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Arbeitskreis l 

Resolution 

"BekHmpfung des internationalen Terrorismus" 

eucd 
uedc 



I. Angesichts der Herausforderung der europaischen Staaten durch den 
nationalen und internationalen Terrorismus ruft der Kongre~ 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 Ma~nahmen 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 mu~ wei ter verbes sert und 
der zunehmenden Freizügigkeit zwischen den europaischen Staaten 
angepa~t werden. Der polizeiliche kleine Grenzverkehr mu~ 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 auch die Bekampfung des internationalen illegalen Waffen
handels, der Herstellung und Verbreitung von Falschgeld und des 
Schmuggels mit gestohlenen Kraftfahrzeugen. 

Der Kongre~ fordert aIle Staaten der Welt auf, den Terrorismus 
mit allen rechtsstaatlichen Mitteln zu bekampfen. Kein Land darf 
Terroristen Aufnahme und Zuflucht gewahren. 

Durch diese Ma~nahmen 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, da~ 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 mu~ die 
politische und geistige Herausforderung des Terrorismus von uns 
angenommen werden. Dabei mu~ 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 lësen, 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 so
ziale Fragen, vor allem 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, daB es nicht der Gewalt bedarf, um etwas 
zu bewegen und etwas zu verandern. 

II. Der KongreB 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 beschlieBt, daB 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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Arbeitskreis II 

Resolution 

"Wahrung und Fë'rderung der Mensche=echte 
als Aufgabe christlich-demokratischer Politik" 
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1. 

Die Europaischen ChristJ,.ichen Demokraten beke=en sich zu den unver·· 
auBerlichen, dem Staat vorgegebenen und ihm übergeordneten Rechten d~. 
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 
internationalen 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 Mitteln 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 Internatienalen 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 Rabmen 
ihrer eigenen Lander und gegenüber den armen LandemL~der Dritten 
Welt. 

Die christlichen Demokraten beke=en sich zum Selbstbestimmungsrecht 
der Volker und der .~ischen Gruppen. 

II. 

In Europa hab en die Absichtserklarungen der SchluBakte von Helsinki 
und neue Verfassungsbestimmungen einzelner Unterzeichnerstaaten bis 
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jetzt nicht zu einer befriedigenden Sicheru.p.g der Menschenreehte 
geführt. Die in der Genfer Resolution der Euno~aischen Union Christ~ 
licher Demokraten yom 3. Mai 1977 an die KSZE-Uberprüfungskonferenz 
in Belgrad gestellte Erwartung hat sich nicht erfüllt. Das erste 
Folgetreffen in Belgrad hat die Hoffnungen vieler Menschen auf kon
krete Fortschritte zugunsten der in der KSZE-SehluBakte verbrieften
Verwirklichung der indiùiduel1en Menschenrechte in ganz Europa ent
tauscht. Die Belgrader SchluBerklarung yom 9. Marz 1978 erwahnt die 
Menschenrechtsfrage mit keinem Wort und enthalt keine ausreichenden 
weiterführenden Vereinbarungen zur tatsachlichen Vollziehung der 
SchluBakte. Insbesondere sind die Rechte auf Meinungsfreiheit, au!_ 
Gewissens- und Religionsfreiheit sowie das Recht auf Freizügigkeit-· 
(Art. 19, 18 und 13 der Allgemeinen Erklarung der Menschenrechte 
und Art. 19, 18 und 12 des Internationalen Pakts über bürgerliche 
und politische Rechte)ink-ommunistischen Staaten Osteuropas nicht 
gewahrleistet. Die Unterzeichnung derSchluBakte von Helsinki und -
der Menschenrechtskonventionenerweist sich aIs Lüge, wenn die 
Meinungsfreiheit unterdrückt wird und unmenschliche Sperranlagen 
an der Grenze des kommunistischen Machtbereiches unverandert Symbol 
der Verweigerung des Rechts auf Freizügigkeit sind. 

Weil die Menschenrechtsfrage ein zentrales Thema der international en 
Hbli tik und der Entspannungspoli tik in Europa ist, setzen sich die 
europaischen christ lichen 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 veroffentlicht werden; 

- daB die Nichterfüllungder Absichtserklarungen von Helsinki und die 
Verletzung der insbesondere im Prinzip VII der SchluBakte be
kraftigten internationalen Konventionenlaufend dokumentiert und 
daB diese Dokumente der europaischen Offentlichkeit in Vorberei
tung auf das 2. Folgetreffen zuganglich gemacht werden; 

- daB die dem eigenen Rechtssystem dieser Staaten, den Bestimmun
gen des Internationalen Menschenrechtspakts 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 
werden; 

- 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 Offentlichkeit 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 Me~chenrechte werden heute in einer wachsenden Anzahl von StaateI 
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 demokratisehen Bewegungen, 
dagegen aufzutreten. Die formelle Garantie von Mensehenrechten und 
Grundfreiheiten in internationalen Vertragen ist nieht ausreiehend; 
entseheidend ist die tatsaehliche Durchsetzbarkeit der Menschen
reehte zugunsten der einzelnen. Die Schaffung eines wirksamen und 
umfassenden Rechtsschutzsystems sowohl im nationalen wie im iiUlèr
nationalen Rahmen ist die logische Konsequenzder Verpflichtungen 
von Helsinki. Hier muE sieh 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
liehung des wesentliehen Inhalts des Pakts über ihre Rechte zu 
unterrichten; 

- appelliert an aIle Vertragsstaaten, sich einer wirksameren Kontrolle 
( dureh den AussehuE 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 naeh; 

- ruft gerade die Staaten der freien Welt auf, auf Widersprüehe zwi
sehen den von den kommunistischen Staaten Osteuropas eingegangenen 
internationalen Verpfiichtungen undihrer mangelnden Transforma
tion in innerstaatliehes Recht und ihrer mangelnden Durehsetzung 
immer wieder hinzuweisen; 

- nimmt mit Genugtuung von ,;dem BeschluE des Europaischen Parlaments 
über den ehristl ieh-demokratischen Vorschlag Kenntnis, daB die 
Wahrung der Grundrechte integraler Bestandteil der Romisehen Ver
trage und der Übereinkommen mit Drittlandern ist. -

IV. 
. ' Die europaisehen ehristliehen Demokraten fordern auEerdem institutio-

nelle Losungen, die alternativ oder in sinnvoller Verbindung mitein
ander die Durchsetzung der Mensehenreehte besser gewahrleisten. Sie 
setzen sich dafür ein: 

1. einen internationalen Gerichtshof für Mensehenreehte einzuriehten, 
der auf Antrag der Mensehenreehtskommission der Vereinten Nationen, 
des Aussehusses (Art. 28 des Pakts über bürgerliehe und politische 
Rechte) oder eines Staates über die Verletzung von Menschenreehten 
zu entseheiden hat. Das gleiehe Ziel kann aueh dureh die Errichtung 
eines Mensehenrechtssenats beim Internationalen Gerichtshof er-
re icJ:J.t werden; 

2. die BemÜhungen zu verstarken, einen Hoehkommissar für Menschen
reehte zu berufen, der seine Dienste Staaten anbietet, die sieh 
der .Behauptung einer Verletzung von Mensehenrechten ausgesetzt 
sehen oder in denen es zlun Streit über die Auslegung der Rechte 
gekommen ist. Dem Hochkommissar konntedas Antragsreeht von Or
ganen der Vereinten Nationen, die Befugnisse auf dem Gebiet der 
Mensehenreehte haben, eingeraumt werden; 
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3. den Vorschlag der Weltunion Christlicher Demokraten .weiter zu 
verfolgen, im Rahmen der 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. ~ allen Mitgliedsparteien und im Rahmen der EUCD besondere Men
schenrechtskommissionen zu schaffen, und in ihren national en Par~ 
lament en auf;.' die Bildung solcher Kommissionen zu driingen, um die 
Achtung der Menschenrechte besser zu gewahrleisten. 
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1. 

AnlaBlieh ihres XX. Kongresses blieken die ~uropaisehen Christliehen 
Demokraten zurüek auf über 30 Jahre gemeinsamer Arbeit in Europa. 
Ihr Ziel ist ein Europa, das sieh als wiehtige politisehe Kraft 
in der Welt versteht, den Interessen der Mensehen in Europa und 
der Welt dient und sieh dabei einsetzt für 

die Einhaltung der Mensehenreehte, 
eine aktive Friedenspolitik, 
gereehte Beziehungen zu denunterentwiekelten Landern 
und eine verantwortliehe und fürsorgliehe Verwaltung der 
natürliehen und kulturellen Umgebung. 

Die Rolle der Europaisehen Christliehen Demokraten als die politi
sehe Kraft, die alle freiheitliehenund demokratisehen Stromungen 
in den europaisehen Volkern umfaBt, hat entseheidend zur Bekrafti
gung der demokratisehen Institutionen, des sozialen Fortsehritts, 
des wirtsehaftliehen Waehstums und der politisehen Stabilitat 
des freien Europas beigetragen. 

So wie die Europaisehen Gemeinsehaften aus dem gemeinsamen Handeln 
ehristlieh-demokratiseher Staatsmanner heraus geboren worden sind, 
haben Europas Christliehe Demokraten in ihrer Regierungstatigkeit 
und in ihrer parlamentarisehen Arbeit unablassig zugunsten des 
europaisehen Aufbauwerkes gewirkt. Heute, auf ihrem xx. KongreB, 
bekraftigen sie ihre europaisehe Berufung und verpfliehten sieh, 
wei ter im Sinne des gemeinsam besehlossenen Manifests der 
Europaisehen Christliehen Demokraten zu wirken. Die von den 
Christliehen Demokraten entwiekelten Vorstellungen, die sieh in 
der Vergangenheit bewahrt haben, vereinen das Ziel der Freiheit 
mit dem Eintritt für soziale Verantwortung. Die Irrtümer von 
Kapitalismus und Liberalismus des letzten Jahrhunderts sind be
seitigt worden,und aueh der Irrtum ,des Sozialismus wird bewaltigt 
werden. Un sere Politik wird endlieh für die Jugend der Welt eine 
zuverlassige Basis bilden für ihre reehtmaBige Hoffnung auf die 
lang ersehnte Einigung in Freiheit, Wohlstand und Gereehtigkeit 
für alle. 

Wir treten ein für eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit all jenen Kraften in Europa, die bereit sind, sieh uns zu
gunsten der Verteidigung derselben Prinzipien und der Verwirkliehung 
derselben Ziele anzusehlieBen. 

II. 

Die Europaisehen Christliehen Demokraten verpfliehten sieh zu ver
tiefter Mitarbeit im Europarat als einem wiehtigen Organ, in dem 
alle freien Staaten Europas zusammenwirken. Sie bekennen sieh zur 
engen Zusammenarbeit derjenigen Staaten, die heute der Gemeinsehaft 
angehoren, und derjenigen, die auBerhalb stehen. Die Europaisehe 
Gemeinsehaft muB, so wie es die Romisehen Vertrage vorsehreiben, 
für alle freien Staaten Europas offen bleiben; sie darf sieh nieht 
absehlieBen. Die Europaisehen Christliehen Demokraten treten für 
einen Europabegriff ein, der über den jetzigen Bestand der 
Europaisehen Gemeinsehaft hinausreieht und aueh Mittel- und Ost
europa umfaBt. Sie wollen die Spaltung Europas in Frieden überwinden. 
Das Recht auf Selbstbestimmung aller europaisehen Volker, ein
sehlieBlieh des deutsehen Volkes, bleibt für sie ein Grundsatz 
europaiseher Politik. 
Die Europaisehen Christliehen Demokraten begrüBen die Erklarung, 
die der Europaisehe Rat der Regierungs- und Staatsehefs der 
Europaisehen Gemeinsehaft zugunsten der Aehtuhg ' und Erhaltung der 
reprasentativen Demokratie und der Mensehenreehte aIs Wesensmerkmal 
der Mitgliedsehaft in der Europaisehen Gemeinsehaft am 7. April 1978 
abgegeben hat. 
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III. 

Die 8uropaischen Christlichen Demokraten bekraftigen, daB allen 
Volkern 8uropas mit dem Fortschritt der Integration der 8uropaischen 
Gemeinschaft, aber auch mit ihrer 8rweiterung ' gedient ist. Sie 
sind deshalb der Auffassung, daB die Verhandlungen über den Beitritt 
von Spanien, Portugal und Griechenland hohe AUfmerksamkeit erfordern. 
Sie sind zu jeder Unterstützung bereit, damit diese Verhandlungen 
zügig vorangehen. Dabei teilen sie die Hoffnungen der Beitritts
lander auf Starkung und Unterstützung ihrer jungen Demokratien durch 
die Zugehorigkeit zur 8uropaischen Gemeinschaft. Aber sie stellen 
gleichzeitig fest, daB nur die ernsthafte Bereitschaft der jetzigen 
Gemeinschaftslander und der drei Beitrittswilligen zum solidarischen 
Interessenausgleich und die gleichzeitige Gesundung und Starkung 
der Gemeinschaft zu einem dauerhaften 8rfolg der Verhandlungen 
führen kann. 

Der juristische, administrative und institutionelle Besitzstand 
der Gemeinschaft muB beim Inkrafttreten der vertrage gewahrt bleiben. 
DemgemaB müssen sich die beitretenden Lander anpassen. lm Hinblick 
auf diese neue Verantwortung muB die 8uropaische Gemeinschaft ihren 
Zusammenhalt verstarken, ihre 8inheit auf der Grundlage des Tindemans
Berichtes vertiefen, ihre 8ntscheidungs- und Handlungsfahigkeit 
besonders zur Verwirklichung der Wirtschafts- und Wahrungsunion 
verbessern und eine gemeinsame regionale, strukturelle und soziale 
Politik sichern. Das gilt insbesondere für den Ministerrat, der 
wieder zu Mehrheitsentscheidungen zurückkehren muB, wie es die 
Romischen vertrage bestimmen. 

Die 8uropaischen Christlichen Demokraten begrüBen die neue demo
kratische Legitimierung, die sich die Gemeinschaft durch die Ab
haltung direkter Wahlen zum 8uropaischen Parlament geben will. 

Die 8uropaischen Christlichen Demokraten begrüBen auch, daB die 
Mitgliedsparteien der 8uropaischen Volkspartei ein Politisches 
programm verabschiedet haben, das auf dem Manifest der 8uropai-. 
schen Christlichen Demokraten aufbaut. Sie identifizieren sich 
mit den Vorbereitungen, die die 8uropaische Volkspartei für die 
Direktwahlen zum 8uropaischen Parlament trifft und beschlieBen, 
den Mitgliedsparteien der EVP wahrend dieses Wahlkampfes ihre 
voIle solidarische Unterstützung angedeihen zu lassen. 

Für die Mitgliedsparteien aus neutralen Landern kann dies nur 
unter Berücksichtigung ihres neutralen Status zutreffen. 

IV. 
nicht 

8uropaische Politik kann sich/nur auf 8uropas interne Probleme 
oder auf seine Partikularinteressen beschranken. Seine Geschichte, 
seine kulturelle und geistige Berufung und seine Wirtschaftskrise 
legen ihm im Geiste der Solidaritat Verantwortung globaler Natur auf. 

Diese Verantwortung gilt vor allem für die Sicherung und Vertei
digung der Menschenrechte und der Grundfreiheiten des einzelnen 
wie auch der der Volker. Ohne deren Achtung gibt es keinen wahren 
Frieden. In diesem Geiste wollen wir Gewaltherrschaft entgegen
wirken und Demokratie und Freiheit in der Welt fordern. 

Wir sind uns der besonderen Verantwortung bewuBt, die wir für die 
Volker der dritten Welt auf uns zu nehmen haben. Wir betrachten 
es aIs vorrangige Aufgabe, einen besseren Ausgleich der Interessen 
zwischen Industrie- und 8ntwicklungslandern im Sinne einer inter
nationalen sozialen Gerechtigkeit herbeizuführen. Das kann nicht 
ohne den8insatz groBerer Mittel , für die'8ntwicklungshilfe und 
entsprechend~Instrumente und Verfahren geschehen. 
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Hochste Verantwortung empfinden wir dafür, den Frieden in der 
Welt bewahren zu helfen. Wir wollen deshalb zur friedlichen Losung 
von Konflikten in der Welt beitragen. 
Wir verurteilen den Neokolonialismus ebenso wie Imperialismus und 
Hegemonialismus, von welcher Sei te und wo auch immer in der Welt. 
Unsere Politik ist begründet auf Gleichberechtigung, Solidaritat 
und Partnerschaft . 

Die Europaischen Christlichen Demokraten bekraftigen auch auf ihrem 
xx. KongreB in Berlin, daB Berlin (West) Teil der Europaischen 
Gemeinschaft ist und daB die Erhaltung der Zugehorigkeit der 
Stadt zur freien Welt und die Starkung ihrer Lebensfahi gkeit zur 
Verantwortung aller demokratischen Krafte im freien Europa gehoren. 

VI. 

Die Europaischen Christlichen Demokraten rufen aile Bürger Europas 
auf, sich für die: Verwirklichung einer starkeren europaischen 
Zusammenarbeit und ein Europa freier Menschen einzusetzen, das 
seinen politischen, sozialen und wirtschaftlichen Verpflichtungen 
in der Welt gerecht wird. 
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xx. KongreB der EUCD 

6. /7 . Juni 1978 

Berlin 

Reichstagsgebaude/Hotel Schweizerhof 

PROGRAMM 

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 

Exekuti vkomi tee .d_e!' .J;'UCD 

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 

Erôffnung 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./ 
engl./niederl. 

Die Sitzung findet in Verbindung 
mit der Sitzung der Christlich
demokratischen Fraktion (Frak
tian 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 PrAsidenten der Weltunion 
Christlicher Demokraten Minister
prâsident a . D. Mariano Rumor 

GruBwort des Vertreters des prâsi
denten der Europâischen Volkspar
tei 

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

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

GruBworte der Vorsitzenden der Mit
gliedsparteien. die das Wort zu er
greifen wùnschen 

GruBworte der Vorsitzenden der der 
EUCD angeschlossenen Vereinigungen. 
die das WOrt zu ergreifen wùnschen 

Bericht des Prasidenten 

Rûckfahrt mit Bussen zum Hotel 
Schweizerhof 

Abendessen (Buffe~) 

fûr die KongreBdelegierten und 
EhrengAste 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 

Simultanûbersetzung 
frz./it. 
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Mittwoch, 7. Juni 1978 

9.30 
bis 
13.00 Uhr 

Sitzungen der Arbeitskreise 

Arbeitskreis l 

"Bekampfung des internationalen 
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 
Democrates Sociaux, Frankreich 

Arbeitskreis II 

"Wahrung und F6rderung der Menschen
rechte als Aufgabe christlich-demo
kratischer politik l' 

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

Referenten: 

Staatssekretar a.D. 
Prof. P.H. Kooijmans, 
Wassenaar / Niederlande 

Nationalrat 
Prof. Dr. Felix Errnakora, Wien 

Rapporteur: 

Anton Canellas, 
Abgeordneter der Spanischen 
Cortes 

Hotel Schweizerhof, 
Markgrafensaal West 

Arbeitssprachen: dt. /f rz. /i t. / 
engl. (passiv) 

Hotel Berlin Hilton 
(gegenüber Hotel SchWéizerhof), 
Goldsaal 

Arbeitssprachen: dt. / i t. /frz. 
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Arbeitskreis III 
(Redaktionskommission) 

IIEuropapolitik" 

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

anschlieBend an die Arbeitskreise 

ca. 12.45 
bis gegen 
13.30 Uhr 

13.30 Uhr 

14.30 Uhr 

15.00 
bis 

18.00 Uhr 

Pressekonferenz 

unter Vorsitz des Prasidenten 
der EUCD 

Die 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 
EUCD-Mitgliedsparteien auf Ein1adung 
des Prasidenten der EUCD 

(besondere Einladung) 

Abfahrt zum Reichstagsgebaude mit 
Bussen ab Hotel Schweizerhof 

2. Plenarsitzung 

Berichte aus den Arbeitskreisen 
l und II 

Beitrage zur Er6rterung das Themen
kreises "Europapolitik": 

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

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

Hotel Schweizerhaf, 
Markgrafensaal Ost 

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

Hotel Schweizerhof , 
Markgrafensaal Ost 

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

(voraussichtlich) 
Hotel Ambassador, 
Bayreuther Str. 42 

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
tian der Eurapaischen Volkspar
tei) des Europaischen parla
ments statt. 



18.00 Uhr 

18.30 Uhr 
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Bericht aus dam Arbeitakreis III 
(Redaktionsknde1 s.ion "Europapolitik" 

Verabachiedung der Resolutionan 

Schlu8wort das GeneralsekretArs der 
Christlich Demokratischen Union 
Deutschlands Dr. Beiner Gei8ler 
als Vertreter der gsstgebenden Par
teian 

Schlu8wort des Pr&sidenten dar BUCO 

Ende des Kongresses 

Rückfahrt mit Bussen zum Botal 
Schwaizerhof bzw. zum Botel 
Ber lin BH ton 

Empfang 

auf Einladung des Pr&sidenten des 
Abgeordnatanhausas von Berlin 
Peter Lorenz 

(Mit Daman. Besondare Einladung) 

l Donnerstag, 8. Juni 1978 

9.30 Uhr 

10.00 Uhr 

Stadtrundfahrt Berlin (West) 

(ab Botel Schweizerhof) 

Stadtrundfahr~ Berlin (Ost) 

,ab Botel SChweizerhof) 

Botel Berlin, : 
Kurfürstenstr. 62 

Abfahrt mit Bussen vom Botel 
Schweizerhof ab 18.15 Uhr . 

Rückfahrt mit Bussen zum Botel 
Schweizerhof ab 20.00 Uhr. 

(Erl&uterungen der Stadtrund
fahrten auf deutsch, anglisch 
und franzOsisch) 
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EUCD 

UEDC 

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

• 

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

à Berlin 

"Reichstag" / Hôtel Schweizerhof 

Mardi 6 juin 1978 

10 h.OO 

11 h.OO 

13 h.30 

14 h.OO 
à 

15 h.OO 

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, français, italien 

Hôtel Schweizerhof 
Markgrafensaal West 
langues de travail: 

allemand, français, italien 

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

eucd 
uedc 



15 h.OO 
â 

18 h.OO 
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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'Union M.ondiale 
des démocrates-chrétiens, 
M. Mariano Rurnor, 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, français, italien, 
anglais, néerlandais 

Départ â13 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 
presidents des partis membres 
qui desirent prendre la parole 

Allocutions de bienvenue des 
presidents des associations 
affiliees à l'UEDC, qui desirent 
pendre la parole 

Rapport du President 

Dtner (buffet) 

pour les delegues du Congrès 
et les invites d'honneur, sur 
invitation du President de 
l'Union chretienne-democrate 
d'Allemagne, M. Helmut Kohl, 
membre du Parlement federal 

(invitation speciale) 

Discours de M. Helmut Hohl 

Retour à l'Hôtel Schweizer
hof en autobus 

Hôtel Schweizerhof 
Markgrafensaal 

Traduction simultanee: 
français/italien 
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Mercredi 7 juin 1978 

9 h.OO 
à 

13 h.OO 

Réunions des groupes de travail 

Groupe de travail I: 

"Lutte contre le 

terrorisme international" 

présidence: 

M. Eddie Fenech Adami, 
Président du Partit 
Nazzjona~ista, 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, français,italien, 
anglais (passif) 
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Groupe de travail II: 

"Sauvegarder et promouvoir 
les droits de l'homme - une 
tache 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 

Hôtel Schweizerhof 
~ark~rafcnsaal Ost 
langues de travail: 

allemand, f rançais,italien, 
angolais 



13 h.30 

15 h.OO 
à 

18 h.OO 
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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) 

2ème séance plénière 

Hôtel Schweizerhof 
Markgrafensaal Ost 
langues de travail: 

allemand, français,italien, 
anglais 

(probablement) 

Hôtel Ambassador, 
Bayreuther Str. 42 

Deutscher Reichstag 
Salle du groupe CDUfCSU 
(nO 301) 
langues de travial: 

allemand, français,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 thème 

"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, 
Kurfürste'nstr. 62 

Départ de l'Hôtel Schweizer-
"hpf à 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 

Reichstagsgeb~ude / Hotel Schweizerhof 

PROGRAMMA 

Martedi, il 6 giugno 1978 

ore 10 

ore 11 

Comitato Esecutivo dell'UEDC 

Segreteria Politica dell'UEDC 

L'ordine del 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
tagsgeb~ude" 

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

eucd 
uedc 

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

ted., franc., ital. 

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

ted., franc., ital. 

Reichstagsgeb~ude, 
Osthalle 
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ore 15-18 Prima seduta plenaria 

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 Rumor 

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 parlamento Tedesco, 
deputato del Par lamento Europeo 

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

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

Partenza con autobus dal 
l'alberge "Schweizerhof" 
al le ore 14.30 

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

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

Saluti dei Presidenti dei partiti 
aderenti che desiderano prendere 
la parola 

Saluti dei Presidenti delle Associa
zioni aderenti all'UEDC che deside
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 

Jre 
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 Ge nerale 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 Parlamento Tedesco 

Segretario: 

Jacques Malle t, 
Segretario Na zionale del 
"Centre des Démocrates Sociaux", 
Francia 
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Conunissi'one di 'laVoro II: 

"Tutela e prornozione dei diritti 
dell'uorno corne cornpito della 
politica dernocristiana" 

Presidenza: 

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

Relatori: 

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

Prof. Dott. Felix Errnakora, 
Consigliere Nazionale, Vienna 

Segretario: 

Anton Canyellas, Deputato delle 
"Cortes" Spagnuole 

Conunissione di lavoro III 
(Conunissione di redazione) 

"Politica europea" 

Presidenza: 

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

successivarnente ai lavori nelle Conunissioni 
di lavori 
(all'incirca tra 12.45 e le 13.30) 

Albergo "Berlin Hilton" 
(dirirnpetto all'albergo 
"Schweizerhef", 
Sala: Gold·S'aal (sala d'oro) 
Lingue di lavoro: 

ted., franc., ital. 

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

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, 
segre tari 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. 

(presumibilmente) 
all'albergo "Ambassador", 
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 
parlamentare CDU/CSU, 
sala nO 301 
Lingue di lavoro: 

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

Partenza dall'albergo 
"Schweizerhof" per il "Reichs
tag" con autobus aIle ore 
14.30 

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

Prof. Dott. Diogo Freitas do Amaral, 
Presidente deI "Centro Demo
cratico-Social", Portogallo 
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Rapporto della Cornrnissione di 
lavoro III (Cornrnissione 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 Berlino, 
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 chll' alberge 
"Schweizerhof" con autobus 
alle 18.15 

Ritorno con autobus per 
l'alberge "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 . 6.17. 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 
angehëren . 

(Gesamtzahl 14 Personen) 

Art i ke 1 2 

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

Artikel 3 

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

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

Artikel 4 

Der KongreB wahlt 
- eine Mandatsprüfungskommission mit 7 Mitgliedern, 

eine Antragskommission; ihr gehëren an: 
je 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 Generalse
kretar ihren Delegationschef. 

eüCd 
uedc 



- 2 -

Artikel 6 

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

bl Initiativantrage auBerhalb dieser Regelung ben5tigen die Unter
schrift von mindestens zehn Delegierten . 

cl Initiativantrage müssen dem prasidium spatestens am Ende des 
ersten KongreBtages vorliegen. 

