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L E S ECRET A I RE GENERA L A DJ O INT 

Cher Ami , 

Le Bureau politique , à la conclusion de sa session de Rome du 
22 octobre , a décidé de se réunir à l ' occasion du prochain Con 
grès de l ' UEDC, à 

Bonn 
mercredi 7 novembre 1973 

à 11 . 00 heures 
à l a Konrad- Adenauer- HGus (CDU) 

Kleiner Saal 

L' ordre d,u jour proposé est le suivant : 

1. Adoption du. projet d ' ordre du jour 
2 . , Adoption c..0.1 procès- ver1::a l de la réunion du Bureau politique 

- Rome; , 22 . 1 O. 1 973 " 
3 . Prepa ration du XIXe Congrès de l ' UEDC - Bonn , 7 , 8,9 novembre 

19 7 3 : 
- adoption du Reg::' ~me:lt du Congrès; 
- composi tlon du 'Comi té ùe rédaction du document final 

4. Di.vers 
5. Fixation de la date et du lieu de la ' prochaine réunion du Bu 

l'eau politique. 

Dans l ' attente de vous rsDcon t rer à Bonn pour la réunion du Bureau 
poli tique ainsi que pour le Congrès , je vous prie de crot ' re , cher 

Ami, à l ' "",umnce de meo ,en Ci men Co 1 eo meill euro . / ,,/ t ~Ût; 

K.J . Hahn 

- Aux membres du Bureau politique de l'UEDC 
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"Die Christliche Demokratie - 'ür den Fortschritt in Freiheit und Solidaritiit" 

XIX. KongreB der EUCD 
7.-9. November 1973 
Bonn 
Konrad-Adenauer-Haus 

XIXè Congrès de l'UEDC 
7 au 9 Novembre 1973 
Bonn 
Konrad-Adenauer-Haus 

"La Démocratie Chrétienne - pour le progrès dans la liberté et la solidarité" 
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19. KongreB der Europaischen Union Christlicher Demokraten (EUCD) 
================================================================= 

(DUO) Bonn, 22.10.1973 

Vorn 7.-9. November findet in Bonn der 19. KongreB der Europaischen Christ

lichen Demokraten statt, die in der im Jahre 1948 gegründeten Europaischen 

Union Christlicher Demo kraten vereinigt sind. Das Thema dieses KongreBes lau

tet:"Die Christliche Demokratie - für den Fortschritt in Freiheit und Soli

daritat". Dieses Thema wurde gewahlt, um einen offenen Entwurf - kein dogma

tisch geschlossenes Rezept - des Fortschritts der europaischen Gesellschaft 

auszuarbeiten, d6r die Grundlinien für die Sicherung eines wirklichen huma

nen Fortscnritts angibt. Damit will die Christliche Demokratie ~eigen, dass 

sie der Entwicklung der ~enschlichen Gesellschaft auf allen Gebieten dienen 

will, die die voIle Entfaltung der menschlichen Personlichkeit und der Ge-

meinschaft sichert. Sie will die Dynamik der menschlichen Existenz for

dern, abec die offensichtlichen Gefahren und Verfalschungen, der sie heute 

ausgesetzt ist, vermei den. Sie geht dabei von den Grundgedanken einer Poli-

tik aus christlicher Verantwortung, von dem Engagement für ein geeintes Europa, 

von einem klaren demokrati schen BewuBtsein und einer standig wachsenden sozi

alen Verpflichtung vor allem für die Schwachen und Hilfsbedürftigen aus, um 

soziale Gerechtigkeit überall zu verwirklichen. Die Christlichen Demokraten 

sind sich dessen bewusst , dass dieses Ziel eines wirklich humanen Fort

schritts nicht moglich ist, wenn Freiheit unterdrückt wird, oder wenn eine 

'Gesellschaft aufgebaut wird, in der die Menschen nicht in einer echten Soli

daritat mLteinander aktiv verbunden sind. Diese Gesamtansicht auf das allge

meine Thema wird Dr. Richard von Weizsacker, Vorsitzender der Grundsatzkom

mission der COU, in seinem Einleitungsreferat entwickeln. In den rünf Arbeits-

( kreisen werden anschlieBend einige wesentliche Aspekte dieser Problematik 

durch bekannte Personlichkeiten der Europaischen Christlichen Demokratie 

naher prazisiert und diskutiert. Der frühere niederlandische Au Benminister 

Dr. W.K.N. Schmelzer geht auf die sittlichen Grundfragen der menschlichen 

Existenz heute ein. In einer Zait, in der durch Entpersonalisierung, Ver

fremdung, Manipulation, Repression und soziale Not sowie durch eine unkon

trollierte technische Entwicklung nicht nur die Lebensqualitat, sondern die 

geistige Grundlage der ~enschlichen Existenz aIs sol cher angetastet, das 

menschliche Leben aIs solches und seine geistig-sittliche Substanz bedroht, 

ausgehohlt oder vernichtet wird, in einer solchen Zeit müssen sich die für 

die menschliche Gemeinschaft Verantwortlichen, also au ch die politischen Be

wegungen, die Frage vorlegen, was zu tun ist, um diesen Bedrohungen zu ent

gehen und zugleich das neue Bedürfnis an weltanschaulicher Fundierung, an 

sittlicher Orientierung, an Mitverantwortung in nationalen, kontinentalen 

und weltweiten Dimensionen zu fordern. 
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Dass die internationale Politik der Christliehen Demokraten ais hoehstes 

Ziel dem Frieden dient, dazu verpfliehtet sie ihr Name und ihr geistiger 

Ausgangspunkt, der sieh d~mit offenbart. Sehon das groBe historisehe Verdienst 

der Europaisehen Christliehen Demokraten, ihr entseheidender Einsatz für die 

europaisehe Einigung, war und ist eine Aktion des Friedens in Europa, heute 

aber weit darüber hinaus wirksam für den Frieden und die Zusammenarbeit aller 

Volker in der Welt. Dieses Thema wird der italienische AuBenminister Aldo Moro 

behandeln, im Rahmen der europaischen und internationalen Aktualitat. 

Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik sindfür die Christlichen Demokraten 

keine hermstisch voneinander getrennte Gebietej sie haben beide dem Menschen 

zu dienen. 

Die ungeahnten wirtschaftlichen Entwicklungen, die der technische Fort

sehritt heute ermoglicht, dürfen innerhalb der einzelnen europaischen Lan

der die Interessen der Mensehen,vor alle~ der schwacheren und bedrohteren, 

nicht aus dem Auge verlierenj sie müssen offensichtliche Diskrepanzen 

und Ungerechtigkeiten beseitigen und eine Partizipation aller am Fort

schritt gewahrleisten - aber dieser Fortschritt in Europa muss sehon in 

seiner Gesamtplanung auch die Verantwortung für die notleidenden Volker der 

Welt mit einschliessen. Das Thema der Wirtschafts- und Sozialpolitik im 

Dienste des Menschen wird der Erste Vizepremierminister 8elqie~~, Dr. LeD 

Tindemanns, behandeln. 

Die Kulturpolitik erfordert heute eine umfassende Neuoricntierung. Sie kann 

sich nicht auf einige verwaltungsmaBige und teehnische Aspekte beschranken, 

sie muss dem Menschen in seinem gesamten kulturellen Leben dienen. Es geht 

daher nicht um Sehulpolitik, um Subventionen, lensur und Massenmedien an 

sieh, sondern um sie in ihrer Funktion ais Mittel, Methode, Instrument des 

eehten menschlichen Fortschritts, der Entfaltung der freien menschlichen 

Person und um das organisehe und lebendige Wachstum einer ursprünglichen 

solidarischen Gemeinschaft. Dieses Thsma behandelt der frühere spanische Un

terrichtsminister Univ.-Professor Dr. Joaquin Ruiz- Gimenez. 

Es bedarf heute keines naheren Hinweises auf die Notwendigkeit, eine men

schenwürdige Umwelt zu sichern. Die Gefahren auf diesem Gebiet sind der 

Menschheit in erschreckendem MaBe bewuBt geworden. Ihr EinfluB auf die 

menschliche Existenz ist weit starker und tiefer, aIs vermutet wurde. Kon

krete L6sungsmodelle oder Richtlinien auf dam Gebiet des Umweltschutzes 

sind von gro8ter Dringlichkeit. Sie werden im Referat von Nationalrat 

Dr. Sixtus Lanner (Wien) entwickelt werden 
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XIX. Kongre8 der EUCD 
7.-9. November 1973 
Bonn 
Konrad-Adenauer-Haus 

GRUSSANSPRACHE VON MINISTERPR~SIOENT 

DR. HELMUT KOHL, 
BUNOESVORSITZENOER DER COU. 
AUF OEM XIX. KONGRESS DER EUCO 
AM 7. NOVEMBER 1973. IN BONN 

ANOERUNGEN VORBEHALTEN 
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Sehr geehrte oamen und Herren, 

liebe Freunde, 

der 19. KongreB der Europaischen Union Christlicher oemo 

kraten findet zu einem Zeitpunkt statt, der für Europa wenig 

ruhmreich in die Geschichte eingehen wird. Der Nahostkonflikt 

- vor der Haustüre Europas - hat erneut bewiesen, wie wenig 

handlungsfahig dieses Europa aIs Ganzes immer noch ist . 

Europa gemeinsam war das Abseitsstehen. Es war weder am Kri

senmanagement der Supermachte beteiligt noch hatte Europa Ein

fluB auf die Verhandlungen, die zum Waffenstillstand führten 

noch auf die Verhandlungen zur Regelung des Konflikts über 

haupt. 

Und dies in einer Krise, deren Eskalation zu einer direkten 

Konfrontation der beiden Supermachte hatte führen kënnen und 

die vitale europaische Interessen insbesondere auf dem Sektor 
der Energieversorgung berührte. 

Oie Nahostkrise hat damit erneut und sehr drastisch bewiesen, 

daB die internationalen Verflechtungen ein AusmaS erreicht ha

ben, das es heu te keiner verantwortungsbewuSten Regierung mehr 

erlaubt, in 80lchen internationalen Krisen abseits zu stehen. 

Oies gilt fUr dia europaischen Staaten in ganz besondarem 
MaSe. 

Wir dienen damit weder dan von der Krise unmittelbar Betrof
fenen noch uns salbst. 

Meine oamen und Herren, auf diese jüngste Erfahrung kann es 

nur eine Antwort geben: Europa muS alles tun,um als Gemein

schaft politisch handlungsfahig zu werden. Wir müssen begrei

fen, daS die westliche Entspannungs- und Friedenspolitik nicht 
teilbar ist. 
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Wir müssen lernen. auch in der Phase der erklarten Entspan

nungspolitik Spannungen zu ertragen und ihnen solidarisch 

zu begegnen. 

Europa aIs Ganzes muB bereit sein. internationale Verantwor

tung zu tragen. Wenn Europa nicht standig hinter den i nter

nationalen Entwicklungen hinterherhinksn will. muB es sich 

endlich für die Aufgaben der nachsten Zukunft organisieren -

nicht nur um Gefahren abzuwenden. sondern um vor allem selbst 

gestaltend mitzuwirken und verantwortlich handeln zu konnen. 

Aus diesem Grunde begrüBe ich die Initiative des franzosischen 

Prasidenten Pompidou für eine Gipfelkonferenz aIs eine n wei 

teren Schritt in Richtung einer Gestaltung und Festigun g de r 

"europaischen Identitat". Alle Mitgliedstaaten der Europai

schen Gemeinschaft sind jetzt aufgerufen. neue rationale und 

phantasievolle Impulse für die Weiterentwicklung Europas zu 

vermitteln. 

Und dieser Aufruf - meine Damen und Herren - richtet sich in 

ganz besonderem MaBe an uns, an die christdemokratischen Par

teien Europas, die in der Vergangenheit den entscheidenden 
AnstoB für die westeuropaische Einigung gegeben haben. Wir 
sind gefordert, auch in Zukunft aktiv und mitverantwortlich 

an der politischen und geistigen Fortentwicklung Europas mit

zuarbeiten. 

Das Ringen um die Einigung Europas ist in eine neue Phase 

eingetreten. Das langwierige, harte Bemühen um Details , das 

den europaischen Alltag in den letzten Jahren gepragt hat, 
hat im BewuStsein unserer Menschen die Oberzeugungskraft der 

europaischen Idee spürbar geschwacht. Wir müssen deshalb 

den Ausgangspunkt und das Ziel der Einigung wieder engagier
ter und verstandlicher zum Ausdruck bringen und fü r den ein
zelnen Bürger unmittelbar erfahrbar machen. 

Politische Ziele, die nicht verstandlich formuliert und für 
den eintelnen nicht erfahrbar werden, verlieren an Verbind

lichkeit. Der Bürger muS erfahren, daB er ganz personlich 
durch unsere Europa~olitik betroffen wird und daB er hier 

eine Chance zur Mitgestaltung hat. 
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Deshalb muB heute neben dem notwendigen Ringen um techno

kratische Einzelprobleme wieder das Grundsatzliche. die Grund

fragen der Integration zur Debatte stehen. Europa muB wieder 

zur Idee werden. die von der 8ev61kerung getragen wird . Wir 

brauchen eine Renaissance der Europa-Idee. 

Europa hat sich in den vergangenen Jahren zu sehr in dem 8e

mühen um Details festgefahren und auf diese Weise die poli

tische Perspektive aus den Augen verloren. Ein neue r An s toB 

ist überfallig. Und dieser AnstoB muB jetzt von der politi

schen Seite erfolgen. Und sie darf sich dabei nicht langer 

mit einem bloBen Reagieren begnügen. AnstoB und Anregung en 

dazu 5011 und muB der diesjahrige 19. KongreB der EUCD brin-

gen. 

Gerade wir aIs Christdemokraten sind in vielfaltiger Form 

herausgefordert. In unseren Landern vollzieht sich ein deut

licher Generationswechsel. Für mehr aIs die Halfte unse r er 

Wahler geh6ren die Ereignisse des 2. Weltkrieges bereits zur 

Geschichte. Ihre Erfahrungen beschranken sich auf die leit 

danach. die überwiegend von Wohlstand. sozialer Sicherheit 

un d Frieden gepragt ist. Dies hat bereits deutliche Auswir

kungen auf den Inhalt wie auf die Atmosphare der Pol itik un

serer Lander. Erfolge der Vergangenheit zahlen nur noch be

dingt. 

