue di lavoro: 

ted., franc;, ingl., ital. 
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Conferenza-s"tampa 

sotto la presidenza deI Presi
dente dell'UEDC 

l Sigg. appartenenti all'Ufficio 
della Presidenza deI Congresso 
nonché i Presidenti, relatori, 
segretari delle commissioni di 
lavoro sono pregati di essere 
disponibili per partecipare alla 
conferenza-stampa 

Pranzo 
in onore dei capi-delegazione 
dei partiti aderenti all'UEDC, 
su invito deI Presidente dell'UEDC 

(Invito speciale) 

Albergo "Schweizerhof" 
Sala: Markgrafensaal Est 
Lingue di lavoro: 

ted., franc., ital., ingl. 

(presurnibilmente) 
all'albergo "Arnbassador", 
Bayreuther Str. 42 

ore 15-18 Seconda seduta plenaria Reichstagsgebaude, 

Rapporti delle Commissione di 
lavoro l e II 

Intervengono nella discussione 
sulla tematica della "Politica 
Europea" 

Dott. Egon Klepsch, 
Presidente deI gruppo cristi
ano-democratico deI Par lamento 
Europeo (gruppo parlamentare 
deI Partito Popolare Europeo) 

sala di riunione deI gruppo 
parlarnentare CDU/CSU, 
sala nO 301 
Lingue di lavoro: 

ted., ingl. franc., ital., 
oland. 

P"arte"nza dall' alberge 
"Schweizerhof" per il "Reichs
tag" con autobus aIle ore 
14.30 

La seduta è abbinata a 
quella deI gruppo parlarnen
tare cristiano-democratico 
deI Par lamento Europeo 
(gruppo parlarnentare deI Par
tito Popolare Europeo) 

Prof. Dott. Diogo Freitas do Arnaral, 
Presidente deI "Centro Demo
cratico-Social", Portogallo 



l 
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Rapporto della Commissione di 
lavoro III (Commissione di reda
zione sulla politica europea) 

Adozione delle risoluz ioni 

Allocuzione di chiusura deI Segre
tario Generale dell'Unione Cristiano
Democratica di Germania 
Dott. Heiner GeiBler, in rappresen
tanza dei partiti ospitanti 

Allocuzione di chiusura deI Presi
dente dell'UEDC 

Fine deI Congressso 

ore 18.30 Ricevimento 
su invito deI Presidente della 
Camera dei Deputati di Berlin~ 
Peter Lorenz 

(Con Signore, invito speciale) 

Giovedi, 1'8 giugno 1978 

ore 9.30 Giro turistico di Berlino (Ovest) 

ore 10 Giro turistico di Berlino (Est) 

Ritorno all'albergo 
"Schweizerhof" oppure 
"Berlin Hilton" con autobus 

Albergo "Berlin", 
Kurfürstenstr. 62 

Partenza œIl' albergo 
"Schweizerhof" con autobus 
alle 18.15 

Ritorno con autobus per 
l'albergo "Schweizerhof" 
a partire dalle ore 20 

(Spiegazioni durante le 
visite della città saranno 
date in ted., ingl., franc. 
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xx. EUCD-KongreB . 6J7. Juni 1978 . Berlin 
XXè Congrès de l'UEDC· 6 au 7 Juin 1978· Berlin 

Entwurf der Geschaftsordnung für den xx. KongreB 

Artikel 1 

Der Prasident führt den Vorsitz im KongreB; ihm steht ein Prasi
dium zur Seite, dem 
- der Ehrenprasident, 
- die Vizeprasidenten (6), 
- der Generalsekretar, 
- die Prasidenten der anerkannten Vereinigungen 
- und die Vorsitzenden der gastgebenden Mitgliedsparteien 
angehoren. 

(Gesamtzahl 14 Personen) 

Artikel 2 

Der KongreB tagt offentlich; der KongreB kann den AusschluB der 
~ffentlichkeit beschlieBen. 

Artikel 3 

Entsprechend Artikel 5,2 des Statuts gehoren dem KongreB mit 
Rede- und Stimmrecht an: 
- die Mitglieder des Politischen Bureaus, 

10 Vertreter je nationaler Delegation, 
10 Vertreter der CD-Praktion des Europaischen Parlaments, 
10 Vertreter der CD-Praktion im Europarat, 
die Mitglieder der Bureaus der anerkannten Vereinigungen, 
die Vorsitzenden der CD-Praktionen der einzelnen nationalen 
Parlamente . 

Arti kel 4 

Der KongreB wahlt 
- eine Mandatsprüfungskommission mit 7 Mitgliedern, 

eine Antragskommission; ihr gehoren an: 
je ein Vertreter der nationalen Delegationen; 
ein Vertreter der CD-Praktion im EP, 
ein Vertreter der CD-Praktion im Europarat, 
je ein Vertreter der anerkannten Vereinigungen, 
der (die) Berichterstatter. 

Artikel 5 

Zu Beginn des Kongresses benennt jede Delegation dem Generalse
kretar ihren Delegationschef. 

eüCd 
uedc 
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Artikel 6 

a) Jede nationale Delegation, die Vertretungen der CD - Fraktionen 
im Europaischen parlament und im Europarat und jede Vereinigung 
haben das Recht, wahrend des Kongresses Initiativantrage schrift
lich einzureichen. 

b) Initiativantrage auBerhalb dieser Regelung benotigen die Unter
schrift von mindestens zehn Delegierten. 

c) Initiativantrage müssen dem Prasidium spatestens am Ende des 
ersten ~ongreBtages vorliegen. 

Artikel 7 

Alle Antrage werden von der Antragskommission geprüft; die Stellung
nahme der l\ntragskommission wird dcm KongrcJ3 zu Ilc<]inn der l\us 
sprache über den jeweiligen Antrag mitgetei l t. 

Artikel 8 

Ein Vertreter des Antragstel l ers hat das Recht, als ers ter in der 
( Aussprache über den Antrag das Wort zu ergreifen. 

Art ikel 9 

Alle Entscheidungen des Kongresses werden mit der einfachen Mehr
heit der anwesenden Mitglieder gefaBt. 

Artikel 10 

Wortmeldungen erfolgen in der Regel schriftlich mit einer kurzen 
Angabe zum Inhalt des beabsichtigten Beitrages. 

Artikel 11 

Der Prasident erteilt das Wort in der Regel in der zeitlichen 
Reihenfolge der Wortmeldungen; dabei achtet er darauf, daB mog 
lichst zwischen den Delegationen und den verschiedenen Sprachen 
gewechselt wird. 

Artikel 12 

Auf Vorschlag des Prasidenten kann der KongreB die Redezeit be
grenzen. 

Artikel 13 

Bei Antragen zur Geschaftsordnung wird je ein Redner für und 
gegen den Antrag gehort. 

Artikel 14 

Ein Antrag auf SchluB der Debatte oder Schl uB der Rednerliste kann 
nur von einem Delegierten gestellt werden , der zum anstehenden Dis
kussionspunkt noch nicht gespr ochen hat. 

Artike l 15 

Der KongreB ist beschluBfahig, wenn aie Mehrheit seiner satzung s
maB igen Mitglieder anwesend is t : 

Ein Antrag auf Feststellung der BeschluBunfahigkeit kann nur einge
bracht werden 
- von mindestens drei Delegationen, 
- von der Mehrhe it des Prasidiums. 

Diese Geschaftsordnung wurde entsprechend Art. 5, 1 des Statuts 
am 6. Juni 1978 vom politischen Bureau angenommen. 



Projet de r~glement pour le XXème Congr~s 

Article 1er 

Le Pr6sident pr6side le Congr~s; il est sssist6 d'une Pr6sidence 
comprenant 

- le pr6sident d'honneur, 
- les vice-pr6sidents (6), 
- le secr6taire g6n6ral, 
- les pr6sidents des associations reconnues 
- et les pr6sidents des partis membres hetes. 

(au total: 14 personnes) 

Article 2 

Les r6unions du Congr~s sont publiques; toutefois, le Congr~s peut 
d6cider de se r6unir â huis clos. 

Article 3 

Conform'ment aax dispositions du paragraphe 2 de l'Article 5 du Statut, 
participent au Congrès, avec droit de parole et de vote: 

- les membres du Bureau politique, 
- 10 repr'sentanta par d'l'gation nationale, 
- 10 repr'sentants du groupe d~ocrate-chr'tien du Parlement europ'en, 
- 10 repr'sentanta du groupe d~ocrate-chr'tien au Conseil de l'Europe, 
- les membres des bureaux des associations reconnues, 
- les pr'sidents des groupes d~ocrates-chr~tiens des diff'rents 

parlements nationaux. 

Article 4 

Le Congrès 'lit 

- une commission de v'rification des pouvoirs compos'e de 7 membres, 
- une commission des motions compos'e de 

• un repr'sentant par d~l'gation nationale, 
• un repr'~~ntant du groupe d~ocrate-chr'tien au Parlement europ~en, 
• un repr~~tant du groupe d~ocrate-chr'tien au Conseil de l'Europe, 
• un repr~sentant par association reconnue, 
• le (les) rapporteur(s). 

Article 5 

A l'ouverture du Congrès, chaque d'l'gation communique au Secr'taire 
g'n'ral le nom de son chef de d'l'gation. 
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Article 6 

a) Chaque d~l~gation nationale, les repr~sentations des groupes 
chr~tiens-d~mocrates au Parlement europ~en et au Conaeil de 
l'Europe et chaque association sont habilit~s â d~poser su 
cours du Congr~s des motions d'initiative par ~crit. 

b) Toute motion d'initiative en dehora du pr~sent R~glement doit 
porter ls signature d'au moins dix d~l~gu~s. 

c) Toute motion d'initistive doit ~tre transmise â la Pr~sidence 
au plus tard â la fin du premier jour du Congr~s. 

Article 7 

Toutes lea motiona sont examin~es par la commission des motions; 
l'avis de la commission des motions est communiqu~ au Congr~s 
au d~but du d~bat sur ladite motion. 

Article 8 

Un repr~sentant de l'auteur d'une motion a le droit de prendre 
la parole en premier lieu lors du d~bat sur la motion. 

Article 9 

Toutes les d~cisions du Congr~s sont prises â la majorit~ aimple 
des membres pr~sents. 

Article 10 

En r~gle g~n~rale, les participants demandent la parole psr ~crit, 
en indiquant succintement le contenu de l'intervention envisag~e. 

Article 11 

G~n~ralement, le Pr~sident donne la parole dans l'ordre chronologique 
des demandes d.'intervention; il veille cependant â r~partir si pos
sible · les interventions entre_ les d~l~gations et les diff~rentes 
lsngues. 

Article 12 

Sur proposition du Pr~sident. le Congr~s peut limiter le temps de 
parole. 

Article 13 

Pour toute motion portant sur le r~glement, la parole est donn~e 
â un orateur pour et â un orateur contre. 
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Article 6 

a) Chaque d~l~gation nationale, les repr~sentations des groupes 
chr~tiens-d~mocrates au Parlement europ~en et su Conseil de 
l'Europe et chaque association sont habilit~s ~ d~poser au 
cours du Congr~s des motions d'initiative p~r ~crit. 

b) Toute motion d'initiative en dehors du pr~sent R~glement doit 
porter la signature d'au moins dix d~l~gu~s. 

c) Toute motion d'initistive doit ~tre transmise ~ la Pr~sidence 
au plus tard ~ la fin du premier jour du Congr~s. 

Article 7 

Toutes les motions sont examin~es psr la commission des motions; 
l'svis de la commission des motions est communiqu~ su Congr~s 
su d~but du d~bat sur ladite motion. 

Article 8 

Un repr~sentant de l'auteur d'une motion a le droit de prendre 
la parole en premier lieu lors du d~bat sur la motion. 

Article 9 

Toutes les d~cisions du Congr~s sont prises ~ ls majorit~ simple 
des membres pr~sents. 

Article 10 

En r~gle g~n~rale, les participants demandent la parole par ~crit, 
en indiqusnt succintement le contenu de l'intervention envisag~e. 

Article 11 

G~n~ralement, le Pr~sident donne la parole dans l'ordre chronologique 
des demandes d'intervention; il veille cependant ~ r~partir si pos
sible ' les interventions entre_ les d~l~gations et les diff~rentes 
langues. 

Article 12 

Sur proposition du Pr~sident, le Congr~s peut limiter le temps de 
parole. 

Article 13 

Pour toute motion portant sur le r~glement, la parole est donn~e 
à un orateur pour et à un orateur contre. 

Tel:liie IftB~1BR · .. iSBR" .\ la BIAt~pe eJl:J 
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Article 14 

Toute 'motion visant â la cl~ture du débat ou de la liste des 
orateurs doit, pour être recevable, être déposée par un délégué 
qui n'est pas encore intervenu dans le débat sur le point res
pectif. 

Article 15 

Le Congr~s a capacité de statuer lorsque la majorité des membres 
qui le ccmpos-ent conformément aux statuts est préaente. 
L'ab~nce de quorum ne peut être constatée que sur la base 
d'une demande introduite par 

soit trois délégations au moins, 

- soit par la majorité des membres de la Présidence. 

Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'Article 5 du 
Statut, le présent R~glement a été adopté par le Bureau politique, 
le 6 juin 1978. 
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PrOgetto deI regolamento interno per il IXo COngreaao 

.1rticolo ! 

La presidenza al Congresso viene assunta dal Presidente. 
Egli è asaistito da un Ufficio di PresidonZ8, composto 
- dal Presidente d'onore, 
- dai Vice-Preaidenti'6), 
- dal Segret&ri. Generale, 

dai Presidenti delle associazioni ricon.sci~te, 
- dai Presidenti dei partiti-meabri ospitanti il Congresso. 

(Total., 14 persone) 

Artieolo 2 

Il Congresso tiene sed~te p~bbliche; esso p~b decidere di 
deliberare a porte chi use. 

Articolo 3 

Conformemente all'Articolo 5, 2) dello Statuto hanno dirit
to di parola e di voto al Congresso: 
- i membri della Segreteria Politica, 
- 10 rappreeentanti per ciasc~ delegazione nazionale, 

10 dop~tati deI gr~ppo parlamentare ne deI Parlamente Euro
peo, 

- 10 membri deI gr~ppo parlamentare ne deI Censiglio d'E~ 
ropa, 
i membri delle Segreterie delle associazioni riconosci~
te, 

- il Presidente dol gruppo parlamentare ne doi rispettivi 
Parlamenti nazionali. 

Arti .. olo 4 

Il Congresso elegge: 
- ~ commissione per la verifica dei mandati composta da 

7 membri, 
- ana commissione per le proposte, cui fanno partel 

1 un rappresentante per ciascana delegazione nazi6nale, 
1 un dep~tato deI gr~ppo parlamentaro ne deI Parlamonte 

Europeo, . 
un membro deI gruppo parlamentare ne deI Conaiglie d'Em
ropa, 

: ua rappresentante di ciasc~ aS8ociazione ricono8ci~
ta, 
il(i) relatore/i. 
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Articolo 5 

All'inizio deI Congresso ciascuna delegazione comunica al 
Segretario ge nerale il nome deI capo-delegazione. 

Articolo 6 

a) Durante il Congresso ciascuna delegazi.one nazionale, le 
rappresentanze dei gruppi parlamentari DG deI Parlamen
to Europeo e deI Consiglio d'Europa nonché ciascuna as
sociazione hanno il diritto di presentare proposte d'ini
ziativa per iscritto. 

b) Le proposte d'iniziativa che non rientrano in tale re
golamento necessitano della firma di almeno 10 delegati. 

c) Le proposte d'iniziativa devono pervenire all'Ufficio 
di presidenza al più tardi alla fine deI primo giorno 
deI Congresso. 

Articolo 7 

Tutte le proposte vengono esaminate dalla commissione per 
le proposte, il cui parere viene comunicato al Congresso 
a ll'inizio della discussione sulla relativa proposta . 

Articolo 8 

Un rappresentante deI proponente ha il diritto ad inter
venire come primo sulla propos ta. 

Articolo 9 

Tutte le delibere deI Congresso vengono prese a maggioran
za semplice dei delegati presenti. 

Articolo 10 

Per interve nire, di norma si deve farne richiesta per 
i s critto, con un breve accenno al contenuto dell'in ter
ven t o che si inte nde fare. 

Ar ticolo I l 

Nor ma l mente il Presidente concede la facoltà di parola se
condo l'ordine delle richieste d'intervento; egli assicu
ra tuttavia la r epartizione equilibrata degli in'terve nti 
tra l e differenti delegazioni e lingue . 

~/. 
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Articolo 12 

Su proposta del Presidente, il Congresso puo limitare il 
tempo di parola. 

Articolo 13 

In caso di mozioni di procedura , vengono ascoltati un 
oratore a favore ed uno contro. 

Articolo 14 

Una domanda di chiusura della discussione e dell'elenco 
degli oratori puo essere presentata soltanto da un dele
gato che non sia ancora intervenuto sul punto in discussio
ne. 

Articolo 15 

Il Congresso è in numero per deliberare soltanto se è 
presente la maggioranza dei suoi membri statu tari. 

Una proposta di verifica della mancanza del numero legale 
puo essere introdotta solo 
- da almeno 3 delegazioni, 
- dalla maggioranza dell'Ufficio di presidenza. 

++++++++++++++++++++++++++++ 

Questo regolamento interno è stato approvato dall'Ufficio 
Politico il 6 giugno 1978, in conformità all'Articolo 5,2) 
delle Statuto. 
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xx. EUCD-KongreB . 6J7. Juni 1978 . Berlin 
XX' Congrès de l'UEDC . 6 au 7 Juin 1978 . Berlin 

Organisatorisch / technische Hinweise 

eucd 
uedc 
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Organisatorisch/technische Hinweise 

1. Allgemeine Hinweise 

Die COU übernimmt fUr al le Delegierten des xx. EUCD-Kongresses 

die Kosten fUr maximal zwei Ubernachtungen und FrUhstUck. 

Haben Sie Verst~ndnis dafUr, daB wir Sie bitten mUssen, al le 

Extras (Getr~nke, Telefonate etc . ) vor der Abreise im Hotel 

zu bezahlen . 

2 . Bustransfer Hotel / Reichstag 

Transport vom Hotel Schweizerhof zum Reichstag und zurUck: 

6.6.1978 . Abfahrt -Hoiel · Schweizerhof 13.30 Uhr 

Abfahrt Reichstag 17 . 30 Uhr 

7.6.1978 Abfahrt Hotel Schweizerhof 14.30 Uhr 

Abfahrt Reichstag 17.30 Uhr 

Transport vom Hotel Schweizerhof zum Hotel Berlin (Empfang des 

Pr~sidenten des Berliner Abgeordnetenhauses Peter Lorenz) : 

7.6.1978 Abfahrt Hotel Schweizerhof 18. 15 Uhr 

Abfahrt Hotel Berlin 21.00 Uhr (oder 
nach Bedarf) 

Es werden Busse der Berliner Verkehrsgesellschaft (BVG) einge-

setzt. 

3. Dolmetscher-Anlage 

S~mtliche Sitzungen im Hotel Schweizerhof, im Hotel Hilton und 

im Reichstag werden in die Konferenzsprachen Deutsch, Franz5siBch 

und Italienisch simultan Ubersetzt. Die Empf~nger fUr die Uber

setzungsanlage erhalten die Konferenzteilnehmer jeweils ~u Be
ginn der Sitzungen im Konferenzraum bzw. fUr die Sitzungen in 

den Hotels Schweizerhof und Hilton am Eingang·derselben. 

Aus technischen GrUnden mUssen die Empfangsger~te nach Beendi

gung der Sitzungen wieder abgegeben werden. 

i 
l 

1 
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4. Stadtrundfahrt am 8.6.1978 

Am 8.6.1978 mOchten wir den Teilnehmern des KongressesGelegen

heit geben, eine Stadtrundfahrt zu machen. 

Hierfür wird um 9.30 Uhr ein Bus (engl./frz.l ab Hotel Schweizer

hof zu einer Westberlin-Rundfahrt abfahren. 

Ein weiterer Bus wird um 10.00 Uhr (ebenfalls ab Hotel Schweizer

hofl zu einer dreistündigen Ostberlin-Fahrt starten. 

Um einen genauen Uberblick über die Teilnehmerzahl an beiden 

Fahrten zu erhalten, bitten wir Sie, dem Tagungsbüro des EUCD

Kongresses bis 6.6.1978, 19 . 00 Uhr, Ihren Reisewunsch mitzu

teilen. 

5. Abreise 

Für die Teilnehmer des Kongresses ist ein Zubringerdienst vom 

Hotel Schweizerhof zum Flughafen Tegel eingerichtet. 

Die Busse verkehren am 7.6.1978 von 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr 

und am 8.6.1978 von 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr nach Bedarf. 
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Organisation / avis techniques 
ccc=========================== 

1. Remarque [énérale 

la CDU prend en charge pour tous les délégués du XXème Congrès 

de l'UEDC au maximum deux nuits avec petit déjeuner. Nous comp
tons sur votre compréhension et vous prions de régler tous les 
extras (boissons, téléphone etc.) avant de quitter l'hô~el. 

2. Transfert par bus de l'hôtel au Reichsta!5 

Transport de l'hôtel Schweizerhof au Reichstae; et ret0ur: 

6 .6.1 <;78 départ Hotel Schweizerhof 13.30 h 
dé'1rrt Reichstag 17 .30 h 

7.6.197P départ I10tel Schweizerhof 14.30 h 
départ Reichstag 1'( .30 h 

I ,e transport de l 'Hotel Sc nweizerhof à l'Hotel Berlin (récept ion 
du Président de la Chambre des Représentants de Berlin, Peter 

L"renz) : 

r 6 1 9' )1' ( .. , '. départ Hotel Schwei7erhof 
départ Hotel Berlin 

11' .1 5 h 

21.00 h 
(ou selon besoins) 

Les bus mi3 e r: circulation seront ceux de la Société de transport 

de Berlin (EVG) 

? In<tallation de traduction 

Toutes les séances tant à l' Rctel Schweizerhcf, à l' Ho t el Hil t on 
qu'au Reichstag seront traduites simultanément dans les lanGues 
de conférence allemand, français et italien. Les appareils récep

teurs seront :;:· €:;~, is aux partici pants à chaque détut de séance dans 
la salle de conférence et, pour les séances qui aur ont lieu aux 
hotels Schwei zerhof et Hilton, à l'entrée de ces derniers. 

Peur des raisons t echniques, les appareils récepteurs devront 

ê t re rendus à la fi n de chaque séance. 

.1 . . 
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4. Excursions du 8 .6.1978 

Le 8.6.1978, nous sommes heureux de donner aux participants du 

Congr~s l'occasion d'un circuit dans la ville. 

A cet effet, un bus (angl./franç.) démarrera à 9.30 h de l'Rotel 
Schweizerhof pour un circuit dans Berlin-Ouest. 

Un autre bus démarrera à 10.00h (également de l'Rotel Schweizer
hof) pour un circuit de trois heures à travers Berlin-Est. 

Pour pouvoir nous donner une idée exacte du nombre de participants 
à chacun de ces deux circuits, nous vous prions d'indiquer au 
Bureau du Congrès de l'UEDC avant le 6.6.1978 19 .00 h, à quel 
circuit vous prendrez part. 

5. Départ 

Pour les participants du Congrès, un service d'accompagneLent 

sera oreanisé de l'Rotel Schweizerhof à l'aéroport de Tegel. 

Les bus sont en service le 7.6.197 F: de 17 .00 h à 20.00 h et le 

8 . G.197e de 7.00 h à 12.00 h, selon les besoins. 

-
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Indicazioni tecniche ed organizzative. 

1. Indicazioni generali 

Sono a carico della CDU non più di due pernottamenti con 

prima colazione per tutti i delegati al XIa Congresso della 

UEDC. Contiamo sulla Vostra comprensione, pregandoVi di pa

gare tutti gli "extra"(bibite, telefono, ecc.) prima di la

sciare il Vs/ albergo. 

2. Trasferta in autobus Albergo/"Reichstag" 

Gli orari per il trasporto- andata e ritorno- dall'Albergo 

USchweizerhof" al "Reichstag" sono i seguenti: 

6/6/1978 Partenza Albergo "Schweizerhof" ore 13.30 

Partenza "Reichstag" ore 17.30 

7/6/1978 Partenza Albergo "Schweizerhof" ore 14.30 

Partenza "Reichstag" ore 17.30 

Gli orari per il trasporto dall'Albergo "Schweizerhof" per 

l'Albergo "Berlin" (Ricevimento deI Presidente della Camera 

dei Deputati di Berlino, Peter Lorenz, sono: 

7/6/1978 Partenza Albergo "Schweizerhof" 

Partenza Albergo "Berlin" 

ore 18.15 

ore 21.00(0 su 

( richiesta) 

Il ~rasporto è assicurato con autobus della Compagnia di Tras

porti di Berlino (BVG). 

3.Impianto di traduzione 

Per tutte le riunioni negli alberghi "Schweizerhof", "Hilton" 

e nel "Reichstag" è prevista la traduzione simultanea nelle 

lingue di lavoro tedesco, francese ed italiano. Gli apparec

chi-ricevi tori dell' implanto di traduzione saranno dis tri

buiti ai partecipanti al Congresso prima dell'inizio delle 

./ . 
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rispettive sedute nella sala di conferenza 0, per le riunio

ni previste negli alberghi "Schwe izerhof" e "Hilton", all'in

gresso degli stessi alberghi . 

Per motivi tecnici, si prega restituire gli apparecchi-rice

vitori alla fine di ogni riunione. 

4. Giro turistico dell'8!6!1978 

Il giorno 8 giugno 1978 desideriamo offrire ai partecipanti 

al Congresso la possibilità di fare un giro turistico.della 

ci ttà. 

A tale scopo, un autobus (inglese!francese) partirà dall'Al

bergo "Schweizerhof" alle ore 9.30 per un giro turistico di 

Berlino-Ovest. 

Un secondo autobus partirà alle ore 10.00 (anch'esso dall'Al

bergo "Schweizerhof") per un giro a Berlino-Est. 

Per poter fare un calcolo esatto dei passeggeri partecipanti 

all'uno 0 l'altro giro, Vi preghiamo di volerci comunicare 

la Vs! preferenza entro le ore 19 del giorno 6 giugno 1978. 

5. Partenza 

Per i partecipanti al Congresso è stato instaurato un servi

zio di trasporto dall'Albergo "Schweizerhof" fine all'Aero

porto di Tegel. 

Il servizio di autobus funzionerà, su richiesta, dalle ore 

17 alle ore 20,il giorno 7 giugno 1978,e dalle 7 alle 12, 

il giorno 8 giugno 1978. 
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MENSCHENRECHTE UND CHRISTDEMOI<RATI E 

ttberall atehen die Mensohenrechte im Mittelpunkt des IntereSses. In 

meinem Land informleren augenblicklieh wihr end der Fudbellwalt

meistersehaft die Medien ausfUhrlioh über die Verletzungen der Mènsohen

reohte in Argentinlén, GleiehZeitlq fUhr$l1 elnig. ehilenllllehe PIUeht

linge in den Nlederlanden einen Hungeretreik dureh aus Solidarit8t 

mit ihren Landslèutan in Chilè, die dort aus Protest dagegen, deS die 

ehilenlschen Beh6rden noch tmmer nicht ihram Varepraehen naehgekammen 

sind. AufechlUese über dlUs Schicksal der vielen Hunderte" von VermlSten 

zu gebén, ebenfalls in Hungerstreik gatr.t'n aind. !rat vor einigen ------., 
W~han haban sieh die nlèderllndisohe Regierung und das nlederlHndieehe 

Parlement Au.erst schar! gegen dia verurteilung des sowjetischen 

Wiesansehaftlers Orlow in der udSSR qewandt, Elines Mannes, desean 

Verbrechen darin bestand, zu prUfen, ob séine Reqlerung alch an die 

von ihr einqeganqenen Verpflichtunqen im Hinbl ek auf die Respektle

ltung der Mel'isohanrechte hlelt, darin alao, d.ie Einhaltung des Rechta 

zu überwachen. 

und noch allgemeiner: der FUhr~ der einfluBreichsten Weltmacht, 

Pdlsident Carter, hat die Verteidiqung dér Menllchenrechte zu einem 

se"er zentralsten politisehen Ziel. erkl8rt, sO ècbwer es ibm aueh 

flllt, dies.s Ziel in der tllgliahen Pr.axis zur Vollkommenheit zu ver

wirléllchen 1 

( Dennoch werden die Men.ohenrechte trotz allem Interesse, das ibnen 

entgeqenqabracbt wird, t8.ql1eh immèr wieder in qr6bstèr Weise var

letzt. In dan Berichten einer Organisation wte Amnesty International 

k6noen Sie die ëntsetzlich.n Tatsaehen nachlesen und die Namen der 

LInder finden, in denen sich dies. Dinge zutragenr Chile, Uganda, 

Kambodscha, Techeehoslowakei, Argentinian, die udSSR, SUdafrika, 

Uruguay. Xquatorial-Guinèa, um nur einiqe der echlimmllten Bei.piele 

zu nènnen. Aber wir brauohen uns noch nicht einmal so weit zu ent

fernen. Gans in unserer Nlbe steht ja die Mauer, steingewordenes 

Symbol der totalen Mi8aehtung der Menscheowürde, die den Manschen in 

einem Klfig gefangen halt, aus dam er nloht herau~arfl 

- -

, . , 
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Wb: haben "1110 Allen Grund. 1m Lanfa di •••• Kongl'ellls •• Alueb den 

Menseh.nreohten un.ez:e beaon<lue Aufltlez:kaam'kelt zu "'idmen. inebeeond.re 

",enD wir une dai.'Ubiar klax' _raen~ daA .e Il!n,d. cU •••• Jahr.8 dre!.'g 

Jahre b~.r sein w1r4. dll' die Vollversa1l1lll'lung der Vereinten Nàtlonen 

die Allgèllle!ne Men.ehenreah~.erkl8run9' lMmahm, derén BauPt-sa.tz leutot: j 

"'1'h. General A .. embly pt'ocla!lIIs thh un1VUsal d«:luat!ion of human 

riqhts .a a aommOU standard of àQhievement for all people. and all 

natione". 'l'rotz aU8 .. Menech4!inrecht8konvent!lonen 8.1t 1948 nru' fest

goetant wél'!4en, da' di. MeRsebheit 1Xllt d.r verw!r'k1iehunq di.ller 

9G111ein8eunen Z1.el •• tEUl1q ffb: alll! V51ku und Nationen in der l'ruie 

nlebt ~.it qekommen 1.t. 

Anatatt nun aber lauth.~ Kl&98n Uber die hillllDel.ehreienden Verletzungen 

du M4J.!\sehen:re.chte anzuatililllleR, di.e tllql.icb tlberal1 in der Weit vœ

kOl\lll)en, Ire.s vielIeicbt btUII!JI!Ir, Q!!tt einmal zu prUf ,,,,le wIr ala 

Christdemokraten die.en Mefisahénrechten gè9enUberstehen. und aine 

Bl'kllrun'1 a.fUr ~u Buchen, da' trota aller feierl1cM.n Erkllrungen -

von c3er Allg.melnen Men~henreoht8deJdaration von 1918 bb zur Schl.ua. 

_kt. von Helsinki 1975 -.s um die Bhrfuteht vox den MenscbenrèChten 

1aider inuner nQCh lu'erst 50hlecht beatelU iat.. VieUeicht k6nnen 

wir 4ann ~~ qn •• r$ll • gtin ·-St.andpunkt aua, eine Zukunfts

strategie entwick.ln. 

Wla aehen wir ala Cbristdemokrate.n die M.nschenrechte? Ausgangapunkt 

mua fUr uns die Tatsache t'Inn, daa der Manech ttach dem Ebenbild 

Gotte. 'leach.ffe.n lat. In die.em ùnfacben Batz., délll Wesen.sinn der 

Sch~pfun98geschlêbt., liegen e1ni'1e Prinzipien verankert. 

Br8tentH di •• e. Ge8cllaffen •• in nlich de1!l Ebenbild Gottes <.;lilt fUr jeden 

und alle, ungeachtet. der Hautfube. der RasSGI, d s GesOhleehts oder 
vuefticl,J.vY'/, 

der Spreche. Daraus ergibt 8ich fUr uns die .er~éc~lahg, un eaehtet 

aller Unt rechiede die vollkommene Gleiebwertigkeit aller Menechan 

anzuerkenn"ln. Dies " nach de Eh.nbild Got.tes Geachaffensein beeagt 

abéJ:' auoh, daa wir nrtlder und Scmreeuro de. Nllchat.en .ind und d.shalb 

zu Solidaritlt und absolut Au .. ehlu.8 jeglicher Di8krtminierun9 ver

pflichtet sind. 



f%ei r.u enttalt n , 80 ~i. ain. 81uroe .teh d t Bonn &u entfalt t. 

Del' Men.ch a1a GeJlehtlpf aot:tes DIU' 4_ Lir:ht: llûWaQhIJén JdSnn , ft mu' 

d~ Ru~ aeinee SchOp!ers folgeD kennen. 

Den .1/il1en. cUe in ~ern .ebmacbten, .!rud." und aUein. weil ibr. 

tJberlieuqunq d.n Machthabel'I.\ nicht palU:. vird die.e t-taltunqô6ql1cb

koit '\l'or ntbaltM. Sie _.dtm erat cSann wiltdet' fr.tg.la.en, venn aie 

.icl!. n!lC1!. d betlbUd der Qehthaber gewanèl 1t ballen. na. Gr1im<3-

prindp ,fi/des totall~ lt 1tIIee und j.eder IlUIII TotaUtaritmlua neiqe.n

atm Diktatw: lat, den MOlJChen. d.. llbild Gott . , zu aino Ge.chapf 

nllcb êl m BbenbUd d;,r offisi.UElA r.."bre o<1er der otfilBielun ldeoloqi 

um2:Ufœ~én. 

ltber auch der Men.eh, 4u icht: w il. vo er aei ., t.:lglicbé âbrullq 

h.rn solI , d<!!8sen 9I'nz .8 %Aben n\Ur einzig' um \U. J'rage kreiat, 

wi. ~ $41n Mag n fUllen kannJ v rwirklicht nlcbt die.. gett:liche 

SeaU unq. A\lol1 i in die l!htfaltunqlltll6qUohll.lt vor thaltte". a. 
Tcann 'aber nicbt die De.ti~un ~.8 Mànaoh.n •• in, 4.1 .ein wiohtiqste. 

Z el die a.fri.di mg gip6de dM dthrlni ••• t.t. in d e:r aloh 

nicbt v ~i.r unter~chlid t, nlmlloh die Be~iedigun9 de. Salb t;-

rhllltungatrieba. 

teh hab ai.. baieS 1-»1 le vo~s'tzl1eh nebenein*Dder q.ste ltl 

.inmal die U 6g11cbk ft a.a a.cht auf Freiheit wabrzunebmen, .um 

andern 41. umal5qlienkei't , di. Ft'ÙBitlvat f.t,b.ns})ec.'!Qrfnl.ae au be

hled 9"'" Seides bind rt: den M aoben, .teh seiner Beatitlll:lNng 9 II 

zu omtwlckeln. 

Wle eb 11: t •• - und da. lat: die -ente J'r.ge. a.r vil" uns 'et l1en 

.. U._n . , dal 1111 ..... t. • tind 9_i4 aUl;!h in \lnser..,. elgeAen clttiat-

d otcr.tiachen Kl'cai. , ao bartnleTc:ig u \1 mit eo loben...,ert Aua .. 

clauer cu. Sio er.t~lllJn der 86qenannt tradltIo 1110(1 Grundt4!Chte , 

der Fr.tbeit«r hte &ngeatrebt wird~ und da. 80 vielweniqer Aufmerk-
de"l t,nb. 

aumkeit al ~qegeng.br.cbt. vird, vaa untel" 0 a.gri lf wirt-
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ISoh~ftltche, -sozial~ und ~ul\ure:p.e Grundrech1:e bekannt geworden iat? 
'. 

wlr.wollen doch ehrlieh sein~ dieser Begriff . der jetzt ln den ersten 

beiden UNO-Konventionên jtiber die Mei'lsehenrechté von 1966 Gestalt ange

nommen hat, ist uns in den 50er Jahren eret von der ~ommuniatisohen 

und sp!l.ter in zunebmendèttl MASe auah von der Dritten Welt aufgeZWW'lgen 

worden. Zwar let diese Konzeptton ;etzt auch lm Rahmen unSeres Wél't

blldes akzeptiert - leh erinnè:tré nur an die !lm Rahmen déS EUl'oparats 

verwirkllèhte europ!l.lsehe Sozialcharta -, aber auch heute noch liègt 

der Haupta1u:ent an.eree we ltbl1dee auf den Frelheitereehten. 

lob weie, daS es fUr diese Akzentverlagerunqen ErklSrunqen glbt. Die 

Freiheitsrechte aind ja elnfâcher zu verwirkl10hen als die wirtsehaft

lichen und sozialen Grundrechts. nie Freiheitsrechte lordèrn nicht so 

aehr aktives BemUben séitens des Staàtés. ale vielmehr Verzicbit von 

Seitén déS Staates. Die wi:ctschaftlichen und soziBlen Grundrechte 

hlngeqén fordé%'n dne aktive etaatllche Politik, dexen Mô'irl1chkèiten 

lm Ubrigen weitgehend dureh externe Faktoren bestimmt werden. wie kann 

man zum Baispiel .n ~iner Zelt struktureller Arbeitslosigkeit, wle 

wir sie heuts erleben mUs Sen und die weitgehend von der weltwirt

sChaftsl,ga bé8timmt wird. da. Recht auf Ai:beit verwiil)kllchen? Es Lst 

deshalb fUr die ein.zalnén St.atèn schwieriger, fUr die N1ebtachtunq 

der Freiheitarecbte einen Recht'èrtigungsqrund zu ffnden als fUr die 

Nichtachtung der wirtechaftlichen und sozialen Grundreehte, und dies 

eben k6nnte - wenigstens teilwei8e - di. untersehiédlichen Akzent

setzungen bei uns erkl!l.ren. 

Trotzdem aber sind beide Kateqorien gleich w.sentlieh fUr Selbstent

faltung und Selbstbestimmung des Menschen in Freiheit und Verantwor

tunq. das heiBt fUr den eigentllohen Rern der Mensohèftre~hte. Man 

k6nnteeoqar behaupten. daS bai den wlrtschaftlichen und sozialen 

Grundrechten aine qewiSS8 Priorit4t lieqt. da e1ft bestlmmtes wohl

standsniv au erreicht sein mulS, bavor die Freiheitsrechte '11011 qe

nutzt werden )COnnen. Was bedeutet sohon Freiheit der Me!n.unqslluSerunq 

und Preeè freiheit. wénn man wader lesen nOéh sChreiben kann und durch 

den hal'ten Kampf ume Da8éin fUr die Anslehten Ande:ter kaum emPflhiqu'ch\ 
, ~ 

lat:? 
\ 

\ 
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WSre es nichti log1~ch, gerade in éhristdemokratischen Kreisen Auch 

suf Grund unseres eigenen in der 13ibel verankerten Men!!lchenb11des d.s 

Interesse auèh dem~erbrüehlichen Zusammenhang zwischen Freihelts

reèhten einerséits und - ioh m6chte es elnmal so nennen - den 'Wohl

standsrecht.sn'" andererseits zuz~wenden? WUrde dann niçht auch unss:!!' 

rechtmKSiger Abscheu VOl' der Verletzung der Freiheitsrechte in zahl

reiehen EntwieklungslSndérn - LSndern, die sich mitde.r Verwirklichung 

der Wohlstandsrechte so schwer tun -, glaubwUrdiger wirken? Hlit:ten 

wb: dann nioht Überlteugendflr die Behauptung bestréiten ktmnen, Frei

heiltsl'eohté eeien ein Luxus, den eich nUl: die 4.11'1 Wohlstand lebenden 

Nationen erlaubèn k8nnen? Lassen Siill lI'lieh dies anhand eines Zitats 

erUl.uter., das mich wirklich tiel1 beeindruckt hat, da der versteckte 

Vorwurf an uneere Adresse darin nicht ganz grundlos lst. Ea handeit 

sich um einen Aus~ug aliS der Rede des damaligen malayischen Finanz

ministèltsEnche TanSiew Sen von 1964, der folgendes erklkte s "Es 

let vielleieht kein Zuhll, dllS die Z'eiche!\ Llhldér der Walt tin die 

Demokratle glaubèn und sie praktizieren. Wir, die wir zu den Ent

wicklungsl8.ndern geh6ren, glauben zwar aùch an die Demokratie ••• , 

weil wir uns darüber im klaren sind, daS die MènechenwUrde, im Grunde 

daa Uberleben des menachiichen Geistes nur m8g1ich iat, wenn aina 

Regierung von der Bev61kerung des Landes frei gewllhlt wird. Es iat 

jedoch auch zu bedenken, daS fUr die vielen ~illionen Bewohner Asiens 

und Afrikas S'egriffe wie Freiheit und aegar Menschenwttrde nur von 

akademiecher Bedeutung sind, einfech weil sie sie nte gekannt baben. 

FUr sie - und sie bilden die Uberwllltigénde Mehrheit der mensahlichén 

Art - iet des zentrale Ptoblem. qenug zu E!ssen zu bekommen . FUr diese 

vielen MU1ionèl'l wird - jefenfalls noch fUr die àbsehbare Zu'kunft -

die einzig& sieh lohnende Frege sein, wie sie ihren Hunger âtillen 

k6nnen . Wenn es in ihrem Fall einem totalU:liren System gelingt, ihren 

Hunqer zu stillen. dann iet alles andere weniger wsaentlich. segal' 

der Verlust der poli'tischen und bUrgérlichen Freiheiten, die sie ja 

im übrigèn niem&ls ~ekannt habert ••• Man kann mit leerem oder ha lb

léerem Magan keine Demokratle verwir~liohen. Zun!chst kommt es darâuf 

an, den Magen zu fUIl~n . " 

" 

\ 
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In der Entwlcklung der letzten 30 Jahre li8gt eine anorme Gefahr. 

Gérade weil die Preihei tarechta VOl' .11em van We.ten her, die .ohl

atandareehte dagagen von Osteuropa und von der Drltten Wel t her in den 

VardergrundqerUékt worden aind, iat die Gefahr grol. daS eUe •• b.iden 

Rechte qegeneinander au.ge.pielt werden. •• *lao au .inem -entweder 

oder Il anatatt ,,\1 einem "sOW'Ohl als auoh" kOllll!\t. Aue uneerer cfhriet

demokratiachen Sicbt de. Menschen und seiner StelluRg in der Ge •• U

scbaft ft.aen vil' an d unverbrüchlicben Grunasatz fe.thalten, dal 

le.in ~ah die hohe Se.t1mmung enbild Gott.s au •• in ohne ein~ 

gewiss •• Ma! an Freihait und Wohl.tand verwirklichen kann. Daraua er

gibt aieh ganz klar, da. a .. niedriqe Niveau einer V6lk~irtschaft 

zwar ni_als ais tschuldiqunq far dia Vezl et:2:un der Preiheitarechte 

ge1ten kann, da' wir uns aber bUten mUs.en, die in une.rer Ge.ell-

echafteform entwicke t: ft Nor ohne weitere. auf andera Ges.llschaft.-

ferro.n zu übe~traq.o. w .. aber die Acht~n9 der Me~chenrechte anbe-

1an9t - und ieh .preche aabd nicht von kultureU bedingten ModaH-
ge/len J e.doch 

taten -, .0 f"~eh Je40ch ~.ine unterechtedlichèn Kriterien fUr arm 

und reich, fUr links odor rechts. 

Pi ••• n Grundeat~ kannen wir je40ch nur dann qlaubwUrdig und Uberzeu

q d vorbrinqen, venn wlr aucb klar macben~ da. dia Entwick1unq der 

benachteiliqten G blete der We1t bel uns b&hste Priorit8.t qenielen. 

und zwar erade aben wegen dies.s Elements der Achtunq der Menachen

rechte. 

Ee varen dte FUhrer aer fr.1an Welt, Churchill und Rooeevel t, die 

1941 mit der Macht, die dae symbo1 d4)lr v6lliqen MUacbtuJlq d l' Men.cb~ 

würae daret.llte, dam Nationa1sozialismus Hitlers und seiner Trabant.n, 

ln ein n Kemp! auf Leben und Tod verwickelt: wurdan . Piese beiden 

Politiker betonten scbon daroala die.en unverbrUchliohen Zu.amme banq 

in einera qameinsamen Itok~ont , der Atlantikcharta, vorin sie di. 

Boffnung auf die aer.tellung eines Priedena z Aueâruck brechten, 

"der di Sicherheit ringt, daa alle Menschen in allen LlnderD frei 

von Purcht und Not leben 1t6nnen". Frei v-on Furcht - Fr ih.'Ii,tUecht1 

fre t VM Not - Woblatan4u h~1 Es i.t v611ig dchtiq, .t.. in 810em 

Ateml:ug zu nenneR. 
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Ullaer. Glaul:7I"digltut SA 4.- Vexwirltllc:b Dg 4eJt e1n .. dc:htet dch 
nach 4W Md. in a .. w1l: 1IIlt dAN: vezw1rk11cbung dU anêluM ~t 

_chen. lcb hoffe. etvu hlervon vircl audl in un· .... ah8chU.Ien4en 

InUdù1eJuDg ZUIl AWldruck 1" 8h. etwa dadt.arch. da4 wir nidtt DU&' 

ad eJ.t.\e :8elcr8.ft,19UD!J 4tIX' UIlo-ltonVenUon Ubttr 41. pol1t1.-chen Wd 
~ .. l1ehG G.\"Un4rchte, ac;mcSern aueh auf 41. clw r:onv8lltion Ubttr 

4ie virtllObaft11cben, lIo&1al ... un4 1asltur.llen GruDdx'echt. dsr'lngen. 

l.'Iun uat ~ ri.r P Jlecht la labr_ v.nIIVW .1I:Uc:haft~1~en 

au an4cen I.an4elx:n "*'lan9-, c3a1 cU. f'1:4liheUliniChta, 41. traai .. 
tione11en .... ullmelll:echt.. geachtet "'er4en. JI() vle diea ala ,....11 1hr:_ 

augenbl1cklichen IAte1namedJcapolltik Yon den VM gètaftc!habt ",lr4. 
Wu wollen doch ebrl1ch .eh. w..-la 1c.ann wirucbaftlicher JIIl~tand 

di. vl.rU1che Unacm. 4 .. vuletcung von Vnih.itarechten .un, dell 
• 

bt elnfacb nicht 110. la "all. YOD OJ.11 •••• J.bjt .in anbflc:klW'lg.la~, 

lat. 41 .. von de UIIO. cù.. iIl flD&'igen nicht von .tnel' 9 ...... Doppd

moül tn l'nqen 4 .. .Men.chearecht. nieht frdg .. procm. ., .. 4en luuut. 

au.4xtlcklJ.ch an .. k.it.ïmt. Wôr4en.. 

OffenaJ.cbtlich l1egt 41e tat.alchlicha UrACba 4uin, da ... in unaer .. 

o...llachaft lIZ'lfte gibt, di. di. um_bJiQcblicq 1IU.r4e 4ea Meoec:heu 
1 

al* ~14 Got\ell II1âachten un4 êltm Menllaben muipaU_. wo11en. 

UIIl ibn J.hr_ e1CJ-.n IlwecUil ateo.tbar' av.~. &Ir tut 0ebeJ. ~ 
au Sache, ob ~. lIZ'lft. yon 1hluJ ocSAitZ "on rachta Je.. *WJt 41a 
V .. ,.c:Jtung .-g tU\tarac::biè4l.1ob .e1n - der :xrm.1t. ut 4eI'1I.lbe. 

01 ... IIaD6pul&tlon 4U llènaében bt bea0n4erll auftulJ.g in den o.t:
l}.ockllt.aat.8h. "er nicht :ta Ol.ei~cbdt.t Ja1tmanc:hiut: • .,1rd au. der 

G .. ellacbaft aUIIg .. t.o4eft ~ 1faDn .-.t dann willder in 81. aurtlak.1cehren, 
wun _ 81ch aut aa. g.aat!Cbt. Mal _t curtlcbtuUen lu .... 

oteaer Uutan4.tellt. ~ne .UI'~e Beéb:ob.ung dei: JDtll1*1UlUIl9 Clar. Wu 
81nel pOCb vœ kura_ Ü Jle19rad Z4NII. 4,..._ . twtcklU11i9 9--•• 

"" 4en VeRan: !lit 4ie Jocht\u1g' der Men..-h~echt.e UD4 ... 4wdh 9r&I&._ 

°heibe1t in OIIItew:opa .in v ... ntUCher 8utand.teil dM Bn~.

p:oihIIlI'" fOr Ollt:europa lat da. aehatren 4eiI .ut .. aitf ~"ell 

MenlK'hellrec:ht:eal eine Bearohung 4.- .tapann\1Di. Trotzcle virel 4_ 

V .. te in 4J.eaer l'rage keinen Sc:ha:ltt. .W:Oclc9eben JtaJUl8l\# venn _ nicht. 
i 

4ft .1g .... an~pann\Ul9.bt!gr1ff prei.egeben UD4 êltm cle.a ·OIIt:block. 

~will. 
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Wir bRuche uuuen tandpwikt j. oicht in ~oluat:1v .. !'ODI kundzutun. 

Wu lIIIla_en jedoch nachwi •• or klarat.llAn. êlal dl •• dg~ c1e. o.tfIIUI, 

41. ~pt"lAC~ i1biar 41. 1flIbrung' 4 .. Mtlmiohenredht. bIIUC~# bedeut.et. . ' 
(k' 41e Jlftt_panINIIg .~ th ana •• a.r.lc:h4lll e~ .. _ v1r4, 4a fCb! 

un. Bnapannung 811' unt.U'ta" .. s."rUf lat" 1fù WClr4en WlII ael.b.t zua 

llatten halt.,. werm wU in 41..- !lere1.ch raeche rvtachr.ltt.e ... art-.n. 
Dl. AuU ... 1UII1 VOIII ~ ala "e11 .t ... 9X'G.er~ Sy.t.... in.,.. el' 

.1c:b wUl19 e.t.nfQg1Ul mua. bt eJ.l1 w .. .,tl1cbea *l-.nt der: heuachen4., 
I4eolog1e.. UDC! die bDn uM rird ail:h ntcht .0 ~hIlÙl bd .... 1Ur 81 ... 

jec.'loch atlDdiq den lfachek'UCk &u'auf 1~.. aIS ,.ich 1IMlhr .-nachllc:h. , 
rr81helt IÛ.t and .. en g ... U.cbaftlichen ay.n:..-n ale 4. 1la __ ten GD--

lichen 4urcbau. " .. t:rI9t, trotad_ ~ halt_ wu an \U\aèrer Ube&~ 

f • .n:. cSa4 41. NaIlIIchellr~te in 81ur parla-..ntarÜc:het:î ~~t1. ua 

be.Un g.,lhrl81atet .ind. 

Abe&' aQCh ln UlUle .. e19-a GUallacbaft llaba wh ... ~4 ait 

GrupJl8ll Und Pc'eonen au tun. 4!.e Meücben ff1r -!bre aw~ 1IÙ<4~euchen 
_4 un1pi1~en. kh denk. hi .. an den ~_ 'tenœ;i..-u.. 4 .. .var 

lia BalIIIIIID 41 .... J{.Qngr ..... J.ô INn_ a.tIoI.16r:.n Sektiœ diak.utien wir4. 

4u abu ., ..., JD1t 4er1 ~«tlteD verba.ft lat, 4d 1ch ibn hier 

nicht ganz unerwllhnt lueen 4uf. Der ~t.e ZU!r 4 .. lI04ernen 

S'errœ111111WJ ht woh1 d.r. ad et "-ehen &\1111, re:.\.1lC1 ~j.t. sn .s.n. 
Jlitte1 Z\U:' B .. bf1\18~ a~ __ cht .... di ... MemIc!len .. 1bet &mken. 

fUhlen. vi. ri. 9ehan4e1t 11.,... 0cSAIr 'bUi4eln wGr4eD. gUt .la un-

int ...... nt' 81. e1,n4 DUr Baucn Ûl 8cbaehepJ.el. zwiachen 4en 'ferroriahn 

1 \iftQ Q41nea, v 4enen b .. u..t. x..18tu09en l:iJefor4ert vercSen. So lat 4 .. 

~ 'tenori.Je ,. w&J;t.Ucha~en SJ..nne • .11\. tebrunt' dN a.aéhen. 
41e per.fekte Ve1'1eUUD!J cSar M'!l:acbenr.œt.e. Sob!l14 ""'ich fDr 41. 

Geia4t1Debîlei: ~ IlDttQhrer. 'f.nor1irt-. 4er llliab&'.~hte ~ •• ine 

Huacben!lfl1rcS. wiec1ererhalt '\IDd wie4c CUla a..pracha~ wù4, "erUert 

.. üinen. ... t at.. DJ:1JC'kIlù:t.te1, aiIl G.ia.l~. 4er aille Bc1êhùn!l 

au •• itullà Gefanqenen v.fbj.~. 1ft le.in gut .. a..b.~. 
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o.. AuftreteQ du ~ 'ferroriIIIIma zwingt unur. eJ.gen. GMell .. 

.cbaft .u SCh~tll!!!"Gabl'l"h UD4 Cfamit beU'4Itft wu dn \l.'U%1Jin 'Voll .. 
hllm9dA -und '.11e. lfttr4en Y,k Wht'ic c2Qrch.ucu gro • Blc~ __ 

.. "....,.., 41. rreihe:lt in w' .. er .19-- G .. 4t1uchaft 1I:.U .tihr .b

~ • dImn vUr.s.n wù 9_ade la ."tz 9ehen. &la di. TerrorUtc. 
lb' un •• ~ .. pannt babm. DIlnn 'WŒr4en wh zu 9ena lÜr.r r~ ... b. 
Geatü.Ù<:haft. 41.41e 'l'errorbtq ~ v~f .. ~ 41e ftr .1. _ 
bChtfert:1gw1glJl)1:Und fUr ihr. Akt100eD ~lItellt:. Wu _eh_ UIUt dao 

vor 41. fut unJe.bar. ~ahe g .. tel.lt:. .... frei.GeHU.chaft. 

di. ihenE: te UDd au a.cbt: jecSu .1nlte1D tlareut .icbenuattilen. 

OhM d~ fIItnecl1em'lIê:hte el1su 8eh:t IN l:IiNCbî:::anken ... ù,n4 eU •• di .. , 

vlihr . .. Ln \Ul&erer GNelbcbaft Ilen8chen 9'.lbt, dt. die Mea,cben-

reçb" ~ eur. venrerU1cbate ad.8br .. uchtm. aa •• 1. ere di. .. er 

Bec:ht. bereUben. fobj14 TerroriatenSJeflUliJen;elI"u III .ua. b«cuf 8ie 

.,1dh auf diu!IÙben Mctacbtmrecbte. di.. d. lUl4eren 'V\iragt • ÙP 

GeUU.cbaft, éU.e die Qrt'u.rdtt or cl J4e1:r,8Che11rechten.ut jhr BaDner 
gucb:r:1ebG bat, Ult: é1De aua.ut url.etaUcb. el.l..cblaft. Sogu 

4iejen198ll. die den tug cu..nr Ge8eI.lAchaft plane. aic:h 
.. uf cU. AClltUDr» di .... IleQt. ~_. Auch du t ait UD8"_ chrlat

demOla'atiacb Bic:ht: _ ~a<:henr.mt. ~u tun. Aucb 4. tJbeltlt.u. 
a\lC!h de ~len ..... cb, 'ble1bt JQ)fmbi14 Gott ... ~4e 
deaba,lb Jça.nn er aber: J!UJt üne Tate Star Verutvort iICOlien verden. 

ù~ 1U.c:ht.er 1hn bëurteil v~eU.en. lM! .u 4_ 
âbC bl.ibt Anapï:UCh au! di.. aec:hte gel.t.n4 _ kaM, 

41. 1h1I al. aolc: Z.\1kxIIIIIIIWtn.. 1)1.. ut: 4Ü ScbWI • Vleicluleiti9 ,e4ocl1 
41. UJ'l9e'b~. Bt:lrlc. 4er O ••• llachaft.form. 4t. unit Ilu:.btél.-ok:raten VOl' 

Aure .teht. 'On81u:. a.,,1erungen.uh beute, di ... ée .. l.lechoft.fo= 
von innen herau. in .1nu ni. 9-- l'orsa lleckoht vira. ~ einer 

UlIIgellaUét achwaren Ailtqal:le. DenDoch IIUI es IIIIS9Uch Min, Schote .. anabaleo. 

au entw.-te. 41e geeigu.t und 'VcanblOrtl1cb .ind, yoraU8lJ ... ut. wh 

beholt lIDIIU8ft e1genen J.\1JI9aDjJ8pu.rikt ialer vor AQijJen. 
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1 
01 .. . Ü~ ck1ng.-n4411" JIQ~ ab j •• WOIr, cladi. Glaul:lwGf:d19keit 

JI _ 
~er .. Binaat.rr •• fUr di. Aobt'l1ft\J d.- MenllCheœ~t. in. an4ereft 

l , 

'tell_ ,dU .... lt: daxu 9 ...... ' vtrd. wtlI veit .. une 9e11l19t, dL ... 