Artikel 7 

Alle Antrage werden von der Antragskommission geprüftl die Stellung
nahme der Antragskommission wird dem KongreB zu Beginn der Aus
sprache über den jeweiligen Antrag mitgeteilt. 

Artikel 8 

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

Artikel 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 Wortmeldungenl dabei achtet er darauf, daB m5g
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 geh5rt. 

Artikel 14 

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

Artikel 15 

Der KongreB ist beschluBfahig, wenn die Mehrheit seiner satzungs
maBigen Mitglieder anwesend ist. 

Ein Antrag auf Feststellung der BeschluBunfahigkeit kann nur einge
bracht werden 
- von mindestens drei Delegationen , 
- von der Mehrheit 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 xx~e Congr~s 

Article 1er 

Le Pr6sident pr6side le Congr~sj il est assist6 d'une Pr6sidence 
comprenant 

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

(au total: 14 personnes) 

Article 2 

Les r~unions du Congr~s sont publiquesj toutefois, le Congr~s peut 
d~cider de se r~unir ê huis clos. 

Article 3 

Conform~ment aex dispositions du paragrsphe 2 de l'Article 5 du Statut, 
participent au Congr~s, avec droit de parole et de vote: 

- les membres du Bureau politique, 
- 10 repr~sentants par d~l~gation nationale, 
- 10 repr~sentsnts du groupe d6mocrate-chr~tien du Parlement europ~en, 
- 10 repr~sentants du groupe d6mocrste-chr~tien au Conseil de l'Europe, 
- les membres des bureaux des associations reconnues, 
- les pr~sidents des groupes d6mocrates-chr~tiens des diff~rents 

parlements nationaux. 

Article 4 

Le Congr~s ~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~gstion nstionale, 
• un repr~~~ntant du groupe d6mocrate-chr~tien au Parlement europ~en, 
• un repr~~tant du groupe d6mocrate-chr~tien au Conseil de l'Europe, 
• un repr~sentant par association reconnue, 
• le (les) rapporteur(s). 

Article 5 

A l'ouverture du Congr~s, 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 Conseil de 
l'Europe et chaque association sont habilit~s ~ d~poser au 
coura du Congr~s des motions d'initiative par ~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'initiative doit être transmise ~ la Pr~sidence 
su plus tard ~ la fin du premier jour du Congr~s. 

Article 7 

Toutes les motions 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~bst 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 débat sur ls motion. 

Article 9 

Toutes les d~cisions du Congrès sont prises â la majorité simple 
des membres pr~sents. 

Article 10 

En r~gle g~n~rale, les participants demandent la parole par ~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 ~ r~psrtir si pos
sible les interventions entre~ les d~légations et les diff~rentes 
langues. 

Article 12 

Sur proposition du Président, le Congrès peut limiter le temps de 
parole. 

Article 13 

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

~l''iiBle 1'1 
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Article 14 

Toute motion visant â la cl~ture du débat ou de la liste des 
orateura 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 compos-ent conformément aux statuts est présente. 
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 regelamenta interne per il XIo COngresso 

lrticolo r 

La presidenza al Congresso viene assunta dal Presidente. 
Egli ~ assistito da un Utticio di Presidensa, composto 

dal Presidente d'onore, 
dai Vice-Presidenti'6), 
dal Segretarie Generale, 
dai Presidenti delle aSBociazieni riconesci~te, 
dai Presidenti dei parti ti-me abri ospitanti il Congresso. 

(Totalel 14 persone) 

Articolo 2 

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

lrticolo 3 

Conformemente all'lrticolo 5, 2) dello Stat~to banno dirit
to di parola e di voto al Congresso: 

i membri della Segreteria Politica, 
- 10 rappreeentanti per ciasc~ delegazione nazionale, 

10 dep~tati deI gr~ppo parlamentare ne deI Parlamento E~o
peo, 

- 10 membri deI gr~ppo parlamentare ne deI Consiglio d'ER
ropa, 

- i membri delle Segreterie delle associazioni riconosci~
b, 

- il Presidente deI gr~ppo parlamentare ne dei rispettivi 
Parlamenti nazionali. 

Artiwolo 4 

Il Congresso elegge: 
- ~ eommissione per la verifiea dei mandati composta da 

7 membri, 
- ~ commissione per le proposte, c~ fanno parte 1 

1 un rappresentante per eiaseuna delegazione nazi6nale, 
1 un dep~tato deI gr~ppo parlamentare ne deI Parlamente 
E~opeo, 

: un membro deI gr~ppo parlamentare ne deI Consiglie d'E~
ropa, 
UB rappresentante di ciasc~ associazione riconoeci~
ta, 

: il(i) relatore/i. 
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Articolo 5 

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

Articolo 6 

a) Durante il Congresso ciascuna delegazione nazionale, le 
rappresentanze dei gruppi parlamentari ne 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 l l'inizio della di s cussione sulla relativa p:ropos t a. 

Articolo 8 

Un rappresentante deI proponente ha il diritto ad i n te r 
venire come primo sulla pro posta. 

Articolo 9 

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

Articolo 10 

Pe r interve ni r e, di norma si deve farne richiesta per 
i s critto, con un breve accenno al contenuto dell' i n t er
ven t o che s i i n t ende fare. 

Ar tic ol o I l 

Norœa lmen t e i l Presidente concede la facoltà di parola se
condo l'ordine delle richieste d'intervento; egli assicu
ra tuttavia la r epartizione equilibrata degli in'terveJ1 ti 
t r a l e differen t i delegazioni e lingue . 

,1. 
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Articolo 12 

Su proposta del Presidente, il Congresso pua 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 pua 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 s uoi membri statutari. 

Una proposta di verifica della mancanza del numero legale 
pua e s sere 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 . 6.17. Juni 1978 . Berlin 
XXé Congrès de l'UEDC . 6 au 7 Juin 1978 . Berlin 

Organisatorisch/technische Hinweise 
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Organisatorisch/technische Hinweise 

1. Allgemeine Hinweise 

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

die Kosten für maximal zwei Ubernachtungen und Frühstück. 

Haben Sie Verst!ndnis dafür, daB wir Sie bitten müssen, 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 zurück: 

6.6.1978 

7.6.1978 

. Abfahrt . HoielSchweizerhof 

Abfahrt Reichstag 

Abfahrt Hotel Schweizerhof 

Abfahrt Reichstag 

13.30 Uhr 

17.30 Uhr 

14 . 30 Uhr 

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 

Abfahrt Hotel Berlin 

18.15 Uhr 

21.00 Uhr (oder 
nach Bedarf) 

Es werden Busse der Berliner Verkehrsgesellschaft (BVG) einge

setzt. 

3. Dolmetscher-Anlaqe 

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

im Reichstag werden in die Konferenzsprachen Deutsch, Franz5sisch 

und Italienisch simultan übersetzt. Die Empf!nger für die Uber

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

den Hotels Schweizerhof und Hilton am Eingang ·derselben . 

Aus technischen Gründen müssen die Empfangsger!te nach Beendi

gung der Sitzungen wieder abgegeben werden. 
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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.) ab Hotel Schweizer

hof zu einer Westberlin-Rundfahrt abfahren. 

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

hof) zu einer dreistündigen Ostberlin-Fahrt starten. 

Um einen genauen Uberblick über die Teilnehmerzahl an beiden 

( Fahrten zu erhalten, bitten wir Sie, dem TagungsbUro des EUCD

Kongresses bis 6.6.1978, 19.00 Uhr, Ihren Reisewunsch mitzu

teilen. 

( 

5. Abreise 

FUr 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. 



Organisation / avis techniques 
=======:====================== 

1. Remarque fénérale 

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. 

départ Rotel Schweizerhof 13.30 h 
dé,)l"rt Reichstag 17.30 h 

7.6.197[' départ Rotel Schweizerhof 14.30 h 
départ Reichstag 1? .30 h 

I .e transport de l'Rotel Scnweizerhof A l'Rotel Berlin (récept ion 
du Président de la Chambre des Représentants de Berlin, Peter 

L"renz) : 

'( .6.19T départ Rotel Schwei~erhof 
départ Rotel Ilerlin 

1P.1 5 h 

21.00 h 
(ou selon besoins) 

Les bus mis e r circulat ion seront ceux de la Société de transport 
de Berlin (EVG) 

Inrtallation de traduction 

Toutes les séances tant à l'Hotel Schweizerhcf, à l' Horel Hil t on 
qu'au Reichstag seront traduites simultanément dans les lanGues 

de conférence allemand, français et italien. Les appareils récep
teurs seront :;:· 0 ;~.is am partici pants à chaque détut de séance dans 
la salle de conférence et, pour les séances qui auront lieu aux 

ho t els Schweh:erho! et Ril ton, à l'entrée de ces derniers. 

Peur des raisons t echniques, les appareils récep t eurs devront 
ê t re rendus à la fin 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 
Congris l'occasion d'un circuit dallS la ville. 

A cet effet, un bus (angl./franç.) démarrera à 9 .30 h de l'Botel 
Schweizerhof pour un circuit dans Berlin-Ouest. 

Un autre bus démarrera à 10 .00h (é galement de l'Botel Schwei zer
hof) pour un circuit de trois heures à travers Berlin-Est. 

Pour pouvoir nous donner une idée exacte du nombre de par t icipants 
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 que l 
circuit vous prendrez part. 

5. Départ 

Pour les participants du Congrès, un servi ce d'a ccompacneLent 

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

Les bus sont en service le 7 . 6 .197f: de 17 .00 h à 20.00 h et le 

8 . G.1 978 de 7 .00 h à 12.00 h , selon les besoins. 

.. -



Indicazioni tecniche ed organizzative. 

1. Indicazioni generali 

Sono a carico della onu non più di due pernottamenti con 

prima colazione per tutti i delegati al XXo Oongresso della 

DEDC. Contiamo sulla Vostra comprensione, pregandoVi di pa

gare tutti gli "extra" (bibi te, 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 

"Schweizerhof" al "Reichstag" sono i seguenti : 

6/6/1978 

7/6/1978 

Partenza Albergo "Schweizerhof" 

Partenza "Reichstag" 

Partenza Albergo "Schweizerhof" 

Partenza "Reichstag" 

ore 13.30 

ore 17.30 

ore 14.30 

ore 17.30 

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

l'Albergo "Berlina(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 simul tanea nelle 

lingue di lavoro tedesco, francese ed italiano. Gli apparec

chi-ricevitori dell'impianto di traduzione saranno distri

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 "Schweizerhof" 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 

città. 

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" fino 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. 



( 

( 

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

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, mechte 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 persenlichen 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 bek'leidet hat, die 
ich jetzt übernehmen solI. 

Sein Nachfolger in einer solch ehrenvollen Position zu werden, 
istfür· mich einerseits ein AnlaB zu Stolz und andererseits eine 
Herausforderung. 

Deshalb mechte ich schon jetzt meinen Freunden, die sich zu diesem 
KongreB zusammengefunden haben, versichern, daB ich keine Anstren
gung scheuen werde, um würdig meinen Auftrag zu erfüllen"der~ir 
unter so schwierigen Umstanden anvertraut wurde, jetzt, wo wir 
uns am Vorabend wichtiger Entscheidungen befinden. Mein greBter 
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. 

, 
. Pt. 
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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'honaeur 
qu'ils ont bien voulu me faire et, plus encore, pour la conlianct 
qu'ils m'ont si généreusement témoignée. Cette confiance r'eoc
pense, bien au-delà des mérites, une action politique et un 
engagement européen qui datent maintenant de plusieurs dizai8ea 
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. Forlani 
auquel me lient des rapporta d'amitié déjà anciens et qui a 
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, à la fois un motif de fierté et un défi. 

Je tiens par consé,~e~ 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 
sommes à la veille d'échéances décisives. Ma plu8 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 foi en une Europe unie et démocratique qui 
nous a ... ' pendant les années dramatiques et paasionnantes d. 
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 EUCD, l 
would first of all like to express my thanks to all 
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 one's friends 
is a reward, far beyond my actual merits, for a 
political career and a European commitment going back 
several decades; today's 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. 

l therefore wish to take this opportunity to assure my 
friends gathered here at this vongress 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 
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Das BewuStssin der Notwendigkeit, den international en Terrorismus 
international bekiimpfen zu müssen, ist vergleiehsweise jüngeren Datums. 
Es ist noeh nieht allzu lange her, daB der Terrorismus vorwiegend aIs 
nationales Problem einiger Staaten angesehen wurde und die betroffenen 
Staaten nieht nur kaum Hilfe von anderen Staaten zu erwarten hatten, 
sondern sieh oftmals noeh Angriffen gegenübersahen, wenn sie sieh mit 
den gebotenen Mitteln gegen den Terrorismus zur Wehr setzten. Gerade 
aueh mein Land hat in dieser Richtung einige bittere Erf~rungen 
maehen müssen. 

Inzwisehen ist der Terrorismus zu einem internationalen Phanomen ge- " 
worden, das es keinem Staat mehr erlaubt, naeh dem Motto der ehineal
sehen Affen "niehts sehen, niehts horen, niehts 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. Naeh diesem 
Konzept ist der Terrorismus dort zu bekiimpfen, 
- wo er entsteht und begünstigt wird, 

wo er sieh in Gewaltaktionen entladt und immer wieder von neuem in 
Aktion zu treten droht und 

- bei der Bestrafung der Tater. 

Diesea :.Konzept laBt sieh - so meine ieh - international anwenden. Die 
internationale Bekampfung setzt ja zunaehst einmal im eigenen Land 
ein. 

1. Den Terrorismus dort zu bekampfen, wo er entsteht und begünstigt 
wird, heiBt ihn geistig-politiseh zu bekampfen. Dieser Punkt ist 
in unserem Konzept von hervorragender Bedeutung. So hat die 
Christlieh-Demokratisehe Union aueh bisher als einzige Partei einen 
wissensehaftliehen KongreB zur Ursaehenforsehung des Terrorismus 
durehgeführt. Dieser KongreB - er fand im November 1977 statt -
hat Ergebnisse gebraeht, auf deren Grundlage wir die geistige Aus
einandersetzung weiterführen werden. Lassen Sie mieh aus den vielen 
bemerkenswerten Feststellungen", die auf die sem KongreB getroffen 
wurden, drei herausgreifen. Sie stammen aus dem Referat von 
Graf Kielmansegg, Professor für Politikwissensehaft an der Uni ver
sitat Koln. Naeh Professor Kielmansegg sind mindestens drei Ten
denzen der Entwieklung des sozial-wissensehaftliehen Lehr- und 
Forsehungsbetriebes der sozialwissensehaftliehen und sozialphilo
sophisehen Publizistlkder letzten 10 bis 15 Jahre zu nennen, wenn 
das Bedingungsfeld der Gewalt untersueht wird: 
a) Die Entgrenzung des Gewaltbegriffs, 
b) die Entfesselung des Demokratiepostulates, 
e) der Verlust der Wirkliehkeit. 

Als verhangnisvoll bei der Entgrenzung des Gewaltbegriffs sielit 
Kielmansegg die Tatsaehe an, daB Gegengewalt immer gereehtfertigt 
werden kann. Von der Denkfigur der Gegengewalt sei es dann nur 
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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 ist wiederentdeckt 
und mit der groBten Entschiedenheit und Feindseligkeit 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 viele andere Sachver
standige - den Terroristen einen volligen Rückzug in eine Welt des 
Scheins. Hierfür sind nach Kielmansegg die Entwicklung in den 
Sozialwissenschaften und in der Politikwissenschaft mit verant
wortlich. 

Die drei von Kielmansegg genannten Stromungen haben sich in den 
60er Jahren an den Universitaten gebildet und sind von dort aus, 
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 Mitteln 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 dur ch
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 FÜhrerschaft 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 westlichen 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 Land hat 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 mëgli.ch, 
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-

e gen. Der Angeklagte genieBt bei uns na ch 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 diesem Treiben Einhalt 
gebieten sollte~.Ich sage:sollten. Denn nach den Vorstellungen 
meiner Partei waren diese MaBnahmen 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 un ter An
spielung auf die Vergangenheit unseres Landes auf die Gefahr eines 
angeblichen Wiedererwachens freiheitsfeindlicher Gesinnung hingewiesen. 
Man hat oft bewuBt vereint dargetan, wir wollten die Grundsatze eines 
freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates nicht mehr aufrechterhalten. 
Dabei wurden die Tatsachen groBzügig ignor.iert. Wir hatten und wir 
haben no ch immer eine der groBzügigsten Str.afprozeBordnungen der Welt. 
Aber wir konnen es nicht hinnehmen, daB dieses Recht als Instrument 
benutzt wird, um die Durchführung rechtsstaatlicher Verfahren zu ver
hindern, die Rechtsprechung unmoglich 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 lassen. 



( 

( 

_ 4 -

Auch andere Staaten haben erkannt, daB 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 angepaBt 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 
miBbraucht. 

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. Als 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 
GewiBheit, 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 yom 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 1 au fende Fahndung geht in sol chen Fallen ins Leere. 
Hier sind die nationalen 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 muB 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, muB man 
in der Tat zu dem wenig schmeichelhaften SchluB kommen, daB im 
Grunde MiBtrauen der Staaten untereinander die Auslieferung er
schwert, und zwar MiBtrauen in die rechtsstaatliche Rechtspflege 
d es 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 bewuBt, daB der Weg nach Europa no ch weit ist , und daB 
ein Verzicht auf Auslieferungsgesetze und Auslieferungsabkommen in 
naher Zukunf t sicher nicht zu verwirklichen sein wird, aber auch 
dies gi lt: Dies ist ein europaischer KongreB. Wir müssen lernen, 
auch europaisch zu handeln! Es wird angesichts der drohenden Gefahr 
aber hochste Zeit, das no ch herrschende nationale Denken 50 schnell 
ais moglich zu überwinden. Wenn sonst nirgends, dann auf diesem Gebiet. 
Die nationalen Schranken müssen im Interesse des geme insamen Rechts
empfindens echter europaischer Tradition fallen. ~anz sicher ist, 
daB zumindest das Problem des politischen Delikts schnell gelost 
werden muB. 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, daB Terroristen, die wegen Luftpira
terie, Entführung, Geiselnahme oder anderer schwerer Freiheitsent
ziehungen und Straftaten, bei denen besonders gefahrli che 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 begrüBenswerten 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
sch l ossen werden kann, daB sobald mit einer franzosischen Ratifi
zierung nicht zu rechnen sein dürfte. Nicht nur die bisher geringe 
Zahl der Lander, die diesem Abkommen beigetreten si~d, macht mir 
Sorgen. Ein weiterer Umstand ist fast no ch mehr geelgnet, das Ab
kommen ineffektiv zu mac hen. Jeder Unterzeichnerstaat kann bei der 
Hinterlegung der Ratifikationsurkunde einen vo~behalt.machen! d. h., 
er kann erklaren daB er sich das Recht vorbehalt, "dle Auslleferung 
in bezug auf ein~ 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 gemacht 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 auch als einen AnstoB an unsere na
tionalen Regierungen, die Auslieferungsübereinkommen und -Vert rage 
eher extensiv aIs 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 50 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 50 mehr werden wir unserem Ziele 
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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Oie : in ~traBburg zu ihrer ersten Europaischen Versarnrnlung 
zusarnrnengekornrnenen 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 Zerst5rungen und Verwüstungen 

des Zweiten Weltkrieges erstanden ist, heute 

mehr denn je eine Garantie fUr die Sicherheit 

der europaischen Vôlker 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 Oirektwahlen 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. 

Oiese neue Geschichte Europas muB eine gemeinsame Geschichte der 

Frauen und Manner Europas sein, die sich an den h5chsten 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 ~nd eine ihm wUrdige Entwicklung; 

- die Uberwindung jeder Art von Oiskriminierung und Gewalè; 

- die Gewissensfreiheit in allen ihren Ausdrucksformen, Versarnrnlungs-

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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noch immer die voIle 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 l\chtung der WUrclo clor Fr.ou und <1crechte wirt

schaftliche und gesellschaftliche Bedingungen; 

- die konkrete M5glichkeit fUr die Frau, zur Bildünq, 
~llln Kliltur- und DorufDlobon clon Zutritt zu haben, 

der Grundbedingung ist fUr den Entwicklungs

prozess der Person und ihr Mitwirken am Leben 

der Gemeinschafti 

die Aufwertung der Familie, damit sie sich aIs 

ursprUngliche und unersetzliche Gemeinschaft 

fUr die Gesellschaft und das Leben auf der 

Grundlage der gleichen Verpflichtung von Mann 

und Frau realisieren kanni 

- 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 nachzukommeni 

- Z.ugang der Frau zu allen JUntern, sowohl im ëffent

lichen wie im privaten Bereich, bei rechtlicher, 

gehaltlicher und versicheru~gsmaBiger Gleich- . 

stellung, sowie die Anerkennung der frei gewahlten 

lIuusfraucnrolle und entsprechender Versicherungs
schutz; 

Recht und Pflicht der Fr au , am offentlichen 

Leben ohne sektorale oder gradmaBige Beschrankung 

teilzunebmen, um somit zur staatsbürgerlichen 

und demokratischen Entwicklung der nationalen 

Gemeinschaften und Europas beizutragen. 
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Les femmes démocrates-chrétiennes réunies à Strasbourg 
pour leur 1ère Assemblée Européenne ~ 

conscientes 

affirment 

reconnaissent 

adressent 

de ce que la perspective d'une unité européenne - née 
à l'initiative des partis démocrates chrétiens, de l a 
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 de s 
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 ; 

-plus 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, e n tant 0ue 
projection et garantie de la liberté de l a pe r sollne 
et de sa par.ticipation active à l a v i e démoc r ilt i ,," 
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attention particulière aux droits et à la sécurité 
~ociale de la mère et de l'enfant ainsi "que la possi
bilit6 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 
juridiques 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 janvi er 1978 

" ; 
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Referat von 

Dr. Felix Ermakora 

A II / 2 

Sperrfrist: 7.6.1978, Beginn der Rede 
Unkorrigiertes Manuskript, 
es gilt das gesprochene Wort. 
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1. Aa 10. Dea •• ber 1978 ,,1:r4 •• 81011. na 30. -"1 jl.ll.n., 4 .. 41e 
o..eralv.r.ammluag 4.r T,r.l.t ••• atlo ... 1II.re. Beaoalul aber 
41. Alls •• e1 .. ,.-'~klll%'UDC d.r IlelUlohea:reoht. sefdt hat. Dl ... 
Erkllruag lat d •• aalb dle b.d.ut.ad.t. • ... oh.ameohtlloh. De
klaratloD 4 •• J~hundert., ".11 •• 4aa .r.te Mal 1. 4.r St .. teD
s.aohloht. d.~ lall "ar, 4d alle ua&bAlnslS •• 8taat •• 4.r Tal
kerreohtag •• eluohaft aloh BU .1n.m .ear uafaa.ead.D IAtalog 
vo. lleuoheueoll.te. un4 ;rua4fre~e1 te. bekelUl. •• kOlUl.t_. Bl ... 
IAtalog, 1. 4 ••• 10h 41e kla.alaoh.n Pr.1heltareohte ua4 dl. 
ao.lalen Baohte ln et"a dle Waage halt.n; .1nem IAtalog, ID de. 

( nioht nur von Reohten, Boadem auoh von Pfllohten dl. Ba4. lat. 
Wenn ~etaoat wlrd, 4aa aioh dle Staatengemeinaohaft der Z"laohen
krl.ga.elt nioht durohrlng.n kOlUl.te, eln univ.raellea Bek.lUl.t
nia su den lleuohenreohten absul.g.n und bel der Int.rnatlonalen 
Terpfllohtuag, llenaoheueoht. su aohten, .wlaohen Sl.gem un4 
Beal.gt.n unteraohleden vurd., und "enu bedaoht wlrd, daa aloh 
daa berUhmte T~lkerreoht.lnstltut (InBtltut de Drolt Int.rnatlonal) 
lm Jahr. 1929 DUr BU eine •• 1nslgen Artlkel durohrlngen konnte, 
der dle Staaten aufforderte, dl. ~re1helt der IlenBoh.n BU aohten, 
.0 "lrd 4eutlloh, ".loh ungeheurer ~ortBohrltt lm Jahr. 1948 er
.1elt v.rden konnt •• Dle Allge •• ln. Erkllrung d.r Menaohenreohte 
lat .1n texi, der ala klaaalaoh ausuapreohen lat. Auoh daa E1gen
tum.reoht flndet ln 1hm nooh aeln.n Plats, 4&8 Selbatb •• t1mmuD.ga
reoht der T~lk.r und der Minderheltenaohuts aber werden nioht 
betont. B. wolle nioht Uberaeh.n v.rden, dd dle ko..uni.il.oh.n 
Staaten der Allgem.lnen Erkllrung nioht ihre stima. gab.n, .oad.m 
aloh d.r Stimm •• nthl.lten. Dle Allge.eln. Erkllrung hat, v1e 
b.kannt, k.lne v~lk.rreohtlloh v.rblndlloh. Iraft, ale kennt 
k.lnen vl. !amer geart.ten Duroha.tzuaga.eohaniBmua. All.rdlns. 
vurde ale veltve1t, a.l .a ala polltlaohe Proklamatlon .oderlUln 
Humaniamua gefeiert, •• 1 ea ln Terfaaaungen der Staaten der 
Dr1tten W.lt al. Mensohenreohtakatalog aufgenommen. 

2 ••• verglng.n abermala 20 Jahr., bl. dle T.relnt.n Batlon.n .1neD 
Sohrltt veiter •• t.ten und aloh .ntaohll.a.n konnten. - aber-
.. la ait Binst1ma1gk.lt -, r.ohtav.rbladliohe Pakt. Uber Ken-
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sohenreohte su verabsohieden. Ea handelt aioh um die beiden 
UI-Pakte Uber die virtsohaftliohen, eosialen und kulturellen 
Reohte und ua die politiaohen und sivilen Reohte. Die Aussagen 
dieser beiden Pakte aind nun so umfassend, daS man aie als 
Ausdruok eines veltweiten Standards internationaler Mensohen
reohte ansehen kaun. Diese beiden Pakte wurden im Jahre 1966 
beeohlossen. Sie aind im Jahre 1976, naohde. die notvendige 
Ansahl von Batifikationaurkunden hinterlegt vorden iat, in 
Kraft getreten. Staaten aus allen Regionen der Welt sind 
diesen Pakten beigetreten. Unter ibnen befinden sioh einzelne 
Staaten des Europaratea - darunter die BRD und in XUrse ist 
der Beitritt der Bepublik Oaterreioà su ervarten. Das beaondere 
der Mitgliedaohaft su dies en Pakten liegt darin, ' daS den Pakten 

( alle europiisohen kommuniatisohen Staaten beigetreten aind. Die 
Pakte enthalten bedeutende Auaaagen, die - aber andera als 

\ 

in der Allgemeinen Erklirung - politiaohe Vorstellungen der 
Dritten Welt widerapiegèln, veun Dicht gar Uberwiegen lassen. 
Ea findet aich in den Pakten zum ersten Mal in der Gesohiohte 
der Hationen die univeraelle Anerkeunung der Selbstbeatimmung 
ala Selbstbestimmungarecht, ea finden aioh Anaitze einea uni
veraellen Minderheitensohutzea, ea findet aioh in den Texten 
aber nioht mehr die Anerkeunung des Eigentumsreohtea. Eine 
Beihe eozialer Reohte vird betont. 