Erforderlich ist nach dem Wiederaufbau unserer Lander eine 

neue Perspektive für die lukunft und die kann nur auf ein ge

eintes. freiheitliches. soziales und demokratisches Europa 

ausgerichtet sein. Ein solches Europa ist au ch unsere Antwo rt 

auf die geistige Herausforderung. die die Nachkriegsgeneration 

an den handelnden Politiker von heute stellen. Unsere Antwort 

darf sich nicht allein auf Z1ele wie mehr Wohlstand und 50 -

ziale Sicherheit beschranken. 

Und wir wissen. meine Damen und Herren. daB unsere politi 

schen Gegner versuchen. dieser geistigen Herausforderung im 

gesellschaftspolitischen 8ereich mit dem Angebot eines neu

aufgelegten. wieder aufgewarmten Sozialismus zu begegnen . 
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Der Sozialismus ist aber eine Antwort auf Fragen von ge stern. 

nicht von heute und schon gar nicht auf Fragen von mo rg en . 

Auch wenn wir dies wissen. kann und darf dies noch lange kein 

Grund zur eigenenBeruhigung sein. Denn diese Herausforderung 

unserer politischen Gegner stellt sich nicht nur im nationa

len Bereich . Oie Entspannungspoliti k hat in Europa dazu ge

führt. daB die Konfrontation. der sogenannte Kalte Krieg. 

zwischen Ost und West in vielen Bereichen abgebaut wurde und 

neue Formen der Zusammen arbeit und Verstandigung gesucht wer

den. Das ist gut sa. 

Geblieben aber ist - und daran wird sich auch in den na ch

sten Jahren nichts andern - der krasse Gegensatz zwischen un

seren Gesellschaftsordnungen. Der Dsten lehnt nach wie var 

mit Entschiedenheit jede friedliche Koexistenz in diesem Be

reich ab. Und nicht nur dasl Oie kommunistischen Parteie n im 

Dsten wie auch in unseren landern tun alles, um uns in ver

starktem MaBe gesellschaftspolitisch herauszufordern . Oies 

ist eine ernst zu nehmend e geiste Herausforderung an den frei

en Teil Europas, auf die wir nicht nur eine materielle Ant

wort geben kënnen. Es ist au ch nicht damit getan, in einer 

Position des Bewahrens zu verharren. 

wir müssen offensiv werden - offensiv aIs Gemei nschaf t in 

der Fortentwicklung unserer Gesellschaftsordnung wie aI s 

Faktor in der internationalen Polit ik. Unsere Offensive muB 

sich auf Europa richten. Europa ist dabei für uns in erst er 

linie nicht ein geographischer, sondern ein geistig-politi

scher Begriff. Europapolitik war und bleibt fOr uns vorrangig 

freiheitliche Gesellschaftspolitik. Nur ein gesellschafts

politisch attraktives Europa wird zur Oberwindung der inner

europaischen Spannungen beitragen. die soziale Gerechtigkeit 

fordern und damit einen solidarischen Beitrag zum sozialen 

und wirtschaftlichen Fortschritt in der Welt leisten konnen. 

Zu diéser Neubèlebung europaie~hén Ôenkens und Hanaelns sind 

von uns Chrlatdemokraten Impulse und Ideen gefordert. wa nn 
wir unserem spezifischen Beitrag zur internationa len Ent-
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wicklu8g Geltung verschaffen wollen. Wir dürfen un s nicht 

auf bl oBes Reagieren beschranken. Wir müssen Gemeins amkeiten 

im Grundsatzlichen entwickeln, die auch bei untersch iedlichen 

Auffassungen in den Details verbindlich bestehen bl eib en. 

Wir müssen aber zugleich offenbleiben für neue I deen un d für 

alle die Krafte. die bereit sind, mit uns gemei ns am die ge

setzt e n Ziele zu verfolgen, auch wenn sie nich t in all e n 

Punkten unsere Grundauffassungen teilen. Dies g i lt für uns 

im besonderen MaBe für die konservativen Parte ien Eur opa s . 

Meine Damen und Herren, die Dffenheit unserer Pa rte ien sp ie

gelt sich bereits durch das ·C· in unserem Namen wi der. Die

se Dffenheit wird sich in diesem KongreB zeigen . I c h f reue 

mich, Sie als Vorsitzender der COU-Deutsch lands hie r in Bonn 

begrüBen zu dürfen und wünsche Ihnen für Ihren Kon gr e B einen 

erfolgreichen Verlauf - im Interesse unserer Pa r t e ien - im 

Interesse der Fortentwicklung unseres Europas . 
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XIX. KongreB der EU CD 
7.-9. November 1973 
Bonn 
Konrad-Adenauer-Haus 

ERCFFNUNGSREDE DES FRASIDENTEN DER EUCD 
MINISTERPRASIDENT DR. MARIANO RUMOR 



VON PRASIDENT RUMOR GEHALTENE ER~FFNUNGSREDE 

Sehr geehrter Herr Prlsident, 
Sehr geehrte Herren Minister, 
Sehr geehrter Herr Blirgermeister, 
Meine Damen und Herren, 

Liebe Freunde, 

In meinem eigenen Namen sowie im Namen des Prlsidentschaftsbliros der 
Union habe ich die Freude, Sie beim 19. Kongress unserer Parteien, der 
der freundlichen Einladung der Christlich-Demokratischen Union Foige 
leistend in der Hauptstadt der Bundesrepublik stattfindet, herzlich 
willkommen zu heissen. lm Namen aller entbiete ich Prlsident Kohl und 

( dem Vorsitzenden Strauss den freundschaftlichen Gruss der europlischen 
christlichen Demokraten und den aufrichtigsten Dank flir den uns gebo

tenen Empfang seiner Partei. 

Der heutige Kongress gibt den europlischen Christdemokraten zum zweiten 
Mal Anlass zu einer Begegnung in Deutschland. Das ers te Treffen fand 
1959 in Freiburg im Breisgau statt, aIs unsere Lander dank der tlichti
gen und entscheidenden Aktion unserer Parteien aus den Ruinen des Krie
ges auferstanden und die ersten Schritte auf dem Weg zur internationa
len Zusammenarbeit und europaischen Kooperation taten. 

Seit damaIs konnten viele Fortschritte erzielt werden. Unsere V61~er 
waren in der Lage, die Foigen des Zweiten Weltkrieges zu liberwinden, 

( ihre Lander wiederaufzubauen, dernokratische Systeme auf der Grund
lage der Freiheit flir aIle zu errichten, umstürzlerischen Krlften 
Einhalt zu gebieten, zur Starkung des Friedens auf dem alten Konti
nent und in der Welt insbes6ndere dur ch die Gründung der europaischen 
Gemeinschaften bezutragen. zu der sie sich frei, ohne gewaltsamen 
Druck der Waffen und ohne den irrigen Zwang der Gross-
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ml1chte entschlosse n. Dieser freie \-lillensakt machte unsere Parteien 

zu den wiehtigsten stützen des Einigungsprozesses und lôste gleich

zeitig auf sozialem und wirtsehaftliehem Gebiet eine besehleunigte 

Entwieklung unserer national en Gesellsehaften aus. 

Neue teehnisehe-Methoden hew!!.hrten sieh auf dem Gebiflt 

der Industrie: neue Probleme ergaben sieh im sozialen sektor, neue 

Synthe sen wurden auf politisehem Bereieh notwendig, neue fragliehe 

Funkte mussten von der Kultur beant,.ortet werden, neue Bevôlkerungs

sehiehten tauehten mit führender Rolle an d~r Rampe unserer L!!.nder 

auf und forderten direkte Teilnahme an der Bestimmung ihres eigenen 

Gesehieks sowie des sehieksal s der \'Iel t. 

Ich kann ni eht uffihin, zu betonen, dass eine EntwieY~ung 

von derartigen Ausmassen wahrseheinlieh kaum ausserhalb des Rahmens 

von Demokratie und Freiheit verlaufen w!!.re, und diesen Rahmen garan

tierten unsere .1 arteien im hôehsten Hasse im Interesse unserer V/Hker, 

sowie aueh im Interesse der Oppositionsp arteien und jener J~l1fte, die 

in den 50er - Jahren bisweilen verbissen Q~ das Entstehen und die 

Entwieklung der Gemeinsehaft g ek!!.mp ft haben. 

Angesiehts dieser von uns selbst gesehaffenen verl1nderten 

Lage müssen unse re f art eien he ute erneute Bemühlmgen anstellen, um 

die neuen Verhl1ltnisse von Grund auf zu begreifen und Zielen zuzu

steuern, die der neuen nat ionalen, europ!!.isehen und international en 

saehlage Reehnung tragen: sie müssen tatkrl1ftig und koordiniert zur 

Lôsung der i robleme im Zusammenhanq mit dem Mangel eines sozialen 
Il 

Gleichgewiehts, zur Uberwindung der augenbliekliehen Gegensl1tze und 

der Dramen der Ungerechtigkeit und des Elends zusammenarheiten. 
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Das fUr den Kongress gew~hlte Thema muss uns eine tief

gehende Untersuchung der Lage gestatten und uns veranlassen, die 

grossen !J!hemen, die uns in den korrmenden Jahren besch~fti;Jan \'Ierden, 

gemeinsam zu Uberdenken~ es muss un sere politische Kraft in den 

Augen unserer VOlker und der europ~ischen Gesellschaft unter De

weis stellen. Wir durfen bei Fositionen der Vergangenheit, die 

wir nicht leugnen, nicht verweilen, wenn wir in den kttnftigen 

Jahren eine Hauptrolle spielen wellen. Wir mUs sen auf die Fragen 

unserer Zeit, die aus den von uns selbst heraufbeschorenen Umw~

zungen entspringen, eine moderne Antwort geben. 

- fUr welche Werte müssen ,,,Ir uns einsetzen ? 

- welche Ziele mUssen wir in der internationalen rolitik verfolgen ? 

- welche Art der Zusammenarbeit mUssen wir mit den Entwicklungsl~-

dern einleiten ? 

- welches Gesellschaftsmodell sollen \'/ir auf sozialer und ,drtschaft

licher Ebene befUrworten, um die \'1Urde des Eenschen zu schützen 

und seine vOllige Verfremdung .in einem System der bureaukratischen 

oder zéntralisierten Planifikatlon oder der un!]eordneten unel herah

lassenden Liberalisierung hintanzuhalten ? 

- wie muss unsere Kulturpolitik aussehen, damit jedem StaatsbUrger 

der Zu!]ang zu den fur die freie Best~tigung seiner PersOnlichkeit 

unbedingt notwendigen Kan~len des Wissens gew~hrleistet ist ? 

fUr welche Ziele und le olitik solI en wir uns auf dem Gebiet des 

Umweltschutzes unter Berucksichti!]ung eines richtigen Gleichge

wichts zwischen der Natur, der Territorialordnung und der ent

sprechenden technologischen EntwicrJung einsetzen ' ? 

Dies sind einige der Fragen, die zu beantworten ,,,Ir uns 
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in die Lage verset zen müssen, wenn wir weiterhin eine vorherrschen
de Rolle der Leitung und des Ansporns in unseren betreffenden Lan

dern wie auch im Rahmen der europaischen Gesellschaft spielen wolT 
len. Die Antwort auf diese Fragen ist schwierig und erfordert 
gründliche Oberlegung sowie eine geduldige, hartnackige und dauern

de Bereitschaft zu Versuchen. 

Darin jedoch finden wir die MHglichkeit, uns zu erneu
ern und die Erneuerung ist die Grundbedingung unserer Entwicklung. 
Wir müssen uns bewusst sein, dass wir am Anfang einer Epoche sind, 

die - auch Dank unserer Aktion - bereits begonnen hat. In allen 
Landern stehen unsere Parteien neuen Problemen gegenüber. Unsere 
Union muss den Anlass dieses Kongresses zu ergreifen verstehen, 
um geeignete und zeitgemasse Aussichten auf die Zukunft zu erHff

nen. 

Sie muss dagegen alles auf die Zukunft setzen und auch 
für die Generationen, die Krieg und Faschismus nicht kennen, die 
demokratische und volkstümliche Kraft darstellen, die auf unserem 

Kontinent in Zusammenarbeit mit allen jenen, die sich zu den glei
chen allgemeinen Zielsetzungen bekennen, für die Einigung, gegen 
die Teilung, für den Frieden, gegen die Gewalt, für die Solidaritat, 

gegen den Egoismus, für ihre Identitat nach aussen und gegen die 
Missverstandisse des Nationalismus eintritt . 

Doch wird aIl dies nicht genügen, wenn die Union nicht 
in der Lage sein wird, jeder Partei mit einem leistungsfahigeren 

Arbeitsverfahren und beweglicheren, den Forderungen der Zeit besser 
entsprechenden Methoden ihre eigene Aktion homogener zu gestalten. 

Der Verlauf der Aktion der Europaischen Gemeinschaften 
beispielsweise verlangt von uns eine genauere Abgrenzung der Tatig
keit des Politischen Komitees, das wir 1970 gegründet haben und 
das sich zur Erfüllung einer besonderen Aufgabe fahig erwiesen hat. 
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Diese Aufgabe muss unterstUtzt und erweitert werden. Die Tltig

keit des Komitees muss fUr die grossen gemeinschaftlichen Pro
bleme gebotenen LHsungen vorwegnehmen und verfolgen. So mUssen 
wir angesichts aller die Parteien in- und ausserhalb der Gemein
schaft betreffende Themen von der Phase der Ausarbeitung der 
Richtlinien zu der der programmatischen DurchfUhrung Ubergeben. 
Wir mUssen also Garantien bieten, dass jeweils nach Besprechung 
und Untersuchung der Themen die Parteien in den verschiedenen 
Llndern auf Parlaments- und Regierungsebene zur AusfUhrung der 
angegebenen Richtlinien schreiten und in ihr Schaffen die gesamte 
Hffentliche Meinung und die ihr innewohnenden aktiven Krlfte ein
beziehen. 

Meine Damen und Herren, 

In den vergangenen Wochen lief der internationale Hori

zont durch die Ereignisse im Mittleren Osten Gefahr, verdUstert 

zu werden. Europa hat die Pflicht, seinen Willen zu Eintracht und 
Harmonie in den Dienst des Friedens zu stellen. 