Jteébte ln UftII__ei9aen Gull11achaftoiClht à\l bM.tntrlcht19en. aM 

dl .. g.ad. &\1 ~ Wt~ lb de 4Ue8. O ... lbebaft ao etuk be-
cklDgt wiJ:d. • .. ent:Uch 1,UUl ln lm ___ ~tmen .lnt ...... lat ja, ûa 

wu al1_ 4eMD in cSu W4alt; cU .• 'btIhIIupt8l'l, .te ~D1l4IQl we; .. 4.

~_ 1IIMJt1n4e JJu: .. t.and .. 4le lntenational 9Glt19tID 80nIen 

nioht aSobalten, ~. \kl .. gVàdlt in 41 .. en l'allen 9'a1'I& 
beaOl)êIera 4aq.ut~, '4i.. MeQaelHrnrechq bie 1 .. 1etlilte Z\I~. 

OJ.ea.r.\I.~r&arw:q an ~ bt ~hûb auaerg.t!obr-l {ch .tark. wtai.! 

wa jetllt. in ai.,.. Situation IfJben.4ia lait 4erj_1gen in anaeren 
~l ... dU .... lt '_ie ..... aenvw:gl.1ebbu bt:. lob bof te mt.Ua 
Mâçht, Clal wir cU.ellia ... ustoraerung , ... œ.en •• in werden. 
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8dauben fie air noch ein. abeChUea.nc!e ]Jaerltw!q SQIIl ~ 

'ferro:dJ'JII'Wt.~ U géht _~ WIIeb. Pnge .. 41e 1cJl s~t noch nicht:. 

~tworte -=. di. IIicb • bu oft beaehlft19t. Wl.II 'koonte .. 'le

.cbeben. &lA lm.are ~. di. iD \mlu.ra.a PUl1110 aubNeJulen. 41e 

w.rt.e unacer GeQll~t JIO "aU19 ~eIIClhrieben M'ben unc1 cUe 
w.nechenrecbte ,fO .. ~ 1: .. ~u_1 Mu lIII1t elc:h tühaUch t-er 

wi.su ltl.HllaC!hen,da8 dl. ~4In irerroriet4ln n1cht. cUe 9 .. e11-
ec!haftl1cben-C1rop-out.- Ul\8.C a.eelltJClhaft sind. 41e teille Chance 

lCut 8Dt1alt\u'l9 hatteo. la GageteU, •• abc! h~ig 41. Kh .. 'er aua 
lifOh1habeà4en *rabu ~ "wt d«a lUt.teletaDd. cleDen al ... Cbancu'" 
vielfa1t. ..ru: ala I,,~.en g~_ wurde. ... bt ftlr de in u.neer_ 

Gesell.c_ft IIG entt&ueohend'1 8inc1 vu' dan tatdchUc:h «tine QueU

tlCbaft g4lWOra.n. die 1hJ:en ~t ao weit Uberec:hJ:itten baU 

leh Jumn cU .. ftic::ht glau:beD - 4en .e bat dc:h l'lOCh keine neua 

o.a.l1ac:haftefoJ:lll angekUDdigt.. die gl~41g lDoIhJ: GlUck 04_ 

Woh18tal14 ver.pric:ht - auch W4irlD Ul un ..... Geedlachaftafo.t'lll. noch 

"iel aGaUIJetzen bt. DJ.a ~ 'f_r:od.eten jedoch wei9ert.\ alch • 

• 1ft. Verbe .... ung der PehleI: uaUIJtreben. aie baberl cU. GWel.lachaft 

s~bat abgellChriebeD. 

1<:h 91aube al1u41Di.. 4at Uhs.a Geaeluche.ft.lJtoma viel 'Vou I.hr_ 
urep:1lllgl1chen Ubel'aeugungllkra1t verJ,œeD bat, weU wh' un. <kw 1hJ: 
&\ag~l1l1!1enden z_tralen w.na ulellt mehr ,,611.19 bwult 81114. 

1)1 ... Wert. ail .J.cb e1n4 jeêloch nod1 durchau geg~, 81. h'ÙlP 

noch niehu von ilu:- Gl.ua ,,_la1'en. .. ltegt: an \lM.. .1. ernftt 

( aîl&t;I9reJ.fc lmél .su v_breit_. Di .. lib.- _=-a.rt MUe QIY! 

jWllJl.' ge1etJ.g. ICdft. .... edor4er:t eJ.nen !WU arllabt., Glaubû iUl 

4JAe. Verte. %Ch 91&.. 41 • .aopl1llchen Olrbtd.,..,a-.ten 1IU&sen .. 

aiell .\l eiDer 1hr_ viohti9_ten ~ lIIaChen, 41. Oben~auaft 
41 .... Verte ft_ tu. fonmUeren. 



LES DROITS DB IABOMMB ET lA DEMOCRATIB CBRB'l'IENNB 

Les droits de l'bomue suscitent partout un intérêt 

primordial. Dans mon propre pays, au mOlllellt même oil se joue 

la coupe du monde de football, les media font largement écho 

aux violations des droits de l'hoane en Argentine. En mime 

temps, un certain nombre de réfugiés chiliens aux Pays-Bas 

observent une 9r~ve de la faim pour manifester leur solidarité 

avec leurs compatriotes restés au pays, qui ont également 

entamé une grève de la faim pour protester contre le fait que 

les autorités chilienne. n'ont toujours pas respecté leur enga

gement de fournir une explication concernant le sort des 

centaines de disparus. Il y a seulement quelques semaines que 

le gouvernement et le Parlement néerlandais se sont exprimés 

en des termes extrêmement violents sur la condamnation du savant 

soviétique orlov, dont le seul crime consistait l contrôler si 

son gouvernement respectait le8 accords qu'il avait conclus en 

faveur du respect des droits de l'homme, dont le crime était 

donc de veiller à l'application du droit. 

Et d'un point de vue plus général. n'est-ce pas le 

dirigeant de la plus grande puissance du monde, l savoir le 

Président Carter, qui a proclamé que la défense incondition

nelle des droits de l'homme constituait une des pièces ma1treeses 

de sa politique, quelles que soient les difficultés qu'il 

éprouve pour lui donner un. for .. concrète dans la pratique 

quotidienne ? 

En dépit de toute l'attention dont ils bénéficient, les 

droits de l'homme sont violés en masse tous les jours. Vous 
pouvez lire, dan. les rapports établi. par une organisation telle 
qu'AmBaaty International. ces faits atroces et les pays OÜ ceux
ci se déroulent 1 le Chili, l'OUganda, le Cambodge, l'Argentine, 

l'Union soviétique, la TCbéc08lovaquie, l'Afrique du Sud, 

l'Uruguay, la GUinée équatoriale, pour ne citer que les exemples 

léS plus frappants. Nous n'avons même pas besoin de cbercher très 

loin de chez nous. Puisque tout près d'ici. nous avons le Mur, 
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ce ayillbo1e de piene ~i repr'sent.e la n'gation cOlllPl~te de la 

cUgnlt6 hu_in. , l'hOIIIIIe. une bite enfermêe dan ••• cage l 

Noue avons donc tout •• les I:'auona d'accorder" au cours 

4e ce congr a~ un. luge attention aux droits d. l'boaae, 

surtout ai nOlUI prenOl'Hl eon.ciA!nce <lu fait qu" la fin d. cette 

année, 11 y aura trenttt ane' que l'haeJlib.l •• 9'n'rale des 

Nat,iona Unie. a adOpt' la D6elaration Universelle des Droits de 
~ ' H • Lapbrase ~l' ~e cette ~olar .. tlon •• t r'dig6e cm c •• 

ter__ t "l '~a.ellblfe 96n6rale prool.ule b pr4.ente a6claraeion 

univeraelle des droit. de l'h~e C~ l'la .. , commun l .ttejn

~. par toua le. ~up1e. et toute a la. nattons". &1: .an d'pit a-
toutea lea cOlwentione des droits <1. l' qui ontt ft'.lgn6e. 

dep;lia 1948, fo:;c. nou. e.t. de eonatatar .qUe l ' bumanit' II, ' a pu 

fait ae tr~. grands progrès pour r'alt.ler dan. la pratique cet 

'ld •• 1 cOllllllUn l QtteindJ:e". 

1& au lieu de ae r'~r. en lamentation. sur 1 •• 
violation. de. droit. de l ' hOQll'lle, qui sont per~tr' •• tOIla le. 

jour. partout aana le .on~. et qui eff~tiv~~ crient ven

qeanc:e 8\1 ciel, il. e.t peut. -Itr.. pr4if6rable d ' exllll1ner <2 ' af)ord 

c~nt noq&. d'moc~8te.-cbr'ti.ns. noua coneld'rans le. droite 
4e 1'h~ et de charcberà expl~.r le fait qu'en d'pit de 
toute. les d.clAr.tions aoletmelU . - d. la b4claration \1niver-

8e11. de 1948 jusqu ' Il l ' Acte final d ' Ue18inkl de 1915 - lA 

situation demeure encore extrimement pr4caire en ee qui concerne 
l •• re.pect des droit. de l 'ham.. .Peut-ftre .ara-t-ll alor. 

poa.~l. de dlveloppeoc à l'A*.niri una atrat'qie • partit dé notre 
propre philosophte . 

CQlllû\fJnt condd'ro&,u' -I).muJ. 44aocr .. t •• -cht.'''tiens~ 1 •• drol~ 
de l 'h~ ? Nous devrona prendre C!èlll!llepoitlt d d6part le fait 

qua l'hoGma •• t' cr" l l'i .. ~ 4e Dieu. Un cQXtain nombre de 
principe conducteur. sont ancrla d~ cette eiœple phraee qui 

r'.ume 1· ••• entle1 du r'~it de 1. ~6ation. 

-
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En premier lieu: être créé à l'image de Dieu est une 

expression qui vaut pour tout un chacun, sans distinction de 

couleur.de peau, de race, de sexe ou de langue. Il' en résulte 

que nous sommes tenus de reconna1tre que, malgré toutes les 

différences, nous sommes foncièrement égaux. Mais ce principe 

de la création à l'image de Dieu implique qu nous sommes tous 

frères et soeurs, liés par un devoir de solidarité et une inter

diction absolue de la discrimination. 

En deuxième lieu: être créé A l'image de Dieu signifie 

également être chargé d ' une mission, cette création nous 

révèle notre propre destin . Et afin de pouvoir assumer ce destin, 

il faut que chaque homme ait la chance de s 'épanouir aussi compli 

tement que possible, telle une fleur qui s 'ouvre à la lumière . 

Il faut que l'homme en tant que créature de Dieu puisse croître 

vers la lumière et répondre A l ' appel de son eréateur. 

Tous ceux qui gémissent dans les fers, simplement parce 

que leurs convictions ne plal'ent pas au pouvoir, voient jugulée 

cette possibilité d'épaaouissement. Ils ne peuvent être libérés 

que s'ils se conforment aux vues des dirigeantB. L'essentiel 

de tout totalitarisme, de toute dictature qui tend vers le totalJ 

tarisme, c'est la volonté de transformer l'homme,d ' un itre créé 

à l'image de Dieu en un être créé à l'image de la doctrine 

officielle ou des pouvoirs publics. 

Mais celui qui ne sait ni où ni comment trouver son pain 

quotidien, dont toute11'existence est dominée par cette seule 

question; comment se nourrir, celui-là non plus n 'accède pas 

à cette vocation divine. Lui aussi est privé de la possibilité 

de s · épanouir. La principale vocation de l'homme ne peut en 

effet être la satisfaction des besoins qui précisé~ent ne le 
distinguent pas d'un animal, c 'est-A-dire l 'instinct de ~onser

vation . 

c'est intentionnellement que j'ai cité, l'un après 

l'autre, ces deux exemples: d ' une part, la 

fondamentales, d ' autre part le fait d'être 
, 

é~émentaires de la vie. Les deux empêchent 

per en harmonie avec son destin • 
/" 

r-C " 

privation des libertés 

dépourvu des besoins 

l'homme de se dévelop· j 
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cependant. .. et. c:' ht: la. premiftlt queliti,«t ô.ont: nOU8 

&!vona bi"n Pli"e:nd1:e çonllcience - eOIIIIIIent ae f:ait.-il C"Ju ' en 

oec1d.n~ et. c.rtAin~nt a~eai aan. 1.. ~li~ d4aoor.te.~ 

ebr4t1en. eux4l11e.lI. l'on .'.tfœ:Ct\ aveo autant ~·ob.tis:lat:lon 

et ~ tin"cUi lQIiabl. 4. garant:b: Ce qu'on apPèU. les 4Xoita 

fon<tll-.nta\lX tl:'aditiOMds. 1 •• U.Qert:'a pubUqu •• ~ et: ~e l ' on 

a~eQ1:d. aucoup l!ItOins 4 ".ttent:ionll ce qui est devenu c'lè~. 

sous le dOllCept d., wdro1U. fond.lIlentaux fconOlÙQ.U.ea. ' .ocLaux 

et culturel.-? eff.t, soyons honnatss, cette notion, qui 

.'.at trouva cancr't.f.a6e en 1966 dan. une de.8«!eu eonvenUona 
des Nation. Uni.. so.. lé, droit. de 1. 'hOllAle, nQl\ •• 6t' ll11po.6e 

d~ 1 •• ann6e. 50. ô ' ab~d par le .ande ~niste. ensuite 

et dan. une Méure crot.sant .. par le lie.r. "n4e . eut.... cette 

not;J.on faJ,t ~int.en,ant partie de notre uni'ITél:a con~eptQd· j • 

• ·.n r'fêr. aeul •• nt • la chute atX:1a1. europ4eJlll4l qui • I;'U 

le 'our dan. 16 (ladre (lu Cona.U da l'S\n'ope - ..u lieu. nou. 
dUrone emcore .seenUel.l ... nt .u li_t •• publique • • 

Jlv!de_ent. cette 4iff6r.n~ peut e ' expliquer . 1.1 •• t . 

en effet, plu. facU. de 60nner ... ti.faction au" libert'. 
publiqu •• qu'aux droita orxduaentllllX' .(!on~e •• t .aclault. 

,10 .. UJ;,erb6. p&ltliqU.8 exigent =inlt une J.ntervenUon BcUve d. 

l ' hat que 1. ·t.i ••• ,. ... tll~ ... da. pouvolra·publlelt. ·an l'avancbe. 

1.. t:ottlil .fori4a_ntaux konOllliquea et oodaux ."1g.nt a& 1. 
part !lea pouvo1u pu1:)l1ca ~n. poliUqu.e active, 40nt 1.0 poa.1-, 
IIU,lt.f. tont. d ' ailleun <l'teralS.Dha <1_8 una td:. lU<]e ... ur. 

pu d .. fact •• ur. alttc:ne •• éQII*nt respecter, par _._ple, la 

droit au ~.yail 4ana une p6rlodfl de chÔlllll<;l8 .-trQet rel. taU. 

qua hW. la vivona ~ l' tlura acè\'iaU.. d'terain'. dan. un. tr.s 
larg8 ... w:. l'lU.' le situation de l ' ,fc: COli. Lala ., C en 

pourquoi, 11 $eX'a plllo dif:fieJ.l.. aux ltata e trouver ana ;U8-
tification • la ·violation àea U"beX'U. pubUques ... cali. d. 

dro1ta fQndame~t.wc 6ConOlÛquea et .octaux: et é:-.l.a peut. 

e"PUqt14Jr ~I1 rt1e q e QQI1. JIY«la 11/1. 1.'.«./,1." plu. B.IU' le., 
unes qv.e sur 1.. eut:X'e . .. 

\ 



Mala cela n' .m~eb. pas que Ce. detuc e.t'gorulJ sont 

auaai eaontiel1e.8 l l'IlOlllllle ~ .lOd.vex Il .en fpantlUi •• ement" 

et diapoaer a. A Pl'opr:e destin" en toute U.be~t.6.. aveC la 

conscience ~ ••• re.pon.àbili.~s, ". qui constitue l· .... ntl.l 

d •• droits d. l·hoeP.e. On pourrait lIIhut dir. que le. droi'U 

~ond.~taux ~condmiqQ •• et sociaux hfn'fieiént d'~n6 cettAine 
priorit6, puiaqu' il faut avoiX' atteint Un cert.in niveau (lé bien 

atre afin ae pouvoir JOUir ple1ne .. M d •• ll})er~. pl.Jbliqu.a. 

QUo ~epr'6.nte. en etfet. la libertf d"expresaion et de pre •• e. 
d l'on ne .. it tJ,.i lite ni '~1z:. et si. en r.han ae la lutte 
difficil. pour 1'exutenee" on n'.et. guçe ~'c.ptif aux opinions 

de. autr.s ? 

.'a\U:1l1t-U pa. 't" natœd que ~'ci"_nt 1 •• 1Iilieux 
déoerat •• -clu'4tiens, partant de 1« conception biblique de 

l'bOlllle Qui noua èàt propre, fixent l'attention au:: 1 •• lünll 

indiJJ.oIIuble. qui uniaéént" cS"une part, le. libut's pu.bUqu.a 

.t, dt.utr. part. "le droit au bi.il .... tr.· ? 1.' indi.1]lUltiUl qu1 

•• t la n&tre et que prQVoque • juate titre la violation a •• 
libe.rt'. publ1qlt •• daM \Ut c::e;r;t.~ nClibredi paye en vol. de 

éI'velot>~nt. aeé pays qlli 4prClllvent 4. ~.na •• difficultés, 

l r4a:lùer le 4l'01t au b~en"'tr.. ne Pluta1t1:'aib".lle pail! alon 

plue Cl"4,ible ? W' audOM-nOWJ pa. pu cQlabattre a ... nill1"O plue 

cœvaineant. l' U9\UlllUl~t:ion •• 1on hquelle 1.. U.hert'. Pu

bliqu.. _ont un luxe, que 1.. na1:ions pr08~r ••• ont 1 ••• eul •• 
l pCIIlvo.f.r •• PIlpir ? S'.r_tté~ .... o1 4'l1lu.trer cela pu une 

7" 

citation qu,i. a fait .ffecUveJll4llb,t 9t'ande ia!preaa1on sur .01. 

pu1*'lUe Mt reproclle forllUl.6 • notre 'gard qui • 'y trQUve dusi-

111116, il'.st ,.. eQ.JJ fOJ)d.ûnt .~ all. çOfteune wt. ~tt. d'\Ul 

discour. qui a '1;' tenu en iK4 p«ls: U. Boche ftn Si 8.1\. 
tlUcian ll.inistre d •• f inance. a. _ldaie l "'Ce n' •• t peut-atre 
p. un ha.ard .1 le. paya rich .. du aona. croient à la d~ocrat1e 
et la mettent en pratique. Bcua qui appartenons à l'autre c-.p, 
• celui d •• 1*1'* _ voi. a. 44veloppa.I'\t., noue c:royOl'la .usd . 
• la d4olOerat1e ... pa.rc:e que DOUa ll'Ou.œ. que la 41gnit6 ct. 
l'h~ en fait la 8UJ:'VU de l' •• prit hu_in, n'eat PO .. l.bl.e que 

81 un gouv.rn~t .st .lu en toute 1lbert6 par la population 4. 
SOn pays. Ma18 Ll .Ift 'ga.t.aaent bon de se cU.:re que pour les 

1 

\ 
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tùlltone a. »erIlCane- qui gr;œillent 4Il hl. et en Afrique. d •• 

cboses eOllll!le 1. Ubert' et ... la l1ignit4 hu_ine ne .uad.nt 
qu'un tnt~jt: tb6(»;:!,qll •• tdUt dÇletltPlt porce qu'eUe .. n.e 1 .. 

ont j-.1s Ca.lJUnP. Pour eU_ - C·lIst.-à-dir. 1 • .. jwit. 

6a •• ante l14l 1. race bUlliaine - 1. probl~_ cap! tal e.t d. a.voU 

Ci:Qllllent pêX.lvob lùnge~ ... ft.i.n1. ~ cee -.1t1tudè.8 11 n'y Il 

q~ l',pai"lIIaJ\t de. 1. :fai. qui - du lIlo1.na en ce qui. ~oncern. 

le prOChe 8'17.011: - 11:8111. la ~ill •• 8.t daM leur CllJl un ayatèlltie 

totalll.1re lflW'o' perllllilt. dé lII&n<,Jer , J.e\n! f.ba. plua ~ien n ' Il 

cl • importance. .... pa. la p(!J)tc!l "ea Ube);t.'. poUt.iqa.. et 
civiqll •• # qu'!l". "·0111:. d'aUleur. , ... 1. connu ••••• On ne peut 

~.h. ail MlIlOOrat1e. 'le ven'l:l:e via. 0\4 il iIIOiU,4 viM. Il s'agit 
d'~d de .-n'1er.-

Un ~and ~ nqer •• dia.imnle4eJ)J)ilre l ' 6volution d •• 

30 ~rn;lèr ••• nn" •• C'.st r~b4illtient <lU fait que le8 11bért.ê. 

publ1qu.. ont tait lew: appadUon en Oeci~t et le droié au 

bien..ftJ:'e en ~QP8d. l']t.t. .1:1 4ana 1. t'1era HonOe. qu'.i,b 

ccux.nt. 1. granéS c ,bque cle taire l ' objet (l'an jeu a'4ehangea 

r'cit)roqu .... d'unee alternative .\1 lieu 4' ·n. _ • Car. en 80 

ba.ut .aut: notre ddon dé oerat.,-cbr6Uenne ~ l 'bOllllAe et de 

.1. place qu.' il oc<.:~pe dan. la aocUt;'1 nou. devon. ~e.t.r 
attacM. 1 ce lien J.nd1.eaol\lblft l ne pa. It1'e un bOllllle cOII,plet. 

.ignlfl. aUa un h~ çapable d·.ceQDPl~ .a noble destin" 

qui est de portel' l' iaIa~ d. Di"" en .ot~ •• na ace'der l un 
crtatn (I.gx-' de libert6 et de blen"'tt:e. Il eat olair# de ce 
falt* Ile le faible niveau d,'une 4c::QIlQIIIW pt! ale ne peut: en 

au~un ca. Itxe aee.pt' Cl excu.e pour 18 Ylo1.t1~ ~ •• 
libe~t4. publtque •• enc~ qu'il noua faille fait. attention 
d. ne pa. imposer hltlv •• ent à d'autre. aOQi't'- les nar ... qui 
ont. 't4l tlabar6u <lanlJ le. n/)tt:... 1.. Cl. !lite t.nu du ~espect. 

cl .. droits de l'hOllDe en tant que tala - ;Je ne parle pa. de_ 

.xIdit.'. qw. .ont. dttenû.n4ea ~ 4u ll8,peot.. c,ultw::el. - il 

n'y. pas a. critêr •• diff6rent. applicable. aux I*llUl •• et aux 

~lch... • la 9&uch. et 1 la drQit. • • 
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Ma18 cette ••• ~ticm ne peut. • notre avt., franchir 

la ra.,. dia façon qrHUtle et convairu:ute que d UOU8 .xpl1-

quona que le 4aveloppelllèDt de. u parU. $ua-d'velcpp6e 4u 

.an4. a ~. noua 1. prlorit' en raison .... de cet 61faent du 

r •• pect d •• àroit* de. l·h~. 

an 1~41. Churchill et llQ084tvelt. cbef. de. file dU IIOnde 

lil>re, ençag6. dan. un. 1utt. A aort avec la pui .. anc. qui 

ayaboliaait la n6qat1on co.pllte d. 1. dignit' h~ine. le 

national-soeiaUa .. d. Hitler et de •• s acolyte.. aoulign.ient: 

ce lien 1nd18.oI~1. dana un docuGent politique coaaun, la 
eh.rt. de l'Atlantiqu •• par 1. tait de dUe qu'lb esp6raient: 

·voir .'ft.bIir une paix qui donnera l' •• auranc. que teus 1 •• 

hOlIll", clan. tous 1 •• paya, pàIl1rront vivre 1~r6. de la 

crainte et: 6u ba.oin-. Li~r'. de la crainte - 1 .. libert6. 

publiques 1 lib6d. du besoin - le droit au b1en-ltre. 
Xl convient. d.e 1 ..... ocier 'trolt.-nt. 
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Ilotre crédUJilité l l'Ilgard t2e l'une aera déteJ:lIlinle par le de~ 
de sérieux avec lequet nous voulone réall •• r l' autre. ~. espère que 
notre résolution finale en fera état, en n'insietant pae uniquement 

sur la ratific:aûion ae la Convention a.. Nations Uni.s sur les 
droits fondam.ntaux politiques et civiques • .-la '9a1ement sur celle 

de la Convention de. droit. fondamentaux économiques. socaux et 

culturele. 

C·.st alors •• ul ... nt que noua pOUrrons, lors de l'instaura
tion de relations économique. avec d'autres pays. réclamer a juste 

titre que 1 •• liberté. publiques. c· •• t-A-di~e les droite de l'homme 
traditionnels. soient respecté.s, et! qui cOI)stitue en quelque aorte, 

l l'heure actuelle, un de. yoleta de la politique américaine vis-à

vis de l'Amérique latine. Car, disons-le franchement, un retard 
économique ne saurait ja.-ls 4tre et ne sera jaœai. la véritable 

ca.se de la violation dea libert's publiques. Dana le ca. du Chili. 
paya encore en voie ~ développement, Qat état a. fait est reconnu 

explicitement pal: l'OII1t1 - qui a'ailleurs ne peut échapper li l'accllsa

tion d'Observer une double morale dans le domaine des droits de 

l 'b OIIIIDIII • 

Il .at clair que la véritable raison en est que dana notre 

société •• •• ercent des forçes qui déaavOI,lent la dignit4 inaliénable 

de l'homme en tant qu'être cr" à l'image de Dieu et qui veulent 
manipuler l'homme afin de le subordonner li leurs propre. desseins. 
Peu importe. l ce propos. si les forces sont d'~dienoe politique 
de gauohe ou de droite t qu'importe le faacon, le poison est le 

mllIlê 1 

Cette manipulltion de l'homme est particulièrement choquante 

dan. le. pays d'Europe de l·Sst. Celui qui s"carte du droit chemin 

est mis au ban de la 8oci'té et il ne peut la r'intégrer qu'en aocep
tant la normalisation 
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C'est cet état des choses qui constitue une menace permanente 

pour la détente. Nous en avons encore été les t4œoins récemment à 

Bel9rade. L'Occident considère que le respect des droite de l'homme et, 

par conséquent, une plus grande liberté en Europe de l'Est sont une 

partie essentielle du pcocessus de détente, pour l'Europe de l'Est le 

fait d'insister en occident sur les droits de l'homme compromet juste

ment la détente. Néanmoins, les occidentaux ne pourront pae revenir en 

arrière sur ce point .'ils ne veulent pas renoncer à leur propre 

conception de la détente et faire sienne la conception que s'en .aJ:t 
l'Europe de l'Est. 

Nous n'avons pas besoin de faire connattre notre vision des 

choses d'une manière provocante. Cependant, nous ne devons cesser de 

bien montrer que le refus de l'Europe de l'Est d'honorer les conventions 

en matière de respect des droits de l'homme signifie qu'on ira vers une 

impasse dans d'autres domaines, vu que nous considérons la détente 

comme un concept indivisible. Il serait vraiment narf de notre part 

d'espérer un progrès rapide dans ce domaine. La conception de l'homme 

comme '16ment d'un système plue vaste auquel il doit se conformer doci

leJDent constitue un rouage essentiel de l'idéologie dondnante et elle 

ne pourrait et ne saurait 'tre œodifiée de sitôt. Ce sur quoi nous 

devons pourtant insister en permanence est le fait qu'une liberté hu

maine plus grande s'accarde avec ~es systèmes sociaux différents de 

( ceux qui lIont courants en Occident,Vquoique nous restions attachés A 

notre conviction que les droits de l'homme sont le mieux garantis dans 

une forme de démocratie parlementaire. 

Mais également dans notre société nous avons de plus en plus 

affaire à des groupes et des personnes qui utilisent les hommes pour 

6èr-v~.r l-eu·rs propres desseins ;et.qu i les manipulent. Je songe ici au j 
terrorisme moderne, qui fait certes, au cours da ce congrès, l'objet 

d'un autre débat, mais qui est si .troitement lié aux droits de l'homme 

que je ne peux le passer totalement sous silence. Ce qui est le plus 

répugnant dans ce terrorisme moderne est bel et bien qu'il fait de 
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l'homme Un instru.ant, un objet, un moyen de manipuler d'autres 

hommes. On considère que ce que les gens eux-mêmes pensent, ce qu'il 

res.entent, la manière dont ils ont agi ou dont ils voudrilient agir, 

n'a pas d'importance, ce sont des pions sur l'échiquier, des élément 

d '\U1 jeu, entre les terroristes et ceux dont on avise une certaine 

pre5tation. ne ce point de vue, le terrorisme moderne est, au sens 

le plus littéral, dfbonorant pour l'humanité et il constitue la vio

lation la plus flagrante dès droits de l'homme. En effe.t, dès que 

pour les pirates de l'air, les ravisseurs, les terroristes, l'otage 

retrouve sa dignité humaine et devient de nouveau un interlocateur, 

il perd sa valeur en tant qu'instrument de pression, un terroriste 

qui noue une telation avec son prisonnier n'est pas un bon , terro

riste. 

L'apparition du terrorisme moderne contraint notre propre 

société à prendre des mesures de pr,otection. De cette manil~re, nous 

nous engageons sur un terrain parsemé d'embCdhes. Car si, en raison 

de mesures de protection beaucoup prop ri,oureuses, nous limitons 

par trop la liberté dans notre propre société, nous tombons dans le 

piège que les terroristes nous ont tendUe 1. C'est alors précisément 

que nous créons la société de contrainte dont les terroristes nous 

ont accusés d'~tre les défenseurs et qui constitue pour eux la jus

tification de leur action. On nous réclame la mission quasi impos

sible de sauvegarder notre soci~té libre, de ~arantir les droits de 

l"homme et la possibilité pour tout un chacun d'en Wnéficier sans 

trop limiter ces derniers1 et cela pendant qu'il existe au ae,in de 

notre société des hommes qui font des droits de l'h~ une utilisa

tion abusive. plus que scandaleuss, en privant las autres. oès que 

des terroristes sont faits prisonniers. ils en appellent aux ~mes 

droits de l'homme dont ils ont refusé le Wnéfice aux autres. 

Une société qui brandit haut la bannière du respect des droit 

de l'homme est l1De société extrfmement vulnérable. Meme ceux qui 

vivent SOn déclin doivent être assurés du respect de ces droits. 

Cela aussi a un rapport: avec la conc.eption que nous, démocrates

chrétiens. nous avons des droits de l'homme. 
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avec 1.. valeur. de notre soci6té et avoir si peu a. re.pect pour 

les droits de l'homme? Car nOue fais on. bien de ne jlUllili. perdre 
de vue que les terroriste. modernes ne aont pas, dana notre vie 

social., ces marginaux de la aoci6té qui n'ont eu aucune chance de 

s'épanouir. En revanche, ce .ont le plus souvent des entanta issus 
d. t_aille. aisée. et de. ch •••• moyenne. qui, bien plu •• ouvent 

que d'autres, avaient toutes le. chances d'avenir. Qu'est-ce qui 
le. déçoit autant dana notre .ociété ? Sommes-noua vra~ment devenus 

un. 8ociét6 en voie de déclin 1 Je ne peux le croir •• puisqu'on n'a 
pae encore annonc6 un type de 80ciété qui promette plUS de bonheur 

et plu. de bien-être. même .i notre type de 80cié1:4 pré.ente encore 
de grav •• lacune .... i. le. terroristes modernes se refu.ent l faire 
un effort e-ft vue de combler ce. lacune., il. renoncent A la société 

elle-l!Iême. 

Pour ma part je crois que notre type ae société a perdU beau
coup de sa capacité initiale ae plaire du fait que noua ne .ommes 

plus tout l fait conscients des valeurs profonde. qui en sont le 
fondement. Mais ces valeurs elle.-mlme. existent encore danB leur 

int6gralit6. elle n'ont encore rien perdu de leur 'clat. C'est A 
nous de le. recueillir et de les propager l nouveau. Cela exiqe 
jeunesse et vigueur d'esprit nouvelles, cela exiqe 4e revivre une 
croyance en ces valeurs. Je pen •• qu'une de. taches essentielles de 

la démocratie chr~tienne européenne devrait être de con~~t'.er,par 
de nouvelle. formulations.l'attrait isp6rieux de ces valaurs. 
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l DIRITTI DELL'UOMO E LA DEMOCRAZIA CRISTIANA 

l diritti dell'uomo sono ovunque al centro dell'attenzione. Nel 

mio paese, in questo periodo in cui si svolgono i campionati mon

diali di football, i "mass-media " danno ampie informazioni sulle 

violazioni dei diritti dell'uomo in Argentina. Contemporaneamente, 

alcuni rifugiati cileni nei Paesi Bassi fanno uno sciopero della 

fame per solidarietà con i connazionali che, in Cile, hanno anch' es·

si iniziato un tale sciopero, intendendo protestare contro il fatto 

che le autor ità cilene non h anno ancora tenuto la lare promessa 

di dare delucidazioni sulla sorte tocca ta aIle moIte centinaia di 

dispersi. Poche settiman e fa, il governo e il Par lamento dei Paesi 

Bassi si sono espressi in termini molto duri sulla condanna, nel

l'URSS, della scienziato sovietico Orlov, colpevole di aver voluto 

accertare se il sua governo onora sse gli impegni assunti in materia 

di rispetto dei diritti dell'uomo, ossia di essersi eretto a vigi

le difensore dell'osservanza deI diritto. più in generale, non è 

forse il primo cittadino della massima potenza. deI mondo, il presi

dente Carter, che deI rispetto assoluto dei diritti de ll 'uomo ha 

dichiaratamente fatto uno degli obiettivi più centrali della sua 

politica, sebbene gli ries ca alquanto difficile di mantenersi pie

namente fedele a questa sua opzione sul piano della realtà concreta 

e quotidiana? 

Nonostante il concentrarsi dell'attenzione sui diritti dell'uomo, 

questi stessi diritti vengono massicciamente violati , praticamente 

agni giorno. Nei rapporti di una organizzazione quale "Amnesty 

Internationa l" si possono l eggere fatti atroci, con i nomi dei 

paesi in cui si verificano: il Cile, l'Uganda , la Cambogia, l'Argen

tina, l'Unione Sovietica, il Sud Africa, l'Uruguay, la Guinea Equa

toriale, la Cecoslovacchia, per non citare che alcuni degli esempi 

peggiori. Non occorre neppure spingere gli sguardi tanto lontano da 

casa. A due passi dai nostri paesi ci imbatt.iamo nel "muro" di 

Berlino, simbolo di pie'tra della negazionetotale della digni tà 

umana : l'uomo ridott.o alla condizione di U\1a bestia in una gabbia 

dalla quale non pua uscire! 
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E' dunque perfettamente giustificato che, durante questo congresso, 

ci soffermiamo ampiamente sui diritti del l'uomo, in particolare 

se s i cons i dera che, con quelle in corso,scadranno trenta anni 

dall'approvazione della Dichiarazione universale dei Diritti del

l' Uomo da parte dell' Assemblea Generale del l e Nazioni Unite. La 

frase perno di tale dichiarazione rec·i ta :"L'Assemblée Gén éra le 

proclame la présente déc l ara tion universelle des droits de l'homme 

c omme l'idéal CommW1 à atteindre par tous les pe up l es et toutes 

l es nations " . Ma, malgrado tutte le convenzioni rel a tive ai diritti 

dell'uomo sottoscritte dal 1948 in poi, è g i ocoforza constatare 

che l 'umanità non h a fatto molta strada per qu anto riguarda l'at

tuazione di tale " ideale comune". 

Tuttavi a, piuttosto che l evare alti lai a proposito delle viola 

zioni. pur effettivamente scan dalose . dei diritti dell'uomo. è 

.forse prefer i bile esaminare anz i tutto quale sia l' atteggiament:o 

dei democratici cristiani nei confron ti dei diritti de ll'uomo e 

,t entare di spiegare come ma i. nonostan t e tutte le solenni dichia-

razion i dall a Dichiarazione Universa l e de l "1948 sino all ' Atto 

finale di Helsinki del 1975 -. s i siano r egistr a ti tanto pochi 

progress i concreti in materia di rispetto dei diritti dell'uomo. 

Stabilito cio. potremo anche, muovendo da lla nostra concezione 

particolare del mond o e della vi ta. delineare una i,-tra tegia per 

il futuro . 

Qual è l ' att eggiamento di noi, democratici cristiani. nei confron

ti dei diritti de ll'uomo? Il nostro punto di partenza dovrà essere 

la considerazione che l'uomo "è s t a to creato ad immagine di Dio". 

Da questa semplice espressione. in cui è concentrato l'essenziale 

dell'episodio biblic o de lla creazione. sono derivabili un certo 

numero di principi orientativi. 

Anzitutto: il ratto di essere creato ad immagine di Dio è realtà 

che vale per ciascuno. a prescindere dal colore dell a pelle. da l la 

r azza, dal sesso 0 dalla l ingua. Ne consegue che siamo tenuti , a l 

di l à di tutte l e possibili differenze, a riconoscerci reciproca

mente una piena dignità. una piena uguaglianza sotto il prof ila 
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della dignità. Ha, l'esser creati ad immagine d i Di o implica 

anche che siamo fratelli e sorelle gli uni àegli altri: da cio 

il dovere della solidarietà ed il divieto assoluto de lla discri-

minazione. 

In secondo luogo, il fatto di essere c r eati ad immagine di Dio 

implica un compito, ci lega ad un destino. Per poter essere fedele 

al SUD dest i no, ciascun uomo deve avere la possibilità di sviluppa

r e pienamente la propria personalità come un fiore che s i schiude 

volgendos i verso l a luce. L'uomo, come creatura di Dio, deve poter 

crescere verso la luce, deve p oter rispondere alla chiamata deI sua 

Crea tore. 

Ai molti che l anguono nelle prigioni unicamente perchè le l are opi", 

ni oni non sono gradite a chi detiene il potere, tale prospettiva di 

sviluppo della propria personalità è chiaramente p rec lusa. Essi 

vengono rilasciati solo qualora la loro personalità si tr asformi nel 

senso desiderato dal l e autorità. L' essenza di agni totalitarismo, ed 

anch~ di ogni dittatura tendente a l totalitar i smo, è di voler tra-

7formare l'u~~o da es sere creato ad immagine di Dio in essere con

forme agli schemi della dottrina uffic i a le 0 qlla volontà deI potere. 

D ' altro canto, anche colui che non sa c~~e fare per procurarsi il 

cibo quotidiano e l a cui vita ruota tutta attorno all'unica e l emen

tare esigenza di riempirsi il ventre non è in grade di vivere il 

suo dest ino divino. Anche a quest'ultimo è negata la possibilità di 

sviluppare la sua personalità. Infa tti il destino dell'uomo non puo 

essere que lle di avere come pr inc i pa le 9biettivo la pura e semp l ice 

soddisfaz ione di esigenze che n on 10 distinguono dall'animale, la 

soddisfazione degli impe llenti impul s i l egati all'istinto di conser

vazione. , 

E' a bella posta che ho menzionato, accostandole, queste due condi

zioni: da un l ato , l'essere privato delle libertà; dall'altro, l' es

s ere sprovvi sto dei beni di prima necess i tà . Ambedue queste forme di 

pri vazione impediscono a 11' uomo di sviluppare l a sua persona li tà 

i n conformità de l proprio destino. 
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Ma - ed èques-ta la prima domanda che dobbi amo chiaramente porci - come 

si sp i ega che nell'Occide nte , ed anche nell' ambito de l nostro mondo d e 

mocr a tico cristiano, si lotti con tanta ostinazione e lodevole tena cia 

per g a r antire que lli che si usano chiamare i diritti fondamenta li tra

dizionali, le libertà individuali, e ci si interessi molto meno a quel

li che da qualche tempo sono noti come i "diritti fondamentali nei set

tori economico, sociale e culturale"? Intanto dobbiamo onestamente 

riconos c e re che quest ' ultima nozione, consacrata da una delle due con

venzioni delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo del 1976, ci è stata 

praticamente imposta negli anni '50, prima dal mondo comunista, poi 

sempre più an che dal Terzo Mondo. Certo, oggi es sa è accolta anche nel 

nostro universo concettuale (basti pensare alla Carta sociale europea , 

elaborata nel quadro del Consiglio d'Europa): tuttavia è su lle libertà 

individuali che si continua essenzialmente ad insistere nei nostri 

ambienti. 

So che si possono trovare spiegazioni a giustificazione di questa t en

denza a porre l'accento sulle libertà individuali. E' infatti più agevo

le attuare in concreto il rispetto delle libertà individuali che non 

quelle dei diritti fondamentali nei settori economico e sociale. Il 

ri spetto de lle libertà individuali esige non tanto l' adozione di inizia

tive da parte dello Stato quanto, invece, un "non inte rvento" dei pu}>;. 

blici poteri. Dal canto s uo, l' osservanza dei diritti fondamentali nei 

settori economico e sociale richiede un' attiva politica dei poteri pub--· 

blici. La pos sibilità di condurre siffatta politica dipende in ampia 

misura, peraltro, da fattori esterni. Come si puà, ad esempio, tener 

concretamente fede a lle implicazioni del diritto a l l avoro in un periode 

di disoccupazione strutturale come quelle che attualmente traversiamo, 

in gran parte determinato dalla situazione dell'economia mondiale? Per 

gli Stati, trovare motivi che giustifichino il mancato rispetto delle 

libertà individuali è più ardue che addurne per la n on applicazione dei 

diritti fondamentali nei settori economico e sociale. cià puà in parte 

spiegare il fatto che nei nostri ambienti l'accento sia posto soprat

tutto sulle libertà individuali. 

cio non toglie che le due categorie siano, l'una come l'altra, altre t

tan -t o essenzia li per 10 sviluppo della personali tà dell' uorno, una g e stic 

ne de lla propria vita in piena libertà e r esponsabilità, il che rappre

senta i -l nocciolo più p r ofondo de i diri tti dell ' uomo. Si p otre bbe ad

dirittura affermar e che una certa qua l prior ità va riconos ciuta ai di --
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ritt i economici e sociali di base, in quanto è neccssario avcr raggiun t 

un certo " livello di benessere" per poter pienamente goder e delle li 

bertà indi vidua li. Che cosa pua infat ti r appre sentare l a libertà di 

espressi one e di stampa per chi non sa nè leggere nè scrivere e, tutto 

pres o dalla dura lotta per la sopravv ivenza , è praticamente inaccessi

bile aIle opinioni altrui? 

Data la nostra partic o l are concezione di matrice biblica de ll'uomo, n on 

s a r ebbe stato log ico che . fossero proprio i nostri ambienti democratici 

cristiani a richi amar e l'attenzione sull ' indissolubile correlazione tra 

le libertà individuali, da un lato, e - per chiamarlo con l'appellati vo 

che realmente merita - il "diritto al b e n essere", dall'altro? La nostra 

( pur giustifica t a indignaz ione di fronte a lla violaz ione delle libertà 

individua li in un certo numero di paesi in fa se di sviluppo, paesi che 

incontrano gravi difficoltà nel tentare di soddisfare concre t ame nte il 

diritto a l benessere delle rispettive popolazioni, non sarebbe forse 

appars a , in tal caso, più credibile? Non avremmo potuto opporci più 

convincentemente al l'obiezione secondo cui le libe rtà individua li sono 

un lusso che s i possono permettere solo l e nazioni prospere? Mi sia con' 

cesso illustrare questo punto di vista citando un passo di un discorso 

tenuto nel 1 964 dall' a llora mini stro malese delle finanze Enshe ' Tan 

Sie,,-' Sen, passo che ave va f a tto su di me una profonda impressione in 

quanto contie ne un implicito rimprovero, non privo di fondamento,al 

mondo occidentale. r I ministro diceva : "Forse non è un c aso che i p aes i 

( ricchi credano nella democrazia e la a ttuino. Anche noi, che appartenia

mo a ll' a ltra sfera, quella dei paesi in fase di sviluppo, crediamo n e l

la democrazia • •. .•..•• p e rchè ci rendi amo conto che la dignità dell'uo" 

mo, 10 stesso sussistere della dimensione spiritua le dell ' uomo, sono 

possibili solo allorchè i governi vengono liberamente eletti dalle popo" 

lazioni. Tuttav ia, occorre anche considerare che per i brulicant i milio

ni di abitanti de ll'A s i a e dell' Africa, nozion i come quell e di liber t à 

o anche di dignità umana hanno un va l ore pur amen te accademico, semplicc

mente perchè essi non hanno mai conosciutb alcunchè di simile . Per que-

sta gente - ossia la stragrande maggi oranza deI genere uma n o il probl~ 

ma essenziale è que llo de lla f ame. Pe r queste popolaz ioni di milioni e 

milioni di i ndividu i, l'unico problema che - entro un futuro prevedibi 

l e - me r iti di e ssere preso in considerazione è quelle di cane provveder 

a sfamar l e . Se un sistema totalitario riesce a sfamarle, null'altro 

importa: nepp ure la p e rdita di li.beJ=tà politiche e c ivili di cui , d e l 
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resto, esse non hanno mai goduto. Non ci si puo dare alle atti-

vità democratiche a stomaco vuoto, 0 quasi vuoto. cio significa in pra 

tica, che, anzitutto, occorre empire gli stomaci ". 

Gli sviluppi degli ultimi venti ann i comportano un grave pericolo. Pro

prio perchè l'occidente ha insistito in particolare sulle libertà indi

viduali mentre l'Europa dell'Est e il Terzo Mondo hanno posto l' accento 

sul diritto a l benessere vi è il rischio che le due esigenze vengano 

poste in contrappos izione, che vengano presentate come termini di una 

scelta alternativainvece che come elementi di un imperativo unitario. 

Il nostro punto di vista democratico-cristiano sull'uomo e sul suc ruolc 

nella società ci imponedi tener ben presente questa indissolubile corre 

( la zione: n essun uomo puo esser completo, ossia in grado di assumere il 

suo nobile destino di creatura di Dio, se non gode di un minimo tanto di 

libertà quanto di benessere. Detto questo, è chiaro che il basse livellc 

dell' economia di una nazione non puo mai essere considerato come una 

scusa accettabile per la violazione delle libertà individuali, anche se, 

nel hostro mondo occidentale, dobbiamo guardarci dall'applicare i nostri 

crite ri valutativi da società avanzata a società divers ' dalla nostra. 

Cer~o, per quanto riguarda il rispetto dei diritti dell'uomo in quanto 

tale - e non parlo di modalità determinate da fatt:ori culturali - i cri 

teri non possono essere diversi per poveri e per ricchi, per governi di 

sinistra e di destra. 

( Tuttavia, questa nostra posizione pue essere proclamata in maniera credi 

bile e convincente solo se facciamo chiaramente presente che, p e r noi, 

10 sviluppo dei paesi ancora arretrati investe un carattere di urgentis

sima priorità proprio a causa di questo stesso elemento del rispetto dei 

diritti dell'uomo. 

Nel 1941, Churchill e Roosevelt, i leader del mondo libero allora impe

gnato in una lotta decisiva contro quella potenza che era il simbolo del 

più totale rifiuto della dignità umana, il nazionalsocialismo di Hitler 

e dei 5uoi accoliti, sottolineavano già la necessaria correlazione di 

cui sopra in un documento politico comune, il Patto atlantico, dichia

rando di ' sperare "to see established a peace wi ch will a fford assurance tha t 

all the men in all the l ands may live out their lives in freedom from 

fear and want" (che potesse instaurarsi una p a c e tale da garantire che 

tutti gli uomini di tutt,i i paesi potessero vivere liberi dalla paura 

e dal bisog no). Libe ri dalla p a ura: libertà individuali; liberi dal 

bi s ogno: diri tto al b e nesser e . Que ste due e s igenze d e vono ef f e 'tti vaillente 
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esser menzionate d'un sol fiato. La n os tra credibilità nel porre in ri

lievo l'una dipenderà dalla serietà con cui ci batteremo affinchè sia 

soddisfatta anche l' a ltra. Mi auguro che una presa di pos izione in tal 

senso traspa ia in qualche modo dalla nostra risoluzione finale in cui, 

ad esempio, potremmo insis tere non solo s ulla ratifica della Convenzio

ne delle Nazioni unite sui diritti fondamentali politici e civili, ma 

anche su quel la della Convenzione sui diritti fondamentali nei settori 

economico, sociale e culturale. 

Solo allora, nello stabilire relazioni e conomiche con gli altri paesi, 

avremo il diritto di pretendere , che le libertà individua li, ossia i 

diritti dell ' uomo tr adizionali s i ano r ispettati. Siffatta richiesta, 

tra l' altro, rappresenta in una certa misura un elemento dell'attuale 

( politica americana n e i confronti dell ' Amer ica latina. Infatti - siamo 

onesti - il ri tardo economico non pua mai essere n è è mai stato l a 

causa reale della violazione delle liber tà individuali. Nel caso deI 

Cile, il quale appa rtiene anch' ess o al novero dei paesi in fase di svi 

luppo, cio è stato espressamente riconosciuto dalle Nazioni Unite che , 

a dire il vero, pos s ono essere accusate di una certa quaI duplicità 

morale in materia di diritti dell'uomo. E' chiaro che la vera causa del

l e yiolazioni dei diritti dell'uomo èche , nel nostro mondo, vi sono 

poténze che non riconosc ono l'inalienabile dignità dell'uomo quale esser 

creato al l'immagine di Dio, che vogliono manipblare l'uomo per asservir] 

ai propri scopi. Poco importa che queste potenze si autodefini scano comE 

di sinistra 0 come di destra: l'involucro potrà essere diverso, ma il 

( contenuto è 10 stesso. 

Questa manipolazione dell 'uomo assume forme particolarmente scandalose 

nell'Europa de ll'E s t. Chi non segue i sentieri segnati è immediatamente 

messo al ban do della società e puo r einserirvisi solo dopo essersi la

sciato ricondizionare secondo il modello vigente. 

E' questo stato di cose a costituire una perpetua minaccia per la disten 

sione. Lo abbiamo constatato anche ultimamente, a Belgrado. L'Occidente 

c onsidera il rispetto dei diritti del l'uomo, quindi l'invalere di una 

maggiore libe rtà, n e i paesi dell'Est europeo, come un elemento essenzia

le del processo di distensione; per l' Europa dell' Est è l ' insis t e n za 

dell ' Occide nte n e l rec l amare il rispetto dei diritti dell'uomo a rappre

sentare una minacci<l per l a distens i one. Ciononostante, su questo punt.o 

l ' Oc c i dente non potrà cedere, se non vuole rinunciare alla proprü, con

c ez i one della distensione, a llineandos i su quella dell' Est europeo. 
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Nulla ci obbliga a presentare il nostro. pWlto. di vista in termini provo.

cato.ri. Ha no.n dobbiamo. neppure lasciar sussistere equivoci circa il f a-, 

to che il rifiuto. dell'Euro.pa dell'Est di o.no.rare i sUo.i impegni in ma

teria di x:ispetto. dei diri-tti dell ' uomo significa il ristagno della di

stensio.ne anche in a ltr i settori, considerato che, per noi, la disten

sio.ne è una realtà indivisibile. Saremtno molto ingenui se ci attendes

simo pro.gressi rapidi in questo c ampo.. La co.ncezio.ne seco.ndo. cui l'uo.mo. 

sarebbe so.lo un elemento. di un più ampio. insieme cui egli deve tendere 

ad integrarsi è un aspetto essenziale dell' ideo.lo.gia dominante e no.n 

puo mutare rapidamente. cio che non dobbiamo stancarci di ribadire èche 

un maggio.r gr ado. di libertà è compatibile co.n sistemi sociali diversi da 

quelli vigenti nell'Occidente, quantunque rimaniamo. fermamente persuasi 

che i diritti dell ' uomo. siano. garanti-ti meglio. in un regime di demo.cra

zia p ar l amen tare; 

Ma anche nella no.stra società occidentale ci tro.viamo. sempre più alle 

prese co.n gruppi di perso.ne che si avvalgo.no. di esseri umani per i loro. 

sCo.pi, che manipo.lano. gli uo.mini. Intendo riferirmi all'odierno. terro.ri 

smo q.i cui, è vero, si discute in altra sezione d i questo congresso., 

ma che è ,realtà tanto. legata alla questione dei diritti dell'uo.mo che no 

po.ss,? fare a meno di acc_ennarvi. L' aspetto. dell' o.dierno terrorismo. che 

più ripugna èche esso riduce esseri umani al l a dimensio.ne di oggetti, 

di strumenti di cui ci si avvale per esercitare pressio.ni su altri es

seri umani. Cio che pensano, sentano, questi esseri strumentalizzati, co 

me hanno agito 0. vo.rrebbero agire, è considerato. di nessun rilievo.. Essi 

( sono pedine nel gioco tra i terro.ri sti e colo.ro. che questi ultimi voglio.

no ricattare. E' pro.prio in questo senso. che il terrorismo. o.dierno. diso.

nora l'uomo. nel senso. più letterale, che rappresenta la più co.mpleta 

violazio.ne dei diritti dell'uŒno.. Po.ichè, non appena, per i rapito.ri, 

per i terro.risti, l' essere umano di cui s i so.no. avvalsi riacquista la 

sua identità umana e ridiviene un interlocutore, egli perde valore come 

strumento. di pressione: un rapitore che stabilisce un rapporto umano. 

con il suo prigio.niero non è un buon rapitore. 
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L'affermarsi deI terrorismo odierno costringe la società in cui vi

viamo ad adottare misure di protezione. Con l'adozione di queste mi 
• 

sure, tuttavia, ci avviamo per un sentiero pieno di trappole e tra

bocchetti. Infatti, se, con misure cautelative troppo rigide , limi

tassimo le libertà individuali oltre il ragionevole, cadremmo nella 

trappola tesaci dai terroristi. Diverremmo proprio quella società 

fonda ta sulla coercizione che i terroristi ci accusano di esse re, 

intendendo appunto giustificare cosi il lorD agire. A noi spe tta 

dunque il quasi inassolvibile compito di provvedere alla sicurezza 

della nostra società libera, di garantire i diritti dell'uomo ed i 

concreti diritti del singolo senza limitare eccessivamente que sti 

stessi diritti. Cia, mentre in seno alla nostra società vi sono in-

( dividui che abusano dei diritti dell'uomo in maniera più che scanda 

losa, privandon e altri uomini e, non appena catturati, si appellano 

a questi stessi diritt i dell'uomo di cui essi hanno defraudato i 10 

ro simili . Una società che tiene in a lta considerazione il rispetto 

dei diritti dell'uomo è una società quanto mai vulnerabile. Addirit 

tura, coloro che intendono distruggerla possono contare sul rispet~ 

to, a lorD favore, dei diritti in questione .. Anche questo aspetto ha 

un ' suo rapporto con la nostra concezione democratico-cristiana dei 

diritti dell'uomo. Anche chi agisce male, anche "l'essere umano "ca

duto", è e rimane un essere umano, una c reatura fatta all'immagine 

di Dio. Proprio percia eg li pua essere ritenuto responsabile dei 

suoi atti ed il giudice terreno pua giudicarlo e condannarlo. Tutta 

( via, poiché rimane uomo, egli pua invocare quei diritti che gli spet 

tano come tale. Questo è il lato debole e, nel contempo, la prodigio 

sa forza deI tipo di società che noi, democratici cristiani, voglia

mo difendere. Un pesantiss i mo compito incombe ai nostri r esponsabili 

politici ora che questo modello di società è minacciato dall'interno 

in maniera praticamente inedita. Tuttavia, deve essere possibile di 

mettere a punta misure di protezione che siano nel contempo moderate 

e adeguate, a condizione che t eni amo costantemente pre senti l e pre

messe dalle quali muoviamo. 
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Tali misure sono più urgenti che mai, considerato che la credibili ·-
• tà delle nostre prese di posizione a favore dei rispetto dei dirit-

ti dell·'uomo in altre parti dei mondo dipenderà dalla misura in cui 

riusciremo a mantenere intatti detti diritt.i nella nostra stessa so 

cietà proprio in un periodo in cui tale società è sottoposta a for

ti pressioni. Infatti, è impor·tantissimo chiarire a coloro che, nel 

mondo, affermano di non poter onorare le norme vigenti sul piano in 

ternazionale a causa delle particolari condizioni dei lorD paese 

che, proprio in queste situazioni difficili, è più specialmente do·

veroso osse rvare i diritti dell 'uomo. La sfida che ci è lanciata og 

gigiorno assume dimensioni particolarmente preoccupanti, proprio per 

ché ci veniamo a trovare in condizioni comparabilL entro certi li

miti, a quelle vigenti in altre parti del mondo. E' mia vivissima 

speranza che saremo in grado di far fronte a questa sfida. 
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Mi s i a concessa ancora un'ultima osservazione sul terrorismo odierno. 

vi è una domanda cui non so ancora come rispondere, ma su cui spesso 

riflétto . Come si spiega che i nostri propri fig li, cresciuti ne lle 

nostre famiglie, rifiutino tanto c a t egor icamente i valori sui quali è 

imperniata la nost~a società, che abbiano tanto poco ri s p e tto per i 

diritti dell'uomo? Dobbiamo tener b en presente l infatti, che i t errori 

sti o d ierni non sono degli emarginati che la società h a condannato a 

non pote r esprime r e la propria personalità. Al contrario, essi proven 

gono p er 10 più dagli ambienti della borghesia agiata ed hanno avuto 

molteplici possibilità di affermazione, più di quanto ne offrano al

tri ambienti. Cosa è che li delude tanto nella nostra società? Siamo 

realmente una società giun"i:a ormai al crepusc olo? Non posso crederlo, 

poiché non si è ancora manife stata alcuna nuova forma di soci e tà che 

prometta maggiore felicità 0 maggiore benessere , anche se è vero che 

la no st ra società non riesce a superare molte gravi tare. Ma i terro

risti odierni non accettano di lottare per una riduzione di questi a

spetti negativi: essi condannano la società n e i suoi stessi principi. 