,. Die Beaonderheit der Pakte besteht darin, deS aie eine Art 
DurohsetzungsmeohaDiamua voraehen. FUr den Bosialpakt vird 
ein politiaohes Organ der UN - der Wirtsohafta- und Bosialrat -
vorgesehen, fUr den Pakt Uber die politiaohen und sivilen Beohte 
vird ein 18~k6pfigea Menaohenreohtakomitee eingeriohtet, daa bis 
heute zum 4. Male zuaammengetreten ist. Dieaea Menaohenreohta
komitee hat Bogenaunte Staatenberiohte der Mitgliedaataaten 
su prUfen und~rUber 6ft,entlioh su beratenl daa unter Teil-
nah Ider betroffenen Staatenvertreter. Die Arbeit dieses 

L 

Xomiteea kaun anhand der fUr jedermaun zugingliohen Dokumente 
naohgeleaen verden (aie finden sioh unter dem UN-Symbol CCPR). 
Von beaonderem Intereaae iat dabei die Behandlung der Beriohte 
von kommuDiatisohen Staaten. Vor kurzer Zeit wurde der Berioht 
der CSSR und der DDR behandelt. Die Mehrheit der Staaten 
hat jedooh ein Individualbeaohwerdereoht ebenao veDig anerkaunt 
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wie das Staatenbeaohwerdereoht. Bei genauerem Hlnsehen iat 
zu erkennen, daS die Pakte keine aubjektiven Reohte fUr a&a 
Individuum von vorneherein begrUnden. Sie haben primlr aymboliaohe 
Bedeutung. Andererseita kHnnen sie fUr die internationalen 
Bezlehungen Gewloht haben, weil ale unter den Mltgliedataaten 
ein Informatlona- und Einaohaureoht Uber dle menaohenreohtliohe 
Lage in den Staaten begrUnden und elne kollektive Verantwort
llohkeit fUr die Sioherung der MenaohenrBohte aloheratellen. 

4. Man wolle nioht Uberaehen, daB die Varelnten Iatlonen wlhrend 
der Zeit, ao an der ~ormullerung der Pakte in der Generalver
aammlung und ln deren AuaaohUaaen geaFbeitet wurde, die Staaten
gemeinaohaft in einer Be1he von Organen nioht mŒSig geweaen iat. 
Eine groSe Zahl zua~tzlloher Konventionen und Deklaratlonen zu 
einzelnen Saohfragen menaohenreohtliohen Inhaltea wurde beaohloaaen. 
So vor allem auf dem Gebiete dea Kampfea gegen die Diakriminierung. 
Dle UB-Dokumentation bietet darUber ein imponierendea Blld. 
Allerdinga zelgt der praktiaohe Umgang mit denUN-Menaohenreohten 
eine Tendenz, die man in Faohkreiaen ala die Orientierung naoh 
eine. "double atandard" bezeiohnet. In dieaem Zuaammenhang lat 
zu vermerken, daS aioh die Vereinten Nationen konkreter Konflikt
altuationen in der VeIt angenommen haben, um dieae im Slnne 
menaohenreohtlioher Programmatik zu be!rieden. Hier ragen die 
BemUhungen um die Entkolonialiaierung hervor, die derzeit lm 
aUdllohen A!rika einem Hohepunkt entgegen gehen. Uberhaupt 
!~llt bei naherem Hinaehen aut, daS eine ganze Beihe gravierender 
Weltkonflikte in Oat und Weat, wie in Bord und SUd an menaohen
reohtliohen WUrzeln h~ngt, die auoh von dort her geloat werden 
k8nnten. Aber gerade hier zeigen Konfliktaherd und Konflikta
!elder, daS die proklamierten MenaoheDreohte in der Melnung 
unaerer V8lker, vor aIle. der Volker der westliohen VeIt, einen 
sohalen Geaohmaok haben. Der aohale Geaohmaok rUhrt nioht daher, 
daS man mit dem Proklamierten etwa nioht z~r~den Bain k8nnte, ---
aondern daher, daS aioh die Mensohenreohte einaohlieSlloh dea 
humanitaren Kriegareohtea, im KOnflikta!all nioht zu bew8hren 
soheinen. Oder, andera auagedrUokt, nioht daa hergeben, waa 
aie verapreohen. Oder nooh andera auagedrUokt, nioht das her
geben, waa dle Staatenvertreter in den Vereinten Nationen ver
apreohen. 
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5. Eine allmKhlioh sensibilisierte Ottentliohkeit muS teststellen, 
daB unter der Deoke der mensohenreohtliohen Proklamationen 
die Welt voll von Irisenherden ist, in denen die Mensohenreohte 
im ~euer von lnteressenkonflikten zu verbrennen soheinen. Das 
rUhrt am Herv der Worte und jener, die mit gutem Glauben sioh 
zu mensohenreohtliohen ~ormulierungen bekennen. 
Es wUrde gewiS zu weit tUhren, und natUrlich den Rahmen des 
Referates spengen, vollte man daran gehen, den Widerspruoh 
zvisohen dem Proklamierten und der gesellsohattliohen nationalen 
und inte~tionalen Wirkliohkeit im einzelnen herauszustellen. 
Dieser Widerspruch drüokt sioh nioht nur auf dem RUoken unter
drüokter Mensohen ab, sondern spiegelt sioh in den Diskussionen 
der Staatenvertreter vor den UN und anderer internationaler 
Organisationen wieder. lst es aut der einen Seite die brutale 
MiSaohtung der Mensohenrechte, so iet ee auf der anderen Seite 
die brutale MiSdeutung oder Umdeutung von Meneohenrechten, die 
weltweit in dereelben Sprache ihren Auedruck finden. Das heiSt, 
sind ee auf der einen Seite lntereseen und Machtkonflikte von 
Staaten und MiDerheiten, die une in Unruhe vereetzen, iet ee 
auf der anderen Seite der Sinnwandel, der den Menechenreohten 
unterechoben iet und jeden Aufmerkeamen beunruhigen muS. Das 
eehr deutlich zu erkennen, sind wir aufgerufen. Man darf eich 
keinen lllueionen hingeben, allenfalle der Rotfnung, daS uneere 
Waohsamkeit zu einem realietischen Veretandnie der meneohen
reohtliohen Situation beitragen kann, von dem aue ee moglioh 
iet, die Unterhohlung der menechenrechtlichen Konzeptionen zu 
verhindern und die Etfektivitat dee Proklamierten zu gewahr
leieten. 

6. Die menechenreohtlichen Konflikte in den vereohiedenen Regionen 
der Welt, liegen auf der Rand. Auch wenn man die verechiedenen 
Appelle engagierter Organieationen in der einen oder der anderen 
~aktendaretellung fUr Obertreibungen halten mag, eo eteht 
hinter aIl dieeen Appellen ein eo gehorigee MaS an Realitat, 
daS auch dieeee MaS an Realitat fUr Staaten und Politische 
Parteien, die eine kollektive Verantwortlichkeit fUr die Men
eohenrechte fUhlen, unertraglich iet. loh verweiee auf einzelne 
Fakten und wahle aue jeder Region dieser Eràe ein Beispiel auel 
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Aus Amerika ragt der Kampf um die sozialen Reohte hervor, der 
von MaSnahmen begleitet ist, die sioh gegen alle diejenigen 
riohtet, die die Iotwendigkeit der Inderung sozialer Systeme 
mit allen ~ormen der Meinungs~uBerung propagieren. Und diese 
MaSnahmen - an und fUr sioh etwas Vordergründig~s - haben 
eine Auawirkung, die alle mensehenreohtliohen Belange berühren • .. 
Ver den._ Vereinten Iatienen sind die ~~lle Uruguay und Paraguay 
besproohen worden, an den ~all Argentinien hat man sioh nur 
z5gernd herangewagt. Die mensohenreohtliohen Auswirkungen einer 
Milit~rdiktatur sind am ~all Chile in jeder Einzelheit unter
suoht worden. 

Aus Afrika ragt die Abseinandersetzung zwisohen Sohwarz und 
WeiS im sUdliohen Afrika hervor. Eine Auseinandersetzung, die 
im Mensohenreohtliohen ihren Grund hat und bei deren LBsung 
man Jahrzehnte lang die Gesetzliohkeit der Entwioklung ignorierte. 

lm Asiatisohen Raum ragt die Entwioklung in Kambodsoha hervor, 
wo ein Regime seine Ideologie ohne RUoksioht au! das Sein oder 
Iiohtsein von Individuen . durohsetzt und wo man britisohen 
VorwUrfen mit Argumenten begegnete, die das heutige GroS
britanuien als einen VBlkerkerker bezeiohnet. 

In den kommunistisehen Staaten weist die DDR mit ihrer Mauer 
und dem Verbot der ~reizUgigkeit ein Beispiel aus, das einer 
Reihe von mensohenreohtliohen Grundsatzen Hohn sprioht. Oder 
wagt jemand zu behaupten, daS die Berliner Mauer Ausdruok uni
versellen Menschenrechtes sei, inabesondere wenu bedaoht wird, 
daS mit ihr das Reoht au! Leben steht und fallt. 

Und in Europa? Auoh hier kenut man die menaohenrechtlioh be
denkliohen Ereigniese des All tags, bei denen die europ~isohe- ' 

Terrorszene nioht nur wegen ihrer flagranten MiSaohtung men
sohenreohtlioher WUrde hervorstioht, Bondern wegen ihrer weiteren 
mensohenrechtlichen Auswirkungen, die man bis heute in aller 
Tragweite noch nicht diskutiert hat. 



( 

- 6 -

7. Das alles unter dem Daohe bedeutender UJ-Deklarationen und 
Proklamationenl Die Vereinten Nationen haben sioh bis heute 
unfilliig erwiesen, mensohenreohtliohe .Konfl1kte groBen 'feils 
zu bannen oder zu lHsen. Davon geben die tigliohen Arbeiten 
der Veltgemeinsohatt Zeugnis, wobei man den guten Villen 
zahlreioher Mensohen, die im Dienste der Vereinten Nationen 
stehen, nicht absprechen kann. Die Vereinten Nationen waren 
nioht in dsr Lage zu verhindern, daB die mensohenreohtliohen 
Konflikte in lnteressenkonflikte mUndeten und als solohe nioht 
be!riedet werden konnten. Ein Musterbeispiel !Ur diese Be
hauptung ist der Zypernkonflikt und der Konflikt lm Nahen 
Osten. Die jeweiligen lnteressenkonflikte haben Bine weitere 
beaohtenswerte mensohenreohtliohe Komponente. Nioht etwa 
die je au! der Rand liegenden MiBaohtungen von Mensohenreohten 
im konkreten Konflikts!all ist das Beachtenswerte, sondern 
die 'fatsaohe, daS die mensohenreohtliohen Normen, die im 
Konfliktsfall eine Rolle spielen, einem Eedeutungs- und Datungs
wandel unterworfen werden. Dieser gibt fUr menschenreohtskonform 
aus, was naoh unserem herkëmmlichen Rausverstand schwerlioh 
ale menschenrechtskonform angesehen werden kann. Die Umdeutungen 
erzeugen eine Doppelbëdigkeit des Begri!fes von den Menschen
rechten und einen doppelten menschenreohtlichen Beurteilungs
maSstab. Dabei kann als Mueterbeispiel die Eehandlung des 
Rechtes auf Selbstbestimmung erwillint werden oder die BEmühungen 
der Vereinten Bationen, den 'ferrorismus zu bekimpfen - vergeb
liche Bemühungen. 

8. Seit der GV Res 32/130 scheint sich ein umfassender Bedeutungs
wandel in der Eeurteilung der Stellung der Menschenreohte im 
SohoSe der Vereinten Bationen anzubahnen. Diese Resolution der 
Generalversammlung, die allem Ansche-1n nach in die Geschiohte 
der Menschenreohtsentwioklung der UN eingehen wird, behandelt 
die Frage der Beurteilung von Verletzungen der Menschenreohte 
und stellt Prioritaten fUr die mensohenreohtliohe Eetraohtung 
auf, die es bislang noch nioht gegeben hat . lm Grunde genommen 
steht man einem UmdeutungsprozeS erster Ordnung gegenUber. Die 
Umdeutung liegt darin, daS die Gewillirleistung der politisohen 
und zivilen Reohte von der Existenz der wirtsohaftliohen, sozialen 
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und kulturellen Rechte abhangig gemacht vird und daS Mene chen
rechteverletzungen als eolche nur dann qualifizieren dürfe, wenn 
behauptete Mensohenreohteverletzungan aua dem wirteohaftliohan, 
aozialan, politieohen Ges~tzusammenhang aines gegebenen Gemein
weeens baurtailt:verden. Dae heiSt im I1~text niohte anderes, als 
daS man ruhig arsohieSen, foltern, verbannan, verhaften dUrfa, 
wenn es darum geht, Opponenten einee Regimee mundtot zu maohen, 
damit Ble nioht die wirteohaftliohe ' , kulturelle und aoziala 
Entvioklung kritieieren, die irgend ein Regime nach irgend 
ainem ideologieohen Plan fUr opportun halt. Bis 1976 (d.i. daa 
Jahr dee Inkrafttretene der Mensohenreohtspakte) hat es aine 
derartige Rangordnung untar den Menaohenreohten nioht allgemein 
anerkannt gegeben, alle Mensohenreohte varen gleiohwertig. Bis 

( 1978 hat man nioht daran gedaoht, die Verletzung von M&nsohen
reohten je nach dem wirtsohaftliohen und politisohen System 
eines Staates zu entsohuldigenoder zu verurteilen. 

9. Es ist nicht sioher, daS jedermann diesen Entwioklungsgang 
der Menaohenrechte in den Vereinten Nationen so beurteilen 
wird, wie dies hier dargestellt iet. Aber ungeachtet dieser 
Beurteilung der Mensohenreohteszene vor den Vereinten Nationen 
und ungeaohtet, wie eine aolche Beurteilung auefallt, kann 
nicht beetritten werden, daS die Vereinten Nationen nach der 
Epoohe groSartiger Kodifikationen der Menechenreohte nioht im
~tande gewesen eind, dieee Kodifikationen in die Wirklichkeit 
zu übereetzen. 
Au! die sem Gebiete herreoht noch immer die klaeeische volker
reohtliohe Vorstellung, wonach es der Staat eelbet iet, der 
den internationalen Proklamationen und Verpflichtungen - unge-
et6rt von einer internationalen Organisation oder einem dritten 
Staat oder einer Bumme von dritten Staaten - Etfektivitat geben 
soll. Ja, das iet zwar nicht ganz falsoh, aber in dieeer Simpli
zitat der Staateraieon auoh nioht riohtig. Denn, die internationalen 
Entwioklungen haben ein MaSerreioht, wo die Staaten eine kollek
tive Verantwortlichkeit fUr die Menechenrechte haben und diese auoh 
wahrnehmen müSten. Art 2 Abe 7 der Charta darf nicht als Ein-
rede verwendet werden, um Diekussion und Information Uber Men
schenreohte abzublockenl Die Vereinten Nationen bieten sioh als 

• veltweite und gewS stabiliaierte Organieation ab, die kollek-
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tive verantwortlichkeit der Nationen für die Menschenrechte 
wahrzunehmen. Ioh spreche nicht von den regionalen Organi
sationen, die, wie im Europarat sohon bedeutende Fortschritte 
in der Realisierung der kollektiven menschenrechtlichen Ver
antwortliohkeit gesetzt haben. Die Vereinten Nationen haben 
bis heute aber nooh keine Maschinerie entwiokelt, um die 
kollektive Verantwortliohkeit fUr die Einhaltung der Menschen
rechte - auSer in extremen Fallen - wahrzunehmen. 
Dabei liegen Wege und Mittel geradezu auf der Hand. 
Sie seien im folgenden kurz skizziert: 

a) daa geringste Mittel ist die Aufforderung, daS die Staaten 
die Menachenrechtspakte unterzeichnen und zugleich daa Reoht 
der Staatenbeschwerde anerkennen sollen. Daa Recht der Staaten
beachwerde ist im Art 41 des Paktea über die zivilen und 
politischen Rechte normiert. Es bedeutet, daS sich jeder Mit
gliedstaat über jeden anderen Mitgliedstaat beachweren kann, 
wenn von ihm behauptet wird, es würden die Pflichten aus dem 
Pakt verletzt. Wenngleioh die Staatenbeschwerde und ihre Praxis 
vor allem im SchoSe des Europarates keine überwaltigenden Er
gebniase erbrachte, so ware die Staatenbeschwerde im SchoSe 
der Vereinten Nationen aber doch ein Mittel, über Beahuptungen 
hinweg zu abgewogenen Sachverhaltsanalysen in Menschenrechta
fragen zu gelangen. 

b) Den Vereinten Nationen ist die Souveranl!;!l.t: der Staaten 
nach wie vor heilig . Die Achtung der Souveranitat des Staates 
in menachenrechtlichen Belangen fUhrt zu Situationen, daS 
Menschenrechtsverletzungen immer nur von dritten Staaten gel tend 
gemacht werden konnen. Das fUhrt zu einer Verpolitisierung 
der Frage . Die Vereinten Nationen konnten das nur beheben, wenn 
sie sich entachlieSen würden, einen Hochkommissar für Menschen
reohte (oder wie immer daa heiSen solI) einzurichten, der die 
Aufgabe hatte, neben einer "good-offices"-Funktion auoh ein 
Organ zu sein, das Mitteilungen über syatematische menschen
rechtliche Verletzungen den auf dem Menschenrechtsgebiet befugten 
Organen zur Kenntnis bringen konnte. Wir wissen, daS das Projekt, 
das seinerzeit von aüdamerikaniaohen Staaten vehement vertreten 
wurde, bis heute noch nicht realisiert werden konnte . 
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c) Die Vereinten Nationen konnten sich bemUhen, die Frage 
der Menschenrechtsverletzungen aufgrund der Pakte einer 
Spezialgerichtsbarkeit zu unterwerfen. Entweder, man schafft 
einen Gerichtshof fUr Menschenrechte, wie er im europaischen 
System bekannt ist, oder man Ubertragt dem IGH entsprechende 
Befugnisse. 

d) Auch auf dem Gebiete der Untersuchungen und Faktenfest
stellungen gabe es eine Reihe von Moglichkeiten, den Vereinten 
Nationen und den Staaten in Sechen Menschenrechte Hilfestellungen 
zu lei sten. 

10. Wer aber solI derartige Initiativen ergreifen? Sie konnen
sollen sie Erfolg haben - ausschliealich von den Staaten aIs 
Mitglieder der Vereinten Nationen getragen werden. Aber wer 
sind dieae Staaten? Soferne daa Volk oder die Volker nicht 
fUr die Menschenrechte und ihre Realiaierung in Bewegung 
zu bringen iat, müsaen es die Regierungen und die Delegationen 
der Regierungen sein, die fUr die Effektivitat der internationalen 
Menschenrechte unauagesetzt zu engagieren waren. Wie wchwierig 
das iat, wissen wir . 
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1talienische Übersetzung 
A 111/1 

"Politica european 

1. 

In occaaione del lare IX Congreaao, 1 democratlcl crlatianl euro

pel hanno al lare attlvo trent'annl dl lavoro comune in Europa. 

Conatatlamo con orgogll0 che 11 lare ruolo quale forza polltlca 

plù algnlflcatlva del centro democratlco ha contrlbulto ln modo 

determinante al benessere e alla stabllltà polltlca nell'Europa 

11bera. Coa1 come le Comunità europee aono nate dall'azlone comu

ne dl uomini politlcl democratlcl cristiani, 1 democratlcl crl

stianl europel hanno operato instancabl1mente - nella lare attlv! 

tà governatlva 0 nel lare lavoro parlamentare - a favore della cI 

struzlone europea. Oggl, nel lare XX Congresso, esai rlaffermano 

la lare vocazlone europea e si impegnano ad operare ulteriormente 

nel senac del Manlfesto del democratlci cristianl europel approva 

to dl comune accordo. Per contrapporsl alle forze nemiche della 

11bertà, per neutralizzare la minaccla all'Europa rappresentata 

dal collettlvlsmo e dal totalitarismo, essi intendono unlrsl sem

pre plù strettamente, esaminando nel contempo serlamente con qua-

11 altre forze del centro, lspirate al medeslmi valorl e oblettl

vl, esal possano collaborare. 

II. 

l democratlci crlstlanl europel professano una concezlone dell'Eu 

ropa che oltrep~aal l'attuale ealatenza della Comunltà europea e 

abbraccl anche l'Eur~pa centrale e orlentale. Esal Intendono aup! 

rare paclficamente la sclssione dell'Europa. Il dirltto all'auto

determinazlone di tuttl 1 popoll europel, incluso quello tedesco, 

rlmane per easl un prlnclpl0 fondamentale dl polltlca europea. Co 

me prevlato dal trattati dl Roma, la Comunltà europea deTe rlman! 

re aperta a tuttl gll atatl 11berl europel; easa non deTe chluderal. 
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l democratici cristiani europei sono pertanto tavorevoli ad una 

stretta cooperazione tra quegli stati che oggi tanno parte della 

Comunità e quelli che ne sono ancora tuori. Si impegnano ad una 

collaborazione protonda in sene al Consiglio d'Europa quale org~ 

no importante in cui operano in comune tutti gli stati liberi d' 

Europa. Essi approvano la dichiarazione rilasciata dal Consiglio 

europeo dei Capi di Stato e di governo della Comunità europea, 

il 7 aprile 1978, a tavore del rispetto e della conservazione 

della democrazia rappresentativa e dei diritti dell'uomo quale 

elemento essenziale dell'appartenenza alla Comunità europea. 

III. 

l democratici cristiani europei riattermano che l'avanzamento 

del processo d'integrazione della Comunità europea nonché deI 

suo ampliamento costituisce ettettivamente un elemento positivo 

per tutti i popoli europei. 

Essi sono pertanto dell'opinione che i negoziati relativi all' 

adesione della Spagna, del 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 lare 

appartenenza alla Comunità europea, constatano pero nel contem

po che soloreffettiva volontà degli attuali paesi membri della 

Comunità e dei tre paesi candidati all'adesione di stabilire 

una solidale compensazione di interessi ed il contemporaneo ri

sanamento e rafforzamento della Comunità siano in grado di de

terminare un durevole successo dei negoziati. 

l democratici cristiani europei approvano la nuova legittimazio 

ne democratica che la Comunità intende conferirsi grazie alle 

elezioni dirette del Parlamento europeo. 

( 
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l democratici cristiani europei approvano altresi che i partiti 

membri del 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 del Parlamento euro

peo e decidono di fornire ai partiti membri deI PFE il loro 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 del raggiunto 

patrimonio comunitario e si dichiarano favorevoli ad un ulteriore 

sviluppo degli $rumenti comunitari. Cosi come la Comunità europea 

puè 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 alle raccomandazioni contenute nella relazione Tinde

mans. l democratici cristiani europei ritengono altresi 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 altresi, al loro XX 

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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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 ro1e as the predominant po1itica1 

force of the democratic centre has made a decisive contribution 

to the well-being and politica1 stability of free EI.\rope. Just 

as the European Communities were born out of the comm on 

endeavours of Christian Democratie statesmen, Europe's Christian 

Democrats have, both in government and in their par1iamentary 

work, app1ied themse1ves unf1agging1y 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 joint1y by the European Chris tian 

Democrats. To combat the forces inimica1 to freedom and the 

threat to Europe represented by co11ectivism and tota1itarianism, 

they intend to work together increasing1y c10se1y, whi1e at the 

same time serious1y considering with what other forces of the 

centre having re1ated 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 

inc1ude 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 se1f-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 themse1ves to close cooperation between 



the present members of the Buropean Community and thos e state s 

outside the Community . They pledge themselves t o st cpping up 

cooperation in the Council of Europe, which is an i mport ant body 

bringing together in common endeavour all the frcc European C01ll:t!'ü 

They welcome the Declaration made on 7 April 1978 by the European 

Council of the Heads of Government of the European Comm\.U1i ty, 

specifying the respect for, and maintenance of, r upresentative 

democracy and of human rights as essential elc m')11 ts of membership 

of the European Community. 

( 
III. 

The European Christian Democrats reaffir m tlwir 1"" 1. i d' tl, ,!I', 1111 

the peoples of Europe will belle f t t nut l'Ill'y fi' 1 • 

integration of the Community but also from Hs cnlar gement. 

They therefore take the view that the negotiat ions on the acce s sion 

of Spain, Portugal and Greece merit cons 'i<l cr ab l e a t tention . It 

is their common opinion that these negot 'Lat ions ~'hould lJe c '-'nduc t ed 

with promptitude. They share the hopes pinned by the applicant ( 

countries in membership of the European Community but note at the 

sarne time that only a serious readiness on the part of the existing 

Community countries and of the three apvlicant cO llntries 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 

- 2' -
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hOlding of direct elections to the European Parliament. 

The European Christian Democrats also welcome the fact that the 

member parties of the European People's ~ar"y have ~dupted a 

political programme based on .he manifesto drawn up uy the 

European ()hristian lJemocrats. l'hey identify themselves with the 

preparations being made by the ~opean People'~ par.y for .he 

direct elections to the European Péirliament, and ilave decided to 

give their full and unstinting support .0 the memoer parties of 

.he EPP uuring this eleutoral campaign. 

IV. 

In this sarne spirit the ~Uropean ()hr~stian Democrats would warn 

against any return to the pursuit of purely na~ional interests 

within the ()ommunity. In particuiar, .hey attribute an importan. 

role to the t"uture, airectly-electeu European .par iiarnent in 

~afeguarding the progress so far achieveu within the ~ommunlty, 

and advocate further development of vommunlty JUachil1ery in general. 

AS the Eurupean vommunlty make~ headway ~oward~ further integration, 

this progress needs .0 be permanently enshrined in ins.itutional 

forme Accordingly, the ~uropean Chris~ian Democrato reiter~te 

their ~upport for the recommend~tions of the Tindemanl> repurt. 

~l"e European Ghristian Democrats believe also that the development 

of a comprehensive regional policy within the Community, 

particularly éifiter its enlarg~ment, will oe a ma.ter of major 

impùrtance 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 . 6/7. Juni 1978 . Berlin 
XX' Congrès de l'UEDC . 6 au 7 Juin 1978 . Berlin 

Entwurf einer Resolution 

Il TerrorismusIl 

A 1/1 
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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 Si cher
heit hat bereits zu ersten Erfolgen bei der Fahndung na ch Terroristen 
gefÜhrt. Dieses Zusammenwirken und insbesondere die praktische poli
zeiliche Zusammenarbeit muE weiter 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 einen starkeren 
Ausbau des polizeilichen Nachrichtenwesens und des Rechtshilfever
kehrs zwischen den europaischen Staaten. Eine alsbaldige europaische 
Konferenz für' Terrorismus und VerbrechtmsbekampfUng ist erforderlich. 
Zur sachgerechten Bekampfung des Terrorismusals einer neuen Art des 
Verbrechens gehort auch die Bekampfung des internationalen illegalen 
Waffenhandels, der Herstellung und Verbreitung von Falschgeld und des 
Schmuggels mit gestohlenen KraftTahrz·eugen. 