Dies kann auch mit unserer UnterstUtzung geschehen, wenn 
sich unser Wille weiterhin auf den Konsens unserer VBlker stUtzen 
wird und unsere Parteien flhig sein werden, in neuen Zeiten eine 
neue Kraft zu verkBrpern. 

MHge dieser Kongress dafUr den Beweis erbringen! 
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Der XIX. KongreB der europaischen Christlichen Demokraten steht 

unter d~m Thema "Die christliche Demokratie - fUr den Fortschrit-c 

in Freiheit und Solidaritat". Dieser Titel hat Sinn nur aIs 

Signal der Gleichrichtung unserer Parteien. Er zielt auf unsere 

Programmatik, unser praktisch politisches Handeln und unsere 

personliche Zusammenarbeit und Solidaritat. 

Das Sch ... ,ergewicht des Kongresses wird in den Arbei tskreisen 

liegen, in die wir morgen gehen. Dort besprechen wir die ethi

schen Grundfragen, die AuBenpolitik, die Wirtschafts- und Sozial

politik, die Kulturpolitik und die Umweltfragen. Von mir werden 

Sie heute vor allem erwarten, etwas Uber die Erfahrungen und 

Ziele der CDU Deutschlanis zu horen. Dieser Aufgabe will ich 

mich gern unterziehen. Am Anfang aber mUssen wir un,s die euro-

p~ische Perspektive des Themas klarmachen. Was verdankt Europa 

den Christlichen Demokra~en? Wo steht Europa heute? Was ist vom 

Sozialismus fUr Europa zu erwarten? v/elche Verantwortung, welche 

Ziele und welche Kraft haben die Christlichen Demokraten fUr 

die Zukunft Europas? 

Der Wiederaufbau im freien Teil Europas nach dem Krieg wurde 

entscheidend von den Christlichen Demokraten gepragt. lch rufe 

nur das in die Erinnerung zurUck, was wir fUr die künftige 

Arbeit brauchen. 

- Auf der Basis von Menschenwürde, Recht und Gerechtigkeit 

schufen die Christlichen Demokraten die Voraussetzur1gen fUr 

die freie Entfaltung der Personlichkeit. 
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Ihnen gelang erstmals eine Wirtschafts- und Sozialpolitik 

aus einem GuB. Okonomische Leistungskraft und soziale Ge

rechtigkeit wurden erreicht und verbunden. Wir hier nennen 

dies, wie Sie wissen, soziale Marktwirtschaft. 

- Als Voraussetzung dafür schufen sie Sicherheit~r die freien 

Vëlker Europas nach innen und auBen. 

- Die christliche Demokratie setzte ein neues Kapitel in der 

Geschichte der europaischen Parteien. Aus der Erfahrung 

totalitarer Herrschaft und nationalistischer Ubersteigerung 

waren Demokraten aus allen Schichten und Gruppen zusammen

gerückt, Ihre Idee der Volkspartei war das neue und über

zeugende Konzept für die Bewaltigung der politischen Z~unft. 

Dadurch wurde innerstaatlich der Weg zum solidarischen und 

partnerschaftlichen Aufbau einer freien und sozialen Gesell-
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schaft geebnet. Erstmals gelang es aber auch, über di~ Grenzen 
.. 

hinweg zusammenzuarbeiten und nationale Egoism6n zu über-

winden. Es war die gemeinsame Wurzel im Menschenbild und 

seiner \Vertordnung, welche Robert Schumann, Alcide de Gasperi 

und Konrad Adenauer einen europaischen '\>leg in die Zukunft 

finden lieB. 

Aber dam Aufschwung der ersten zehn Jahre folgten Schwierig

ke iten und schlieBlich eine Stagnation der europaischen Ent

wicklung. Jede Politlk und jede M{tion kommt in Krisen. Nicht 

der zeitweilige Still stand ist das Gefahrliche daran, sondern 

die Mentalitat, sich im Still stand hauslich einzurichten. Mit 

dieser Gefahr haben wir es zu tun allen noch so wohlklingenden 

Kommuniqués europaischer Konferenzen zum Trotz, unter ElnschluB 

des gestrigen. 
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Vielerlei Ursachen tragen dazu bei, die ich hier im einzelnen 

weder aufzahlen noch bewerten mochte. Es besteht für die 

Christlichen Demokraten Europas kein AnlaB, sich damit zu 

trosten, daB sie selbst zu diesen Schwierigkeiten am wenigsten 

beigetragen haben. Denn ganz unschuldig sind wir nicht. Vor 

allem aber sind wir die Hauptbetroffenen. Denn wir sind es, 

die in ihren Landern aIs die europaischen Parteien gelten. 

Und von uns wird mehr aIs von aIl en anderen die Beantwortung 

der Frage erwartet, ob und wie Europa vorankommt. 

Betreiben wir eigentlich das politisch geeinte Europa nur, 

um zù beweisen, daB wir immer schon recht hatten? Auf welche 

realen Chancen konnen wir denn verweisen, um den Zug wieder 

in Gang zu bringen? Gibt es nicht doch vielleicht brauchbare 

.. _.- .- -_. __ ._---------- ---------------------
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Alternativen zur echten Integration? Welchen EinfluB nimmt 

der Sozialismus auf die europaische Entwicklung? 
.; 

Auf die Gründe einerVerstarkung der politischen Linken in 

Europa hat unlangst der Generalsekretar der ÔVP, Herr Dr. 

Kohlmaier, in einem sehr interessanten Vortrag über die 

strategie der Trendumkehr in Europa hingewiesen. Die ~ffent

lichkeit tauscht Sich, wie ioh tUrchte, liber die Folgen des 

gewaohsenen sozialistischen Einflusses aut Europa. Ich will 

nicht behaupten, Sozialdemokraten und Sozialisten hatten die 

Einschlaferung der Remer Vertrage gewollt oder herbeigeführt. 

Tatsachlich war insoweit der EinfluB des GeneraIs de Gaulle 

starker. Aber die Lirute hat dem europaischen MiBmut Namen 

gegeben. Sie hat ihn verstarkt und trot z aller verbalen Be-
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kenntnisse zu Europa sieh ihn faktiseh zueigen gemaeht. Sie 

hat die Formel vom Europa derTeehnokraten oder vom europe de 

papa begUnstigt und verbreitet, bis sie zum offenen Angriff 

auf ein angebliehes Europa der Konzerne überging. 

Aber kampft sie nieht für die Sozialunion? Wer darauf hofft, 

verkennt das ideologisehe Dilemma, in dem sieh die sozialisti

sehen Parteien zwisehen Innen- und AuBenpolitik befinden . 

Noeh immer meinen sie, daB wir, ihr Gegenüber, einer über

holten Staatsauffassung und einer antiquierten Primatvor

stellung der AuBenpolitik huldigten. Sie befürehten, daB \'lir 

damit das eigentliehe Ziel der Politik, namlieh die emanzipierte 

und gereeht Gesellsehaft, vernaehlassigen. Nieht von "oben" 

und "auBen", so sagen sie, sondern von Ilinnen ll und Ilunten" 

'" 
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stellten sieh die politisehen Aufgaben. Ieh glaube, daB viel

mehr die Linken ihrerseits einer antiquierten Befürehtung 

huldigen. Denn niemand von uns betreibt heute Europa- und 

AuBenpolitik um ihrer selbst willen. Wir alle haben demokrati sehe 

Verfass.ungen, deren Ziel des Wohlergehen des Menschen ist. 

Die Zeit der Kabinettspolitik, eus der das MiBtrauen der 

Linken gegen die AuBenpolitik atammt, ist Uberall l~gst vorbei. 

Andererseits iat es gef1:l.hrlieh, in der exponierten Lage Europaa 

die Bedeutung der AuBenpolitik für den Erfolg einer menschen

wUrdigen Innenpolitik zu verkennen. Besonders abtraglieh aber 

iat es, den ZusammensehluB Europas von einer ideologiaeh

gêsellschaftspôlitischen Zielsëtzung âbhangig zu machen. Gènaü 

das aber geschieht bei der politischen Llnken. 
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Ich meine damit n icht die Auff orderung Sicco Mansholts an die 

sozialistische Internationale, ein sozialitisches Programm 

für Europa aufzustellen. Denn wir wollen ja, daB demokratische 

Parteien beim Aufbau Europas um den besten 'ileg für Mensch und 

Gesellschaft wetteifern. 

Auch gibt es für uns keine Veranlassung, die Zusammenarbeit und 

Zielstrebigkeit der sozialistischen Parteien zu unterschatzen. 

Sie sind uns in dieser Hinsicht ein Stück voraus. In den 

sozialistischen Parteien Europas ist eine vergleichsweise 

breite theoretische Diskussion um die Zukunft und die gesell

schaftspolitische Struktur der Europaischen Gemeinschaft in 

Gang. Begünstigt durch die Regierungsmacht, die sie gegen

wartig in einigen Landern besitzen, haben sie überdies mit 
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einer ernstzunehmenden Kooperation der Parteien, vor allem der 
.. 

Parteiführer begonnen. Ich wiederhole: Es gilt, dies ohne 
, 

MiBgunst auszusprechen, denn wir begruBen einen "lettbewerb 

der Parteien um Europa. 

Dennoch müssen wir mit Scharfe fragen, ob die sozialistischen 

\ Parte1en au! dem r1chtigen Weg sind. WMhrend sich nam11ch Re

girUngschefs der Linken zu europaischen Konferenzen und Be

kenntn1ssen treffen, stellen die meist personengleichen Partei

führer und mehr noch ihre Part eien das Ziel der polit1schen 

E1nigung Europas 1mmer deutlicher zuruck, wenn es ihren Vor

stellungen von Sozialismus ni cht entspricht. So hat es z.B. 

Fran90is Mitterand getan . Die deutschen Soz1aldemokraten haben 

auf ihrem diesjahrigen Parteitag in Hannover die Perspekt1ve 



, 

( 

( 

für ein verbindliches Langzeitprogramm festgelegt , in dem es 

u.a. hei13t: "Europa ist kein Ali bi für d.ie Erhaltung des ge

sellschaftlichen status quo. Deshalb darf der in der Bundes 

republik Deutschland mogliche wld notwendige soziale Fort

schritt nicht vom Tempo der allgemeinen Entwicklung in der 

Europai schen Gemeinschaft abh1ingig gemacht werden." 

Lassen wir einmal den überheblichen Ton dieser Passage bei5ei~~ . 

Denn jedes europaische Land kann mit Recht auf seine F'ortschri -::-::s 

pochen, die es im Einklang mit der Entwicklung der anderen 

L1inder zu erbringen gilt. Wicht iger ist die Frage an die Sozi ~:

demokraten, ob sie bereit sind, sic11 ohue Vorbedingungen für 

Europa einzusetzen oder ob sie Europa nur dann wollen , wenn 

sie die Herren sind. Darf Europa nu!' sein, wenn es soz ialfort-

.1 ,'" 
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schrittlich im Sinn von sozialistisch ist? Diese Frage steht 

auf der Tagesordnung aller sozialistischen Parteien in Europa. 

Selbstverstandlich kommen auch wir, die Christlichen Demokraten, 

nicht um die Beantwortung derselben an uns gerichteten Frage 

herum. Bleibt das politisch geeinte Europa auch dann unser 

Ziel , wenn wir zu befürchten hatten, daB dieses Europa von den 

Sozialdemokraten geführt wird? Das ist die Frage an unser 

Demokratieverstandnis. Unsere Antwort kann nur ein une inge

schranktes Ja sein. Der Formel von der sozialistischen Gesell

schaft setzen wir die vom Mehrheitswillen gepragte demokratische 

Gesellschaft gegenüber. Gerade weil wir uns der Gleichsetzung 

von Sozialismus und Demokratie widersetzen, wie sie das Partei-

·, programm .der SPD andeutet, gerade deshalb gilt unser erstes 
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Bekermtnis der Demokratie. In ihrem Rahmen werden wir unsere 

Mitarbeit niemals davon .abhangig machen, ob wir die Herrschend€~ 

sind. Wir vertreten keine Heilslehre , die das Paradies von 

Menschenhand verspricht. Keine politische Partei kann für sich 

beanspruchen, die aIle in richtigen Ansichten zu besitzen. 

Politik verlangt Wertentscheidungen. Aber diese sind nicht 

letzte Wahrheiten, sondern sie müssen sich dem demokrati schen 

Urteil freier Bürger ste lIen. Der Wettbewerb der Parteien ist 

der brauchbarste Weg, um das freie Gemeinwesen zu sich selbst 

zu führen und ihm die Hilfe zur Orientierung für seinen ~leg 

zu geben. 

Dies gilt für den staatlichen Rahmen, in dem jeder von uns in 

seinem Land politisch arbeitet. Es gilt auch für den Aufbau 

Europas. Aber dort kommt noch etwas hinzu. Derm werm wir um 

........ _-------- 'pe= "P'"se 
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parteipolitischer Programme, Egoismen und Absolutheitsansprüche 

will en den Aufbau Europas verz5gern oder versaumen~ werden wir 

auf die Dauer vielleicht überhaupt die Chance verlieren , noch 

einen ~eien Wettbewerb der demokratischen Parteien unterein

ander austragen zu karmen. Lassen Sie mich dies mit einem Blick 

in die AuBenpolitik erlautern. Es geht dabei insbesondere um 

\ das Verhaltnis der Westpolitik zur Ostpolitik in Europa . 

Die Notwendigkeit gesamteurop~ischer Rntspannung ist in unse ren 

Landern unbestritten. Wir leben mit derSoWjetunion au! einem 

Kontinent und müssen alles tun, um dieses Zusammenleben so 

normal und reibungslos wie m5g1ich zu gestalten. Wir haben f ür 

aIle, die na ch ihrer Geschichte, Kultur und Lage zu Europa ge

h5ren, eine Mitverantwortung, auch für die Verbündeten der 

,---_ ... _-----_., -- .. .. , 
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Sowjet~~ion. Unser Verlangen nach einer Festigung des Friedens 

und unsere Zuneigung für die Nenschen und Volker im Ostblock 

machen klar, daS es keine Alternative zum Versuch einer Norma-

lisierung der gesamteuropaischen Beziehungen gibt. Aber d eser 

Versuch muS scheitern, wenn er sich nur auf Hoffnungen und 

Gesinnungsappelle stützt. Gerade um des Erfolgs gesamteuropai

scher Kooperation willen bedarf es der Klarheit über die gegen-

seitigen langfristigen 2ielsetzungen. Denn au ch Entspannungs-

politik ist harte Nacht- und Interessenpolitik. 