Ritengo che il nostro modello di società abbia perduto molto de lla 

sua capacità di entusiasmare perché non siamo più piena mente consa-
f 

pevoli di qu e lli che sono i valori più essenziali.sui quali essa è 

fondata. Tuttavia, questi valori sono sempre pienamente attuali; essi 

non hanna perduto nulla del lorD originale fulgore. Spetta a noi tor

nare ad assumerli e a professarli. Cio richiede forze spiritua li nuo-

( ve e giovani; cio richiede un rinnovamento della fede in questi va l o

ri. Ritengo che uno dei più i mportanti compiti de lla democrazia cri

stiana europea dovrebbe essere quello di confe rire, grazie a formula

zioni nuove, una loro concret a attrattiva ai va l ori tradizionali. 
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I. Angesichts der Herausforderung der europaischen Staaten durch den 
nationalen und internationalen Terrorismus ruft der Kongre8 aIle 
Parlamente, Regierungen und aIle in Staat und Gesellschaft Verant
wortlichen zu Solidaritat und zu gemeinsamem, entschlossenem Handel 
zur Bekampfung des Terrorismus auf, gleichgültig auf welcher Seite 
des politischen Spektrums er sich manifestiert. 

Wir wollen die Erleichterung des Grenzübergangs innerhalb der 
Staaten Europas. Dies darf sich aber nicht zum Nachteil der inne
ren Sicherheit in unseren Landern auswirken. Deshalb müssen gleich
zeitig Ma8nahmen getroffen werden, die das dadurch entstehende 
Sicherheitsdefizit ausgleichen. 

Die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der inneren Si
cherheit hat bereits zu ersten Erfolgen bei der Fahndung nach 
Terroristen geführt. Dieses Zusammenwirken und insbesondere die 
praktische polizeiliche Zusammenarbeit mu8 wei ter verbessert und 
der zunehmenden Freizügigkeit zwischen den europaischen Staaten 
angepa8t werden. Der polizeiliche kleine Grenzverkehr mu8 durch 
Vereinbarungen mit den Nachbarlandern sichergestellt werden. Wir 
brauchen einen starkeren Ausbau des polizeilichen Nachrichten
wesens und des Rechtshilfeverkehrs zwischen den europaischen 
Staaten. Eine alsbaldige europaische Konferenz für Terrorismus 
und Verbrechensbekampfung ist erforderlich. Zur sachgerechten 
Bekampfung des Terrorismus aIs einer neuen Art des Verbrechens 
gehort au ch die Bekampfung des internationalen illegalen Waffen
handels, der Herstellung und Verbreitung von Falschgeld und des 
Schmuggels mit gestohlenen Kraftfahrzeugen. 

Der Kongre8 fordert aIle Staaten der Welt auf, den Terrorismus 
mit allen rechtsstaatlichen Mitteln zu bekampfen. Kein Land darf 
Terroristen Aufnahme und Zuflucht gewahren. 

Durch diese Ma8nahmen allein kann der Terrorismus nicht wirksam 
bekampft werden. Die politischen und geistigen Ursachen des 
Terrorismus müssen erforscht und beseitigt werden. Die Unzu
friedenheit mit manchen gesellschaftlichen Verhaltnissen mag 
begreiflich sein; der Weg der Gewalt kann jedoch nicht zu ge
rechten Problemlosungen führen. Es ist die Aufgabe der Demokratie, 
durch Wort und Tat zu beweisen, da8 sie die bessere Antwort auf 
die Herausforderung der gesellschaftlichen Probleme bietet. 
Der demokratische Staat darf den Einsatz staatlicher Machtmittel 
zum Schutz seiner Bürger nicht scheuen. Vor allem aber mu8 die 
politische und geistige Herausforderung des Terrorismus von uns 
angenommen werden. Dabei mu8 gerade die christliche Demokratie 
sich von ihren tiefen Überzeugungen leiten lassen. Der Terroris
mus kann auf Dauer nur dann erfolgreich verhindert werden, wenn 
wieder Klarheit über die ethischen Grundnormen unserer Gesell
schaften erreicht ist. 
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Die europaischen christlichen Demokraten müssen sich insbesondere 
mit dem wachsenden Unbehagen befassen, das in der Jugend zu spüren 
ist, und versuchen, die probleme zu losen, die mit der Integration 
der jungen Generation in die Gesellschaft verbunden sind. Auch 
dadurch kann das Entstehen des Terrorismus mit verhindert werden. 
Besondere Aufmerksamkeit verdienen dabei wirtschaftliche und 50-
ziale Fragen, vor al lem die Jugendarbeitslosigkeit. 

Unser Ziel dabei ist es: Staat und Gesellschaft sicher und frei
heitlich, aber auch offen und reformfahig zu halten. Wir müssen 
den Nachweis erbringen, daO es nicht der Gewalt bedarf, um etwas 
zu bewegen und etwas zu verandern. 

II. Der KongreO nimmt zustimmend von den Darlegungen und Vorschlagen 
Kenntnis, die S. E. Minister Arnaldo Forlani, Generalsekretar der 
EUCD, und Dr. Heinz Eyrich MdB zum Thema der Bekampfung des 
Terrorismus und der europaischen Zusammenarbeit in dieser Frage 
vorgetragen haben, und beschlieOt, daO Phanomen und Probleme 
des Terrorismus im Lichte der beiden V0rtrage und dieser Reso
lution ein vordringliches Arbeitsthema der Politischen Bureaus 
bilden sollen. 
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1. 

Die Europaischen ChristJ..ichen Demokraten beke=en sich zu den unver·
auBerlichen, dem Staat vorgegebenen und ihm übergeordneten Rechten da. 
Menschen. FUr die christlichen Demokraten gründen sich die Menschen
rechte auf dem christlichen Menschenbild und haben universelle Geltunc'Io: 
Die christlichen Demokraten treten deshalb für die Wahrnehmung und " 
Forderung der Menschenrechte und der Grundfreiheiten des einzelnen 
in allen Staaten der Erde ein. Ohne die Achtung dieser Rechte gibt es 
keinen wahren Frieden und keine Sicherheit. Weil die Menschenrechte 
hoher als das Souveranitatsprinzip stehen, ka= ihre Verteidigung 
nicht als Einmischung in die i=eren Angelegenheiten eines Staates 
interpretiert werden. 

Friedens- und Entspa=ungspolitik steht nicht im Widerspruch zu einem 
international en Eintreten für die Menschenrechte, sondern hat dies 
vielmehr zur Voraussetzung. Die Achtung der Souveranitat der Staaten 
verbietet die Anwendung von Gewalt oder die Drohung mit Gewalt in der 
AuBenpolitik. Die offentliche Verurteilung von Staaten, in denen die 
Menschenrechte bestandig miBachtet werden, und das Eintreten für ihre 
Wiederherstellung mit den Hitteln der Diplomatie und der Verhandlun
gen bleibt davon nicht nur unberührt, sondern ist auch eine moralische 
Verpflichtung für das politische Handeln demokratischer Rechtsstaaten. 

Trotz feierlicher Verpflichtung zu den Grundwwrten der Charta der 
Vereinten Nationen und der Allgemeinen Erklarung der Menschenrechte"i:. 
vom 10. Dezember 1948 werden die elementarsten Rechte des einzelnen 
in vielen Staaten mit FüBen getreten. Trotz des Beke=tnisses zum 

"Menschenrechtsschutz in volkerrechtlichen Vertragen und Konventionen, 
insbesondere in dem 1976 in Kraft getretenen Irtternatlmnalen Pakt 
über bürgerliche und politische Rechte vom 16.12.1966, verweigern 
Unterzeichnerstaaten den Vollzug ihrer Verpflichtungen. Zwischen 
der volkerrechtlichen Verpflichtung und der tatsachlichen Respektie
rung dieser Rechte klafft eine Lückè, die nicht hingenommen werden 
darf. 

Die im Sozialrechtspakt der UN niedergelegten wirtschaftlichen, so
zialen und kulturellen Rechte sind integraler Bestandteil der Men
schenrechte. Für die industrialisiertenund wolilhabenden Demokra
tien fordern diese Rechte eine besondere Verpflichtung im Rahmen 
ihrer eigenen Lander und gegenüber den armen Landernrrder Dritten 
Welt. 

Die christlichen Demokraten beke=en sich zum Selbstbestimmungsrecht 
der Volker und der" .~schen Gruppen. 

II. 

In Europa haben die Absichtserklarungen der SchluBakte von Helsinki 
und neue Verfassungsbestimmungen einzelner Unterzeichnerstaaten bis 
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jetzt nicht zu einer befriedigenden Sicheru+Lg der Mensche=eehte 
geführt. Die in der Genfer Resolution der ~oRaischen Union Christ~ 
licher Demokraten vom 3. Mai 1977 an die KSZE-Uberprüfungskonferenz 
in Belgrad gestellte Erwartung hat sich nicht erfüllt. Das erste · 
Folgetreffen in Belgrad hat die Hoffnung~n vieler Menschen auf kon
krete Fortschritte zugunsten der in der KSZE-SchluBakte verbrieften· 
Verwirklichung der indi~iduel1en Mensche=echte in ganz Europa ent
tauscht. Die Belgrader SchluBerklarung vom 9. Marz 1978 erwahnt die 
Mensche=echtsfrage mit keinem Wort und enthalt keine ausreichenden · 
weiterführenden Vereinbarungen zur tatsachlichen Vollziehung der 
SchluBakte. Insbesondere sind die Rechte auf Meinungsfreiheit, auf. · 
Gewissens- und Religionsfreiheit sowie das Recht auf Freizügigkeit·· 
(Art. 19, 18 und 13 der Allgemeinen Erklarung der Mensche=echte 
und Art. 19, 18 und 12 des Internationalen Pakts über bürgerliche 
und poli tische Rechte) .ink<>mmunistischen Staaten Osteuropas nicht 
gewahrleistet. Die Unterzeichnung derSchluBakte von Helsinki und . 
der Mensehe=echtskonventionen ·erweist sich aIs Lüge, wenn die 
Meinungsfreiheit unterdruckt wird und unmenschliche Sperranlagen 
an der Grenze des kommunistischen Machtbereiches unverandert Symbol 
der Verweigerung des Rechts auf Freizügigkeit sind. 

Weil die Mensche=echtsfrage .ein zentrales Thema der internationalen 
Pmlitik und der Entspannungspolitik in Europa ist, setzen sich die 
europaischen christlichen Demokraten für eine zielstrebige Vorberei
tung des für 1980 in Aussicht genommenen· zweiten KSZE-Folgetreffens 
in Madrid ein. Hierzu ist es notwendig, 
- daB der Ablauf des Folgetreffens ·von -Belgrad und die von den 

einzelnen Teilnehmerstaaten dort eingenommenen Haltungen voll
standig dokumentarisch erfaBt und daB entsprechende Dokumenta
tionen verëffentlicht werdenj 

- das die Nichterfüllungder Absichtserklarungen von Helsinki und die 
Verletzung der insbesondere im Prinzip VII der SchluBakte be
kraftigten international en Konventionen laufend dokumentiert und 
daB die se Dokumente der europaischen Offentlichkeit in Vorberei
tung auf das 2. Folgetreffen zuganglich gemacht werdenj 

- daB die dem eigenen Rechtssystem dieser Staaten, den Bestimmun
gen des Internationalen Mensche=echtspakts und den Erklarungen 
der SchluBakte direkt zuwiderlaufende Behandlung derjeniger ost
europaischer Bürger, die für die Verwirklichung der SchluBakte 
von Helsinki in ihrem Lande eintreten, von allen Staaten der freien 
Welt und ihren Regierungen einmütig aIs RechtsverstoB gebrandmarkt 
werdenj 

- daB die westlichen Signartarstaaten der SchluBakte in ihren Ver
handlungen mit osteuropaischen Staaten immer wieder, ohne falsch 
verstandene Rücksicht auf angebliche Empfindlichkeiten des· Ver
handlungspartners, den unlosbaren Zusammerihang .zwischen Fortschrit
ten im humanitaren Bereich und Fortschritten in den wirtschaft
lichen und politischen Beziehungen zu diesen Staaten verdeutlichen. 

- daB die europaische Offentlichkei t zunehmend für die Wahrung dnd 
Forderung der Menschhnrechte in ganz Europa mobilisiert wird, so 
daB sich das zweite Folgetreffen 1980 unter breiter Anteilnahme 
der Bevolkerung in ganz Europa abspielt und sich keiner der Teil
nehmerstaaten mehr - wie in Belgrad - der Verwirklichung des Kon
ferenzauftrages entziehen kann • 

. III. 

Die Meàache=echte werden heute in einer wachsenden Anzahl von Staaten 
der Welt geschandet, in kommunistischen und faschistischen Regimen · 
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sowie in Militardiktaturen in Osteuropa, Afrika, Asien und Latein
amerika. Es ist die standige Aufgabe aller demokratischen .Bewegungen, 
dagegen aufzutreten. Die formelle Garantie von Menschenrechten und 
Grundfreihei ten in internationale.n Vertragen ist nicht ausreichend; 
entscheidend ist die tatsachliche Durchsetzbarkeit der Menschen
rechte zugunsten der einzelnen. Die Schaffung eines wirksamen und 
umfassenden Rechtsschutzsystems sowohl im national en wie Dn ~uèr
nationalen Rahmen ist die logische Konsequenzder Verpflichtungen 
von Helsinki. Hier muE sich die Ernsthaftigkeit des Willens der 
Signatarstaaten beweisen. 

Die Eunopaische Union Christlicher Demokraten 
- fordert deshalb aIle Vertragsstaaten des Internationalen Pakts über 

bürgerliche und politische Rechte auf, ihre Bürger durch Veroffent
lichung des wesentlichen Inhalts des Pakts über ihre Rechte zu 
unterrichten; 
appelliert an aIle Vertragsstaaten,sich einer wirksameren Kontrolle 
durch den AusschuE für Menschenrechte zu unterwer~en und gem. Art. 
41 des Pakts die Zustandigkeit des Ausschusses zur Prüfung von Mit
teilungen anzuerkennen, in denen ein Vertragsstaat gel tend macht, 
ein anderer Vertragsstaat komme seinen Verpflichtungen aus dem 
Pakt nicht nach; 
ruft gerade die Staaten der freien Welt auf, auf Widersprüche zwi
schen den von den kommunistischen Staaten Osteuropas eingegangenen 
internationalen Verpflichtungen und ·ihrer mangelnden Transforma
tion in innerstaatliches Recht und ihrer mangelnden Durchsetzung 
immer wieder hinzuweisen; 
nimmt mit Genugtuung von :;dem BeschluE des Europaischen Parlaments 
über den christlich-demokratischen Vorschlag Kenntnis, daB die 
Wahrung der Grundrechte integraler Bestandteil der Romischen Ver
trage und der Übereinkommen mit Drittlandern ist. -

IV. , 
Die europaischen christlichen Demokraten fordern auEerdem institutio
nelle LOsungen, die alternativ oder in sinnvoller Verbindung mitein
ander die Durchsetzung der Menschenrechte besser gewahrleisten. Sie 
setzen sich dafür ein: 

1. einen internationalen Gerichtshof für Menschenrechte einzurichten, 
der auf Antrag der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen, 
des Ausschusses (Art. 28 des Pakts über bürgerliche und politische 
Rechte) oder eines Staates über die Verletzung von Menschenrechten 
zu entscheiden hat. Das gleiche Ziel kann auch durch die Errichtung 
eines Menschenrechtssenats beim Internationalen Gerichtshof er-
re ic.l:l.t werden; 

2. die BemÜhungen zu verstarken, einen Hochkommissar für Menschen
rechte zu berufen, der seine Dienste Staaten anbietet, die sich 
der .Behauptung einer Verletzung von Menschenrechten ausgesetzt 
sehen oder in denen es zbm Streit über d'ie Auslegung der Rechte 
gekommen ist. Dem Hochkommissar konnte 'das Antragsrecht von Or
ganen der Vereinten Nationen, die Befugnisse auf dem Gebiet der 
Menschenrechte haben, eingeraumt werdenj 
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3. den Vorschlag der Weltunion Christlicher Demokraten .weiter zu 
verfolgen, im Rahmen q,er Vereinten Nationen einen "Rat fi,ir die Ver
teidigung der Menschenrechte" zu schaffen, der Untersuchungen durch
fÜhren, Empfehlungen an die Regierungen richten und der Generalver
sammlung Richtlinien unterbreiten kann, um diejenigganzur Rechen
schaft zu ziehen, die die Menschenrechte verletzen ; 

4. in allen Mitgliedsparteien und im Rahmen der EUCD besondere Men
schenrechtskommissionen zu schaffen, und in ihren national en Par~ 
lamenten au!;' die Bildung solcher Kommissionen zu drangen, um die 
Achtung der Menschenrechte besser zu gewanrleisten. 
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Die in StraBburg zu ihrer ersten Europaischen Versammlung 

zusammengekommenen christlich-demokratischen Frauen 
, 

sind sich bewuBt, daB die Aussicht auf die Einheit Europas, 

bekraftigen 

betrachten 

richten 

das auf Intitiative der christlich-demokratischen 

Parteien aus den Zerstorungen und Verwüstungen 

des Zweiten Weltkrieges erstanden ist, heute 

mehr denn je eine Garantie fUr die Sicherheit 
der europaischen Volker darstellt und einen 

. . 
echten Beitrag fUr das gemeinsame Ziel des 

Friedens und der Freiheit leistet; 

ihren Willen, an der Verwirklichung dieses 

Ziels mitzuarbeiten; 

die .baldige Schaffung eines europaischen 

Parlaments durch Direktwahlen aIs entscheidenden 

Schritt in dem bereits .begonnenen Prozess der 
Einigung und verpflichten sich, daran aktiv 

mitzuwirken; 

daher einen Appell an aIle Frauen, diesen 

neuen Abschnitt der Geschichte Europas ent

scheidend mitzugestalten. 

Diese neue Geschichte Europas muB eine gemeinsame Geschichte der 

Frauen und Manner Europas sein, die sich an den hochsten Werten 

ihres Gedankengutes, ihrer kulturellen Traditionen orientiert 

und danach strebt, politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche 

Ordnungen und Bedingungen zu schaffen, um in geeigneter Weise 

folgende Grundwerte sicherzustellen: 

- das Recht auf Leben und eine ihm würdige Entwicklung; 

- die Uberwindung jeder Art von Diskriminierung und Gewalt; 

- die Gewissensfreiheit in allen ihren Ausdrucksformen, Versammlungs-
freiheit und Verwirklichung der Gedanken und der Personen; 

- das Recht der Familie auf Verwirklichung ihres Zwecks und auf A~s

Ubung der vorrangigen Erziehungsverantwortung auch bei der Wahl des 

Schulsystems ihrer Kinder; 

-2-
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das Recht der Jugendlichen auf eine ernsthafte kulturelle, 

staatsbürgerliche und berufliche Bildung sowie das Recht auf 

Beschaftigung; 

das Recht auf Arbeit eines jeden Bürgers unter würdigen und 

den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aufstieg er

moglichenden Bedingungen und mit der Gewahr für gewerkschaft

liche und berufliche Organisationen sowie für die Gleichbe

handlung der Wanderarbeitnehmer hinsichtlich Bezahlung und 

Sozialversicherung; 

- das Recht auf Eigentum und der Wert der freien Initiative 

in einer solidarisch verstandenen und auf das Gemeinwohl 

gerichteten Wirtschaft; 

- einen eindeutig artikulierten gesellschaftlichen und institutio~ 

nellen Pluralismus aIs Sinnbild und Gewahr für die Freiheit der 

Person und ihr aktives Mitwirken am demokratischen Leben; 

- eine Lebensqualitat, die die Mehrung der Menschlichkeit zu

gunsten des Einzelnen wie der Gemeinschaft insbesonderein 

folgenden Bereichen fordert: 

- Aufwertung der Volkstraditionen und Volkskulturen; 

- Wahrung des künstlerischen Erbes; 

- Entwicklung der Sozial- und Gesundheitsdienste 

und des Schulwesens; 

- Losung der Umwelt- und Energieprobleme 

im Einklang mit dem Umwelt- und Naturschutz; 

- Industrieansiedlung und Stadtbesiedelung in 

einer Weise, daB die Rechte, Erfordernisse 

und Bestrebungen des Menschen nicht einer 

spekulativen Bodennutzung zum Opfer fallen; 

- eine Organisation des gesellschaftlichen 

Lebens und eine Harmonisierung der Arbeits

zeit, die ein ausgeglichenes Leben ermoglichen. 

Das aktive Mitwirken der Frauen beim Aufbau des geeinten Europas 

muB au ch ein Zeichen setzen für die entscheidende Uberwindung 

jener traditionsbedingten, sozialen und wirtschaftlichen Ge

gebenheiten , die trotz des Prinzips der Gleichberechtigung 

( 
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noch immer die volle Verwirklichung der moralischen und 

intellektuellen Fahigkeiten der Frau behindern. 

In diesem Sinn~ verpflichten sich die christlich-demokratischen 

Frauen zu einer gemeinsamen Aktion, um auf europaischer Ebene wie 

in den einzelnen Landern die notwendigen Entscheidungen zu treffen, um 

sicherzustellen - dia 1\chtung dor WUrdo dot' l'r.ou unc.l <Jct'(!chte wl..rt

schaftliche und gesellschaftliche Bedingungen; 

- die konkrete M~glichkeit fUr die Frau, zur Bilâüng, 

~uln Kultut'- und Dorufolobon clen Zutritt zu haben, 

der Grundbedingung ist fUr den Entwicklungs

prozess der Person und ihr Mitwirken am Leben 

der Gemeinschaft; 

die Aufwertung der Familie, damit sie sich als 

ursprüngliche und unersetzliche Gemeinschaft 

fUr die Gesellschaft und das Leben auf de r 

Grundlage der gleichen Verpflichtung von Mann 

und Frau realisieren kann; 

- die Anerkennung des gesellschaftlichen Wertes 
1 

der Mutterschaft und des Schutzes der Kindheit, 

unter Verpflichtung der gesetzgebenden Organe, den 

Rechten der Mutter in der Sozialversicherung 

besonders Rechnung zu tragen und sicherzustellen, 

daB beide Elternteile die Mëglichkeit erhalten, ihren 

Familienaufgaben nachzukommen; 

- Zugang der Frau zu allen Amtern, sowohl im ëffent

lichen wie im privaten Bereich, bei rechtlicher, 

gehaltlicher und versicheru~gsmaBiger Gleich- . 

stcllung, sowie die Anerkennung der frei gewahlten 

llaus[rouenrolle und entsprechender Versicherungs

schutz; 

Recht und Pflicht der Fr au , am ëffentlichen 

Leben ohne sektorale oder gradmaBige Beschrankung 

teilzunehmen, um somit zur staatsbürgerlichen 

und demokratischen Entwicklung der nationalen 

Gemeinschaften und Europas beizutragen. 
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xx. EUCD-KongreB - 6J7. Juni 1978 -Bertin 
XX' Congrès de rUEDC -· 6 au 7 Juin 1978 -Bertin 

Les fenunes démocrates-chrétiennes réunies à Strasbourq 
pour leur 1ère Assemblée Européenne , 

conscientes 

affirment 

reconnaissent 
T 

adressent 

de ce que la perspective d'une unité européenne - née 
à l'initiative des partis démocrates chrétiens, de la 
destruction et des séquelles de la seconde guerre mon
diale - constitue, aujourd'hui plus que jamais, la 
garantie d'une sécurité commune pour les peuples euro
péens et la contribution la plus valide à la cause de 
la paix et de la liberté ; 

leur volonté de contribuer à un tel objectif ; 

dans la perspective de l'élection d'un Parlement euro
péen au suffrage universel une étape décisive de l'ache
minement du processus d'unification et s'engagent à y 
participer activement. 

dans ce but un appel à toutes les femmes afin qu'elles 
veuillent être les protagonistes de la nouvelle his
toire européenne. 

Celle-ci devra être l'histoire commune des femmes et 
des hommes d'Europe, inspirée des valeurs les plus élevées, exprimées 
de sa pensée et de ses traditions culturelles et tendue à réaliser des 
organisations et conditions politiques, sociales et économiques aptes à 

garantir - le droit à la vie et à son digne développement ; 

- le dépassement de toutes .les formes de discrimination, 
de marginalisation et de violence ; 

la liberté de conscience dans toutes ses expressions, 
d'association et de libre circulation des idées et 
des personnes ; 

-Vlus de justice en tous les secteurs 
- le droit de la famille de réaliser ses propres fina-

lités et d'exercer sa principale responsabilité éduca
tive également dans le choix du système scolaire pour 
ses propres enfants ; 

- le droit des jeunes à une sérieuse formation cultu
relle civile, professionnelle ainsi qu ' à l'emploi; 

- le droit au travail de toute personne - notamment les 
émigrants - dans des conditions de dignité paritaire 
et de progrès économique et social, dans la garantie 
des droits d'organisations syndicales et profession
nelles ; 

- le droit de propriété et la veleur de la libre initia
tive dans une perspective solidaire de la vie écono
mique et de sa principale finalité pour le bien commun 

- le pluralisme social et institutionnel, en t a n t nup 
projection et garantie de la liberté de l a pe r sollllL! 
et de sa participation active à l a vi e démocrRri .· · 
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une qualité de vie en mesure de favoriser la promo
tion humaine de l'individu et de la communauté, en s e 
'référant particulièrement : 

à la valorisation des traditions et des cultures 
populaires, 
à la sauvegarde du patrimoine culturel et artist iqu e , 
au développement des services sociaux, éducatifs e t 
sanitaires, 
à la solution des problèmes écologiques et éne r géti
ques en harmonie avec la protection de l'ambiance e t 
du cadre naturel de vie, 
aux localisations industrielles et aux implanta t ions 
urbaines, d e façon que les droits, l e s néce s s ités , 
les as p ir a ti ons de la personne huma i ne et de l a fa 
mille n e soie nt pas subordonné s à l'utilisa ti on s pé 
culative du territoire, 
une organisation de la vie sociale et une h a r monisa 
tion des horaires de tr avail, pe rme tta nt un r y t hme 
de vie équilcb ré. 

o 

o 0 

La participation active des femmes à la construction 
de l'unité europé enne devra également marqu e r le d é p a ssement dé c isif 
de ces conJ itions et coutumes sociales et économique s qui, en c ontra s te 
a ve c l e s pc incir~s de parité affirmés dans pr esque t outes l e s l é g isla 
tions des p~ ys eu ropéens, entrave nt la pleine réalisation des v a leurs 
mor a les, ifitellectuelles et actives de la femme. 

Dans cette perspective, les femmes démocrates chré
tienne s s' 2 n0~g 2nt à une action commune pour déterminer, tant au nive au 
europlen qu'int e rne des pay s res pectifs, les choix nécessaires pour : 

g a r a ntir - le respect de l a dignité de la femme et des conditions 
de vie économique et sociale équitables ; 

- la possibilité concrète pour la femme d ' accéder - dans 
des conditions paritaires - à tous les niveaux de 
formation et de vie culturelle et professionnelle, qui 
constitue la conditions fondamentale du processus de 
d é veloppement de la personne et de sa participation à 
la vie de la communauté ; 

- la valorisation de la famille afin qu'elle puisse se 
r éa lis e r e n tant que communauté primaire et irrempla
ç able de l a vie humaine et de la société, basée sur 
l'enga gement paritaire de la femme et de l'homme ; 

- la r e conna issance de la valeur sociale de la m,ternit é 
et de la pr o t e ction de l'enfance engageant les orga 
nisati o~5 1~3 i s l atives à r econnaître et à ass ur e r une 

L-________________________________ ~ _______________________________ I ________________ ~ 
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attention particulière aux droits et à la sécurité 
sociale de la mère et de l'enfant ainsi·que la possi
bilit' concrète pour les deux parents d'accomplir 
leurs fonctions familiales ; 

- l'accès de la femme à toutes les charges, tant dans 
le secteur public que privé·, à parité de conditions 
juridique·s de rétribution et de sécurité sociale ainsi 
qu'à la reconnaissance de la valeur sociale du travail 
familial librement choisi et à sa couverture du point 
de vue sécurité sociale ; 

- le droit et le devoir de la femme de participer à la 
vie publique sans limitation de secteur ou de niveau, 
pour contribuer au développement civil et démocrati
que des communautés nationales respectives et de 
l'Europe. 

Strasbourg, 20 janvier 1978 



xx. EUCD-KongreB . 6.17. Juni 1978 . Bertin 
XX' Congrès de l'UEDC ~ 6 au 7 Juin 1978 . Bertin 

Entwurf einer Resolution 

C "Die Initiative der Christlich Demokratischen Weltunion 

für die Verteidigung und Forderung der Mensche=echte" 

A II 1 3 
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Seit ihrer Gründung hat die Christlich-Demokratische Weltunion die Men
schenrechte überall direkt und indirekt unter ihren verschiedenen staats
bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Aspekten verteidigt und gefërdert; Fërderung und Verteidigung der 
Menschenrechte gehëren auch zu den grundlegenden Punkten ihres im 
Mai 1977 verëffentlichten politischen Manifests. 

Die CDWJhat sich insbesondere für die Verteidigung der verfolgten, 
angegriffenen oder gefolterten christlich-demokratischen Freunde ein
gesetzt. Die Realitat einer Welt, die zu drei Vierteln der Freiheit 
beraubt ist oder von autoritaren Regimen beherrscht wird, die die Un
terentwicklung verscharfen und die Lebensbedingungen verschlechtern, 
auferlegt einer Organisation wie der unseren ein tagliches und starkes 
politisches Engagement. 

In diesen Rahmen gehërt die innerhalb der CDWJbereits im Oktober 1977 
geschaffene standige Kommission für die Vereinten Nationen, die im 
November in die Standiôe Menschenrechtskommission umgewandelt wurde. 
Um die BemÜhungen der DWU in die sem Bereich flexibler und kontinuier
licher zu gestalten, wurde im Mai 1977 innerhalb dieser Kommission ' 
eine klein~"Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich im Generalsekreta
riat der CDW·'trifft und die im Bereich der Menschenrechte zu ergrei
fenden Initiativen studiert und erarbeitet. 

Die Kommission hat sich insbesondere mit der Ratifizierung der inter
nationalen Vereinbarungen von 1966 befaBt und darauf bestanden, daB 
die Mitgliedsparteien bei den jeweiligen Regierungen vorstellig wer
den und auf eine baldige Ratifizierung dringen; in der Tat konnte in 
letzter Zeit eine wachsende Zahl von Unterzeichnungen festgestellt 
werden. 

Die CDWU hat die Kontakte zu der Liberalen und der Sozialistischen 
Internationalen sowie zu den beiden amerikanischen KongreBparteien 
gefërdert und entwickelt mit dem Ziel, eine gemeinsame Plattform für 
eine wirksamere internationale Aktion zur Fërderung und Verteidigung 

( der Menschenrechte zu finden. 

Die Union beabsichtigt auBerdem, eine Verbindung zu den wirklich 
demokratischen gewerkschaftlichen und gesellschaftlichen Kraften auf 
internationaler Ebene mit dem Ziel zu entwickeln, die Arbeitswelt für 
die Verteidigung der Menschenrechte zu mobilisieren. 

Der am 30. und 31. Januar 1978 in Caracas zusammengetretene Politische 
AusschuB hat na ch Untersuchung der derzeitigen internationalen Lage 
im Hinblick auf die Achtung der Menschenrechte und der entsprechenden 
von der CDWU und ihren internationalen, regionalen und national en 
Organisationen unternommenen Initiativen mit Befriedigung zur Kennt
nis genommen, daB die Verteidigung der Menschenrechte in den letzten 
beiden Jahren für viele Regierungen und Organisationen, die in den ver
gangenen Jahren haufig die gleichen Plane und Absichten verfolgten Wl e 
die CDWU, von vorrangigem Interesse war. 

Unter Berücksichtigung der Arbeiten der Menschenrechtskommission 
beschloB der Politische AusschuB, folgenden Zielen Prioritat zu ver
leihen: 
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- Verbreitung der Information über Bedeutung, Anwendung und Verteidi
gung der Menschenrechtej 

- Forderung des Wissens zum Thema Menschenrechte bei der Jugendj 

- Einrichtung im Rahmen der VN des Postens eines "Hochkoinmissars" 
für Menschenrechtsfragen mit der Befugnis, Verletzungen der Menschen
rechte nachzugehen, sie zu prüfen und anzuklagen (diese Frage wurde 
erstmalig bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen in 1977 
aufgeworfenj obwohl dieser Vorschlag zahlreiche Stimmen erhalten 
hatte, wurde er nicht angenommenj wir arbeiten jedoch daran, daB 
dieses Thema auf internationalen Druck hin erneut auf die Tages
ordnung der nachsten VN-Generalversammlung gesetzt wird)j 

- Schaffung eines internationalen Ausschusses, der sich aus bekannten 
christlich-demokratischen Personlichkeiten zusammensetzt, und dessen 
Ziel die Forderung der Achtung der Menschenrechte ist. Dieser Aus
schuB solI die "Schirmherrschaft" für aIle wichtigen Initiativen 
oder Aktionen der CDWU im Bereich der Verletzung der Menschenrechte 
übernehmenj 

- Feier des XXX. Jahrestages der Universellen Erklarung der Menschen
rechtej 

- ein starkes Engagement für den Schutz des Kindesj es ist dies die 
beste Art und Weise, das von den Vereinten Nationen für 1979 ausge
rufene und auf eine Initiative der CDWU und der anderen NGOs zurück
gehende Jahr des Kindes zu begehen. 

Es sei jedoch auch darauf hingewiesen, daB es neben den Problemen, 
die der Politische AusschuB in Caracas aIs vorrangig erachtete, wei
tere Aspekte hinsichtlich der Menschenrechtsproblematik gibt, die die 
Arbeitsgruppe der Union weiter verfolgen wird, und bei denen eine 
konkrete Zusammenarbeit der Parteien von groBer Bedeutung ist. 

Dies sind: 

Informationsfreiheit (im Rahmen der VN gibt es einen diesbezüglichen 
Konventionsentwurf)j 

- Terrorismusj 

- Territorialasylj 
- Rechte der Frauj 

- Anwendung der Europaischen Konvention über die Wanderarbeitnehmerj 
- Charta der Bürgerrechte. 

Die CDWU hat darüber hinaus einen Appell an die bedeutendsten Demo
kraten und internationalen Organisationen gerichtet, damit überall 
auf internationaler wie auf nationaler Ebene energischere MaBnahmen 
zur Verhinderung moglicher Verletzungen der Menschenrechte ergriffen 
werdenj sie hat auBerdem beschlossen, das Problem. der Verteidigung 
und Wahrung der Menschenrechte auf der standigen Tagesordnung der 
Union zu behalten und der Tatigkeit ihrer standigen Kommission Vor
rang einzuraumen, die bereits mit den internationalen und nationalen 
christlich-demokratischen Organisationen zusammenarbeitet und die 
aktive Mitarbeit ihrer Mitglieder an jeglicher Initiative zur Sensibi
lisierung der bffentlichkeit in diesem Bereich fordert. 
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Um diese Zusammenarbeit wei ter zu fordern, hat das Generalsekretariat 
der CDWU die Mitgliedsorganisationen und alle Mitgliedsparteien am 
1. September 1977 aufgefordert, eine für Menschenrechtsfragen verant
wortliche Personlichkeit auf nationaler Ebene und, wo dies moglich 
ist, auch aus dem Bereich der christlich-demokratischen Fraktionen 
zu benennen, die in direkter Verbindung zur CDWU stehen, und zwar 
nicht nur zur Unterstützung unserer internationalen Arbeit, sondern 
auch um die Parteien, die Parlamentsfraktionen und moglichst weite 
Kreise der national en Offentlichkeit direkt in unsere Initiativen zur 
Fôrderung und Verteidigung der Menschenrechte einzubeziehen. 

Die CDWU halt die Benennung dieser Verantwortlichen insofern für sehr 
wichtig, als die Menschenrechtskommission für eine wirksame Erfüllung 
ihrer Aufgaben die enge Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der Union 
im Bereich der verschiedenen zu behandelnden Probleme für unbedingt 
notig wie z.B. Hinweise auf Fragen oder Situationen, die für die zu 
untersuchenden Probleme von allgemeinem Interesse sein konnen; kurz 
gesagt: es liegt uns daran, zu "fÜhlen", daB die Mitglieder der Union 
zur Seite stehen. 

Dieser Verantwortliche sollte im Rahmen der Partei - moglichst mit 
Unterstützung eines standigen Ausschusses oder einer Arbeitsgruppe 
folgende Aufgaben übernehmen: 
- den Kontakt zur CDWU zu unterhalten, um über die Entwicklungen und 

Initiativen in diesem Bereich auf internationaler Ebene unterrichtet 
zu sein; 

- den Kontakt zur eigenen parlamentarischen Vertretung zu halten, um 
auf eventuelle interne Initiativen im Bereich der Menschenrechte zu 
verweisen, die parlamentarische Schritte erfordern; 

- seine Tatigkeit mit der in seiner Partei für kulturelle und soziale 
Fragen Verantwortlichen zu koordinieren; 

- die christlichen Jugend-, Frauen-, Studenten- und Gewerkschafts
organisationen für diese Fragen zu engagieren; 

- sowohl die Partei selbst als auch die dffentlichkeit durch die 
parteinahe Presse für die Menschenrechtsfragen weitgehendst zu 
sensibilisieren; 

- man konnte darüber hinaus die Moglichkeit ins Auge fassen, einen 
Parteidienst einzurichten, der die Anfragen und Klagen des Bürgers 
im Bereich der Menschenrechte sammelt, um entsprechende Schritte 
auch auf parlamentarischer Ebene und in der dffentlichkeit unter
nehmen zu konnen; 

- im Bereich der Erziehung und Bildung müBte an den Schulen die Auf
nahme von Informationskursen über Fragen der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten in die Lehrprogramme gefordert werden. An den Uni
vers itaten, an denen di e Einrichtung von Lehrstühlen über Menschen
rechtsfragen nicht mogl ich ist, sollt en zumindest vor allem an den 
jurist ischen und sozia lwissenschaftlichen Fakultaten Seminare zu 
diesen Themen veranstaltet werden. Durch entsprechende Treffen soll
ten die christlich-demokratischen Dozenten und uns nahestehende ·
Berufsgruppen hierfür interessiert werden. 
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lm Rahmen der parlamentarischen Vertretung konnte man darüber hinaus 
- einen zahlenmaBig begrenzten AusschuB oder eine Arbeitsgruppe für 

Menschenrechtsfragen einrichten, deren Aufgabe es ware, die inter
nationale Entwicklung auf die sem Gebiet zu verfolgen; sich über die 
jeweiligen von den zustandigen Organisationen (TINO, EG, Europarat) 
ergriffenen Initiativen - wie Konventionen, Vereinbarungen oder 
andere Instrumente - auf dem Laufenden zu halten. Der AusschuB müBte 
sich aktiv dafür verwenden, daB Prüfung, Unterzeichnung und Ratifi
zierung der internationalen Instrumente, die im Bereich der Menschen
rechte für wichtig erachtet werden, beschleunigt durchgefÜhrt werden; 

- darauf achten, daB die ratifizierten international en Vereinbarungen 
au ch tatsachlich angewandt werden, und eventuelle Mangel in der Er
füllung bei den zustandigen Stellen vorbringen; 
die Initiative für die Gründung einer Menschenrechtskommission lm 
Rahmen des Parlaments ergreifen; 

- den Kontakt zum Generalsekretariat der CDWU halten. 
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L'INITIATIVE DE L'UNION MONDIALE D.C. POUR LA 

DEFENSE ET LA PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME 

DANS LE MONDE 

Dès ses débuts l'Union Mondiale Dâmocrate-Chrétienne - directement ou in

lli recte nent - a promu et dHendu partout les droits de l'homme sous leurs 

tli vers aspects civiques, politiques. économi ques. sociaux et culturels; 

i;()t:1 consti tue en outre un 

ti que lancé en mai 1977. 

des points fonda~:nt~ux de son Manifeste po1i-

L'ur·lOC s' est fait fort tOt;t s r~ r:ia 1 .!m :: n t de c!:tendr.! l es démocrates-chrê

t ien s pt'S ~Cllt: .;, fr< ;::~ ~s cu t e . ;u. :s . La r:: _1itJ d ' un mon:le qui est privé 

aux t ro i s quar t s de li ber tJ cu 53 t,;:'t.! '· J 5 :; ' $ l a QJmination de rêgimes au

t oritaires qui re nforC::::l t b z ,:; s é) ~3 - é ~ .• 1::: ~:e en en aggravant les con

diti ons il. Il -:e a l!", :! c; .;:" L _:. i CI , cc _ 1 il r,i: .. re un tngagement politique 

quo ti dLn et i n tc.~ :~ . 

Cl es t G .. :1S ce C:':i (:r.: t: ~!::) 1 

1;74. d ' l. . :! C ,: ...... ·; ~. i r 
bl"a l !.j;j r --- ,.. '~ r _ _ .__ .. 1 .~ 

13 Cl ' ~i on ûu sein de l'UMDC. en octobre 

r " ', L:; Ni! tions Unies, devenue en novem

" 1 • r ~ts ~ l'f!c;r;r.a. En mai 1977, afin 

d~ fil c i llcr L f.1I'.,b C " e ;I!~ i} l ' L. ._C dans ce dJmaine, on constitua, 

au sei;; (.) la CL .. : ; :; . i. 1. 1':, c.. ( '. , :! l~ ti';;,vJ il restreint qui se réunit . au 

s ièJf: du S ~cr ' ta ri " t Gé,., ~ ra l da 1 ' U;,.,C e t étudie et prépare 1a"proposition 

d'in iti atives à pr end r e dôns l e d, ,,r.:line des droits de l'homme. 

La Co .. ... .;ss ion a VOl 'é ur.J att. .-::Üli1 t oute particulière il la ratification des 

Pa r t es i n ;::.~~j~T lJ x rh l '53 , in s i s t unt auprès des partis œmbres afin que 

ceux·ci se f as s:n t 1,,5 prc ... ot~u rs. aU;Jrès de leurs gouvememèntS respectifs. 

de l aJite l'atifi cat ion; on a pu constater, rêcemment, une ratification accrue . 

• ./ . 
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L'UMDC a promu et dêveloppé des contacts avec les Internationales Libérale et . 
Socialiste et avec les deux partis nord-américains. Démocrate et Républicain. 
afin de touver une plate-fonne commune pour une action internationale plus ef
ficace en faveur de la promotion et de la défense des droits de l'homme. 

L'Union entend développer en outre une liaison avec les forces internationales 
syndicales et sociales authentiquement démocratiques pour une action visant à 

mobiliser le monde du travail en faveur de la défense des droits de l'homme. 

Le Comité Politique de l'UMDC. réuni a Caracas les 30 et 31 janvier 1978. ayant 
examiné la situation existant actuellement dans le monde en ce qui concerne le 
respect des droits de l'honvne et les initiatives prises a cet égard par l'UMDC 
et ses organisations internationales, régionales et nationales. a noté avec sa
tisfaction qu'au cours des deux dernières années la défense des droits de l'homme 
a représenté le point d'intérêt principal pour nombre de gouvernements et organi
sations qui suivent souvent les mêmes plans que l'UMDC. 

Le Comité Politique. compte tenu des travaux de la Commission pour les droits 
de l' honvne. a déci dé d'accorder la pri orité aux Objectifs sui vants: 

- diffusion de l'information sur la signification. l'application et la défense 
des droi ts de l' homme; 

- promotion de l'éducation des jeunes générations sur le thème des droits de 
l' honvne; 

- institution au sein de l'ONU d'un "Haut Commissaire" pour les Droits de 1 'Homme 
doté de la faculté de vérifier, contrôler et dénoncer les violations des droits 
de l'homme (la question a été proposée pour la première fois a l'Assemblée géné
rale de l'ONU de 1977; tout en obtenant un nombre de voix élevé elle n'a pas 
été approuvée mais nous sommes en train de mener une action de pression inter
nationale afin qu'elle figure de nouveau a l'ordre du jour de la prochaine 
Assemblée générale de l'ONU); 

.f. 
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- crêation d'un Comité international composé de fameuses personnalités d.c. 
afin de promouvoir le respect et la défense des droits de l'honme. Ce Comité 
patronnera toute initiative ou intervention importante de l'UMOC en cas de 
violation des droits de l'hOllllll!; 

- célébration, en 1978, du XXXe Anniversafre de la Déclaration Universelle des 
Droits de l' HO/I1IIe; 

( ~ engagement A fond pour la protection de l'enfance, ce qui est la meilleure 
façon de célébrer l'Année Internationale de l'Enfant prêvue par les Nations 
Unies pour l'année 1979. initiative proposée A l'ONU par' l'UMDC et autres ONG. 

fI faut cependant signaler qu'outre les problèmes auxquels le Comité Politique 
de Caracas a donné la priorité il y a d'autres aspects concernant les droits de 
l' hlliime qUf continue'ront d'être suivis par le Groupe de travail de l'Union et 
pour lesquels une coopération concrête des partis est extrêmement importante. 

Ce sont: 

- liberté d'information (11 existe une projet de convention A ce sujet A l'OrlU) 
- le terrorisme 
- l'asile territorial 
- les droits de la femme 
- l'application de la Convention européenne sur les travailleurs migrants 
- Charte des droi ts du ci toyen. 

L'UMDC a en outre lancé un appel aux grands démocrates et aux organisations in
ternationales afin qu'a tous les niveaux, internationaux et nationaux, on appli
que des mesures plus énergiques pour prévenir d'éventuelles violations et a dé
cidé d'accorder une attention constante au problème de la défense et de la pro
tection des droits de l'homme, donnant la priorité aux activités de sa Commis
sion permanente qui coopère déja avec les organisations internationales et na
tionales d.c. et encourage la participation active de ses membres a toute ini
tiative de sensibilisation populaire en la matière. 

.f. 
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Pour favoriser une telle collaboration, le Secrétariat général de l'ut,mC a 

invité, le 1er septewbre 1977, tous les partis et organisations membres à 

dési gner un responsable national des droits de l'homme et, si possible, éga

lement au sein des Groupes parlementaires d.c. qui sont en liaison direc te 

avec l'UMDC non seulement pour le soutien de notre action au niveau interna

tional mais aussi pour un engagement direct des partis, des grol'pes parle

mentaires et de la plus grande partie de l'opinion pub li que poss i hl e d:ns 

nos initiatives en faveur de la promotion et de la défense des dr oits de 

l'honvne. 

l'ur,mc accorde une grande importance à la d :- i~na tion de ces r esponsables, 

L,Ir la Commission pour les droits de l'h Oi;:~lt; , pour remplir efficacement sa 

liche, a besoin de la co11abora tl cn êtrc i t~ ,:.s fficmb res de l'Union pour les 

problêmes trait! s, de recevo ir ~~5 s i." . l :, de qU2 sti ons ou ~ i lu"L'ions 
susceptibles d' ùs,: ':,; r U ,l~ 1.' ::. 1 ,,. ::":, L r l' l' e;, ,1 d~ lu ,u li e'-ê , lJ re f, 

de !Isentir" la p r~:;::.n:e à s c ~ c_L_:i (;_;; i. __ .. ; .• _:J d..:: l' Ul) ion . 

Ce Respcns: ~ l e d~'Jr.:: i t avoir L ;; U ·::·._: i '.:" ,. 5 au sein du parti, si possi

ble avec l' ilid~ d ' lin C, :,iHé 0 :1 C'O' I.J c' , CI ~ v,' ' 1 p :m~:itle n t: 

- maintenir 1,1 1i i\ i3r.n f.'.':: C 1' 1.: :: :: ::.fin ,: ,' ê": t.,,,:r t ouj o .. rs au CO,II'"n t des 

déve l o,'1 ~ ~ nt$ et <!: s ini t'j,:.t i \\.i ; ,~~.;:", ... 1 • .:'. 1..::; en l i) ,;ut ière ; 

- maint2nir l a 1i ;]i,::n (l , CC SJ l ,' ;', :~~; : : _L" ; ,'1 .... :, L, i r~ "fin de signaler 
les 

qui 

é ,' cr,t,, ~ 1l ::5 initi ~Llv2 s i l~'., .. 

rcquiêr~n t une i nt~rven t i o; l ~J 

. ' 

.. l ". 

. ". ,~ 

- coOrd J n ,l~ r s cn activité avec ce ll e c.'~s r w;fi J "I: ~ bLs C,5 (Itj~~ tio r,s soci al es 
et cu l t ure ll es au sein du parti; 

- en cour agè r l es organisations ch rét i enll: s éle j 2!1 ;:'.' , f~ ... in i nes , é t udi antes et 
syndica l es à s'engager à fond; 

- sens i biliser au maximum tant l e parti que l' op i nicr, pub l ique à t r ave rs la pres

se qu i représente les tendances du parti sur l es pi"cb L :::2 S CO~~CI"r. 5 n t les 
droits de l' homme; 

./. 
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- on pourrait en outre examiner l'idée d'instituer un service du parti chargé 
de recueillir les instances et recours du citoyen en matière de droits de 
l'homme afin d'intervenir de façon opportune, également au niveau du Parle
ment et de l'opinion publique; 

• sur le plan de l'éducation on devrait promouvoir, dans les écoles de divers 
degré, l'inclusion dans les programmes scolaires de cours d'information sur 
les droits et les libertés fondamentaux. Dans les universités où il n'est 
ïlas possible d'instituer des chaires sur les droits de 1 'homme on devrait 

( urganiser au moins des séminaires, en particulier dans les facultés juridi
'lues et sociales. Il faudrait faire appel dans ce sens aux professeurs d.c . 
et organisations professionnelles d'inspiration d.c., convoquant pour ce fai
l' i des réuni ons ad hoc. 

A l'intérieur de la représentation parlementaire on pourrait en outre: 

- instituer un Comité restreint ou Groupe de travail pour les droits de l'homme 
ayant pour tache de suivre de près les développements du problème au niveau 
international, de se tenir au courant des éventuelles initiatives adoptées en 
la matière par les organisations compétentes (ONU, CEE, CDE, etc.) telles que 
conventions, accords ou autres instruments, de proposer des initiatives parle
mentaires éventuelles. Le Comité devrait intervenir pour accélérer les procé
dures relatives a l'examen, il la signature et il la ratification des i,nstru
ments internationaux consid6rés comme importants dans le domaine des droits 
de l' homme; 

- veiller à ce que les accords internationaux ratifiés soient effectivement appli
qués et signaler à qui de droit les manquements éventuels; 

- la représentation parlementaire devrait prendre l'initiative de constituer au 
Parlement une Commission pour les droits de l'homme; 

- entretenir les contacts avec le Secrétariat général de l'UMDC. 

15 .5.78 



L'INIZIATIVA DELL'UNIONE MONDIALE D.C. PER 

LA DIFESA E PROt40ZIONE DEI DIRITTI UMANI NELMONDO 

Dalle sue orig;n; l'Unione Nondiale Democratica Cristiana· direttamente 

o indiret tamen te - ha promos so e difeso ovunque i diritti dell'uomo nei 

lare vari aspetti civici, . politici, economici, sociali e culturali e cio 

costituisce altresl une de i punti fondamentali del suo Manifesto politico 

lanciato ~e l maggio 1977. 

L'Ur·IDC si è i mpegnat a s peci a lmente ne lla difesa deg li amici democratici 

cristiani perseguita ti, col pit i 0 t ortura ti. La realta di un mondo per tre 
quarti privo di libcr ta 0 sot to reg imi auto r itar i che rafforzano l'area del 

sottosvi l uppo â G' ra v~n: : ~ J l e cond i zi oni, i ~?one ad un'Organizzazione come 

la nost r a un qu o t id i ,H~o e i nt c,1So k~[Jno r;oliti co. 

In questo quad ro va i l~ .l c ,'it J la c r~ azion2 i n seno a ll'U~IDC, gia dall'otto

bre 1974, di una Cc ~ i!; s ·i ·'. ~ pr ... : ncnte per le lin i oni Unite, trasfonnata 

nel nOV_ ... ~re 1975 i n ~ : ~. i 'i:~') ['tl 1.!!~nt e d2 i Oi r itti dell'Uomo. Nel mag

gio 1977, per r _ " j :n~ <!î': v,'a piu ~ J i1 a c cont im:ativo l'impegno dell'UMDC 

i n ques t o car.. , D, f u c' t t ii; ·J i ' 0 , in ~ - ;;0 all a C o:.~n i ssione , un ristretto 

Gr uppo di l avoro c :,~ ::, i r ·i ~~i"cc l. : l1u s e de l S: çr;; t ariato Generale del-
1 ' U: :DC e s t u ; i a e r, 
d.:: 1 di l'it t i c' 11 '1 ' 
~a c .. .. is;1.., ~ /; 3 

i n 'r r~ "i ~ l ' li r ~ l 1 

.:a;' a la prr pcsta di in izi "t i ve .da prend:!re rie l campo 

l c ' ~ J U .3 r : l t icol ;)rc at t :~ z i cne all a ril tifica dei Patti 

-6, i n ~is t 1.:0 aff i r. cl. ë i partiti r..-... JI' i si facciano 

p r or,,~t or i p t' ~,;; o i r ie r :ttiv1 gJ\' ~rr. i p~ r l e l or D t c ;pcsti vl) ratifiche. 

rece nt~ cnte , si i n ot~ to in erfe t ti un i ncr : . ~ n to di ta1i ratifiche. 

L' W;OC ha pr c~oss o e svil uppat o i con tat ti con le Inte rnaziona1i Liberale 

e Soc iali s ta e con i due 1 r tit i s t atunitensi D::nocrat ico e Repubb1icôno, 

al f ine di t r ovare una p i at t afo~la camun! per una p i ~ eff i cace azione in

t ernaz i onale in fa va re de ll a prcl1ozi one e dffes a dei diritti umani. 

L' Uni one i nt end" svil uppare i no ltre un coll egamento con le forze interna

zi onali s ind3ca l i e social i autenticar.lente democratiche per un' azi one di mo

bil i t az i one de I mo ndo de I la voro in f avore della difesa de i diritti umani, 
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Il Ca.itato Politieo d.ll'UMOC, riunito a Caracas nei giorni 30 e 31 gen
naio 78, esa.inata l'attual. situazione esistente nel monda per quanta ri
guarda il rlspetto dei dir1tt1 dell'uQlO e le inlziative intraprese ln me
rito dall'UMDC e dalle sue organizzazion1 intemazionali, regionali e na
zionali, ha preso atto con soddisfazione che negl1 ulÙmi due anni la di
fesa dei diritti UDlni ha rappresentata il punta di princlpale interesse per 
.olti govemi e par 1. organizzazioni che spesso condividono g11 stessi pia
ni e gli stessi scbali adottati dall'UMOC nel corso degli ultimi anni, 

Il Ca.1tato Politico, tenuto tonto dei lavori della Commissione dei diritti 
dell'ua.o, decls. di dare prioriti ai seguentl obiettivi: 

- diffuslon. dell'infonl4zione sul Significato, l'applicazione e la difesa 
dei dlrittl UDlnl; 

- prOlOiion. d.l1'.ducazion. delle giovani generazioni sul tema dei diritti 
dell'uœo. 