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 kann 
auf Dauer nur dann 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 freiheitlicb 
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 internation~, 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 même 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 3tre améliorée. 

et adaptée à la liberté de 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 être 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 combattre 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'éliminer les causes politiques et spirituelles 

du terrorisme. Nous devons relever le défi politique et 

spirituel qu'il nous lance. L'on ne pourra éliminer dura- ( 

blement le terrorisme que si l'on parvient à nouveau à défi

nir clairement les normes éthiques fondamentales de nos 

sociétés. 

Notre objectif, à cet égard, est d'assurer la sécu

rité 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 lanciata agli Stati europei dal 

terrorismo nazionale ed internazionale, ~l Congresso rivolge un 

appello pressante a tutti i Parlamenti, a tutti i governi e a 

tutti i responsabili nello Stato e nella società per un'azione 

solidale e risoluta in materia di lotta contro il terrorismo. 

Vogliamo facilitare l'attraversamento delle frontiere all'inte~ 

no degli Stati europei. Cio non deve pero tradursi in una dimi

nuzione delia sicurezza interna dei nos tri paesi. Per tale ragi2 

ne, ai devono contemporaneamente~endere delle misure atte a com 

pensare la mancanza di sicurezza che viene a crearsi. 

La cooperazione internazionale nel settore della sicurezza in

terna ha già determinato dei successi nella caccia ai terrori

sti. Questa collaborazione ed in particolare la cooperazione po

litica sul piano pratico debbono essere ulteriormente migliorate 

ed adeguate alla crescente libertà di circolazione tra gli Stati 

europei. Si deve assicurare il piccolo traffico di frontiera, 

sotto il profila delle disposizioni di poli zia, mediante accordi 

con i paesi vicini. Abbiamo bisogno di un rafforzamento deI si

stema di notizie nell'ambito della polizia 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 criminalità. Tra i mezzi concreti di lotta contro il 

terrorismo quale nuovo tipo di delitto figura anche la lotta con 

tro il traffico internazionale, Illegale di armi, contro la fab

bricazione e la messa in circolazione di denaro falso e contro 

il contrabbando effettuato con autoveicoli rubati. 

Il Congresso invita tutti gli Stati deI mondo a combattere il 

terrorismo con tutti i mezzi consentiti dallo Stato di diritto. 

A nessun paese dev'essere consentito accordare accoglienza ed a~ 

poggio ai terroristi. 



, ~ t. 

- 2 

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 poaaibile impedire con successo il terrorismo, se sarà at~ 

ta raggiunta una concezione chiara in merito alle norme fond amen 

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

Invito alla conferenza stampa 

Su invito della "Landespressekonferenz" di Berlino, avrà luogo 

mercoledl 7 giugno 1978 alle 12.45 all'Hotel Schweizerhof, Mark

graIensaal Ost, una conferenza stampa. 

l partecipanti saranno tra l'altro l'Ufficio di presidenza del 

Congresso, i relatori dei gruppi di lavoro e, quale rappresent~ 

te del partito ospitante, il Segretario generale della cnu dr. 

Heiner Geissler. 

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

Invitation to Press Conference 

At the invitation of the Berlin 'Landespressekonferenz' 

a press conference will be held at 12.45 a.m. on Wednesday, 

7th June 1978 in the Markgrafensaal (East) of the Schweizerhof 

Rotel. 

Participants will include the Congress Bureau, the 

rapporteurs of the working parties and Dr Reiner Geissler, 

Secretary-General of the ~DU, as the repreeentative of the 

ho st party. 

·eucd 
uedc 
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xx. EUCD-KongreB· 6/7. Juni 1978· Berlin 
XXé Congrès de l'UEDC ~ 6 au 7 Juin 1978 . Berlin 

Einladung zur Pressekonferenz 

Auf Einladung der Landespressekonferenz Berlin findet 
am Mittwoch, dem 7. Juni 1978, um 12.45 Uhr im Rotel 
Schweizerhof, Markgrafensaal Ost, eine Pressekonferenz 

statt. 

Teilnehmer sind u. a. das KongreBprasidium, die Bericht
erstatter der Arbeitskreise und als Vertreter der gast
gebenden Partei der Generalsekretar der CDU 

Dr. Reiner GeiBler. 

eucd 
uedc 
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xx. EUCD-KongreB . 6.17. Juni 1978 . Bertin 
XX' Congrès de l'UEDC . 6 au 7 Juin 1978 . Bertin 

Antrag der EUJCD an den EUCD-KongreB 

"!1enschenrechte sind unteilbar" 

P II / 1 
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Menschenrechte sind unteilbar 1 

1. Die Menschenrechtserklarung der Vereinten Nationen 

(1948), der Internationale Pakt über bürgerliche und 

politische Rechte (1966) und der Internationale Pakt 

über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (1966) 

sind der Kernbestand des international verbindlichen 

VHlkerrechts. Darüber hir,aus drücken sie das heute welt

weit anerkannte; wenn auch oft verletzte, politische 

EtllOS aus, an dem sich aIle Gesellschaften und Staaten 

me ssen lassen müssen. 

Anerkennung, Schutz und FHrderung der in ihnen pDoklamierten 

Menschenrechte ist Sinn und Ziel alles staatlichen Handelns. 

2. Die Menschenrechte sind nur dann institutionell und dauer

haft gesichert, wenn 

a) aIle Staatsbürger an der Gestaltung de~ffentlichen Angelegen

heiten unmittelbar oder durch Frei gewahlte Vertreter teil

nehmen kHnnen; 

b) .alle Bürger ihre Rechte vor unabhangigen Gerichten einklagen 

und auch gegén die Staatsgewalt durchsetzen kHnnen; und 

c) staatliches Handeln vom Ziel sozialer Gerechtigkeit geleitet 

wird. 

3. Diktaturen sind auf die Unterdrückung von Freiheit und Recht ange

wiesen, um Ihre Macht zu erhalten. Sie miOachten die Menschen

rechte, weil sie auf Gewalt gegründet sind. 

Sie ver let zen die Würde des Menschen, weil sie ihn aIs unmündig, 

aIs Objekt der Herrschaft behandeln. / 2 

T 
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4. Die Menschenrechte werden ausgehohlt oder gar miGachtet, wenn 

sie politischen Ideologien untergeadnet und für Machtinteressen 

instrumentalisiert werden. 

Kommunistische Staaten respektieren die Menschenrechte nicht, 

weil dort die Menschen nur durch Einordnung ins Kollektiv 

Rechte empfangenund 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 MiGachtung 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 Handels

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 Voraussetzung. Die Achtung der Souverinitit 
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der Staaten verbietet die Anwendung von Gewalt oder die 

Drohung mit Gewalt in der AuOenpolitik. Die ëffentliche 

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-
, 

sc he Verpflichtung fUr 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 (Vûreinigungsfreiheit) des Internationalen Paktes 

über bürgerliche und politische Rechte führtj 

b) die standige Praxis, Bürger zu inhaftieren, die Staat und Ge-

sellschaft kritisch gegenüberstehen und die international an-

erkannte Bürgerrechte gewaltlos einfordernj 

c) die Verhangung der Todesstrafe für eine Reihe politischer 

und militarischer Vergehen. 

Amnesty International weist darauf hin, daO zwisohen 1949 und 

1965 im Jahresdurchschnitt 1 700 ptilitische Urteile gefallt 

wurden, daG.'allein 1976 1 3DO Menschen von ·der Bundesrepublik 

Deutschland freigekauft wurden und daO die Zahl der politischen 

Gefangenen zur Zeit auf rehrere Tausend geschatzt werden muO. 

9. D~e chilenische Milit~rdiktatur seit September 1973 kann sich 

nur mit Gewalt und Unterdrückung an der Macht halten, 
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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 

FüGen getreten werden, lieGe sich fast beliebig verlangern. 

ln diese Reihe gehëren die Sowjetunion und die CSSR ebenso 

wie Süd a frika, 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 verstoGen. 

"' 
Auch diese Staaten haben im allgemeinen diese Dokumente 

unterzeichnet. Alle Politiker demokratischer Staaten müssen 

standig auf diese Widerspruch aufmerksam machen, ohne Rück-

sichtnahme auf die politische Opportunitat des Augenblicks. 

Vor allern die demokratischen Jugendorganisationen sind aufge-

rufen, Anerkennung,Schutz und Fërderung der Menschenrechte 

überall da einzufordern, wo sie miGachtet und verletzt werden. 

Die EUCD fordert: 

Freiheit für aIle politischen Gefangenen 

Abschaffung von Folter und menschenunwürdiger Behandlung 

von Gefangenen 

Freizügigï<ei t von · Menschen, Informationen und Meinungen 

Unterstützung demokratischer Krafte in Diktaturen 

Unterstützung von Organisationen, die gegen die Verletzung 

~er Menschenrechte kampfen 

Verwirkl i chung der Menschenrechtspakte der Vereinten Nationen . 

( 

( 



Les droits de l'homme sont indivisibles 

1) La Oiclaration des droits de l'homme des ~~~fons unies 

(1948), le Pacte international sur les droits" ~,civils 

et politiques (1966) et le Pacte international ~ur les 

droits iconomiques, sociaux et culturels (1966) 

constituent la partie essentielie du droit international, 

coercitif pour tous les pays. En outre, ils sont expression 

de l'ithique politique reconnue aujourd'hui dans le 

monde entier - même si cette ithique est souvent violies -

à laquelle il doit être possible de mésurer toutes les 

sociitis et tous les pays. 

La reconnaissance, la protection et la promotion de droits 

de l'homme, proclamies dans ces sociitis, constituent 

le sens et le but de toute action de l'Etat. 

2) Les droits de Ilhomme ne sont garantis institutionellement 

et de façon durable que 

a) si tous les citoyens peuvent participer directement, ou 

par l'intermidiaire de reprisentants librement ilus, 

au diveloppement de la chose publique; 

b) si tous les citoyens peuvent poursuivre le recouvrement 

de leurs droits devant des tribunaux indipendants et 

s'ils peuvent igalement imposer leurs droits contre le 

pouvoir de l'Etat. 

c) Si toute action de l'Etat est accomplie dans le but 

de rialiser une justice sociale. 

3) Les dictatures sont tributaires de l'oppression de la 

liberti et du droit pour maintenir leur pouvoir. Elle 

miprisent les droits de l'homme parce qU'elles sont 

fondie sur la for1e. Elle violent la digniti humaine 

parce qu'elles traitent l'homme comme un individu mineur, 

comme un objet 'de leur domination. 

4) Les droits de l'homme sont sapis, voire même miprisis 

lorsqu'ils sont subordonnis 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 commer~iales 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. 
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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 plutôt 

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 ?eine 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 ann~e 1976 la libert~ 

de 1.300 personnes a ~t~ obtenuè par la R~publique 

f~d~rale d'Allemagne au moyen d'argent et que le nombre 

des prisonniers politiques doit être ~valu~, 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 libert~ 

- 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'homme sont 

foul~s aux pi~ds pourrait être prolongée presque à 

souhait. Dans cette liste prennent place l'I:nion Sovi~tique 

pt la Tchechoslovaquie, aussi bien gue l' Afrique du Sud, 

l'Argentine, l'Indonesie ou Nicaraque et Angole. 

Il) La D~claration g~n~rale des droits de l'homme et les pactes 

concernant les droits de l'homme des Nations unies ont ét~ ( 

adopt~s avec l'approbation de la plupart des pays qui 

violent ces droits. Ces Etats ont également, en g~néral, 

sign~ ces documents. Tous les hommes politiques d'Etats 

d~mocratiques doivent constamment attirer l'attention sur 

cette contradiction, sans tenir compte de l'opportunit~ politiqUE 

du moment. 

Les organisations d~mocratiques de jeunes sont particulièrement 

invit~es 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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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 Mechte HaIt gebietet 

und es Europa ermoglicht, seine Mitverantwortung für die 
• 

Erhaltung der Menschenwiirde weltweit wahrzunehmen. Europa 

kann seine eigene Personlichkeit und sein Selbstbestimmungs-

recht - und damit seine Ideale: Freiheit, Solidaritat, 

Gerechtigkeit, Frieden und Demokratie - n!lr gemeinsam be-

haupten. 

* Die Europeische Union muG offen sein für aIle europaischen 

Staaten, die diese Grundsetze 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, daG die Entwicklung der 

Gemeinschaft auf die . Schaffung eines gemeinschaftlichen Ent-

echeidungSzentrums hinsteuert ,des sen pdritischer Partner 

das demokratisch gewahlte Europaische Parlament sein MUG. 

* Die Direktwshl des Europaisnen Parlaments wird eine ne4e Phase 

des europaischen Einigungsprozesses einleiten. Von diesem Parla

ment erwarten wir neue konstitutionelle und institutionelle 
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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 

fUr die BUrger Europas, besonders fUr die europiische 

Jugend. 

Die Jugend muO aktiv am europiischenAufbau beteiligt 

werden. Europiisch anerkannte Jugendorganisationen sind 

bei sie betreffenden Fragen von den Organen der Gemeinschaft 

anzuhëren. Auch das "Europiische Forum der Jugend" solI te 

in diesem Rahmen eine immer grëOere Rolle spielen. 

Die EUCD begrUOt aIle Initiativen zur Fortentwicklung der 

Gemeinschaft, die diesen Zielen fërderlich sind. 

FUr besonders wichtig halten wir: 

1. Die Beitrittsverhandlungen mit Spanien, Portugal und 

Griechenland sind schnellstmëglich und zielstrebig 

durchzufUhren mit dem Ziel, diesen Lindern eine stufen

weise Eingliederung zu ermëglichen. 

2. Die EUCD begrUOt die baldige Durchführung 

der Direktwahlen zum Europiischen Parlament 

und bedauert die bisher eingetretenen Verzëgerungen 

auOerordentlich. 

Die Ber~gnisse des Europiischen Parlaments müssen schnellstens 

erweitert werden. Dazu zahlen insbesondere uneingeschrinkte 

Haushalts- und Kontrollrechte und zunehmend auch legislative 

Rechte. 
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3. Wir fordern die europaischen Regierungen auf, mit mehr 

Nach~druck gegen die immer bedrohlicher werdende Jugend

arbeitslosigkeit in der EuropaischenGemeinschaft'anzu

gehen. Kommission und Mirusterrat werden aufgefordert, 

ein koordiniertes Programm gegen Ausbildungsplatzmangel 

und Jugendarbeitslosigkeit zu verwirklichen. 

Auch in diesem lusammenhang hat die Verstarkung der 

europaischen Regionalpolitik besonderes Gewicht. 

Wir fordern die weitere Erhohung und bessere Umsetzung 

der Mittel des europaischen Regionalfonds. 

4. Das"Europaische Forum der Jugend" sollte diejenigen 

Rechte erhalten, die von ihm gefordert werden, insbesondere 

das Informations-, Anhorungs- und Initiativrecht gegenUber den 

Organen der Europaischen Gemeinschaft. Es sollte an den Ent

scheidungen Uber den Kreyssig-Fonds, aus dem jugendpolitische 

MaOnahmen gefordert werden, mitwirken konnen. 

Die F5rderung des Jugendaustauschs durch die Gemeinschaft 

sollte intensiviert werden. Dazu gehort insbesondere ihre 

Ausdehnung auf die regionale und lokale Ebene und auf die 

freien Trager. lu diesem lweck mUssen zusat~liche Mittel 

bereitgestellt werden. 

Die EUCD fordert die christlich-demokratischen Parte~ 

der Gemeinschaft, die Regierungen der Mitgliedslander, 

den Ministerrat, die Europaische Kommission und das Euro

paische Parlament nachdrUcklich auf, diese Forderungen 

zu unt~rstUtzen und in ihrem Sinne tati~ · zu werden. 



Unis pour une Europa d'hommes libres 

La UECD soutient avec force le programme politique du Parti populaire européen. 
La UECD souligne les priorites 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 à l'Europe 
d'assumer, dans le monde entier, sa corespohsabilité pour le maintien de l~ di
gnité humaine. Ce n'est que dans le cadre d'une union que l'Europe peut affirmer 
sa propre personnalité et son droit à l'autodétermination, et dès lors ses 
idéaux: liberté, solidarité, justice, paix et démocratie. 

- L'Union européenne doit être ouverte à tous les 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
lite. 

- Pendant la période de transition précédant l'union politique ainsi que l'union 
économique et monétaire, il est fondamental que le développement de la Communaute 
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 election constitue le stade préliminaire à la fédération 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 r61e sans 
cesse croissant. 

l'UECD se felicite 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 à 
une date aussi proche que possible. 

L'UECD regrette profondément les retards intervenus jusqu'à présent. Elle con
sidère un nouveau report de cette date comme absolument indéfendable et 
extrément préj~diciable à l'idee 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 à combattre avec plus deforce le 
chômage des jeunes qui s'accro!t de fa90n de plus en plus dangereuse dans la 
Communauté europeenne. La Commission et le Conseil des ministres sont invités 
à réaliser un programme coordonné pour pallier à la pénurie de places de 

formation et au chamage. 
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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 
exigés 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 devrait 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 chretiens 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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Erkl~rung 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 Fërderung 

seiner lebensf~higkeit sind nicht nur Aufgaben für Berlin 

selbst und die Bundesrepublik Deutschland, sondern für das 

freie Europa insgesamt. DesJ-alb ist Berlin (West) seit jeher 

in das Werk der europ~ischen Einigung einbezogen • 
• 

2. Berlin (West) ist aIs Teil der Bundesrepublik Déutschland 

Teil der Europ~ischen Gemeinschaft mit allen Rechten und 

Pflichten, wenn auch diese Rechte von den alliierten Vorbe-

haltsrechtenhinsichtlich Status- und Sicherheitsfragen überlagert 

sind. 

In Ubereinstimmung mit den festgelegten Verfahren und so weit 

wie mit den alliierten Rechten und Verantwortlichkeiten vereinbar, 

erstrecken sich daher die Gemeinschaftsvertr~ge der EG auch auf 

die Westsektoren Berlins. 

3. Der eeschluO zur Einführung allgerniner unmittelbarer Wahlen der 

Mitglieder des Europ~ischen Parlaments gilt daher grunds~tzlich 

a~ch für das land Berlin. 

Mit Rücksicht auf die bestehenden Rechte und Verantwortlichkeiten 

Frankreichsi" GroObritanniens und der USA solI das Berliner Abge-

ordnetenhaus die Abgeordneten für diejenigen Sitze w~hlen, welche 

innerhalb des Kontingents der Bundesrepublik Deutschland auf œs 

lsnd 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 Bundesre'publik 

Deutschland und der behinderungsfreie lugang nach Berlin - auf 

der Grundlage des Viermachte-Abkommen s von 1971 - bhiben 

Prüfsteine jeder Entspannungspolitik. 

Durch die Sowjetunion, die DDR und andere kommunistische Staaten 

wird der Viermachtestatus für ganz Berlin immer' wieder in Frage 

gestellt und verletzt. Man versucht auch hartnackig, 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 für den Status Berlins grundlegenden Vetrage, insbesondere 

des Viermachteabkommens von 1971 und der innerdeutschen Folge

Abkommen, 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 Lebensfahigkeit Berlins beschnitten werden. 

5 ~ Die EUCD wird alles daran setzen, Berlin (West) noch mehr aIs 

bisher zum lentrum internationaler Jugendbegegnungen zu machen. 

Es ist unser liel, Berlin (West) aIs Symbol der Freiheit im BewuOtsein 

der Jugend E~~opas starker zu verankern. 



MOT ION 

Déclaration de la U.E.C.D. en ce gui concerne la responsibilité 
de l'Europe libre pour la liberté de Berlin 

1) La Partie libre de Berlin est le symbole de la liberté 
de l'Allgemagne et de l'Europe. Le maintien de sa liberté 
et la promotion de sa viabilité sont des t&ches qui in

combent non seulement à Berlin lui-m~me et la République 
fédérale d'Allemagne mai à l'Europe libre dans son ensemble. 

C'est pourquoi Berlin-Ouest est intégré, depuis toujours, 
dans l'oeuvre d'unification européenne. 

2) En tant que partie de la République fédérale d'Allemagne, 
Berlin-Ouest est partie de la Communauté européenne avec 

tous les droits et obligations qui en deroulent, m~me 
si ces droits sont subordonnés aux droits réservés des 

Alliés en ce qui congerne le questions relatives au statut 
et à la securité. 

Dès lors, conformément aux processus fixés et dans la 
mesure où cela est conciliable avec les droits et responsa
bilité des Alliés, les traités communautaires de la C.E. 
s'étendent également aux secteurs occidentaux de Berlin. 

3) Pour cette raison, la décision d'organiser des élections 
au suffrage universel et direct pour élire les membres 
du Parlament européen s'applique également, par principe, 
au Land de Berlin. 

Compte tenue des droits et responsibilités existants de 
la France, de la Grande-Brétagne et des Etats-Unis, la 
Chambre des députés de Berlin doit désigner les députés 
qui occuperont les sièges réservés au Land de Berlin à 
l'intérieur du contingent de la République fédérale 
d'Allgemagne. 

- 2 -
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4) La responsabilité des Quatre Puissances pour Berlin dans son 

ensemble, le développement des liens qui unissent la partie 

libre de Berlin à la Rép~blique fédérale d'Allemagne, 

ainsi que le libre accès à Berlin - sur la base de l'Accord 

quadripartite de 1971 - restent les pierres de touches 

de toute politique de développement. l'Union soviétique, 

la R.D.A. et d'autres pays communiste . violent constamment 

le statut des Quatre Puissances pour l'ensemble de Berlin 

et ne cessent d'essayer de saper le statut juridique de 

Berlin-Ouest. Ces actes, commis en violations du droits, 

sont dénoncés de façon la plus catégorique par la U.E.C.D. 

Ils constiutent une lourde hypothèque pour un dévoloppement 

fécond des rélations entre les Etats d'Europe occidentale 

et d'Europe orientale. 

L'exigence d'une "stricte observation et pleine application" 

des Traités fondamentaux pour le statut de Berlin, notamment 

de l'Accord quadripartite de 1971 et de l'Accord intra

allemand quit y a fait suite, doit être adressée avec for~e 

à l'U.R.S.S. et à la R.D.A. 

Les trois alliés occidentaux assument une responsibilité . 

particulière en ce sens qU'ils doivent éviter que le statut ~ 

juridique de Berlin soit réduit à néant par des actes uni

latéraux et par un sapement larvé, et qU'il soit porté 

atteint à la liberté et à la viabilité de Berlin. 



( 
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Liebe Freunde, 

als ich 1973 das Prasidentenamt der EUCD an Freund von Hassel 

nach einer langen leit 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 

leit 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 unennUdlichen 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 vol 1er Freiheit w~derentfaltete Prasenz 

der spanischen Equipe, die neue und vielversprechende Prasenz des demokrati

schen lentrums 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 Europai schen Uni on chri s t 'li ch-demokrati scher Arbei tnehmer . 

. / .. 
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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 rùr die Zeichen unserer heutigen Zeit. 

' - , - ',- _. ~ .. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Wenn ich Ihnen hier als Prasident der Weltunion die Grüsse der 

Christlichen Demokraten in aller Welt überbringe. 50 weiss ich aus der lang- ( 

jahrigen aktiven Mitarbeit an Ihrer Sei te. 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 gemei·nsamen Empfinden für die Verwirkl ichung 

ideeller Werte. bestandiger und gemeinsamer Bemühungen; in dem Bewusstsein. 

dass jede Partei für sich Ausdruck der grossen bürgerlic~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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gegenüber jeder nivellierenden und kollektivistischen , gegenüber jeder 

rein pra!1llatischen oder lediglich konsumistischen Weltanschauung eigen ist. 

In diesem Idealen finden die Christlichen Demokraten den Ansporn 

für einen demokratischen, aber unermüdlichen Kampf gegen jede politische 

und wirtschaftliche Kompetenzüberschreitung, gegen den Totalitarismus in 

all seinen Formen, gegen den Rassismus in allen Landern. In diesen Werten 

finden wir die Grundlagen für ·den Kampf fUr die Menschenrechte, für Gerech

tigkeit und fUr ein von Missbrauch, Egoismus und Fanatismus freies Zusammen

leben der Menschen. 

Es ist daher wichtig, dass das - wie ich sagen würde - "kontinen

tale Empfinden" der Union nie verlorengeht, das alle. Christl ichen Demokraten 

innerhalb und ausserhalb der ·Gemeinschaft verbindet. 

Und dies insofern aIs nach unserer Ansicht die Logik der Europai-

< schen Gemeinschaft selbst in der Tatsache liegt, dass sie Vorkampferin ist 

für gros sere Einheiten und Zentrum der Impulse für einen Entwicklungspro

zess in der ganzen Welt. 

Liebe Freunde, die Tatsache, dass wir europaische Christliche De

mokraten sind, erlegt und grosse Verantwortung gegenüber uns selbst und ge

genüber der gesamten Menschheit auf. 

. / .. 
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Keiner von uns darf sich in sich selbst -verschliessen. 

Wir dürfen die Qualen, die verworrene und 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 auch die 

Schwierigkeiten und die Gefahren dieses ffiÜhevollen Prozesses nicht unter

schiitzen. 

Die ungeloste Nord-Süd-Frage, die Einflusskonflikte zwischen den 

Grossmiichten, die lokalen Konflikte, die Ausweitung von Revolutionen zu to

talitiiren Auswüchsen, denen die kommunistische Welt Beistand leistet, das 

hartniickige Fortbestehen autoritiirer Regime auch in Lateinamerika: all die

se Faktoren stellen stiindige Bedrohungen-des Weltfriedens dar . 

Freilich - fe~Jt ' es ' nicht an positiven Zeichen: So ist das Lomé-Ab

kommen nach wie vor ein Modell für die Zusammenarbeit zwischen entwickelten 

und Entwicklungsliindern. Die Carter-Doktrin über die Menschenrechte ist zu 

einem wichtigen Bezugspunkt geworden . -lm Nahen Osten besteht - wenn auch un

ter Schwierigkeiten - ein kleiner Hoffnungsfunke auf eine friedliche Losung . 

In den Vereinten Nationen spricht man über Abrüstung . Ein neues Wirtschafts 

und -Finanzgleichgewicht-scheint sich , langsam zwar und mühsam, abzuzeichnen. 

- - - - - - - - - - - - -. . . . . . . . . . . . . .. 

. / .. 
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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 

Nati onen 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 no ch weitaus komplexeren Erarbeitung von 

Richtlinien für eine Weltwirtschaftsordnung befasst, die eine mit den lang

fristigen , vitalen · Interessen derentwickelten 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 MOglichkeit 

gibt, Auch 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 Uberwllden konnen. 

Dies sind langfristige Ziele , die aber dennoch in der schwierigen 

Realitat der Geschichte berUcksichtigt werden mUssen. 

. / .. 
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Wir dUrfen uns dieser politischen und zugleich moralischen 

Verpflichtung nicht entziehen. 

Wir mUssen uns daher der breit angelegten Zusal!l11enarbeit mit 

unseren Freunden 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

fügung zu stellen, das wir gespeichert haben. 

. / .. 
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Die Jugend! Der von uns angestrebte Wandel der menschlichen Ord

nung ist das wirksamste Gegengift gegen den Einfluss, den der Gegenmythos 

einer Minderheit, die "Gefahr .1iiuft; fil ·die trilbe und ungeheuerliche Isola

tion des von ganz: .bewusst destruktiven Kopfen manovrierten Terrorismus hi

neinzugeraten, in dem dilsteren Heiligtum der fanatischen oder irrationalen 

Gewalt auf die Jugend ausilben kann, die heute inzwischen den irrigen Mythos 

des Konsumismus verwirft. 