Die SO\vjetunion ist vor allem ura wirtschaftliche, wissenschaft-

liche und teclmologische 2usamme::>arbeit mit dem vlesten bemüht. 

Sie ist hierzu ganz einfach .genotigt. Denn ihr ist zwar in den 

letzten zelm J 2.hren der Aufstieg mindestens zur mili tarstrate

gischen ParHat mit den U.S.A. gélungen. Aber gerade im 

" < . 
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Gegensatz hierzu ist die wirtschaftliche und technologische 

Entwiclüung in einen wei teren Rückstand zum Westen geraten. 

Die Führung der Sowjetunion scheint zu wissen, daB ihr Wirt

schafts- und Gesel1schaftssystem aus eigener Kraft nicht in 

der Lage ist, diesen Rückstand aufzuholen. Nur durch eine ver

starkte 2usammenarbei t mit dem \'lesten auf diesenGebieten sieht 

6ioh die SO''t'jetunion den maohtpoli tischen AUfgaben der Zukunft 

gewechsen. \ 

Das 2iel Noskaus ist also nicht, das freie Europa zu erobem, 

sondern unsere geistigen und materiellen Kapazitaten von der 

atlantischen auf die eigene Seite zu bringen. Deshalb ste lIt 

sich die SOI" jetunion au ch real:istisch auf die europaische \'l1rt

schaftsgemeinschaft ein. Aber es bleibt ihr 2iel, einen Um-
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schlag der wi r tschaftlichen Integration in einen echten politi

schen Zusammens chluB zu verhindern. Daher ist sie darum bemUht , 

unseren Teil de r viel t ' einerseits mit gesamteuropl:iischen Kon

ferenzen und Institutionen und andererseits mit einem bilatera

len Beziehungsgeflecht der Nationen zu Uberlagern. Divi de et 

impera - heiBt das Konzept. Europa soll in ein Vorfeld von 

Nationen verwandel t werden, welches sich in allen vIe l t poli ti

schen Fragen mindestens neutral, wenn nicht gar ausdrUcklich 

kooper ativ mit den Zi e len der Sowjetunion verhalten 5011. 

Das kann unsere Marschroute nicht sein. Ich wiederhole : \'Iir 

wollen ein brauchbarer Partner fUr gesamteuropl:iische ZusArnmen·· 

arbeit se n. Aber das sind wir nur dann, wenn wir stark ' genug 

sind, um jederzeit fUr unsere Unabhangigkeit nach innen und 

au13en sorgen zu k011nen. Dies konnen wir nur im \'leg der poli ti-

,:. , . _ . " --.... ri 
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schen Union. Denn die Sowjetunion besitzt allen anderen europai

schen Staaten gegenüber einen nitht aufholbaren Machtvorsprung. 

Ohne politische Einigung werden wir auf dem Boden der Entspan

nungspoli tik unfehlbar abrutschen. Auf dem 'tleg der poli t i schen 

Union aber we rden wir zum Partner fUr eine konstr wttive gesamt 

europaische Kooperàtion. Daa dies gilt, dessen bin ich sicher, 

auch im wohlverstandenen Interesse der freien Lander Eurbpas, 

die sioh ni cht der politischen Union direkt anschlleBen kBnnen. 

Wer es bisher nicht glauben wollte, hat durch den Kr ieg im 

Nahen Osten eine drastische Belehrung darUber erfahren, in 

welcherLage Europa sich heute befindet. Vor unserer HaustUr 

beendeten die Waffen einen zerbrechlichen Frieden, fUr den 

auch das fre ie Europa verantwortlich war. Es ist seiner Verant

wortung nicht gerecht gewor den, weil die Kraft der pol l tischen 

.,- ----- - ---
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Gemeinsamkeit fehlte. Mehr noch: Die drohende Energiekrise hat 

mit einem Schlag se lb st das bishel" Erreichte in Frage gestellt. 

Unter dem Druck der Ollieferungslander wurden die Risse im 

atlantischen BUndnis sichtbar und vertieft. Die 'Einigung auf 

die gestrige Brüsseler Deklaration kann uns auch nicht hoffnungs

voll stimmen. Gegenüber einer Erpressung von aul3en stücJeweise 

nachzugeben, ist noch nie ein dauerhafter Boden für Solidaritat 

gewesen. Der Nahostkrieg hat es nur allzu deutlich gezeigt: 

vTir , haben die i'Tahl zwischen zügigen Fortschri tten oder raschem 

Zerfall. Harte gegen sich selbst und Treue zu bewahrten Freunden 

sind dabei unentbehrlich. Ein freies Europa, welches nur noch 

aus Angst ver Jtal ten Heizungen zù....:,-mmenarbei ten kann, wird 

keine nennenswerte eigene Gesd1i.chte mehr haben und sie auch 

nicht verdienen. 
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Ich breche die Betrachtlmg der aul3enpolitischen Lage Europas 

hier ab, verzichte auf die nahere Darstellung der atlantischen 

Probleme und der standig wachsenden Bedeutung der Nord-Süd

Probleme, die uns Europaern eine besondere Verantwortung aufer

legen. Das alles wird in den zustandigen Arbeitskreisen naher 

entwicltelt werden. Stattdessen will ich mich nun der entschei

denden Frage zU~lenden: vlelche Kr<J.ft konnen ,.,ir aus der Substanz 

christlich-demokratischer Pol1tik für die Entwicklung\ Europas 
, , 

gewinnen konnen. 

Ein Blick auf die Verhaltnisse unserer Lander zeigt zunachst, 

dal3 wir fast überall vor denselben Aufgaben stehen. vlahrend 

der politische Zusammenschlul3 l'lesteuropas stagniert. erleben 

wir eine atemberaubende Europaisierung der gAsellschaftspoliti

schen Prebleme. In fast allen christlich-demokratischen Parteien 
T.'\. ___ ___ _ , . _-'-- ,. 



• 

( 

( 

geführt. Neue Grundsatzprogramme sind verabschiedet, \·Tie in 

Osterreich und den Niederlanden, oder in Arbeit, wie in 

Belgien, der Schweiz und Deutschland. Die europaische Union 

christlich-demokratischer Parteien bereitet gegenwartig ein 

Manifest vor, das eine Basis gemeinsamer Grundsatze enthalten 

solI. Und dieser KongreB ist nicht für Deklamationen bestimmt, 

sondern aIs Arbeitstagung einberufen mit dem Vlillen, unsere 

Gemeinsamkeit in den Vlerten und Zielen zu vertiefen und aIs 

Basis für die Einheit im Handeln zu dienen. 

Für die Gemeinsa~ceit der Probleme in unseren verschiedenen 

Landern ~~bt es gute Gründe. Nach der langen wld erfolgreichen 

Vliederaufbauphase sind in allen unseren Uindern nicht nur al te 

Frobleme geléist worden, sondern auch neue entstanden. Einige 

mochte ich ncnIlen: 

22 

a) Die ras che Entwicklung der Gesellschaft und \'iirtschaft hat neue 

Randgruppen hervorgebracht. Sie stellen uns vor bisher ungeloste 

Aufgaben der Eingliederung. Dies gilt in erster Linie für die 

auslandischen Arbeitnehmer. Es \'fare falsch, in dieser Frage nur 

ein Problem der am \'lei testen industrialisierten Teile Europas 

zu sehen. Ein Recht auf Freizügigkeit dari nicht nur eine Ein- 1 

bahnstraSe in die Ballungsgebiete sein. Es dari nicht als Ersatz- ' 

léisungfür eine Regiohalpolitik miBverstanden werden. Umso be

trüblicher lst es deshalb, daS die 1,8 Milliarden DM, die erst

mals im Haushalt der Gemeinschaft fUr die europaische Regional

politik vorgesehen waren, inzwischen besonders auf Betreiben 

des deutschen Finanzministers \'lieder gestrichen wurden. 

\ 
\ 
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b) Das schnelle Wirtschaftswachstum verführt zum Raubbau an den 

natürlichen Lebensquellen und gefahrdet das organische Zusam

menleben. Umweltschutz und Raumordnung sind Stichworte dieses 

Problems. Uirtschaftswachstum ist für die, soziale Martwirtschaft 

kein absoluter Wert. Nicht in der Quantitat, sondern in der 

qualitativen Steuerung des Wachstums besteht die Aufgabe für 

den Ordnungsrahmen, den der Staat zu geben hat. Umweltpolitik 

darf nicht nur nachtragliche Korrelüur eingetretener Schaden 

sein. Es giit, untel Einbeziehung aller Teile des freien 

Europa ein ausgevlOgenes quali tati ves l'lachstum durchzusetzen. 

c) Die Mehrung des vlohlstandes nach dem Krieg beruhte auf der 

ras chen Enhiicklung der 'Ilirtschaft. Aber das hat neue Ungleich

gewichte in dr Verteilung von Vermogen und Einkommen mit sich 

. gebracht, die weithin aIs ungerecht empfunden werden. Eine 
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neue Debatte über das \'lirtschaftssystem begann, der wir uns nicht 

entziehen dürfen. lst die Marktwirtschaft überhaupt in der Lage. 

Probleme der Gefahrdung des Gleichgewichts der Natur. der 

drohenden Erschopfung lebenswichtiger Vorrate, des sprunghaft 

ansteigenden Energiebedarfs, der Raumordnung. aber vor allem 

auch der Gerechtigkeit in der Verteilung der materiellen GUter 

zu Ulsen? 

d) Die Versorgung der Bevolkerung hat sic~ organisatorisch. fin an

ziell. wissenschaft ich und gesundheitlich gewaltig verbessert. 

Gleicrzeitig aber gerat der Mench in die Gefahr, zum bloBen 

Objekt einer perfekten Existenzerhaltung zu werden und dabei 

menschlich zu verkümmern und zu vereinsamen. Staat und Gesell

schaft sind nur technisch, nicht menschlich leistungsfahig. 

Zur Solidaritat gehort aber nicht nur die offentliche Leistung 
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für aIle, sondern die Zuwendung von Mensch zu Mensch. 

e) Alle genannten Probleme kulminieren in den Fragen na ch Sinn und 

Ziel des Ganzen. Je mehr sich die materielle Lage der Bürger 

verbessert hat, je mehr Hunger und menschenunwürdige Abhangig

keit beseitigt werden konnte, desto besser wurde die alte Wahr

heit verstanden, daB der Mensch vom Brot allein nicht lebt . 

Die materielle Befriedigung schUlgt nicht von selbst in Glüclc 

und Frieden um. Vielmehr stell~en sich die Fragen na ch dem 

"Sinn des Lebens und nach den Werten und Zielen im Zusammenleben 

neu. Wofür solI der Mensch sich einsetzen und engagieren? Mit 

wem und für welche Ziele kann er solidarisch sein? \1as lolmt 

wirlüich im Leben dort, wo die materielle Not beseitiiçt ist? 
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Lange Zeit beant\vorteten die Kirchen für Mensch und Gesellschaft 

die Fragen nach Lebenssinn und Sittengesetz. Eine rasche Sakula

risierung und Emanzipation mindern heute die Bereitschaft, die 

Antworten der Kirchè zu alczeptieren. Auch die Parteien selbst 

haben zur Orientierungslcrise beigett'agen. Sie haben der Privati

sierung der ~lerte und Ziele lm Gemeinwesen Vorschub geleistet. 

Durch ihren Pragmatismus haben sie die GesellsctEt't einem wert

neutralen Pluralismus und einer interessengebundenen Gruppen

orient ierung Uberlassen. 

Das alles hat sich die al te und neue Linke zunutze gemacht. Der 

Marxismus erlebte vor allem bei der Jugend eine Rena~ssance , 

die fUr die meisten Politiker auch in der Sozialdemokratie 

überraschend kam. Auf die Welle der groBen Varweigerung gegen 
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die Leistungsgeseilschaft folgte die handfeste und politi s ch 

organisierte marxistische Ideologie fUr den Endzustand der 

Gesellschaft. Es ist die Ideologie des radilcalen Verzichts auf 

den Respekt VOl' der Freiheit des Nenshen. Es ist die radikal 

falsche Antwort. Aber es ist die Ant\'Iort auf eine wirlüich 

vorhandene Frage. 

Politischer Radikalismus ist immer die falsche Antwort . Aber 

el' fallt nie ohne AnlaB vom Himmel. Fast immer ist el' Folge 

einer Schwache der gemaBigten poli tischen Krafte, die vliede r 

einmal ihre Grundsatze als statischen Besitz miBverstanden 

haben, anstatt sie sich immer von neuem zu erarbeiten und da~i~ 

den standigen Wandel der Lebensbedingungen politisch zu meiste~~ , 
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Wir meinen, daB es nicht Aufgabe der Parteien ist, dem Mensche~ 

die Frage nach dem Sinn des Lebens zu beantworten oder ihm sei::" 

Überzeugungen vorzuschreiben. Das liefe auf eine freiheitswidri ; · 

Indoktrinierung der BUrger hlnaus. Aber \'/ir haben von unseren 

Grundsatzen ber verstlindlich zu machen, daB und aui welche 

WeiSé wir Politlk aIs eille st!!.ndige Aufgabe der Erneuerung ve~-

stehen. Daher kommt den grundsatzprogrammatlschen Aufgaben 

heute eine so groBe Bedeutung zu. 

Die Freiheit, Grundwert christlich-demokratischer Politik, 

ist in die Defensive geraten. Sie ist bedroht von !1assengesell

schait, Bürokratie und anonymer technischer Fernsteue rung, von 

totalitaren G1Uclcsversprechen, poli tischen programmen der 

Gleichmachere i und kollektiven Systemen. Erliegen aber lcann 
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die Freiheit nur ihren eigenen Schwachen: dem LeistungsverdruB, 

dem allzu bequemen Anspruchsdenken, dem Hru1g zur Ungerechtigkei~ 

und dem mangelnden Sinn für Gemeinschaft. 

Die groBe Aufgabe unserer Zeit ist daher die verantwortete · 

Freiheit. Sie ist mehr aIs Befreiung von Abhangigkeit und ZwaIlg. 