- istituzione in s.no all'QHU di un "Alto Co.missario"per 1 Dlritti dell'uomo 
con facolt(dl v.rifica, controllo e denuncia delle violazloni dei diritti 
usani (la questione i stata proposta per la prima volta all'Assemblea ge
n.ral. dell'QNU ·011 1977; pur avendo ottenuto un alto numero ·di voti non 
i stata approvata .. sti.., sviluppando un'azione di pressione internazio
nal. perchi sia nuov...nte posta.all'o.d.g. della prossima Assenble~ del10NU); 

- creazion. dl un Co.ltato lnt.rnazlonal. composto da note personaliti d,co 
al fine di prQllluovere 11 rispetto e la difesa dei dirittil.llani. Tale Comita
to servira da "patronage" di agni importante iniziativa a intervento della 
UMDC per viollzioni dei diritti umani; 

- celebrazione nel 1978 de1 XXX Anniversario della Dichiarazione Universale 
dei Diri,tti dell'Uomo; 

- impegno a fondo ne1la protezione del fanciu11o, il che costituisce la forma 
migliore per ce1ebrare l'Anno Internazlona1e del Fanciullo previsto dalle 
Nazioni Unite per il 1979, Tale iniziativa fu ~roposta 611 ~ONU dalla UMDC e 
dalle altre ONG. ,f. 

( 

( 



- 3 -

E' da segna1are. comunque, che accanto ai prob1emi che il Comitato po-
1itico di Caracas ha ri tenuto prioritari. vi sono altri aspetti ~elativi 
ai diritti de11'uorno che continueranno ad es sere seguiti dal Gruppo di 
1avoro de11'Unione e per i quali una concreta cooperazione dei partiti e 

di grande importanza. 

Essi sono: 

_ liberta di informazione (in se de ONU esiste un progetto di convenzione 

in proposito) 

C - il terrori smo 

( 

- 1 'asi10 territoriale 

- i diritti della donna 

- l'applicazione della Conl/enzione europea sui 1avoratori migranU 

Carta dei diritti de1 cittadino. 

L'UMOC ha inoltre rivolto un appe110 ai grandi democratici e a11e organizza
zioni internazionali aff i nche in tutte le sedi internazionali e nazionali 
vengano appllcate dell e misure piu energiche per prevenire el/entuali l/io1a
zioni e ha deciso di mantenere a11'attenz i one cos tante de11'Unione il pro
b1ema della difesa e protezione dei diritti umani. dando priorita alle at
tività della sua CO,l"li ss ione p3nnanente che gia coopera con le organizza
zioni internazionali e naziona1i d.c. e promuove la partecipazione attiva 
dei suoi membri ad ogni iniziativa di sensibilizzazione popo1are in questa 
materia. 

Per favorire una tale cOl1 aborazione, il Segretariato genera1e dell'UMOC 
ha invitato il lÇ settemb re 1977 le organizzélzioni e tutti i partiti mem
br; a designare un responsa bile nazionale per i diritti dell'uomo e. lad
dove e possibile. anche in sene ai Gruppi parlamentari d,c . che siano in 
diretto collegamento con 1 'UMDC non soltanto per il sostegno della nostra 

./. 
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azione in sede internazionale ma anche per un coinvolgimento diretto dei 
partiti, dei gruppi parlamentari e del ~assimo di opinione pubblica na-

e . • ( 

zionale possibile intorno alle nostre iniziative pe~ la promozione e di-
fesa dei diritti umani. 

L 'lJo4DC considera molto importante la designazione di tali responsabil i. in 
quanto la Commissione per. i diritti dell'uomo, per adempiere in modo effi 
ciente ai suoi compiti, ha assoluta necessiti di stretta collaborazione 
dei membri dell'Unione sui vari problemi in trattazione, di ricevere se-. . 
gnalazioni di questioni 0 situazioni che nella materia in esame possano 
assumere valore generale, di ·sentire" in poche parole la presenza al p~o

prio fianco dei partecipanti all'Unione. 

Tale Responsabile, all'interno del partito, possibilmente aiutato da un 
Comitato 0 Gruppo di lavoro pennanente, in particolare dovr:ebbe avere i 
seguenti compiti: 

tenere il coll egamento con l' Ut·IDC in modo da essere i nfonna to sugl i svi
luppi e le inizi ative internazi onali in meritoi 

- tenere il COllegi!!O :::nto con la propria rappresentanza parlamentare per 
segnalare eventuali iniziative interne nel campo dei diritti umani che 
richiedano interventi in sede parlamentare; 

- coordinare la sua attivita con quella dei responsabili del pa~tito per 
le questioni sociali e cultura1i; 

impegnare le organizzazioni cristiane giovanili, femminili, studente~ 
sche e sindacalii 

sensibilizzare al massimo sia il partito che l'opinione pubblica attra
verso la stampa vieina al partito sui prob1emi riguardanti i diritti uma
ni i 

si protrebbe ino1tre esaminare l'idea di istituire un serV1ZlO de1 partito 
per raeeog1iere le istanze e i ricorsi de1 cittadino in materia di dirit-

./. 

' .... 
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ti uma ni per intervenire opportunamente, anche in sede parlamentare e di 

opi nione pubblicai 

- sul pi ano educativo si dovrebbe promuovere nelle scuole di vario grado 

la inclusione nei programmi scolastici di corsi di informazione sui di 

ritti e le liberta fonda mentali. Nelle universita, dove non sia possi

bile istituire cattedre sui dirHti de11'uomo si dovrebbero organizzare 

al rJeno de i s eminari, in particolare nelle facolta giuridiche e sociali. 

lmpegnare in questo sense ~ocenti d.c, e organizzazioni professionali di 

nostra is pirazione, convoc ando apposite riunioni in materia. 

Al I ' i nterna dell a r1r presentan!a pa rl~ n~ ntarH s i potrebbe inoltre : 

- i ~ t i tll i re un CC~J i tato r is tre t to 0 Gruppo di l avoro per i diritti umani con 

il CCII ,p itO di sCJ ui e gli ~ v 'il ur il i d21 probl ema in campo i nternazionale, 

t e :' r~ i a l COrl'ulte d : ll e E'vcntu ali i niziative adottate in materia dalle 

o:-g,.n'iz2e zi o i OJ,~ _ t .::. n t i ( O;: U, CEE, CDE, ecc . ). quali convenzioni, accor

di 0 ;, ];, ' i s t 1 l,t i. l'~ , G . '~ cve ntlJali iniziative parlamentari. Il Comi

t~tJ ' !" " :, } i ,,;, \ .. l i . J ~ ~ :" .:: cc;) l E:rare le procedure relative a11 'esame, 

la fi,,, ,_ C 1J I .. t i ï io ,, 1 r,: ~~ i :. t rIJrr.e nti internazionali che si ritenes-

~ : , 0 iL, i ~ " li 1; ;1 C ' L ' j Jl r itt i uman l; 

C , ; . d .:.1 li ]; l.C ;)! "j ; a: ,.' ,;az i or, 31i ratificati vengano effetti-

v . .. t e 1.10, l i ; ~ t'i e S ~" ,_ le : c in s ~Je CO['pct 2nte le eventuali inademp;en
ze ; 

- la r rrr2s 2nL nza p r L .. , nt ur c dO'Ii"ebbe p l'e ~dere l' iniziativa di costitui

r" in P,H'L, .. _,',to un ' " , o:, it a CC ... nissione per i diritti de1l 'uomoi 

- 1TI • • tene re il coll E S ~", ènto col Segretariato Generale dell ' Ui,mC, 

-------------
15 5. 78 
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Entwurf einer Resolution 

"Europapolitik" 
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1. 

AnlKSlich ihres XX. Kongresses blicken die EuropKischen Christ

lichen Demokraten zurUck auf über 30 Jahre gemeinsamer Arbeit 

in Europa. Mit Stolz stellen sie fest, daS ihre Rolle als be

deutendste politische Kraft der demokratischen Mitte entschei

dend zur Wohlfahrt und zur politischen StabilitKt im freien Eu
ropa beigetragen hat. 50 wie die Europ3ischen Gemeinschaften 

aus dem gemeinsamen Handeln christlich~demokratischer Staats

mKnner heraus geboten worden sind, haben Europas Christliche 

Demokraten in ihrer Regierungst3tigkeit oder in i~er parlamen
tarischen Arbeit unablKssig zugunsten des europ3ischen Aufbau

werkes gewirkt. Heute, auf ihrem XX. KongreS, bekrlftigen sie 

ihre europ3ische Berufung und verpflichten sich, weiter im Sinne 

des gemeinsam beschlossenen Manifests der EuropKischen Chriatli

chen Demokraten zu wirken. Um den KrKften der Un'freiheit, der 

Bedrohung Europas durch den Kollektivismus und Totalitarismua 

entgegen zu wirken, wollen sie sich immer enger zusammenachlies

sen, aber Auch mit Ernsthaftigkeit prUfen, mit welchen anderen, 

in Werten und Zielen verwandten KrKften der Mitte sie zusammen

wirken kl5nnen. 

II. 

Die EuropKischen Chriatlichen Demokraten bekennen sich zu einem 

Europabegriff, der Uber den jetzigen Bestand der Europ3ischen 

Gemeinschaft hinausreicht und AUch Mittel- und Osteuropa umfaSt. 
Sie wollen die Spaltung Europas in Frieden überWinden. Das Recht 

auf Selbstbestimmung aller europKischen Vl51ker, einschlieSlich 

des deutschen Volkes, bleibt fUr sie ein Grundsatz europKischer 

Politik. Die EuropKische Gemeinschaft muS, so wie es die Rl5mi

schen VertrKge vorschreiben, fUr alle freien Staaten Europas 

offen bleiben7 sie darf sich nicht abschliessen. Die EuropKischen 

Christlichen Demokraten bekennen sich deshalb zur engen Zusammen-

- 2 -
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arbeit derjenigen Staaten, die heute. der Gemeinschaft angehBren 

und derjenigen, die auSerhalb stehen. Sie verpflichten sich zu , 
vertiefter Mitarbeit im Europarat als einem wichtigen Organ, in 

dem alle freien Staaten Europas zusammenwirken. Sie begrUssen 

die Erkl8rung, die der Europ8ische Rat der Regierungs- und Staats

chefs der Europ8ischen Gemeinschaft zugunsten der Achtung und Er

haltung der repr8sentativen Demokratie und der Menschenrechte als 

Wesensmerkmal der Mitgliedschaft in der Europ8ischen Gemeinschaft 

am 7. April 1978 abgegeben hat. 

III. 

Die Europ8ischen Christlichen Demokraten bekr!ftigen, daS allen 

VBlkern Europas mit dem Fortschritt der Integration der Europ!i

schen Gemeinschaft, aber auch mit ihrer Erweiterung, gedient ist. 

Sie sind deshalb der Auffassung, daS die Verhandlungen Uber den 

Beitritt von Spanien, Portugal und Griechenland hohe Aufmerksam

keit erfordern. Gemeinsam befUrworten sie, daS diese Verhandlun

gen zUgig vonstatten gehen. Dabei teilen sie die Hoffnungen, die 

die beitrittswilligen L8nder auf ihre ZugehBrigkeit zur Europ!i

schen Gemeinschaft setzen, stellen aber auch fest, daS nur die 

ernsthafte Bereitschaft der jetzigen Gemeinschaftsl!nder und der 

drei Beitrittswilligen zum sol~darischen Interessenausgleich und 
die gleichzeitige Gesundung und St!rkung der Gemeinschaft zu einem 

dauerhaften Erfolg der Verhandlungen fUhren kann. 

Die Europ!ischen Christlichen Demokraten begrUSen die neue demo

kratische Legitimierung, die sich die Gemeinschaft durch die Ab

haltung direkter Wahlen zum Europ!ischen Parlament geben will. 

Die Europ8ischen Christlichen Demokraten begrUSen auch, daS die 

Mitgliedsparteien der Europ!ischen Volkspartei ein Politisches 

Programm verabschiedet haben, das auf dem Manifest der Europ!i

schen Christlichen Demokraten aufbaut. Sie identifizieren sich 

mit den Vorbereitungen, die die Europ!ische Volkspartei fUr die 

Direktwahlen zum Europ!ischen Parlament trifft und beschlieSen, 

den Mitgliedsparteien der EVP w!hrend dies es Wahlkampfes ihre 

volle solidarische UnterstUtzung angedeihen zu lassen. 

- 3 -
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"XV • 

lm gleiehen Geiste warnen die Europ!isehen Christliehen Demokra

ten vor einer Renationalisierung innerhalb der Europ!isehen Ge

meinsehaft. Sie messen gerad·e dem kÜnftigen direkt gew!hlten 

Europ!isehen Parlament eine wiehtige Rolle bei der Wahrung des 

erreiehten Gemeinsehaftsbestandes zu und spreehen sieh fUr eine 

Fortentwieklung des Gemeinschaftsinstrumentariums aus. So wie 

die EuropMisehe Gemeinsehaft Fortsehritte bei ihrer weiteren 

Integration erreiehen kann, sollen diese Fortsehritte dauerhaft 

institutionalisiert werden. Deshalb bekrMftigen die EuropMi

sehen Christliehen Demokraten aueh ihre UnterstUtzung fUr die 

( Empfehlungen des Tindemans-Beriehts. Die EuropMisehen Christ li-

chen Demokraten glauben aueh, 

den Regionalpolitik innerhalb 

daB die Entwieklung einer umfassen-

der 

allem naeh ihrer Erweiterung, von 

sehen Staaten ist. 

V. 

Europ!isehen Gemeinsehaft, vor 

hohem Werte fUr aIle europMi-

Die EuropMisehen Christliehen Demokraten bekrMftigen aueh auf 

ihrem XX. KongreB in Berlin, daB Berlin (West) Teil der EuropKi

sehen Gemeinsehaft ist und daB die Erhaltung der ZugehOrigkeit 

der Stadt zur freien Welt und die StMrkung ihrer LebensfMhigkeit 

( zur Verantwortung Christlieher Demokraten im ganzen freien Europa 

gehOren. 



"Politique europ~enne· 

I. 

A l'occasion de leur XXime Congrès, les Démocrates-chrétiens 
européens considèrent rétrospectiver.·ent les 30 années de tra
vail en commun r'.11~. ·. en Europe. C'est avec fierté qu'ils 

constatent que leur rôle de force pOlitique prédominante du 
centre démocratique a contribué de façon décisive au bien-

e 8tre et à la .. stabilité politique de l'Europe libre. Non seule
ment ce sont des hommes d'Etat démocrates-chrétiens qui ont 
donné le jour aux Communautés Européennes, mais encore les 
Démocrates-chrétiens européens ont concouru sans relâche soit 
par leur activité gouvernementale soit par leur travail parle
mentaire à l'oeuvre de construction européenne. Aujourd'hui, 

à leur XXème Congrès, ils confirment leur vocation européenne 
et s'engagent à poursuivre leur action dans le sens du. manifeste 
adopté en commun des Démocrates-chrétiens européens. Pour 

aller à l'encontre des forces de la non-liberté, de la menace 
de l'Europe représentées par le collectivisme et le totalitarisme 
ils veulent s'unir toujours plus étroitement, mais également 
examiner sérieusement à ·· quelles autres forces du centre, 

apparentées de par les valeurs et les objectifs qu'elles dé
fendent, ils pourraient se joindre. 

II. 

Lès Démocrates-chrétiens européens ont une conception de l'Eu
rope qui dépasse les limites actuelles de la Communauté Euro
péenne et qui recouvre également l'Europe du Centre et de l'Est. 
Ils veulent triompher pacifi~uement de la division de l'Europe. 
Le droit à l'auto-détermination de tous les peuples européens, 
y compris le peuple allemand, demeure pour eux un principe de 
toute politique européenne. La Communauté Européenne doit res
ter ouverte, conformément aux prescriptions des Traités de Rome, 
à tous les Etats libres d'Europe; elle ne doit pas s'enfermer • 

. 1 .. 
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C'est pourquoi les Démocrates-chrétiens européens veulent 
promouvoir une étroite collaboration avec les Etats qui sont 
aujourd'hui membres de la Communauté tout autant qu'avec les 
Etats qui sont Il l'extérieur. Ils s'engagent à une coopération 

renforcée au sein du Cor.seil de l'Europe, organe important qui 

regroupe tous les Etats libres d'Europe. Ils se félicitent de 
la déclaration faite le 7 avril 1978 par le Conseil Européen 
des chefs d'Etats et de gouvernements de .la Communauté Européenne 
en faveur du respect et du maintien de la démocratie représen
tative et des Droits de l'Hom~e en tant que caractéristiques 
essentielles de l'affiliation Il la Communauté Européenne. 

III. 

Les Démocrates-chrétiens européens ' affirment que le progrès de 
l'inté r;ration de la Communauté Européenne et également son 

élargissement, sont profitables à tous les peuples d'Europe. 

C'est pourquoi ils sont d'avis que les négociations d'adhésion 
de l'Espagne, du Portu~al et de la Grèce méritent la plus gran
de attention. Ensemble ils préconisent un déroulement rapide 

de ces négociations. A cet égard ils partagent les espoirs 
que les candidats à l'adhésion mettent dans leur appartenance 
à la Communauté Européenne, constatent en même temps que seule 
une disponibilité fondamentale des membres actuels et des can
didats à l'adhésion à compenser solidairement les intérêts de 
chacun et à renforcer et assainir dans le même temps la Commu
nauté, pourra me .. er les négociations à un succès durable. 

Les Démocrates-chrétiens européens se félicitent de la nouvelle 
légitimation que la Communauté veut se donner en organisant 

des élections au suffrage direct du Parlement Européen. 

Les Démocrates-chrétiens européens se félicitent également 
de ce que les partis-membres du Parti Populaire Européen aient 

adopté un Programme Poli tique qui a pour base le 11anifeste 

des Démocrates-chrétiens €' iropéens. Ils approuvent pleinem.~t 

les préparations que le Parti Populaire Européen a mis en 2purs 
pour les élections au suffrage direct du Parlement Européen et 

. / .. 
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sont résolus â apporter leur plein soutien solidaire aux par
tis-membres du PPE au cours de cette campagne électorale. 

IV. 

Dans le m~we esprit, les Démocrates-chrétiens européens mettent 
en garde contre une "renationalisation" au sein de la Communau
té Europé·enne. Ils accordent ur. rôle important précisément au 
Parlement Européen élu â l'avenir au suffrage direct pour la 
sauvegarde de l'acquis communautaire et sont partisans d'un 
développement de l'appareil communautaire. De m~me que la Com
munauté Européenne doit faire des progrès dans son intégration, 

de même ces progrès o.oivent être instutionnalisés de fa~on du
rable. C'est pourquoi les Démocrates-chrétiens européens affir
ment également leui- soutien au rapport Tindemans. I .ls croient 

aussi que la mise au point d'une politique régionale substantiel
le à l'intérieur de la Communauté Européenne, surtout après 

son élargissement, sera d'un grand profit pour tous les Etats 
, 

europeens. 

V. 

Les Démocrates-chrétiens européens affirment également à leur 

XXème Congrès â Berlin, que Berlin (Ouest) est partie intégrante 
de la Communauté Européenne et que le maintien de l'appartenance 
de la ville au monde libre et le renforcement de sa viabilité 
sont une des responsabilités des démocrates-chrétiens dans toute 

l'Europe libre. 
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Italienische Obersetzung 
A III/1 

WPolitica european 

I. 

In occasione deI lare IX Congresso, i democratici cristiani euro

pei hanno al lare attivo trent'anni di lavoro comune in Europa. 

Constatiamo con orgoglio che il lare ruolo quale forza politica 

più significativa deI centro democratico ha contribuito in modo 

determinante al benessere e alla stabilità politica nell'Europa 

libera. Cosi come le Comunità europee sono nate dall'azione comu

ne di uomini polit ici democratici cristiani, i democratici cri

stiani europei hanno operato instancabilmente - nella lare attiTi 

tà governativa 0 nel lare lavoro parlamentare - a favore della ~ 

struzione europea. Oggi, nel lare XI Congresso, essi riatfermano 

la lare vocazione europea e si impegnano ad operare ulteriormente 

nel senso deI Manifesto dei democratici cristiani europei approva 

to di comune accordo. Per contrapporsi alle forze nemiche della 

libertà, per neutralizzare la minaccia all'Europa rappresentata 

dal collettivismo e dal totalitarismo, esai intendono unirsi sem

pre plù strettamente, esaminando nel contempo seriamente con qua

li altre forze deI centro, ispirate al medesimi valori e obietti

vi, essi possano collaborare. 

II. 

l democratici crlstianl europei professano una concezione dell'~ 

ropa che oltrep.ssi l'attuale esistenza della Comunità europea e 

abbracci anche l'Eur~pa centrale e orientale. Essi intendono sUp! 

rare pacificamente la scissione dell'Europa. Il diritto all'auto

determinazione di tutti i popoli europei, incluso quello tedesco, 

rlmane per es si un principio fondamentale di polltica europea. Co 

me previsto dai trattati di Roma, la Comunità europea deTe riman! 

re aperta a tutti gli stati liberl europel; essa non deTe chiudersi. 
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l democratici cristiani europei sono pertanto favorevoli ad una 

stretta cooperazione tra quegli stati che oggi fanno parte della 

Comunità e quelli che ne sono ancora tuori. Si impegnano ad una 

collaborazione profonda in Bene al Consiglio d'Europa quale orga 

no importante in cui operano in comune tutti gli stati liberi d' 

Europa. Eaai approvano la dichiarazione rilasciata dal Consiglio 

europeo dei Capi di Stato e di governo della Comunità europea, 

il 7 aprile 1978, a favore deI ris petto e della conservazione 

della democrazia rappresentativa e dei diritti dell'uomo quale 

elemento essenziale dell'appartenenza alla Comunità europea. 

III. 

l democratici cristiani europei riaffermano che l'avanzamento 

deI processo d'integrazione della Comunità europea nonché del 

suo ampliamento costituisce effettivamente un elemento positivo 

per tutti i popoli europei. 

Essi sono pertanto dell'opinione che i negoziati relativi all' 

adesione della Spagna, deI Portogallo e della Grecia meritino 

-, -. 

la massima attenzione. Essi appoggiano in comune un avanzamento 

sollecito di detti negoziati. In talœso, essi condividono le 

speranze che i paesi desiderosi di aderire ripongono nella loro ( 

appartenenza alla Comunità europea, constatano pero nel contem

po che aoloreffettiva volontà degli attuali paeai membri della 

Comunità e dei tre paesi candidati all'adeaione di atabilire 

una solidale compensazione di interessi ed il contemporaneo ri

aanamento e rafforzamento della Comunità siano in grade di de

terminare un durevole succeaso dei negoziati. 

l democratici cristian1 europei approvano la nuova legittimazio 

ne democratica che la Comunità intende conferirsi grazie alle 

elezioni dirette deI Parlamento europeo. 
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l democratici cristiani europei approvano altresl che i partiti 

membri deI Partito Popolare Europeo abbiano varato un programma 

politico basato sul Manifesto dei democratici cristiani europei. 

Essi si identificano con i preparativi fatti dal Partito Popola

re Europeo in vista delle elezioni dirette deI Parlamento euro

peo e decidono di fornire ai partiti membri deI PPE il lare pie

no solidale appoggio durante questa battaglia elettorale. 

IV. 

Nel medesimo spirito, i democratici cristiani europei mettono in 

guardia da una rinazionalizzazione all'interno della Comunità eu 

ropea. Essi attribuiscono al futuro Parlamento europeo eletto di 

rettamente un ruolo importante nella conservazione deI raggiunto 

patrimonio comunitario e si dichiarano favorevoli ad un ulteriore 

sviluppo degli ~rumenti comunitari. Cosl come la Comunità europea 

pub fare dei progressi nella sua ulteriore integrazione, tali prQ 

gressi debbono essere durevolmente istituzionalizzati. Per tale 

ragione, i democratici cristiani europei riaffermano anche il 10-

ro appoggio aIle raccomandazioni contenute nella relazione Tinde

mans. l democratici cristiani europei ritengono altresl che 10 svi 

luppo di una vasta politica regionale all'interno della Comunità 

europea, in particolare dopo il suo ampliamento, sia di grande im 

portanza per tutti gli stati europei. 

V. 

l democratici cristiani europei riaffermano altresl, al lare XI 

Congresso di Berlino, che Berlino (Ovest) fa parte della Comunità 

europea e che il mantenimento dell'appartenenza della città al 

mondo libero e il rafforzamento della sua efficienza rientrino 

nelle responsabilità dei democratici cristiani dell'intera Europa 

libera. 
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1. 

At their XXth Congress, the European Christian Democrats are 

reviewing more than 30 years of common achievement in Europe. 

With pride they note that their role as the predominant political 

force of the democratic centre has made a decisive contribution 

to the well-being and political stability of free Europe. Just 

as the European Communities were born out of the common 

endeavours of Christian Democratie statesmen, Europe's Christian 

Democrats have, both in government and in their parliamentary 

work, applied themselves unflaggingly to the cause of building 

Europe. Today, at their XXth congress, they reaffirm their 

European vocation and undertake to continue their work in the 

spirit of the manifesto adopted jointly by the European Christian 

Democrats. To combat the forces inimical to freedom and the 

threat to Europe represented by collectivism and totalitarianism, 

they intend to work together increasingly closely, while at the 

same time seriously considering with what other forces of the 

centre having related values and objectives they can cooperate. 

II. 

The European Christian Democrats have a concept of Europe which 

transcends the existing limits of the European Community to . 

include Central and Eastern Europe. They wish to overcome the 

division of Europe by peaceful means. For Christian Democrats, 

the right of aIl European peoples, including that of the German 

people, to self-determination, remains a cornerstone of European 

policy. As laid down in the Treaties of Rome, the European 

Community must remain open to aIl free states in Europe; it must 

not close its doors to the outside world. The European Christian 

Democrats therefore pledge themselves to close cooperation between 



the present members of the European Community and thos e states 

outside the Community. They pledge themselves to stepping up 

cooperation in the Council of Europe, which is an i mportant body 

bringing together in common endeavour aIl the frcc European countrü 

They welcome the Declaration made on 7 April 1978 by the European 

Council of the Heads of Government of the Europe an Comm1.U1i ty, 

specifying the respect for, and maintenance of, r epresentative 

democracy and of human rights as essential elem!ll1ts of membersh ip 

of the European Community. 

( 
III. 

The European Christian Democrats reaffirm thnir l,plief tb :J(; aIl 

the peoples of Europe will benef:lt not t'Illy l'tO, ° 1. , 1 

integration of the Community but also from its enlargement. 

They therefore take the view that the negotiati ons on the accession 

of Spain, Portugal and Greece merit cons oiùerable attention. It 

is their common opinion that the se negotiat ions should be c onducted 

with promptitude. They share the hopes pinned by the applicant ( 

countries in membership of the European Community but note at the 

same time that only a serious readiness on the part of the existing 

Community countries and of the three applicant countries to 

offset their respective interests in a spirit .of solidarity, 

coupled with the streamlining and strengthening of the Community, 

will be able to bring these negotiations to a successful and 

lasting outcome. 

The European Christian Democrats welcome the new democratic 

legitimacy which the Community is seeking to acquire through the 
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holding of direct elections to the European Parliament . 

The European Christian Democrats also welcome the :t'act that t he 

member parties of the European People's ~ar"y have ~dupted a 

political programme based on the manifesto drawn up uy the 

European ':hristian Democrats. .i!hey identify them::;c lves with the 

preparations being made by the $Uropean People'~ rar.y for .he 

direct elections to the European ~~rliament, and ilave aecided to 

give their full and unstinting suppor. to the melli Der part i es of 

.he ~~ uuring this electoral campaign. 

Iv. 

In thls sarne spirit the ~Uropean ~hrLstian vemocra t s wouid warn 

against any return to the pursuit of purely na.ionai interests 

within the ~ommunity. In particuLar, they attri bute an important 

role to the !'uture, airectly-electeu European ~ar ,llament ln 

~afeguarding the progress so far achieveu wi. thln t he vOllUUunl t y, 

and advocate further deY'elopment of v ommunlty lllachiHery in general. 

AS the ~Urupean vo~nunlty makes headway Lowards further integrati on, 

this progresa needs .0 be permanently enshrined i n ins~itutional 

form e Accordingly, the ~uropean ChrlsLian Democrat o reiterdte 

their "upport for the recommenddtioIlS of the Tindemans rep urt. 

The European ':hristian D~mocrats belleve also that the development 

of a comprehensive regional policy within Lhe Community, 

particularly ~:fl:ter i ts enlaI'g"ment, wi l l De a matter of maj or 

impvrtance for aIl ~uropean states . 



v. 

The European Christian Democrats also reaffirm, at their 

XXth Congress in Berlin, that Berlin (West) is an integral 

part of the European Community and that the maintenance of 

the city's links with the free world and the strengthening 

of its long-term viability are one of the responsibilities 

of Christian Democrats throughout free Europe. 

- 4 -
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xx. EUCD-KongreB . 6J7. Juni 1978 . Ber1in 
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Antrag der EUJCD an den EUCD-KongreB 

"Erklarung der EUCD zur Verantwortung 
des freien Europa für die Freiheit Berlins" 

P II / 2 



Erkllrung der EUe D zur Verantwortung des freien Europa 

für die Freiheit Berlins 

1. Das freie Berlin ist Symbol .der Freiheit Deutschlands und 

Europas. Die Erhaltung seiner Freiheit und die Forderung 

seiner Lebensflhigkeit sind nicht nur Aufgaben für Berlin 

selbst und die Bundesrepublik Deutschland, sondern für das 

freie Europa insgesamt. DeshiLb ist Berlin (West) seit jeher 

in das Werk der europlischen Einigung einbezogen . 
• 

2. Berlin (West) ist aIs Teil der Bundesrepublik Deutschland 

Teil de~ Europlischen Gemeinschaft mit allen Rechten und 

Pflichten, wenn auch die se Rechte von den alliierten Vorbe-

haltsrechtenhinsichtlich Status- und Sicherheitsfragen überlager~ 

sind. 

l In Ubereinstimmung mit den festgelegten Verfahren und so weit 

wie mit den alliierten Rechten und Verantwortlichkeiten vereinbar, 

erstrecken sich daher die Gemeinschaftsvertrlge der EG auch auf 

die Westsektoren Berlins. 

3. Der EeschluO zur Einführung allgemnner unmittelbarer Wahlen der 

Mitglieder des Europlischen Parlaments gilt daher grundsltzlich 

auch für das Land Berlin. 

Mit Rücksicht auf die bestehenden Rechte und Verantwortlichkeiten 

Frankreichs;· GroObritanniens und der USA solI das Berliner Abge-

ordnetenhaus die Abgeordneten für diejenigen Sitze wlhlen, welche 

innerhalb des Kontingents der Bundesrepublik Deutschland auf œs 

Land Berlin entfallen. 

• • 
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4. Die Y.ermachte-Verantwortung für Berlin aIs Ganzes, die Ent

wicklung der Bindungen des freien Berlin an die Bundesrepublik 

Deutschland und der behinderungsfreie Zugang nach Berlin - auf 

der Grundlage des Viermachte-Abkommens von 1971 - blaben 

Prüfsteine jeder Entspannungspolitik. 

Durch die Sowjetunion, die DDR und andere kommunistische Staatèn 

wird der Viermachtestatus für ganz Berlin immer" wieder in Frage 

geste lIt und verletzt. Man versucht auch hartna~kig, die Rege

lungen des Viermachteabkommens auszuhohlen. Diese rechtswidrigen 

Handlungen werden von der EUCD scharfstens zurückgewiesen. 

Sie stellen eine schwere Belastung für eine gedeihliche Ent

wicklung der Bezièhungen zwischen den Staaten West- und Osteuropas 

dar und gefahrden die internationale Entspannung. 

Die Forderung nach "strikter Einhaltung und voIler Anwendung" 

der fQr den Status Berlins grundlegenden Vetrage, insbesondere 

des Viermachteabkommens von 1971 und der innerdeutschen Folge

~bkommen, ist nachdrücklich an die UdSSR und die DDR zu richten. 

Die drei westlichen Alliierten tragen eine besondere Verantwortung 

dafür, daO der Rechtsstatus Berlins nicht durch einseitige Akte 

und schleichende Aushohlung zerstort und damit die Freiheit 

und die Lebensfëhigkeit Berlins beschnitten werden. 

5 : Die EUCD wird alles daran setzen, Berlin (West) noch mehr aIs 

bisher zum Zentrum internationaler Jugendbegegnungen zu machen. 

( 

( 

Es ist unser Ziel, Berlin (West) aIs Symbol der Freiheit im BewuOtsein 

der Jugend E~~opas starker zu verankern. 



, . . 

xx. EUCD-KongreB . 6J7. Juni 1978 . Bertin 
XX' Congrès de l'UEDC . 6 au 7 Juin 1978 . Bertin 

Antrag der EUJCD an den EUCD-KongreB 
.. ,. 

"Gemeinsam für ein Europa freier Menschen" 

P II / :3 



"" "-

Gemeinsam für ein Europa freier Menschen 

Die EUCD unterstützt nachdrücklich das politische 

Programm der Europaischen Volkspartei. Die EUCD be-

tont folgende Schwerpunkte in ihrer programmatischen 

Konzeption: 

* Wir wollen der Einheit Europa eine Gestalt geben, 

die der Bedrohung durch totalitare Machte HaIt gebietet 

und es Europa ermoglicht, seine Mitverantwortung für die 
• 

Erhaltung der Menschenwi;rde weltweit wahrzunehmen. Europa 

kann seine eigene Personlichkeit und sein Selbstbestimmungs-

recht - und damit seine Ideale: Freiheit, Solidaritat, 

Gerechtigkeit, Frieden und Demokratie - nOIr gemeinsam be-

haupten. 

* Die Europaische Union muO offen sein für aIle europaischen 

Staaten, die diese Grundsatze und das politische Ziel der 

Einheit anerkennen. Der forderalistische Aufbau ist die 

Form, in der Europa seine Einheit gewinnt und seine Viel-

faIt bewahrt. 

* lm Ubergang zur politischen Union und zur Wirtschafts- und 

Wahrungsunion ist es grundlegend, daO die Entwicklung der 

Gemeinschaft auf die . Schaffung eines gemeinschaftlichen Ent

scheidungSzentrums hinsteuert , . dessen pdritischer Partner 

das demokratisch gewahlte Europaische Parlsment sein MUO. 

* Die Direktwahl des Europaisnen Parlaments wird eine ne~e Phase 

dea europaischen Einigungsprozesses einleiten. Von diesem Parla

ment crwsrtcn wir neue konstitutionelle und institutionelle 

•• / 2 
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Impulse fUr die Verwirklichung der Europiischen Union . 

Sie ist die Vorstufe fUr die Europiische Fërderation, 

das politische Endziel des Einigungswerkes. 

* Die Einigung Europas zu einem freien, demokratischen und 

sozialherechten Gemeinwesens ist eine Herausforderung 

für die Bürger Europas, besonders fUr die europiische 

Jugend. 

Die Jugend muG aktiv am europiischenAufbau beteiligt 

weruen. Europiisch anerkannte Jugendorganisationen sind 

bei sie betreffenden Fragen von den Organen der Gemeinschaft 

anzuhëren. Auch das "Europiische Forum der Jugend" sollte 

in diesem Rahmen eine immer grëGere Rolle spielen. 

Die EUCD begrüGt aIle Initiativen zur Fortentwicklung der 

Gemeinschaft, die diesen Zielen fërderlich sind. 

Für besonders wichtig halten wir: 

1. Die Beitrittsverhandlungen mit Spanien, Portugal und 

Griechenland sind schnellstmëglich und zielstrebig 

durchzuführen mit dem Ziel, diesen Lindern eine stufen

weise Eingliederung zu ermëglichen. 

2. Die EUCD begrüGt die baldige Durchführung 

der Dir e ktwahlen zum Europiischen Parlament 

und bedauert die bisher eingetretenen Verzëgerungen 

auGerordentlich • 

. . 
Die Ber~gnisse des Europiischen Parlaments mUs sen schnellstens 

erweitert werden. Dazu zahlen insbesondere uneingeschrankte 

Haushalts- und Kontrollrechte und zunehmend auch leQislative 

Rechte . 
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3. Wir fordern die europëischen Regierungen auf, mit mehr 

Nach~druck gegen die immer bedrohlicher werdende Jugend

arbeitslosigkeit in der EuropëischenGemeinschaft ' anzu

gehen. Kommission und Mirusterrat werden aufgefordert, 

ein koordiniertes Programm gegen Ausbildungsplatzmangel 

und Jugendarbeitslosigkeit zu verwirklichen. 

Auch in diesem Zusammenhang hat die Verstërkung der 

europëischen Regionalpolitik besonderes Gewicht. 

Wir fordern die weitere Erhohung und bessere Umsetzung 

der Mittel des europëischen Regionalfonds. 

4. Das"Europëische Forum der Jugend" sollte diejenigen 

Rechte erhalten, die von ihm gefordert werden, insbesondere 

das Informations-, Anhorungs- und Initiativrecht gegenüber den 

Organen der Europëischen Gemeinschaft. Es sollte an den En~ 

scheidungen über den Kreyssig-Fonds, aus dem jugendpolitische 

MaOnahmen gefordert werden, mitwirken konnen. 

Die Forderung des Jugendaustauschs durch die Gemeinschaft 

sollte intensiviert werden. Dazu gehort insbesondere ihre 

Ausdehnung auf die regionale und Iokale Ebene und auf die 

freien Trëger. Zu diesem Zweck müssen zusët~liche Mittel 

bereitgestellt werden. 

Die EUCD fordert die christlich-demokratischen ParteÉn 

der Gemeinschaft, die Regierungen der Mitgliedslënder , 

den Ministerrat, die Europëische Kommission und das Euro

pëische Parlament nachdrücklich auf, diese Forderungen 

zu unt~rstützen und in ihrem Sinne tëtig ' zu werden. 
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Unis pour une Europa d'hommes libres 

La UECD soutient avec force le programme politique du Parti populaire européen. 
La UECD souligne les priorités suivantes dans leur conception programmatique: 
- Nous voulons donner à l'unification eurQpéenne une forme qui contrecarre . la menace 

que font peser sur elle des puissances totalitaires et qui permette ~ l'Europe 
d'assumer, dans le monde entier, sa corespohsabilité pour le maintien de la di
gnité humaine. Ce n'est que dans le cadre d'une union que l'Europe peut .affirmer 
sa propre personnalité et son droit ~ l'autodétermination, et dès lors ses 
idéaux: liberté, solidarité, justice, paix et démocratie. 

- L'Union européenne doit être ouverte à tous 185 Etats européens qui reconnaissent 
ces principes ainsi que, le but politique de l'unité. La construction fédéraliste 
est la forme sous laquelle l'Europe réalisera son unité et maintiendra sa plura
lité. 

- Pendant la période de transition précédant l'union politique ainsi que l'union 
économique et monétaire, il est fondamental que le développement de la Communauté 
s'oriente vers la création d'un centre de décision communautaire dont le partenaire 
politique doit être le Parlement européen démocratiquement élu. 

- L'élection au suffrage direct du Parlement européen engagera une nouvelle phase du 
processus d'unification européenne. Nous attendons de ce Parlement de nouvelle 
impuLsions constitutionelles et institutionelles pour la réalisation de l'union 
européenne. Cette élection constitue le stade préliminaire ~ la féderation euro
péenne, but politique final de l'oeuvre d'unification. 

- L'union de l'Europe sous forme d'une Communauté libre, démocratique et juste 
dans le domaine social constitue un défit pour les citoyens européens, surtout 
pour la jeunesse de l'Europe. 

La jeun esse doit participer activement à la construction européenne. Les organi
sations de jeunes reconnues en Europe doivent être entendues par les organes 
de la Communauté lorsqu'il s'agit de questions qui les concernent. De même, le 
"Forum européen de la jeunesse" devrait-il, dans ce cadre, jouer un raIe sans 
cesse croissant. 

l'UECD se félicite de toutes les initiatives concernant le développement ultérieur 
de la Communauté, qui servent ces buts. 

Nous considérons comme particulièrement important: 
1) Les négociations d'adhésion avec l'Espagne, le Portugal et la Grèce doivent 

être menées aussi rapidement que possible et en conscience du but à atteindre, 
afin de permettre une intégration par étapes de ces pays. 

2) L'élection au suffrage direct du Parlement européen doit être fixée et organisée ~ 
une date aussi proche que possible. 

L'UECD regrette profondément les retards intervenus jusqu'~ présent. Elle con
sidère un nouveau report de cette date comme absolument indéfendable et 
extrément préjudiciable ~ l'idée de l'union européens. 

Les attributions du Parlement européen doivent être élargies dans le plus bref 
délai possible. Cet élargissement doit comporter notament des droits illimités 
en matière budgétaire et de contrôle ainsi que, de plus en plus, également des 
droits en matière législative. 

3) Nous invitons Iffi gouvernements européens ~ combattre avec plus deforce le 
chômage des jeunes qui s'accroit de fa~on de plus en plus dangereuse dans la 
Communauté européenne. La Commission et le Conseil des ministres sont invités 
~ réaliser un programme coordonné pour pallier ~ la pénurie de places de 

formation et au ch5mage. 
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Dans cette ordre d'idées également, le renforcement de la politique européenne 
régionale revêt une importance particulière. Nous exigeons un nouvel accroisse
ment et une meilleure affectation des crédits des Fonds régionaux européens. 

4) Le "Forum européen des jeunes" devrait se voir attribuer les droit qui sont 
exiges de lui, notamment le droit à f'information, le droit d'être entendu 
et le droit à l'initiative à l'égard des organes de la Communauté européenne. 
Il dev r ait pouvoir participer aux décisions relatives au Fonds Kreyssig dont 
le but est de promouvoir des mesures relatives à la politique de la jeunesse. 

La promotion des échanges de jeunes par la Communauté devrait être intensifiée. 
Ceci implique notamment leur extension sur les plans local et régional ainsi 
que leur élargissement aux organismes responsables libres. Dans ce but, il est 
nécessaire de mettre à disposition des crédits supplémentaires. 

L'UECD invite avec insistance les partis chrétiens démocrates de la Communauté, 
les gouvernements des pays-membres, le Conseil des ministres, la Commission 
européenne et le Parlement européen à appuyer ces exigences et à agir dans 
ce sens. 
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Angesichts der Herausforderung der europaischen Staaten durch den 
nationalen und internationalen Terrorismus ruft der KongreB aIle 
Parlamente, Regierungen und aIle in Staat und Gesellschaft Verant
wortlichen zu Solidaritat und zu gemeinsamem, entschlossenem Handeln 
zur Bekampfung des Terrorismus auf. 

Wir wollen die Erleichterung des Grenzübergangs' i=erhalb der Staaten 
Europas. Dies darf sich aber nicht zum Nachteil der i=eren Sicherheit 
in unseren Landern auswirken. Deshalb müssen gleichzeitig MaBnahmen 
getroffen werden, die das dadurch entstehende Sicherheitsdefizit 
ausgleichen. 

Die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der i=eren Sicher
heit hat bereits zu ersten Erfolgen bei der Fahndung nach Terroristen 
geführt. Dieses Zusammenwirken und insbesondere die praktische poli
zeiliche Zusammenarbeit muE wei ter verbessert und der zunehmenden 
Freizügigkeit zwischen den europaischen Staaten angepaBt werden. Der 
polizeiliche kleine Grenzverkehr muE durch Vereinbarungen mit den 
Nachbarlandern sichergestellt werden. Wir brauchen ·èinen starkeren 
Ausbau des polizeilichen Nachrichtenwesens und des Reehtshilfever
kehrs zwischen den europaischen Staaten. Eine alsbaldige europaische 
Konferenz für Terrorismus und Verbrech*nsbekampf\lng ist erforderlich. 
Zur sachgerechten Bekampfung des Terrorismusals einer neuen Art des 
Verbrechens gehéirt auch die Bekampfung des internationalen illegalen 
Waffenhandels, der Herstellung und Verbreitung von Falschgeld und des 
Schmuggels mit gestohlenen Kraft"fahrzeugeil. 

Der KongreB fordert aIle Staaten der Welt auf, den Terrorismus mit 
allen rechtsstaatlichen Mitteln zu bekampfen. Kein Land darf Terro
risten Aufnahme und Zuflucht gewahren. 

Durch diese MaBnahmen allein kann der Terrorismus nicht wirksam be
kampft werden. Die politischen und geistigen Ursachen des Terrorismus 
müssen erforscht und beseitigt werden. Seine politische und geistige 
Herausforderung muE von uns angenommen werden . Der Terrorismus ka= 
auf Dauer nur da= erfolgreich verhindert werden, we= wieder Klar
heit über die ethischen Grundnormen unserer Gesellschaften erreicht 
ist. 

Unser Ziel dabei ist es: Staat und Gesellschaft sicher und freiheitlich 
aber auch offen und reformfahig zu halten. Wir müssen den Nachweis 
erbringen, daB es nicht der Gewalt bedarf, um etwas zu bewegen und 
etwas zu verandern. 

,. ........... 



Face au défi lancé aux Etats européens par le terrorisme 

natioaal et internationel, le Congrès fait appel à tous les par

lements, à tous les gouvernements ainsi .qu'à tous ceux qui ont une 

responsabilité au sein de l'Etat et de la société pour qu'ils 

unissent leurs efforts et entreprennent en commun une action énergi· 

que visant à combattre le terrorisme. 

Nous souhaitons faciliter la circulation aux frontières 

intérieures de l'Europe. Cependant, cela ne doit pas se faire 

au détriment de la sécurité intérieure de nos pays. Il est donc 

nécessaire que des mesures soient prises en mGme temps afin 

d'éliminer le risque qui en découle pour notre sécurité. La 

coopération internationale dans le domaine de la sécurité inté

rieure a déjà produit ses premiers effets dans la chasse aux 

terroristes. Cette coopération ainsi, notamment, que la collabo

ration concrète entre les polices doit encore 8tre améliorée. 

et adaptée à la liberté ae circulation croissante entre les Etats 

européens. Il est nécessaire de conclure des accords permettant 

aux polices de faire de courtes incursions par-delà les frontières. 

Le système d'information de la polioe doit 8tre encore amélioré 

ainsi que la coopération dans le domaine judiciaire entre les Etats 

européens. Il est nécessaire d'organiser au plus tôt une confé

rence européenne sur le terrorisme et la lutte contre la crimi

nalité. 

Pour oombattre comme il convient le terrorisme en tant 

que nouvelle forme de criminalité, il faut également combattre 

le trafic d'armes international illégal, la fabrication et la 

mise en circulation de fausse monnaie ainsi que la contrebande 

de véhicules volés. 
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Le Congrès invite tous les Etats du monde à combattre 

le terrorisme par tous les moyens juridiques. Aucun pays 

ne doit accueillir les terroristes et leur donner asile. 

Ces mesures ne permettent pas, à elles-seules, de 

combattre efficacement le terrorisme. Il convient de recher

cher et d'~liminer les causes politiques et spirituelles 

du terrorisme. Nous devons relever le d~fi politique et 

spirituel qu'il nous lance. L'on ne pourra ~liminer dura

blement le terrorisme que si l'on parvient à nouveau à d~fi

nir clairement les normes ~thiques fondamentales de nos 

soci~t~s. 

Notre objectif, à cet ~gard, est d'assurer la sécu

rit~ et la liberté de l'Etat et de la société, mais de 

veiller aussi à ce qu'ils restent ouverts et capables de 

se rlformer. Nous devons faire la preuve que l'on n'a 

pas besoin de la force pour remuer quelque chose et changer ( 

quelque chose. 



, , 
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In considerazione della sfida lanci ata agli Stati europei dal 

terrorismo nazionale ed interna zionale, il Congresso rivo1ge un 

appe110 pressante a tutti i Par1amenti, a tutti i governi e a 

tutti i responsabi1i ne110 Stato e ne11a società per un'azione 

solida1e e riso1uta in materia di lotta contro il terrorismo. 

Vog1iamo faci1itare l'attraversamento delle frontiere a11'inter 

no deg1i Stati europei. Cio non deve pero tradursi in una dimi

nuzione della sicurezza interna dei nostri paesi. Per tale ragi2 

ne, ài devono contemporaneamente~endere delle misure atte a com 

pensare la mancanza di sicurezza che viene a crearsi. 

La cooperazione internaziona1e ne1 settore della sicurezza in

terna ha già determinato dei successi ne11a caccia ai terrori

sti. Questa co11aborazione ed in partico1are la cooperazione po-

1itica sul piano pratico debbono essere u1teriormente mig1iorate 

ed adeguate alla crescente 1ibertà di circo1azione tra gli Stati 

europei. Si deve assicurare il piccolo traffico di frontiera, 

sotto il profi10 delle disposizioni di poli zia, mediante accordi 

con i paesi vicini. Abbiamo bisogno di un rafforzamento de1 si

stema di notizie ne11'ambito della po1izia e delle procedure di 

carattere giudiziario tra i vari Stati europei. Occorre convoca

re al più presto una Conferenza europea per il terrorismo e la 

lotta alla crimina1ità. Tra i mezzi concreti di lotta contro il 

terrorismo qua1e nuovo tipo di de1itto figura anche la lot ta con 

tro il traffico internaziona1e, i11egale di armi, contro la fab

bricazione e la messa in circo1azione di denaro fa1so e contro 

il contrabbando effettuato con autoveico1i rubati. 

Il Congresso invita tutti gli Stati de1 mondo a combattere il 

terrorismo con tutti i mezzi consentiti da110 Stato di diritto. 

A nessun paese dev'essere consentito accordare accog1ienza ed aE 

poggio ai terroristi. 
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Senonché, non è possibile combattere efficacemente il terrorismo 

con queste sole misure. Occorre ricercare ed eliminare le cause 

politiche e spirituali del terrorismo. Noi abbiamo il dovere di 

raccogliere la sua sfida politica e spirituale. A lungo andare, 

sarà possibile impedire con successo ilterrorismo, se sarà st~ 

ta raggiunta una concezione chiara in merito alle norme fondamen 

tali etiche delle nostre società. 

In talœso, il nostro obiettivo è il seguente: pervenire ad uno 

Stato e a una Società sicuri e liberi, ma nel con tempo anche 

aperti e suscettibili di riforme. Dobbiamo fornire le prove che e 

non è necessaria la violenza per porre in movimento e per tra

sformare qualche cosa. 
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Menschenrechte sind unteilbar 1 

1. Die Menschenrechtserklarung der Vereinten Nationen 

(1948), der Internationale Pak~ Uber bUrgerliche und 

politische Rechte (1966) und der Internationale Pakt 

Uber wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (1966) 

sind der Kernbestand des international verbindlichen 

VHlkerrechts. DarUber hirlaus drUcken sie das heute welt

weit anerkannte; wenn auch oft verletzte, politische 

Ethos aus, an dem sich aIle Gesellschaften und Staaten 

messen lassen mUssen. 

Anerkellnung, Schutz und FHrderung der in ihnen pooklamierten 

Menschenrechte ist Sinn und Ziel alles staatlichen Handelns. 

2. Die Menschenrechte sind nur dann institutionell und dauer

haft gesichert, wenn 

a) aIle StaatsbUrger an der Gestaltung der~ffentlichen Angelegen

heiten unmittelbar oder durch Frei gewahlte Vertreter teil

nehmen kHnnen; 

b) .a11e BUrger ihre Rechte vor unabhangigen Gerichten einklagen 

und auch gegén die Staatsgewalt durchsetzen kHnnen; und 

c) staatliches Handeln yom Ziel sozialer Gerechtigkeit geleitet 

wird. 

3. Diktaturen sind auf die UnterdrUckung vQn Freiheit und Recht ange

wiesen, um Ihre Macht zu erha1ten. Sie miOachten die Menschen

rechte, weil sie auf Gewalt gegrUndet sind. 

Sie verletzen die WUrde des Menschen, weil sie ihn aIs unmUndig, 

aIs Objekt der Herrschaft behandeln. / 2 
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4. Die Menschenrechte werden ausgehohlt oder gar miBachtet, wenn 

sie politischen Ideologien untergecrdnet und für Machtinteressen 

instrumentalisiert werden. 

Kommunistische Staaten respektieren die Menschenrechte nicht, 

weil dort die Menschen nur durch Einordnung ins Kollektiv 

Rechte empfangen und die Kommunistischen Parteien einen um-

fassenden Herrschaftsanspruch durchsetzen. 

Auch in faschistischen und rechtsautoritiren Staaten werden 

die Menschenrechte nicht respektiert, auch dort sind die Menschen 

einer autoritiren Führung rechtlos ausgeliefert. 

Menschenrechte, auf die der einzelne auch gegenüber dem 

Staat einen Anspruch hat, kann ' es in solchen Systemennicht 

geben. Individuelle Freiheiten und Rechte gelten aIs 

konterrevolutionir, fortschrittsfeindlich, aIs Zersetzung 

der Parteiherrschaft oder der Staatsautoritit. 

5. Die Menschenrechte sind gefëhrdet, wenn man sich mit ihrer 

systematischen MiBachtung abfindet. 

6. Die im Sozialrechtspakt der UN niedergelegten wirtschaftlichen, 

sozialen und kulturellen Rechte sind integraler Bestandteil 

der Menschenrechte. Für die industrialisierten und wohlhabenden 

Demokratien fordern diese Rechte eine besondere Verpflichtung 

gegenüber den armen Lindern der Dritten Welt. Gerechte Handrus-

bedingungen und eine weltweite Entwicklungspolitik sind deshalb 

unverzichtbarer Bestandteil einer Politik, die sich an den Men

schenrechte.n orientiert und zu ihrer Verwirldichung beitragen 

will. 

7. Friedens- und Entspannungspolitik steht nicht im Widerspruch zu 

eirem internationalen Eintreten für die .Menschenrechte, sondern 

hat dies vielmehr zur Voraussetzun~. Die Achtung der Souverënitët 

•• / 3 
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der Staaten verbietet die Anwendung von Gewalt oder die 

Drohung mit Gewalt in der AuOenpolitik. Die offentliche 

Verurteilung von Staaten, in denen die Menschenrechte be-

st~ndig miOachtet werden, und das Eintreten für ihre Wieder-

herstellung mit den Mitteln der Diplomatie und der Verhandlungen 

bleibt davon nicht nur unberührt, sondern ist auch eine morali-
, 

sche Verpflichtung fCr das politische Handeln. demokratischer 

Rechtsstaaten. 

8. Sowohl die Rechtsordnung wie auch die politische Praxis der 

DDR widersprechen Wortlaut und Sinn der Menschenrechtser-

klarungen. 

Amnesty Internaeional hat im Oktober 1977 iosbesondere auf 

die folgenden Unrechtstatbestande in der DDR h{ngewiesen: 

a) die Existenz einer Gesetzgebung, die zu Verletzungen insbe-

sondere der Artikel 12 ( Freizügigkeit), 18 (Religionsfrei

heit) und 22 (Vvreinigungsfreiheit) des Internationalen Paktas 

über bürgerliche und politische Rechte führt; 

b) die standige Praxis, 8ürger zu inhaftieren, die Staat und Ge-

sellschaft kritisch gegenüberstehen und die international an-

erkannte Bürgerrechte gewaltlos einfordern; 

c) die Verhangung der Todesstrafe für eine Reihe politischer 

und militarischer Vergehen. 

Amnesty International weist darauf hin, daO zwiachen 1949 und 

1965 im Jahresdurchschnitt 1 700 pdlitische Urteile gefallt 

wurden, daO.'allein 1976 1 300 Menschen von der Bundesrepublik 

Deutschland freigekauft wurden und daO die Zahl der politischen 

Gefangenen zur Zeit auf ~hrere Tausend geschatzt werden muO. 

9. Dle chilenische Militardiktatur seit September 1973 kann sich 

nur mit Gewalt und Unterdrückung an der Macht halten, 

/ 4 
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durch willkürliche Verhaftungen 

durch Folterung mancher Gefangener 

durch Abschaffung der bürgerlichen Freiheitsrechte 

durch Verbot freier gewerkschaftlicher Betatigung 

durch Verbot politischer Parteien 

10. Die Liste von Landern, in denen die Menschenrechte mit 

FüOen getreten werden, lieOe sich fast beliebig verlangern. 

In diese Reihe gehëren die sowjetunion und die CS SR ebenso 

wie südafrika, Argentinien, Indonesien oder Nicaragua und 

Angola. ( 

11. Die Allgemeine E~klarung der Menschenrechte und die Menschen-

rechtspakte der Vereinten Nationen sind auch mit Billigung der 

meisten Lander verabschiedet worden, die gegen sie verstoOen. 

" 

Auch diese staaten haben im allgemeinen die se Dokumente 

unterzeichnet. Alle Politiker demokratischer staaten müssen 

standig auf diese Widerspruch aufmerksam machen, ohne Rück-

sichtnahme auf die politische Oppcrtunitat des Augenblicks. 

Vor allem die demokratischen Jugendorganisationen sind aufge-

rufen, Anerkennung,schutz und Fërderung der Menschenrechte 
( 

überall da einzufordern, wo sie miOachtet und verletzt werden. 

Die EUCD fordert: 

Freiheit für aIle politischen Gefangenen 

Abschaffung von Folter und menschenunwürdiger Behandlung 

von Gefangenen 

Freizügii~eit von· Menschen, Infoimationen und Meinungen 

Unterstützung demokratischer Krafte in Diktaturen 

Unterstützung von Organisationen, die gegen die Verlefzung 

~er Menschenrechte kampfen 

Verwirklichung der Menschenrech~spakte der Vereinten Nationen. 