J 
( Ich glaube wirklich, dass die Christliche Demokratie, wenn sie rùr 

eine klare, koharente, kreative, bestandige und eine fUr eine wirklich uni

versale Perspektive des Friedens und des sozialen Fortschritts aufgeschlos

sen sein wird, werden Manner und Frauen, Arbeiter, Bauern, Intellektuelle 

und ~or -allem die Jugend die eindrucksvolle Kraft einer yom Blut so vie-

1er Martyrer , von den Zeugnissen so vieler Vertriebener, Verfolgter, von 

der kreativen Kraft so vieler erneuernder und reformerischer Erfahrungen 

geweihten Idee fUhlen. 

Auf unserem "langen Marsch" werden sich grosse Scharen von Men -

schen guten Willens zu uns gesellen. 



Chers Amis, 

En remettant la présidence de l'UEDC à notre ami von Hassel, 

en 1973 - aprèa une longue et riche période d'engagements 

communs q~i avaient permis de donner à l'Union des structures 

organiques, de fermes id«aux politiq~es communs, une présence 

active dans la réalité e~ropéenne - j'exprimais ma certitude 

que l'Union contin~erait, avec un rythme adapté à notre époque 

sur la voie tracée par ses fondate~rs. 

Après cinq ans ce Congrès confirme que so~s la conduite sage 

et diligente de notre Préeident ce so~ait s'est accompli. 

De mon ceté, je voudrais souligner trois moments significatifs: 

l'ancienne présence, maintenant entièrement libre de l'Equipe 

espagnole, celle no~velle et pleine de promesses du Centre Démo

cratique portugais, l'adhésion de nos amis irlandais; la fonda

tion du Parti Populaire Européen en vue aussi de l'important 

rendez-vo~s électoral pour le Parlement E~ropéen; et enfin la 

naissance . de l'Union Péminine Démocrate Chrétienne Européenne 

et celle très récente de l'Union Européenne des Travailleurs dé

mocrates chrétiens. 

Ce sont là, en elles-aamee, des données q~i expriment la validi-

té et la vitalité de l'Union, sa capacité d'attraction et d'e~ 

pansion . et sa sensibilité a~ 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 c8té, 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'o 

rigine, de référence, :nais aussi primaire et irremplélç>lble, de 

rayonnement. 

Ce sont ces valeurs qui font de la présence démocrate chrétienne 

même dans les tourments de nos expériences historiques respe 

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 conceE 

tion simplement pragmatique ou platement "de consommation". 

C'est dans ces idéaux que les démocrates chrétiens trouvent la 

stimulation pour une bataille démocratique , in épuisable, 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 e~x q~e 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 po~r cela important que ne'perde jamais ce que j'ap-

pellersis le "sentiment continental" de l'Union, qui conce.!: 

ne tous les démocrates chrétiens à l'intérieur et en dehors 

de la communauté. 

Et cela, justement dans la mesure où, selon notre intuition, 

cette Communa~té 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: litre démocrates chrétiens européens nous 

donne de grHndes responsabilités envers nous-mAmes et envers 

la plus large réalité humH ine. 

Aucun de no~s ne peut se renfermer en soi-mAme. 

Nous ne pouvons ignorer l~ · tourments, les problèm~s gigantes

ques, les bouleversements profonds et drHmatiq~ss de peuples 

qui tendent à des con~uAtes civiles auxquelles ils ne peuvent 

renoncer et à un ordre plus équitable ~t plus équilibré, les 

pouss?es positives et négatives de cette complexe réalité mon

el iule; en tant que politiciens nous ne pouvons pas non plus 
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so~s-éval~er les diffic~ltés et les embaches de ce p~nible 

process~s • 

La q~estion Nord-S~d non résolue; les conflits d'infl~ence 

entre les grandes p~isssnces; les conflits loca~x; le débo~ 

ché de révolutions s~r des voies totalitaires q~e favorise 

l'assistance d~ monde comm~iste; la sllrvivance largement dif 

fuse, même en Amériq~e Latine, de régimes a~toritaires: tels 

sont tous les facte~rs qui constit~ent des n~ances contin~el

les pour la paix d~ monds. 

Des signes posi tifs ne manquent certes pas: le Tra i t!; de Lomé 

constit~e to~jo~rs ~ modèle de coopération entre pays dévelo~ 

pés et sous-déveloPP p. 6; la doctrine Carter s~ les droits de 

l'homme est dsven~e ~ point de référence important; au lIIoyen

Orient, bien q~'avec diffic~ltés, ~ signe timide de promesss 

pacifique est appar~; h l'ONU, on disc~te d~ d Ésarmement; ~ 

nouvel p.quilibre économiq ~e et financier s'amorce bien que len 

tvment et de façon précaire. 

x x x 

Sur certains de ces thèmes, en tant qu'Union Mondiale, noua som 

mes engagés à fond. 

-
Notre action a é té incisive dans le domaine des droits de l'hom

me, sur lesquels nous avons form~lé ~e doctrine et fait das pro 



positions, comme celle de l'institution du Haut Commissariat 

de l'ONU pour les droits humain~, pour la réalisation duquel 

nous avons fait appel à la coll~boration des autres interna

tionales démocratiques et qui H été adopté par certains gou

vernements. 

Nous sommes également engagés dans l'élaboration encore plus 

complexe des lignes d'un ordre économique mondiHl qui rende 

possible une politique générale de développement coïncidant 

avec les intér@ts 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 auesi 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, I!!His qu'il faut insérer dans 

la difficile réalité historique • 

Nous ne pouvons nous soustraire à cet engagement 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 grande famille démocrate chrétienne: 50 partia 

et formations politiques dans le monde entier, liés par un pr2 

~ramme politique commun établi par le Manifeste démocrate chr~ 

tien mondial. 

Notre engagement ne nous ferme pas à d'autres apports et à de 

fructueuses collaborations avec toutes les forces qui partagent 

avec nous la grande option démocratique de la liberté, avec le8-

quelles,nous le répétons, nous pouvons parcourir une longue par-

tie de route commune. l 

Et parce qu'il s'agit d'un dessein à long terme, nous rassentons 

le devoir des générations mnres 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 jeunes consciences désormais répulsives 

au mythe aberrant de la "consommation", le contremythe de la 

cession minoritsire dans l'obscur sanctuaire de la violence 

sé
( 

fana-

tique ou irrationnelle qui risque de déboucher dans le terrorisme 

horrible et monstrueux manoeuvré par des 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 hommea et 

femmes, les ouvriers, les paysans, les intellectuels et les jeunea 
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spécialement 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 

reconstructricea et réformatrices. 

Notre "longue marche" verra s'unir à nous de grandes foules d'hom 

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 ne.l cammino indicato dai padri 'fondatori. 

Dopo cinque anni questo Congresso conferma che sotto la guida saggia 
e solerte deI nostro Presidente que'll' 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'équipe 
spagnola, quella nuova e promettente deI Centro democratico portoghese, 
l'adesione degli amici irlandesi; la fondazione deI Partito popolare 
europeo anche in vista dell'importante appuntamento elettorale per il 
Parlamento europeo; 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 t della sua capacità attrattiva ed espansiva, 
della sua sensivilita ai segni deI nostro tempo. 

Nel portarvi il saluto dei democratici cristian·i di tutto il mondo', 
in qualità di Presidente dell'Unione Mondiale so, per la lunga milizia 
al vostro fianco, di poter fare appelle alla vostxa, alla nostra grande 
responsabili tà. 

Nell'autonomia di ciascun partito, la forza democratica cristiana nel 
mondo sta in quel suo comune sentimento di port are avanti v-alori ideali 
ed istanze permanenti e comuni; 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. 
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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 deI fanatismo. 

E' importante pareid 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 processo evolutivo 
dell'intero pianeta. 

Ecco, cari amici: ·essere democratici cristiani europei ci dà un grande 
peso di responsabilità verso noi stessi 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 politici 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 deI 
mondo comunistaj la sopravvivenza largamente diffusa, anche nel~ 
l'America Latina, di regimi autoritari: tutti fattori che costituiscono 
continue minacce per la pace deI 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 e 
riferimentoj nel Medio Oriente, pur con difficoltà, si è aperto un 
timido segno di promessa pacificaj aIl 'ONU si discute sul disarmoj 
un nuovo equilibrio economico 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 

Il'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 le 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 puè darci la 
possibilità, soltanto nostra perchè credenti, per vincere anche 
in questo campo,. le resistenze che noi stessi sentiamo, iniziando 
una sperimentaziondQraggiosa 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 perciè 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 abbiamo ·accumulato. 

l giovani! 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, puè 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, 
c'oerente, creativa, tenace, attenta:' ad una prospettiva 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 creâtiva di 
tante esperienze ricostruttrici e riformatrici. 

La nostra "lunga marcia" vedrà uil.üœsi al nostro cammino grandi schiere 
di uomini di buona volontà. 
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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. 

~ AIs Vizeprasidenten wiedergewahlt wurden André~ol~in (Frankreich), 
Sixtus Lanner (6sterreich), Dr. Norbert Schmelzer (Niederlande) 

( 

und Leo Tindemans (Belgien). Neu gewahlt wurden zu Vizeprasidenten 
Prof. Dr. Freitas do Amaral (Portugal) und Gertrud Spiess (Schweiz). 
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Erlauterungen für die Presse 

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

"1. forderung und Koordination der internationalen Zusammen
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 Ziel, "eine standige und enge Zusammen
arbeit zwischen den europaischen christlich demokratischen Parteien 
zu entwickeln, die zu einer gemeinsamen Politik für die Schaffung 
eines foderativen Europas führt". 

Mitglieder der EUCD sind im einzelnen: 

- Osterreichische Volkspartei (Osterreich) 
- Christelijke Volkspartie (Belgien) 
- Parti social-chrétien (Belgien) 
- Parti Démocratique-chrétien (Schweiz) 
- CDU (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 CDAï (Niederlande) 
- CHU - " - (Niederlande) 
- KVP " (Niederlande) 
- Centro Democratico Social (Portugal) 
- Partito Democratico (San Marino) 

AuRerdem gehoren der EU CD noch folgende europaische Organisationen 
an: 

- EUJDC 
UFDC 
EUCDA eucd 

uedc 
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Erëffnungsansprache des Prasidenten der EUCD 

Kai-Uwe von Hassel 

Sperrfrist: 6.6.1978, Beginn der Rede 

Unkorrigiertes Manuskript, 
es gilt das gesprochene Wort. 
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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~entè 
- 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 Prasidentenli der 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 Kongress8s 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 dTCBer 
behuîsamer Integratlonskraft aber fester Ruhe, für uns alle gestritten: fÔr ' 
die Christliche Demokratie in Europa nicht nur in seinem land Italien, 
sondern fUr "Ein Europa freier Bürger". 

Er ist der ,neuen GeiBel der Menschheit zum Op fer gefallen, dem Terrorismus. 
Sie haben ihn genommen; gemeint aber haben sie uns alle, die wir nicht bereit 
sind, unsere Staaten Menschen auszuliefern, der en Ziel eine andere Ordnung, 
eine andere Welt ist, in der die Freih~it zu Grabe getragen wird. 

Sein land und die Verantwortlichen haben sich nicht erpress en lassen. Aldo 
Moro hat für die Freiheit gelitten, er ist für sie gestorben. Seiner Familie, 
der Democrazia Christiana, dem italienischen Volk, haben wir unser Beileid 
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 Hemisphare, 
- des Reifeprozesses neuer Demokratien auf der Iberischen Halbinsel und 

ih 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 au ch dort zur 

Geltung ozu verhelfen, wosie nicht zum Grundsatz staatlicher ordnung 
gehorten 



c 

, 

- 2 -

aber auch in einer leit, da unser europaisches Ziel endlich aIs 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 8erlin statt. Uns 
Deutsche erfüllt das mitgroBer Freude und Genugtuung. Kein Platz scheint 
besser geeignet, die Themen des Kongresses zu behandeln: für die Menschen
recote, gegen den Terrorismus, für Europa - aIs 8erlin; 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 81ick über diese Familie zeigt die ganze Vielfalt der Christlichen De
mokratie. Wir haben aIle unterschiedliche Anfange und Entwicklungen: die 
Geschichte der Parteien führt in man chen Landern zu Eigen.pragungen. Es 
gibt Parteien, die 100 Jahre aIt 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 aIs gemeinsame Partei die Euro
paische Vol~âpartei zu gründen, ihr gemeinsam 8inen Namen 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 Leo Tindemans aIs Prasi
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 durch 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 8egriff, 
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, au ch 
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 Matoren der europaischen Einigung, sie waren die einzigen, die europaische 
Programme erstellten, sie 'sind die einzigen, die unablassig diese Programme 
in allen internationalen oder nationalen Gremien zu realisieren versuchen. 
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Wer aus den Fenstern dieses Reichstages sieht, sieht über die Mauer in den 
Ostteil der geteilten Stadt Berlin. Hier endet die freie Welt, begihnt 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, wes Freiheit bedeutet, wenn man sie verloren hat. 

Wir Christlichen Demokraten kennen daher unsere Pflicht, alles 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 Oemokraten 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, wes 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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Entwurf einer Resolution 

( "Die Initiative der Christlich Demokratischen Weltunion 

( 

für die Verteidigung und Fërderung der Menschenrechte" 

A II / :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 gefërdertj Fërderung und Verteidigung der 
Menschenrechte gehëren auch zu den grundlegenden Punkten ihres im 
Mai 1977 verëffentlichten politischen Manifests. 

Die GDWUhat 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 CDWUbereits im Oktober 1977 
geschaffene standige Kommission für die Vereinten Nationen, die im 
November in die Standi~e Menschenrechtskommission umgewandelt wurde. 
Um die BemÜhungen der DWü ln 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 derCDWU ·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 bel den jeweiligen Regierungen vorstellig wer
den und auf eine baldige Ratifizierung dringenj 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 zusammengetre~ene 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 letzt en 
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: 

- 2 -
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- Verbreitung der Information über Bedeutung, Anwendung und Verteidi
gung der Menschenrechtej 

- Forderung des Wissens zUill Thema Menschenrechte bei der Jugendj 

- Einrichtung im Rahmen der VN des Postens eines "Hochkommissars" 
für Menschenrechtsfragen mit der Befugnis, Ver1etzungen der Menschen
rechte nachzugehen, sie zu prüfen und anzuk1agen Cdiese Frage wurde 
erstma1ig bei der Genera1versamm1ung der Vereinten Nationen in 1977 
aufgeworfenj obwoh1 dieser Vorsch1ag zah1reiche Stimmen erha1ten 
hatte, wurde er nicht angenommenj wir arbeiten jedoch daran, daB 
dieses Thema auf internationa1en Druck hin erneut auf die Tages
ordnung der nachsten VN-Genera1versamm1ung gesetzt wird)j 

- Schaffung eines internationa1en Ausschusses, der sich aus bekannten 
christ1ich-demokratischen Persôn1ichkeiten zusammensetzt, und dessen 
Zie1 die Forderung der Achtung der Menschenrechte ist. Dieser Aus
schuB soll die "Schirmherrschaft" für a11e wichtigen Initiativen 
oder Aktionen der CDWU im Bereich der Ver1etzung der Menschenrechte 
übernehmenj 

- Feier des XXX. Jahrestages der Universe11en Erk1arung 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 Prob1emen, 
die der Po1itische AusschuB in Caracas a1s vorrangig erachtete, wei
tere Aspekte hinsicht1ich der Menschenrechtsprob1ematik gibt, die die 
Arbeitsgruppe der Union wei ter verfo1gen wird, und bei denen eine 
konkrete Zusammenarbeit der Parteien von groBer Bedeutung ist. 

Dies sind: 

Informationsfreiheit Cim Rahmen der VN gibt es einen diesbezüg1ichen 
Konventionsentwurf)j 

- Terrorismusj 

- Territoria1asy1j 

- Rechte der Frauj 

- Anwendung der Europaischen Konvention über die Wanderarbeitnehmerj 

- Charta der Bürgerrechte. 

Die CDWU hat darüber hinaus einen Appe11 an die bedeutendsten Demo
kraten und internationa1en Organisationen gerichtet, damit übera11 
auf internationa1er wie auf nationa1er Ebene energischere Ma8nahmen 
zur Verhinderung mog1icher Ver1etzungen der Menschenrechte ergriffen 
werdenj sie hat auBerdem besch1ossen, das Prob1em der Verteidigung 
und Wahrung der Menschenrechte auf der standigen Tagesordnung der 
Union zu beha1ten und der Tatigkeit ihrer standigen Kommission Vor
rang einzuraumen, die bereits mit den internationa1en und nationa1en 
christ1ich-demokratischen Organisationen zusammenarbeitet und die 
aktive Mitarbeit ihrer Mitg1ieder an jeg1icher Initiative zur Sensibi-
1isierung der ~ffent1ichkeit in diesem Bereich fordert. 

- 3 -



( 

- 3 -

Um diese Zusammenarbeit wei ter zu fardern, hat das Generalsekretariat 
der CDWU die Mitgliedsorganisationen und aIle Mitgliedsparteien am 
1. September 1977 aufgefordert, eine für Menschenrechtsfragen verant
wortliche Persanlichkeit 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 maglichst weite 
Kreise der nationalen Offentlichkeit direkt in unsere Initiativen zur 
Fôrderung und Verteidigung der Menschenrechte einzubeziehen. 

Die CDWU haIt die Benennung dieser Verantwortlichen insofern für sehr 
wichtig, aIs 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 
natig wie z.B. Hinweise auf Fragen oder Situationen, die für die zu 
untersuchenden Probleme von allgemeinem Interesse sein kannen; kurz 
gesagt: es liegt uns daran, zu "fÜhlen", daB die Mitglieder der Union 
zur Seite stehen. 

Dieser Verantwortliche sollte im Rahmen der Partei - maglichst 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 aIs auch die ~ffentlichkeit durch die 
parteinahe Presse für die Menschenrechtsfragen weitgehendst zu 
sensibilisieren; 

- man kannte darüber hinaus die Maglichkeit 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 ~ffentlichkeit unter
nehmen zu kannen; 

- im Bereich der Erziehung und Bildung müBte an den Schulen die Auf
nahme von Informationskursen über Fragen der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten in die Lehrprogramme gefardert werden. An den Uni
versitaten, an denen die Einricht ung von Lehrstûhlen über Menschen
rechtsfragen nicht maglich ist, sollten zumindest vor allem an den 
juristischen und sozialwissenschaftlichen Fakultaten Seminare zu 
diesen Themen veranstaltet werden. Durch entsprechende Treffen soll
ten die christlich-demokratischen Dozenten und uns nahestehende ·· 
Berufsgruppen hierfür interessiert werden. 

- 4 -
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lm Rahmen der parlamentarischen Vertretung kënnte man darüber hinaus 
- einen zahlenmaBig begrenzten AusschuB oder eine Arbeitsgruppe für 

Menschenrechtsfragen einrichten, deren Aufgabe es ware, die inter
nationale Entwicklung auf diesem Gebiet zu verfolgen; sich über die 
jeweiligen von den zustandigen Organisationen (UNO, 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 internationalen Vereinbarungen 
auch 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. 



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 D2mocrate-Chrétienne - directew~nt ou in

ilirectement - a promu et dHendu partout les droits de l 'homme sous leurs 

Ùi vers as pects civiques. politiques. économi ques. sociaux et culturels; 

~Qc i constitue en outre un des points f ondar.:,mtaux de son Manifeste poli

ti que lancé en mai 1977. 

L'ur·IDC s' est fait fort to~t srd r:1l 1.:m.::r. t ch: (;:fcndna l es démocrates-chrê

tien:; p rs :: cut23, fr; ~ r. ~ s cu t e. ~ u . :5 . La r:: li té d' un mon::!e qui est privé 

aux t rois ql'J rts di! li berU cu !;~ t r : L:"2 S:" 5 l a c.: ~ ,.ination de rêgimes au
toritair.:s qui r:r.ïcrc ,; t l ' .. ,: S':,,3 - ': . : 1: , p': :: en en aggravant les con

ditions i r..;~;e a u~. :; () ' .J"," _~ ~ ;Ci, C~, _ iu r.~";-e un engagement politique 
quoti di_n et I ntc . ; .~ . 

C'es t ~~,1S (~ c: :r: c: : ~ : r ; . \.1 Ci - ~i on au sein de l'ut,mC, en octobre 
E74 , d ' L,} C , , ~ 

• • • _f 1 ~.1 1 , ' . ! ''',' L;; N •. tiens Unies, devenue en novem-
b 1"': L ,sr' : L , 1 r ,~~~ l'Hoil';r.a. En mai 1977, afin 
d-" f~ r il lL !" 1.3 L ,,'_ r b ( .. "c; ! !; l' ) l ' , ... C dilns ce dJmaine. on constitua, 
au sei,) ,') la C ... :, I ~ _ i, 1, L I C i ' . . :l l ~ t,',w.:.i l restreint qui se réunit .au 
si êae dJ S o cr~ta riat Gê~!ra l da l' U:~C et étudie et prépare la ~proposition 

d'in iti at iv es à prendre d~n s l e d .. ,r.J i e des droits de l'hcmme. 

La CC .. ",l i5s ion a vo"é ur. ~ att. :~'j û;'l t oute particulière 4 la ratification des 

Pact es i :1~:,!_!:!~!i r 'l::;\J x rh l ,: ~~_ , in 5 i s t~ nt auprès des partis œmbres afin que 
ceux-ci se fas" :n t 1,,5 prc ... otEurs, auprès de leurs gouvememèntS respectifs, 

de l aJi t e ra tificat ion; on a pu constater, rêcemment, ùne ratification accrue . 

• ./ . 
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L'UMDC a promu et développé des contacts avec les Internationales Libérale et . 
Socialiste et avec les deux partis nord-américains, Démocrate et Républicain, 
afin de touver une plate-forme 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'homme 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 derniêres 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'homme, a décidé d'accorder la priorité aux objectifs suivants: 

- 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 thême des droits de 
l' homme; 

- institution au sein de l'ONU d'un "Haut Commissaire" pour les Droits de l'Homme 
doté de la faculté de vérifier, contrôler et dénoncer les violations des droits 
de l'homme (la question a été proposée pour la premiére 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); 

./. 
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- création d'un Comité international composé de fameuses personnalités d.c. 
afin de promouvoir le respect et ia défense des droits de l'homme. Ce Comité 
patronnera toute initiative ou intervention importante de l'UMOC en cas de 
violation des droits de l'hoaai 

- célébration, en 1978, du XXXe Anniversaire de la Déclaration Universelle des 
Droi ts de l' Honme ; 

- engagement â fond pour la protection de l'enfance, ce qui est la meilleure 
façon de célébrer l'Année Internationale de l'Enfant prévue par les Nations 
Unies pour l'année 1979, initiative proposée â l'ONU par· l'UMDC et autres ONG. 

Il faut cependant signaler qu'outre les problèmes auxquels le Comité Politique 
ùe Caracas a donné la priorité il y a d'autres aspects concernant les droits de 
l'hOimle qut continueront d'être suivis par le Groupe de travail de l'Union et 
pour lesquels une coopération concréte des partis est extrémement importante. 

Ce sont: 

- liberté d'1nfonnation (il existe une projet de convention â ce sujet à l'ONU) 
- le terrorisme 
- l'as ile terri torial 
- les droits de la femme 
- l'application de la Convention européenne sur les travailleurs migrants 
- Charte des droits du citoyen. 

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 déjà avec les organisations internationales et na
tionales d.c. et encourage la participation active de ses membres à toute ini
tiative de sensibilisation populaire en la matière. 

. / . 
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Pour favoriser une telle collaboration, le Secrétariat général de l'Ul,IDC a 

invité, le 1er septefllbre 1977, tous les partis et organisations m::mbres à 

dési gner un res ponsable national des droits de l'homme et, si possible, éga

lement au sein des Groupes parlementaires d.c. qui sont en li ai s on di rec t e 

avec l'UMDC non seulement pour le soutien de notre action au niveau i nte r na

tional mais aussi pour un engJ geme nt direct des partis , des Q :"Ol~ pa r le

mentaires et de la plus grande parti e de l'opinion pub liri ~P. p(),~ i h 1 2 d::.ns 

nos i niti ati ves en faveur de l a p l"o~; oti on et de la défense des dt oits de 

l'homme. 

l.'Ut·mc accorde une grande importance à la d ~'_~ r, na tion de ces r esponsa bles, 

\;.,r la Corrrnission pour les droits ct :'! l' h J~ ":': , pour remplir cffi caGG ent sa 

'Uî che, a besoin de la collab()r~ t i cn C (G it~ .: !i I,,:.:mbres de l'Uni on pour l es 

probl èmes trai t ~ $ ~ de recGv:i r~ ~ : .. ) $ i-" : l d..: (;' ; 2 ~. t ions ou ~: i d ~ ... 1. j ',lIb 

susceptibles d' <: :; : .. : 1'" U.I J v: 1 ':' .... !' • l' L; .; d ~ lù ,;.: l Il. ~ . ul,f , 
da ~'s e ntir" la p;-- ":' .:;;:r: : c à $ ': :; c .... ~ _ .; (: :; L ._:" '.:) ci.:: l' U:l1 on . 

Ce Respc n~ :-.!J l c c ::',,' :~; it û\"'ol r 1 ... ; t [;'::' .~: 1".: .:; au s&in du parti, si possi-

ble avec l' ~it! ~! d ' li;) fi ï i t j O:J t~ ; · ~l. t ": \'. ~.~ \I:.i l p.:r.,,] .·.~:i t: 

11 Ls e t c.! : s ini ~ j ,:. : i ';, ; ; " , .. 

- ma i nLlI i r l a l i :,L cn L . :; Ç S J 1 

les é :u.; . : 11:; ·i li itj :: ,. i 'J~ s 'j;; 

. ~.. . ' .' .. ... ... , 
.. 

.. • l , • .) en 1 il ::. i': re ; 

, ,. .. ; , i, 2 i..f' in de si gna ler 

- coor·dJn,"t..~ r S i. n ùctivi té avec ce ll e c .. ' r · _ .r ..•• ,·:~ .. ·ù1 .. '';: .' ~ ( 1 "\' 0 e s o-" al es - - - • '" \... ... J i ... ... '" .• • .:l .... 1 

et cu ltu,e 11 ~s au sein du parti; 

- encoura 9=r l es organisations chr2 t icni1: s de j ":;;:. 5 , f~ .. ir. i res , étudi antes et 

syndica l es à s'en ga ger à fond ; 

- sens i bili se r au maximum tant l e parti que l' op illic.-, p t:~ liq l1e à traver s l a pres

se qui r eprésente les te ndances du parti s ur 1 ~5 P ;".:;~L.: _5 C O.,: : "I~ : i1t les 
droits de l' homme; 

./. 



- 5 -

_ 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 
pas possible d'instituer des chaires sur les droits de l'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'~ 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 tâche 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 Il l'examen, Il la signature et Il la ratification des ;,nstru
ments internationaux consid~rés comme importants dans le domaine des droits 
de l'homme: 

- veiller à ce que les accords internationaux ratifiés soient effectivement appli
qués et signaler Il 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 
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L'INIZIATIVA DELL'UNIONE MONDIALE D.C. PER 
LA DIFESA E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI NEL .MONDO 

Dalle sue origini l'Unione Mondiale Democratica Cristiana - direttamente 
o indi rettamente - ha promosso e difeso ovunque i diritti dell'uomo nei 
lare vari aspetti civici, . politici , economici, sociali e culturali e cio 
costituisce altresl une dei punti fondamentali del suo Manifesto politico 
lanciato nel maggio 1977. 