Sie erschopft sich au ch nicht in der Befriedigung materieller 

Wünsche. Sie ist mehr aIs nur personliches Leistungsstreben 

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

Verfügung stellen kann. Freiheit zielt auf Selbstbestimmung 

anstelle von Fremdbestimmung, auf Mitverantwortung anstelle 

von Gleichgültigkeit, auf Mitmenschlichkeit anstelle von Ver

einzelung. Freihàt bedeutet also nicht nur Individualismus, 

sondern praktizierte Nachbarschaft, nicht nur Kritik, sondern 
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auch Vertrauen, nicht nur Emanzipation, sondern auch Bindung 

und nicht nur weltanschaulichen Pluralismus, sondern Aner

kennung der für die Gesellschaft grundlegenden si ttlichen \l'ert-·· 

ordnung. Freiheit und Mitverantwortung sind deshalb untrennbar. 

Nur wer frei ist, kannVerantwortung tragen. Und nur wer Mit

verantwortung für die Freiheit des anderen Menschen und das 

Gemeinwesen praktiziert, wird selbst auf die Dauer frei bleiben 

konnen. 

Die Bewahrungsprobe liegt inœn konkreten Daseinsbedingungen. 

Der freie Mensch soll wahlen und entscheiden, er solI · teil

nehmen und mi tverantworten konnen. \'lir wollen ibn nicht zum 

bloBen Empfanger zugeteil ter Lebensablaufe degradieren. \'lir 

wollen nicht den passiven und vcrwalteten Menschen, sondern 

den Bürger, der aktiv seine Personlichkeit frei entfalten karL'1. 
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Hierzu gilt es, vel'ant\'lortete Freihei t in der Lebenspraxis 

der Arbeits\'ielt und F'reizeit konkret zu verwirklichen. Z\'Iei 

Beispiele mochte ich dafür nennen: 

a) Das erste betrifft die Arbeitswelt. lUer darf der Mensch 

nicht Objekt des Wirtschaftsablaufs bleiben, el' mul3 Subjekt 

vrerden. Das ist zu erreichen, wenn er auf die ihm über

schaubaren Entscheidungen Einflul3 nehmen kann und am Ertrag 

Anteil erhalt. ~1itbestimmung, Gewinnbeteiligung und Ver

mogensbildung der Arbeitnehmer sind die freiheitliche 

Alternative zu Klassenkampf, StaatsVlirtschaft und Kollektiv

eigentum. Der in einem Unternehmen arbei tende l'1ensch ist 

aIs Mitglied des Sozialverbandes Unternehmen zu behandeln 

und nicht \üe bisher nur als Aul3enstehender, der unter 

Vertrag genomm .n \'1ird. Es geht darum, ein partnerschaft-
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liches Verh1:iltnis von Arbeitnehmer, Kapitaleigner und Unter

nerunensleitung zu gewahrleisten. 

b) Das zVleite Beispiel betrifft die Soli dari tat im Zusammenleber 

Del' Fortschritt ist zwiespaltig, wenn wir ihn nicht als 

freie Brüger aktiv gestalten. Finanziell hat s1ch die Ver

sorgung der Bevolkerung erheblich verbessert. Dank der 

\'Iissenschaftlichen Enhlicldung konnen wir Krankhei ten besse r 

als früher bel<ampfen. Die Technil< schafit uns im Verkehr, 

im Viohnungsbau und in derNachrichtenübermittlung neue Be

qucmlichkeiten. Aber gleichzeitig wachst die Zahl der MenschE 

die Hilfe bedUrfenj einsam sind und nicht mehr mitkommen, 

in bedrohlichem r·1al3: 



( 

( 

... vrir leben dank der industriellen Dynamik immer diehter zu

sammen. Aber die praktizierte Naehbarschaft halt nieht Schri~~ . 

lm Gegenteil, die Vereinzelung de r Menschen nimmt i n den 

Stadten zu. 

- Die Arbeitszeit wird verkürzt , die Lebense~rartung s teigt , 

Immer mehr altere Mensehen hanen viel Zeit, aber zu wenig 

Aufgaben und keinen Kontakt mit der \qel t. 

- Das teehnisehe Zei tal ter droht zum Feind der Kinder zu ,verde::. 

Die s trenge Trennung von Arbeit und Familie , die waehsende 

Erwerbstatigkeit jUXf?r Eltern beeintraehtigt die hausli che 

Atmosphare. 

- Die Krankheiten werden mediziniseh immer besser diagnostizie::--: 

und behandelt. Aber die Aufgabe einer Pflege im mens chliehen 

Sinn bleibt ungelost. Der Pflegebedürftige droht zum Opfer 

sinnentleerter Existenzerhaltung zu werden. 
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Das darf so nieht weitergehen. Wir wollen und konnen n J.. eht ohne 

den teehnisehen Fortsehritt leben, aber wir mUssen seine Folgen 

beherrsehen l ernen. Dazu brauehen wir die sozialen Dienste. 

IhrZiel ist es, jedem Pflegebedürftigen und Einsamen die 

mensehliehe Zuwendung zuteilwer den zu lassen , die el' braucht. 

Das ist eine gewal tige Aufgabe·ï. die nul:' dureh die gemeinsame 

Einsieht und Anstrengung freier Men'sehen gelost werden kann, 

Sie i s t eine Bewahrungsprobe christlieh- demokratiseher Politik . 

Solidaritat besehrankt sieh nieht auf die Absieherung der 

Lebensrisiken durch Staat und Gesellschaft, 50 V/ichtig sie sin:' . 

Zur Solidaritat gehort die Zuwendung von Mensch zu Menseh. 

Die Zukunft von Fortschritt und Freiheit hangt davon ab. 
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I~ Ende meines Referats kornme ich zwn europaischen 21el ~~s ere r 

Arbeit zllrück. Europa besitzt eine Bürokratie, eine \iirtschaft 

und nationale Regie rungen , die den . Interessen ihrer Lander 

verpflichtet sind. Aber das Entscheidende fehlt Europa, namlic~ 

die Überzeugung und Leidenschaft seiner Bürger für seine ge

rneinsame Zukunft. Es fehlt die politische Kraft, sich der Ein

sicht zu stellen, daB wir aJ.le rniteinander zum bedeutungslosen 

und abhangigen Spielball der GroBen V/erden, wenn wir nicht 

rasch politisch zusammenwachsen. 

Es genügt nicht, die Starkung bestehender Organe, mehr Rechte 

für europiiische Parlamente tmd direkte Vlahlen zu fordern. Ent

scheidend ist die i1il1ensbildung in unseren Landern selbst. 

iver aber, wenn nicht die politischen ParteiEm, ist dafUr 
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zustandig und in der Lage? l'lit \felchem Recht kéinnen '>!ir Fort

schritte für europaische Institutionen fordern, wenn wir nicht 

bei der ausschlaggebenden Institution, bei den Parteien, bei 

uns selbst beginnen? 

Unsere .Nu':)hfahren werden nur die groBen Gefahren der heutigen 

Zeit sehen Ulld uns fragen, ob wir ihnen zu begegnen gewuBt 

haben. Sie werden kein Verstfuldnis fUr aIle die kleinen heutigen 

Schwieritjkeiten haben, ob wir namlich alle schon ausreichend 

rechts oder links stünden und \'lie es mit der Integration von 

Christdemokraten und unseren wahrhaft fortschri ttlichen lwn

servativen Freunden steht. 



( 

( 

Ich bin fest davon überzeugt: Vlir brauchen eine gemeinsame 

europiüs che Partei. i'Tir, die wi r in 1.U1seren Landern aIs die 

europaischen Parteieh gelten, wir müssen ùo.mit beginnen. Nul' 

mit die sem groBen Ziel wird 1.U1sere gemeinsame Arbeit ein 

politisches Ergebnis haben: 1.U1sere Arbeiten an 1.U1scren Gr1.U1d

satzprogrammen, "1.U1ser gemeinsames ~lanifest, 1.U1sere Bemüh1.U1gen 

um politisches Handeln 1.U1d um die personliche Zusammenarbeit 

1.U1d Solidaritat 1.U1serer gewahlten Führ1.U1g. Nur Vlenn wir auf 

die europaische Partei zumarschieren, wird für Freiheit 1.U1d 

Solidaritat in Europa ein Fortschritt zu erwarten sein . 

+++ 
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SCHE l-IA 

des Bericht s von Hario f edini über ' " INTERNATIONALE POLITIK ALS 

FRIEDENSPOLITIK" 

Friede ist fUr jede christlich inspirierte Bewegung die 
Suche nach den geeignetsten Bedingungen, die es dem Menschen ge
statten, sich als menschliche Pers~nlichkeit in der Geschichte zu 
entfalten . das heisst, den typischen Gehalt seiner Pers~nlichkeit 
auszudrücken. Der Friede ist gleichbedeutend mit Freiheit und Ge
rechtigkeit und beruht auf dem solidarischen Willen der Menschen 
und V~lker. Die christlich inspirierten Bewegungen k~nnen ein von 
diesen Voraussetzungen abweichendes Konzept der international en 
politik nicht gutheissen. Sie setzen sich fur eine sich im Frieden 
entfaltende Gesellschaft ein und verurteilen kategorisch jede Or
ganisationsform nach den Kriterien von Klassen oder Individuen , die 
durch die Methoden der Diktatur der Freiheit Abhruch tut. Wie kann 
man heutzutage eine internationale Friedens-und Fortschrittspolitik 
unter Berücksichtigung der grundlegend ver~derten Umstênde unserer 
Zètt und der diese quêlenden moralischen Krise betreiben ? Indem man 
ein Konzept der international en lolitik im Sinne des Aufbaus einer 
positiven Ordnung befurwortet, in deren Rahmen der freie Mensch sei
ne Freiheit gewêhrleistet und aIle für sein Leben und die ihn umge
bende Gesellschaft wesentlichen probleme l~st, fUr die die her~mm
liche Dimension der Volkssouver~itêt keine L~sung mehr bietet. Si
cherheit, wirtschaftlicher Fortschritt, Kultur und Umwelt bedürfen 
heute einer Garantie durch die internationale Gemeinschaft, denn 
gerade in ihr liegt die M~glichkeit, eine friedliche Gesellschaft 
auf der Grundlage einer denH1enschen achtenden rechtl1 chen und mo
ralischen Ordnung aufzubauen. 

Viele Voraussetzung müssen in dieser Beziehung erfüllt 
werden, um den Frieden zu garantieren. Wir k~nnen uns Frieden ohne 
militêrische Sicherheit nicht vorstellen (rethorischer Pazifismus 
ist eine gefêhrliche Unterstützung der Gewalt) aber auch die mili
t~rische Sicherheit ist fUr uns eine Garantie, die mit der Freiheit 
in der Verbttndung freier V~lkeJ: vereinbar ist. Der Atlantik-l' akt 
ist also nach wie vor gUltig und eine unbedingte Voraussetzung des 
Gleichgewichts : jedoch muss sich sein Inhalt weiterentwickeln, 
wie sich das moderne l<onzept des Friedens selbst ent,~ickel t. Sozial
gerechtigkeit, kultureller Fortschritt und wirtschaftliches Gleich
gewicht sind ebenfalls Voraussetzungen, ja geradezu die eigentliche 
dauerhafte soziale Stütze des Friedens. -Der "Atlantismus" muss sei
ne Friedensfunktionen auch auf diese Gebiete erstreckenr gerade da
rauf zielt das vom freien Europa, dessen organischster und qualifi
ziertester politischer Ausdruck die Europ~ische Wirtschaftsgemein
schaft ist, für seine neuen Verhandlungen gew~hlte Gespr~chsthema 
ab. 
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Die EWG ist heute damit befasst, ihre europâische Identitât zu um
reissen und gerade durch ihr Gewicht kann sie dazu beitragen, den 
"Atlantismus u. konsequent durch ein in der Welt - und":insbesondere 
dort, wo Sozialgerechtigkeit not tut - durchzusetzendes Konzept 
von Frieden und Fortschritt stândig zu erneuern. Die EvlG i s t also 
die zuverlâssigste Sttttze unserer Existenz als Garant en f nr altan
t i sche Sicherheit und tatkrâftige Fôrderer des Friedens . Auch aus 
diesem Grunde müssen wir stets mit lebhaftem Interesse die Gemein
schaft, ihr Wachstum und ihre Krisen verfolgen : dur ch s ie nimmt 
unser J,and heute am international en Leben teil und aus i h ren prob
lemen entspringt der heute lebhaftere Ansporn, das Gemeinschafts
pro jekt auch in seiner politischen Bedeutung zu erweitern. Zu Recht 
wur de also auf dem Pariser Gipfel eingehend von einer politischen 
Einigung im ZusMUnenhang mit der Gemeinschaft gesprochen; wie "leit 
s i nd wir jedoch von diesen Zielen noch entfernt und wie grosse 
Schuld trifft in dieser Hinsicht auch unsere part eien ! Die \VI!hrungs
krise reicht nicht hin, um den heute vorgebracllten ''7iderstand gegen 
den Plan einer Wirtschafts- und Regionalunion, gegen eine Sozialpo
litik der Gemeinschaft und gegen eine eigenstândige Regionalpolitik 
zu rechtfertigen; die unverzeihlichen Rückstânde entspringen auch 
aus der mangelnden O~ferbereitschaft der Staatsbttrger, deren das Ge
meinwohl bedarf, aus der UnZulânglichkeit der l'arteien al s l'1einlings
k anâle und aus den dem Nationalismus innewohnenden Eifersüchteleien, 
die die f 'arteien noch nicht zu überwinden vermochten; schwerwiegend 
ist die Verzôgerung in der Errichtung der gemeinschaftlichen Einrich
tungen : von diesen hângt die Demokratisierung der Gemeinschaft ab : 
(Problem des Europa-Parlements und seiner Gewalten): diese Ver~ôgerung 
bewirkt nicht nur einen Mangel an sozialer Hatmonie in der Geme1n
sChaft, sie~ wirkt sich auch hemmend auf den Ubergang zu einer pol i
t i schen union aus und beeintrâchtigt die Lôsung der grôsst en probl eme 
der international en Gemeinschaft, zu denen auch die Erhaltung des 
Friedens gehOrt. 