Les droits de l'homme sont indivisibles 

1) La O'claration des droits de l'homme des ~~~~ons unies 

(1948), le Pacte international sur les droit~<civils 

et politiques (1966) et le Pacte international ~ur les 

droits 'conomiques, sociaux et culturels (1966) 

constituent la partie essentielle du droit international, 

coercitif pour tous les pays. En outre, ils sont expression 

de l"thique politique reconnue aujourd'hui dans le 

monde entier - même si cette 'thique est souvent viol'es 

à laquelle il doit être possible de mesurer toutes les 

soci't's et tous les pays. 

La reconnaissance, la protection et la promotion de droits 

de l'homme, proclam'es dans ces soci't's, constituent 

le sens et le but de toute action de l'Etat. 

2) Les droits de l'homme ne sont garantis institutionellement 

et de façon durable que 

a) si tous les citoyens peuvent participer directement, ou 

par l'interm'diaire de repr'sentants librement 'lus, 

au d'veloppement de la chose publique; 

b) si tous les citoyens peuvent poursuivre le recouvrement 

de leurs droits devant des tribunaux ind'pendants et 

s'ils peuvent 'gaIement imposer leurs droits contre le 

pouvoir de l'Etat. 

c) Si toute action de l'Etat est accomplie dans le but 

de r'aliser une justice sociale. 

3) Les dictatures sont tributaires de l'oppression de la 

libert' et du droit pour maintenir leur pouvoir. Elle 

m'prisent les droits de l'homme parce qU'elles sont 

fond'e sur la for~e. Elle violent la dignit' humaine 

parce qU'elles traitent l'homme comme un individu mineur, 

comme un objet -de leur domination. 

4) Les droits de l'homme sont sap's, voire même m'pris's 

lorsqu'ils sont subordonn's à des ideologies politiques 
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et utilisés en tant qU'instruments pour servir des intérêts 

de puissance. 

Les Etats communistes ne respectent pas les droits de 

l'homme parceque, dans ce pays les hommes ne se voient 

attribuer des droits que s'ils s'intègrent dans le 

collectif et parceque les partis communistes imposent une 

vaste prétention de domination. 

Les droits de l'homme ne sont pas respectés non plus 

que dans les pays fascistes et à régime de droite parce que, 

là aussi, les hommes sont livrés, sans jouir du moindre 

droit, à un gourvernement autoritaire. 

Les droits de l'homme, que l'individu peut également faire 

valoir vis-à-vis de l'Etat, ne peuvent exister de tels 

systèmes. Les libertés individuelles et les droits indi

viduels sont considérés comme antirévolutionnaires, anti

progressistes, comme und démantèlement de la domination 

du parti ou de l'autorité de l'Etat. 

5) Les droits de l'homme sont menacés si l'on accepte qu'ils 

soient méprisés systématiquement. 

6) Les droits économiques, sociaux et culturels énoncés dans 

le Pacte de droit social des Nations unies sont partie 

intégrante des droIts de l'homme. Pour les démocraties 

industrialisées et aisées, ces droits exigent un engagement 

particulier vis-à-vis des pays pauvres du entier monde. 

Aussi des conditions commeryiales équitables, et une 

politi~ue de développement s'étendant à tous les pays 

du monde sont-elles la partie intégrante indispensable 

d'une politique respectant les droits de l'homme et 

soucieuse de contribuer à leur réalisation. 

- 3 -
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7) La politique de paix et de détente n'est nullement en 

contradiction avec une intervention, sur le plan international, 

pour le respect des droits de l'homme mais constitue plut8t 

un préalable àune telle intervention. Le respect de la 

souveraineté des Etats interdit le recours àla forçe 

ou la ménace d'user de la forse en politique étrangère. 

La condamnation publique d'Etats où les droits de l'homme sont 

constamment meprisés, ainsi que toute intervention pour lèur · 

rétablissement par les moyens de la diplomatie et de la 

négotiation sont non ·seulement compatibles avec cette interdictior 

mais constituent également une obligation morale pour l'action 

politique des Etats démocratiques fondés sur le droit. 

8) Tant l'ordre juridique que la pratique de la R.D.A. sont en· 

contradiction avec le texte et avec le sens des déclarations 

des droits de l'homme. 

En octobre 1977, Amnesty International a attiré l'attention 

sur les situations d'injustice suivantes en R.D. A.: 

a) l'existence d'une légalisation qui aboutit à des violations, 

notamment des articles 12, (libre circulation) 18, 

(liberté de réligion) et 22 (liberté d'associations) du 

Pacte international sur les droits civils et politiques; 

b) la pratique constante qui consiste à incarcérer des 

citoyens qui adoptent une attitude critique vis-à-vis 

de l'Etat et de la société et qui exigent, sans recourir 

à la forse,la jouissance des droits civils reconnus sur 

le plan international; 

c) la prononciation de la peine de mort pour une série 

de délits politiques et militaires. 

Amnesty International fait observer qu'ente 1949 et 1965 

il a été prononcé en moyenne, chaque année, 1.700 jugements 
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politiques, que pendant la seule année 1976 la liberté 

de 1.300 personnes a été obtenue par la République 

fédérale d'Allemagne au moyen d'argent et que le nombre 

des prisonniers politiques doit âtre évalué, à l'heure 

actuelle, à plusieurs milliers. 

9) Depuis septembre 1973, la dictature militaire chilienne 

ne peut se maintenir au pouvoir qu'en usant de la force 

et de l'oppression, 

par des arrestations arbitraires 

par la torture de prisonniers 

par la suppression des droits civils à la liberté 

par l ' interdiction de toute activité syndicale libre 

par l'interdiction des partis politiques. 

10) La liste des pays dans lesquels les droits de l'h omme sont 

foulés aux piéds pourrait être prolongée presque à 

souhait. Dans cette liste prennent place l'l lnion Soviétique 

~t la TChechoslovaquie, aussi bien gue l' Afrique du Sud, 

l'Argentine, l'Indonesi e ou Nicaraque et Ango l e . 

Il) La Déclaration générale des droits de l'homme et les pactes 

concernant les droits de l'homme des Nations unies ont été ( 

adoptés avec l'approbation de la plupart des pays qui 

violent ces droits. Ces Etats ont également, en général, 

signé ces documents. Tous les hommes politiques d'Etats 

démocratiques doivent constamment attirer l'attention sur 

cette contradiction, sans tenir compte de l'opportunité politiqUE 

du moment. 

Les organisations démocratiques de jeunes sont particulièrement 

invitées à exiger la reconnaisance, la protection, et la 

promotion des droits de l'homme, partout où ces droits sont 

méprisés ou violés. 
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L'U.E.D.C. exige: 

- la liberté pour tous les prisonniers politiques 

- la suppression de la torture et de tout traitement 

de prisonniers indigne de l'homme 

- la libre circulation des personnes, des informations et 

des opinions 

- le soutien des forces démocratiques dans les dictatures 

le soutien d'organisations qui combattent la violation 

des droits de l'homme 

- la réalisation des pactes des droits de l'homme des 

Nations unies. 
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Entwurf einer Resolution 

"Wahrung und Forderung der Menschenrechte 

aIs Aufgabe christlich-demokratischer Politik" 
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1. 

Die Europ!ischen Christ lichen Demokraten bekennen sich zu den 

unver!uBerlichen, dem Staat vorgegebenen und ihm übergeordneten 

Rechten des Menschen. Sie treten für die Wahrnehmung und F~r

derung der Menschenrechte und der Grundfreiheiten des einzelnen 

in allen Staaten der Erde ein. Ohne die Achtung dieser Rechte 

gibt es keinen wahren Frieden und keine Sicherheit. Weil die 

Menschenrechte h~her als das Souver!nitatsprinzip stehen, kann 

ihre Verteidigung nicht als Einmischung in die inneren Angelegen

heiten eines Staates interpretiert werden. Nur wer gewillt ist, 

die Menschenrechte in seinem Bereich zu gew!hren und sie wirksam 

gew!hrt, kann eine glaubhafte Entspannungspolitik führen. Des

halb kann auch eine auf Wahrung und F~rderung der Mensche~rechte 

und Grundfreiheiten in allen Landern gerichtete Politik schon von 

der Definition her nicht entspannungsfeindlich sein. 

Trotz feierlicher Verpflichtung zu den Grundwerten der Charta der 

Vereinten Nationen und der Allgemeinen Erkl!rung der Menschenrech

te vom 10. Dezember 1948 werden die elementarstenRechte des ein

helnen in vielen Staaten mit füssen getreten. Trotz des Bekennt

nisses zum Menschenrechtsschutz in v~lkerrechtlichen Vertr!gen 

und Konventionen, insbesondere in dem 1976 in Kraft getretenen 

Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 

16.12.1966, verweigern Unterzeichnerstaaten den Vollzug ihrer Ver

pflichtungen. Zwischen der v~lkerrechtlichen Verpflichtung und 

der tats!chlichen Respektierung dieser Rechte klafft eine Lücke, 

die von allen, die sich der Humanit!t und dem Frieden verpflichtet 

fühlen, nicht hingenommen werden darf. Insbesondere sind die 

Rechte auf Meinungsfreiheit, auf Gewissens- und Religionsfreiheit 

sowie das Recht auf Freizügigkeit (Art. 19, 18 und 13 der Allge

meinen Erkl!rung der Menschenrechte und Art. 19, 18 und 12 des 

Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechtel in 
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kommunistischen Staaten Osteuropas nicht gewahrleistet. Die Un

terzeichnung der SchluBakte von Helsinki und der Menschenrechts

konventionen erweist sich aIs LUge, wenn die Meinungsfreiheit un

terdrUckt wird und unmenschliche Sperranlagen an der Grenze des 

kommunistischen Machtbereiches unverandert Symbol der Verweigerung 

des Rechts auf FreizUgigkeit sind. 

II. 

In Europa haben die Absichtserklarungen der SchluBakte von Helsinki 

und neue Verfassungsbestimmungen einzelner Unterzeichnerstaaten 

( bis jetzt nicht zu einer befriedigenden Sicherung der Menschenrechte 

gefUhrt. Die in der Genfer Resolution der Europaischen Union Christ

licher Demokraten vom 3. Mai 1977 an die KSZE-UberprUfungskonferenz 

in Belgrad gestellte Erwartung hat sich nicht erfUllt. Das erste 

Folgetreffen in Belgrad hat die Hoffnungen vieler Menschen auf kon

krete Fortschritte zugunsten der in der KSZE-SchluBakte verbrieften 

Verwirklichung der individuellen Menschenrechte in ganz Europa ent

tauscht. Die Belgrader SchluBerklarung vom 9. Marz 1978 erwahnt 

die Menschenrechtsfrage mit keinem Wort und enthalt keine ausrei

chenden weiterfUhrenden Vereinbarungen zur tatsachlichen Vollzie

hung der SchluBakte. 

Weil die Menschenrechtsfrage ein zentrales Thema der internationa

len Politik und der Entspannungspolitik in Europa ist, setzen sich 

die europaischen christlichen Demokraten fUr eine zielstrebige V9r

bereitung des fUr 1980 in Aussicht genommenen zweiten KSZE-Folge

treffens in Madrid ein. Hierzu ist es notwendig, 

daA der Ablauf des Folgetreffens von Belgrad und die von den 

einzelnen Teilnehmerstaaten dort eingenommenen Haltungen voll

standig dokumentarisch erfaBt und daB entsprechende Dokumenta

tionen ver~ffentlicht werden; 

daB die NichterfUllung der Absichtserklarungen von Helsinki 

und die Verletzung der insbesondere im Pritizip VII der SchluB

akte bekraftigten internationalen Konventionen laufend doku

mentiert und daB diese Dokumente der europaischen ~ffentlich- 1 
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keit in Vorbereitung auf das 2. Foigetreffen zuganglich gemacht 

werden; 

daB die dem eigenen Rechtssystem dieser Staaten, den Bestim

mungen des Internationalen Menschenrechtspakts und den Erkla

rungen der SchluBakte direkt zuwiderlaufende Behandlung der

jeniger osteuropaischer Bürger , die für die Verwirklichung der 

SchluBakte von Helsinki in ihrem Lande eintreten - wie z.B. 

die Gruppe um Orlov -, von allen Staaten der freien Welt und 

ihren Regierungen einmütig aIs RechtsverstoB gebrandmarkt 

werden; 

daB die westlichen Signartarstaaten der SchluBakte in ihren 

Verhandlungen mit osteuropaischen Staaten immer wieder, ohne 

falsch verstandene Rücksicht auf angebliche Empfindlichkeiten 

des Verhandlungspartners, den unl5sbaren Zusammenhang zwischen 

Fortschritten im humanitaren Bereich und Fortschritten in den 

wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zu diesen Staaten 

verdeutlichen; 

daB die europaische ôffentlichkeit zunehmend für die Wahrung 

und FBrderung der Menschenrechte in ganz Europa mobilisiert 

wird, sodaB sich das zweite Foigetreffen 1980 unter breiter 

Anteilnahme der BevBlkerung in ganz Europa abspielt und sich 

keiner der Teilnehmerstaaten mehr - wie in Belgrad - mit 

bloBen diplomatischen Fertigkeiten der Verwirklichung des Kon

ferenzauftrages entziehen kann. 

III. 

Die formelle Garantie von Menschenrechten und Grundfreiheiten in 

internationalen Vertragen ist nicht ausreichend; entscheidend ist 

die tatsachliche Durchsetzbarkeit der Menschenrechte zugunsten 

der einzelnen. Die Schaffung eines wirksamen und umfassenden 

Rechtsschutzsystems sowohl im nationalen wie im internationalen 

Rahmen ist die logische Konsequenz der Verpflichtungen von Helsink 

Hier muB sich die Ernsthaftigkeit des Willens der Signatarstaater 

beweisen. 
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Die Europ~ische Union Christlicher Demokraten 

fordert deshalb aIle Vertragsstaaten des Internationalen 

Pakts über bürgerliche und politische Rechte auf, ihre 

Bürger durch Ver5ffentlichung des wesentlichen Inhalts 

des Pakts über ihre Rechte zu unterrichten; 

appelliert an aIle Vertragsstaaten, sich einer wirksa

meren Kontrolle durch den AusschuB für Menschenrechte 

zu unterwerfen und gem~B Art. 41 des Pakts die Zustan

digkeit des Ausschusses zur Prüfung von Mitteilungen an

zuerkennen, in denen ein Vertragsstaat geltend macht, 

ein anderer Vertragsstaat komme seinen Verpflichtungen 

aus dem Pakt nicht nach. 

ruft gerade die Staaten der freien Welt auf, auf Wider

sprüche zwischen den von den kommunistischen Staaten 

Osteuropas eingegangenen internationalen Verpflichtun

gen und ihrer mangeInden Transformation in innerstaat

liches Recht und ihrer mangelnden Durchsetzung immer 

wieder hinzuweisen. 

IV. 

Die europ~ischen christ lichen Demokraten fordern auBerdem insti

tutionelle L5sungen, die alternativ oder in sinnvoller Verbindung 

miteinander die Durchsetzung der Menschenrechte besser gewahrlei

sten. Sie set zen sich dafür ein: 

1. einen internationalen Gerichtshof fUr Menschenrechte einzu

richten, der auf Antrag der Menschenrechtskommission der Ver

einten Nationen, des Ausschusses (Art. 28 des Pakts über bür

gerliche und politische Rechte) oder eines Staates über die 

VerIetzung von Menschenrechten zu entscheiden hat. Das gleiche 

Ziel kann auch durch die Errichtung eines Menschenrechtssenats 

beim Internatiolen Gerichtshof erreicht werden; 
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2. die Bemühungen zu verstarken, einen Hochkommissar für Men

schenrechte zu berufen, der seine Dienste Staaten anbietet, 

die sich der Behauptung einer Verletzung von Menschenrechten 

ausgesetzt sehen oder in denen es zum Streit über die Ausle

gung der Rechte gekommen ist. Dem Hochkommissar konnte das 

Antragsrecht vor Organen der Vereinten Nationen, die Befug

nisse auf dem Gebiet der Menschenrechte haben, eingeraumt 

werden; 