( L'UMDC si ë impegnata speci almente ne lla di fesa deg li amici democratici 
cristiani perseguitati, col pi t i 0 t orturati. La realta di un mondo per tre 
quarti privo di liberta 0 sot to reg imi auto r i ta r i che rafforzano l'area del 
sottosvi l uppo ag~ ravand: n~ l e cond i zi an i, i m~one ad un'Organizzazione come 
la nostra un quot id i ùno e i ntenso ilt pegno poli tico. 

In quest o quadro va i nôcri ta l a c~azione in sena all'UMDC, gia dall'otto
bre 1974, di una Cc.. .'!I i 5Si o:! <! pr,,:3ncnte per l e 11a2ioni Unite, trasformata 
nel nOVE .. bre 1975 i n E.: =_ieIi~ne prnn~nte dei Di r Uti dell'Uomo. Nel mag
gio 1977, per r::.,j :re an : Oi'a piu c3 il e e contim:ativo l' impegno dell'UMDC 
in ques to cam~o , fu c, t t i tu i t o. i n s ~no al la Ccr.~~ is si one . un ristretto 
Gruppo di lavoro che ~ i ri ur.isc~ r. ~ lla scJe del S :gr~tariato Generale del
l ' UI:DC e st ud'ia e r r' (, ai"a l a prcposta di in izi at i ve .da prendere nel campo 
d.: i di ritt i c' 11 '1 ' ~ . 
La C. .. ni ss i c. .. .o ha le:::) un) prti col;) ra att.::nzione all a rùtifica dei Patti 
i n !~r'l~~!~2Li h l l':~. i n5is t n:Jo affi nchë i pa rtiti r.,~:.!:lI" i si facciano 
pror, .... t ori presso i r i~ r :tti vi Çjov )rni per l e lorD t Cipest ivc ratifiche; 
recen tc ... en te , si ë notato in eff: t ti un i n cre~. ~ nto di tali ratifiche. 

L' Ut·mC ha pr omosso e svil uppat o i con tatti con le Internazionali Liberale 
e Soci ali sta e con i due rartit i st atunitensi De~oc rù tico e Repubblicano, 
al f ine di t rovare una pi attaforma camune per una pi u effi cace azione in
t ernazi ona le i n fa vore dell a promozione e dffesa de i di rit ti uma ni. 

L' Un iane i ntende svil uppa re i nol tre un coll egamento con le forze interna
zi ona li si ndacali e social i autenti car,lente democratiche per un' azi one di mo
bilitazione del monda del lavoro in favore della difesa dei diritti umani. 

.. ' 
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Il Co.itato Polit1co dell'UMDC. riunito a Caracas nei giomi 30 e 31 gen
naio 78. es .. 1nata l'attuale situazlone esistente nel mondo per quanto ri
guarda il rispetto dei dlrlttl dell'uo.o e le inlziatlve intraprese ln me
rito dall'UMOC e dalle sue organl1zazlonl lntemazionali. regionali e na
zionali, ha preso atto con soddlsfazlone che negli ultlmi due anni la di
fesa dei diritti u.anl ha rappresentato 11 punta di principale interesse per 
.olti govemi e per le organlzzazloni elle sPesso condivldono g11 stessi pia
ni e 91i stessl scne.l adottati dall'UMOC nel corso degli ultimi anni. 

Il C.ftato Polit1co, tenuto tonto dei lavort della Conmlssione dei diritti 
dell'uomo, cleclse di dare priorlti ai seguenti obiettivi: 

• diffusion. dell'1nfoniAztone sul significato, l'applicazlone e la difesa 
dei dirlttl u.anl • 

. p'rOlOiione dell'iducaz1on. delle giovani generazioni sul tema dei diritti , 
dell'uœo. 

- tst'tuzion. ln seno all'ONU dt un "Alto Co.aissario"per i Diritti dell'uomo 
con facolt(di verifica, controllo e denuncia delle violazioni dei diritti 
uaant (la question. i stata propos ta per la prima volta all'Asseablea ge
nerale dell'QNU "del 1977; pur avendo ottenuto ~n alto numero "di voti non 
i stata approvata .. stia.o svl1uppando un'az1one di pressione internazio
nal. perchi sta nuov...ntt posta,all'o.d.g. della prossima Ass8lblea dellONU); 

- creazione dl un Co.ttato int.rnaztona1e compo~to da note personallti d.c. l 
al fine di plUluovere 11 rispetto. la difesa dei dirittt .. ani. Tale Comita-
to servira da "patronage" dt ogni importante iniziativa 0 intervento della 
UMOC per violazioni dei diritti umani; 

- celebrazione nel 1978 del XXX Anniversario della Dichiarazione Universale 
dei Dir\tti dell'Uomo; 

- impegno a fondo ne11a protezione de1 faneiu1lo, il che costituisee la forma 
migliore per ee1ebrare l'Anno Internazionale del Faneiu110 previsto dalle 
Nazion; Unite per il 1979. lale iniziattva fu proposta 411 ~ONU dalla UMDC e 
dalle altre ONG. .J. 

-, ., 
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E' da segnalare. comunque. che accanto ai problemi che il Comitato po
litico di Caracas ha ri tenuto prioritari, vi sono al tri aspetti ~elativi 
ai diritti dell'uomo che continueranno ad essere seguiti dal Gruppo di 
lavoro dell'Unione e per i quali una concreta cooperazione dei partiti e 

di grande importanza. 

Ess; sono: 

_ liberta di informazione (in sede ONU esiste un progetto di convenzione 

in propositol 

- il terror; smo 

- l'asilo territoriale 

- i diritti della donna 

- l'applicazione della Convenzi one europea sui hvoratori migranU 

Carta dei diritti del citt adi no. 

L'UMDC ~a inoltre rivol t o un appe llo ai grandi dernocratici e alle organizza
zioni internazionali aff i ncLe in tut te le sedi internazionali e nazionali 
vengano app11cate delle misure piu energi che per prevenire eventuali viola
zioni e ha deci so di rnantencre all' at tenz ione costante dell'Unione il pro--- . 
blema della difesa e pro tez ione dei dir itt i umani, dando priorita alle at-
tività della sua CCI.l,\ i ss i one p:: rmanente che gia coopera con le organizza
zioni internazionali e nazionali d.c. e promuove la partecipazione attiva 
dei suoi mernbri ad ogni iniziativa di sensibilizzazione popolare in questa 
materia. 

Per favorire una tale cal l abaraziane, il Segretariata generale dell'UMDC 
ha invi tata il lÇ settembre 1977 le arganizzaziani e tutti i partiti rnern
bri a des ignare un respa nsab ile nazianale per i diritti dell'uarna e, lad
dave ë passibile, anche i n sena ai Gruppi parlamen tari d,co che siana in 
d;retta callegamenta can l 'UMOC non saltanta per il sastegna della nastra 

./. 
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azione in sede internazionale ma anche per un coinvolgimento diretto dei 
partiti. dei grupp, parl amentari e deI massimo di opinione pubblica na-

, . 4 t 

ziona1e possibi1e intorno a11e nostre iniziative pe~ la promozione e di-
fesa dei diritti unani. 

L'UMDC cons ideta molto importante la. des ignazione di ta li responsabil i, in 
quanto la COl1lllissione per. t diritti dell'uomo. per adempiere in modo effi
ciente ai suoi compiti, ha asso1uta necessita di stretta co11aborazione 
dei membri dell'Uoione sui vari prob1emi in trattaz;one. di ricevere se-

o 0 

gnalazioni di questioni 0 situazioni che nella mater;a in esame possano 
assumere valore generale. di ·sentire" in poche parole la p~senza al p~o

prio fianco dei partecipanti ell'Unione. 

Tale Responsabi1e. a1l'interno de1 partito, possibi1mente aiutato da un 
Comftato 0 Grll ppo di lavoro permanente, in particolare dovrebbe avere i 
seguenti comp i ti: 

tenere 11 co 11 egam~lOto con l' UllDC in modo da essere informa to sugl i svi-
1uppi e le iniz iati ve int &rnazi onali in merito; 

- tenere il colleg:::r. _nto con la pro r ia rappresentanza par1amentare per 
seg nalare even tualt inizia t ive interne nel campo dei diritti umani che 
richiedano tnterventi in sede p6rl amentare; 

- coordinare la sua attiv i t a con que11a dei responsabi1i deI pa~tito per 
le questiont sociali e cu1tura1i; 

- impegnare le organizzazioni cristiane giovanili. femminili, studeote~ 

sche e sindacali; 

sensibi1izzare al ~assi mo sia il partito che l'opinione pubblica attra-
'. 

verso la stampa vicina al partito sui prob1emi riguardanti i diritti uma-
ni; 

si protrebbe inoltre es am inare l'idea di istituire lin serV1ZlO de1 partito 
per raccog1iere le istanze e i ricorsi deI cittadino in materia di dirit-

./. 
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ti uma ni per intervenire opportunamente, anche in sede parlamentare e di 

opinione pubb1ica; 

- sul pi ano educativo si dovrebbe promuovere ne11e scuo1e di vario grado 

la inclusione nei programmi sco1astici di corsi di informazione sui di 

ritti e le liberta fonda menta1i. Nelle universita, dove non sia possi

bile istituire cattedre sui dirittt de11'uomo si dovrebbero organizzare 

a1 me no de i seminari, in particolare ne11e facolta giuridiche e socia 1 i. 

Impegnare in questo senso ~ocenti d.c. e organizzazioni professionali di 

nostra ispirazione, convocando apposite riunioni in materia. 

Al l ' i nterno della r app rese ntanza pa r1è,mentare si potrebbe inoltre: 

- i stituire un C mi ta t o ri stre t to 0 Gru ppo di 1avoro per i diritti umani con 

il cOII,p i 0 di sEJu i e 91i sv"il u pi de1 prob1 ema in campo internazionale, 

t er.3 rs i al con' nte de ll eventu a1i in iziative adottate in materia dalle 

organi zzaz i oni comp~ten t i (or:U, CEE, CDE, ecc. " qua1i convenzioni. accor

di 0 "lt i s t r . Ii ti . ri" ~~ O i'n e v€ nt ua1i iniziative parlamentari. Il Comi
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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 inalienabiliiimposti e preposti 
alla stato. Essi sostengono la causa de la 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 pub es
sere interpretata come ingerenza negli affari interni di 
uno stato. Solo coloro che sono disposti a concedere i di
ri tti dell' uo.mo e li concedono efficacemente nella loro 
sfera d'influenza, possono condurre una politica di disten
sione credibile. Pertanto anche una politica intesa 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 d1ritti 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 lS 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 t ali 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 circolazione~Artt. 
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 delle conve d ti dell'uomo è fasul-
la, quando la libertà repressa e quand. 
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degli impianti di sbarramento alla frontiera costituiscono 
invariatamente una testimonianza deI rifiuto deI diritto 
alla libera circolazione. 

II. 

Le dichiarazioni d'intenzione dell'Atto Finale di Helsinki 
e nuove disposizioni" costituzionali di alcuni stati firma
tari non hanno finora portato ad una garanzia soddisfacen
te dei diritti dell'uomo in Europa. La speranza espressa 
nella risoluzione ginevrina dell'Unione Europea Democrati
co-Cristiana deI 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 stata esau
dita. La prima conferena post-Helsinki a Eelgrado ha delu
so le speranze di moIti 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 
Finale~ella Conferenza sulla Sicurezza e Collaborazione in 
Europa. La dichiarazione finale di Belgrado deI 9 marzo 
197@ non fa il minimo accenno al problema dei diritti dello 
uomo e non contiene ulteriori accordi sufficienti 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 post-Helsinki, prevista per il 1980, a 
Madrid.A tale scopo è necessario 

che 10 svolgimento dell'incontro post-Belgrado e le 
posizioni assunte in tale occasione dai singoli sta
ti-partecipanti, facciano l'oggetto di una documenta
zione dettagliata e che tale documentazione venga pubb
licata; 

che venga compila ta una documentazione aggiorna ta 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 

.1. 



( 

-3-

direttamente contrario al proprio ordinamento giuridi
co di questi paesi ed aIle disposizioni deI Patto In
ternazionale sui diritti dell'uomo ed aIle di chiara
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 post-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- sottrarsi con semplici manov
re diplomatiche , all' esecuzione deI mandato della con
ferenza. 

III. 

Non è sufficiente la garanzia formale dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondame ntali in trattati in
ternazionali; è decisiva la effettiva affermazione dei 
diritti de ll'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 conseguenza logica degli 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/~f~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 loro mancata trasformazione in leggi nazionali 
none hé la lare mancata applicazione. 

IV. 

l democratici cristiani europei rivendicano inoltre che 
vengano trovate delle s oluzioni istituzionali capaci di 
garantire meglio l'attuazione dei diritti dell'uomo, 0 

alternativamente od i n 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 diritti dell'uomo, su istanza della Commis
sione de lle Nazi oni Unite per i diritti dell'uomo, della 
Commissione(Ar t. 28 deI Pa tto sui diritti civili e po
litici) 0 su i stanza di uno stato. Si pub raggiungere 
10 ste s s o obie t t i vo anche me diante la creazione di un 

Senato per i diritti dell'uomo presso la Corte Interna
zionale; 

2. l'intensificazi one degli sforzi in vista della nomina 
di un Alto Commi s sar i o per i diritti dell'uomo che offre 
i s uoi servi zi a quegl i stati che si trovano esposti 
ad un'accusa di violazione dei diritti dell'uomo od in 
cui è scoppiata una controve r sia circa la interpreta
zione dei diritti dell' uJmo. Si potrebbe concedere alla 
Alto Commissario il diritto di presentare istanze ad 
organismi delle Nazioni Unite competenti in materia di 
diritti dell'uomo; 

3. il perseguimento della proposta dell'Unione Mondiale 
de i Democratici Cris tiani di creare, ne l quadro delle 
Nazioni Uni te, un "Cons i glio per la Dife sa de i di ri tti 
dell'uomo", in grade di svolgere inchieste, indirizzare 
raccomandazioni a i governi e sottoporre diret t ive alla 
Asse mblea Generale, a l fine di chiedere ragione a colo
ro che si r endo no c~ l pevoli di violazio l~'- dei diri tti 
dell' UO IDO. 
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Ansprache des Prasidenten der EUCD 

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 EUeD 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 aIs 
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 damaIs auch nicht strahlender dar aIs heute. Die Probleme 
aber waren anders, sie hatten - bei aIl ihrem Gewicht - noch nicht 
die heutige Scharfe. Der Terrorismus war damaIs 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. 

DamaIs herrschte Arbeitslosigkeit, aber in vergleichsweise milder 
Form. Man hielt sie auBerdem auch nur für eine zeitlich begrenzte Er
scheinung. DamaIs gab es wirtschaftlicheSchwierigkeiten1 sie er
schienen aber aIs überschaubare begrenzte Rezession. DamaIs gab es 
keinen GroBkampf der Umweltschützer gegen Kernkraftwerke aus angeb
licher Sorge um ëkologische Fragen, damaIs gab es keine Bürgerinitia
tiven, mit denen man partiell schon an den Rand der Gefahrdung demo-

- 2 -



( 

( 

- 2 -

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. UnrUhe 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 grÜllden, 
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 gegrÜlldeten Europaischen Volkspartei, 
der Mut und die Einsatzbereitschaft, mit der unsere Mitgliedsparteien 
ihre-XUfgaben wahrneliIDen, berechtlgen 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 Entschlo8~ 
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 haben 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 zur 
hochgeachteten Regierungspartei entwickelt. 
Portugal ist ein Musterbeispiel, was eigener Mut und die Solida
ritat christlicher Demokraten zu bewegen vermag. Wir wissen, daE 
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 halfe'n, 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 Chpistlichen 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 groEe Opfer auf sich geladen; wir euorpaischen Freunde 
haben geholfen. 

Aus den freien Parlamentswahlen, von ihnen lange ersehnt und vor
bereitet, sind sie ohnesichtbaren Erfolg hervorgegangen. Der 
Wahler hat nicht das Vertrauen in diese Christlichen Demokraten 
gesetzt, das wir erwarteten und das sie na ch dem vieljahrigen Ein
satz gewiE verdient hatten. 

Bei aller Bitterkeit, die die Beteiligten treffen muE, gehen aIle 
davon aus, daE trotz dieses Wahlausganges die Demokratie in Spa
nien ihre Auspragung auch von christ lichen Kraften her gewinnen 
muE. 

Wie sich die Formierung endgültig gestalten wird, ' ist im Augen
blick gewiE noch nicht zu sagen. DaE die EUCD sowohl mit aIt en 
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 gewiE 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 PreSîdentielle 
keine Chance mehr zu geben, die Wahl im Marz 1978 zu gewinnen. 
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Wir alle . 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 seienj 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·otti 
fÜhrte zu einer uns alle auf das hochste 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. Das italienische Schicksal wird 
weithin europaisches Schicksal werdenj 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 do ch zu wirklicher Hoffnung: 
Portugal und Spanien, Frankreich und Italien. Daneben gibt es be
deutende Entwicklungen, die uns zu wirklicher Freude AnlaB 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 Dem9kraten konnen mit Stolz darauf verweisen, daB 
dieser erfolgreiche Regierungschef in schwierigen Verhaltnissen 
seines Landes mit glücklicher Hand Entwicklungen eingeleitet hat, 
die ihm wei tes, 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 GuteI 

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 konnen. 

6. Ein Land, das mich aber mit besonderer Sorge erfüllt, ist Malta, 
das zuweilen etwas abseits der groBen Interessenstrome zu liegen 
scheint. 

Innen- wie auBenpolitisch scheint der sozialistische Regierungs
chef Dommintoff entschlossen, alle 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 na ch 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 e~ne 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 
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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 sicher 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 geschriebenj es wird uns gewiB für eine ganze Anzahl von 
Jahren Richtschnur sein. 

Bei der Abfassung unseres Manifests haben wir aIle unsere Lernprozes
se durchgemachtj wir haben das beglückende Erlebnis gehabt, daB wir -
von unterschiedlichen Ausgangspunkten herkommend - mehr und mehr auf
einander zugegangen sind. Wir haben gelernt, einander besser zu ver
stehen, Vertrauen zueinander zu fassen und damit die Basis für ein
trachtiges Handeln gestarkt. Alle Verantwortlichen haben sich um 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 ~ffentlickeit getreten ist. 

lm Jahr 1977 bildete sich die Europaische Union Christlich-Demokra
tischer Arbeitnehillerj sie veranstaltete ihren 1. KongreB im Oktober 
1977 in Brüssel. 
Von beiden Organisationen, wie auch von der schon langer bestehenden 
EuroQaischen Union Junger Christdemokraten erwarten wir, daB sie Idee 
und irksamkeit der EUCD noch starker aIs bisher an der Basis, in 
unseren Mitgliedsparteien bekannt machen und für ein vertieftes 
Europaisches Engagement weIben. 
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 begreif1icherweise die Entwicklung der Euro
pai schen Gemeinschaft im Vordergrund. Auch un sere Freunde, die entweder nicht 
beitreten konnen oder aus 
begreifbaren Gründen nicht beitreten wollen, wissen, daB auch ihre Entwicklung 
von der Entwicklung der Europai schen Gemeinschaft abhangt. Je fester die Gemein
schaft, je gesünder, je fahiger, mit den graBen F.ragen fertig zu werden, desto 
positiver strahlt der Erfolg der Gemeinschaft auch auf ihre anderen Lander aus. 
Sie haben daher ausnahmslos a11e ein starkes Interesse daran, daB Europa wird. 

Um dieses Europa der NEUN sieht es zur Zeit nicht gut aus. In dieser graBen 
Runde kennt jeder die Krisen, die Schwachen, die Probleme, wie sie sich uns 
seit dem Jahr unseres Kongresses - 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 QualitatJ 

lm Gegenteil: der Entscheidung s prozeB im Ministerrat ist noch schwerfalliger ge 
worden, er geht noch schleppender vor sich a Die vertragswidrige Praxis der 
fa st willkürlichen Anwendung der Einstimmigkeitsrege1 verhindert Beschlüsse, 
von denen jeder Einsichtige weiB, daB s ie dringend gefaBt werden müBten. 

Dem Ziel, die Europaische Gemeinschaft politisch handlungsfëhig LU machen, 
sind wir heute um keinen Schritt naher als damàls! 

. Und wir sehen die ganz ernste Gefahr, daS die Gemeinschaft nach ihrer bevor
stehende n zweiten Erweiterung um weit ere drei Mitgliedstaaten vollends unre
gierbar wird, wenn nicht der Entscheidungsmechanismus grundlegend verbessert 
und damit wirksamer gemacht wird. 

In aller Deutlichkeit betonen wir erneut - wie wir das mehrfach, zuletzt im vo~ 
rigen Herbst in Lis sabon, getan haben - daB wir Europaischen Christdemokraten 
ohne Einschrankung für den Beitritt Griech en1 ands , Portugals 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 durch ihren 
Beitritt für die Gemeinschaft ergeben; und die se Probleme müssen gelost werden. 

Es gibt übrigens Befürworter des Beitritts - z.B. Callaghan - di e die Erwei 
terung als ein Mittel ansehen, die Gemeinsch aft aufzuweichen, ihre Strukturen 
auszuhahlen und siE in Eine Freihandelszone urnzuwandeln. 

Sie werden ihr Ziel erreichen, wenn wir ihnen nicht mit adaquaten politischen 
Mitteln entgegentreten . Niemand vermag sich namlich vorzustellen, wie die Ge
meinschaft "regiert" werden soll, wenn jeder der demn~chst zwolf Mitgliedstaa ten 
nach 8elieben zu dem zersttirerischen Mittel des "Liberum Veto ll greifen kann. 

Der Ministerrat muB in die Rolle zurückfinden, die ihm . der romische Vertrag zu 
weist: er darf sich also nicht weiterhin als eine Inter-Gouvernementale Kon 
ferenz betrachten, wie es a11zuoft der Fal1 ist; er muB sich vielmehr als Ge
meinschaftsorgan verst eh en und sa handeln. Und der Rat muS zu den Normen des 
Vertrages zurückkehren, d.h. var allem daB er Entscheidungen mit Mehrheit 
triFft und die unheilvolle Einstimmigkeitsregel endlich aufgibt. Die Kommission 
der Europaischerl Gemeinschaft muB wieder den Mut aufbringen, ihr Initiativ
recht voll au s zuüben , 50 wie es der Vertrag will. Sie darf nicht zula sse n, daB 
ihre Vo rhaben schon in den ungezahlten Expertengremien zu Fall gebracht wer
den - Gremi en , in denen nach wie vor offen und massiv die nationalen Egoismen 
gepFlegt werden. 
Die Kommiss ion ware gut beraten, wenn sie ihre Neigung 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 durch 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 5tabilitat mit Sicherheit nicht zu erwarten. 

Die EUCD hat also - wie Soziali s ten und Liberale - den groBen Wurf versucht, sich 
innerhalb der Gemeinschaft der NEUN auf diese Wahl 50 vorzubereiten, daB sie mit 
einer geschlossenen groBen politischen Partei . in die Wahlen eintritt, diese Wahlen 
führt, sie erfolgreich besteht und danach im Europaischen Parlament au ch mutige, 
groBe, europaische Politik betreiben kann. 

Die Gründung der EVP hat aber au ch sehr ernstzunehmende Probleme gebracht. Par
teien aus Landern auBerhalb der Gemeinschaft fühlten sich isoliert, litten zu 
Recht darunter, vor 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 zurohristlich-demokratischen Familie gehoren: 
8150 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 au ch die Frage aufgeklungen, ob sich 
EUCD und EVP nun eigentlich gegen andere wenden; ob sie Gruppierungen sind, die die 
Konfrontation wollen; ob sie es auch zulassen, daB die einzelne Mitgliedspartei 
in ihrer nationalen Politik au ch eigene Wege gehen konnte. 

Wir haben immer wieder betont, daB un sere 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, ist das 
freie Europa der lWANlIG, darin eingebettet das der NEUN. lm Blickfeld muB aber 
auch 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 zuwenden, die unseren 
Leitgedanken Gefahren bringen, sie storen oder zerstoren konnten. 

Die uns besch~ftigen~en 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 zwischèn Schweden 
und Italien, der Kommunismus zwischen Finnland, der Türkei und der Iberischen 
Halbinsel, der Kommunismus und der Eurokommuni smus - alles qas sind einzelne Ka
pitel des ' groBen Buches über"die Feinde der Freiheit". 

Die EUCD legt ihren Kurs nicht aus auf Konfrontation aus Prinzip. Sie sieht im 
politischen Ge gner nicht den Feind, sie weiB, daB ~ine demokratische Ordnung 
nur i~ Pluralismus b~wahrt werden kann. Sie weist aber imme r wieder darauf hin, 
daB Radikale auf der Rechten wie auf der Linken sich die ' Zerstorung der demo
kratischen Ordnung zum liel gesetzt haben; sie weiB, daB Kommunisten nicht durch 
Verbote, sond~rn durch ihnere Festigk e it, durch Ausein andersetzung , durch bessere 
Argume~te in ihr e engen Grenzen zurOck gedr5 ngt werden k~ nne n. IJe en kBnnen nur 
durch Ideen, schlechte nur durch gute überwunden werde n. 

Die EUCD weiB, daB der Anspruch auf Alleingestaltung des künftigen Europas nicht 
tragf~hig ist. Das Wort Mitterands t~uscht: "Entweder es wird ein sozialistisches, 
oder es wird kein Europ a geben ". 
Die Erw~gung w~re ' genau so falsch: "Entweder es wird ein christlich gepr~gtes, oder 
wir ziehen uns au~ dem ProzeS der Schaffung Europas zurUck." 

Die EUCD w~ll soviel wie m5g1ich aus unserem G~ist einbringen; wir mUssen dazu 
also so stark wie moglich se in. Wir g l auben aber nicht, daB wir Bllein die Welt 
gestalten konnen. 

Lassen Sie mich noch einiges zu den graBen Th emen sagen, die wir behandelten und 
die wir auf Grund ihrer Bedeutung auch in den Mittelpunkt dies es Kongresses 
stellten. 

1. Menschenrechte 
Die EUCD hat sich immer wieder mit den Vorbereit ungen für die KSZE in Helsinki 
- 1975 - besch~ftigt. Sie hat nach der Unterzeichnung des SchluBprotokolls das 
Dokument immer wieder geprüft. Sie hat sich sorgf~ltig auf Belgrad vorbereitet. 
Es is t daher nur folgerichtig, daB sie heute dieses Thema in den Mittelpunkt ' 
ihres Kongresses stellt. 

Was Belgrad anging, so gab es in der Vorbereitungsphase zwei Denkschulen: Die 
Eine: man solle - Ilum des lieben Friedens willen 'l - der anderen Seite im Welt
geschehen nicht mit harter Konfrontation begegnenj man salle niemanden provo
zieren. 