Wir mttssen wieder auf den Weg der Entwicklung der Gemein
schaft zurückkehren; jedoch nicht, um ein Europa als dritte Kraft 
zwischen die Supermâchte zu stellen, sondern nach der Ansicht von 
uns Christdemokraten, um eine Gemeinschaft zu errichten, die in der 
Lage ist, ihre neue internationale Funktion zu erfUllen, die Ent
spannung aktiv zu fôrdern und zum Aufbau einer neuen Sozialordnung 
i n der ''1elt beizutragen. Eine derartige europl!.ische Gemeinschaft 
muss sich der verânderten inneren und I!.usseren Gegebenheiten lmd des 
neuen Gleichgewichts bewusst sein, von dem sie selbst nach ihrer 
Er weiterung auf neun ~~tgliedstaaten abhângt : sie muss in ihrem 
Inneren von politischer Kraft erfttllt sein, damit die gegenwl!.rtige 
Entspannung und der neue KurËi der folitik Nitteleuropas die Solida
ritl!.t der Gemeinschaft nicht schwâchen, sondern im Gegenteil die Ge
meinschaft in ihrer Rolle als Vorll!.ufer einer gemeinsamen europl!.i
schen Aussenpolitik stl!.rken; innerhalb gewisser Grenzen ~fasst diese 
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europêische staaten, die nicht direkt im Atlantik-Pakt engagiert, 
sondern an die EWG nur durch die Beziehung der Assoziation gebunden 
sind - dies ist eine Auswirkung der erweiterten Gemeinschaft und 
wirkt unzweifelhaft auf eine umfassendere europêische ordnung hin -
zu Akt ionen im gemeinsamen Interesse zusan~en. 

Daher kann Europa heute Tr!!.ger einer international en l'o
litik sein, die über die Grenzen der Gemeinschaft hinausgeht und 
die ebenfall s eine Grundlage fur gr~ssere europ!!.ische Solidaritêt 
der christlich-demokratischen parteien werden 1'ann. Europa muss 
heutzutage die Entspannung aIs neuen Typus der wirtschaftlichen 
Beziehungen zu den L!!.ndern des soziail:istischen Europas f~rdern : 
die Zus~enarbeit hat begonnen; die se muss jedoch nicht nur nach 
Kriterien des Handels, sondern auch mit liberalisierender Zweck
setzung betrieben weràen. Dies geh~rt direkt zum Thema der Euro
p!!.ischen Sicherheitskonferenz. Diese darf keinesfalls den europ~i
schen status quo besiegeln; ihre Ziele müssen der Friede" die Be
freiung der Menschen, freier Gedankenaustausch und ein immer engere s 
Zus~enleben sein : dies tritt besonders deutlich in den dramati
schen Ereignissen dieser Tage ans Licht; der israelianische Kri eg, 
die Geschehnisse in Chile und die Verfolgung der Intellektuellen i n 
der Sowjetunion beweisen, dass die Entspannung in ihrer Fun)(tion al s 
internationale Beziehunq oder als Sicherheit noch nicht existiert : 
die \';el tl age r!!.t zu \'lachsamkei t auch dort, 'rIO wir - wie in Hien -
die ersten Verhandlungen zugunsten einer ausgewogenen Abrüstung ein
leiten. 

Doch wie schon gesagt, beschr!!.nkt sich der Friede nicht auf 
die europ!!.ische Entspannung; der Friede liegt in der sozialen Sicher
heit und der F~rderung der Zusammenarbeit. Und auf diesem Gebiet hat 
Europa eine vorher~schende Rolle zu spielen und ist dazu besonde r s 
durch die EWG befêhigt. Zwar gestattet uns unsere nukleare ohnmacht 
nicht, auf bewaffnete Konflikte Einfluss zu nehmen, und 50 bleihen 
unsere Friedensappelle im Mittleren osten ohne "liderhcù.l. Jedoch 
kann niemand von uns verlangen, dass wir unsere Souvèr!!.nit!!.t an 
die Atomkraft und ihren Herren ketten. Eine Gemeinschaft von 180 
Mitgliedern in einem grossen, freien Europ a kann ein Pol friedli
cher Zusammenarbeit werden, der auch im Mittleren osten nach Und 
nach die 1eicht zu erschtttternde Waffenruhe der Grossen in eine 
dauerhafte, friedliche Xbexistenz tunwandeln kann. Aus dieser Sicht 
muss der llan fUr unsere Hittelmeerpolitik ins Auge gefasst werden, 
wobei auch die schon bew!!.hrte und jetzt neuerlich befttr,~ortete Ein
beziehung Afrikas ZU berUcksichtigen ist. 

Eine Gemeinschaft fUr Europa - ein Europ e im Dienste der 
WeI t, und besonders j enes Teiles der mü t, der durch seine Arrout und 
Unterentwicklung mehr aIs jede Grossmacht das Schicksal des Friedens 
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bedroht. Gerade in diesem Teil der ,qel t wird sich - wenn wir es 
wollen - die Souver~nit~t Europas unter Achtunq der Freiheit und 
der Werte jener Vôlker entfalten, urn einen \vahren Frieden in 
der Integration der Kulturen und der ~lenschen und in einer \,ah
ren Freiheit zu errichten. Wertvoll sind die bereits gemachten 
Erfahrungen in der Assoziation zwischen der m'ÏG und den afrika
nischen L~ndern: sie kônnen der Ausgangspunkt fUr eine Zusarnrnen
arbeit mit einem anderen Kontient werden, der ebenso wichtig ist 
und uns ebenso am Herzen liegt: Lateinamerika nâmlich, des sen po
litische und soziale Freiheit europ~ische Solidarit~t er fordert. 

Welches Gesellschaftsmodell bieten wir jedoch sol ch ei
ner Begeqnung von Zivilisationen ? Eine l'olitik des Friedens ist 
auch die richtiqe Antwort auf die schwerwiegenden moralischen Fra
qen unserer Zeit. Und wenn es stirnmt, dass das Schema der neo-
kapitalistischen Gesellschaft mit Hinsicht auf die soziale For
derung unserer Zeit unzul~nglich ist, und dass das Schema der 
marxistischen Gesellschaft mit der Freiëheit des Menschen unver
einbar ist, 50 mUssen wir uns heute ebenso einqestehen, dass das 
wirtschaftliche und sozialistische Gesellschaftsmodell unbrauch~ 
bar ist, zu dem sich die soziale Demokratie in Europa bekannt hat. 
Wird lmsere christliche Anschauung vom Leben Vorschl~ge fur eine 
neue, moralische Gesellschaft bringen kônnen , in der Freiheit 
und Pflicht, Einzelmenschen und Personenqruppen in einer richtigen 
Beziehung stehen ? Daher bedingt eine Friedenspolitik zugunsten 
des Fortschritts der l-lenschheit, dass wir in grôsstem Hasse zu mo
ralischer, kultureller und ziviler Erneue"rung f~hig sind. In die
ser sicht ist die Zusammenarbeit der christlich-demokratischen I:ar
teien reich an Würde. Der Wille zur Zusarnmenarbeit muss gestarkt, 
die Werkzeuge mUs sen vervollkommnet werden und ihre hethoden mtlssen 
sich durch die standige Begegnung mit dem t-Ienschen bereichern. 
Auf europ~ische Initiative hin müssen wir unsere parlamentarische 

l Aktivit~t und unsere adrninistrativen Kompetenzen koordinieren. 50 
kônnen ",ir das Ziel einer grossen, eur(')p~ischen, christlich-demo
kratischen Bewegung erreichen, die sich urnso besser entwickeln 
wird, je erfolgreicher sie sich in Europa urn das Konzept einer neuen , 
hurnanistischen und christlichen Zivilisation hemüht. 



( 

XIX. KongreB der EUCD 
7.-9. November 1973 
Bonn 
Konrad-Adenauer-Haus 

Art. 1 Themen, Ort, Anzahl der Abgeordneten und Richtlinien für :8in
ladungen und Vorberei tung des UEDC-Kongresses "lerden vom Poli
tischen Bureau bestimmt. 

Art. 2 Am KongreB nehmen mit Recht auf Hort und Stimme dia von den in 
Art. 5 der UEDC-Statuten genanr.ten, von den Hitgliedparteien 
bezeiohneten Delegierten teil. 

Art. ;5 In den Vollversammlungen und Kommissionen haben 1.ie in ihrer 
Eigenschaft als Beobaohter geladenen Gaste nur (l:Le Hè\glichkei t, 
unter Wahrung der Disk:t:'etirù geff611über der Priisidentsohaft zu 
spraohan. 

Kapi tel II STRUKTUR 

Art. 4 Der Kongress baste~t aus: 
- Vollversammlungen, 
- Kommissionen 

Art. 5 Zu Baeinn des Kongrasses .ernennt jede Delegation einen Delega
tionschef zu ihrer Vertretunc: ~l5.hrend der ffanzen Dauer des Kon
gresses und gibt dies en dem Generals,,'.~ret1J.r bek(,nnt. 

Ka pi t~l.:...1.ll PRASIDENTSCHAFT 

Art. 6 

Art. 7 

Die Prlisidentsohaft des Kongrasses obliegt dem UEDC-Prasidenten 
unter Beistand des Politischen Bureaus 

Der Prasident des Kongrecses: 
1. führt don Vorsi tz in den VollVerS!Ullmlune;en und offentlichen 

Veranstaltungen des Kongresses; 
2. entsoheidet in allen Fraffen im Zusammenha!l,'/: mit der KongreB

ordmulG, wobei er nëtigenfalls die amresenden Hi tgliedor des 
Politisohen Dureaus zu Rate zieht; 
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Kapitel IV 

Art. 8 

Kapitel V 

Art. 9 

Art. 10 

Art. 11 

3. erteil t dns ~Iort und sstzt die Dauer der einzelnen Inter
ventionen festj 

4. unterbreitet dem KongreB die Dauer der allgemeinen Dis
kussionen und den Antrag auf Aufhebung zur Abstimmunffj 

5. setzt im Einklnng mit dem Politischen Bureau Al1beitsdauer 
und -methoden der Kommission fest. 

DER GENERALSEKRETiUl 

Der Generalsekretar ist für die Vorbereitung und AbHicklung 
des Kongresses verantwortlich; insbesondere 

bQc~ lenkt er die Arbeit des Generalsekretariats des Kongressesj 
stellt der die offizielle Delerriertenliste aufj 
überHacht er die lforbereitung der Dokumentierung des Kon- " 
gresses, gibt er die offiziellen Hitteilungen bekannt, ge
~lahrleistet er den Übersetzungs- und Presseinformations
dienst in den vorgesehenen Sprachen; 

de) befaBt er sich mit dem KongreB-Archiv; 
) stellt er die Verbindung zu don Delegationen und Güsten 

herj 
f) erfüllt er die Zusammenarbeit mit den "für die Organisation 

des Kongresses verantwortlichen Stellen alle übriGcn ihm 
yom Prasidenten anvertrauten Aufgaben. 

KOI·nUSSIONEN 

Die Anzahl der lCommissionen, die Themen, Berichterstatter und 
Vorsitzenden der Kommissionen uerden vom Politischen Bureau " 
festgelegt. 

lm Rahmen der von der vorliegenden Ordnullg uhd yom KongreB 
auf Vorschlag des Priisidel1ten ausgearbeiteten Normen leiten 
die Vorsitzenden der lCommissionen frei die unter ihre Zustiin
digkeit fallenden Arbeiten wiihrend der Dauer ihrer Interven
tionen. 

Henn eine Kommission ihre Arbeit nicht in der vorhergesehenen 
Zeit beendigt, so treten der Priisident und des Bureau des Kon
gresses an ihre Stelle und vertaGen die BeschluBfassung auf 
die Vollverssmmlung. 

Art. 12 Die Arbeit jeder Kommission wird duroh Annahme eines .Berichtee 
in dam die Besohlüsse zus!lntmenaefo:Bt sind, abgesOhloElSèn. " 

Art. 13 Eine Redaktionekommisslon tritt vor der letzten Plenar
sitzung zusammen, um die Resolutionen aufeinander abzu
stimmen und gegebenenfalls über die Abfassung eines all
gemeinen ~; chluf3dokuments zu beraten, das der Prasident 
des Kongresses zur endgültigen A~stimmung vorlegt, nach 
dem die Vorsitzenden der Kommissionen die entsprechenden 
Erlauterungen gegeben haben. 
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Kapi tel VI STHIIffiECHT 

Art. 14 , In den Vollversammlungen und Kommissionen haben unter Art. 2 
der vorliegenden Ordnung genannte Delegierte Stimmrecht. 

Art. 15 Jeder Delegierte kann mit Recht suf Hort und Stimme nur an einer 
Kommission nach Einschreibung bei der Prasidentschaft der Kom
mission zu Beginn der ereten Versamnllung derselben teilnehmen. 

Kapi tel VII ANTRAGE UND RESOLUTIOIŒN 

,Art. 16 Entscheidungen ./erden durchwegs mit einfacher Stimmenmehrhei t 
getroffen. 

Art. 17 Ein Ordnungsantrag ist nur zulassig, wenn er von drei Delegier- ' 
ten aus verschiedenen Lündern gestellt wird. 

Art. 18 Über die von den j\fJlillllissionen vorgelegten Dokumente .lird nur 
dann ~.n Vollversammlung abgestimmt, Henn diese, vorher in del.' 

, je':·eiligen KongreBsprache an die KongreBteilnehmer verteil t 
Wl:."Cden. 

Art. 19 Antrage oder Resolutionen müssen von fünf Delegationen unter
stützt werden, von denen drei zu den in Art. 5 des Statuts 
erwahnten Parteien oder Equipen gehëren; sie müssen vor der 
Sitzung der Redaktionskommission vorgelegt worden se in. 

Art. 20 

Art. 21 

SCHLUSSBESTnn·!UNGEN 

Jede in dieser Ordnung nicht behandelte Frage wird vom Politi':' 
Bchen Bnreau entsch5,.,del'. . 

Die vorliegende Ordnung wird mit einfacher Hehrheit vom Poli
tischen Bureau angenommen bzVl. geandert. 