3. den Vorschlag der Weltunion Christlicher Demokraten weiter zu 

verfolgen, im Rahmen der Vereinten Nationen einen "Rat für 

die Verteidigung der Menschenrechte" zu schaffen, der Unter

suchungen durchführen, Empfehlungen an die Regierungen richten 

und der Generalversammlung Richtlinien unterbreiten kann, urn 

diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die die Menschenrechte 

verletzen. 



~~~J~!_~~_~~~~!~!!~~ 
"Sauvegarde et promotion des Droits de l'Homme, mission d'une politigue 
d~mocrate-chr~tienne· 

1. 

Les Démocrates-chrétiens ," l'ropéens affirment l' inéliabili té 
des Droits de l'Homme et leur primauté sur le pouvoir étati
que. Ils défendent le respect et la promotion des Droits de 
l'Homme et.des Libertés fondamentales de l'individu dans 
tous les Etats de la terre. Sans le respect de ces droits, 
il n'y a pas de véritable paix et pas de sécurité. C'es t 

parce que les Droits de l'Homme se situent au-dessus du 
principe de souverain'eté, leur défense ne peut être inter

prétée comme une ingérence dans les affaires intérieures 

" 

d'un Etat. Seul celui qui est prêt à sauvegarder sur son 
territoire les Droits de l'Hom~e et le fait de façon effica
ce peut mener une politique de détente crédibl e . C'est pour
quoi une politique orientée sur la sauve garde et la promotion 

des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales dans 
tous les pays ne peut être par définition qualifiée d'hostile 

à la détente. 

Malgré l'enga gement solennel à l'égard des valeurs fondamen
tales de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration 
Universelles des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948 , les 

droits les plus élémentaires de l'individu sont foulés aux 
pieds dans de nombreux Etats. Malgré la garantie de protec
tion des Droits de l'Fomme contenue dans des traités et con

ventions internationaux, particulièrement dans le Pacte Inter
national sur les droits civiques et politiques signé le 16.12. 

1966 et entré en vigueur en 1976, des Etats signataires refu
sent 41.~écuter leurs engagements. Entre .l'engagement inter
national et le respect effectif de ces droits, il y a un écart 
flagra;; t qui ne peut ê t re admis par ceux qui se sentent 
concernés par le devoir d'humanité et de paix. En particulier, 
les droits concernant la liberté d'opinion, de conscience et 
de reli e;ion ainsi que le droit à ' la libre circulation (art. 
19 , 18 et 13 de la Déclarat ion Universelle des Droits de 
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l'homme et art. 19 ,10 , et 12 du Pacte International sur les 

droits civiques et politiques) ne sont pas assurés dans les 
Etats communistes d'Europe de l'Est. La signature de l'acte 
final d'Helsinki et des conventions sur les Droits de l'Homme 

apparaissent donc comme des mensonges si la liberté d'opi-
/> 

ni on est étouffée et si des installatio~s automatiques inhu-
maines placées à la frontière de la zone d'autorité communis

te continuent d'être le sjTIbole du refus du droit à la libre 
circulation. 

II. 

En Europe, les déclarations d'intention de l'acte final 
d'Helsinki et les nouvelles dispositions constitutionnelles 

de certains Etats signataires n'ont toujours pas mené à une 
garantie satisfaisante des Droits de l'Homme. La Conférence 
de Belgrade consécutive à la CSCE n'a pas répondu aux atten-

.' 
tes de l'Union Européenne des Démocrates-chrétiens exprimées 

dans sa résolution de Genève du 3 mai 1977. La première ren
contre consécutive de BelGrade a déçu les espoirs de beau
coup concernant des progrès concrets dans la réalisation 
des Droits de l'Homme danS' l ·'Eurcipe toute entière, garantie 

par l'acte final de la CSCE. La déclaration finale de Bel~ 

grade du 9 mars 1978 ne dit pas un mot de la question des 
Droits de l'Homme et ne contient pas d'accords suffisants 
pour l'exécution véritable de l'acte final. 

C'est parce que les Droits de l'H0mme sant le thème central 
de la politique internationale et de la politique de détente 

en Europe, ,Q' 1 •• »'mocrates-chrétiens européens se font les 

partisans d'une préparation approfondie de la seconde rencon
tre consécutive à la CSCE er.visa~ée en 1980 à Madrid. Pour 

cela, il est nécessaire 

de recenser le déroulement exact de la Conférence de Bel
grade et les positions qui y ont été prises par les diffé

rents Etats particip~ts sous forme de document et de le 

publier; 

de rendre compte au fur et à mesure de ' toutes les viola
tions des déclarations d'intention d'Helsinki et en par-

.1 .. 



c 

\ 

- :3 -

ticulier des conventions internationales confirmées dans 

le principe VII de l'acte final, et de rendre ces docu
ments accessibles à l'opinion publique européenne en pré
paration à la 2ême rencontre cDn~écutive; 

pour tous les Etats du monde libre et leurs gouvernements, de 

. mettre en évidence le caractère de dérogation au droitqui réside 
~:Ll,.t J rrvll aurci toyens d'Europe de l'Est qui s' enga

gent pour la réalisation de l'acte final d,helsinki dans 
leur pays - comme par exemple le groupe d' Orlcff - trai
tement contraire au propre système juridique de ces Etats, 
aux dispositions du Pacte international sur les Droits 
de l'Homme et aux déclarations de l'acte final; 

pour les Etats occidentaux signataires de l'acte final, 
de ne cesser au cours de né~ociations avec des Etats d'Eu
rope de l'Est, de ~ettre en évidence le lien indiss oluble 

entre les progrès accomplis dans le domaine humanitaire 
et ceux accomplis dans les relations économiques et poli
tiques, sans prendre prétexte d'un' aéBagemént nécessaire 
de la susceptibilité des partenaires de négociation; 

de mobiliser toujours ·davantage l'opinion publique euro
péenne pour la sauvegarde et la promotion des Droits de 
l'Homme dans ~'Europe toute entière, de s erte que la deu

xiême rencontre consécutive de 1930 ait lieu dans le cadre 
d'un intér~t marqué de la population européenne et qu'aucun 
Etat participant ne puisse - comme à Belgrade - avec un 
peu d'habileté diplomatique - se dérober à la réalisation 
de la mission de la Conférence. 

III. 

La garantie formelle des Droits de l'Homme et des Libertés 
fondamentales contenue dans les traités internationaux n'est 
pas suffisante à elle seule; ce qui est déte~jnant, c'est 
l'applicabilité effective des Droits de l'Homme au profit de 

l'individu. La création d'un systême de protection vaste et 
efficace tant au niveau nati C"-"'.al qu'à l'échelle internationale 

serai t la conséquence logique des enga gements pria à Helsinki • 
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Ici les Etats signataires doivent prouver le sérieux de leurs 
iht entjcns. 

C'est pourquoi l'Union Européenne des Démocrates-chrétiens 

- invite tous les Etats contractaniJ!;; du Pac te International 
sur les Droits civiques et pol i t iques à infor~er leurs ci
t03'ens sur le conten q essentiel du Pacte et donc sur leurs 
droits; 

_ invite tous les Etats contractants à se soumettre è. un 
contrôle efficace assuré par la Commission des Droits de 

l'Homme et, conformément à l'art.41 du Pacte à reconnaître 
la compétence de ] 2. Commission pour l'examen · de toutes les 

communicat ions d'un Etat contractant selon lesquelles un 
autre Et a t contractant ne se conforme pas à ses engagemen t s 
résultant du Pacte; 

. - appelle préCisément les Etats du monde libre à sans cesse 
mettre l 'accent sur les contradictions existant entre les 
enga gements contractés par les Etats comrrl,nistes d'Europe 
de l'Est e t l e man que -d 1 aménagement du droit int érieur 

ainsi que sur l'application insuffisante des Droits de 
l'Homme. 

IV. 

Les Démocrates-chré t iens européens exi gent- en out re des so

lutions insti t ut ionnelles qui contribuent de façon al t ernat ive 
ou bien combinées les unes aux autres, à l'a~plication des 

Droits de l'Homme. Ils sont partisans: 

1. d'instituer une cour internationale de j ustice pour les 
Droi ts de l' Homme, qui aurait à décië.er sur de.aande de 

la Commission des Droits de l'Homme des Nat ions-Unies, 
de la Commission (art. 28 du Pacte ~ur les droits civiques 
et politiques) ou d'un Etat,.relat~ve~àla violation des 
Droits de l'Homme. Le m~me objectif pourrait ~tre atteint 

par l'i~stitution d'un sénat des Droits de l'Homme auprès 
de la Cour Internationale de Justice; 
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2. de renforcer les efforts tendan '; à nommer un Haut 
Commissaire pour les Droits de l'Homme qui offrirait 
ses services aux Etats qui s~ voient accusés de viola
tion des Droits de l'Hom;:;e ou bien dans lesquels une 

discussion s'est élevée sur :'iLterprétation des droits. 
Le Haut Commissaire pourrait être doté '!u droit de dépo

Ger une derr.ande devant les orcanes des Nations Unies 
compétents en matiêre de Droits de l'Homme; 

3. de donner suite à la proposition de l'Unio!l r--londiale 
des Dé mocrates-chrét:j.ens de créer dans le cadre des 

i:at i ons Unies un "Conseil pour la dé :"~,:", E, des troits de 
l' IIor.:E:e" qui :crni 1; <':.es é tudes , adresserait des rec omPlan
Cl atiol1s aux ; 'ouverner:lents et soumettrait à l'Assemblée 

Générale des directives pour der:ander des cor,;ptes à ceux 
'lu i violen ':; les Dro i ts de l ' ;'orr.l :e. 
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xx. EUCD-KongreB . 6J7. Juni 1978 . Berlin 
XX· Congrès de l'UEDC . 6 au 7 Juin 1978 . Berlin 

Progetto di risoluzione: 

-Tutela e promozione dei diritti dell'uomo 
come compito della politica democristiana" 

I. 

l democratici cristiani europei si dichiarano difensori dei 
diritti dell'uomo, diritti inalienabili}imposti e preposti 
alla stato. Essi sostengono la causa della tutela e pro
mozione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 
dell'individuo in tutti gli stati deI mondo. Senza il 
rispetto di tali diritti non pub esistere una vera pace e 
nessuna sicurezza. Poiché i diritti dell'uomo prevalgono 
sul principio della sovranità, la lare difesa non pua es
sere interpretata come ingerenza negli affari interni di 
uno stato. Solo coloro che sono disposti a concedere i di
ritti dell'uomo e li concedono efficacemente nella lare 
sfera d'influenza, pOSSODO condurre una politica di disten
sione credibile. Pertanto anche una politica intesR alla 
tutela e promozione dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali in tutti i paesi non pub, per sua mera defini
zione,essere ostile alla distensione. 

Malgrado l'impegno solenne in favore deI rispetto dei valo-
ri fondamentali della Carta delle Nazioni Unite e la Dichia
razione Generale dei Diritti dell'Uomo deI 10 dicembre 1948,ven
gono calpestrati d~ritti più elementari dell'individuo in 
moIti paesi. Nonostante le dichiarazioni in favore della 
tutela dei diritti dell'uomo in trattati e convenzioni in
ternazionali, specie nel Patto Internazionale sui diritti 
civili e politici deI 18 dicembre 1966, entrato in vigore 
nel 1976, certi stati firmatari rifiutano di far fronte ai 
lare impegni. Tra l'impegno di diritto internazionale e 
l'effettivo rispetto di tali diritti esiste un divario in
accettabile da parte di tutti coloro che si sentono impeg-
nati nella causa dell'umanità e della pace. In particolare, 
i diritti d'opinione, la libertà di coscienza e la libertà 
religiosa, nonché il diritto di libera ci~colazionetArtt. 
19, 18 e 13 della Dichiarazione Generale dei Diritti dello 
Uomo e Artt. 19, 18 e 12 deI Patto Internazionale sui di-
ritti civili e politici)non sono garantiti negli stati co
munisti dell'Europa orientale.La firma dell'Atto Finale di 
Helsinki e dell~ convetEiRlÎJf~~tti dell'uomo è fasul-
la, quando la l~bertà __ ~e repressa e quando 
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degli impianti di sbarramento alla frontiera eoatituiacoDo 
invariatamente una teatimonianza del rifiuto del diritto 
alla libera eircolazione. 

II. 

Le dichiarazioni d'intenzione dell'Atto Finalè di Helsinki 
e nuove disposizioni" costituzionali di alcuni atati firma
tari non hanno finora portato ad una garanzia aoddisfacen
te dei diritti dell'uomo in Europa. La speranza eapresaa 
nella risoluzione ginevrina dell'Unione Europea Demoerati
co-Cristiana del 3 marzo 1977 all'indirizzo della conferen
za di verifica della Conferenza sulla Sicurezza e la Colla
borazione in Europa, tenutasi a Belgrado, non è atata esau
dita. La prima conferena post-Helsinki a Eelgrado ha delu
so le speranze di molti uomini che si aspettavano dei pro
gressi concreti in favore dell'attuazione dei diritti indi
viduali dell'uomo in tutta l'Europa, garantita dall'Atto 
Finaleldella Conferenza sulla Sicurezza e Collaborazione in 
Europa. La dichiarazione finale di Belgrado del 9 marzo 
197@ non fa il minimo accenno al problema dei diritti dello 
uomo e non contiene ulteriori accordi suificienti in vista 
di una effettiva applicazione dell'atto finale. 

Dato che il problema dei diritti dell'uomo costituisce un 
tema centrale della politica internazionale e della politi
ca di distensione europea, i democratici cristiani europei 
sostengono la necessità di una minuziosa preparazione della 
seconda conferenza pos t-Helsinki, prevista per il 1980, a 
Madrid.A tale scapa è necessario 

che 10 svolgimento dell'incontro post-Belgrade e le 
posizioni assunte in tale occasione dai singoli ata
ti-partecipanti, facciano l'oggetto di una documenta
zione dettagliata e che tale documentazione venga pubb
licata; 

che venga compilata una documentazione aggiornata sul
la mancata attuazione delle dichiarazioni d'intenzio-
ne d'\Helsinki e sulla violazione delle convenzioni in
ternazionali) di cui sopratutto al Principio VII dell'At
to Finale, e che questa documentazione venga resa ac
cessibile all'opinione pubblica europea in vista della 
preparazione della seconda conferenza post-Helsinki; 

- che il trattamento di quei cittadini dell'Europa 
dell'Est che si adoperano per l'attuazione dell'Atto 
Finale di Helsinki nei lare rispettivi paesi- come ad 
esempio il gruppo intorno ad Orlov-, trattamento 
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direttamente contrario al proprio ordina mento giuridi
co di questi paesi ed aIle disposizioni deI Patto In
ternazionale sui diritti dell'uomo ed aIle dichiara
zioni dell'Atto Finale, venga bollato unanimamente co
me infrazione da parte di tutti gli stati deI mondo 
libero e dai lare governi; 

che gli stati occidentali firmatari dell'Atto Finale 
continuino a sottolineare,nelle lare trattative con 
stati dell'Europa dell'Est,- senza falso riguardo per 
la presunta suscettibilità della controparte- il nes
so insolubile esistente tra i progressi nel campo uma
nitario e quelli nei rapporti economici e politici con 
detti stati; 

che l'opinione pubblica europea venga mobilitata mag
giormente in favore della tutela e promozione dei di
ritti dell'uomo in tutta l'Europa, affinché la secon
da conferenza po s t-Helsinki, nel 1 980, si svolga con 
un'ampia partecipazione di tutta la popolazione euro
pea, onde evitare che qualche stato che vi partecipa 
possa, come a Be l grado- s ottrarsi con semplici manov
re diplomatiche , all' ese cuzione deI mandato della con
ferenza. 

III. 

Non è sufficiente la garanzia formale dei diritti 
dell'uomo e de lle libertà f ondamentali in trattati in
ternazionali; è deci s iva la effettiva a ffermazione dei 
diritti dell'uomo a favore dell'individuo. La creazio
ne di un ampio ed efficace sistema di protezione lega
le,e nell'ambito nazionale e in quelle internazionale, 
costituisce la conse guenza logica de gli impegni di Hel
sinki. Qui gli stati firmatari devono provare d'essere 
~imati di una seria volontà. 

L'Unione Europea Democratico-Cristiana 

- invita pertanto tutti gli stati contraenti deI Pat-
to Internazionale sui diritti ciVili e politici ad in
formare i lare cittadini sui lare diritti, attraver
so la pubblicazione deI contenuto essenziale deI Pat
to stesso; 

- lancia un appelle a tutti gli,stati contraenti di 
sottoporsi ad un controllo/~r~icace da parte della 
Commissione per i diritti dell'uomo e di riconoscere, 

./. 
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in base aIl 'Art. 41 deI Patto, la competenza di det
ta Commissione per esaminare le comunicazioni, con 
cui uno stato contraente accusa un'altro stato di 
non far fronte ai suoi impegni risultanti dal Pat
to; 

invita sopratutto gli stati deI mondo libera a con
tinuare a richiamare l'attenzione in primo luogo 
sulle contraddizioni tra gli impegni internazionali 
assunti dagli stati comunisti dell'Europa orientale 
e la lare mancata trasformazione in leggi nazionali 
nonché la lare mancata applicazione. 

IV. 

l democratici cristiani europei rivendicano inoltre che 
vcngano trovate delle so luzioni istituzionali capaci di 
garantire meglio l'attuazione dei diritti dell'uomo, a 
alternativamente od in una opportuna combinazione tra di 
esse. Essi si adoperano per: 

/ 

1. la creazione di una Corte Internazionale dei diritti 
dell'uomo, a cui s pe tta di giudicare in materia di vio
lazione dei diri tti dell'uomo, su istanza della Commis
sione de lle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, della 
Commissione( Art. 28 deI Patto sui diritti civili e po
litici) 0 su i stanza di uno stato. Si pub raggiungere 
10 ste s s o obiettivo anche me diante la creazione di un 

Senato per i diritti dell'uo mo presso la Corte Interna
zionale ; 

2. l'intensificazione de gl i sforzi in vista della nomina 
di un Alto COQmis~~rio pe r i diritti dell'uomo che offre 
i s uoi servizi a quegli stati che si trovano esposti 
ad un'accusa di violazione dei diritti dell'uomo od in 
cui è scoppi ata una controve r sia circa la interpreta
zi one dei diritti dell ' uo~o . Si potrebbe concedere alla 
Alto Co mmissario il diritto di presentare istanze ad 
organismi delle Nazioni Unite compe tenti in ma teria di 
diritti dell'uomo; 

3. il perseguimento della propos ta dell'Unione Mondiale 
de i Democratici Cristiani di creare, ne l q uadro delle 
Nazioni Uni te, un "Consiglio per la Difesa de i di ri tti 
dell ' uo mo", in grado di svolgere inchies te, indirizzare 
raccomanda zion i ai governi e sottoporre direttive alla 
Assembl ea Generale, al fine di chiedere ragione a colo
ro che si rendono cv.J..pevoli di violaziol-.c dei diri tti 
de ll' uomo. 
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xx. EUCD-KongreB . 6J7. Juni 1978 . Berlin 
XXé Congrès de l'UEDC ~ 6 au 7 Juin 1978 . Berlin 

Ansprache des Prasidenten der EUen 

Kai-Uwe von Hassel 

Sperrfrist: 6.6.1978, Beginn der Rede 
Unkorrigiertes Manuskript, 
es gilt das gesprochene Wort • . 
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I. 

Der XX. KongreB der EUCD findet statt 
- in einer Zeit groBer Unruhe in der Welt, 
- des Zuschlagens von Terroristen, der neuesten GeiBel der 

Menschheit, 

- der Garung in einigen Landern unserer Hemisphare, 
- des Reifeprozesses neuer Demokratien auf der Iberischen 

Halbinsel und in Griechenland, 
- der Spannung am Ostrand des Mittelmeeres, 

( - der Stellvertreter-Kriege in Afrika, 

( 

- der Hochspannung im Süden dieses Kontinentes. 

- In einer Zeit besorgter Versuche, den Menschenrechten auch dort 
zur Geltung zu verhelfen, wo sie nicht zum Grundsatz staatlicher 
Ordnung gehërten, 

- aber auch in einer Zeit, da unser europaisches Ziel endlich als 
breiter Lichtstreifen über dem Horizont auch mit bloBem Auge 
sichtbar wird. 

Der XX. KongreB findet statt 
- zwei Jahre nach der Gründung der EVP, 
- zwei Monate nach der Verabschiedung des europaischen Programmes 

der EVP, 
- 365 Tage vor den ersten Direktwahlen zum neuen Europaischen 

Parlament. 

II. 

Der XIX. KongreB fand im Herbst 1973 in Bonn statt. Die Landschaft 
bot sich damals auch nicht strahlender dar als heute. Die Probleme 
aber waren anders, sie hatten - bei all ihrem Gewicht - noch nicht 
die heutige Schërfe . Der Terrorismus war damals noch nicht ausge
pragt; die politische Unruhe war Aufbegehren, gekennzeichnet von der 
Sucht nach Reformen, ohne aber im HaB seinen Ausdruck zu finden, der 
heute die Waffen führt. 

Damals herrschte Arbeitslosigkeit, aber in vergleichsweise milder 
Form. Man hielt sie auBerdem auch nur für eine zeitlich begrenzte Er
scheinung. Damals gab es wirtschaftliche Schwierigkeiten, sie er
schienen aber als überschaubare begrenzte Rezession. Damals gab es 
k.einen GroBkampf der Umweltschützer gegen Kernkraftwerke aus angeb
licher Sorge um ëkologische Fragen, damals gab es keine Bürgerinitia
tiven, mit denen man partiell schon an den Rand der Gefahrdung demo-
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kratischer Grundordnungen stëBt. DamaIs war es zwar auch keine 
freundliche, friedliche Welt. Aber sie schien sich nach dem Rückzug 
der Vereinigten Staaten aus Vietnam zu befrieden. Unrtihe gab es zwar 
hier und dort, aber keinen Wandel weiter Subkontinente. Wo es Unruhe 
gab, schien es im europaischen Teil der Welt allerdings niemanden 
zu bewegen. 

III. 

Heute erfüllt uns aIle die Sorge um die Weltlagej sie ist so verworren 
und ernst, wie wohl noch nie seit Ende des 2. Weltkrieges. 

In dieser Welt stellen unsere Mitgliedsparteien in einigen Landern 
den Regierungschef, in anderen sind sie mitbeteiligt an der Regierung, 
in dritten sind sie aIs heutige Opposition die Regierung von morgen. 

Ein Blick über diese Familie zeigt die ganze Vielfalt der Christlichen 
Demokratie. Wir aIle haben unterschiedliche Anfange und Entwicklungenj 
die Geschichte der Parteien fÜhrte in manchen Landern zu Eigenpragun
gen. Es gibt Parteien, die 100 Jahre aIt sind, solche, die aus Ge
werkschaften entstanden, andere, die aus der Not des Krieges in Ge
fangnissen und Lagern begannen. Diese Familie ist zusammengewachsenj 
sie brachte es in den letzten vier Jahren zuwege, für die Parteien 
in den Landern der Gemeinschaft eine gemeinsame Partei zu gründen, 
ihr gemeinsam einen Namen zu geben, ein Statut zu formulieren, ge
meinsam ein Programm zu verabschieden. 

Die Zahi~eit, mit der die Christlich Demokratische Fraktion im Euro
paischen arlament, 
die Entschiedenheit, mit der die Europaische Union Christlicher De
mokraten, 
die Konstanz, mit der Ministerprasident Leo Tindemans aIs Prasident 
der durch uns gegründeten Europaischen Volkspartei, 
der Mut und die Einsatzbereitschaft, mit der unsere Mitgliedsparteien 
ihre-rllfgaben wahrneEmen, berecht~gen uns zu groBer Zuversicht. 

Lassen Sie mich dazu einige Bemerkungen machen: 

1. Unter den hier Anwesenden sind zahlreiche Delegierte, die im Janu
ar 1975 dem ersten KongreB unserer portugiesischen Schwesterpartei 
in Oporto beiwohnten. Uber Portugal lagen die schweren Schatten 
der Vergangenheit, die Zukunft des Landes schien düster, die 
Chancen, daB die Rechtsdiktatur durch eine demokratische Ordnung 
abgelëst werden wird, wurden nicht sehr hoch eingeschatzt. Die 
Sorge war, daB an die Stelle einer Rechtsdiktatur eine solche der 
Linken - der Freunde der Sowjetunion - treten und die Hoffnung auf 
eine demokratische Neuordnung begraben werden müBte. 

DamaIs hat der Mut unserer portugiesischen Freunde, die EntschloB~ 
senheit, die Zukunft dieses Landes nicht einer neuen - linken -
Diktatur zu überlassen, nicht nur den Parteitag, sondern ihre 
ganze Arbeit beherrscht. 

Sie haben sich nicht durch die vor den geschlossenen Türen des 
glasernen Sportpalastes versammelten 5.000 Maoisten, Anarchisten, 
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Freunde Kubas einschüchtern lassen, die von einer mit diesen 
sympathisierenden Polizei und einem gleichgesinnten militarischen 
Aufgebot unterstützt wurden. 

Unsere portugiesischen Freunde haben sich von ihrem Ziel nicht 
abbringen lassen. Wir - ihre Mitgliedsparteien - haben ihnen ge
hOlfen, so gut wir konnten. Wir hab en uns mit ihnen an Ort und 
Stelle solidarisch erklart. Portugal hat aus seiner hoffnungslosen 
Lage den demokratischen Weg gefunden, unsere Freunde unter Führung 
von Freitas do Amaral haben sich aus unbedeutender Position ZUT 
hochgeachteten Regierungspartei entwickelt. 
Portugal ist ein Musterbeispiel, was eigener Mut und die Solida
ritat christlicher Demokraten zu bewegen vermag. Wir wissen, daB 
Portugal nicht über die Klippen seiner wirtschaftlichen Sorgen 
hinweg ist. Europa und die freie Welt müssen Portugal weiterhin 
helfen. 

2. Die Entschlossenheit, mit der wir unseren · portugiesischen Freunden 
in ihrem eigenen Aufbau und dem Aufbau ihres Staates halfen, hat 
uns auch in Spanien geleitet, in dem - spater aIs in Lissabon -
mit dem Tode Francos Anno '76 das demokratische Leben seinen An
fang nehmen konnte. 

Anders aIs in Portugal gab es dort aber noch zu Lebzeiten des 
Diktators die ersten politischen Ansatze. Unsere treuen Freunde 
aus der Equipo der Christlichen Demokraten waren bereits seit der 
zweiten Halfte der 60er Jahre handelnde Partner der EUCD. Sie ha
ben einen mutigen Kampf für die ersten Ansatze demokratischen Le
bens schon zu einer Zeit aufgenommen, wo ihnen standig Verhaftung 
und Gefangnis drohten. Sie haben alles in ihren Kraften denkbare 
getan, um dem demokratischen Spanien den Weg zu bereiten. Sie haben 
personlich groBe Opfer auf sich geladen; wir euorpaischen Freunde 
haben geholfen. 

Aus den freien Parlamentswahlen, von ihnen lange ersehnt und vor
berei tet, sind sie ohne 'sichtbaren Erfolg hervorgegangen. Der 
Wahler hat nicht das Vertrauen in diese Christlichen Demokraten 
gesetzt, das wir erwarteten und das sie nach dem vieljahrigen Ein
satz gewiB verdient hatten. 

Bei aller Bitterkeit, die die Beteiligten treffen mue, gehen aIle 
davon aus, daB trotz dieses Wahlausganges die Demokratie in Spa
nien ihre Auspragung auch von christlichen Kraften her gewinnen 
mue. 

Wie sich die Formierung endgültig gestalten wird, ' ist im Augen
blick gewiB noch nicht zu sagen. DaB die EUCD sowohl mit alten 
Freunden aIs auch mit solchen Kraften, die sich zu uns gezogen 
fühlen, weil sie mit uns verwandt sind, auf das engste zusammen
arbeiten wird, bedarf gewiB nicht ausdrücklicher Versicherung. 

3. In den letzten zwolf Monaten hat sich die EUCD standig mit den 
Verhaltnissen in Frankreich beschaftigt. Jeder von Ihnen kennt 
die dortige atemberaubende Entwicklung. 
Der sichtbar werdende Siegeszug der Volksfront aus Sozialisten 
und Kommunisten schien den Parteien der Majoritée PreSidentielle 
keine Chance mehr zu geben, die Wahl im Marz 1978 zu gewinnen. 
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Wir aIle haben dann den Bruch zwischen Mitterand und Marchais 
im Zusammenhang mit der konkreten Ausformulierung ihres Programmes 
im Herbst 1977 erlebt. Vom Augenblick des Bruches an hat Mitterand 
jedoch immer wieder erklart, daB er nicht auf die Kommunisten 
eindreschen würde, daB vielmehr seine Gegner unverandert die Par
teien der Majoritee Presidentielle seien; gegen sie alleine wende 
sich sein Kampf. Die Gefahr einer Volksfront kann also wieder 
aufbrechen. 

Unsere Freunde in Frankreich - kraftige Gewinner dieser Wahl 
haben das ihre dazu beigetragen, daB sich die Volksfront in 
Frankreich nicht durchsetzen konnte. Ihnen gelten unser Dank und 
unsere Wünsche für die weitere Starkung. 

4. In den letzten zwei Jahren hat sich die Führung der EUCD vielfach 
mit der Entwicklung in Italien befaBt. Das Ausscheiden der Sozial- . 
demokraten, Sozialisten und Republikaner aus der Regierung Andre·ot.ti 
fÜhrte zu einer uns aIle auf das hëchste berÜhrende Krise. Italien 
wurde das Sorgenkind Europas. Seit Ende des 2. Weltkrieges haben 
dort die Christdemokraten die Last der Regierungsverantwortung ge
tragen. Manches an gebotenen Reformen mag nicht gelungen, viel
leicht sogar versaumt worden sein. Und dennoch ist es falsch, auf 
die Christlichen Demokraten einzudreschen und ihnen die Schuld an 
der italienischen Misere zuzuschieben. Waren Sozialdemokraten und 
Sozialisten Koalitionspartner der Regierung Andreotti geblieben, 
hatte sich die Tuchfühlung mit den Kommunisten erübrigt. Das Ange
bot zum historischen KompromiB Berlinguers ware ins Leere gelaufen. 

Wenn aber die Sozialisten standig erklaren, erst dann wieder in 
eine christdemokratische Regierung einzutreten, wenn auch die 
Kommunisten mit von der Partie seien, so trifft ausschlieBlich diese 
die Verantwortung dafür, daB es stabile Verhaltnisse nicht gibt. 
Die Christlichen Demokraten wollen nicht die Hereinnahme der Kommu
nisten in eine Regierungsverantwortung, weil sie wissen, daB sie 
aus dieser vermutlich nicht wieder zurückzudrangen sein werden. 
Die zuweilen angefÜhrte Parallele zu Portugal ist nicht vergleich
bar: Dort gelang es im ersten Ansturm vor der Konsolidierung der 
Kommunisten in der Regierung, diese wieder hinauszudrangen. 

Wir tuen gut daran, uns nicht in Besserwisserei unseren italieni
schen Freunden gegenüber zu bewegen, sondern ihnen, wo immer sie 
darum bitten, zur Hilfe zu stehen. Da s italienische Schicksal wird 
weithin europaisches Schicksal werden; wir Europaer sollten also 
das unsere tun, unseren Freunden in aufrichtiger Verbundenheit zu 
helfen. 

5. Trotz aller Schatten, trotz schwerer Probleme, die über manchen 
Landern liegen, berechtigt die Lage doch zu wirklicher Hoffnung: 
Portugal und Spanien, Frankreich und Italien. Daneben gibt es be
deutende Entwicklungen, die uns zu wirklicher Freude AnI aB geben: 
Die Parlamentswahlen in den Niederlanden fÜhrten seit langem erst
malig wieder zu einer Regierung unter unserer Führung. Die folgen
den Provinzialwahlen - wie die Parlamentswahlen unter dem geschlos
senen Auftreten des "Christlich Demokratischen Appells" - haben 
diese Erfolge ausgeweitet. Den Hollandern mit ihrem Ministerprasi
dent en van Agt, dem CDA und den in ihm wirkenden drei Parteien ge
bÜhren unsere aufrichtigen GlÜckwünsche. 
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lm Nachbarland Belgien hat die Parlamentswahl unseren Ministerpra
sidenten Leo Tindemans in seinem Amte überragend bestatigt. Die 
Christlichen Demçkraten kannen mit Stolz darauf verweisen, daB 
dieser erfolgreiche Regierungschef in schwierigen Verhaltnissen 
seines Landes mit glücklicher Hand Entwicklungen eingeleitet hat, 
die ihm weites, groBes europaisches Ansehen gaben. AIs der Prasi
dent der Europaischen Volkspartei bringt er dieses europaische Ge
wicht in die Wahlen ein. 

Luxemburg wird, wenn nicht aIle Zeichen trügen, bei der nachsten 
Wahl wieder einen unserer Freunde zum Regierungschef sehen. Wir 
begleiten die Anstrengungen unserer Freunde mit groBem Interesse 
und wünschen alles Gute! 

In Irland sind die Wahlen für unsere Schwesterpartei leider nicht 
erfolgreich ausgegangen; ihr Verlust ist geringfügig, reicht aber 
bei dem dortigen Wahlsystem dazu aus, daB sie die Regierungsver
antwortung haben abgeben müssen. 

( Wir sind uns in der EUCD dahin einig, daB wir die erst beginnende 
Zusammenarbeit mit unseren irischen Freunden verstarken müssen. 
Ein Erfolg in Irland ist ein Erfolg für uns in Europa. Je mehr 
Christliche Demokraten Regierungschefs europaischer Lander sind, 
desto starker wird unser GesamteinfluB in Europa sein, desto star
ker werden wir seine christliche Identitat beeinflussen kannen. 

( 

6. Ein Land, das mich aber mit besonderer Sorge erfüllt, ist Malta, 
das zuweilen etwas abseits der groBen Interessenstrame zu liegen 
scheint. 

Innen- wie auBenpolitisch scheint der sozialistische Regierungs
chef Dommintoff entschlossen, aIle Bindungen zu kappen, die seit 
jeher nach Europa fÜhren. 

In einem Jahr, im Marz 1979, wird die alte englische Schutzmacht 
die Insel verlassen. Die NATO verliert damit einen wichtigen Pfei-
1er. Die Frage nach der Deckung der Süd-Ost-Flanke des Bündnisses 
stellt sich also auf das dringlichste. 

Dommintoff scheint sich stark genug zu wahnen, zwischen Ost und 
West eine neutralistische Schaukelpolitik zu betreiben und gleich
zeitig-Europa und der arabischen Welt eine Mittlerrolle spielen 
zu wollen. lm Herzen La Valettas, gegenüber dem Parlament, macht 
sich heute schon Libyen mit einem Kulturinstitut unübersehbar 
breit. Unter diesen Umstanden wird die Europaische Gemeinschaft 
am Ende doch noch einmal darüber nachzudenken haben, ob Malta nicht 
über seine Wirtschaft eingebunden werden kann. Die Neigung dazu 
ist sicher begrenzt. Aus innerpolitischen Gründen wandern viele 
ab. Pensionare, Investoren, allen anderen voran Arzte, kehren dem 
"sozialistischen Musterland" den Rücken. 

Denn im Lande geht die Angst um, die Grundrechte scheinen in Ge
fahr. Ein GewerkschaftsfÜhrer sagte in einer deutschen Fernseh
sendung aus, wie das Streikrecht verkommt, der soziale Besitz
stand von der Regierung rigoros beschnitten, Krankmeldungen durch 

• zwischen 
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Polizeikommandos kontrolliert werden. Ein Student berichtete in 
dieser Sendung, wie die Regierung die Zulassung zum Studium über 
den Arbeitsmarkt regelt - wahrend die Universitat gerade von 12 
auf 2 Fakultaten verkürzt wird. 
Ein Professor berichtete, wie Schlagertrupps' und Bombenleger im 
Schatten der Polizei Terror verbreiteten. Ein Rechtsanwalt schlieB
lich: Mitten in einem VerfassungsprozeB wurden die Richter ausge
wechselt, über Mittag ehe das Urteil verkündet wurde. Die einzige 
unabhangige Zeitung "Malta Times" kampft,in jeder Ausgabe wieder, 
verzweifelt um ihre Unabhangigkeit. Dem Postgeheimnis traut nie
mand mehr, die Wohnungen sind nicht mehr sicher. 

Noch ist Malta, nach seiner Geschichte, seiner Kultur, seiner demo
kratischen Tradition, seinen Wirtschaftsinteressen Europa verbunden •. 
Um diese Bindung zu erhalten, steht die EUCD an der Seite der ihr 
befreundeten "National Party", beobachtet sie aufmerksam aIle Ent
wicklungen in Malta, wird sie in Europa zugunsten der Menschen und 
ihres Landes die Stimme erheben, wann imer das erforderlich ist. 
Ganz si cher würde es der Sache nützen, wenn sie Sozialistische In
ternationale, die standig gegen "Rechts-Diktatur" kampft, sich auch 
gegen "Links-Diktatur" engagieren würde: gegen ihr Mitglied, Dommin
toffs Labour-Party in Malta. 

lm Rückblick seit dem XIX. KongreB fragen wir uns natürlich, ob wir 
vorangekommen sind in diesem Zeitabschnitt - ob wir stillgestanden 
haben - oder ob sogar Rückschritte zu verzeichnen sind. Wer die 
Christlich Demokratische Familie Europas betrachtet, wird nicht be
streiten konnen, daB sie groBe Erfolge verzeichnen kann, daB ihre 
Lage 1978 sehr viel besser aussieht. 
Ein besonders wichtiges Ereignis ist neben den schon skizzierten Er
folgen die Annahme des Manisfests der Christdemokraten Europas durch 
das politische Bureau in seiner Pariser-Sitzung am 21. Febr. 1976. 
Nach Jahren intensiver Vorarbeit konnte einstimmig ein Dokument ver
abschiedet werden, das unsere Grundposition definiert. Es ist nicht 
für den Tag geschrieben; es wird uns gewiB für eine ganze Anzahl von 
Jahren Richtschnur sein. 
Bei der Abfassung unseres Manifests haben wir aIle unsere Lernprozes
se durchgemacht; wir haben das beglückende Erlebnis gehabt, daB wir -
von unterschiedlichen Ausgangspunkten herkommend - mehr und mehr auf
einander zugegangen sind. Wir h aben gelernt, einander besser zu ver
stehen, Vertrauen zueinander zu fassen und damit die Basis für ein
trachtiges Handeln gestarkt. Alle Verantwortlichen haben sich urn das 
Gelingen des gemeinsamen Werks verdient gemacht. 
Seit dem letzten KongreB sind zwei neue Mitgliedsparteien zu uns ge
stoBen und mit aller Herzlichkeit in unserem Kreis aufgenommen wor
den: Das portugiesische Centro Democratio y Social und die irische 
Fine Gael. 
AnlaB zur Freude ist auch die 1976 erfolgte Gründung einer eigenen 
Organisation der Frauen, die im Januar dieses Jahres mit einem sehr 
erfolgreichen KongreB in StraBburg an die bffentlickeit getreten ist. 
lm Jahr 1977 bildete sich die Europaische Union Christlich-Demokra
tischer Arbeitnehmer; sie veranstaltete ihren 1. KongreB im Oktober 
1977 in Brussel. 
Von beiden Organisationen, wie auch von der schon langer bestehenden 
Europaischen Union Junger Christdemokraten erwarten wir, daB sie Idee 
und Wirksamkeit der EUCD noch starker aIs bisher an der Basis, in 
unseren Mitgliedsparteien bekannt machen und für ein vertieftes 
Europaisches Engagement werben. 
Eine weitere Vereinigung ist im Entstehen: die in unseren Reihen für 
die Kommunalpolitik Verantwortlichen werden sich zusammenschlieBen. 
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Bei unserer Arbeit für Europa stand begreiflicherweise die Entwicklung der Euro
paischen Gemeinschaft im Vordergrund. Auch unsere Freunde, die entweder nicht 
beitreten konnen .. oder aus 
beg~eifbaren Gründen nicht beitreten wollen, wissen, daB auch ihre Entwicklung 
von der Entwicklung der Europaischen Gemeinschaft abhangt. Je fester die Gemein
schaft, je gesünder, je fahiger, mit den groBen Fragen fertig zu werden, desto 
positiver strahlt der Erfolg der Gemeinschaft auch auf ihre anderen Lander aus. 
Sie haben daher ausnahmslos aile ein starkes Interesse daran, daB Europa wird. 

Um dieses Europa der NEUN sieht es zur Zeit nicht gut aus. In dieser groBen 
Runde kennt jeder die Krisen, die Schw~chen, die Probleme, wie sie sich uns 
seit dem Jahr unseres Kongresse s - 1973 darstellen. 

Dieses Jahr 1973 war das Jahr, in dem die Gemeinschaft auf ne un Mitgliedstaaten 
vergroBert wurde. In den fast fünfeinhalb Jahren, die wir die NEUNER-Gemeinschaft 
am Werk sehen, hat sich eines ganz deutlich erwiesen: groBere Quantitat ergibt 
noch nicht Eine groBere Qualitat J 

lm Gegenteil: der EntscheidungsprozeB im Ministerrat ist noch schwerfalliger ge 
worden, er geht noch schleppender vor sich . Die vertragswidrige Praxis der 
fast willkürlichen Anwendung der Einstimmigkeitsregel verhindert Beschlüsse, 
von denen jede r Einsichtige weiB, daB sie dringend gefaBt werden milnt~n. 

Dem Ziel, die EUTop aische Geme in scha fL politisch handlung3j ,j~ l liJ .o u rnact!:: .. J '-: , 

sind wir heute um keinen Schritt naher aIs dam~15! 

.. Und wir sehen die ganz ernste GefahT, daB die Gemeinschaft nach ihrer bevor
stehenden zweiten Erweiterung um weitere drei Mitgliedstaa ten vollends unre
gierbar wird, wenn nicht der Entscheidungsmechanismus grundlegend verbessert 
und damit wirksamer gemacht wird. 

In aller Oeutlichkeit betonen wir erneut - wie wir das mehrfach, zuletzt im vo 
rigen H~rbst in Lissabon, getan habe n - daB wir Euro paischen Christdemokraten 
ohne Einschrankung für den Beitritt Gri echenlands , Portugai s und Spaniens sind. 
Es sind Brudervolker, die voll und ganz zu unserer Familie demokratisch ver
faBter Staaten gehoren . Doch wir kennen auch die Probleme, die sich dur ch ihren 

l Beitritt für die Gemeinschaft ergeben; und diese Probleme müssen gelost werden. 

Es gibt übrigens Bef ürworter des Beitritts - z.B. Callaghan - die die Erwei 
terung aIs ein Mittel ansehen, die Gemeinschaft aufzuweichen , ihre Strukturen 
auszuhohlen und sie in eine Freihandelszone umzuwandeln. 

Sie werden ihr Ziel erreichen, wenn wir ihnen nicht mit adaquaten politischen 
Mitteln entgegentreten. Niemand vermag sich namlich vorzustellen, wie die Ge
meinschaft 'lregiert'1 werden 5011, wenn jeder der demnachst zwolf Mitgliedstaaten 
nach 8elieben zu dem zerstorerischen Mittel des l'Liberum Veto" greifen kann. 

Der Ministerrat muB in die Rolle zurückfinden, die ihm , der romische Vertrag zu
weist: er darf sich al sD nicht weiterhin aIs Eine Inter-Gouv ernementale Kon 
ferenz betrachten , wie es allzuoft der Fall ist; er muB sich vielmehr ais Ge
meinschaftsorgan verstehen und 50 handeln. Und der Rat muB zu den Normen des 
Vertr ages zurückkehren, d.h. vor allem daB er Entscheidungen mit Mehrheit 
trifft und die unheilvo lle Einstimmigkeitsregel endlich aufgibt. Die Kommission 
der EuropJ i sch2rl G~meinschaft muB wieder den Mut aufbringen, ihr Initiativ
recht voll Elu ~ zlJüben , 50 wie es der Vertrag will. Sie darf nicht zulassen, dsB 
ihre Vo r hDbBn schon in den ungezahlten Expertengremien zu Fall gebracht wer
den - Gremien, in denen nach wie vor offen und massiv die nationalen Egoismen 
gepF1Egt werden. 
Die Kommission ware gut beraten, wenn sie ihre Ne i gung zum Perfektionismus zügeln 
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würde, der sie veranlaBt, Verordnung~n über Qualitatsmerkmale von Tulpenzwiebeln 
und über die GroBe der Luftkammer im europaischen Frischei, oder Marktordnungen 
für nichtessbare Gartenerzeugnisse zu entwerfen. 

Sie muB durchdachte, zukunftsweisende, politische AnstoBe geben, für die sie immer 
die Unterstützung des Europaischen Parlaments haben wird. 

In dieser Runde weiB man auch, daB die Schwierigkeiten, die Stagnation, die Ge
fahren für dieses Europa nur abgewendet werden konnen, wenn die Politiker endlich 
zum Handeln ber~it sind. 

Die EUCD hat daher immer verlangt, daB es in Europa zu Direktwahlen für ein ver
groBertes Parlament kommen muB, damit ein qualitativer groBer Sprung nach vorn 
getan werden kann. 

Die EUCD weiB, daB diese Entscheidung zwar dur ch staatliche Organe getroffen werden 
muB, daB wir in der Politik jedoch die Voraussetzungen für diese Direktwahlen zu 

( schaffen haben. 

( 

Mit 50 politischen Parteien in neun Staaten laBt sich keine groBe, mutige Politik 
machen; Mehrheitsbildungen waren nicht moglich. KompromiBlosungen kaum zu finden. 
Politische Stabilitat mit Sicherheit nicht zu erwarten. 

Die EUCD hat also - wie Sozialisten und Liberale - den groBen Wurf versucht, sich 
innerhalb der Gemeinschaft der NEUN auf diese Wahl so vorzubereiten, daB sie mit 
einer geschlossenen groBen politischen Partei . in die Wahlen eintritt, diese Wahl en 
führt, sie erfolgreich besteht und danach im Europaischen Parlament au ch mutige, 
groBe, europaische Politik betreiben kann. 

Die Gründung d~r EVP hat aber auch sehr ernstzunehmende Probleme gebrac~t. Par
teien aus Landern auBerhalb der Gemeinschaft fühlten sich isoliert, litten zu 
Recht darunter, var der Tür stehen gelassen worden zu sein. Diese Frage ist nun 
dadurch gelost, sie konnen an allen Beratungen der EVP teilnehmen, da EUCD und 
EVP grundsatzlich gemeinsam tagen. Die Ausschüsse wirken ohnehin für EUCD und 
EVP gemeinsam. 

In diesen Rahmen gehort auch eine Anmerkung zum Thema des Gesprachs oder der Ko
operation mit Parteien, die nicht zurchristlich-demokratischen Familie gehoren: 
alsa zu konservativen und freien, ungebundenen Gruppierungen. Die Diskussion da
rüber geht tief, sie ist fein; sie wird fortgesetzt. 

In Zusammenhang mit der Gründung der EVP ist auch die Frage aufgeklungen, ob sich 
EUCD und EVP nun eigentlich gegen andere wenden; ob sie Gruppierungen sind, die die 
Konfrontation wollen; ob sie es au ch zulassen, daB die einzelne Mitgliedspartei 
in ihrer nationalen Politik au ch eigene Wege gehen konnte. 

Wir haben immer wieder betont, daB unsere Mitgliedsparteien die Freiheit haben, 
Koalitionen einzugehen, die sie für erforderlich halten, andere Partner jedoch 
ablehnen oder zumindest für unerwünscht halten. Jeder weiB, daB darin allerdings 
nicht die Freiheit zur Koalition mit Kommunisten eingeschlossen ist, weil es einen 
KompromiB zwischen Christlichen Demokraten, den .klassischen Parteien der freiheit
lichen Ordnung, und einer Partei des Kollektivs, einer Partei der Unfreiheit, nicht 
geben kann. 

Die EUCD hat ihre Arbeit stets in zwei Blickrichtungen konzentriert : Sie muB eigene 
Konzepte entwerfen und sich mit der Abwehr des Gegners befassen. 
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Die EUCD muB ihre eigenen leitgedanken für Europa durchdenken, weiterentwickeln, 
nach vorne blicken. Das Europa, für das sie sich verantwortlich fühlt, i st das 
freie Europa der ZWANZIG, darin eingebettet das der NEUN. lm Blickfeld muB aber 
au ch das unfreie , Europa bleiben, das am FuBe dieses Reichstages beginnt, und 
auf das Sie aus den Fenstern dieses Saales schauen konnen. 

Die EUCD, muB sich gleichermaBen immer wieder den Problemen zuwe nde n, die unseren 
leitgedanken Gefahren bringen, sie storen oder zerstoren konnten. 

Die uns beschafti gen,den Themen der letzten Jahre waren immer wieder die Menschen
rechte, der Terrorismus, der Kommunismus, die auBere Sicherheit. 

Die Menschenrechte zwischen Helsinki und Belgrad, der Terror zwischen Schweden 
und Italien, der Kommunismus zwischen Finnland, der Türkei und der I berischen 
Halbinsel, der Kommunismus und der Euroko mm unismus - alles qas sind ein ze lne Ka
pitel des ' groBen Buches über"die Feinde der Freiheit". 

Die EUCD le gt ihren Kurs ni cht aus auf Konfrontation aus Prinzip. Sie sieht im 
po li tischen ,Ge gner nicht d2n Feifld, sie we iB, daB ~ine demok rati sch e Ordnung 
nur im Pluralismu s b~wahrt werde n kann. Sie weist aber i m~e r wi eder darauf hin, 
daB Radikale auf der Rechte n wie auf der linken sich die ' Z~rstorung der demo 
kratischen Ordnung zum Zi e l geset zt hsb e n ; sie weiB , daB K~Dmunist en nich t durch 
Verbote, sond?rn durch i nn~ r e Fest i g ke it , dur ch Ause i n:. n,! ~l· L :,'~n(i l d: rr: h C " i".~ r e 

Argume~te in lhr e e nge n [i .;.· [~ n z e n ZUI'ÜCkl~ ..!J l'~ i il g t bJ C f o :::n h,. ;jl l./....:I1 . l. :,~L ll 1-.\1 1 1,, : 1' 

durch I de en, schl e chte nur durch gute ~ berwundL n w2r J~n . 

Die EUCD weiB, dàB der Ansp ruch auf Al leingesta l tung des künftig e n Europas nicht 
tr ag Fahig ist. Das Wort Mi tterands tau scht: "En tweder es wird ein sozialistisches, 
oder es wird kein Europ a geben ". 
Die Erw§gung w§re ' g enaus a falsch : "En tweder es wird ein christlich gepr ~g~es, oder 
wir zi ehe n uns au ~ dem ProzeB der Schaffung Eur opas zurO ck. " 

Di e EUCD will soviel wie mog lich aus unserem Geis t e inb ri ngen ; wir rnü s s en dazu 
al s a 50 s t ~rk wie rnoglich se in. Wir glaube n abe r ni cht , daB wir "allein die We lt 
gestalten konnen . 

L ~ssen SiE mich noch einiges zu den graBe n T h~me n s age n , die wi r behande l t en und 
die wir auf Grund ihrer Bedeut ung au ch in d2n tli L l. 8 1 jJL;llk t di es:.! s Kon gresse s 
stell ten. 

1. Mensehenrechte 
Die EU CD hat sieh immer wi eder mit den Vorberei tung e n f~r die ~SZE in Hel sinki 
- 1975 - besc~!ftigt. Sie hat nach der Unterzeichnu ng des Schl uBproto kolls das 
Dokument immer wieder gep r üf t. Sie hat s ich sorgf!lti g au f Be l gr ad vorbereitet . 
Es ist daher nur folgerichtig, daB s ie heute dieses Thema in den Mittelpunkt ' 
ihr es Kongresses stellt. 

Was Belgrad ang i ng , 5 0 gab es in der Vorbereitungsph as e zwei De nkschulen: Die 
Eine: man salle - "um de 5 lieben Friedens willen" - der anderen Se i te im Welt 
geschehen nie ht mit harter Konfrontation begegnen; man sol le niemanden prova 
zieren. 

Di e ande re Denks chu l e, und zu ihr bekannten wir uns: Wir wollten, daS in Bel grad 
zwar ke in bawuOter Konf ron ta tianskurs gesteuert , daS die Sowjetunion nicht in den 
Ankl agez ust an d ve r se tzt wird , daB aber das groBe Anliegen der freien Welt mutig 
zu ve r t re t e n se i : di e Einhal t un g des Gebotes cer Me nsehenrechte und das unüber

" h~rbar an zusp r e eh en s e i , wa si e no eh verletzt wü r de n oder immer noeh nieht her -
gestell t sei e n . 
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Die Geschlossenheit der christlichen Parteien in allen Gremien verdient Aner 
kennung : 
bei der Vorbereitung in diesem Kreis, bei den Entscheidungen in a11en parla
mentar~schen Gremien : im Europ~ischen Parlement, im Europarat in StraBburg, 
in der WEU in Paris. 
Lassen Sie uns diese auch für die lukunft durchhalten. 

Die Frage der Menschenrechte geht nicht nur die drei Dutzend Unterzeichner
staaten von Helsinki an; die Menschenrechte sind heute in vielen Teilen der 
Welt auf das Grabste miBachtet. Chi1e und Regime in 1ateinamerikanischen Staaten 
haben uns immer wieder beschaftigt; den 81ick haben wir aber auch zu wenden Buf 
andere Lander as iatischer oder afrikanischer Raume; Buf Laos, Kambodscha oder 
Vietnam, Buf Uganda oder Abessinien. Das sind nur einige der Namen, die man 
nennen müBte. 

Über Menschenrechte sprechen heiBt aber auch, einen Blick auf die Lage zu wer
Fen, in der sich die Christen im Libanon befinden. Der Grad der Existenzbe
drohung der christ1ichen Bevo1kerung in diesem Land gibt An1aB zu besorgtesten 
Fragen über die Absichten der Syrer und der PLO. 

Wir Christ1ichen Demokraten konnen die Vorgange dort nicht mit Stillschweigeh über 
gehen. Wir müssen darauf hinwirken, daB die We1toffentlichkeit auf den Überlebens 
kampf der christlichen und demokratischen Gruppen des Libanons aufmerksam wird. 
Es darf nicht so weit kommen, daB Ansprüche palastinensischer Bevo1kerung steile 
nur wegen der machtvollen Unterstützung, die ihnen zuteil wird, Buf Kosten einer 
christ1ichen Bevolkerungsgruppe, die sich als Kulturnation bewahrt und seit der 
Una bhangigke it des Libanons mit wirtschaftlic he r Tüchtigkeit und dem Wi1len 
zu demokratischen Regierungsformen ein Beispie1 für den ganzen Orient gegeben hat. 
Die Losung der überaus komplizierten Prob1eme des Nahen Ostens muB Entfal-t.ungs
mo glichkeiten und Gerechtigkeit für a1le Volker und Re1igionsgruppen der Region, 
81so auch für die libanesischen Christen, bringen. Heute sind ihre Existenz
moglichkeiten mehr denn je bedroht. 

2. Terrorismus 
Wir hatten in den letzten Jahren leider imm er wieder Veranlassung, uns mit dem 
Terrorismus, einer neuen GeiBel der Menschheit zu befassen. Drei Beispiele sei en 
in Erinnerung gerufen: 
- die mehrfachen Taten der Ambonesen in den Nieder1anden, 
- die Entführung und Ermordnung von Hanns-Martin Schleyer durch deutsche Terroristen, 
- die Entführung Aldo MorDs und seine sowie die Ermordnung seiner Beg1eiter dur ch 

die Roten Brig ade n in Italien. 

Die Bruta1itat des Terrorismus, seine Rücksichtslosigkeit, die Unmenschlichkeit 
sind in der ganzen Welt sichtbar. Es ist nicht mehr die Frage eines Landes, von 
der sich andere Volker ab wenden konnen, weil es sie nicht anzugehen scheint . Der 
Terrori smus mag in seinen Ausdrucksformen und in der Art se ine s Zuschlagens 
unterschiedlich gewesen sein: Er hat heute aber internationale MaBe eingenommen, 
seine Methoden sind aufeinander abgestimmt, in den lentren sitzen gleiche oder 
verwandte Radelsführer. 

Jeder in dieser Runde weiB, daB kein Land verschont bleibt, und daB etwa nur der 
Nachbar mit dieser GeiBel zu tun hatte. 

Die grausame Entführung, die unmensch liche Geise1nahmè Aldo MorDs, seine und die 
Ermordung seiner Begleiter ist vorlaufig zwar der letzte Akt. Das Ende aber ist 
es gewi B nicht. Wer wird der Nachste sein? Aus dieser Ru nde? lu Ende wird der 
Kampf erst dann gehen , wenn die Terroristen einsehen, düB sich ihre Hoffnung nicht 
erfü11en wird, weil sich der Widerstand gegen Anarchie und Chaos als starker er-
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weisen wird, aIs das Operieren mit Angst und Einschüchterung, mit der man unsere 
gesellschaftliche Ordnung zu zerschlagen versucht. Und wenn sie einsehen, daB 
wir uns und die Staaten sich nicht mehr erpressen lassen. 

Dieser KongreB wird morgen nachmittag mit einer Resolution für Europa schlieBen. 
Er wird damit noch einmal seine zentrale Aufgabe bekunden, in seiner Gesamtheit 
und dur ch seine Mitgliedsparteien das europaische Geschehen zum erstrangigen Thema 
lU machen. 

Wir stehen 365 Tage vor der Wahl zum ersten Frei gewahlten Europaischen Parlament. 
Diese Wahl muB der qualitative Sprung werden, der die Gemeinschaft voranbringt. 
Wir haben noch genau ein Jahr Zeit, die Wahl vorzubereiten; wir dürfen keine Woche, 
~inen Monat verschenken, wenn wir Erfolg haben wollen. Ich denke zunachst nicht nur 
an den Erfolg, den wir Christdemokraten anstreben. Wir müsse n vielmehr erkennen, daB 
die Wahl insgesamt nur dann neue Bewegung in die Gemeinschaft bringen kann, wenn 
das Parlame nt mit einem moglichst umfassenden Mandat des Volkssouverans ausgestattet 
wird, und das wi ederum wird nur erreicht über eine moglichst hohe Wahlbeteiligung. 
Man braucht kein Pessimist zu sein, wenn man sich ausmalt, welch verheerende Folgen 
eine Wahlb ete iligung von 50% oder sogar weniger haben muB: es ware ein Rückschlag 
fUr die .Gemeinschaft, von dem siE sich erst in Jahren erholen wUrde. 

Wie würden die Gegner der Integration auftrumpfen und dem Parlament jedwede Ant
wart absp rechen! Hier lieg t Eine Aufgabe vor uns, in die wir aIl unsere Energie 
aIl un sere Überzeugungskraft einbringen müssen. Zuweilen werden wir in Dis
kussionen gefragt , was für ein Europa wir so ll en . Ist diese Antwort so schwer? 

lst es eigentlich sa schwer, sich 8in Wunsch-Europa vorzustellen? 
Freie Mens chen? Nicht vom Staat bis ins Detail gegangelt, gezügelt? 
Chance für den einzelnen, seine Familie, unser Volk, Europa? 
Lohn wieder fOr die Leistun g, Anerkennung eigener Verantwortung, eigenen Schaffens, 
eigenen Geistes, eigenen Erfindungsreichtums? 
Ein Europa der Solidaritat, in dem man einzeln oder als Staat einander hilft, 
mit einer freien Wirt schaftsordnung, mit sozialer Gerechtigkeit, Frei von Klassen
kampf, nicht an einem Feindb ild orientiert? 

Das Europa, das wir wollen? 
DaB es aktiv und vereint sei im Kampf für Freiheit, im Kampf gegen die, die die 
Freiheit toten wollen. Wir wollen kurzfristig die politi sche Zusammenarbeit, nah
fristig die freie soziale Marktwirtsch aft . Sie ist doch nicht ein Element der Ver
gangenheit. Die Geschichte lehrt, daB sie die gemeinsame Grundlage für die Ent
wicklung der Menschen ist. 
Wir wollen der anderen Welt - der kommuni st ischen, die uns die Freiheit streitig 
macht - zeigen, daB si ch soziale Gerechtigkeit auchohne Sozialismus und Kommunis
mus verwirklichen laBt. 

Ich leugne nicht, daB wir, die wir uns standig mit Europa beschaftigen, uns zu
weilen zu sehr auf die Fragen der Wirtschaft, der Sozialordnung, der Energiever
sorgung, der Wahrung, der Inflation, der Arbeitslosigkeit konzentrieren. Den geis ti
gen Grundlagen, die diesem Europa zu geben· sind, widmeten wir uns nicht genug. 

Als evangeli sc her Christ mochte ich daher die Gelegenheit wahrnehmen, den katholischen 
Bischofskonf e renzen einen aufrichtigen Dank dafür zu sagen, daB sie seit mehr als 
einem Jahr sich selbst und ihre Glaubigen, aber au ch die Politiker mit Nachdruck 
auf die geistigen Grundlagen Europas verweisen. 

Mit einem Wort des osterreichischen Kardinals Konig mochte ich schlieBen: 
"Als Europa entstand, war es vo~ Geist der Christen gepragt und zusammengehalten. 
Karl der GroBe, der das erste gesamteuropaische Reich schuf, hat es nur dur ch 
den Geist des Christentums zusammenhalten konnen, nicht dur ch die Macht des Schwer
tes und nicht nur durch den Buchstaben des Gesetzes. 
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Er sagt, eine Einigung Europas wird ohne diesen Geist kaum moglich sein. Die euro
paischen Volker hatten sehr verschiedene Berufungen, Talente und Schwachen. Wir 
kannen nur dann zur groBeren Volkerfamilie zusammenwachsen, wenn wir im Geiste 
Christi dazu bereit sind, die Talente des anderen anzuerkennen, seine Fehler in 
Güte zu ertragen und mit den anderen die Last redlich zu teilen. Denn in dieser 
europaischen Volkergemeinschaft gibt es Starkere und Schwachere, Bessere und Ge
ringere, und gerade die schwacheren Glieder sind besonders notwendig. 
Dieses Europa kann nur bestehen, wenn es klar um seine geistigen Fundamente weiB. 
Ein Europa ohne geistige Drdnung wird zum Spielball der Machte." 



xx. EUCD-KongreB . 6J7. Juni 1978 . Berlin 
XXé Congrès de l'UEDC . 6 au 7 Juin 1978 . Berlin 

Discour. du Pr'l1dant de ('UEOC, K.l-Uwe von Hllillel 

1. 

Le XX~me Congr~s de l'UEOC se r~unit 
_ à une &poque de gEands trgubles d.n, 1. mond., 

_ d'offen.ives ' da terroriates, nouveau fliau da l'humanti', 

_ de bouillonnements dlne cartains paye a. notE' .h~i.ph.r., 

_ de mOrl.ae~ent de nouv.ll.. d'mocretiea dlns li Pininaule 

lb~riqua .t en Gr~ce, 

_ de tension lU bard orientel dl la ",diteran",e, 

_ de guerre. plr interm'dieire. en Afrique, 

_ de haute-tension eu sud de ca continent. 

_ il une 'poque de. tentatives lIOucleus88 de faire prflveloir 

les Droits de l'Homme là m~me où 11 ne font pes partie dea 

principea da l'ordre 'tatlque, 

_ maia 'gelement il une ~poque où notre objectif europflan 

epparlft il l'horizon comme une tratn~e de lumi~re viaible 

.. il l ' oeU nu. 

Le XX ème Congr'a ae rflunit 

- deux ene ~'e le fondation du PPE. 

_ deux maie epr' l'adoption du programme europlien du PPE, 

_ 365 jour. aVlnt le pra.i'Ee 'lection au auffrage univerael 

direct du Perlament Europ~an. 

eucd 
uedc 
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II. 

Le XIX'.e Congrèa eut 1ieu . l l'automne 1973 à Bonn. 
Le payaage n'était l l'époque pa. beaucoup plus réjouissant 
qu'aujour4'hui. Les p~bl'mes étaient -.tres, ils n'avaient 
pas -malgré leur poids déj' importan11. · - l'acuité d'aujour-

.' 
d'hui. Le terrorisme n'était 1 l'époque pas aussi marqué; 
les troubles politiques étaient une révolte caractérisée 
par la recherche de réformes, mais sans ' trouver 
pour autant son expression dans la haine qui mène aux armes. 

~lors, le ch8mage régnait déjà, mais dans une forme compa
rativement douce. En outre, on ne le considérait que comme 
un phéno.~ne de courte durée. Alors, il y avait des diffi
cultés économiques, elles apparaissaient cependant comme 
une récession limitée. ,Alors les défenseurs de l'environne
ment n'avaient pas encore lancé leur grande offensive contre 
les centrales nucléaires, prétendant leur inquiétude devant 
les question écologiques, alors il n'y avait pas d'·initia
tives de citoyens· qui effleurent déjà la frontière de la 
menace de l'ordre fondamental démocratique. Alors on n'avait 
pas non plus un monde souriant, pacifique. Mais, avec le 
repli des Etats-Unis du Vietnam, il semblait se pacifier. 
Des troubles apparaissaient bien çà et là, mais ,,, .;,,, n' abou
tissaient pas l la transformation radicale d'autres sous
continents. Là où des troubles régnaient, on n'avait pas 
l'impression que cela cORcernait qui que ce f~t dans la 
partie européenne du Monde. 

III. 

Aujourd'hui, nous sommes tous remplis d'inquiétude face à 
l~ situation mondiale; el.le 'Il~. plus _été.,"&ua.éiir·"~\l.lée 
et grave depuis la fin de la 2nde guerre mondiale • 

• 1 .. 
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C'est dans ce monde que nos partis-.embres portent dans 
certains pays la responsabilit6 du gouverne.ent, dans d'au
tres qu'ils y participent, et dans d'autres encore qu'en 
tant qu'opposition 4'~~ui ils représentent les gou
vernements de demain. 

Un regard circulaire sur cette famille montre toute la di
versit6 de la démocratie chr6tienne. Tous, nous avons des 
débuts et des ' 6volution divers .:.,; 1 'histoire des partis a 
men6 dans certains pays à des formes bien sp6cifiques. Il 
y a des partis qui ont 100 ans, d'autres qui tirent leur 
origine de syndicats, d'autres encore qui ont début' dans 
des prisons et des camps, sortant de la misare de la guerre. 
Cette famille a grandi ensemble; elle a r6ussi ces quatre 
dernières années à fonder pour les partis des pays-membres 
de la Communauté un parti commun, à lui donner un nom commun, 
a élaborer un seul statut et à adopter en commun un programme. 

La ténacité avec laquelle le groupe démocrate-chrétien au 
Parlement Européen, 
la fermeté avec laquelle l'Union Europ6enne des Démocrates
Chrétiens, 
la constance avec laquelle le Ministre-pr6sident Leo Tinde
mans en sa qualité de Prééident du Parti Populaire Européen 
que nous avons fondé, 
le courage et la disponibilité avec lesquels nos partis
membres 
ont rempli leur tache nous autorisent à une grande confiance. 

Laissez-moi exprimer à cet égard quelques remarques: 

1.) Parmi les personnes présentes ici, il y a de nombreux 
délégués qui ont partiCipé en janvier 1975 au premier 
Congrès de notre parti frare portugais à Oporto. Au-dessus 
du Portugal planaient les lourdes ombres du passé, l'avenjr 
du pays apparaissait obscur, les chances de faire succ6der 
à la dictature de droite un ordre démocratique ne parais
saient pas grandes. Le souci était qu'à la place de la 

./ .. 



- 4 -

dictature de droite, une de gauche - des amis de l'Union 
Soviétique - puisse prendre le pouvoir et que l'on doive 
enterrer l'espoir d'un nouvel ordre démocratique. 

A l'époque, le courage de nos amis portugais, leur déter
mination à ne pas abandonner l'avenir de ce pays à une 

nouvelle dictature - de gauche - ont dominé non seulement 
leur congrès mais aussi l'ensemble de leur travail. 

Ils ne se sont pas laissé intimider par les 5.000 maoistes, 
anarchistes, amis de Cuba rassemblés devant les portes 

closes du Palais des Sports tout de verre, et qui étaient 
assurés du soutien d'une pOlice sympathisante et de la 
mise en action militaire dans le même sens. 

Nos amis portugais ne se sont pas laissé dé tourner de 
leur objectif. Nous - les partis membres - les avons 
aidés aussi bien que nous avons pu. Nous nous sommes 
déclarés sur place solidaires. Partant de sa situation 
desespérée, le Portugal a trouvé la voie démocratique, 
nos amis conduits par Freitas do Amaral se sont élevés 
d'une position insignifiante au parti gouvernemental 
jouissant d'une grande estime. 

Le Portugal est un exemple pour les succès que peuvent 
remporter le courage et la solidarité des démocrates
chrétiens. Nous savons que le Portugal n'est pas au 
bout des écueils économiques. L'Europe et le monde libre 

doivent continuer à aider le Portugal. 

2.) La détermination avec laquelle nous avons aidé nos amis 
portugais à se développer eux-mêmes et à développer leur 
Etat, nous a aussi guidée en Espagne, où - plus tard 

qu'à Lisbonne - la vie démocratique a pu prendre son 
départ après la mort de Franco en 1976. Contrairement 
au Portugal, il existait déjà du temps de Franco les 
premiers débuts politiques. Nos amis fidèles de l'Equipo 
des démocrates-chrétiens étaient dès la deuxième moitié 
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des années soixante partenaires actifs de l'UEDC. 
Ils ont mené une lutte courageuse pour les premières 
esquisses de vie démocratiques déjà à une époque où 
sans cesse les arrestations et la prison les mena~aient. 
Ils ont fait le possi~le et l'impossible pour préparer 

la voie à une Espagne démocratique. Personnellement, 
ils n'ont reculé devant aucun sacrifice; nous, leurs 
amis européens;les avons aidés. 

Des élections parlementaires .. libres, qu'ils ont si long
temps et si ardemment désirées et préparées, ils n'ont 
pas tiré de succès visible. L'électeur n'a pas mis la 
confiance dans ces démocrates-chrétiens qu'on avait 
attendue et qu'ils auraient certainement méritée après 
toutes ces années d'engagement. 

Malgré l'amertume qui doit les emplir, tous sont con-
vaincus qu'en dépit de ces 
mocratie espagnole doit 

résultats électoraux, la dé
également prendre son em-

preinte des milieux chrétiens. Actuellement, on ne peut 
encore dire avec certitude quelle sera la formation défi
nitive. Il est certainement inutile de préciser que 
l'UEDC coopérera étroitement tant avec les vieux amis 

qu'avec les tendances qui se sentent attirées vers nous, 
parce qu'elles nous sont apparentées. 

3.) Ces douze derniers mois, l'UEDC s'est constamment pré
occupée de la si tuation en France. Chacun de vous con-
nait les évolutions palpitantes qui s'y sont déroulées. 
La victoire qui s'annon~ait pour le front populaire des 
socialistes et des communistes semblait enlever toute 
chance aux. partis de la majorité présidentielle de pouvoir 
gagner l'élection de mars 1978. 

Nous tous avons suivi ensuite la coupure entre Mitterand 
et Marchais lorsqu'il s'est agi de formuler concrètement 
leur programme à l'automne 1977. Dès la coupure, Mitterand 

a toutefois toujours répété qu'il ne chercherait pas à 
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enfoncer les communistes, que ses adversaires étaient 
et restaient les partis de la majorité présidentielle; 
contre eux seuls se dirigerait sa campagne. Le danger 
d'un front populaire pouvait donc réapparaître. 
Nos amis fran~ais - grands vainqueurs de cette élection -
y ont mis du leur pour que le front populaire ne puisse 
l'emporter en France. Nous les en remercions et leur 
souhaitons de poursuivre leur renforcement. 

4.) Ces deux dernières années, la direction de l'UEDC s'est 

souvent préoccupée de la situation en Italie. Le fait que 
les sociaux-démocrates, les socialistes et les républicains 
aient quitté le Eouverne~ent Andreot t i a c ondui t â un e 
crise qui nous a tous vivement concernés. ,. 'I tal i e devin t 

l'enfant terrible de l'Europe. Depuis la f i n de l a 2nde 

guerre mondiale, les démocrates-chrétiens y ont porté le 
fardeau de la responsabilité gouvernementa l e . Ce r tai ne s 
réformes n'ont peut-être pas été très ré ussies, c ertaines 
choses ont même peut-être été négligées. Et pourtant il 
serait faux de rejeter la faute de la misère italienne 
sur les démocrates-chrétiens. Si les sociaux-démocrates 
et les socialistes, partenaires de la coalition, étaient 
demeurés au gouvernement Andreotti, le coude â c oude avec 
les communistes n'eût pas été nécessaire. La proposition 
de Berlinguer sur un compromis historique aurait frappé 
dans le vide. 

Mais si les socialistes déclarent sans cesse qu'ils ne 
reviendront dans un gouvernement démocrate-chrétien que 
lorsque les communistes seront é galement de la partie, 
c'est eux exclusivement qui portent la responsabilité 

du manque de stabilité. 

Les démocrates-chrétiens ne veulent pas faire entrer 
les communistes dans un gouvernement, parce qu'ils savent 
qu'il ne serait plus possible alors de les en faire res
sortir. La comparaison faite parfois avec le Portugal ne 
vaut pas: là il fut possible à l'occasion du premier 
assaut avant la consolidation des communistes au gouver
nement, de les faire ressortir. 
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Nous faisons bien de ne pas vouloir donner de8 leçons à 
nos amis italiens, mais au contraire d'être prêts à les 

aider chaque fois qu'ils nous le demanderaient. Le destin 

italien sera en grande parüe destin européen; nous, Euro
péens, devons y mettre du nôtre pour aider nos amis en 
toute solidarité. 

x X 
X 

5.)Malgré toutes les ombres, malgré les graves problèmes qui 
accablent certains pays, la situation autorise cependant 
un véritable espoir: le Portugal et l'Espagne, la France 
et l'Italie. A côté de cela, on assiste à des évolutions 
qui donnent tout lieu de se réjouir: 
Les élections parlementaires aux Pays-Bas ont conduit 
à un gouvernement placé pour la première fois depuis 

longtemps de nouveau sous notre conduite. Les élections 
provinciales qui ont suivi - avec participation conjointe 
comme pour les élections parlementaires de l'''Appel 
démocrate-chrétien" - ont encore renforcé ce succès. 

Tous nos voeux aux Hollandais et particulièrement à leur 
Ministre-président van Agt, au CDA et aux trois partis 
qu'il regroupe. 

Dans le pays voisin, la Belgique, l'élection parlementaire 
a considérablement renforcé notre Premier-Ministre Leo 
Tindemans dans sa fonction. Les démocrates-chrétiens peu
vent ~tre fiers de ce chef de gouvernement qui a, malgré 

des conditions difficiles, engagé d'une main habile son 
pays dans une évolution qui lui a valu une grande estime 

au niveau européen. En tant que président ,du 
Parti Populaire Européen, il apporte ce poids européen 
dans les élections. 

Le Luxembourg verra, si les apparences ne sont pas trom
peuses, lors de la prochaine élection, un de nos amis 
au poste de chef de gouvernement. Nous suivons les efforts 
de nos amis avec grand intérêt et les accompagnons de nos 
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En Ir.lande, malheureusement, les élections n'ont pa s 
ét6 favorables à notre parti-frère; leur perte est minime, 

mais suffit en raison du système électoral local à les obli-
ger ~ remettre la responsabilité du gouvernement en 
d'autres mains. 

Nous sommes tous d'accord à l'UEDC sur le fait que nous 
devons renforcer la coopération amorcée avec nos amis 

irlandais. Un succès en Irlande est un succès pour nous 
en Europe. Plus on aura de chefs de gouverne ment Q.émocra
tes-chrétiens dans les pays européens,plus forte sera 
notre influence globale en Europe, et plus nous pourrons 
renforcer son identité chrétienne. 

6.) Un pays qui m'emplit d'un souci particulier est Mal te , 
qui parfois semble être à l'écart des grands courants 
d'intérêt. 
Tant du point de vue de politique intérieure que de poli 
tique extérieure, le chef de gouvernement socialiste Dom
mintoff semble résolu à couper tous les liens qui exis
taient depuis toujours avec l'Europe. 

Dans un an, en mars 1979, l'ancienne puissance protec
trice anglaise se retirera de l'île. Ainsi l'OTAN perd 
un pilier important. La question d'une couverture du 

flanc sud-est de l'Alliance se pose danG toute son acui

té. 

Dommintoff semble se considérer assez fort pour jouer 
un rôle neutre de balan~oire entre l'Est et l'Ouest et 

en même temps un rôle d'intermédiaire entre l'Europe et 
le monde arabe. Au coeur de La Valetta, en face du Par
lement, la Libye s'étale bien manifestement avec son 
Institut culturel. Dans ces conditions, la Communauté 

Européenne devra finalement une fois de plus réfléchir 
à la question de savoir s'il ne serait pas poss i ble 
de lier Malte par l'intermédiaire de l'économie. Cela 
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n'est, certes, pas très tentant. Pour des raisons de 
politique intérieure, beaucoup émigrent. Les retraités, 
les investisseurs et surtout les médecins tournent le 
dos au "pays socialiste pilote". Car la peur envahit 

le pays, les droits fondamentaux semblent en danger. 

Un dirigeant syndicaliste témoignait au cours d'une 

émission de télévision allemande de la façon dont le 
droit à la grève s'effrite, la propriété sociale est 
rognée par le gouvernement, les annonces de maladie des 
employés sont contrÔlées par des commandos policiers. 
Un étudiant racontait dans cette émission comment le 
gouvernement règle l'admission aux études par le marché 
du travail - alors que l'Université vient d'être réduite 
de 12 à 2 facultés. Un professeur rapportait comment des 
commandos d'attaque et des lanceurs de bombes dispersent 
la terreur à l'ombre de la pol~ce. Un avocat finalement: 
en plein milieu d'un procès constitutionnel, les juges 
sont éChangés, à l'heure de midi, juste avant que le 

jugement ne soit prononcé. Le seul journal indépendant, 
le "Malta Times" lutte dans chaque numéro plus désespé
rément pour son autonomie. Personne ne fait plus confiance 

au secret de la poste, les appartements ne sont plus sûrs. 

Et pourtant Malte est, selon son histoire, sa civilisation, 
sa tradition démocratique, ses intérêts économiques, liée 
à l'Europe. Pour sauvegarder ce lien, l'UEDC se tient 
aux cÔtés du "National Party" qui lui est apparenté, ob
serve attentivement l'évolution qui se fait jour à Malte, 
élèvera la voix en Europe en faveur des Maltais et de leur 
pays chaque fois que cela sera nécessaire. Mais ce qui 
pourrait certainement aider i~i, c'est si l'Internationale 

Socialiste, qui lutte constamment contre les "dictatures 
de droite" s'élevait aussi contre les "dictatures de gau
che": contre son propre membre, le Labour-Party de Dom
mintoff à Malte. 

x X 
X 
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En rétrospective depuis le XIXème Congr~s, nous nous deman
dons naturellement si nous avons avancé au cours de cette 
période, si nous avons stagné, ou bien si nous avons même 

reculé. En contemplant la famille démocrate-chrétienne 
d'Europe, on ne peut nier qu'elle a enregistré de grands 
succès, que sa situation s'est nettement améliorée. 

Outre les succès déjà esquissés, un évènement particulière
ment notable est l'adoption du Manifeste des démocrates
chrétiens d'Europe par le Bureau Politique lors de sa séance 

de Paris le 21 février 1976. A la suite de plusieurs années 
de travaux préparatoires intensifs, un document qui définit 
notre position fondamentale a été adopté. Il n'est pas 

conçu pour l'immédiat; il sera notre guide as surémen t pour 
de nombreuses années. 

Lors de l'élaboration de notre manifeste, nous avons tous 

tiré bien des leçons; nous avons fait l'heureuse expé r ience 
de constater que - partant de bases différentes - nous nous 

sommes constamment rapprochés les uns des autres. Nous avons 
appris à mieux nous comprendre, à nous faire davantage con
fiance et ainsi nous avons renforcé la base d'une action 
conjointe. Tous les responsables ont tiré les mérites de la 
réussite de l'oeuvre c ommune. 

Depuis le dernier congrès, deux nouveaux partis-membres se 
sont joints à nous et ont été accueillis chaleureusement 
en notre sein: le Centro Democratio y Social portugais et 
le Fine Gael irlandais. 

Une occasion de se réjouir est également la fondation cou
ronnée de succès d'une organisation féminine propre, qui 

s'est présentée en public en janvier de cette année au cours 
d'un congrès très réussi à Strasbourg . 

En 1977, l'Union Européenne des Ouvriers démocrates-chrétiens 

a été é galement mise sur pied; elle organisa son premier 
congr~s en octobre à Bruxelles. 

.1 .. 
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De ces deux organisations, tout comme de la plus ancienne 
Union Européenne des Jeunes démocrates-chrétiens, nous atten-

dons une diffusion encore plus large des idées et du travail 
de l'UEDC à la base de nos partis-membres et un encouragement 

à un engagement ~uropéen plus intense. 

Une autre association est en train de prendre naissance: celle 
qui regroupera ceux d'entre nous qui ont des responsabilités 
au niveau de la politique communale. 

IV. 

Au coeur de notre travail pour l'Europe s'est trouvée tout 

naturellement l'évolution de la Communauté Européenne. Même 
nos amis qui ne peuvent 
préhensibles, adhérer à 

ou ne veulent, 

la Communauté, 
l'avenir de 

pour des raisons com
savant que leur pro
la Communauté Euro-pre avenir dépend aussi de 

péenne. Plus la Communauté sera solide, saine, capable de 
venir à bout des grands problèmes, et plus son succès débor
dera sur les autres pays. Ils sorit tous sans exception vivement 
intéressés à ce que l'Europe se fasse. 

Et pourtant les perspectives de cette Europe des NEUF ne 
sont actuellement pas bien brillantes. Chacun connait les 
crises, les faiblesses, les problèmes qui se posent à ce 

large cercle depuis l'année de notre congrès - 1973. 

Cette année 1973 fut l'année de l'élargissement de la Commu
nauté à neuf membres. Au CDurS de ces presque cinq années et 
demi, pendant lesquelles nous avons eu l'occasion de la voir 
à l'oeuvre, une chose est apparue nettement: une plus grande 
quantité ne donne pas forcément une plus grande qualité ! 

Bien au contraire: le processus de décision au Conseil des 
Ministres s'est encore alourdi, il traîne encore plus qu'avant. 

La pr.atique contraire au Traité de l'utilisation quasi arbi
traire de la règle de l'unanimité empêche,de prendre des dé
cisions dont chacun sait qu' ellai devraient être prises d'urgence. , 
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Nous ne nous sommes pas rapprochés d'un pas de l'objectif 
de mettre la Communauté Européenne en mesure d'agir politi

quement! 

Et nous voyons le grave danger pour la Communauté de devenir 
à la suite de l'élargissement imminent à trois nouveaux mem
bres,~bsolument ingouvernable, si le mécanisme de décision 
n'est pas radicalement amélioré et donc rendu efficace. 

Nous soulignons à nouveau et bien clairement - comme nous 
l'avons déjà fait à maintes reprises, en dernier lieu à 
l'automne à Lisbonne - que nous, démocrates-chrétiens, sommes 
partisans sans restriction de l'adhésion de la Grèce, du 
Portugal et de l'Espagne. Ce sont des peuples f rères qui 

sont membres à part entière de notre fami l l e d ' Etats démo
cratiques. Mais nous ne connaissons que t r op bien l e s pro

blèmes qui sont liés pour la Communauté à cette adhésion , 

et ces problèmes doivent être résolus. 

Ils existe d'ailleurs des partisans de l'adhésion - par 

exemple Callaghan - qui considèrent l'élargissement comme 
un moyen d'affaiblir la Communauté, de vider ses s tructures 

de leur essence 
li bre-échange. 

et de la transformer en une zone de 

Et ils atteindront leur but si nous ne les combattons pas 
avec les armes politiques adéquates. Personne ne peut en 
effet s'imaginer comment la Communauté pourrait ê t re gouver

née si chacun des bientôt 12 Etats-membres devait pouvoir 
faire usage comme bon lui semble du moyen destruc t eur du 

"Liberum Veto". 

Le Conseil des Ministres doit reprendre le rôle qui lui 

assigne le Traité de Rome: il ne doit donc plus se considé
rer comme une conférence inter-gouvernementale comme c'est 
beaucoup trop souvent le cas; il doit an revanche se con

cevoir comme un organe communautaire et agir en tant que tel • 
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Il doit en outre revenir aux normes fixées par le Traité; 
cela signifie avant tout qu'il prenne ses décisions à la 
majorité et abandonne une fois pour toutes la règle désas
treuse de l'w1animité. La Commission de la Communauté Euro
péenne doit avoir à nouveau le courage d'exercer pleinement 
son droit d'initiative comme le Traité le veut. Elle ne doit 
pas admettre que ses projets échouent dès le niveau des in

nombrables comités d'experts, au sein desquels d'ailleurs 

on entretient depuis tous temps ouvertement et massivement 
les égoismes nationaux. La Commission ferait bien de mettre 
un peu un frein à s a t endance au perfectionnisme, qui la 
pousse à proposer des rè glements sur les caractéristiques de 

qualité des oignons de tulipe, sur la taille de la poche 
d'air d'un oeuf frais européen ou sur les produits de jardin 
non comestibles. Elle doi t donner des impulsions politiques 
mûrement réfléchies et riches d'avenir, pour lesquelles elle 
pourra toujours compter sur le soutien du Parlement Européen. 

Dans nos milieux, on sait aussi que les difficultés, la sta
gnation et les dangers qui menacent cette Europe ne- pourront 
être surmontés que si les hommes politiques sont enfin dis
posés à agir. C'est pourquoi l'UEDC a toujours exigé des 

élections au suffrage universel direct européennes pour un 
Parlement élargi, afin de pouvoir faire un bond en avant éga

lement en qualité. 

L'UEDC sait que cette décision ne peut être prise que par 
les organes étatiques , mais que c'est à nous à créer les 

conditions de ces êlections e.ropéennes. 

Avec 50 partis politiques répartis dans neuf pays, on ne 
peut faire une politique courageuse, décisive; des forma
tions de majorité ne seraient pas possibles, pas plus que 
des solutions de compromis. On ne pourrait donc pas attendre 
une stabilité politique. 

L'UEDC a donc - comme les socialistes et les libéraux -
tenté le grand coup, pour se préparer de telle sorte à cette 
élection dans la Communauté des NEUF) qu'~lle puisse l'abor
der avec un grand parti politique uni, mène cette campagne, 
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remporte un succès et ensuite puisse poursuivre au Parle

ment Européen une grande politique européenne courageuse. 

La fondation du PPE a toutefois soulevé de graves problèmes. 
Les partis qui appartiennent à des pays non-membres de la 
Communauté se sentaient isolés et ont non sans raison, souf
fert d'être laissés devant la porte. Cette question est dé
sormais é galement résolue. Ils peuvent participer à t outes 
les consultations du PPE, puisque par princi pe , UEDC et PPE 
se réunissent ensemble. Les comités sont de toute façon les 

mêmes pour l'UEDC et le PPE. 

A cet é gard, une observation s'impose en ce qu i conc erne 
le dialogue ou la coopérat i cn av ec de s partis qui ne fo nt 
pas partie de la famille dénoc r a te - chré I;.[e,",'ê : , I l/ne , ,.,. 

les conservateurs et hroupemen t s li tres eL D"i,U Il< '1Ti9 S. j,," 

discussion à ce sujet a de profondes incidenc e s , elle es t 

"fair" et elle sera poursuivie. 

A propos de la fondation du PFE, la ques t i on s ' est évalement 
soulevée de savoir si l'UEDC et le PPE s ont diri{;é s con t r e 
d'autres; s'ils sont des Groupements qui recherchen t la 
confrontation; s'ils admettent que les différents par t is
meobres suivent leur propre voie dan s leur politique na t io
nale. 

Nous avons toujours souli gné que Yl O S partis-membres sont 
libres de s'engager dans les coali t ion s qu 'ils e s t i me nt 

nécessaires, de refuser d'autres partis ou de les considérer 
comme indésirahles. Chacun sait que c e la ne comporte pas 
la liberté de former une coalition avec des c ommunis t es, 

parce qu'un compromis entre des démocrates-chr é t iens, le 
parti classique de l'ordre libéral, et un parti du collectif, 

un parti de la non-liberté, n'est pas possible. 

L'UEDC a concentré constamment son travail dans deux direc
tions: elle doit élaborer ses propres conceptions et doit 
se préoccuper de la défense de l'adversaire • 
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L'UEDC doit concevoir, développer ses propres idées direc
trices pour l'Europe et doit regarder loin devant elle. 

L'Europe pour laquelle elle se sent responsable, est l'Europe 
libre des VINGT, et nichée à l'intérieur, celle des NEUF. 
Mais elle rte doit pas perdre des yeux l'Europe non-libre, 
qui cownence au pied de ce Reichstag et que vous pouvez voir 
par les fenêtres de cette salle. 

L'UEDC doit se préoccuper de la même manière des problèmes 

qui peuvent menacer nos idées directrices, les troubler ou 
les détruire. 

Les thèmes qui ont été les n6tres au cours des dernières 
années ont été les Droits de l'Homme, le terrorisme, le com
munisme, la sécurité extérieure. 

Les Droits de l'Homme d'Helsinki à Belgrade, la terreur de _ 
la Suède à l'Italie, le communisme de Finlande à la Turqu~ en 

passant par la péninsule ibérique, le communisme et l'euro
communisme - tout cela sont les différents chapitres du grand 

livre sur les "ennemis de la liberté". 

L'UEDC ne vise pas par principe la ~onfrontation. Elle ne voit 

pas dans l'adversaire poli t ique l'ennemi, elle sait que la démo

cratie ne peut être sauvegardée que dans la pluralité. Mais 
elle ne veut pas cesser de montrer que les extrêmistes tant 
de droite que de gauche se sont donné pour objectif la des

t ruc t ion de la dé mocrat ie; elle sait que l' on ne combat pas 
l e s commun i stes par int erdic t i on, mais par une fermeté inté
rieure, par la discussion, par de meilleurs arguments. Des 
idées ne peuvent ê -!; re vaincues que par des idées, des mauvaises 
par des bonnes. 

L'UEDC sait que l'on ne peut pas prétendre à un monopole 
pour donner forme à l'Europe de demain. Le mot de Mitterand 
"Il y aura une Europe socialiste ou il n'yen aura pas" 
est trompeur. L'autre prétention serait tout aussi fausse: 
"Il · y aura une Europe chrétienne, ou bien nous nous désin-
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téressons du processus de création de l'Europe". 

L1UEDC veut introduire autant possible notre esprit; donc 
nous devons ~tre aussi forts que possible. Mais nous ne 
crDyons pas que nous pouvons faire le monde à nous seuls. 

v. 

Laissez-moi dire encore quelques mots des crands thèmes 
qui nous on!; préoccupés et gue nous avons situés , en raison 

de leur inportance,; au centre de ce congrès. 

1.) Droits de l'Romne 

L'U.c:DC s'est beaucoun occup~e de la prénaral- jun dF. la 

CSCE à Helsinki en, 1 '-'7) . Elle a souvellL CXil", i "h, ,., f'c" 

la sir;nature du protocole final, ce document;. Elle s ' es l 
Giinutieusement préparée à Belgrade. Il est donc normal 
que ce sU,jet soit au,iourd'hui au centre de ce congrès. 

En ce qui concerne Eel ~:;I'ade, au cours de la phase prépara
toire, deux écoles se sont manifestées: selon l'une, il 
fallait "pour l 'a~our de la paix" éviter d'entrer en con
frontation avec l'autre côté, il ne fallait provoquer 
personne: 

L'autre école, et nous nous y rattachions, voulait qu'à 

Belgrade, sans pour autant mettre en scène une confron
tation, ou renvoyer l'Union Soviétique au banc des accu

sés, mais que ce qui tient à coeur au monde libre soit 
défendu courageusement: le respect · ~s Droits de l'Homme, 
et que l'on mentionne bien clairement là où ils conti
nuent d'être violés ou bien ne sont pas encore établis. 

La fermeté des partie chrétiens dans tous les organes 
mérite l'estime: lo~s de la préparation au sein de notre 
cercle, lors des décision à tous les niveaux parlementai

res: au Parlement Eurolléen, au Conseil de l'Europe à 

. / .. 
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Strasbourg, à l'UEO à Paris. 
Souhaitons qu'il en sera de même à l'avenir. 

La question des droits de l'homme ne concerne pas seule

ment les trois douzaines d'Etats si~~ataires d'Helsinki; 
les Droits de l'Homme sont violés de la fa~on la plus 

brutale dans de nombreuses parties de la terre. Le Chili 
et les régimes d'Amérique Latine nous ont souvent pré
occupés; mais nous avons également porté nos regards sur 

d'autres pays sur les continents asiatique ou africain: 
sur le Laos, le Cambodge ou le Vietnam, sur l'Ou~anda ou 
l'Abyssinie. Ce ne sont que quelques-uns des noms qu'il 
faudrait citer. 

Nais parler des Droits de.l'Homme suppose aussi que l'on 
tourne les yeux sur l~. situation des chrétiens au Liban. 
Le de~ré de menace de l'existence de la populat ion chrétieB
ne dans ce pays justifie que l'on pose des questions 

sérieuses sur les intentions des Syriens et de l'OLP. 

Nous, démocrates-chrétiens, ne pouvons ~arder le silence 
sur ces évènements. Nous devons faire notre possible pour 
attirer l! .attention de l'opinion publique mondiale sur 

la lutte que mènent les groupes chrétiens et démocrates 
libanais pour leur subsistance. Il faut empêcher que les 
prétentions de l a population palestinienne soient sa
tisfaites simplement en raison des soutiens puissants 

dDnt ils disposent, aux dépens des !2:roupes d~ pcpulation 
chrétiens qui ont fait leurs preuves en tant que nation 

disposant de sa propre culture et qui depuis l'indépen
dance au Liban a fourni un exemple d'habileté économique 

et de volonté démocratique à J ' Orient tout entier. 
La solution des problèmes extrêmement compliqués du Proche
Orient doit apporter à tous les peuples et Groupes reli 
' ·ieux, donc aussi aux c l:oré t iens libanais, la possii.Jili té 
d' énc.nolüc,;er.~ ent e t de j ustice. Ac tuelJ.el~ent, leur exis

t ence est plus que jar.lais menac ée. 

.1" •• 
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2.) Terrorisme 

Nous avons malheureusement eu ces dernières années sou
vent l'occasion de nous préoccuper du terrorisme, ce 
nouveau fléau de l'humanité. 
Rappelons trois exemples: 

les nombreuses violences des ressortissants des îles 
Moluques aux Pays-Bas, 

l'enlèvement et l'assassinat de Hanns-Martin Schleyer 
par des terroristes allemands, 

l'enlèvement d'Aldo Moro, son assassinat et celui des 
personnes qui l'accompagnaient par les Brigades Rouges 
en Italie. 

La brutalité du terrorisme, sa violenoe aveu ,;] e, son 
inhumanité apparaissent dans le monde entier. Il ne 

s'agit plus d'un pays, dont les autres peuples pourrai
ent se détourner, parce qu'ils ne seraient pas concer

nés. Le terrorisme est certes différencié dans ses for
mes et dans sa fa90n de frapper: mais il a pris des di

mensions internationales, ses méthodes sont harmonisées, 
dans les zones centrales, on retrouve les mêmes meneurs. 

Chacun ici sait qu'aucun pays n'est épargné et que pas 
seulement le voisin est concerné par ce fléau. 

Le cruel enlèvement, la prise d'otage inhumaine d'Aldo 
~Joro, son assassinat ainsi que celui de ses accompagna
teurs restent provisoirement le dernier acte. Mais ce 
n'est certainement· pas la fin. Qui sera le prochain. 
Un des nôtres? La lutte sera seulement terminée lorsque 

les terroristes auront compris que .leur espoir ne peut 
se réaliser, parce que l'opposition à l'anarchie et au 
chaos aura été plus forte que ce jeu de la peur et de 
l'intimidation avec lequel ils tentent d'abattre notre 

ordre social. Et lorsqu'ils auront compris que ni nous 
ni les Etats ne cèdent au chantage. 

./ .. 

{ 
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VI. 

Ce congrès se terminera demain sur une résolution pour 
l'Europe. Il témoignera ainsi de sa mission centrale qui 
est de faire de l'évolution européenne le premier thème 
pour lui-m~me et pour chacun des partis-membres. 

L'élection au_suffrage universel direct du Parlement Euro
péen doit représenter le bond en avant décisif pour la 
Communauté. 

Nous avons encore exactement un an pour préparer l'élection. 
Nous ne pouvons pas perdre une semaine, pas un mois, si nous 
voulons remporter un succès. Je ne pense pas seulement au 
succès que nous, démocrates-chrétiens, voulons remporter. 
Nous devons bien plus comprendre que l'élection ne pourra 
mettre la Communauté en mouvement que si le Parlement est 
muni d'un mandat le plus vaste possible de la souveraineté 
populaire, et cela ne pourra ~tre atteint qu'avec une partici
pation aussi élevée que possible à l'élection. On n'a pas 
besoin d'~tre pessimiste pour s'imaginer quelles conséquences 
catastrophiques une participation électorale de seulement 
50% ou même moins aurait : ce serait une défaite pour la Com
munauté dont elle ne pourrait se remettre qu'après plusieurs 

, 
annees. 

Cela apporterait de l'eau au moulin des ennemis de l'inté
gration et ceux-ci contesteraient au Parlement tout droit à 
la parolel C'eEt donc ici que se trouve notre tâche, à la
quelle nous devons apporter toute notre conviction et toute 
notre énergie. 

En ce moment, on nous demande souvent au cours de discus
sions quelle Europe nous voulons. La réponse est-elle si 

difficile? 

Est-il vraiment si difficile de s'imaginer l'Europe de nos 

r~ves? 

. / .. 
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Des hommes libres? Qui ne sont pas tenus en laisse par l'Etat? 
Une chance pour l'individu, pour sa famille, pour notre peu
ple, pour l'Europe? 

Travail à nouveau récompensé, acceptation de la propre res
ponsabilité, estime devant la propre création, le propre es
prit, la propre richesse d'invention? 

Une Europe de la solidarité, dans laquelle on s'aide tant 
entre individus qu'entre Etats, dotée d'une ordre économique 
libre, d'une justice sociale, sans lutte des c l as s es, s ans 
orientation sur la vision de l'Ennemi? 

Est-ce l'Europe que nous voulons? 

Qui soit active et unie dans la lutte pour l a liberté, dan s 
la lutte cont re ceux qui veulent dé t ruire la liberté. Nous 
voulons à court terme la c oopérat i on poli tj GlIe ot l ' é 'nn .. '[, j [' 

sociale de marché. Elle n'es t pour tant pas 1J!1 (; 1 i : <.l , L ,/" l ,., 

sé. L'histoire apprend qu'elle es t l a base c ommune pour 
le développement de l'homme. 

No us voulons montrer à l'autre monde, au monde communi ste 

qui veut nous enlever notre li l:erté, que l' on peut ré al iser 
la justice sociale même sans s oc iali sme et SD.lW conlmuni sme. 

x X 
X 

Je ne nie pas que nous qui nous pré occuDons c on stamment de 
l'Europe,nous concent rons ac tue lleme nt trop sur les questi ons 
de l'économie, de l'ordre soc i al , de l' approvi sionnement éner

gétique, de la monnaie, de l'inflat i on, du chôma ce . Nous 
nous sommes trop peu consacTés aux ba s e s spiri tue lles qu 'il faut 

donner à cette Europe. 

En tant que chrétien protestant, j 'aimerais donc pr ofi t er de 
l'occasion pour remercier chaleureusement l a c onf érence des 
évêques catholiques d'avoir depuis plus d ' un an attiré l'atten
tion de leurs fidèles et aussi des hommes poli t i que s sur le s 
bases spiri t uelles de l'Europe. 

.1 .. 
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J'aimerais conclure sur une parole du cardinal autrichien 
Kënig: 
"Lorsque l'Europe est née, elle était empreinte et cimentée 
de l'esprit chrétien. Charlemagne, qui a créé le premier 
royaume européen, n'a pu sauvegarder son unité que par l'es
prit de la chrétienté, non par la force de l'épée ou par 
la lettre de la loi." 
Il dit qu'une unification de l'Europe ne paraît pas possible 
sans cet esprit. Les peuples européens ont des vocations, des 
talents et des faiblesses très divers. Nous ne pourrons donc 
grandir en une seule famille que si nous sommes prêts, dans 
l'esprit du Christ, à reconnaître les talents d'autrui, 
à supporter ses défauts et à partager en toute bonne foi 
le fardeau. Parce que dans cette communauté européenne des 
peuples, il y a des plus faibles, des meilleurs, des moins 
bons, et précisément les éléments les plus faibles sont 

particulièrement nécessaires. 

Cet t e Europe ne pourra exister que si elle connait et recon
nait clairement ses bases spirituelles. Une Europe sans di
mension spirituelle serait le jouet des autres puissances. 
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Herr Prasident des Berliner Abgeordnetenhausesl 

Der XX. KongreB der Europaischen Union Christlicher Demokraten ist eroffnet. 

Ich heiBe Sie herzlich willkommen 
- die Prasidenten und Generalsekretare der Mitgliedsparteien 

die Angehorigen der Führung der EUCD 
die Delegierten und Gaste der EUCD 

- Prasidenten Nationaler Parla~ente 
- die Prasiden~n der CD Fraktionen des Europaischen Parlamentes 

der Parlamentarischen Versammlung des Europarates und ~ der Parlamentarischen 
Versammlung der Westeuropaischen Union 

- die Vorsitzenden unserer Vereinigungen 

- den Prasidentendder Weltunion Christlicher Demokraten Mariano Rumor, 
Ehrenprasident der EUCD 

- den Generalsekretar und seine Stellvertreter 
- die starke Gruppe Lateinamerikanischer Christlicher D~mokraten, 

geführt vom Generalsekretar der 0 DCA, Prof. Calvani, dem Vorsitzenden 
unserer Chilenischen Volkspartei Salidivad 

- ich begrüBe die Vertreter von Fernsehen, Rundfunk und Presse. 

Bevor wir in die Arbeit des Kongresses eintreten, lassen Sie mich eines 
Mannes gedenken, der am 9. Mai in den StraBen Roms nach Wochen schwerster 
Prüfungen grausam ermordet aufgefunden wurde: Aldo Moro. Wir europaischen 
Christlichen Demokraten haben ihn seit Jahrzehnten zu den ersten unserer 
Garde gezahlt. Er, der leidenschaftliche Europaer, hat mit sehr viel Grad
linigkeit, mit groBer VerlaBlichkeit, mit unermüdlichem Engagement, mit ~cBer 
behutsamer Integratlonskraft aber fester Ruhe, für uns alle gestritten: fOr 
die Christliche Demokratie in Europa nicht nur in seinem Land Italien, 
sondern fUr IIEin Europa freier BOrger "• 

Er ist der .neuen GeiBel der Menschheit zum Opfer gefallen, dem Terrorismus. 
Sie haben ihn genommen; gemeint aber haben sie uns alle, die wir nicht bereit 
sind, unsere Staaten Menschen auszuliefern, der en liel 8ine andere Ordnung, 
eine andere Welt ist, in der die Freih~it zu Grabe getragen wird. 

Sein Land und die Verantwortlichen haben sich nicht erpressen lassen. Aldo 
Moro hat für die Freiheit gelitten, er ist für sie gestorben. Seiner Familie, 
der Democrazia Christiana, dem italienischen Volk, haben wir unser 8eileid 
ausgesprochen. 

Der XX. KongreB der EUCD findet statt 
- in einer Zeit groBer Unruhe in der Welt, 
- des Zuschlagens von Terroristen, der neuesten GeiBel der Menschheit, 
- der Garung in einigen Landern unserer Hemisphere, 
- des Reifeprozesses neuer Demokratien auf der Iberischen Halbinsel und 

in Griechenland, 
- der Spannung am Ostrand des Mittelmeeres, 
- der Stellvertreter-Kriege in Afrika, 
- der Hochspannung im Süden dieses Kontinentes 
- in einer Zeit besorgter Versuche, den Menschenrechten auch dort zur 

Geltung ·zu verhelfen, wosie nicht zum Grundsatz staatlicher Ordnung 
gehorten 
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aber auch in einer Zeit, da unser europaisches Ziel endlich als breiter 
Lichtstreifen über dem Horizont auch mit bloBem Auge sichtbar wird. 

Der XX. KongreB findet statt 
- zwei Jahre nach der Gründung der EVP, 
- zwei Monate nach der Verabschiedung des Europaischen Programmes der EVP, 
- 365 Tage vor den ersten Direktwahlen zum neuen Europaischen Parlament. 

Der KongreB findet zum 1. Mal in unserer Geschichte in Berlin statt. Uns 
Deutsche erfüllt das mitgroBer Freude und Genugtuung. Kein Platz scheint 
besser geeignet, die Themen des Kongresses Zu behandeln: für die Menschen
rechte, gegen den Terrorismus, für Europa - als Berlin; keine Stadt konnte 
den Wahlslogan der Europaischen Volkspartei für die erste Direktwahl zum 
Europaischen Parlament am 10. Juni 1979 besser demonstrieren: "Für ein 
Europa freier Menschen". 

Dieser KongreB wird ein Stelldichein Christlich Demokratischer Führer, wie 
es seit Jahren nicht so glanzvoll zustande kam. 19 Parteien aus 12 euro
paischen Landern sind mit ihren führenden Personlichkeiten vertreten. 

Ein Blick über diese Familie zeigt die ganze Vielfalt der Christlichen De
mokratie. Wir haben alle unterschiedliche Anfange und Entwicklungen: die 
Geschichte der Parteien führt in man chen Landern zu Eigen.pragungen. Es 
gibt Parteien, die 100 Jahre alt sind, solche, die aus Gewerkschaften ent
standen, andere, die aus der Not des Krieges in Gefangnissen und Lagern be
gannen. Diese Familie ist zusammengewachsen; sie brachte es in den letzten 
vier Jahren zuwege, das groBe Europaische Manifest zu formulieren, für die 
Parteien in den Landern der Gemeinschaft als gemeinsame Partei die Euro
paische Vol~~partei zu gründen, ihr gemeinsam einen Naman zu geben, ein 
Statut zu formulieren, gemeinsam ein Programm zu verabschieden. 

Die Zahigkeit, mit der die Christlich Demokratische Fraktion im Europaischen 
Parlament, die Entschiedenheit, mit der die Europaische Union Christlicher 
Demokraten, die Konstanz, mit der Ministerprasident LeD Tindemans aIs Presi
dent der Europaischen Volkspartei, der Mut und die Einsatzbereitschaft, mit 
der unsere Mitgliedsparteien ihre Aufgabe wahrnehmen, berechtigen uns zu 
groBer Zuversicht. 

Die Europaische Union Christlicher Demokraten hat vor zwei Jahren das groBe 
Manifest der Christlichen Demokraten Europas verabschiedet, hat ihre Orga
nisation dur ch zwei neue Mitgliedsparteien in Portugal und Irland verstar
ken konnen, hat die Festigkeit unserer politischen Freunde in Frankreich ge
bracht, erganzte sich um die Organisation der Europaischen Frauen, der 
Europaischen christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft, steht im Begriff, 
die europaischen Kommunalpolitiker zu einer Organisation zusammenzufassen. 
Die Spanne zwischen dem XIX. und XX. KongreB hat wesentliche Fortschritte 
für die Christliche Demokratie gebracht, die sie in die Lage versetzt, auch 
mit den Aufgaben der Zukunft fertig zu werden. 

Obenan steht der Kampf für die Menschenrechte, der Kampf gegen den Terroris
mus für die zentrale Frage: Europa. Die christlichen Demokraten waren immer 
die Motoren der europaischen Einigung, sie waren die einzigen, die europaische 
Programme erstellten, sie 'sind die einzigen, die unablassig diese Programme 
in allen internationalen oder national en Gremien zu realisieren versuchen. 
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Wer aus den Fenstern dieses Reichstages sieht, sieht über die Mauer in den 
Dstteil der geteilten Stadt Berlin. Hier endet die freie Welt, beginnt der 
Block der Unfreiheit. An dieser Mauer starben Menschen, die aus der Unfrei
heit die Freiheit zu gewinnen versuchten. Hier weiB man, daB man erst dann 
ermessen kann, was Freiheit bedeutet, wenn man sie verloren hat. 

Wir Christlichen Oemokraten kennen daher unsere Pflicht, all es zu tun, auf 
daB uns die Freiheit erhalten bleibt und eines Tages auch die andere Seite 
ihren Hauch verspüren kann. 

Mage dieser KongreB uns wei ter starken - den anderen aber Vertrauen in die 
Führungskraft Christlicher Demokraten vermitteln, - den Berlinern das Ge
fühl geben, daB die Christdemokraten Europas und der Welt zu ihnen stehen. 

Ich habe die groBe Freude, den Prasidenten des freigewahlten Parlamentes 
von Berlin, Peter Lorenz, Vorsitzender der Berliner COU, dem politischen 
Reprasentanten dieser Stadt, dem Mann das Wort zu erteilen, der vor 3 1/2 
Jahren von Terroristen entführt, wie kein anderer weiB, was Terrorismus 
heiBt. Ihnen lieber Freund Lorenz, gilt unser GruB und der Oank, daB 
Sie zu uns sprechen. 

Ich erteile das Wort. 
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M. le Président, MM. les délégués, chers amis. 

Je veux adresser au XXem~congrès de l'UECD tous mes voeux. Et 
~e me réQouis du fait que ce congrès ait lieu à Berlin. En cet 
edificeou nous nous trouvons on apperyoit très nettement les 
deux grandes dangers qui ont toujours menacé et qui menacent encore 
la démocratie: à l'extérieur", nous voyons le mûr que la dictature 
de gauche a dès élever pour empecher l'homme de s'affinner en 
tout que tel; et à l'intérieur du batiment, nous pouvons encore 
constater des effets du fameux incendie du Reichstag, que la 
dictature de droite a dès promouvoire pour empecher la liberté 
d'être exercée en tout que telle. C'est donne un point très 
positif d'avoir choisi Berlin, qui rappelle à tout le monde la 
valeur de l'homme et de la liberté pour tous les démocrates et, 
en particulière, pour les Démocrates Chrétien. 

Le XXeme congrès est le premier auquel participe le CDS portugais 
après son adhésion à l'UErc en 1976. Je profite donc de cette 
occasion pour souligner la fayon très aimable dont nous avons 
étés accueillis en votre sein, ainsi que pour me con~ratuler 
avec l'action politique menée par l'UEDC, sous la presidence de 
M. von Hassel, en ce qui concerne mon ~arti et mon pays. 

Mon parti doit beaucoup aux démocrates chrétiens européens, qui 
lui ont ap~orté tout son soutien politique et moral pendant la 
période tres difficile et dangereuse de la Révolutton Portugaise. 
Le CDS portugais remercie tous les efforts de l'UEDC et des partis 
membres à cette époque-là et je tiens à vous dire~i, devant ce 
congrès, que, quelle que soit l'évolution future de notre orga
nisation, nous n'oublions jamais le courage, le détermination et 
la nettetée de v.otre solidarité envers nous au milieu de notre 
lutte, de notre souffrance et de notre angoisse. 

Mais ce n'est pas seulement mon parti qui vous doit beaucoup. 
C'est aussi mon pays: premièrement, parce que, en souttenant ferme
ment un parti menacé de déstruction politique et en l'appuyant dans 
:sa tâche de dépense d'une démocratie pluraliste de type occidental, 
i'UEDC a contribué d'une fayon déussire à emp~cher le retour à la 
dictature au Portugal pour des "~otifs politiques; deuxièmement, 
parce que en approuvant sur notre demande des constantes déclara
tions en faveur de la nécéssité d'une aide spéciale de caractère 
économique, financier et technique au nouveau Portugal démocratique, 
l'UEDC a contribué d'une manière non moins décissive à empêcher 
le retour à la dictature au Portugal pour des raisons économiques; 
et troisièmem~nt,p~rce que/en adoptant dès le début une position 
très favorable à l'élargissement de la CEE et à l'acceptation de 
la candidature du Portugal, l'UEDC est en train de contribuer d'une 



forme fondamentale à la résolution de nos problèmes de dévelopement 
économique, social et culturel et à la consolidation enracinée 
des institutions démocratiques au Portugal. 

Le Rrtugais, je peux vous en assurer, vous en sont très recon
naissants. 

Je pense que le congrès aura int~rêt à savoir que tout ça est le 
résultat de l'action exercée depuis deux ans par la direction et 
par le membres de l'UEDC, qui a ainsi déjà beaucoup fait pour le 
Portugal et donc pour l'Europe. Restement c'est l'Europe en même 
temps que les Droits de l'Homme, le thème principal de notre 
session d'aujourd'hui et de mon intervention. Je n'ai pas l'inten
tion de répéter tous les lieux communes que vous connaissez bien. 
Mais je voudrais quand même souligner un certain nombre d'aspects 
importants devant vous. 

Dont d'abord, je voudrais bien vous dire combien nous sommes 
attachés, au Portugal, à la consolidation des institutions euro
péennes actuelles et aussi à l'approfondissement et à l'élargisse
ment de la Communauté Européenne. Et cela, nous le désirons comme 
portugais et comme européens, nous tous, hommes politiques portu
gais - avec la seule exception, parmi les grands partis existants, 
du Parti Communiste Portugais. 

Nous pensons qu'il y a de l'interêt du Portugal, bien sure, mais 
aussi de l'interêt de la Communauté. C'est pourquoi nous sommes 
tout à fait d'accord pour adopter ici une résolution qui puisse 
réaffirmer et renforcer la position favorable que l'UEDC, sans 
aucune rétirence, a toujous pris sur ce problème. 

Le jour où les nouveaux candidats seront devenus de nouveaux 
membres, la Communauté Européenne aura trouvé une nouvelle dimen
sion, une nouvelle portée - un territoire, une population, des 
institutions capables d'en faire vraiment l'union des peuples 
d'Europe. 

Ce sera la vraie réussite de l'Europe démocratique, au point de vue 
de son corps. Reste à lui confirmer une âme. . 

L'âme de l'Europe, mes chers amis, n'est pas pourtant difficile 
à décrire: elle se résume dans la conservation et dans le déve- · 
loppement de l'hérita~e chrétien dans un cadre de liberté poli
tique, de prospérité economique et de justice sociaxe. 

Il nous faut, pour l'atteindre à mon avis, orienter notre action 
au moins dans trois directions principales. 

Première direction: placer la politique au dessus de l'économie. 
Il nous faut, en effet, prendre conscience du fait que, à la 
limite, si un pour notre civilisation est attaqué et nos patries 
menacées, personne ne se laisser mourir pour des statistiques. 



Il faut donner la priorité au combat politique. Au niveau européen, 
il ne faut pas se contenter de l'union économique, il faut faire 
progresser l'union politique. 

Et, sous cet angle, il faudra bien progresser vers l'harmonisa
tion des politiques étrangère des Etats membres. Car, si dans le 
plan économique on n'a pas voulu laisser aux Etats-membres leur 
liberté tarifaire devant les Etats-tiers et on a donc établi le 
principe d'un tarif extérieur commun, dans le ~lan politi~ue, 
de la même sor~, on ne pourra qu'affirmer la necéssité d'evoluer 
vers une politique extérieure commune. 

Et il faut aller vite. L'Europe a beaucoup à faire à l'extérieur 
d'elle même: elle ne peut pas laisser la Mediterranée à la marine 

1 soviétique qui la convoitise; ni l 'Afrique au néo-colonialisme qui 
as saie de la dominer, ni l'Amérique Latine aux différentes dicta
tures qui l'oppriment. L'Europe se doit de préserver la Méditerra
née, d'empècher la chute de l'Afri~ue aux mains des nouveaux co
lonisateurs et de transformer l'Amerique Latine - comme nous le 
proposait hier, fort justement, notre ami Calvani - dans un con
tinent démocratique et, en ce qui nous concerne de la transformer, 
si possible, dans un continent démocrate-chrétien). 

Deuxième direction: placer la culture au dessus de la politique. 
Nous, les hommes politiques, nous commettons souvent l'erreur 
de ne penser qu'aux problèmes immédiats et de n'agir qu'en fonction 
du court et du moyen termes. Cette erreur, si l'ony persistait, 
nous serait fatale. Seul le travail de long terme peut assurer 
la victoire décisive, qui est celle de l'esprit, de la culture, 
de l'intelligence. La conquète des voix peut nous donner des vic
toires éléctorales: seule la conquète des esprits pourra nous 
garantir le triomphe de nos idées. 

Troisième direction: placer l'homme~ au sessus de l'Etat. Le 
monde moderne a une forte tendance a dévelloper l'emprise de l'Etat 
sur l'individu, de la collectivité sur la personne, de l'administra
tion publique sur le citoyen. L'Europe devra] sous l'égide des 
démocrates chrétiens, s'y opposer. La liberte n'existe pas sans 
l'homme, la démocratie n'est digne de son nom qu'en respectant 
la primauté de la personne, l'Etat et les administrations ne 
doivent fonctionner que pour le service du public. 

D'après la conception démocrate chrétienne du monde et de la vie, 
la société est plus important que l'Etat, puisque l'individu est 
autérieur au citoyen. 

Cette conception, nous avons tous le devair de l'affirmer, di
vulgner et expandre par notre action politique et culturelle. 
Mais il en déroule aussi pour nous une obligation particulièrement 
importante, au sujet de l'Europe: c'est l'obligation de faire 
avanser la construction de l'union européenne encore plus vite 
au nlveau de la société civile qu'au niveau du pouvoir. 



Il est certes nécessaire et urg"ent d'obtenir des progrès sur le 
plan institutionnel. Mais ne nous contentons pas avec l'action des 
Etats et des ~ouvernements. Agissons aussi et davantage sur la 
société europeenne, en tant que partis politiques fortement in
sérés dans le tissu social de nos pays. Créons ou développons vite 
l'Europe de la culture, l'Europe de l'art, l'Europe de la science, 
l'Europe de la technique, l'Europe des syndicats et des associations 
pationales, l'Europe des entreprises, des associations et des fon
dations, l'Europe des collectivités locales, l'Europe des églises 
et de la foi, l'Europe de l'éducation, l'Europe de la jeunesse, 
l'Europe du sport, l'Europe des loi SETS et, enfin, - the last but 
not the least - l'Europe du livr~ de la presse, de la radio et de 
la télévision. 

Plus nous renforcerons les cellules) ~lus fort sera l'organisme. 
Plus nous ferons progresser la societe" civile " européenne , plus 
les institutions communautaires progresseront. Plus vite nous 
miserons les peuples européens et leurs organisations, plus vite 
nous atteindrons l'union politique de l'Europe. 

M. le Président, MM. les délégués , mes chers amis: Voilà ce que, 
à mon avis, il faut faire si l'on veut vraiment construire une 
Europe digne de son histoire et capable d'assurer pour nos enfants 
une future de liberté. 

Lenine a dit un jour: "La liberté est un bien si précieux qu'on 
doit le rationner." Hitler aurai pu dire le même. 

Eh bien, me? chers amis, nous, les démocrates chrétiens, nous 
devons falrd l'Europe pour garantir la perénité d'une civilisation 
qui a su montrer au monde qu'est-ce que c'est que le respect des 
Droits de l'Homme. Nous n'accepterons pas le rationnement de la 
liberté. 
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xx. EUCD-KongreB . 6J7. Juni 1978 . Ber1in 
XX' Congrès de l'UEDC . 6 au 7 Juin 1978 . Ber1in 

Botschaft von Herrn Guiseppe Petrelli an den XX . KongreB der EUCD 

Nachdem ich über die Entscheidnng des Politischen Büros, 
mich zum Generalsekretar der EUCD zu ernennen, informiert 
worden bin, mochte ich vor allem allen KongreBteilnehmern 
herzlich danken, für die Ehre, die Sie mir erwiesen haben 
und in erster Linie für das Vertrauen, das Sie mir so groB
zügig entgegengebracht haben. Dieses Vertrauen belohnt, 
über meine personlichen Verdienste hinaus, eine politische 
Tatigkeit und ein europaisches Engagement über mehrere Jahr~ 
zehnte hinaus und dafür stellt die heutige Wahl den besten 
Dankesbeweis dar, den man sich wünschen kann. 

Bei dieser Gelegenheit geht mein erster Gedanke an Herrn Forlani, 
mit dem mich langjahrige freundschaftliche Beziehungen verbinden 
und der vor mir mit groBer Würde die Position beldeidet hat, die 
ich jetzt übernehmen soll. 

Sein Nachfolger in einer solch ehrenvollen Position zu werden, 
ist ofür· mich einerseits ein AnlaB zu Stolz und andererseits eine 
Herausforderung. 

Deshalb mochte ich schon jetzt meinen Freunden, die sich zu diesem 
KongreB zusammengefunden haben, versichern, daB ich keine Anstren
gung scheuen werde, um würdig meinen Auftrag 21U erfüllen, · der .mir 
unter so schwierigen Umstanden anvertraut wurde, jetzt, wo wir 
uns am Vorabend wichtiger Entscheidungen befinden. Mein groBter 
Ehrgeiz besteht darin, wirksam dazu beizutragen, aus der EUCD 
das Bindeglied derjenigen auf unserem· Kontinent zu machen, die 
den Glauben in ein geeintes und demokratischen Europa, das uns 
in den dramatischen und anstrengenden Jahren des Wiederaufbaus 
nach dem Krieg ein Ansporn gewesen ist, nicht verloren haben. 
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Message de M. Guiseppe Petrilli au XXe Congrès de l' ÙLU; 
-------- -----------------------------------------------

Ayant appris la décision prise par le Bureau politique 
de m'élire Secrétaire Général de l'UEDC, je tiens tout d'abord 
à exprimer à tous les participants ma gratitude pour l'honneur 
qu'ils ont bien voulu me faire et, plus encore, pour la contianci 
qu'ils m'ont si généreusement témoignée. Cette confiance r'.om
pense, bien au-delà des mérites, une action politique et un 
engagement européen qui datent maintenant de plusieurs dizaiaea 
d ' années et dont l'élection d'aujourd'hui constitue le meil~ 
témoignage de reconnaissance que l'on puisse souhaiter. 

A cette occasion, ma première pensée va à M. Forlan! 
auquel me lient des rapports d'amitié déjà anciens et qui. 
exercé avant moi, avec beaucoup de dignité, la fonction à 
laquelle je suis maintenant appelé. 

Lui succéder à un poste aussi prestigieux constitue, 
pour moi, l la fois un motif de fierté et un défi. 

Je tiens par consé,~.~ à assurer dès maintenant mes 
amis réunis pour ce Congrès de mon intention de ne négliger 
aucun effort pour accomplir dignement la mission qui m'a été 
confiée dans des circonstances aussi délicates, alors que nous 
sommas à la veille d'échéances décisives. Ka plus grande 
ambition est de pouvoir contribuer efficacement à faire de 
l'UEDC le point de ralliement de ceux qui, sur notre continent, 
n'ont pas perdu la roi en une Europe unie et démocratique qui 
nous a uim.tl, pendant les années dramatiques et passionnantes de 
la reconstruction d'après-guerre. 

Le 6 juin 1978 
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Having learnt of the decision taken by the Political 
Bureau to elect me Secretary General of the EUeD, l 
would first of aIl like to express my thanks to aIl 
those taking part for the honour they have bestowed 
on me and, still more, for the confidence which the y 
have so amply shown. The confidence of onets friends 
is a reward, far beyond my actual merits, for a 
political career and a European commitment going back 
several decades; todayts election is the best sign 
of appreciation one could wish for. 

On this occ§sion my first thought goes to Mr Forlani 
to whom l am bound by long,standing ties of friendship 
and who, before me, carried out with much dignity the 
duties l am now called upon to perform. 

To succeed him in such a prestigious post is for me 
at once a source of pride and a challenge. 

1 therefore wish to take this opportunity to assure my 
friends gathered here at this Uongress of my intention 
to make every possible effort to carry out in a fitting 
manner the task entrusted to me at such a critical time 
on the eve of crucial events. My greatest ambition is 
to be able to make an effective contribution towards 
making the EUuD the rallying-point for those on our 
continent who have not lost that faith in a united and 
democratic Europe which has been our inspiration during 
the dramatic and exciting years of post-war reconstruction. 

6 June 1978 



Berlin, 7.VI.1978 

Dcr AuBenminister, Abgcordnetcr Arnaldo j!'orlani, hat heute 

vormittag in Berlin anlaBlich einer Tagung der Europaischen Union 

Christlicher Demokraten gesprochen. 

Mit Bezug auf die italienisehe Situation und au! das Fhiinomen 

der ~ogenannten "bewaffneten Partei" hat er u.a. gesagt: 

" Seit Ende 1973, mit dem Vorschlag del "historischon Korn

promisses", aber vor allem naeh den Wahlerfolgen Xl.'!! im Jahre 1975 

und 1976, begann die Kow~unistisehe Partei eine Kursanderung, indem 

sie im steigenden MaBe eine gewisse MiiBigung des politisehen und 

syndikalistischen Streites predigte. Besorgt über die wirtsehaftliehe 

Krise , über dilE! das Il'empo der Inflation, über einan \lJo r:;ll chun 6U-

sammenbrueh des gesamten Produktionssystems, der die Institutiûn~n 

umgestlirzt hatte, hat die PCI versueht, insbesonders na eh ~z den 

vlahlen des 20.Juni 1976, einen in verzchiedener v/cise konstruktiven 

Boitrng zu liefern. Es ist zu dicsem 41ei tpunkt wu-lJrschGinlich, da[~ 

"sieh cin Schwanz von dem Kërper des groBen Leninistiscl:H.:n lJ.cuclle:n::: 

gelëst hat" ~. 

lm Jahre 1977 entwiekelt sieh ein tatsaehlieher Ver su eh eines 