Die andere Denk schule, und zu ihr bekannten wir uns: Wir wollten, daB in Belgrad 
zwar kein bewuBter Konfrontat ionskurs gesteuert, daB die Sowjetunion nicht in den 
Anklagezus tand versetzt wird, daB aber das groBe Anliegen der freien Welt mutig 
zu vertreten sei : die Einh altu ng des Gebotes der Menschenrechte und das unüber

'horbar anzusprechen . sei, wo sie noch verletzt würden oder immer noch nicht her -
gestellt seien. 
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Die Geschlossenheit der christlichen Parteien in allen Gremien verdient Aner
kennung: 
bei der Vorbereitung in diesem Kreis, bei den Entscheidungen i~ allen parla
mentarjschen 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 Tei1en der 
Welt auf das Grobste miBachtet. Chile und Regime in lateinamerikanischen Staaten 
haben uns immer wieder beschaftigtj den 81ick haben wir aber au ch zu wenden auf 
andere Lander 8siatischer oder afrikanischer Raumej auf Laos, Kambodscha oder 
Vietnam, auf 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 christlichen Bevolkerung in diesem Land gibt AnlaB zu besorgtesten 
Fragen über die Absichten der Syrer und der PLO. 

Wir Christlichen Demokraten konnen die Vorg~nge dort nicht mit Stillschweigeh über
gehen. Wir müssen darauf hinwirken, daB die Weltoffentlichkeit auf den Überlebens
kampf der christlichen und demokratischen Gruppen des Libanons aufmerksam Wird. 
Es darf nicht so weit kommen, daB Ansprüche pal~stinensischer Bevolkerungsteile 
nur wegen der machtvollen Unterstützung, die ihnen zuteil wird, auf Kosten Biner 
christlichen Bevolkerungsgruppe, die sich als Kulturnation bew~hrt und seit der 
Unabh~ngigkeit des Libanons mit wirtschaftlicher Tüchtigkeit und dem Willen 
zu demokratischen Regierungsformen ein Beispiel für den ganzen Orient gegeben hat. 
Die Losung der überaus komplizierten Probleme des Nahen Ostens muB Entfal'~ngs
moglichkeiten und Gerechtigkeit für alle Volker und Religionsgruppen der Region, 
also auch für die libanesischen Christen, bringen. Heute sind ihre Existenz
moglichkeiten mehr denn je bedroht. 

2. Terrorismus 
Wir hatten in den letzten Jahren lei der immer wieder Veranlas sung, · uns mit dem 
Terrorismus, einer neuen GeiBel der Menschheit zu befassen. Drei Beispiele seien 
in Erinnerung gerufen: 
- die mehrfachen Taten der Ambonese n in den Niederlanden, 
- die Entführung und Ermordnung von Hanns-Martin Schleyer durch deutsche Terroristen, 
- die Entführung Aldo Moros und seine s owie die Ermordnung seiner Begleiter dur ch 

die Roten Brigaden in Italien. 

Die Brutalit~t des Terrorismus, seine Rücksichtslosigkeit, die Unmenschlichkeit 
sind in der ganzen Welt sichtbar. Es ist nicht mehr die Frage eines Landes, von 
der sich andere Volk e r abwenden konnen, weil es sie nicht anzugehen scheint. Der 
Terrorismus mag in seinen Ausdrucksformen und in der Art seines Zuschlagens 
unterschiedlich gewesen sein: Er hat heute aber internationale Ma8e eingenommen, 
seine Me thoden sind aufeinander abgestimmt, in den lentren sitzen gleiche oder 
verwandte R~delsführer. 

Jeder in dieser Runde weiB, daB kein Land verschont bleibt, und daB etwa nur der 
Nachbar mit dieser GeiBel zu tun h~tte. 

Die grausame Entführung, die unmenschliche Geiselnahmè Aldo Moros, seine und die 
Ermordung seiner Begleiter ist vorl~ufig zwar der letzte Akt. Das Ende aber ist 
es gewiB nicht. Wer wird der N~chste sein? Aus dieser Ru nde? lu Ende wird der 
Kampf erst dann gehen, we nn die Terr ori s ten einsehen, da B sich ihre Hoffnung nicht 
erfüllen wird, weil sich der Widerstand gegen Anarchie und Chaos als st~rker 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, daS 
wir uns und die Staaten sich nicht mehr erpressen lassen. 

Dieser KongreS wird morgen nachmittag mit einer Resolution für Europa schlieSen. 
Er wird damit noch einmal seine zentrale Aufgabe bekunden, in seiner Gesamtheit 
und dur ch seine Mitgliedsparteien das europaische Geschehen zum erstrangigen Thema 
zu machen. 

Wir stehen 365 Tage vor der Wahl zum ersten Frei gewahlten Europaischen Parlament. 
Diese Wahl muS 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 müssen vielmehr erkennen, daS 
die Wahl insgesamt nur dann neue Bewegung in die Gemeinschaft bringen kann, wenn 
das Parlement mit einem moglichst umfassenden Mandat des Volkssouverans ausgestattet 
wird, und das wiederum wird nur erreicht über eine moglichst hohe Wahlbeteiligung. 
Man braucht kein Pessimist zu sein, wenn man sich ausmalt, weI ch verheerende Folgen 
eine Wa hlbete iligung von 50% oder sogar weniger haben muS: es ware ein Rückschlag 
fUr die .Gemeinschaft, von dem sie si ch erst in Jahren erholen würde. 

Wie würden die Gegner der Integration auftrumpfen und dem Parlament jedwede Ant
wort absprechen! Hier liegt eine Aufgabe vor uns, in die wir all un sere Energie 
aIl un sere Überzeugung sk raft einbringen müssen. Zuweilen werden wir in Ois
kussionen gefragt, was für ein Europa wir sollen. Ist diese Antwort 50 schwer? 

lst es eigentlich sa sChwer, sich Bin Wunsch-Europa vorzustellen? 
Freie Menschen? Nicht vom Staat bis ins Detail gegangelt, gezügelt? 
Chance für den einzelnen, seine Famille, unser Volk, Europa? 
Lohn wieder fUr die Leistung, Anerkennung eigener Verantwortung, eigenen Schaffens , 
eige nen Geistes, eigenen Erfindungsreichtums? 
Ein Europa der Solidaritat, in dem man einzeln oder als Staat einander hilft, 
mit einer freien Wirtschaftsordnung, mit sozialer Gerechtigkeit, Frei von Klassen
kampf, nicht an einem Feindbild orientiert? 

Das Europa, das wir wollen? 
DaS es aktiv und vereint sei im Kampf für Freiheit, im Kampf gegen die, die die 
Freiheit toten wollen. Wir wollen kurzfristig die politische Zusammenarbeit, nah
fristig die freie soziale Marktwirtschaft. Sie ist doch nicht ein Element der Ver
gangenheit. Die Geschichte lehrt, daS sie die gemeinsame Grundlage für die Ent
wicklung der Menschen ist. 
Wir wollen der anderen Welt - der kommunistischen, die uns die Freiheit streitig 
macht - zeigen, daS sich soziale Gerechtigkeit auchohne Sozialismus , und Kommunis
mus verwirklichen laSt. 

Ich leugne nicht, daS 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 geisti
gen Grundlagen, die diesem Europa zu gebe~ sind, widmeten wir uns nicht genug. 

Als evangelischer Christ mochte ich daher die Gelegenheit wahrnehmen, den katholischen 
Bischof skonfere nzen einen aufrichtigen Dank dafür zu sagen, daB sie seit mehr aIs 
einem J ah r sich selbst und ihre Glaubigen, aber auch die Politiker mit Nachdruck 
auf die geistigen Grundlagen Europas verweisen. 

Mit einem Wort de s osterreichischen Kardinals Konig mochte ich schlieSen: 
"Als Europa entstand, war es vom Geist der Christen gepragt und zusammengehalten. 
Karl der GroSe, der das ers te gesamteuropaische Reich schuf, hat es nur dur ch 
den Geist des Christentums zusammenhalten konnen, nicht durch die Macht des Schwer
tes und nicht nur dur ch 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 8erufungen, Talente und Schwachen. Wir 
konnen 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, 8essere 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 Ordnung wird zum Spielball der Machte." 



xx. EUCD-KongreB . 6.17. Juni 1978 . Berlin 
XXè Congrès de l'UEDC . 6 au 1 Juin 1978 . Berlin 

Oiscoun du Pr"idant de lïUEDC, Klll-Uwe von HIIBllal 

1. 

Le XXame Congri. de l'UEDC se r~unit 
_ à une ~poqua de grands trgubles dlln, 1. mond., 

_ d'offensives ' d. terroristes, nouveau fl~au de l'humenti', 

_ de bouillonnements d.na certains pays de notre ,h~iaph'r., 

_ de mQrisBa~ent de nouvall.. d'mocrsties dllns la ptninsule 

lb~riqua .t en Grace, 

_ de tenaion au bord orientlll da 111 ",diterlln",e, 

de guarre. pllr interm'd1l1irllll en Afrique, 

_ de haute-tension' au sud de ce continent. 

_ il une 'poque de, tentlltivea soucieuses de faire prllVlIloir 

les Droits de l'Homme là m~me où il ne font pas partie des 

principas da l'ordre 'tatique, 

_ mais 'gllle~ent il une ~poque où notre objectif europ~en 

IIpparlllt A l'horizon comme une tratnfie de lumiar. visible 

.1\ l'oeU nu. 

Le XXime Congr's ae r~unit 

_ deux ens ~'B la fondlltion du PPE. 

_ deux mois &prA l'adoption du programma europ'an ~u PPE, 

_ 365 jourll IIVBnt ls pre_lire 'lectlon au Buffrage univerael 

direct du Parlement Europ~en. 

eucd 
uedc 
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II. 

Le XIX •• e Congrès eut lieu . ' l'automne 1973 à Bonn. 
Le p~.age n"tait , l"poque pa. beaucoup plus rijouissant 
qu'aujour4'hui. Les p»ob1 •• es 'taient a.tres, ils n'avaient 
pas -.a1gr' leur poids d'jl important' - l' acui t' d' aujour-

.' 
d'hui. Le terrorisme n"tait à l'ipoque pas aussi marqué; 
les troubles politiques 'taient une révolte caract'risée 
par la recherche de riformes, mais sans trouver 
pour autant .on expression dans la haine qui mène aux armes. 

Alors, le chamage rignait déjà, mais dans une forme compa
rativement douce. En outre, on ne le considérait que comme 
un phénomène de courte dur6e. Alors, il y avait des diffi
cultés éconOmiques, elles apparaissaient cependant comme 
une récession 1imi tie. "Alors les difenseurs de l' environne
ment n'avaient pas encore 1anci leur grande offensive contre 
les centrales nuc1'aires, pr'tendant leur inqui'tude devant 
les question 'co1ogiques, alors il n'y avait pas d'-initia
tives de citoyens- qui effleurent déjà la frontière de la 
menace de l'ordre fondamental d'mocratique. 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' la transformation radicale d'autres sous
continents. Là où des troubles régnaient, on n'avait pas 
l'impression que cela coaeernait qui que ce f~t dans la 
partie européenne du Monde. 

III. 

AUjourd'hui, nous sommes tous remplis d'inquiétude face à 
1~ situation mondiale; elle <D~. pluB _6té..aù~-"~~1'e 
et grave depuis la fin de la 2nde guerre mondiale • 

. / .. 
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C'est dans ce monde que nos partis-membres portent dans 
certains pays la responsabilit' du gouvernement, dans d'au
tres qu'ils y participent, et dans d'autres encore qu'en 
tant qu'opposition 41~~ui ils repr'sentent les gou
vernements de demain. 

Un regard circulaire sur cette famille montre toute la di
versit' de la d'mocratie chr'tienne. Tous, nous avons des 
d'buts et des "'volution divers";'1; 1 'histoire des partis a 
men& dans certains pays A des formes bien sp'cifiques. Il 
y a des partis qui ont 100 ans, d'autres qui tirent leur 
origine de syndicats, d'autres encore qui ont d&but' dans 
des prisons et des camps, sortant de la misare de la guerre. 
Cette famille a grandi ensemble; elle a r'ussi ces quatre 
dernières années â fonder pour les partis des pays-membres 
de la Communauté un parti commun, â lui donner un nom commun, 
a élaborer un seul statut et â adopter en commun un programme. 

La ténacité avec laquelle le groupe démocrate-chr&tien au 
Parlement Européen, 
la fermeté avec laquelle l'Union Europ'enne des D'mocrates
Chr'tiens, 
la constance avec laquelle le Ministre-pr&sident Leo Tinde
mans en sa qualit' de Prééident du Parti Populaire Europ&en 
que nous avons fondé, 
le cour,se et la disponibilit' avec lesquels nos partis
membres 
ont rempli leur tAche nous autorisent â une grande confiance. 

Laissez-moi exprimer â cet &gard quelques remarques: 

1.) Parmi les personnes pr&sentes ici, il y a de nombreux 
délégués qui ont participé en ~anvier 1975 au premier 
Congrès de notre parti fr~re portugais â Oporto. Au-dessus 
du Portugal planaient les lourdes ombres du pass6. l'avenjr 
du pays apparaissait obscur. les chances de faire succ'der 
â la dictature de droite un ordre démocratique ne parais
saient pas grandes. Le souci était qu'! la place de la 

.1 .. 
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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 t ourner 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 

.j .. 
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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 menaçaient. 
Ils ont fait le possiQle 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 .. li bres, 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 résultats électoraux, la dé-
mocratie espagnole doit 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 sente~tattirées 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'annonçait 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 républicain s 
aient quitté le gouverneffient Andreotti a conduit i une 
crise qui nous a tous vivement concernés. J. 'I tali e devin t 
l'enfant terrible de l'Europe. Depuis la fin de la 2nde 

guerre mondiale, les démocrates-chrétiens y ont porté le 

fardeau de la responsabilité gouvernementale. Certaines 
réformes n'ont peut-être pas été très réussies, certaines 
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 à coude 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 en t rer 
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. 

.1 .. 
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Nous faisons bien de ne pas vouloir donner de8 1690_5 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'i l regroupe. 

Dans le pays voisin, la Bel gique, 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 diffic iles, en ga gé 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 

voeux. . / .. 
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En Irlande, malheureusement, les élections n'ont pas 
été 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 gouvernement 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 Malte, 
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 pos'e dans 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 possible 
de lier Malte par l'intermédiaire de l'économie. Cela 

.1 .. 
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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 fa~on 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 miliéu 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 "~1alta 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 sauve garder ce lien, l'UEDC se tient 
aux côtés du "National Party" qui lui est apparenté, ob
serve attentivement l'évolution qui se fait j our 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 iii, c'est si l'Internationale 

Socialiste, qui lut t e 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 C 
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. rI n'est pas 

con~u pour l'immédiat; il sera notre guide assurémen t pour 
de nombreuses années. 

Lors de l'élaboration de notre manifeste, nous avons tous 

tiré bien des le~ons; nous avons fait l'heureuse expérience 
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 commune. 

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 européen 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 ou ne veulent, pour des raisons com
préhensibles, adhérer à la Communauté, savent que leur pro
pre avenir dépend aussi de l'avenir de la Communauté Euro
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 
quantité ne donne pas 

est apparue nettement: une plus grande 
forcément 

Bien au contraire: le processus 
Ministres s'est encore alourdi, 

une plus grande qualité ! 

de décision au Conseil des 
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' ell$ 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
quementl 

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-chr étiens, sommes 

partisans sans restriction de l'adhésion de la Grèce, du 
Portugal et de l'Espagne. Ce sont des peuples frères qui 
sont membres à part entière de notre famille d ' Eta t s 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 structures 

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 être gouver
née si chacun des bientôt 12 Etats-membres devait pouvoir 
faire usage comme bon lui semble du moyen destructeur 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 dn 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 â 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 dês 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 sa tendance au perfectionnisme, qui la 

pousse à proposer des règlements 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 doit 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, maïs que c'est â nous â créer les 

conditions de ces élections eŒropéennes. 

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 â cette 
élection dans la Communauté des NEUF/qu'elle puisse l'abor
der avec un grand parti politique uni, mène cette campagne, 

.1 .. 



- 14 -

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 q1lestion est dé
sormais également résolue. Ils peuvent participer à t out es 
les consultations du PPE, puisque par princi pe , UEDC et PPE 
se réunissent ensemble. Les comités sont de t oute façon les 

mêmes pour l'UEDC et le PPE. 

A cet é gard, une observation s'impose en ce qu i c oncerne 
le dialogue ou la coopérat i cn avec de s part i s qui ne fo nt 
pas partie de la famille dé moc rabe - chré bel",(; : dune ,,'.1\.,' 

les conservateurs et r:;roupemen t s libres e ~ 8" LUlI' )I!I(3s . Lu. 

discussion à ce sujet a de profondes incidences , elle est 

"fair" et elle sera poursuivie. 

A propos de la fondation du PFE, la que st i on s ' est é r al ement 
soulevée de savoir si l'UEDC et le PPE s ont diri Fé s cont re 
d'autres; s'ils sont des ~roupements qui recherchent la 
confrontation; s'ils admettent que les différent s par t is
menbres suivent leur propre voie dans leur polit ique natio

nale. 

Nous avons toujours souligné que nos partis-membres sont 
libres de s'engager dans les coali t ions qu 'ils e s t i ment 

nécessaires, de refuser d'autres partis ou de le s cons idérer 
comme indésirahles. Chacun sait que cela ne comporte pas 
la liberté de former une coalition avec des c ommuni s t es, 
parce qu'un compromis entre des démocrat es-chré t iens, le 
parti classique de l'ordre libéral, et un part i 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 cor,Jmence au pied de ce Reichstag et que vous pouvez voir 
par les fen~tres 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 tonfrontation. Elle ne voit 

pas dans l'adversaire politique 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
truction de la démocratie; elle sait que l'on ne combat pas 
les communistes par int erdiction, 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". 

L~UEDC 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 crandD t hèmes 
qui nous on t préoccupés et que nous avons situés, en raison 

de leur ir.Jportance,; au centre de ce congrès. 

1.) Droits de l'Homr.J e 

L'U.c:DC D'est beaucoup occup~e de la prénara tion de l a 
CSCE à Helsinki en, 1'.:'ï 5. Elle n souven L C -X Blli i ,i {), dl l": 

la sir;nature du protocole final, ce doc ume n t . Ell e s 'e s~ 

minutieusement préparée à Bel ~rade. Il es t donc normal 
que ce sU,j et soi t aU,j ourd' hui au centre de ce congrès. 

En ce qui concerne Eelp'ade, au cours de la phase pré pnra

toire, deux écoles se sont manifes t ées: selon l'une, il 
fallai t "pour l'al;, our de la paix" évi t er d'en t rer en con

frontation avec l'autre c5té, il ne fallait provoquer 
personne: 

L'autre école, et nous nous y rattachions, vo ulait qu'à 
Belgrade, sans pour autnnt 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 pns encore établis. 

La fermeté des partis chrétiens dans tous les or5anes 
mérite l'estime: lo_s de la préparation au sein de notre 
cercle, lors des décision à tous les niveaux parlementai
res: au Parlement Européen, 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 siGnataires d'Helsinki; 
les Droits de l'Homme sont violés de la façon 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. 

l'lais parler des Droits de _l' Homme suppose aussi que l'on 

tourne les yeux sur 1" si t uation des chrétiens au Liban. 
Le de~ré de menace de l'existence de la populat ion chrétieH
ne dans ce nays justifie que l'on pose des questions 

sérieuses sur les intentions des Syriens et de l'OLP. 

Nous, démocrates-chrétiens, ne pouvons garder 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 la population palestinienne soient sa
tisfaites simplement en raison des soutiens puissants 

dDnt ils disposent, aux dénens des f2;roupes d~ pcpulation 
chrétiens qui ont fait leurs preuves en tant que nation 

disposant de sa propre cul ture et qui depuis l'indépen
dance QU Liban a fourni un exemple d'habileté économique 

et de volonté démocrat ique à J ' Orient tout entier. 
La solution des problèmes extrêmement compliqués du Proche
C'rien~ doi t apport er à t ous les pe uples e t Groupes reli

''' ieux, dor,c aussi aux chré l;i ens l i ùanais, l a poss i 'uili t é 
d' é n2.nG1ÜSl; e r.~e n t e t de ~i us t ice. Ac tue ll el~ ent, leur exis

t ence est p l us que janais menacée. 

. 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'hum~ité. 
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 violence 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 
~loro, 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. 

.1 .. 
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VI. 

Ce congrèa ae 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-même 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 être atteint qu'avec une partici
pation aussi élevée que possible à l'élection. On n'a pas 
besoin d'être pessimiste pour s'imaginer quelles conséquences 
catastrophiques une participation électorale de seulement 
50% ou même moins aurai t : ce serait une défaite pour la Com
munaut é dont elle ne pourrai t se remettre qu'après plusieurs 
années. 

Cela apporterait de l'eau au moulin des ennemis de l'inté
gration et ceux-ci contesteraient au Parlement tout droit à 

la parole! C'e ~t donc ici que se trouve notre tâche, à la
quelle nous devons apporter tout e 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 
rêves? 

. / .. 
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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 classes, sans 
orientation sur la vision de l'Ennemi? 

Est-ce l'Europe que nous voulons? 

Qui soit active et unie dans la lutte pour la liberté, dans 
la lutte contre ceux qui veulent détruire la libe r t é. Nous 
voulons à court terme la coopération poli t;j <l ue et ]' éco nn,r i (' 

sociale de marché. Elle n'est pour t an t pas un {;Jt , ,, .. :C'}, ,1., 1''',,-' 

sée L'histoire apprend qu'elle est la base c ommune pour 
le développement de l'homme. 

Nous voulons montrer à l'autre monde, au monde communiste 
qui veut nous enlever notre liberté, que l'on peut ré al iser 
la justice sociale même sans socialisme e t sans communi sme. 

x X 

X 

Je ne nie pas que nous qui nous préoccupons cons t amment de 
l'Europe,nous concentrons actuellement t r op sur le s ques t ions 
de l'économie, de l'ordre social, de l'approvisionnement éner

gétique, de la monnaie, de l'inflation, du chômag'e. Nous 
nous sommes trop peu consucTés aux bases s pirituelles qu'il faut 

donner à cette Europe. 

En tant que chrétien protestant, j'aimerais donc profi t er de ' 
l'occasion pour remercier chaleureusement la conférence des 
évêques catholiques d'avoir dep~is plus d'un an attiré l'atten
tion de leurs fidèles et aussi des hommes poli t iques sur les 
bases spiri t uelles de l'Europe. 
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J'aimerais conclure sur une parole du cardinal autrichien 
Konig: 
"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 prAts, 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. 

Cette Europe ne pourra exister que si elle cannait et recon
nait clairement ses bases spirituelles. Une Europe sans di
mension spirituelle serait le jouet des autres puissances. 
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COMMUNI QUE 

Résumé du discours du Président de l 'UEDC 

Kai-Uwe von Hassel 
au xxème Congrès Européen de l'Union Euro

péenne des Démocrates-chrétiens 
le 6 juin 1978, au Reichstag de Berlin 

Le prés i dent de l'Union Européenne des Démocrates- chrétiens 

(UEDC), Kai -Uwe von Hassel qualifia) lors du XXème ConGrès d.e 
l'UEDC à Berlin,l'élection au suffra[:,e direct du Parlement 
Européen de "bond en avant qui apportera dans la v i e de la 
Communauté une nouvelle dynamique". " Cela permettra de redon
ner vi e à la "volonté poli tique " tant invoquée et malhû'.1reuse
ment perdue, sui est nécessai re si l ' o~ veut réussir la trans-

formation promise par les c~efs d'Etats et de Gouvernements 

de la Communauté en Union Européenne". 

L ' Europe ne peut s'affir mer à l ' avenir que si elle lutte cons
tamment et sans équivoque pour ses fondements spirituels. Une 
Eur ope sans ordre sp i rituel serait en dan ger de r..e\'enir J.e 

jouet des Grandes Puissances. 

Dans cet or dre d'idées, von Hassel met énergiquement en c;arde 
con I: re le véritable danger pour l a Communauté Européenne de 
devenir , à la sui te de l'élargissement i mminent è. -':?:'ois Etats
membres, dont l ' UEDC se félic i te, absolument ingollvernable si 

le mécanisme de décis i on n'est pas radicalement amélioré et 
donc rendu efficace. "Personne" , déclare le président de l'UEDC, 
" ne peut s 'imagi ner comment la Communauté doit être"gouvernée" 
si cha cun des bientô~ 12 Eta ts-membres peut faire usage comme 

bon l ui sembl e du moyen destr ucteur du "Li berum Veto". C'est 

pourquoi i l est atsoll.ment i ndispensable que les organ e s de 

eucd 
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la Communauté !:oient renforcés dans un processus parallèle 
aux négociations d'adhésion. 

Le Conseil des Ministres doit reprendre le rôle que lui assihne 
le Traité de Rome: il ne doit plus se considérer comme une con
férence inter-gouvernementale, comme c'est beaucoup trop souvent 
le cas; il doit en revanche se concevoir comme un organe de 

la Communauté et a~ir en tant que tel. Il doit en outre revenir 

aux normes fixées par le Traité, cela signifie avant tout qu'il 

prenne ses décisions à la majorjté et abandonne une fois pour 
toutes la règle désastreu~e de l'unanimité. La Commission de 

la Communauté Européenne doit avoir à nouveau le couraGe d'exer
Cer pleinement son droit d'initiative comme le Traité le veut. 
Elle ne doit pas admettre que ses projets échouent dès le niveau 
des innombrables comités d'experts, au sein desquels d'ail:e~rs 
on entretient depuis to'olS tempe ouvertement et massivement les 
égoismes nationaux. La Commission ferait bien de mettre un peu 
un frein à sa tendance 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 comes
tibles. Elle doit donner des impulsiolls politiques mûrement 
:céfléchies pour lesquelles elle pourra toujours compter sur 
le soutien dt' Parlement Européen." 

Selon von Hessel, la ténacité, la résolution, la constance, 

le courage et la disponibilité avec lesquels les partis démo

crates-chrétiens d'Europe font aV'3.:1cer aujonrd' hui l' unifica
tion de l'Europe, unis en un seul parti, avec un seul nom, . 
avec un statut commun et un programme commun, et tentent de 
résoudre les problèmes et questions supranationales croissantes, 
ont apporté des résultats qui permettent de se montrer 

optimistes pour l'avenir. 

Que le Portugal nous soit un exemple pour les succès que peu
vent remporter le courage et la solidarité des démocrates-chré
tiens. Von Hassel appelle les chrétiens-démocrates à exercer 
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en faisant preuve de la même identité politique et chrétienne, 
non seulement la responsabilité gouvernementale ou d'opposition, 
mais écalement de s'attaquer en ces temps de crises et de 

Guerres par intermédiaires, aux problèmes qui semblent s'écar
ter des grands courants d'intérêt. 

A cet égard, von Hassel exprima résolument le souci particulier 
que représente l' évolut:ion de r~al te: "Tan t d', prlint de vue de 

politique intérieure 'lue de politique extérieure, le chef de 
~ouvernement socialiste Dommintoff semble résol~ â couper tees 
les liens qui existaient depuis toujours avec l'Europe. Dans 
un an, en mars 1979 , l'ancienne puissance protectrice an~laise 
se retirera de l'îJ.e. Ainsi l'OTAN perd un pilier important. 

Dommintoff semble se conaidérer assez fort pour jouer un rôle 
neutre de balan90ire entre l'Est et l'Ouest et en même temps 
un rôle d'intermédiaire ent?:''' l'Europe et le monde arabe." 