, 
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XIX. KongreB der EU CD 
7.-9. November 1973 
Bonn 
Konrad-Adenauer-Haus 

1. Komm1ss1on 

SCHEJ.lA 

des Referats von Dr. ~I.K.N. Schmelzer 

über 

"Die ethischen Grundfragen der 
menschlichen Existenz heute" 

Vorsitzender der Komm1ss1on: Senator Hario Scelba 
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Schema des Referats Dr. l'.K.N. Schmelzer 

"Die ethischen Grundfragen der menschlichen Existenz heu te" 

1. Der Versuch, von einem sittlich fundierten Standpunkt aus einen Ein

druclc zu gewinnen vom Ileltbild von heute, kann zu verwirrenden und 

scheinbar unloslichen paradoxalen Feststellungen führen, die zum Teil 

miteinander zusammenhangen. Einerseits: Verletzung der Mensohenreohte, 

Wiederbelebung vom Klassenkampf, Konflikt und Polarisation, Zunahme 

der Anwendung und Anerkennung von Gewalt, Erschütterung der Familie, 

Kommerzialisierung der Erotik, Verskla,~nG an das was betaubt. dabei 

Unsioherheit, ja Krise in den bisher "heiligen Gehiiusen" wie Kirchen, 

sozialen und politischen 0rganisationen. Andererseits erfahren Hir 

eben sehr, - m.E. in zunehmendem Masse und vor allem auch bei der 

jüngeren Generation - einen ethischen Hunger, ein Streben nach einer 

tieferen Verankerung des mensohlichen Lebens (überwiiltigender Erfolg 

von Musicals Hie "Godspell" und "Jesus Christ Superstar" ,das waohsen

de Interesse für die Hedita tion und die ëstlichen Gottesdienste sind 

nurcinige Symptome dafür), das Bedürfnis, Zeugnis abzulegen und sioh 

f ür die Linderung der Not der Nensohheit einzusetzen. So verlagert 

aioh in der entldckel ten l1estliohen ~Ielt der Ak:ilent von der Frage naoh 

den Existenzmitteln auf die Frage naoh dem Ursprung und dem Sinn unse

res Daseins. 

2. Eine symphistische und erschëpfende Erkliirung für dieses (soheinbare?) 

( Paradoz scheint nur unmëglich. Aber was gerade uns aIs christliche 

Demokra ten notwendig erscheint, ist der Versuch der KIiirung eines Tei

les dieser Problematik und die Formulierung und Gestaltung einer f un

dierten Antwort auf die wesentlichen Herausforderungen unserer 'delt 

auf politisohem Gebiet. Denn l1enn der ethisohe Hunger die nach kon

struktiven Taten suohenden und waohsenden aittlichen Kriifte - vor 

allem auch bei der jüngeren Generation - duroh im ~Iesen materialist i

sOhe, pragmatisohe, rein politisohe Ideologien ohne teilweise sitt liches 

Fundament verfolgt und missbraucht würden, hatte die Christliche Demo

kratie zum Nachteil der mensohlichen Gesellsohaft eine einmalige Chance 

verloren . \vir müssen jedoch bei Verteidigung unserer Ideen und unserer 

Aktionen darauf achten, dass auch für uns das Evangelium keine aufrich-
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tig ausgearbeiteten politischen Rezepte liefert, dass wir nicht den 

den Aspruch erheben konnen, ein Monopol auf optimale Leistung für eine 

mansohliche Gesellsohaft zu besitzen und dass wir im Prinzip bereit 

sein müssen, unter bestimmten Bedingungen mit anderen zusammenzuar bei

ten. 

; . \4oher der starke "ethische Hunger"? 

Einige mogliche Erklarungen: Die Erfahrung zweier \<Ieltkriege, verbun

den mit der Kenntnis vom Bestehen moderner Nassenvernichtungsmittel 

lasst den Henchen nach der Grundlage für den Frieden suchen. Die ra

sche Entwioklung von vlirtschaft und Technik hat den sioheren Raum 

einer begrenzten und verstandenen viel t nach innen und aussen aufge

brochen. Die Manipulierung von Mensohenleben scheint grenzenlos ge

worden, man denke an Abortierung, Euthanasie, Veranderung der Gehirn

funktion usw.; die Erforschung und Beherrsohung - zum guten"" oder 

bosen? - des freien unreichenden Raumes führt nicht allein zu Stolz 

sondern auch zu Unsioherheit und Beunruhigung. Die Funktion der mo

dernen l1assenmedien konfrontiert uns auf lebendige"'eise mit dem Uu

recht , der Armut, der Gewalt, der Diskrimination in der ganzen Weit 

und rüttelt an unserem Gewissenj Autoritat und bestehende Struktur en 

sind nicht mehr selbstverstandlioh: es geht mehr und mehr um ihren In

haIt. Unfrieden mit dem Bestehenden und Unzufriedenheit damit, lüsst uns 

naoh einer existentiellen und tief fundierten Grundlage für eine Er

riohtung in der \'lelt von morgen suchen. 

4. Die Botschaft des Evengaliuma muss uns zu einer Politik inapirieren, 

( die die Bedingung schafft, dass aIle Menschen gieichwertig, welchen 

Ursprungs, von welcher Nationalitiit und gesellsohaftlioher Herkunft 

und von weloher Rasse auch immer, eine optimale Entfaltung aIs Hensch 

und aIs Hi tmensoh erreiohen konnen. Sind nun in der viel t von heute 

und in der von morgen die Grundlagen unserer Sioht - aIs eineS Ver

suches, der Botschaft des Evengeliums in der Politik eine wesentliche 

Gestalt zu verleihen' - nooh von konstruktiver und überzeugender Be

deutung? Meiner J.!einung mehr denn je. \{ir finden diese Grundlagen im 
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Dokument der Arbeitsgruppe "Pens(,e et Action" und im Bericht der von 

Dr. von Weizsacker geleiteten Grundsatzkommission der CDU. Ioh ~lerde 

versuchen, sie zum Teil mit eigenen Horten zusammenzufassen. 

Universalismus: nicht gebunden an Land, Rasse, Gruppe, sondern aur den 

Nenschen und auf die Helt aIs Ganzes auseerichtet. 

Personalismus: unbedingbare Rechte und Pfliohten des Henschen nicht aIs 

Instument des Staates oder einer Gruppe, sondern personliche Verantwor

tung gegenüber dem SChopfer, gegenüber seinen Hitmenschen. 

Solidaritat: jeder ist mitverantwortlich für den anderen in seiner nlich

sten Umgebung, in seinem Land, in der Helt. Solidaritiit an ers ter Stel l E! 

mit den gesel lschaftlich Schwacheren. Keine Konflikte oder Polarisationsn, 

sondern Zusammenarbeit und Harmonie wo diese moglich ist. 

Gerechtigkeit: nicht das Interesse gilt aIs primar sondern eine ehrlich 

erarbeitete und beaehtete objektive Rechtsnorm im nationalen und weltwei 

ten Rahmen. 

Freiheit: vollstandige Entfaltungschaneen, geistig,sozial, wirtschaftlio:l, 

poli tisch, sodass die Freihei t und \':ilrde der }li tmenschen aeaehtet ,;ird. 

Toleranz: leeinen Hass gegen Henschen und Gruppen, sondern ein Versuoh, 

einander zu verstehen und zu achten trotz Meinungsversehiedenheit. 

SUbsidi,ari tat: Chaneen auf ein Hilfsmass an Verantwortung der individu

ellen Bürger, Gruppen, lokale Gemeinschaftn, Nationen, internationale Ge

meinschaften und Heltgemeinschaften 

( 5. Die übrigen Referenten dieses Kongresses arbeiten unsere Grundgedanken 

über Hensoh und Gesellschaft auf dem Gebiete der Sozii!ll- und Wirtsohafte

politik , der Kulturpolitik, des Umweltschutzes und internationale Politik 

aus. Ioh will mich darum auch auf einige allgemeine Bemerkungen besohriin

ken zur Frege, auf'welche Probleme unsere Grundauffassung unserer mensch

lichen Gemeinschaft in der Helt von heute Anwendune finden müssen. Dabei 

sohiclee ich voraus, daB diese Gebiete untrennbar miteinander verbunden 

sind: den der Mensch aIs Gesohopf eines Schopfers und mit der gleichen 

Bestimmung ist untrennbar mit allen anderen ~!enschen verbunden und darum 

bilden auch seine Probleme des Hohlstsndes, der Sioherheit, des Friedens, 

der Verant~10rtung und der Entwicklung im \1êssn eine Einhei t. Dies gil t 

im besonderen in einer HaIt in der aIle HenBohen und Volker immer mehr 

voneinander abhangig ,~erden. 
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Die Henschheit sieht sich unermesslichen Chancen und Hoglichkeiten gegen

über, aber auch entsetzlichen Gefahren. 

lm Lichte dieser Tatsachen erscheinen die folgenden Aufgaben vordringlichl 

- die Schaffung einer weltweiten Rechtsordnung mit einer weltweiten Ent

wicklungsstrategie in der die Starkeren für die Schwacheren Opfer brin

gen, nioht allein finanziell und wirtschaftlich, sondern auch kulturell. 

(ohne in Paternalismus oder Neokolonialismus zu verfallen) wobei nicht 

nur Regierung sondern auch Privatinitiative eine eigene Rolle spielen 

müssen. 

Schaffung echter r,egionaler Gemeinschaften in einem weltweiten Rahmen, 

durch die veral tete Nationalismen durch eine echte demokratische Gemein

schaftspolitik überwunden werden kann. 

- die Partezipation und Mitverantwortung aller Interessierten, jeder nach 

eigenen Moglichkeiten in der Entscheidungssphare auf sozialea, wirtschaft~ 

liches und Verwaltungsgebiet in kleineren und grosseren Gemeinschaften. 

Die Suche nach einem grosstmoglichen Gleichgewicht zur Hitbeteiligung 

von unten und Entschlussfahigkeit und Dynamik der Leitung andererseits 

im Interesse politischer Bewusstwerdung und sozialer Entwicklung. 

- Achtung und Schutz des geschaffenen Lebens, des pflanzlichen, tierisohen 

und menschlichen Lebens, des Geborenen und Ungeborenen und die Beherr

schung von Hissenschaft und Technik durch sittliche Normen. 

- die Achtung des Wertes der menschlichen Person und damit die Achtung der 

Henschenrechte, die Selbstbestimmung der Volker, die Ablehung von Bedro

hung'r direkter oder indirekter Beherrschung, Intervention und Unterdrüo~B 

( in den Bezeihungen zwischen den Volkern, nicht rein aus praktischen, sonde~n 

aus sittliohen Beweggründen, die auch die Haltung der Volker in der Volke,~ 

gemeinsohaft bestimmen müssen. 

- die Forderung der freien und ursprünglichen Entwicklung des Menschen in 

seinen korperlichen und geistigen Kraften und der Bekampfung depersonali

sierender und verfremdender Phanomene in der madernen Kultur. 

~ Anerkennung und Sohutz des sittliohen Wertee der Ehe und Familie im 

Interesse der Entfaltung der mensohliohen Persan und eines organischen 

Gemeinsohaftsbewusstseins 
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Forderung einer Kulturpolitik, die die sohopferisohen Krafte des 

Mensohen auf geistigem und kulturellem Gebiet zur Entwicklung und ine

besondere die Teilnahme der weniger begünetigten Gruppen der Gesellschaft 

gewahrleistet. 

Auf allen diesen Gebieten müssen die christlichen Demokraten wirksam und 

insbesondere ohne jeden Zei tverlust konkrete poli tische Aktionen ent,dckeln. 

Wenn wir aIs christliche Demokraten imstande sind, nicht aus }!achtstreben, 

sondern ehrlich, selbstlos und opferbereit der Menschheit zu dienen und 

damit unserer Auffassung konkrete Gestalt verleihen, werd en wir auoh 

inmitten von einer bewegten, vom Haterialismus und Pragmatismus bedrohten 

vlelt des Vertrauens vieler wiirdig sein. 
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über 

die Weiterentwicklung de' infotitutionellen 
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E U R 0 P X ISe H E N U N 1.0 N 

(Politischen Union) 

yon 

Herrn Alfred BERTRAND 

Mitglied des Europaischen Parlaments 
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Das P0Iitische Komitee der Christlich-Demokratischen Parteien 

der Mitgliedstaaten der Europâischen Gemeinschaften beschloss UI17 

1âBlich seiner Sitzung am 2. Februar 1973 in Brüssel, eine Arbeits-

gruppe zu bilden, die sich aus Vertretern der Parteien und der Mit-

glieder der Christlich-Demokratischen Fraktion des Europaischen 

Pariaments zusammensetzt mit der Aufgabe, einen Bericht über die 

Verwirk1ichung der Europâischen Politischen Union zu fertigen . 

AIs Mitglieder di eser Arbeitsgruppe wurden ernannt seitens der 

ECDU die Herren BERNASSOLA, BaX, AMREHN, SANTER und ALBEDA; seitens 

der CD~Fraktion des Europaischen Par1ame nts die Herren LUCKER, BER-

TRAND, COLIN, McDONALD, GIRAUDO , MALFATTI und SCHUIJT. 

Ausserdem gehëren dieser Arbeitsgruppe noch die Herren SCARASCIA 

MUGNOZZA, Vizeprasident der Kommission der Europaischen Gemeinschaf~ 

ten, Prof. coPpt, Prof. BUCHMANN und Herr MULLER an. 

AnIaB1ich ihrer konstituierenden Sitzung am 6 . Juli 1973 in 

StraBburg hat die Arbeitsgruppe unter Vorsitz von Rerrn LÜCKER 

Herrn BERTRAND aIs Berichterstatter ernannt. 

Der Berichtsentwurf von Herrn BERTRAND wurde in Brüssel am 11. 

Septemher J973 in der Aroeitsgruppe besprochen und mit Einstimmig-

keit angenommen. 

Anwesend waren die Herren LUCKER, BERTRAND, McDONALD, COLIN, 

SCHUIJT, SANTER, B6x, MARTINI (in Vertretung von Herrn BERNAS SOLA) 

und MULLER . 

- 2 -



1. 

lm Rahmen der ECDU schlagen die Christdemokrate n für di e all nahli che 

Verwirklichung d er Politischen Union folg e ndes ver: 

Phase 1: tlberganqsstadium 0 h n e Vertraqsanderung 

(bh Ende 1974) 

Der Rat 

", 1) Der Ministerrat muB ~ zumindest schrittweise - zurückkehren zu den Ab-

stL~ungsregelungen des Vertrages. d.h4 zu Mehrheitsheschlüssen. 