~~~~~~E.2:Mfu!:"..~-s-, mit Gewal ttatigkei ten in den Uni versi tiiten, 

in den Schulen und in den Stadtgebieten, auch gegen ~xponente und 

Dozenten, die in der PCI eingetragen sind. Zur Linken der fCI formt 

sich die 'sogenannte "bewaffnete Fartei"." 

Er hat hinzugefügt: " Die Brigadisten danken, daB ein Il'eil der 

kommunistisehen Basis , wenn nieht ihre Mittel, wenigstens ihr-e ~iE::l(.: 

teilt : die Zerstërung des Systems ~@~;~~m8kBatie und die Rüekkerœ 
von ëtalinis tischer Art . 

der kommunis'tischen Fartei zu einer harten Linie ~""'7-;:r.r..G1ii,";~(;( 

'J 80 l'lie sicher :i:M~ Absieht der B:oten Briga~~ der -zw:;;;~ehort, 
p~~ die Kader und die Leiter der D.C. zu treffen. 

\vcnn dies die Z\v0clce sind, kann man feststellen, daB diE: (;hri :; '~ -

liche Demokratie der .t'rüfunc; ini t l'lut und gesunden Nerven stnnd:-lal t, 



-2-

eini5en Jahren des Abgrunds bewuBt ist, der das Land hatte ver

sehling"e"n kOrIDEm, wenn das Werk der Destabilisierung fortgeführt 

würde, mi t Entsehloss"tnhei t die Lib.ie der demokratisehen ~~i tver-

"", antl'Iortung wieder bestiitigt hat, aueh wenn niemand mit Sieherheit 

vorhersehen kann, l'lie man in andoren Situationen handeln konnte. 

Das ~roblem des italienis ehon Terrorismus kann also nieht ouf 

die MaBnahmen , wenn aueh erforderlieh und dringend, besehra.."'lkt 

w0rdcn, die die Sieherheit, die Verstarkune; der Polizei, die Vlieder-

einsetzung von Geheimdiensten , die Mitarbeit der Alliierten , 

( die geeignete Gründung eines "europiiisehen juridisehen Raumens" 

betreffen. Alle diese MaBnahmen sind, wohlverstanden, erforderlieh. 

Aber im italienisehen Rahmen ist etwas mehr erforderlieh. 

\'Iiilirend also der deutsehe Terrorismus vielleieht ei= leieht zu 

isolierender Auswuehs ist, ti~lder Korper sehr kriiftie; ist, in 

Itulien mu13 man - um die poli tisehe Ge~lal t und den lJ.'errorismus 

auszurotten - wortmiiBig Zustiinde von demokratiseher Normalitiit 

und von operativer Wirksamkeit in den Strukturen des States, im 

Wirtsehaftsièb0n und in der zivilisierten Gesellsehaft I"ieder her-

( stel10n, Zustiinde , die in 1ang~n Jahren harten Streites , m~"'leh

mal sohr sehwer, veriindert worden sind." 

Forlani . hat dann einige Daten über den Terrorismus gegeben: 
" . " 

"In Italien - hat er gesagt - ist il",den vergangenen Jahren 

sehr viel darüber diskutiert worden, ob der Terrorismus ein Phiinomen 

"der Reehten" oder "aller Linken" sei oder ob die beidcn Formen 

nebeneinander existieren würden. Diesex Diskussmonen haben koinen 

groBen Kursmehr. Augenbliek1ieh werden i~en Gefiingnissen, 

da von endgümtigen Strafurtei1en betroffen oder in Erwartung des 

Urteils, 616 Terroristen festgehalten, unterthnen 296 haben unter 

den Bezeiehnungen "der Reehten" und 320 unter den Bezeiehnun::;en 

"der Linken" operiert ( davon 152 der sogenannten Hoten Brigaden 

one;ohorend)." 
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u'ber die Hal tung der Regierung in dem Ereignis l'loro, hat 

li'orlani gesagt: Il Den Preis, den die Ptlicht der Festi[~koi t hûrbci-
auf dem Gebiet der 