Von Hassel estime que les droits de l'homme sont sérieusement 
menacés à l'ial te. Le président de l'UEDC annonce que les démo

crates-chrétiens soutiennent depuis toujours le "National ParT 
ty" et qu'ils élèveront la voix en Europe pour défendre les 

ci f;oyms de r-lalte chaque fois qu'ils l' estimeron'- ilécessaire. 

I-;ais é Galement en ce qui concerne les évènements au Li beY!, 
les démocrates-chré t iens ne peuvent Garder le silence~ "Nous 
devons tout faire pour attirer l'attention.de l'opinion publique 
mondiale sur la lutte que mènent les groupes chrétiens et dé
mocrates libanais,pour leur subsistance. La solution des problè
mes extrêmement compliqués du 11<o'che-Orient doit apporter à 
tous les peuples et Groupes religieux de cette région la possi

bilité i'épanouissement et de justice." 

En outre, le président von Hassel souligna le fait que l'Union 

Européenne des Dér:,ocrates-chrétiens se caractérise par une 
lar~e unanimité dans toutes les questions politiques concrètes 
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et par une structure et une organisation sans cesse améliorées. 
Ceci s'est ·tradui t é r,R:!.ement par une série de succès électoraux 
qui ont marqué le renforcement et la confirmat ion de la posi
tion des partis démocrates-chrétiens en Europe. 

Ces pro grès permettent aux dér:locrates-cl1rétiens d'aborder la 
première élection au suffrage direct du Parlement Européen, qui 

aura lieu le 10 juin 1975 , en ayant conscience d'Btre bie: ' 
équipés et avec une Grûnde confiance. 
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Entwurf einer Resolution 

"Wahrung und Forderung der Menschenrechte 

aIs Aufgabe christlich-demokratischer Politik" 

A II / 1 
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1. 

Die Europ~ischen Christliehen Dernokraten bekennen sieh zu den 

unver!u8erliehen, dern Staat vorgegebenen und ihm Ubergeordneten 

Rechten des Menschen. Sie treten fUr die Wahrnehmung und Fôr

derung der Menschenrechte und der Grundfreiheiten des einzelnen 

in allen Staaten der Erde ein. Ohne die Aehtung dieser Reehte 
gibt es keinen wahren Frieden und keine Sieherheit. Weil die 

Menschenreehte hôher aIs das Souver~nit~tsprinzip stehen, kann 

ihre Verteidigung nieht aIs Finrnischung in die inneren Angelegen

heiten eines Staates interpretiert werden. Nur wer gewillt ist, 

die Menschenrechte in seinern Bereich zu gew~hren und sie wirksarn 

gew~hrt, kann eine glaubhafte Entspannungspolitik fUhren. Des

halb kann auch eine auf Wahrung und Fôrderung der Mensehe~reehte 

und Grundfreiheiten in allen L~ndern geriehtete Politik sehon von 

der Definition her nieht entspannungsfeindlieh sein. 

Trotz feierlicher Verpflichtung zu den Grundwerten der Charta der 

Vereinten Nationen und der AIIgerneinen ErklMrung der Menschenreeh

te vorn 10. Dezember 1948 werden die elernentarstenReehte des ein

helnen in vielen Staaten mit fUssen getreten. Trotz des Bekennt

nisses zum Menschenreehtsschutz in vôlkerrechtliehen VertrMgen 

und Konventionen, insbesondere in dern 1976 in Kraft getretenen 

Internationalen Pakt Uber bUrgerliche und politisehe Reehte vorn 

16.12.1966, verweigern Unterzeiehnerstaaten den Vollzug ihrer Ver

pflichtungen. Zwisehen der vôlkerreehtliehen Verpflichtung und 

der tats~ehlichen Respektierung dieser Reehte klafft eine LUeke, 

die von allen, die sich der HumanitMt und dern Frieden verpflichtet 

fUhlen, nieht hingenommen werden darf. Insbesondere sind die 

Reehte auf Meinungsfreiheit, auf Gewissens- und Religionsfreiheit 

sowie das Recht auf FreizUgigkeit (Art. 19, 18 und 13 der AIIge

rneinen Erkl~rung der Menschenreehte und Art. 19, 18 und 12 des 

Internationalen Pakts Uber bUrgerliehe und politisehe Rechte) 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

terdrückt wird und unrnenschliche Sperranlagen an der Grenze des 

kommunistischen Machtbereiches unverandert Symbol der Verweigerung 

des Rechts auf Freizügigkeit 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 vorn 3. Mai 1977 an die KSZE-UberprUfungskonferenz 

in Belgrad geste lIte 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 vorn 9. Marz 1978 erwahnt 

die Menschenrechtsfrage mit keinern Wort und enthalt keine ausrei

chenden weiterfUhrenden Vereinbarungen zur tatsachlichen Vollzie

hung der SchluBakte. 

Weil die Menschenrechtsfrage ein zentrales Therna der internat ion a

len Politik und der Entspannungspolitik in Europa ist, setzen sich 

die europaischen christlichen Dernokraten fUr eine zielstrebige Vor

bereitung des fUr 1980 in Aussicht genommenen zweiten KSZE-Folge

treffens in Madrid ein . Hierzu ist es notwendig, 

da' der Ablauf des Folgetreffens von Belgrad und die von den 

einzelnen Teilnehrnerstaaten 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 irn Pritizip VII der SchluB

akte bekraftigten internationalen Konventionen laufend doku

rnentiert und daB diese Dokumente der europaischen ~ffentlich-
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keit in Vorbereitung auf das 2. Folgetreffen zugMnglich gemacht 

werden; 

daS die dem eigenen Rechtssystem dieser Staaten, den Bestim

mungen des Internationalen Menschenrechtspakts und den ErklM

rungen der SchluSakte direkt zuwiderlaufende Behandlung der

jeniger osteuropMischer Bürger, die für die Verwirklichung der 

SchluSakte von Helsinki in ihrem Lande eintreten - wie z.B. 

die Gruppe um Orlov -, von allen Staaten der freien Welt und 

ihren Regierungen einmütig aIs RechtsverstoS gebrandmarkt 

werden; 

daS die westlichen Signartarstaaten der SchluBakte in ihren 

Verhandlungen mit osteuropMischen Staaten immer wieder, ohne 

falsch verstandene Rücksicht auf angebliche Empfindlichkeiten 

des Verhandlungspartners, den unlBsbaren Zusammenhang zwischen 

Fortschritten im humanitMren Bereich und Fortschritten in den 

wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zu dies en Staaten 

verdeutlichen; 

daS die europMische ~ffentlichkeit zunehmend fUr die Wahrung 

und FBrderung der Menschenrechte in ganz Europa mobilisiert 

wird, sodaS sich das zweite Folgetreffen 1980 unter breiter 

Anteilnahme der BevBlkerung in ganz Europa abspielt und sich 

keiner der Teilnehmerstaaten mehr - wie in Belgrad - mit 

bloSen diplomatischen Fertigkeiten der Verwirklichung des Kon

ferenzauftrages entziehen kann. 

III. 

Die formelle Garantie von Menschenrechten und Grundfreiheiten in 

internationalen VertrMgen 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 HelsinkL 

Hier muS sich die Ernsthaftigkeit des Willens der Signatarstaaten 

beweisen. 
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Die Europaische 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 gemaB 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 mangelnden Transformation in innerstaat

liches Recht und ihrer mangelnden Durchsetzung immer 

wieder hinzuweisen. 

IV. 

Die europaischen 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 für 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 

Verletzung 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 BemUhungen zu verstarken, einen Hochkommissar fUr 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 Uber 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 fUr 

die Verteidigung der Menschenrechte" zu schaffen, der Unter

suchungen durchfUhren, Empfehlungen an die Regierungen richten 

und der Generalversammlung Richtlinien unterbreiten kann, um 

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' 

I. 

Les Démocrates-chrétiens ,~tTopéens 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 crédible. C'est pour
quoi une politique orientée sur la sauvegarde 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'engagement 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 J'Homme 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 j'.~écuter leurs engagements. Entre _l'engagement inter
national et le respec t effectif de ces droits, il y a un écart 
flagra~t qui ne peut être 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 religion 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-

//> 
nion est étouffée et si des installatior.s automatiques inhu-
maines placées à la frontière de la zone d'autorité communis

te continuen.t d'être le symbole du refus du droit à la libre 
circulation. 

II. 

En Europe, les déclarations d'intention de l'acte final 
d'Helsin~i 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 dé~u les espoirs de beau
coup concernant des progrès concrets dans la réalisation 
des Droits de l'Homme danS' l ·'Europe toute entière, garantie 

par l'àcte finai de la CSCE. La déclaration finàle de Bel. 

grade du 9 mars 197(" 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'H"mme sant le thème central 
de la politique internationale et de la politique de détente 
en Europe, qu, 1 •• Démocrates-chrétiens européens se font les 

partisans d'une préparation approfondie de la seconde rencon

tre consécutive à la CSCE envisegée 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 particiI>~nts 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-
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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 
. mettrf;l en évidence le caractêre de dérogation au droitqui réside 

-7I'Jli .tJ:~nt; J rv6 lWIt:i toyens d'Europe de l'Est qui s' enga
gent pour la réalisation de l'acte final d'tlelsinki dans 
leur pays - comme par exemple le groupe d'Orloff - 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 néeociations avec des Etats d'Eu
rope de l'Est, de mettre en évidence le lien indissoluble 
entre les progrès accomplis dans le domaine humanitaire 
et ceux accomplis dans les relations économiques et poli
tiques, sans prendre prétexte d'un'.éBagemént 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 l'Europe toute entière, de s orte que la deu
xiême rencontre consécutive de 1980 ait lieu dans le cadre 
d'un intérêt 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 forselle df;lS Droits de l'Homme et des Libertés 
fondamentales contenue dans les traités internationaux n'est 
pas suffisante à elle aeule; 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 
serait la conséquence logique des engagements pria à Helsinki • 
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Ici les Etats signataires doivent prouver le sérieux de leurs 
inten,bcns. 

C'est pourquoi l'Union Européenne des Démocrates-chré t iens 

invite tous les Etats co~tractanÙ5; du Pac t e I ilternational 
sur les Droits civiques et politiques à inf ormer leurs ci
toyens sur le conten'! 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 Droi t s de 

l'Homme et, conformément à l'art.41 du Pacte à reconnaître 

la compétence de ) 2. Commission pour l'examen · de toutes les 
communications d'un Etat contractant selon lesquelles un 
autre Etat contractant ne se conforme pas à ses engagements 
résultant du Pacte; 

. - appelle précisémeilt les Etats du ~onde libre à sans cesse 
mettre l'accent sur les contradictions existant entre les 
engagements contractés par les Etats comrr unistes d'Europe 
de l'Est et l e manque -d'aménagement du droit intérieur 
ainsi que sur l'application insuffisante des Droits de 

l'Homme. 

IV. 

Les Démocrates-chrétiens européens exigent en outre des so

lutions insti t utionnelles qui contribuent de façon alternat 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 justice pour les 
Droi ts de l' Homme, qui aurait à décië.er sur de;aande de 

la Commission des Droits de l'Homme des Nations-Unies, 
de la Commission (art. 28 du Pacte ~ur les droits civiques 
et poli tiques) ou d'un Etat, .relative ~à la violation des 
Droits de l'Homme. Le même objectif pourrait être 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 Sq voient accusés de viola

tion des TIroi ts de l' Homl:',e ou bien dans lesquels une 

discussion s'est élevée sur =-' ir.terprétation des droits. 

Le Haut COP.',missaire pourrait être doté ~u droit de dépo

Ger une derr,ande devant les orcanes des Nations Unies 

co~pétents en ~atiAre de Droits de l'Homme; 

3. de donner suite à la proposition de l'Union l-"londiale 

des Démocrates-chrétiens de créer dans le cadre des 

Nations Unies un "Conseil pour la dé~~~ ~E dGS Droits de 

l'IIor:,rr:e" qui :cruit t.:.es études, adresserait des recoP.'man

Cl a t ions aux ~'ouverne r:l ents e t soumettrait à l'Assemblée 

Générale des directives pour de r~ anà.er des cor;:ptes à ceux 

CJ.ui vi'Jlen 'c les Dr oits de l' i'oJ:.v: e. 
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1. 

Anll8lich ihres XX. Kongresses blicken die Europlischen Christ

lichen Demokraten zurück auf über 30 Jahre gemeinsamer Arbeit 
in Europa. Mit Stolz stellen sie fest, da8 ihre Rolle aIs be
deutendste politische Kraft der demokratischen Mitte entschei
dend zur Wohlfahrt und zur politischen Stabilitlt im freien Eu
ropa beigetragen hat. 50 wie die Europlischen Gemeinschaften 
aus dem gemeinsamen Handeln christlich~demokratischer Staats
mlnner heraus gebofen worden sind, haben Europas Christliche 
Demokraten in ihrer Regierungstltigkeit oder in ihrer parlamen
tarischen Arbeit unabllssig zugunsten des europlischen Aufbau
werkes gewirkt. Heute, auf ihrem xx. Kongre8, bekrlftigen sie 
ihre europlische Berufung und verpflichten sich, wei ter im Sinne 
des gemeinsam beschlossenen Manifests der Europlischen Christli

chen Demokraten zu wirken. Um den Krlften der Un'freiheit, der 
Bedrohung Europas dur ch den Kollektivismus und Totalitarismus 
entgegen zu wirken, wollen sie sich immer enger zusammenachlies

sen, aber auch mit Ernsthaftigkeit prüfen, mit welchen anderen, 
in Werten und Zielen verwandten Krlften der Mitte sie zusammen
wirken kBnnen. 

II. 

Die Europlischen Christ lichen DêmOkraten bekennen sich zu einem 
Europabegriff, der über den jetzigen Bestand der Europlischen 

Gemeinschaft hinausreicht und auch Mittel- und Osteuropa umfa8t. 
Sie wollen die Spaltung Europas in Frieden überwinden. Das Recht 
auf Selbstbestimmung aller europlischen VBlker, einschlie8lich 

des deutschen Volkes, bleibt für sie ein Grundsatz europlischer 
Politik. Die Europlische Gemeinschaft mu8, so wie es die RBmi
schen Vertrlge vorschreiben, für aIle freien Staaten Europas 
offen bleiben; sie darf sich nicht abschliessen. Die Europlischen 

Christlichen Demokraten bekennen sich deshalb zur engen Zusammen-
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arbeit derjenigen Staaten, die heute der Gemeinsehaft angeh8ren 

und derjenigen, die auBerhalb stehen. Sie verpfliehten sieh zu . 
vertiefter Mitarbeit im Europarat ais einem wiehtigen Organ, in 

dem aile freien Staaten Europas zusammenwirken. Sie begrüssen 
die Erkl!rung, die der Europ!isehe Rat der Regierungs- und Staats

chefs der Europ!isehen Gemeinsehaft zugunsten der Aehtung und Er

haltung der repr!sentativen Demokratie und der Mensehenreehte ais 

Wesensmerkmal der Mitgliedschaft in der Europ!isehen Gemeinsehaft 

am 7. April 1978 abgegeben hat. 

III. 

Die Europ!isehen Christliehen Demokraten bekr!ftigen, daB allen 

V81kern Europas mit dem Fortsehritt der Integration der Europ!i

sehen Gemeinsehaft, aber aueh mit ihrer Erweiterung, gedient ist. 

Sie sind deshalb der Auffassung, daB die Verhandlungen über den 

Beitritt von Spanien, Portugal und Grieehenland hohe Aufmerksam

keit erfordern. Gemeinsam befürworten sie, daB diese Verhandlun

gen zügig vonstatten gehen. Dabei teilen sie die Hoffnungen, die 

die beitrittswilligen L!nder auf ihre Zugeh8rigkeit zur Europ!i

sehen Gemeinsehaft setzen, stellen aber aueh fest, daB nur die 

ernsthafte Bereitsehaft der jetzigen Gemeinsehaftsl!nder und der 

drei Beitrittswilligen zum sol~darisehen Interessenausgleieh und 

die gleiehzeitige Gesundung und St!rkung der Gemeinsehaft zu einem 

dauerhaften Erfolg der Verhandlungen führen kann. 

Die Europaisehen Christliehen Demokraten begrüBen die neue demo

kratisehe Legitimierung, die sieh die Gemeinsehaft dureh die Ab

haltung direkter Wahlen zum Europ!isehen Parlament geben will. 

Die Europ!ischen Christliehen Demokraten begrüBen aueh, daB die 

Mitgliedsparteien der Europ!isehen Volkspartei ein Politisehes 

Programm verabsehiedet haben, das auf dem Manifest der Europ!i

sehen Christliehen Demokraten aufbaut. Sie identifizieren sieh 

mit den Vorbereitungen, die die Europ!isehe Volkspartei für die 

Direktwahlen zum Europ!isehen Parlament trifft und besehlieBen, 

den Mitgliedsparteien der EVP w!hrend dieses Wahlkampfes ihre 

voile solidarisehe Unterstützung angedeihen zu lassen. 
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IV • 

lm gleiehen Geiste warnen die Europ!isehen Christliehen Demokra

ten vor einer Renationalisierung innerhalb der Europ!isehen Ge

meinsehaft. Sie messen gerade dem kUnftigen direkt gew!hlten 

Europ!isehen Parlament eine wiehtige Rolle bei der Wahrung des 

erreiehten Gemeinsehaftsbestandes zu und spreehen sieh fUr eine 

Fortentwieklung des Gemeinsehaftsinstrumentariums aus. 50 wie 

die Europ!isehe Gemeinsehaft Fortsehritte bei ihrer weiteren 

Integration erreiehen kann, sollen diese Fortsehritte dauerhaft 

institutionalisiert werden. Deshalb bekr!ftigen die Europ!i

sehen Christliehen Demokraten aueh ihre UnterstUtzung fUr die 

Empfehlungen des Tindemans-Beriehts. Die Europ!isehen Christli

chen Demokraten glauben aueh, daB die Entwieklung einer umfassen

den Regionalpolitik innerhalb der Europ!isehen Gemeinsehaft, vor 

allem naeh ihrer Erweiterung, von hohem Werte fUr aIle europ!i

sehen Staaten ist. 

v. 

Die Europ!isehen Christliehen Demokraten bekr!ftigen aueh auf 

ihrem XX. KongreB in Berlin, daB Berlin (West) Teil der Europ!i

sehen Gemeinsehaft ist und daB die Erhaltung der Zugeh~rigkeit 

der Stadt zur freien Welt und die St!rkung ihrer Lebensf!higkeit 

zur Verantwortung Christlieher Demokraten im ganzen freien Europa 

geh~ren. 
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·PolitiQue europ~enne· 

1. 

A l'occasion de leur XXème Congrès, les Démocrates-chrétiens 
européens considèrent rétrospectiver~ ent les 30 années de tra
vail en commun r6.11~é . en Europe. C'est avec fierté qu'ils 

constatent que leur rôle de force pOlitique prédominante du 
• 

centre démocratique a contribué de fa~on décisive au bien-
être et à la .. stabilité politique de r'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 de s 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 pacifiquement de la division de l'Europe. 
Le droit à l'auto-dét ermination 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 '.es Etats libres d'Europe; elle ne doit pas s'enfermer • 
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C'est pourquoi les Dêmocrates-chrbtiens 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 à 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<Je en tant que caractéristiques 
essentielles de l'affiliation à la Communauté Européenne. 

III. 

Les Démocrates-chrétiens européens ' affirment que le progrès de 
l'intéf;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 Portubal 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 Communautê 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 Politique qui a pour base le Manifeste 

des Démocrates-chrétiens e'1ropéens. Ils approuvent pleinem~t 
les préparations que le Parti Populaire Européen a mis en ~purs 
pour les élections au suffrage direct du Parlement Européen et 

.1 .. 
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sont résolus à apporter leur plein soutien solidaire aux par
tis-membres du PPE au cours de cette campagne électorale. 

IV. 

Dans le même esprit, les Démocrates-chrétiens européens mettent 
en garde contre une "renationalisation" au sein de la Communau
té Européenne. Ils accordent u~ rôle important précisément au 
Parlement Européen élu à l'avenir au suffrage direct pour la 
sauvegarde de l'acquis communautaire et sont partisans d'un 
développement de l'appareil communautaire. De même que la Com
munauté Européenne doit faire des progrès dans son intégration, 
de même ces progrès 0.oivent être instutionnalisés de fa~on du
rable. C'est pourquoi les Démocrates-chrétiens européens affir
ment également leur 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 ~rofit pour tous les Etats 

, 
europeens. 

V. 

Les Démocrates-chrétiens européens affirment également à leur 
XXème Congrès à 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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"AIs einen qualitativen Sprung, der eine neue Dynamik in das Leben · 

der Gemeinschaft bringt", hat der Prasident der Europaischen Union 

Christlicher Demokraten (EUCD), Kai-Uwe von Hassel, die Direktwahl < 

zum Europaischen Parlament auf dem XX. EuropakongreB der EU CD in 

Berlin bezeichnet. "So kann der vielbeschworene, leider verlorenge

gangene 'politische Wille' wiederbelebt werden, der notig ist, wenn 

die von Staats- und Regierungschefs versprochene Umwandlung der 

Gemeinschaft in eine Europaische Union gelingen solI". 

Europa konne sich für die Zukunft nur behaupten, wenn es standig 

klar um seine geistigen Fundamente kampfe. Ein Europa ohne geistige 

Ordnung stehe in der Gefahr, zum Spielball der Machte zu werden. 

Mit Nachdruck warnt in diesem Zusammenhang von Hassel vor der 

realen Gefahr, daB die Europaische Gemeinschaft nach ihrer bevor

stehenden Erweiterung um drei Mitgliedstaaten die von der UECD be

grüBt wird, vollends unregierbar werde, wenn der Entscheidungsmecha

nismus nicht grundlegend verbes sert und damit wirksamer gemacht 

werde. "Niemand", so der Prasident der EUCD, "vermag sich namlich 

vorzustellen, wie die Gemeinschaft 'regiert' werden soll, wenn 

jeder der demnachst 12 Mitgliedstaaten nach Belieben zu dem zer

storerischen Mittel des 'Liberum Veto' greifen kann. Es ist deshalb 

unabdingbar notwendig, daB - parallel zu den Beitrittsverhandlungen 

die Organe der Gemeinschaft gestarkt werden. 

Der Ministerrat muB in die Rolle zurückfinden, die ihm der Romische 

Vertrag zuweist: er darf sich also nicht weiterhin als eine Inter

Gouvernementale Konferenz betrachten, wie es allzu oft der Fall istj 

er muB sich vielmehr aIs Gemeinschaftsorgan verstehen und so handeln. 

Und der Rat muB zu den Normen des Vertrages zurückkehren, d.h. vor 

allem, daB er Entscheidungen mit Mehrheit trifft und die unheil

volle Einstimmigkeitsregel endlich aufgibt. Die Kommission der 

Europaischen Gemeinschaft muB wieder den Mut aufbringen, ihr Initia

tivrecht voll auszuüben, wie es der Vertrag will. Sie darf nicht 

zulassen, daB ihre Vorhaben schon in den ungezahlten Experten

gremien zu Fall gebracht werden Gremien, in denen nach wie vor 

offen und massiv die nationalen Egoismen gepflegt werden. Die 

Kommission ware gut beraten, wenn sie ihre Neigung zum Perfektionis

mus starker zügeln würde, der sie veranlaBt, Verordnungen über 

Qualitatsmerkmale von Tulpenzwiebeln und über die GroBe der Luft

kammer im europaischen Frischei oder Marktordnungen für nichtessbare 

Gartenerzeugnisse zu entwerfen. Sie muB durchdachte, zukunftsweisende 
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politische Anstone geben, für die sie immer die Unterstützung des 

EuropHischen Parlaments haben wird." 

Nach von Hassel haben die ZHhigkeit, die Entschiedenheit, die 

Konstanz, der Mut und die Einsatzbereitschaft, mit der die Christ

lich-Demokratischen Pàrteien Europas heute aIs eine gemeinsame 

Partei mit einem gemeinsamen Namen, einem gemeinsamen Statut und " 

einem gemeinsamen programm die Einigung Europas vorantreiben und 

die wachsenden suprationalen Fragen und probleme zu losen ver

suchen, zu Erfolgen geführt, die zu berechtigtem Optimismus für 

die Zukunft Anlan geben, 

Portugal sei ein Musterbeispiel dafür, was eigener Mut und die 

SolidaritHt christlicher Demokraten erreichen konnten. Von Hassel 

rief dazu auf, mit gleicher politischer und christlicher IdentitHt 

nicht nur Regierungs- oder Oppositionsverantwortung in Europa aus

zuüben, sondern sich in Zeiten der Krisen und der Stellvertreter

kriege auch der Probleme anzunehmen, die anscheinend abseits der 

gronen Interessenstrome liegen. 

Mit Nachdruck brachte von Hassel die besondere Sorge über die weitere 

Entwicklung in Malta in diesem Zusammenhang zum Ausdruck: "Innen-

wie aunenpolitisch scheint der sozialistische Regierungschef 

Dommintoff entschlossen, aIle Bi.ndungen zu kappen, die seit jeher 

nach Euro pa führen. In einem Jahr, im MHrz 19 79, wird die alte 

englische Schutzmacht die Insel verlassen. Die NATO verliert damit 

einen wichtigen Pfeiler. Die Frage nach der Deckung der Süd-Ost

Flanke des Bündnisses stellt sich also auf das dringlichste. 

Dommintoff scheint sich stark genug zu wHhnen, zwischen Ost und 

West eine neutralistische Schaukelpolitik zu betreiben und gleich

zeitig zwischen Europa und der arabischen Welt eine Mittlerrolle 

spielen zu wollen." 

Nach von Hassel scheinen die Grundrechte in Malta ernsthaft bedroht. 

Der PrHsident der EU CD kündigte an, dan die Christlichen Demokraten 

jederzeit die mit ihr befreundete "National Party" unterstützen und 

in Europa jederzeit zugunsten der Menschen in Malta die Stimme er

heben werden,wenn sie dies für erforlich halten. 
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Auch die Vorgange im Libanon konnen die Christiichen Demokraten 

nicht mit Stiiischweigen Ubergehen: "Wir mUssen darauf hinwirken, 

daB die Weltoffentlichkeit auf den Überlebenskampf der christlichen 

und demokratischen Gruppen des Libanon aufmerksam wird. Die Losung 

der Uberaus komplizierten Probieme des Nahen Ostens muB Entfaltungs

moglichkeit und Gerechtigkeit fUr aile Volker und Religionsgruppen 

der Region bringen." 

lm Ubrigen wies Prasident von Hassel darauf hin, daB die Europaische 

Union Christlicher Demokraten sich durch eine hohe Übereinstimmung 

in allen poiitischen Sachfragen und eine zunehmend verbes serte 

Struktur und Organisation auszeichnet. Dies habe seinen Niederschiag 

auch in einer Serie von Wahlergebnissen gefunden, bei denen die 

Position der Christlichen Demokratischen Parteien in Europa gestarkt 

und bestatigt worden sei. 

Diese Fortschritte iieBen die Christlichen Demokraten wohl gerUstet 

und mit groBem Vertrauen in die ersten Direktwahlen zum Europaischen 

Parlament, die am 10. Juni 1979 stattfinden sollen, gehen. 
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