geführt hat, ist sehr hoeh gewesen, und nieht nur ,l,irt-Bepe,l,ea-der 

Gefühle, sondern wir müssen aueh sagen, daB , für die Logik die den 

Terrorismus bewegt, niehts garantierte, daB eine andere u~ 

Flexibilitat das Verbreehen abgewendet hatte. II 

Hinsiehtlieh der a~~~~~~E~aQ~ Verbindungen des Terroris~us, 

hat der italienisehe AuBenminister dazu bemerkt: Il Die Verwendung 

des Terrorismus seitens von Organisationen auslandiseher Staaten 

kann nieht ausgesehlossen werden, aueh wenM~rwas Italien anbelangt, 

nieht über Beweiselemente verfügen. Ylenn wir die Existenz von 

~~~b..~ Verbindungen feststellen konnten, Vlürden vlir nieht zogern, 

sie dem Parlament, dem Land, der ganzen l'Jel t anzuzeigen , und 

daraus die Konsequenzen ziehen. 

Da,6edoeh internationale Verbindun:~en sieherlieh bestehen 

zwisehen den versehiedenen Gruppen der terstorung in den versehie-
1 

denen Landern, aus Solidaritat der Interessen und aus dem Geist l 

der gegensei'tigen Unterstützung, folgt daraus , dass der Terrorismus 

aueh auf internationaler Ebene offen angegriffen werden mus s, um 
Kampfin!Jtrurnento , die der Dimension des Phiinornens ancçepasst sind, 
vorzubereiten. 

'i,I.'$" AuBerhalb der Gebiete der wirtsehaftliehen Inte!)ration und 
der )\ti.;;Ù' jJ.~·spoli tik - hat er hinzugefügt - muss die Zusarruaenarbei t 
zwischen den Neun verwirklicht und auch auf das Gebiet des ·"ampfes 
gegen den Terrorismus ausgedehnt werden , zur Verteidigung der 
Demokratie gegen Angriffe, vor weI chen sieh keiner gefei t hal tcm kann. 

Die Innenrninister müssen daher ihre Zusammenarbeit verticfcn, 
und die Justizminister müssen ihre Konklusionen über Vorschlace, die 
sie zur Prüfung haben, vorlegen für eine groBere PlanmaBig:-;keit in 
der juridi'schen Zusammenarbei t hinsichtlich der GründunI\ einos 
wirkliehen "eul'opaischon ~~·id-.i:-~ct;pn=-~"tml" f<eC/!.IJ-lQA.l.IkI ~ 

I::s ist notig, das Gebiet der Amlendung der best"henden 
Konventionen über die Auslveisu..1'J.g zu ervlei torn und zu Lasten eines 
jodon LnndO:J die l'i'licht festzus etzen, dem Strai'gc)J.'icht stut;~zu!::(,bu!l 
in den l!'allen , in ",elehen man nicht zur Ausweisung vorgehen kann. Il 
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a::îeri~:a und Asien . 

eu~ opâische Aufbau~:erk gele ~t~ sie ~;are~ d ~ e ~2st~1~c ~de ~~a~ ~ ~e~ 

à·2r \'ieiteren AusfoT'munp: EuroIJ a s, s:'e iïlÜSSe:1 sic!! jetzt B. i":'C:: C: ':' ::::::::e!: 

ne uen Herausforderungen stelle~l ih~2n entscheide~den 3ei~~e~ :~ist e ~ 

;:J:- die Ent"\'j icklung èe:. ... Har..dluncsft;. :'1i.gkeit 2:urO~2.3 , da:-..... i-ç èi::: 3 €:3 

3uropa aus eine~ stti n di ~en ~iderspr~ch hera~sGef~~~t ~i~d : ~~= 

~iderspruch der wirtschaf tlichen ~eistunRs~~higke1t eine~se i ~3 u~d 

de r politischen Unftihi~ke~t a~de~erseits 2 die- EUS de~ ~an ~:el~~ ~ ~ 

3ereitschaft nicht-chris td e~okratisc~er Pa~teie~ zu eU~Gp~l5C ~c r 

Verantwor t un~ re s ulticrt. 

se~~~ ~oli~isc~ ~ Z~~ :------- ~-

. _ . . . 
0'): :,c . . :: . . -=-~·.::':.::: ~"'. : , 

r .: __ . 
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K~~ werden u~s s 81b3t~c~1uss~ zu dieser W~hl stelle~ , weil ~i~ ~~~ 

X12ren aber die Rolle sind~ die ~i~ Christliche~ ~e~okra~e ~ a~ ~ z~ ~~l~ ~~ 

de~ Aufgaben, var die sich ~uropa lm r~~ern und in de r ~n~er~a~i ~~a~e~ 

Pol i t i k gestellt sie!1t . 

Eri'.'ei terun~ 

Ich ha l te diesen ~ongress der EU en fUr ei~e gu t ~ G~ le;en~e~t, C ~ = 3 ~!~ 

Europtiisc~:cn C :~ristli~11e~1 J0Eokraten unzere politische Opt i on ~ ~ _~~L~~~ ·-

Ge~ : dass d~e C:e~ei~schaft alle~ Staaten of f en steht ~ die übe~ e ~~e 

frei:--lei tlich-der..ckr-a~ische Or'ànung ver:,ü Z2:1 . ~'!i:" sind 2 :!ts cr:los s -.:--~"" 

de~ ileitritt aIl de~ L~ndc ~ z u unterstŒtzen, d~e diese ae~inf:u~~- 0~-

?o!'tuf-:als und Spa!1i ens r;c ~ J.: es ~, ?1S d aruTn:> àass d1ese L2.!1 èer c:--. d :-: ·: :!.. ti :~ 

aus cincr ~chr oder ~enj.~2r lan~8n politiscj1cn I s olie~un~ her D.; :. 

~crQilrt und in d i e e llro~~L13 ~hc ~t ~at c n~c~ein=c~a ~t intecr l ccL ): ~ _~~C ~. 

';: -- :. ........ :-

sarste~ 3eitrag Z ~~ polit i scte n Stabilisie~u~~ u~d zur wi~t3~~ ~~' 

l~c~ e~ St~rk~n~ des 2urcp~ischen I~itte:neerrau~s leiste~~ ~i~ e ~ 

~ra~ten, dass die Ver~andlu~S2n 8it Gricctenla~d ~och in diese~ ~a~ ~ 

vo~:ieGt ~ ~as S?ani en a ~be12nz:~ 50 ~ab e ich s~lbgt ie ? ~e ~~~ ~2S . -

( aIs Sprech e r d ~r Fra ktion die ~0=~i ssion ~e~rfa~~ auf~efc~dsr ~) ~ ~ ~~ 

... ,.. - ...... ....... ~ .. -
E:1 de dies0s 

.. . - -' 
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sch~~cheren ~~nder zur Bewtilti~un~ der struktur- und be=chlir~i~'l~;~~pcll 

tisci1en Pro'oleme ent l;lick81n:; Uôl àE:n Ent~'li cl<lun?:sabstand z ~'li:,,:c:-l(;~ '10:'1 

3ci ~rittnl~nJern und den 'tNeu~ 11 fUhl~ar zu verr~nzern. Dc=halb fc~der~ 

\·.'~l..r ~\ of.1!":'1ission unà na~' a uC', àie von der Komm1.szio!'l F.tnr~E.:3tell tE:n (:1:1-

schla,r:;ic;en "Überler,unr;en" umf~chend in è.ie Tat u;.!zusetze!1 .. 

l,',1as àie ':!ei tcrent\'!icklunf: der Gemeinschaft anbelane;.t " 50 dari' c:.;". ~~ 

\'ie iterunG auf z\'!olf ~;~ it;::lieder nicht zu einer VerzoGerur1Z:; ur.d :='C~l':!~

chun~~ flihrcn. Eine solche Ent~/iickl'..!:"lf:'; ':1are ~ieder in Sin::18 de:: r 1/;;.:-:;;. " 

no~h der Deitrittskandidaten selbst .AnScsichts der Vielfalt po l~ti=ch~~~ 

~ir~schartlicher und sozialer VoraU33etzun~en sc~e1nt es mir rrit de~ 

K~il1err[icken der Mit~liedschaft Criec~cnland3~ Por tucal s und Sp~~i~~s 

~n ~z lie n!) über den LQsunr:sansa tz nachzudenken > der iF: Ti::.dcrT.a.rlz -

ilcricht fUr die weitere wirtschafts - u~d wâhru ngsp olitische Inte ~ratiG~ 

vorsesc~laGen wurde und den jetzt die Kommiss ion im Prinzip fli~ die. 

Daue r de~ Ubergansszeit der 3eitrittskandidaten in ihren 'IUbe~le -

Gu~cen ' T zur Erweiterung aufgeeriffen hat ) indem sie fi!:-- diesc 
? :-:n·, I:'c/ :-(;; . .J 

S - - l ~ so"::ie \/"" ~···""";l. """':- '1..., ,''''~'7.::">;t-_ ZO l· ... l;Ch ber,-renzte Ausnahrr.e - und cnutzK ause.l.n .r 
..... -JçJ..,.;..(.. ••• • ~ ,"" ..... ~_ '" t:: v_._. . t .) 

Sondermassnahrr:.en , die der.. betreffe~d.en l'-1ite;liec.staat ei:l II Aufholc:'1
1t 

er~oGlichen) vor~chlagt~ Leo Tinde~ans ha t damaIs erkllirt 3 da~s 

es n'l~ m6r1;c~ sei ein ~laubwilrdi~es Aktionsprograrn~ zu e~twerfen~ .\. ... . " ':") -~nlch.:...:J 1'::) • 1:; . 

" - I l ~--ll lIe ~~ ---p ~ 
i .. :e~r. dariiber pie Forderun,r:: stehe, dass ln a en.t'a en a _ r:.l. ~:-J:-,~d 

:~n allen StrJ.ate n zum Gleiche!î Zeitpu:IKt vollzogen \';erùen müsst e~! . 

~i~c solche ?orderun~ ~ache jedcn ?ortsch~itt u~~6g1ich . In der Tat 

si:"1(Ï àie er l/i(: ~s chtcn und notHendi r.::en Fortschritte beim i nnë: r e!1 li.usb:.l'J. 
de:, Ge:7.eir..sc haf t n l1 r-._- -O"r-ï;Ch ··le ~Y'\ · Tl-'" a-·sr~l- cn- e~ l --"' h. ë)..L~ ~ ~ ) \ .11 ~ .... _ U. t: ~ & .. c,. flexibel si~d ~nd 

( a~~ letzte fo~reale Ri~idit~t v2rzic~ten. 

z~aitcr Xlcsse·sch~ffen . 
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~!ir gehen vielmehr von den Diver~enzen aus, die bereits innerha l~ der 

,II Neun If bes te~1en: Ich erinnere nur an den u:1vollkor:-.menen VerbU::1d in 

der "Hiihrunf,ssch l anr;c" , d.l.e unterschicdliche Li berallslerurlfr, 1::; 

~ap.l.talverkehr , die untersch iedl.l.chen Rege lungen lm grenzUbe r3c~~~i

tende n Vèrkehr, die Grossforschunr-;sprojekte, die nur von eine :o '~ei l 

der Mitgl ie der getra~en werden oder die mehr oder wen1~er gro3se 

Entfernung einzelner M.l.tgli eder vom gemeinsarnen Agrarprelsn1vea~ . Es 

geht also in Wahrheit darum 3 den Weg zur Wirtscharts - und Wâhru~gsunio~ , 

zur Europaischen Union fortz use tzen und g leichzeitie die bereits 

exist i erende Spaltung der Geme insehaft dureh r;ez.l.e lte ~lass nah rr:en, dur e:! 

Eilfe und Beis tand l'Ur di e Sehwacheren, zu über',Ùnden . 

I nnerer Ausbau 

not TITendlge 
Eng verknüpft mit der Frage der Erwe.l.terung 1st der 1 i nne re 

Ausbau der Geme.l.nsch aft zur Europaischen Uni on. Durch die kurz

f~istige StiirkunG der wirt s eha fts - und wahrun~sPQlitischen Inte 

gr a tion sowie des Entseheidurigs me chanismus muss den Belastungen 

und, Risiken de r Erweiterung entgegengewirkt werden. 

Aus de r Einsicht, dass die ~itGlied staaten der Gemeinsch a ft ihre 

3csch ~ftigungs -, Wachstu~s - und Stab i lit~tsproblewe nicht in n at io 

r.a l e !'1 Al le i ngang lësen konnen, mûssen d i e not\'."enè.igen be :-;".èi ns?.:-~ e:'1 

Sehlussfo15erunge n ge z ocen ~erden : Ve hr Konve r genz der wirtscha r ts 

poli tischen Z ie lsetzun~en und I ns trume nt arien S o 'die Ve rs tarkun r.; der 

wâhrungspolitischen Zus am~en arbeit! Wir s i nd der Oberze~~ung ~ dnss 

eine klar e poli tische Zie l se"tzung über eine fortsc:,rei tende \'li~'"' t. -

scha ft s- und l'lanr ungspoli tis ehe 'In ter:;ra tion e;an z '::C ,', ;; l ich z u::' 

tberwindun~ de r Ve rtraue n skrise bei den Wirts chaftskrâ ft e n und damit 

zur ";lieder' "0elebun~ " dc r \'lirtscha!""'tlichen Ent1'!ic !<. lun G beitragt: . 

"" Wir ~~ss e ~ d ~0 vorsichtigcn Anz eich en einer Tendenzwende in der ~i r t: 

schaf ~ lic~en Ent~·:i c;": lunb i~ é:uropê. mit ihren .~.:1 satz e n zu ::" l\ni'':t.:.r:.H~,--,lt: ~: ~; 

des ~irtsc~artswactlstu~3, zur Bektrnpfun~ der h~beitslos igke i t ~::d z ur 

Eindtir."~:r!u!""':~ de r Inflati.o;l so':!ie das l.'tahru!"'! g;spoli tisch e;ese:1"';~:ü .. ·"~~ :-:: 

ruhi c cre Fnhr~nsscr zu einern energischen "neuen An lauf zur Scha~funG 

~lner ~irtschafts - und ~âhrun~s union nutzen! 

.f. 
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Diese Entwieklung mUs sen wir unterstUtzen dureh eine Politik zur 

F6rderung des Strukturwandels der e uroplisehe n Wirtsehaft im Pa~Den 

einer vlel toffenen Aussenhandelspolitik. Irr.rr.er rr:ehr Industriez·,;eige 

in Europa sind inSehwierigkeiten geraten , einer waehsenden Zahl von 

Branehen fliit es sehwer, sieh auf die sieh tiefgreifend verlndernden 

weltwirtschaft li ehen Rahmenbedingungen einzustellen . Wir brauehen 

eine umfass e nde und zukunftsbezogene ge~einschaftiiehe Industrie -

und Gewerbepolitik, die geeignet ist, die internationale Wettbewerbs

flhigkeit Europas dauerhaft zu stlrken . Nur eine Wirtsehaft, die 

flexibel genug ist, sieh auf die wandelnden weltvlirtsehaftli ehe:1 

Bedingun8en einzustellen -und die in der Lar:e ist , sieh des hoehst - 

entwickelten teehnischen.Standards zu bedienen , kann die Produktivitlt 

( und das Wachstum erreichen, das notwendig ist, um 

- die Arbeitslosigkeit von 7 Millionen Yenschen im Europa der 

IIZ",olf lf abzubauen, 

- den Hohlstand und ein hohes 11ass a n sozialer Sieherheit in Europa 

~u erhalten und noch zu steigern, 

- eine \ürkungsvolle gemeinsehaftliehe negional - und Sozialpoli tik 

fUr die Sehl'Tacheren Gemeinsehaft'sre gionen zu führen , 

- den notwendigen Transfe r realer Ressou rcen zugunsten der wirtse~a~t

l ieh wenit;er en twieke l ten neuen r~i tgliedslander vorzunehmen, 

eine l'lirksame und steie;ende Hilfe für die Dritte l'leit zu lei ste:'l, 

- der Verant\olOrtung gereeht zu l'lerden, in allen Teilen der \'lelt z",r 

( Ober~indung von Hun~er, Unwissenheit u n d Not in angemessener Weis e 

beizutragen. 

Die CD- Fraktion im EP wird - naehdem sie bereits zu Be g inn dieses 

Jahres eine detaillierte Entsehliessung zur Wiederbelebung der 

Wirtsehafts - und WlhrunŒsunion vorgelegt hat - in allernlehsterZ~~~nr t 

zur Fraee èer internationalen Hettbe fr'1er':J sfahigkeit der europaischer'. 

':l irtsehaft eine neue umfass ende Ini tia ti ve ergreifen. 

./. 
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"'ber \1ir miissen die e uropaische Einigung n icht nur vom vli rtscnaft llchel 

sondern auch VO;;] Poli tischen her vorantreiben. Hur als das Erf;cbnis 

wirtschaftlicher Sachzwange l'lird ein vereintes Europa niemals 

zustande kommen. Dies hat uns die Vergangenheit gelehrt ! Es bedarf 

vie l mehr darüber hinaus des politischen 'di llen~zur Eini gun g bei 

al len Betei ligten! Für uns Christdemokraten ist und bleibt die 

Po litische Unio~ das Endziel europaischer Einigungspolitik ! 

Die EVP hat in ihrem Programm ihre Vorste llung'en über die Ent 

\'li ckl u!1p; der Gemeinschaftsinstitutionen bis zur Ver~Tirklichung der 

Europais ch e n Union dar[':e'le r; t . Hir haben das ehrgeizige Ziel gesetzt, 

dass dieser Ent~icklungsprozes~ im Laufe der , e rsten Le g islatur

periode des direkt gei'iahl ten EP vollzogen und zum Absch l uss gebracht 

wird. Dazu bedarf es keiner institutione llen Revo lution - es ware 

unsiDni g , eine solche zu propagieren -, aber des stetigen, zahe~ und 

be~arrlichen Einsatzes und Ringens vor al l em' dieses EP und seines 

direkt r;eViah lten Nachfolgers . 

Es kan!1 in den nachsten ~onaten und Jah re n also nicht nur um 

"arith;;]etische" Anpassungen der Z~sammensetzung der Organe als 

Folge der Erweiterung gehen ! Die Gemeinschaff braucht eine 

handlungsfahige Führu!1g , die einer umfassenden demokratisch

parla~entarischen Kontrolle auf europaischer Ebene unterliegt. 

Bei d e r institut l onellen FortentHickl ung der Geneinschaft geh t es 

un einen Prozess, 

des sen Notwendigkeit durch die Erl1eiterung verstarkt ~Iird, ja 

auf dessen DurchfUhrung die Erwei terung einen - hoffentlich -

he1. 1s aren. Zl;:an;-. a.u sübt . 

Di es ci1t in allererster Linie fUr die EntscheidungsmechanislT.en, das 

Bes chlus sfassun~sverfahren auf der Ebene des Rats. Der Rat muss 

z ur Mehrheitsentscheidun~ zurGckkehren. Die Ko~mission 

~uss i hr Initiativrecht oh ne Zurückhaltung 

voll au~schdpfen. Ihr Handlungsspielraum muss erweiter t 

','lerden. De r Re chtsposi tion de r Ko~mission me ssen \'Iir um sa meh r 

3eèeutu!1['; bei , él l s die des Parlaments en'p; daînit zusa~menh angt. 
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Dieses Europtüsche Parlament -das darf von Aussenstehenden nieht 

verkannt \~erden -verfügt l angst über eine f';anze Reihe von Zustandig

keiten, die - insbesondere \-laS das Budgetrecht angeht - im Laufe 

der Zeit erheblich er\-leitert ~lurden. Henn die gegemlartige Lage 

dennoch unbefriedi gend ist, so resultiert dies aus der Unaus e;e~lo gen

heit der politischen Enhiicklung , die die Gemeinschaft genomnen "hê.t. 

FUr die Ausweitung der Kompetenzen dieses Parlaments bieten sich 

heute fol ge nde hauptsachliche Ansatzpunkte an: 

" 1. Die voIle Ausschopfung der Kompetenzen, die dem EP im Rê.hmen der 

Vert,ra(';e zukommen. 

2. Die Zuordnun g noch fe~lende r Kompetenzen und Kontrollrechte fUr 

das EP im Rahmen der geltenden Vertrage 'in den Bereichen, in denen 

die nationalen Parlamente formell und praktisch ibre Eimlirkungs

moglichkeiten und Zusta ndi gkeiten verloren baben. 

3 •. Bei der Obertragung neuer Kompetenzen auf die Gemeins chaft muss 

deren parlamentarische Kontrolle auf das EP übergehen. 

4. Die u mgehende Zuerkennung eines'Initiativrechtes fUr das Parlament -

so jolie Tinde mans dies vorgeschlagen hat -. die es ibm 

erlaubt , einen effektiven Be itrag zur Definition der gemeinsamen 

Politiken zu leisten. 

Die Frage nach der Ausweitung der Ko mpe tenzen d es EP stellt si ch 

also in ers ter Linie als die Aufgabe dar, das "demokratis che Leck " 

der Gemeinschaft zu dichten. Das offent liche Interesse . das di eser 

Fra::;enkomplex i n der anstehenden europaischen Hahlkampagne 

fin den Hi rd, joli rd den Druck" f';egen die parlamen tarisch nich t ko n 

trollierte t1acht der na t ionalen BUrokratien ebenso ver'starken \'li e 

auf die "verborgene " Oligarchie des 1-1inisterrats nachdrücklich ein

\-lirken . Dabei \-iird auch den nati<?nale n Parlame nten sichtbar werden, 

in \-lelche m Umfang sie ihre Zustandigkei ten eingebilsst haben. So kann 

die Grundlage fUr eine breitere Unterstiltzung des Ringens des 

direkt geHah lten EP um den ihm feh lenden Teil der Zustandigkeiten , 
ge schaffen Herden. 
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Offen naeh ausse n 

Hir haben in unserem Pros;ramm der Europaisehen VOlkspartei festge

stellt, dass sieh Europa nieht mit der "!ahrung seiner Partikular

interessen zufriedengeben darf, sondern dass ihm vielmehr seine 

Geschiehte, seine kulturelle und geistige Berufung und seine 

Hirtsehaftskraft Verantwortung fUr andere aufbtirdet. 

Wir Chris tliehen Dernokraten setzen uns fUr die _Verteidigung der 

Mensehenreehte und Grundfreiheiten des Einzelnen in aller HaIt ein, 

ohne deren Aehtung es keinen Nahren Fri·eden geben kann. Den BUrger 

reehtsbewegungen gilt deshalb unsere voIle Solidaritat. Wenn wir 

fordern, dass die Frage der Mensehenreehtsverletzun gen in allen 

Teilen der He lt in Gespraehen, Verhandlungen und Konferenzen imrr.er 

Nieder mit Naehdruek zur Spr~ehe gebraeht werden. dann nieht, Neil 

Nir darin eine ideologi sehe Waffe sehen. sondern weil wir keine 

ge~eehtere und solidarisehe internationale Ordnung erriehten 

konnen , \~enn wir nieht auf den glelehen fundamen talen Herten fUr 

die Zukunft der Mensehheit und fUr die Entwieklung des Friedens 

aufbauen. 

Lassen Sie mieh in die sem Zusammenhang hier in Berlin noeh einmal 

an unsere hohe, moralisehe und mensehliehe VerantNortung fUr die 

Lander Ostmitteleuropas erinnern, die uns aus gemeinsamer Gesehiehte 

( ' verbunden sind. 

Die Europaisehe Gemeinsehaft ist kein gesehlos sener Klub der "Neun". 

sondern sie ist eine offene Gemeinsehaft , die offen steht fUr aIle 

europaisehen Lander, die dië freiheitlieh-demokratisehe Ordnun p; aIs 

einzige Bedingung erfüllen: nieht nur offen fUr die drei Lander. die 

gerade iD Begriff sind~ ih~ . beizutreten , sondern offen auch ~i i I ' ~~: 

,i ene Linder Europ!ls , die aus l'le lehen GrUnden au eh immer - Grlinde der 

. internationalen Politik oder weil sie den We g zur Politisehen Union 

nieht mi tgehen konnen - zum e;er;enl'lartigen Zei tpunk t der Ge meins eha ft 

nieht beitreten. rUt denjenigen, die nieht t<1itglied der Gemeinsehaft 

'.'rerden konnen, mUssen wir ge'meinsam na eh en geren Formen der poli-

./ . 
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tisehen und wirtsehaftliehen Zusammenarbeit suehen. 

Eine besondere Verpfliehtun~ haben europaisehe Christliehe Demokraten 

aueh gegenilber der Dritten Welt. Die Sehaffun~ einer cereehtere n 

internationalen Wirtsehaftsordnung. die die Interessen zwisehen 

Industrie- und Entl>lieklungslandern zu einem besseren Ausgleieh 

bringt. und eine Steigerung unseres Beitrags zur Entl"lieklung der 

Dri tten 'tIe l t sind Zie le unserer Poli tik vlir müssen die Rolle der 

Antriebskraft bei der Erarbeitling einer langfristigen Entwieklun g s

strategie üb e rnehmen. an der die Lander der Dritten ,>lelt als 

gleiehwertige Partner teilnehme n. Diese politisehen Uberlegungen 

( müssen Cm'iU. EUCD. EVP und CD-Fraktion gemeinsam und in gegenseiti 

gem Einvernehmen durehfilhren. Die CD-Fraktion ~Iird sehon ihre nachste;, 

S tUdientagung, die sie in I~eni gen l''oehen abhal ten wird. aus.sehliess

lieh diesem Problem widmen. 

( 

Zi e l se tzungen 

Las sen Sie mieh einige Grunds a tze und Zielsetzungen zusammenfassen , 

die meines Eraehtens entscheidcnd und notwendig sind fUr die Wei te r

entwieklung der GemeinsehaCt. fUr den Durehbrueh zur Europaisehe n 

• Union als Zwischenstation auf dem We g zur politisehen Integration 

. Europas : 

1. Eine starkere Annaherun g , ein grosserer Konsens über die poli

tisehen, l'IirtsehaCtliehen und sozialen Inhalte und Zielsetzunge n 

dieser GemeinsehaCt und über das geeignete einzusetzende Ins tru-

Ti,ent 2.,ri um . 

2. Funktions gereehte gemeinsehaf t1iehe Entseheidungsstrukturen z ur 

Losung der grossen Sachp r ob 1eme, die i m nationalen Al1einGan g der 

einzelnen Staaten nieh t mehr zu losen sind. 

./ 
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3. Verstarkung des inneren Zusammenhalts der Gemeinschaft. indem 

ihre Entscheidungsbefugnisse erv/eitert und damit grossere Inter

ventionsmaglichkeiten geschaffen werden. 

4. Formulierung und energisches Vorantreiben der gemeinsamen Poli

tiken in den am meisten exponierten Sektoren im Innern, insbe

sondere einer ehrgeizigeren Regionalpolitik. einer umfassenden 

Industrie- und Gewerbepolitik und einermutigen Sozialpolitik.und 

eine entsprechende Mittelausstattung fUr diese Polttiken. 

5. Intens i vierung der aussenpoli tischen Z.usammenarbei t. J'mf Daue r 

kannen wir nur durch eine echte gemeinsame Aussen- und Sicherheits

politik den Herausforderungen be gegnen, die die politischen. 

militarischen, \drtschaftlichen Entwicklungen im Osten, die 

Abhangigkeit Europas in der Rohstoff- und Energieversore;ung und 

die tiefgreifenden Veranderungen in der Dritten \'Ielt darstellen. 

Mit diesen Zielsetzungen bleiben wir als Christliche Demokraten unserer 

Berufung treu. Europas fortschrittlichste politische Kraft zu sein. 
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Berlin, 6 . Juni 1972 

Grusswort de s Vorsitzen den de r Chr istli c h - demokratischen Fraztion 

( Fr ak tion de r Europai schen Volk s parte i ) des Eur opa i schen Parlarents, 

Dr. Egon A. Kl epsch, an l asslich des XX. Kongre sses de r EVCD, arr. 

6 ./7 . Jun i in Be r lin 

Ich habe die erosse Ehre, Ihnen die Grüsse der Fraktion der 

Europaischen Volkspartei, der Christlich - demokratis chen l'raktion 

des Eur opaischen Parlaments zu diesem Kongress zu übermitteln. 

Sie wissen, dass wir die Europaische Volkspartei gegründet haben, 

und zwar nicht nur, um die Direktwahl zu bestehen, sondern auch 

um die Politik in der Gemeinschaft pragend und formend gestalten 

zu kbnnen - wir fühlen uns jedoch wie eh und je aIs Glieder der 

Europaischen Union Christlicher Demokraten. 

Selbstverstandlich ist dieser Kongress, der zu Beginn des Jahres 

stattfindet, das zur Direktwahl hinführt, von ausserordentlicher 

Bedeutunp;. Hir aIle müssen gerr.einsam darüber na chdenken, dass 

na ch den Vertragen die Europaische Gemeinschaft e i ne offene Ge 

rr.einschaft ist, dass sie offensteht auch für jene Lander Europas, 

die aus welchen Gründen auch i~mer ihr noch nicht beigetreten 

·sind oder die im Begriff stehen, ihr beizutreten. 

'..Jir s tellen nur eine Kondi tion für den 

Beitritt, dass namlich in den antragsstellenden Landern eine 

freiheitlich-demokratische Ordnung herrschen muss. Wir sind ent

schlossen, aIl denen den Zu~ang zur Gemeinschaft zu geben, die 

diese Voraussetzunp; erfüllen - und deshalb sind wir auch zu 

diesem Zei tpunkt zur zwei ten Erl'lei terungsrunde der Gemeinschaft 

angetreten. 

Die Europaische Union Christlicher Derokraten hat eine Reihe von 

Mitgliedsparteien, die aus snezifischen Gründen nicht !·~it·glied 

der Europaischen Gemeinschaft \qerden kënnen und eine :'{eihe von 

Mitgliedsparteien - ich begrüsse besonders unsere portuciesischen 

und spanischen Freunde -, die in die Gemeinschaft eintreten 

\·1011en. 
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Wenn heute Spanien, PortuGal und Griechenland reif sind, :-~t~:~ ed 

der Gemeinsehaft werden zu kannen, 50 gilt auch für jene 

europlisehen Staaten, die heute dazu ~och nicht die Magl ichke~t 

habem, das gleiehe: dass aueh sie 1ü tglied 'IIerden kannen, se j,,- ld 

sie die Voraussetzung einer freiheitlieh -de~okratisehen Grund 

ordnung erfUllen und den \'lunsch verspüren beizutreten - und ier. 

denke in dieser Stunde hier in Berlin in diesem ZusamlCenna~lg ,,-'Jcn 

an die Staaten und Vëlker aus Ostmi-cte:"euroDa. 

Wir soll~en auf diesen Kongress über die besonderen BeziehunC3n 

spreehen, die die europAisehen Mitgliedsparteien der Christ lfc~en 

Demokraten miteinander im Einbliek auf die weitere Entwicklu~r 

der Gerr!ei!'1s chaft pflegen müssen!l àenn ldir sind ents chlossen > 

die Europliische Gemeinsehaft nieht auf ihrem gegenwlrtigen 3~nnd 

s~ehen zu lassen, sondern sie zur ?olitisehen Union wefter Z h 

entwiekeln. Das programm, das der Vorsitzende der Europlisch~n 

Volkspartei, P~emierrninister Tindemans! im Auftrag de~ Per,ierun~s

c~lefs erarbeitet hat> is~ uns dabei konkrete Richtschn~r f:~ 

die pragmatisehe Arbeit in den nachsten Jahren. 

Ieh raehte a~ dieser Ste Ile neinen Glüekwunseh aIl jenen Chris~

lich - demokratisehen Parteien Europas ausdrüeken, die ce raèe in 

den letz~en Wochen dureh die von ihnen erzielten Wahlerfol~e 

unterstrieh en haben, dass der Wind uns bei unserer Arbei~ i~ und 

an Europa nieht ins Cesieht bldsst, sondern dass wir cine jreite 

Reson~nz in der 3cv61kerun[ finden. Teh m6chtc insbesondcrc ~~sere 

franz~sischen Preunde begliickwUnschen sowie unsere hollj~disc~en 

F:. ... eunde, die in drei Etappen deutlic!1 ge:nacht haben, ~<.A 'vlelc:: 

i~~e r ~r6sseren Erfolzen sie gelan~en . Das gleiche gi:t ~]~ ~~3ere 

i talienischeq Preunci.e, unsere Freunàe in San :'!tarino u:'"ld ~;~se:,e 

deutschen Fr-eunde. I.vi r glauben) dass ':lir gemelnsam d:'e C:'1a~.ce 

haben, in Earopa jene führende ,Rolle zu spielen, die Kir zu ~2~~~n 

der europaisehen Einigun~spolitik verkorperten. 
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Lassen Sie mieh zum Sehluss saf';en, dass "ir uns aIs eine Vere~ni:o:::.lr.ê. 

von Volksparteien der rü tte fühlen, für die eine soziale, :'::-eièlei t

liche und gerechte Ordnunc; und die Durehsetzunr; der C::-u:".(. - '.::d 

r.lenschenreehte die Richtsehnur des Handelns sind. 

Die Fraktion dankt Ihnen besonders für die Bereitschaft, mit u::s 

zusammenzuarbeiten und uns einzubeziehen in die Arbeit der 

Europlischen Union Christlicher Demokraten. Wir m6chten Ihnen 

unsere Unterstützung aueh fUr die Zukunft zusagen und Ihnen und 

dem neugewlhlten ?rlsidium der Europlisehen Union Christ:icher 

Demokraten versichern, dass wir zwar die Fraktion der Europlise~en 

Volkspa r tei sind, dass wir aber die r.lutte r, aus der wir hervorge

gangen sind, ganz sieher nieht vergesser. ~Ierden und entsehlossen 

sind, unseren Anteil weiter zu leisten. 
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Arbeitskreis l 

"'Bekiimpfung des internationalen Terrorismus Il 

Referat 

Dr. Heinz Eyrich MdB 
Vorsitzender des Arbeitskreises Innen- und Rechtspolitik 
der CDU;CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages 

Unkorrigiertes Manuskript 

Es gilt das gesprochene Wort 
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Das BewuBtsein der Notwendigkeit, den internationalen Terrorismus 
international bekampfen zu müssen, ist vergleichsweise jüngeren Datums. 
Es ist noch nicht allzu lange her, daB der Terrorismus vorwiegend aIs 
nationales Problem einiger Staaten angesehen wurde und die betroffenen 
Staaten nicht nur kaum Hilfe von anderen Staaten zu erwarten hatten, 
sondern sich oftmals noch Angriffen gegenübersahen, wenn sie sich mit 
den gebotenen Mitteln gegen den Terrorismus zur Wehr setzten. Gerade 
auch mein Land hat in dieser Richtung einige bittere Erfahrungen 
machen müssen. 

Inzwischen ist der Terrorismus zu einem internationalen Phanomen ge
worden, das es keinem Staat mehr erlaubt, nach dem Motto der chine si
schen Affen "nichts sehen, nichts haren, nichts sagen" zu verfahren. 
Die Herausforderung des Terrorismus ist international, und internatio
nal muE die Bekampfung sein. 

Meine Partei hat für mein Land bereits 1975 ein umfassendes Konzept 
zur Bekampfung und Überwindung des Terrorismus vorgelegt. Nach diesem 
Konzept ist der Terrorismus dort zu bekampfen, 
- wo er entsteht und begünstigt wird, 
- wo er sich in Gewaltaktionen entHidt und imIDe:!.' W1UuO.L' VUI1 lleuem ln 

Aktion zu treten droht und 
- bei der Bestrafung der Tater. 

Dieses ";Konzept laBt sich - so meine ich - international anwenden. Die 
internationale Bekampfung setzt ja zunachst einmal im eigenen Land 
ein. 

1. Den Terrorismus dort zu bekampfen, wo sr entsteht und begünstigt 
wird, heiBt ihn geistig-politisch zu bekampfen. Dieser Punkt ist 
in unserem Konzept von hervorragender Bedeutung. So hat die 
Christlich-Demokratj.sche Union auch bisher aIs einzige Partei einen 
wissenschaftlichen KongreB zur Ursachenforschung des Terrorismus 
durchgeführt. Dieser KongreB - er fand im November 1977 statt -
hat Ergebnisse gebracht, auf deren Grundlage wir die geistige Aus
einandersetzung weiterführen werden. Lassen Sie mich aus den vielen 
bemerkenswerten Feststellungen, die auf die sem KongreB getroffen 
wurden, drei herausgreifen. Sie stammen aus dem Referat von 
Graf Kielmansegg, Professor für Politikwissenschaft an der Uni ver
sitat KaIn. Nach Professor Kielmansegg sind mindestens drei Ten
denzen der Entwicklung des sozial-wissenschaftlichen Lehr- und 
Forschungsbetriebes der sozialwissenschaftlichen und sozialphilo
sophischen Publizistùcder letzten 10 bis 15 Jahre zu nennen, wenn 
das Bedingungsfeld der Gewalt untersucht wird: 
a) Die Entgrenzung des Gewaltbegriffs, 
b) die Entfesselung des Demokratiepostulates, 
c) der Verlust der Wirklichkeit. 

Als verhangnisvoll bei der Entgrenzung des Gewaltbegriffs sient 
Kielmansegg die Tatsache an, daB Gegengewalt immer gerechtfertigt 
werden kann. Von der Denkfigur der Gegengewalt sei es dann nur 



c 

( 

- 2 -

einen Schritt zu dem Widerstandsrecht. Staatliche Macht aIs 
"Gewalt"mit Moglichkeit der Gegengewalt. Ich sehe darin eine 
Pervertierung des Gewaltbegriffes. 

Ich kann Ihnen hier naturgemiiB zu dem Begriff der "Entfesselung 
des Demokratiepostulates" die AusfÜhrungen von Graf Kielmansegg 
nicht in vollem Umfange wiederholen. Er hat hier aber den Finger 
an die Wurzel des'staatlichen menschlichen Zusammenlebens über
haupt gelegt. Er weist darauf hin, daB menschliches Zusammenleben 
sich nicht so ordnen liiBt, daB Volkssouveranitat, Selbstbestimmung 
oder politische Gleichheit aIs verwirklicht gelten konnen. Die 
Demokratienormen sind danach also geeignet, die RechtmiiBigkeit 
jeder moglichen politischen Ordnung in Frage zu stellen. Ich 
zitiere: 
"Das utopische Potential des Demokratiebegriffs i s t wiederentdeckt 
und mit der groBten Entschiedenheit und Feindseligkei t gegen den 
freiheitlichen Verfassungsstaat gewendet". 

Das utopische Potential des Demokratiebegriffs wird zu einer ge
fahrlichen Sprengkraft, wenn der "Verlust der Wirklichkeit" hin
zukommt. Auch Kielmansegg bescheinigt - wie vie l e andere Sachver
standige - den Terroristen einen volligen Rückzug in eine Welt des 
Scheins. Hierfür sind nach Kielmansegg die Entwid:lung in den 
Sozialwissenschaften und in der Politikwissenschaft mit verant
wortlich. 

Die drei von Kielmansegg genannten Stromungen h a l,, ·r. s:i cil i '1 <l " 
60er Jahren an den Universitaten gebildet und S il !U V O rt d(JJ'L dcl S , 

nachdem die Studenten jener Jahrgange zu Lehrern und Erziehern 
geworden waren, an den Schulen weitervermittelt worden. Hier 
konnte eine weitgehende einseitige Erziehung der Jugend in diesem 
Sinne erfolgen. Und wer die Jugend für sich und seine Ideen ein
nehmen kann, hat die Zukunft. Daher beginnt der Kampf gegen den 
Terrorismus in der geistigen Auseinandersetzung an den Universi
taten und den Schulen. Dieser geistigen Auseinandersetzung müssen 
wir uns mit allen uns zu Gebote stehenden Mitt e ln stellen . 

Ich habe, was die geistigen Ursachen anbetrifft, hier von der 
Situation in meinem Lande gesprochen. Die Ursachen sind verschie
den und vielfaltig. Sie sind auch nicht in allen Landern durch
gangig gleich. Die Schwerpunkte sind verschieden gelagert. Aber 
ich mochte annehmen, daB auch in anderen Landern geistige Ursachen 
dieser Art zumindest mitbestimmend für den Terrorismus sind. 

Die wirklichkeitsferne Auseinandersetzung mit dem Staat, wie sie 
an den Universitaten betrieben wurde und leider auch noch wird, 
hat leider auch Eingang gefunden bei den gesellschaftlichen Grup
pen, die zur geistigen FUhrerschaft der Gesellschaft berufen sind 
oder - wie die Massenmedien - durch ihren ungeheuren EinfluB auf 
die Gesellschaft, praktisch diese Rolle ausüben. Die Umgestaltung 
des geistigen Klimas ist daher eine ungeheure Aufgabe. Erfolge 
sind mit Sicherheit nicht von heute auf morgen zu erwarten. Wir 
werden einen steinigen Weg gehen. Aber unsere west lichen Demokra
tien sind aIle Anstrengungen und MÜhen wert, um erhalten zu wer
den. Sie haben sich bisher aIs die beste Form des menschlichen 
Zusammenlebens erwiesen. 
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2. Wir haben uns weiter zu fragen, wie bei der Bekampfung des Terro
rismus die Gesetze einzusetzen sind. Mein Landhat in den 50er 
Jahren und in der ersten Halfte der 60er Jahre eine stabile, ge
sicherte und ruhige Zeit durchgemacht. Nach den Jahren des Auf
baues und der Konsilidierung ging man daran. zu überprüfen, ob 
die Strafgesetze - unser Strafgesetzbuch stammt aus dem Jahre 
1971 - noch den neuen Erkenntnissen der Kriminologie und der 
gewandelten Auffassung von Staat und Gesellschaft entspricht. Es 
wurde eine Welle der sogenannten Liberalisierung eingeleitet. 
Dem Reformeifer fielen Strafbestimmungen zum Opfer, die spater bei 
den aufkommenden Studentenunruhen und der Weiterentwicklung zum 
Terrorismus fehlten. Nach der Liberalisierung des Demonstrations
strafrechts war es zum Beispiel in der Praxis nicht mehr mëglich, 
Gewalttater bei Demonstrationen zu bestrafen, weil sie aus der 
Menge heraus unerkannt agieren konnten. Unser StrafprozeBrecht -
eines der liberalsten der Welt - gestattete es Angeklagten und 
ihren Verteidigern, die Rechtspflege an den Rand des Ruins zu brin-

( 
gen. Der Angeklagte genieBt bei uns nach wie vor groBe Freiheiten. 
So sind zum Beispiel keine Sanktionen vorgesehen, wenn Angeklagter 
und Verteidiger gemeinsam an der Verschleierung der Straftat zu-

( 

sammenwirken, deretwegen der Angeklagte vor Gericht steht. Wir 
wollen dies auch gar nicht andern. Ich merke es nur an, um zu 
zeigen, wie groBzügig unser Recht ist. Es gibt Staaten, in denen 
schon das Wissen des Verteidigers um die Schuld des Angeklagten 
zur Niederlegung des Mandats führt. Wir hatten aber auch keine 
Handhabe, etwas gegen Verteidiger zu unternehmen . oder auch nur 
sie aus dem ProzeB auszuschlieBen, die gemeinsam mit ihrem in
haftierten Mandanten neue Straftaten vorbereiteten bzw. ihrem 
Mandanten behilflich waren, aus der Haftzelle heraus neue Straf
taten zu verwirklichen oder die Begehung von Straftaten zu fër
dern und zu planen. Gerade dies war es aber, was gewisse Anwalte 
von inhaftierten Terroristen taten. Haufig beschrankte sich ihre 
ganze Tatigkeit nur darauf. Das deutsche Parlament hat hier 
selbstverstandlich Gesetze erlassen, die die sem Treiben Einhalt 
gebieten sollte~.Ich sage: ·sollten. Denn na ch den Vorstellungen 
meiner Partei waren dieseMaBnahmen nicht ausreichend, was dann 
auch spater durch die Ereignisse in trauriger Weise bestatigt 
worden ist. Bei der ganzen Gesetzgebung, die im Zusammenhang mit 
der Bekampfung des Terrorismus in meinem Lande erforderlich ge
worden und durchgeführt worden ist, hat mein Land groBe Schwie
rigkeiten gehabt. 
Gewisse Kreise waren an Propaganda gegen die Bundesrepublik Deutsch
land interessiert. Die Gesetzgebung gegen den Terrorismus wurde unter 
anderem hierzu hemmungslos ausgenutzt. Immer wieder hat man unter An
spielung auf die vergangenheit unseres Landes auf die Gefahr eines 
angeblichen Wiedererwachens freiheitsf~indlicher G~sinnung ~ingewiesen. 
Man hat oft bewuBt vereint dargetan, w~r wollten d~e Grundsatze eines 
freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates nicht mehr aufrechterhalten. 
Dabei wurden die Tatsachen groBzügig ignoriert. Wir hatten und wir 
haben noch immer eine der groBzügigsten StrafprozeBordnungen der Welt. 
Aber wir kënnen es nicht hinnehmen, daB dieses Recht aIs Instrument 
benutzt wird, um die Durchführung rechtsstaatlicher Verfahren zu ver
hindern, die Rechtsprechung unmëglich zu machen und 50 die Ohnmacht 
des Staates sichbar zu machen. Wir konnen auch nicht hinnehmen, daB 
Anwalte ihre Stellung miBbrauchen und den Inhaftierten Ausbrüche er
moglichen, um sie neue Straftaten begehen zu Iassen. 
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Auch andere Staaten haben erkannt, daG die Gesetze, wenn sie wirklich 
geeignet sein sollen, den Schutz des Bürgers zu gewahrleisten und 
un sere freiheitliche demokratische Rechtsordnung zu verteidigen, der 
Herausforderung durch den Terrorismus angepaGt werden müssen. Hier 
gilt es, ganz entschieden mit einem Vorurteil aufzuraumen: 
Die Gesetze richten sich nicht gegen den Bürger, der sie respektiert, 
sondern allein gegen denjenigen, der sie nur reklamiert, um seinen 
eigenen Freiraum zu erhalten, der aber den Freiraum anderer groblichst 
verletzt, ja, die ihm gewahrten Freiheiten zu unvorstellbaren Taten 
miGbraucht. 

Wenn wir daran arbeiten, die Ursachen des Terrorismus zu erforschen, 
und wenn wir weiter den Terrorismus dort, wo er sich in Gewaltaktionen 
entladt und immer wieder von neuem in Aktion zu treten droht, mit aller 
Harte des Gesetzes entgegentreten, sind wir bei der Bekampfung des 
Terrorismus schon ein gutes Stück weitergekommen. 

Einen vollen Erfolg dürfen wir aber erst erwarten, wenn der Interna
tionalisierung des Terrorismus die Internationalisierung seiner Be
kampfung entgegengesetzt wird. 

Die ersten spektakularen terroristischen Akte waren Flugzeugentführungen. 
Es schien zunachst unmoglich, ihnen beizukommen, weil immer wieder Staa
ten bereit waren, die entführten Maschinen nicht nur landen zu lassen, 
sondern auch den Entführern politisches Asyl zu gewahren, d. h. sie 
nach vollbrachter Tat unbehelligt davonziehen zu lassen. AIs die ersten 
internationalen Abkommen abgeschlossen wurden, die das Ziel hatten, 
entweder die Auslieferung oder die Bestrafung der Entführer sicherzu
stellen, war die Hoffnung auf den Erfolg eher beschrankt. Inzwischen 
sind hier erfreuliche Fortschritte erzielt worden. Terroristen finden 
kaum noch ein Land, in dem sie mit einem gekaperten Flugzeug in der 
GewiGheit, freies Geleit zu erhalten, landen konnen. 

Die Internationalisierung des Terrorismus zeigt sich jedoch nicht nur 
in terroristischen Anschlagen gegen die Luftfahrt. Vielmehr kommt sie 
in der Erweiterung der Aktionsbasis der Terroristen zum Ausdruck. 

Terroristen agieren gegen ein Land vielfach vom Ausland her. Die 
Ruheraume der Terroristen, d. h. die Orte, an die sie sich nach 
vollbrachter Tat zurückziehen, um sich der Fahndung zu entziehen, 
neue Krafte zu sammeln und neue Anschlage vorzubereiten, liegen 
heute vielfach im Ausland. Bei der Schleyer-Entführung ist das 
Opfer sogar ins Ausland verschleppt worden. Eine im Inland auf 
Hochtouren laufende Fahndung geht in sol chen Fallen ins Leere. 
Hier sind die national en Polizeien auf eine lückenlose Zusammen
arbeit mit ihren Kollegen im Ausland angewiesen. Diese Zusammen
arbeit gestaltet sich alles in allem zufriedenstellend. Eine Reihe 
deutscher Terroristen konnten durch die hervorragende Mitarbeit 
auslandischer Polizeibehorden festgenommen werden. 
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Nicht 50 zufriedenstellend sieht es noch immer bei der Auslieferung 
aus. Hier herrscht in den einzelnen Staaten - ich muG es einmal 50 

sagen - oft noch das obrigkeitsstaatliche Souveranitatsdenken des 
Absolutismus vor. Der Auslieferung stand in der Tat in vergangenen 
Jahrhunderten lediglich ein gewisses Souveranitatsdenken entgegen. 
Allein aus diesem Grunde wurde die Auslieferung formalisiert. Die 
Formalisierung hat sich erhalten, man hat ihr allerdings andere In
halte gegeben. Sieht man sich die Auslieferungsgesetze an, muG man 
in der Tat zu dem wenig schmeichelhaften SchluG kommen, daG im 
Grunde MiGtrauen der Staaten untereinander die Auslieferung er
schwert, und zwar MiGtrauen in die rechtsstaatliche Rechtspflege 
des ersuchenden Staates. In Anbetracht der tatsachlichen und recht
lichen Verhaltnisse im freien Europa eigentlich ein Anachronismus. 
Die skandinavischen Lander haben daraus auch schon die Konsequenzen 
gezogen. Innerhalb der skandinavischen Lander gelten die Staatsbürger 
für die Auslieferung ais Skandinavier. Es werden keine national en 
Vorbehalte gemacht. 

Ich bin mir bewuGt, daG der Weg nach Europa noch weit ist, und daG 
ein Verzicht auf Auslieferun gsgesetze und Auslieferungsabkommen in 
naher Zukunft sicher nicht zu verwirklichen sein wird, aber auch 
dies gi lt: Dies ist ein europaischer KongreG. Wir müssen lernen, 
auch europaisch zu handeln! Es wird angesichts der drohenden Ge fahr 
aber hochste Zeit, das noch herrschende nationale Denken 50 schnell 
ais moglich zu überwinden. Wenn sonst nirgends, dann auf diesem Gebiet. 
Die nationalen Schranken müssen im Interesse des gemeinsamen Rechts
empfindens echter europaischer Tradition fallen. ~anz sicher ist, 
daG zumindest das Problem des politischen Delikts schnell gelost 
werden muG. Ich sage dies im Hinblick auf Schwierigkeiten bei der 
Auslieferung, die mein Land gehabt hat, ais es einige Lander um 
die Auslieferung terroristischer Straftater ersucht hat (Pohle, 
Croissant, Folkerts). Das europaische Übereinkommen zur Bekampfung 
des Terrorismus yom 27 . Januar 1977 ist ein Schritt in diese Richtung. 
Ziel des Übereinkommens ist es, daG Terroristen, die wegen Luftpira
terie, Entführung, Geiselnahme oder anderer schwerer Freiheitsent
ziehungen und Straftaten, bei den en besonders gefahrliche Waffen 
verwendet werden, gesucht werden, sich der Auslieferung nicht mehr 
entziehen konnen mit der Begründung, es handele sich um eine poli
tische Straftat. Leider ist trotz des begrüGenswerten Zieles des 

Übereinkommens Optimismus fehl am Platze. Das Übereinkommen wird 
zwar nachdem die Bundesrepublik Deutschland ais dritter Unterzeich
nerstaat nach osterreich und Schweden die Ratifikationsurkunde hin
terlegt hat, am 3. August d. J. in Kraft treten. Es ist sehr fr~g
lich, wie schnell weitere Staaten folgen werden. So hat Frankrelch 
z. B. bei der Unterzeichnung eine Erklarung abgegeben, aus der ge
schlossen werden kann, daG sobald mit einer franzosischen Ratifi
zierung nicht zu rechnen sein dürfte. N~cht nur di~ bisher ger~nge 
Zahl der Lander, die diesem Abkommen be lgetreten slnd, macht mlr 
Sorgen. Ein weiterer Umstand ist fast noch.mehr geeignet, das.Ab
kommen ineffektiv zu machen. Jeder Unterzelchnerstaat kann bel der 
Hinterlegung der Ratifikationsurkunde einen Vorbeha lt machen, d. h., 
er kann erklaren, daG er sich das Recht vorbehalt, "die Auslieferung 
in bezug auf eine Straftat abzulehnen, die er ais politische Straf-
tat ais eine mit der politischen Straftat zusammenhangende oder 
als'eine auf politischen Beweggründen beruhende Straftat ansieht •.••• ". 
Damit sind dem Übereinkommen praktisch die Zahne gezogen. Terroristen 
sind nicht dumm, und sie werden bald herausgefunden haben, welche 
Staaten einen solchen Vorbehalt gemac ht haben. Entsprechend konnen 
sie sich dann die Staaten für Flucht und Asyl aussuchen. Kein gerecht 
Denkender wird das angesichts der gemeinsamen Gefahr, in der wir ste
hen, nachvollziehen konnen. 
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Ich habe in bezug auf das Auslieferungsrecht ein etwas düsteres Bild 
gemalt. Bitte verstehen Sie es au ch als einen Anston an un sere na
tionalen Regierungen, die Auslieferungsübereinkommen und -Vert rage 
eher extensiv als restrektiv anzuwenden. Auch dies ware ein Beitrag 
zur Bekampfung des internationalen Terrorismus. 

Wenn wir das freiheitliche Europa schaffen wollen, von dem wir in 
diesen Tagen so viel reden und um das wir uns mit allen Kraften 
sachlich bemühen wollen, dann muB der Anfang u. a. auf diesem Gebiet 
gemacht werden. Je mehr wir dafür tun, den Bürger dieses Europas 
zu sChützen, ihm seine Freiheit zu erhalten, deren Inhalt auch und 
gerade seine Sicherheit ist, um so mehr werden wir unserem Zlele 
nahekommen. Ein freies Europa kann nur ein Europa sein, in dem seine 
Bürger frei von Angst und in dem BewuBtsein leben konnen, daB alles 
getan wird, Gewalt gemeinsam und vorbehaltlos zu bekampfen. 

Terror und seine unzulangliche Bekampfung muB letztlich zu Resignation 
führen. Resignation aber ware die sicherste Gewahr für Erfolglosigkeit. 
Lassen Sie uns deshalb gemeinsam entschlossen handeln. Das wird zur 
Verwirklichung unserer Idee eines freiheitlichen Europas entscheidend 
beitragen. 
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Liebe Freunde. 

als ich 1973 das Prasidentenamt der EUCD an Freund von Hassel 

nach einer langen Zeit gemeinsamer fruchtbarer Anstrengungen abgab. die 

der Union eine organische Struktur. die Festigkeit gemeinsamer Ideale 

und eine aktive Prasenz in der europaischen Realitat verliehen hatten. 

brachte ich die Oberzeugung zum Ausdruck. dass die Union in einem der 

Zeit angemessenen Rhythmus auf dem von ihren Gründungsvatern vorgezeich

neten Weg fortschreiten würde . 

Nach fünf Jahren zeigt dieser Kongress nunmehr. dass sich jener 

Wunsch unter der umsichtigen und unermUdlichen Führung unseres Prasidenten 

bewahrheitet hat. 

Er hat hier die Bilanz der geleisteten Arbeit gezogen. 

Lassen Sie mich für meinen Teil nur drei bedeutsame Momente unter

streichen : die alte. nun aber in voller Freiheit wt!der entfaltete Prasenz 

( der spanischen Equipe, die neue und vielversprechende Prasenz des demokrati

schen Zentrums Portugals, der Beitritt der irischen Freunde; die Gründung 

der Europaischen Volkspartei - auch im Hinblick auf die wichtigen Wahlen für 

das Europaische Parlament; und schliesslich die Entstehung der christlich-de

mokratischen Frauenunion Europas und die vor kurzem zustande gekommene Grün

dung der Europaischen Union christlich-demokratischer Arbeitnehmer . 

. / .. 
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Dies sind per se ausdrucksvolle Beweise für die Gültigkeit und 

die Vitalitat der Union, für ihre Anziehungs-und Ausdehnungskraft. für ih

re Aufgeschlossenheit fur die Zeichen unserer heutigen Zeit. 

- - - - - ~' .. :" ',-- .. : - - - -. . . . . . . . . . . . 

Wenn ich Ihnen hier als Prasident der ~eltunion die Grüsse der 

Christlichen Demokraten in aller Welt überbringe, so weiss ich aus der lang- ( 

jahrigen aktiven Mitarbeit an Ihrer Seite, dass ich an Ihr, an unser gros-

ses Verantwortungsbewusstsein appellieren darf. 

Bei Autonomie einer jeden Partei liegt die christlich-demokrati

sc he Starke in der Welt in dem gemeinsamen Empfinden für die Verwirklichung 

ideeller Werte, bestandiger und gemeinsamer Bemühungen; in dem Bewusstsein, 

dass jede Partei für sich Ausdruck der grossen Dürgerlic~en und christlichen 

Traditionen unserer Vèilker ist. 

Die Rolle der EUCD ist hierbei von grundlegender Bedeutung. 

Die Werte, an denen wir uns alle ausrichten, finden in der Tat ge

rade in Europa nicht nur einen fundamentalen, ja fast angeborenen Bezugspunkt. 

sondern auch einen vorrangigen, unersetzlichen Ausgangspunkt. 

Gerade diese Werte machen die christlich-demokratische Prasenz 

trotz aller von den jeweiligen geschichtlichen Erfahrungen herrührenden Enge 

zu einer historischen und politischen Tatsache, die der Behauptung des Menschen 

./ .. 
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gegenUber jeder nive11ierenden und ko11ektivistischen , gegenUber jeder 

rein pragmatischen oder 1ediglich konsumistischen Weltanschauung eigen ist. 

In diesem Idea1en finden die Christ1ichen Demokraten den Ansporn 

fUr einen demokratischen, aber unermUd1ichen Kampf gegen jede po1itische 

und wirtschaft1iche KompetenzUberschreitung, gegen den Tota1itarismus in 

a11 seinen Formen, gegen den Rassismus in a11en Landern . In diesen Werten 

finden wir die Grund1agen fUr ·den Kampf fUr die Menschenrechte, fUr Gerech

·tigkeit und fUr ein von Missbrauch, Egoismus und Fanatismus freies Zusammen-

1eben der Menschen. 

Es ist daher wichtig, dass das - wie ich sagen wUrde - "kontinen

tale Empfinden" der Union nie ver1orengeht, das a11e. Christ1ichen Demokraten 

innerha1b und ausserha1b der 'Gemeinschaft verbindet. 

Und dies insofern a1s nach unserer Ansicht die Logik der Europai-

( schen Gemeinschaft se1bst in der Tatsache 1iegt, dass sie Vorkampferin ist 

fUr grossere Einheiten und Zentrum der Impulse fUr einen Entwick1ungspro

zess in der ganzen We1t . 

Liebe Freunde, die Tatsache, dass wir europaische Christ1iche De

mokraten sind, er1egt und grosse Verantwortung gegenUber uns se1bst und ge

genUber der gesamten Menschheit auf. 

.f .. 
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Keiner von uns darf sich in sich selbst ·verschliessen. 

Wir dürfen die Qualen, die verworreneund dramatische Erschüt

terung von Volkern, die unverzichtbare bürgerliche Errungenschaften und 

eine gerechtere und ausgeglichenere Ordnung 'anstreben, die positiven wie 

die negativen Anstosse nicht übersehen. Als Politiker dürfen wir au ch die 

Schwierigkeiten und die Gefahren dieses mUhevollen Prozesses nicht unter

schatzen. 

Die ungeloste rlord-Süd-Frage, die Einflusskonflikte zwischen den 

Grossmachten, die lokalen Konflikte, die Ausweitung von Revolutionen zu to

talitaren Auswüchsen, denen die kommunistische Welt Beistand leistet, das 

hartnackige Fortbestehen autoritarer Regime auch in Lateinamerika : all die

se Faktoren stellen standige Bedrohungen. des Weltfriedens dar. 

Freilich fe~lt ' es ' nitht an positiven Zeichen: So ist das Lome-Ab

kommen nach wie vor ein Modell für die Zusammenarbeit zwischen entwickelten 

und Entwicklungslandern. Die Carter-Doktrin über die Menschenrechte ist zu 

einem wichtigen Bezugspunkt geworden. ·Im Nahen Osten besteht - wenn auch un

ter Schwierigkeiten - ein kleiner Hoffnungsfunke auf eine friedliche Losung. 

ln den Vereinten Nationen spricht man über Abrüstung. Ein neues Wirtsçhafts-

und Finanzgleichgewicht· scheint sich , langsam zwar und mühsam, abzuzeichnen. 

- - - - - - - - - - - - -. . . . . . . . . . . . . . 

.f .. 
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In einigen dieser Themenbereiche sind wir als Weltunion voll 

engagiert. 

Von durchschlagender Bedeutung war dabei unsere Aktion zum The

ma Menschenrechte. Wir haben hierzu eine Theorie aufgestellt und Vorschla

ge vorgebracht, wie ·den ·zur Einsetzung eines Hochkommissars der Vereinten 

Nationen fUr· Menschenrechtsfragen. FUr die Verwirklichung dieses Vorschlags, 

den sich auch einige Regierungen zu eigen machten, haben wir die anderen 

( .demokratischen Internationalen zur Mitarbeit aufgerufen. 

( 

Ferner ' sind wir mit der noch weitaus komplexeren Erarbeitung von 

Richtlinien fUr eine Weltwirtschaftsordnung befasst, die eine mit den lang

fristigen , vitalen ··lnteressen der 'entwickelten Lander und der Entwicklungs

lander in Einklang stehende allgemeine Entwicklungspolitik ermëglicht. 

Die Schwierigkeiten sind ungeheuer gross, aber ich· glaube, es ist 

weder utopisch noch abstrakt, wenn man sagt, dass unsere christliche und 50-

ziale Qualifikation uns - und nur uns, weil wir glauben - die Mëglichkeit 

gibt, au ch in diesem Bereich 'die Widerstande zu brechen, die auch wir fUhlen, 

indem wir ein mutiges und zugleich wohl kalkuliertes Experiment beginnen, mit 

dem wir den derzeitigen Initiativstilland Uberwndenkonnen. 

Dies sind langfristige Ziele, die aber dennoch in der schwierigen 

Realitat der Geschichte berUcksichtigt werden mUssen. 

.f .. 
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Wir dürfen uns dieser politischen und zugleich moralischen 

Verpflichtung nicht entziehen. 

W·ir müssen uns daher der breit angelegten Zusalll11enarbeit mit 

unseren fr.eunden in allen Kontinenten offnen. 

Wir sind eine grosse christlich-demokratische familie aus 50 

Parteien und politischen fonmationen. die zwar über die ganze Welt ver

streut. aber durch die Bande eines gemeinsamen politischen Programms. das 

im internationalen christlich-demokratischen Manifest verankert ist. mit

einander verbunden sind. 

Diese UDsere Verpflichtung verschliesst uns jedoch nicht anderen 

Beitragen und fruchtbarer Zusammenarbeit mit an all den Kraften. die mit 

uns die grosse demokratische Option der freiheit teilen. die es uns - wie 

gesagt - ermoglicht. ein langes StUck Wegs gemeinsam zu gehen. 

( 

Und da es sich um ein langfristig angelegtes Vorhaben handelt. ( 

erachten wir es als die Pflicht der reifen Generationen. dem weitherzigen 

und erneuernden Impuls der Jugend das Gedanken-und Erfahrungsgut zur Ver

fUgung zu stellen. das wir gespeichert haben. 

. / .. 
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Die Jugend! ~r von uns angestrebte Wande1 der mensch1ichen Ord

nung ist das wirksamste Gegengift gegen den Einf1uss, den der Gege~thos 

einer Minderheit, die ,{iefahr .. lauft; fn ·die trübe un'd ungeheuer1iche Isola

tion des von ganz, bewusst destruktiven Kopfen manovrierten Terrorismus hi

neinzugeraten, in dem düsteren Hei1igtum der fanatischen oder irrationa1en 

Gewa1t auf die Jugend ausüben kann, die heute inzwischen den irrigen MYthos 

des Konsumismus verwirft. 

~ Ich glaube wirk1ich, dass die Christ1iche Demokratie, wenn sie für 

eine k1are, koharente, kreative, bestandige und eine für eine wirk1ich uni

versa1e Perspektive des Friedens und des sozia1en Fortschritts aufgesch10s

sen sein wird, werden Manner und Frauen, Arbeiter, Bauern, Inte11ektue11e 

und vor .. allem die Jugend die eindrucksvolle Kraft einer yom B1ut so vie-

1er Martyrer , von den Zeugnissen so vie1er Vertriebener, Verfo1gter, von 

der kreativen Kraft so Vieler erneuernder und reformerischer Erfahrungen 

geweihten Idee füh1en. 

Auf unserem "langen Marsch" werden sich grosse Scharen von Men -

schen guten Wil1ens zu uns gese11en . 



Chers Amis, 

En rsmettant la présidence de l'UEDC à notre ami von Hassel, 

en 1973 - après une long~e et riche période d'engagements 

communs q~i avaient permis de donner à l'Union des struct~res 

organiq~es, de fermes id~a~x politiq~es communs, une présence 

active dans la réalité e~ropéenne - j'exprimais ma certit~de 

q~e l'Union contin~erait, avec un rythme adapté à notre époq~e 

s~r la voie tracée par ses fondate~rs. 

Après cinq ans cs Congrès confirme q~e so~s la cond~ite sage 

et diligente de notre Président ce so~ait s'est accompli. 

De mon c8té, je vo~drais so~ligner trois moments significatifs: 

l'ancienne présence, maintenant entièrement libre de l'Equipe 

espagnole, celle no~velle et pleine de promesses d~ Centre Démo

cratiq~e port~gais, l'adhésion de nos amis irlandais; la fonda

tion d~ Parti Pop~laire E~ropéen en v~e a~ssi de l'important 

rendez-vo~s électoral po~r le Parlement E~ropéen; et enfin la 

naissance . de l'Union Féminine Démocrate Chrétienne E~ropéenne 

et celle très récente de l'Union Européenne des Travaille~rs dé

mocrates chrétiens. 

Ce sont là, en ellea-mimes, des données q~i expriment la validi-

té et la vitalité de l'Union, sa capacité d'attraction et d'ex 

pansion . et sa sensibilité aux signes de notre temps. 

x x x 
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En vous saluant de la part des dAmocratss chrétiens du monde 

entier, en qualité de Président de l'Union Mondiale je sais, 

pour avoir milité longuement à vos catés, que je peux faire 

appel à votre, à notre grande responsabilité. 

Dans l'autonomie de chaque parti, la force démocrate chrétien 

ne repose sur le sentiment commun de faire progresser les va

leurs idéales et les instances permanentes et communes; d'être, 

chacun de notre caté, l'expression des grandes traditions ci ' -

les et chrétiennes de nos peuples. 

Le rale de l'UEDC est dans ce sens fondamental. 

Les valeurs dont nous nous inspirons tous ont, en fait, juste

ment en Europe non seulement un point fondamental, presque d'~ 

rigine, de référence, ,nais aussi primaire et irremplélçable, de 

rayonnement. 

Ce sont ces valeurs qui font de 1 .. présence démocrate chrétienne, 

même dans les tourments de nos expériences historiques respe d .

ves, un fait historique et politique original en raison de l'af

firmation de l'homme contre toute concession niveleuse et colle~ 

tiviste, contre toute tentation autoritaire, contre toute conce~ 

tion simplement pragmatique ou platement "de consommation". 

C'est dans ces idéaux que les démocrates chrétiens trouvent la 

stimulation pour une bataille démocratique, inépuisable, contre 

toute prévarication politique ou économique, contre le totalita

risme sous toutes ses formes, contre le racisme dans chaque pays; 
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c'est en eux que nous trouvons notre base pour notre lutte 

pour les droits de l'homme, pour la justice et pour une vie 

en commun civile et libre de tous spectres d'abus, d'égoïs

me et de fanatisme. 

se 
Il est pour cela important que ne'parde jamais ce que j'ap-

pellerais le "sentiment continental" de l'Union, qui concer 

ne tous les démocrates chrétiens à l'intérieur et en dehors 

de la communauté. 

Et cela, justement dans la mesurs où, selon notre intuition, 

cette Communauté européenne trouve sa logique en étant promo

trice de plus vastes unités et en~snt le centre d'impulsion 

d'un processus d'évolution de la planète tout entière. 

Voilà, chers amis: 3tre démocrates chrétiens européens nous 

donne de grHndes responsabilités envers nous-m@mes et envers 

la plus large réalité humHine. 

Aucun de nous ne peut se renfermer en soi-m@me. 

Nous ne pouvone ignorer l~ · tourments, les problèmes gigantes

ques, les bouleversements profonds et dramatiques de peuples 

qui tendent à des conclu@tes civiles auxquelles ils ne peuvent 

renoncer et à un ordre plus équitable et plus équilibré, les 

pou8s{,es positives et négatives de cette complexe réalité mon

diale; en tant que politiciens nous ne pouvons pae non plus 
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ao~a-'val~er les diffic~ltés et les embnches de ce p~nible 

process~a. 

La q~estion Nord-S~d non réaol~e; les conflits d'infl~ence 

entre les grandes puissances; les conflits loca~x; le d'bo~ 

ché de r'volutions s~r des voies totalitaires que favorise 

l'assistance d~ monde communiste; la survivance largement dif 

fuse, même en Am'rique Latine, de régimes a~toritairea: tels 

sont tous les facteurs qui constituent des nuances continuel~ 
les pour la paix du monde. 

Des aignes posi tifs ne manquent certes pas: le Tra i t!; de Lomé 

constitue toujours un modèle de coopérstion entre pays dévelo~ 

pés et Boua-d'veloppRs; la doctrine Carter sur les droita de 

l'homme eat devenue un point de r?férence important ; a~ Moyen

Orient, bien qu'avec difficultéa, un aigne timide de promesse 

pacifique est apparu; à l'ONU, on disc~te du désarmement; un 

no~vel Rquilibre 'conomique et financier s'amorce bien que len 

t~ment et de façon pr'caire. 

x x x 

Sur certains de ces thèmes, en tant qu'Union Mondiale, nous som 

mes engag'a à fond. 

-
Notre action a été incisive dana le domaine dea droits de l'hom

me, sur lesquels no~s avons formulé une doctrine et fait des pro-



positione, comme celle de l'institution du Haut Commissariat 

de l'ONU pour les droits humains, pour la réalisation duquel 

noua avons fait appel à la coll~boration des autres interna

tionales démocratiques et qui R été adopté par certains gou

vernements. 

Nous sommes égalsment engsgés dans l'élaboration encore plus 

complexe des lignes d'un ordre économique mondial qui rende 

possible une politique générale de développement coïncidant 

avec les intérêts vitaux à long terme des pays développés et 

de ceux sous-développés • . 

5. 

Les difficultés sont énormes, mais je ne crois pas qu'il soit 

abstrait ou utopique de dire que notre qualification chrétien

ne et sociale peut nous donner la possibilité, seulement parce 

que nous sommes croyants, de vaincre aussi dans ce domaine les 

résistances que nous mêmes ressentons, en commençant une expé

rience courageuse et en même temps calculée qui dépasse l'ini

tiative stagnante où nous nous trouvons. 

Ce sont des objectifs à long terme, mais qu'il faut insérer dans 

la difficile réalité historique • 

Nous ne pouvons nous soustraire à cet Flngagement politique et en 

même temps moral. 

Il faut pour cela établir de larges collaborations avec nos amis 

de tous les continents. 
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Nous sommes une grHnde famille démocrate chrétienne: 50 partis 

et formations politiques dans le monde entier, liés par un pr2 

gramme politique commun établi par le Manifeete démocrate chré 

tien mond ial. 

Notre engagement ne nous ferme pas à d'autree apporta et à de 

fructueuses collaborations avec toutea les forcea qui partagent 

avec nous la grande option démocratique de la liberté, avec le8-

quelles,nous le répétons, noua pouvons parcourir une longue par-
( 

tie de route commune. 

Et parce qu'il s'agit d'un dessein à long terme, nous ressentons 

le devoir des générations mares de mettre à la disposition de 

l'élan généreux et innovateur des jeunes le patrimoine de réfle

xions et d'expériences que nous avons accumulé. 

Les jeunes! Le changement de la situation humaine que nous pour

suivons constitue l'antidote le plus vigoureux contre l'influence 

que peut exercer dans les jeunea consciences désormais répulsives 

au mythe aberrant de la "consommation", le contremyth9 de la Sp 

cession minoritaire dans l'obscur sanctuaire de la violence fana

tique ou irrationnelle qui risque de déboucher dans le terrorisme 

horrible et monstrueux manoeuvré par dss esprits d'une lucidité 

destructrice. 

Je crois vraiment que si la Démocratie Chrétienne est une force 

limpide, cohérente, créatrice, tenace, soucieuse d'une perspecti

ve vraiment universelle de paix et de progrès civil, les hommes et : 

femmes, les ouvriers, les paysans, les intellectuels et les jeunes 
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spécislement sentiront la force suggestive d'une idée consacrée 

par le sang de tant de martyrs, par le témoignage de tant d'éxi 

lés, de persécutés, par la force créatrice de tant d'expériences 

reconstructrices et réformatrices. 

Notre "longue marche" verra s'unir à nous de grandes foules d'ho~ 

mes de bonne volonté. 



, . 
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Cari Amici, 

nel congedo Con cui nel 1973 passavo le consegne della presidenza 
dell'UEDC all'amico von Hassel - dopo una lunga feconda stagione 
di comuni impegni che avevano dato all'Unione strutture organiche, 
saldezza di comuni ideali politici, presenza operosa nella realtà 
europea - esprimevo la certezza che l'Unione avrebbe proseguito con 
ritmo adeguato ai tempi nel cammino indicato dai padrifondatori. 

Dopo cinque anni questo Congresso conferma che sotto la guida saggia 
e solerte deI nostro Presidente quell'auspicio si è realizzato. 

Egli ha tracciato il bilancio deI lavoro svolto. 

Per parte mia vorrei sottolinearne solo tre momenti significativi: 
la presenza antica, ma ora in pienezza di recuperata libertà dell'équipt 
spagnola, quella nuova e promettente deI Centro democratico portoghese, 
l'adesione degli amici irlandesij la fondazione deI Partito popolare 
europeo anche in vista dell'importante appuntamento elettorale per il 
Parlamento europeOj e, da ultimo, la nascita . dell'Unione Femminile 
Democratica Cristiana Europea e quella recentissima dell'Unione 
Europea dei lavoratori democratici cristiani. 

Sono questi, di per se stessi, dati espressivi della validità e della 
vitalità dell'Unione\ della sua capacità attrattiva ed espansiva, 
della sua sensivilita ai segni deI nostro tempo. 

Nel portarvi il saluto dei democratici cristiani di tutto il mondo', 
in qualità di Presidente dell'Unione Mondiale so, per la lunga milizia 
al vostro fianco, di poter fare appello alla vOEtDa, alla nostra grande 
responsabili tà. 

Nell'autonomia di ciascun partito, la forza democratica cristiana nel 
mondo sta in quel suo comune sentimento di portare avanti valori ideali 
ed istanze permanenti e comunij di essere, ognuno per la nostra parte, 
espressione delle grandi tradizioni civili e cristiane dei nostri 
popoli. 

Il ruolo dell ' UEDC è al riguardo fondamentale. 

l valori cui tutti noi ci ispiriamo hanno, infatti, proprio nella 
regione Europa non soltanto un punto fondamentale, quasi nativo, di 
riferimento, ma anche, primario ed insostituibilè, di irradiazione. 

Sono questi valori che fanno della presenza democratico cristiana, 
pur nelle angustie delle rispettive esperienze storiche, un fatto 
storico e politico originali per l'affermazione dell'uomo contro 
ogni concezione livellatrice e collettivistica, contro ogni tentazione 
autoritaria, contro ogni concezione meramente pragmatista 0 piattamente 
consumistica. 



- c - . , . 

E' in questi ideali che i democratici cristiani trovano 10 stimolo 
ad una battaglia democratica, ma inesausta contro ogni prevaricazione 
politica od economica, contro il totalitarismo in tutte le sue forme, 
contro il razzismo in ogni paesej è in essi che troviamo il nostro 
fondamento per la battaglia per i diritti umani, per la giustizia 
e per una convivenza civile libera dagli spettri dell'abuso, del
l'egoismo e del fanatismo. 

E' importante pere id che non venga mai smarrito quello che direi il 
"sentimento continentale" dell'Unione, che investe tutti i democratici 
cristiani dentro e fuori la Comunità. 

E' cid proprio nella misura in cui, secondo la nostra intuizione, la 
stessa Comunità europea ha la sua logica nell'essere promotrice di 
più vaste unità e di essere centro di impulso per un processoevolutivo 
dell'intero pianeta. 

Ecco, cari amici: essere democratici cristiani europei ci dà un grande 
peso di responsabilità verso noi stes si e verso la p'iù vasta realtà 
umana. ( 

Nessuno di noi pud chiudersi in se stesso. 

Di questa complessa realtà mondiale non possiamo ignorare i travagli, 
i problemi giganteschi, il frastagliato e drammatico .sommovimento di 
popoli tesi verso irrinunciabili conquiste civili e un ordine più equo 
ed equilibrato, le spinte in positivo e in negativoj come polit ici non 
possiamo neppure sottovalutare le difficoltà e le insidie di questo 
faticoso processo. 

L'insoluta questione Nord-sud; )i _conflitti localij 10 sfociare di 
rivoluzioni verso sbocchi totalitari cui soccorre l'assistenza del 
mondo comunistaj la sopravvivenza largamente diffusa, anche nel* 
l'America Latina, di regimi autoritari: tutti fattori che costituiscono 
continue minacce per la pace del mondo. 

Non mancano certo segni positivi: il trattato di Lomé resta pur sempre 
un modello di cooperazione tra paesi sviluppati e sottosviluppatij la 
dottrina Carter sui diritti umani è diventata un importante punto di ( 
riferimentoj nel Medio Oriente, pur con difficoltà, si è aperto un 
timido segno di promessa pacifica j all'ONU si discute sul disarmoj 
un nuovo equilibrio e conomico e finanziario appare in via di pur lento 
e precario assestamento. 

Su alcuni di questi temi, some Unione Mondiale, siamo impegnati a 
fondo. 

Incisiva è stata la nostra azione sul tema dei diritti umani, su cui 
abbiamo . formulator una dottrina e proposte, come quella dell'iBtituzione 

11'Alto Commissariato dell'ONU per i diritti umani, per la cui attuazione 
abbiamo fatto appelle alla collaborazione delle altre internazionali 
democratiche e che è stata fatta propria da alcuni governi. 

*) i conflitti di influenza fra l e grandi potenzej 
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Egualmente siamo impegnati nell'ancor più complessa elaborazione 
delle linee di un ordine economico mondiale che renda possibile una 
politica generale di sviluppo coincidente con i vitali interessi 
di lungo respiro dei paesi sviluppati e di quelli sottosviluppati. 

Le difficoltà sono enormi, ma non credo né astratto né utopico dire 
che la nostra qualificazione cristiana e sociale pue darci la 
possibilità, soltanto nostra perchè credenti, per vincere anche 
in questo campo, le resistenze che noi stessi sentiamo, iniziando 
una sperimentazion~aggiosa e calcolata insieme che superi la 
stagnazione d'iniziativa in cui siamo. 

Sono obiettivi di lungo respiro, ma che bisogna calare nella difficile 
realtà della storia. 

Non possiamo sottrarci a questo impegno politico e morale insieme. 

Occorre percie aprirci aIle larghe collaborazioni con i nostri amici 
di tutti i continenti . 

Siamo una grande famiglia democratico cristiana : 50 partiti e formazioni 
politiche sparsi in tutto il mondo, legati dal vincolo di un comune 
programma pOlitico sancito nel manifesto democratico cristiano mondiale. 

E' un impegno nostro, ma che non ci fa chiusi ad altri apporti e a 
fruttuose collaborazioni con tutte le forze che con noi condividono 
la grande opzione democratica della libertà, con la quale, ripetiamo, 
possiamo fare un lungo tratto di strada comune. 

E poichè si tratta di un disegno di lungo respiro, sentiamo il dovere 
delle generazioni mature di mettere a disposizione dell'impulso 
generoso e innovativo dei giovani il patrimonio di riflessioni e di 
esperienze che abbiamoaccumulato. 

l giovanil Il cambiamento dell'assetto umano che noi perseguiamo è 
l'antidoto più vigoroso alla suggestione che nelle coscienze giovanili, 
repulsive ormai deI mito aberante deI consumismo, pue esercitare il 
contromito della secessione minoritaria nell'oscuro santuario della 
violenza fanatica 0 irrazionale, che rischia di sfociare nella "clausura 
squallida e mostruosa deI terrorismo manovrato da menti lucidamente 
distruttive . 

Credo davvero che se la Democrazia Cristiana sarà una forza limpida, 
"coerente, creativa, tenace, attentae" ad una pr"ospettiva davvero 
universale di pace e di civile avanzamento, uomini e donne, operai, 
contadini, intellettuali, giovani specialmente sentiranno la forza 
suggestiva d'una idea consacrata dal sangue di tanti martiri, dalla 
testimonianza di tanti esuli , perseguitati, dalla forza creativa di 
tante esperienze ricostruttrici e riformatrici. 

La nostra "lunga marcia" vedrà wll:nœsi al nostro cammino grandi schiere 
di uomini di buona volontà . 
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