Wege dazu: 

- Von der Funktion her: 

Wenn zu best~ten politischen Themen ein GrundsatzbeschluB gefa8t 

ist, dann rnüssen daraus abgeleitete Folgebeschlüsse der Regel der Mehr

heitsabst~ung unterliegen. 

- Von der Bedeutung der zum BeschluB heranstehenden Rechtsakte her: 

Es mua ver allern der MiBbrauch abgestellt werden, daB sogar bei Be

schlüssen zu Gegenstanden von geringerem politischen Gewicht Ein

stimmigkeit verlangt wird, obwohl keineswegs "lebenswichtige Interessen " 

(der "Luxemburger Ko mpromiB" ver wendet übrigens den Terminus "sehr 

wichtige Interessen") auf dem Spiel stehen. Bei derartigen Entschei

dungen sollte ëfter die Mëglichkeit der Stirnrnenthaltung nach Art. 148, 

Absatz 3 EWGV wahrgenornrnen werden. 

2) AuBerdem müBte der Rat selbst daran interessiert sein, sich dadurch zu 

entlasten, daC er Durchführungsverordnungen generell der Kornmission überlaCt, 

wobei für gewisse Falle e in Rückholrecht statuiert werden. konnte . 

3) Der Rat müBte darauf verzichten, in einer Anzahl von mehr technischen 

( 

Bereichen ein eigenes Entscheidungsrech t wahrzunehrnen, vielmehr dieses Recht ( 

auf die Kornmission übertragen. (Es ist z.B . vëllig abwegig, daC die Entschei-

dung über die RechtmaBigkeit der Zurückweisung eines Fleischtransportes an 

einer Binnengrenze der Gemeinschaft vom R at getroffen werden muS!) 

nie Kornrnissiou --------------
~ l Der Rat hat in seinem Besch1uB vom 28./29 .1.19&6.' (Luxemburger KompromilOl 

die Kommission praktisch darauf verpflichtet, var Annahrne eines Varschlags 

von besonderer Bedeutung "in geeigneter Weise über die Standigen Vertreter 

mit den Regierungen der Mitgliedstaaten Fühlung" aufzunehmen. Die enge Aus

legung dieser Verfügung des Rats hat in der Praxis zu einer starken 

- s -
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Beeintrachtig~ng des der Kommission vom Vertrag ergebenen Vorschlags - und 

Init i ativrech tsgeführt; diese Praxis muB desh alb auf das für das Funktio

nieren der Organe erforderliche MaB reduziert werden . 

fi) Die Kommiss i on muB zu ihrem Selbstverstandni s zur ückfinden und die 

politis che Rolle, die ihr der Vertrag zugedacht hat , voll ausfüIlen. Nur 

dann k ann s i e wi eder sein, was sie nach dem Wi l len der Vater des Ve r t rags 

se i n 5011 : "Motor der Gemeinschaft, Wachter des Vertrages und ehr l icher 

Makle r zwi s che n den Organen" (Hailstein) .. 

Da s Par lament -------------
6 ) Besonders vordringlich ist eine verbesserte Mitwirkung des Parlarnents 

a n Entsche i dungen über normative Akte, aiso am Gesetzgebungsverfahren i m 

we i testen S i nn (Furler-Bericht vom 25.3.1972). Di e Unterscheidung in 

obligator i s che und fak ultative Konsultationen sollte au f gegeben werden. 

7) Die Mi t ent8che i dungsbefugnis des Par l aments ist a u szuweiten durch 

fo l gende Ma Bnahmen : 

- Verfahren der IIZwe iten Lesung" immer dann, wenn der Rat von der 

Ste llungnahrne des Parlarnents abweicht . 

- Verpflic h tung des Rats, seine abweichende Ste l lungnahrne vor dem 

par l ame n t au begründen. 

- Verpf1 ichtung des Rats, von der in Zweiter Lesung abgegebenen Ste llung 

nahme des parl aments nur in Einstimmigkeit abzuweichen i mindestens diese 

endgülti ge Entscheidung über einen europai schen Rechtsakt muB in 

ëffentl i cher S i tzung getroffen werden. 

- Ein raumung e i nes aufschiebenden Vetorech ts. (1 ) 

Konsulta~ion des parlaments über j e den ne ue n Vero r d n ungsvor s chlag 

der Kommission. 

- Verbesserung des "Luns-Verfahrens" bei der Rati f iz i e rung v on i n ter

nationa l en Vertragen. 

- Ausweitung des I nitiativrechts des Parlaments durch Ve r p flichtung der 

Kommission , p arlarnentarische Initiativen mit einer e igenen Ste llungn ahme 

an den Rat weiterzuleiten • 

(1 ) Vedel- Bericht: "Die Wirkung der Entscheidung würde sol ange 
ausgesetzt, bis das parlament innerhalb einer Fr i st von e i n em 
Monat darüber beraten hat .•• " 
Berich t - Fur l er vom 25.3.19 72 : " e twa bei zweimal i ger Ablehnung 
durch das parlarnent Blockier ung einer Vor l age wahrend eine s 
Ze i traums von 6 oder 12 Monaten". 



Phase II: Zwischenstadium nach erster Vertragsanderung 

B) Die Vertragsanderungen müssen wirksam werden ab 1.1.1975, da zu diesem 

Zeitpunkt 

- die Gemeinschaft sich ausschlieBlich durch eigene Einnahmen finanziert und 

- die Gemeinschaft - wegen der Verzogerungen wahrend der ersten Stufe le i der 

mit einem Jahr Verspatung - in die zweite Stufe der Wirtschafts- und 

Wâhrungsunion eintritt, in der die Organe und die' Instrumente vorhanden 

se i n müssen, die die weitergehenden Befugnisse tatsachlich wahrnehmen 

konnen. 

9) Qytçh_g!~_Y~t~t~g§~nQ§rYng~~_mY§_~rt~bçh~_~~rgên: 

- Echte Haushaltsbefugnisse und das besondere Mitentscheidungsrecht bei 

finanzwirksamen Rechtsakten (Einzelheiten hierzu in den Berichten von 

Herrn SPENALE und Herrn KIRK): 

die Umwandlung des Mitentscheidungsrechts des Parlaments in ein Zu

stimmungsrecht, nach dem Gesetze der Gemeinschaft nur zustande kommen , 

wenn sie die Mehrheit (evtl. die qualifizierte Mehrheit) von Rat und 

Par lament erhalten haben; 

- die Zustimmungsbedürftigkeit von Entscheidungen zu Vertragsanderungen 

(Art. 236) und zur Erweiterung der Tatigke i t der Gemeinschaft (Art. 235); 

- die Schaffung einer Verrnittlungsinstanz zwischen Rat und Parlament , die 

bei der Fortdauer von Meinungsunterschieden tatig wird; 

- die Mitwirku~g des Parlaments bei der Investitur der Kommis s ion bzw. 

ihres Prasidenten; 

die Verlangerung der Amtsperiode des Prasidenten der Kommission auf vier 

Jahre; 

- die Erweiterung des MiBtrauensvotums (das bisher nur gegen die Kommission 

aIs ' solche gerichtet werden kann) durch die Moglichkeit , einzelne Mit

glieder der Kornmission abzuberufen; 

- Ver s tarkung der Position des Ratsprasidenten und Verlangerung seiner 

Amtsperiodei 

- Verpflichtung des Ratspras identen, das politische programm des Minister

rats dem Europaischen Parlament vorzulegen und dessen Zustirnrnung dafür 

einzuholen; 

die Mitentscheidungsbefugnis des Parlaments in der gemeinsamen (gemein 

schaftlichen) AuSenpolitik; 

- die oirektwahl des Parlaments. 

- 5 -
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Phase III; die E li r 0 , p ~ i s che U TI i 0 TI 

10) Rechtze'itig VOl" dem Jahre 1980, also VOl" der Umwandlung der 

"Gesamtheit der Beziehungen der Mitgliedstaaten . .. in eine Europaische 

Union!!, muB eine weitere Vertragsanderung die Institutionen für diese 

Europaische Union schaffen: 

- die Europaische Regierung aIs einziges Entscheidungszentrum 

- das mit allen Befugnissen einer Volksvertretung ausgestattete 

Europaische Parlament 

- die Kammer der Staaten, in der die legitirnen Interessen der Mit

gliedstaaten wahrgenommen werden. 

CEinzelheiten hierzu sind zu entnehmen aus 

- der EntschlieBung ' der Arbeitsgruppe ECDU/CD-Fraktion des 
Europaischen Parlaments <Teil B) vom 4.4.1972 - DOK / GT/519/72 

- der EntschlieBung des Europaischen Parlaments vom 5 . 7.1972 
<DOK 73/72) über die Gipfelkonferenz) 

C~J- ~~) 

- & -



II . 

nie Christdemokraten stützen ihre Vorschlige hinsichtlich der schrittweisen 

Verwirklichung der Politi ~c hen Union auf folgende Überlegungen: 

11. Das herausragendste und f o lgenreichste Ereignis in den fast drei 

Jahrzehnten der Nachkriegsgeschichte ist ohne jeden Zweifel die Be

gründung der Europaischen Gerneinschaft in den Jahren 1951 und 1957. 

Ver alien anderen waren es christlich-demokratische Politiker, die 

den Mut hatten, Neues zu denken und ihre Erkenntnisse in einem evolu

tionaren Akt in die Tat urnzusetzen, wie er nie zuvor geschehen war. 

12 . Ihr Vorhaben wurde von v ielen - sogar von Regierungen auaerhal b 

der "Gründerstaaten" - für eine Utopie gehalten, die genau 50 zurn 

Scheitern verurteilt ware, wie aIle Plane zur Einigung Europas, die 

zwischen den Kriegen entwickelt worden waren. 

Andere, z.B. politische Gruppierungen wie die deutschen Sozialdernokra

ten, bekampften die Plane und lehnten den Beitritt zur entstehenden 

Gemeinschaft aus ideologischen Gründen ab. 

J3 . DaO die Idee Leben gewann, daO die Gemeinschaft ihre Wirksamkeit 

entfalten konnte , ist der Überzeugungskraft der Vater der Vertrage zu 

verdanken, die sich auf eine unanfechtbare Analyse der politischen 

Situation der Welt und vor allem Europas stützten. 

14. Schon ~n den letzten Kriegsjahren waren Bestrebungen in Gang ge

kommen, die darauf abzielten, durch eine Neuordnung der politischen 

Landschaft Europas in der Zukunft Unheil von diesern Kontinent abzu

wenden. lm Gegensatz zu der Politik nach dem 1 . Weltkrieg stimmten 

jetzt die Verantwortlichen in der Überzeugung überein, daB Deutsch

land, d.h. sein freier Teil, in die westeuropaische Vëlkerfamilie ein

geordnet und in einem neuen Gefüge einen g e r echten Platz erhalten müsse. 

Mit Recht erwarteœman, daB der Verzicht der partner auf Rachegefühle, 

Diskriminierung und Reparationen das Entstehen von Revanchegelüsten in 

Deutschland verhindern und dessen endgültige Hinwendung zur freiheit

lich dernokratischen Ordnung der west1ichen We1t bewirken werde. 

J5. Es ist keineswegs Zufall, daO am Beginn der europaischen Eini

gung die Montan-Union s tand. Robert Schuman sagte in seiner grund1e

genden Erk1arung vorn 9. Mai 1950: "Die So1idaritat der Produktion, die 

50 geschaffen wird, wird bekunden, daB jeder Krieg zwischen Frankreich 

und Deutschland nicht nur undenkbar, sondern materie11 urunoglich ist." 
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Damit war die von Winston Churchill in seiner Zür- cher Rede vorn 

19 . September 1946 mit Weitblick ausgesprochene Voraussetzung für ein 

europaisches Einigungswerk erfüllt : "Der erste Schritt bei der Neugrün

dung der europaischen Familie muB eine Partnerschaft zwischen Frankreich 

und Deutschland sein." 

Mit dern Beginn des Einigungsprozesses war die Gefahr beseitigt, daB 

eine aus der westlichen Welt ausgestoBene Bundesrepublik Deutschland dem 

kommunistischen Machtblock in die Arme getrieben werden konnte. 

l n. Eine weitere Triebfeder, die die Gründer der Europaischen Gemeinschaft 

bewegte . war die Erkenntnis, daB aus der Bedrohunq der freien We l t durch den 

Kommunismus neues Unheil erwachsen muBte . 

Nur fünf Jahre nach einern verheerenden Krieg standen in Korea (1950/53) 

die ehemaligen Verbündeten USA und UDSSR in einem neuen Krieg einander ge

genüber. 

In Europa sel bst konsolidierte die Sowjetunion ihren bis an die Elbe 

ausgeweiteten Machtbereich und schrniedete ihn zu einern Block von Satelliten 

zusammen .. 

Die Blockade Berlins (1948/49), der stalinistische Staatsstreich in der 

Tschechoslowakei (1948). die blutige Niederschlagung der Volksaufstande in 

der DDR (17 . J uni 1953) und in Ungarn (Oktober 1956) waren Beweise für die 

Ernsthaftigkeit der Bedrohung .. 

17. Die militarische Antwort des Westens auf die Herausforderung war die 

Errichtung des Verteidigungsbündnisses der NATO (1949). 

Die p01itische Antwort gaben die sechs "Gründerstaaten" mit den Vertrii 

'-len von Paris (1951) und Rom (1957) .. Wenn auch die Vertr age der Herbeifüh

rung eine r Wirtschaftsgemeinschaft dienen, 50 sagt do ch der erste Satz der 

praambel des Romischen Vertrages, daB man entschlossen sei, " die Grundlagen 

für einen immer engeren ZusammenschluB der europaischen Volker zu schaffen", 

also ein gesamtpoliôsches Ziel anzusteuern. 

In den ersten Jahen des Zusammenwachsens war in den Regierungen, den 

Parlamenten und in den Volkern der Mitgliedsstaaten das BewuBtsein sehr 

stark, Europa kënne nur überleben und seine Rolle in der Weltpolitik spie

len , wenn es g eeint auftrate und seine gemeinsamen Interessen gemeinsam 

verfolge .. 

18, Die politischen Impulse, die aus solcher Bewertung der Situation und 

der onzllstreben~en Ziele entsprangen, waren anfanglich sehr ausgepragt .. 

• 8 • 



Mit der Zeit jedoch 

- gewühnte man sic h an einen bequemen Sc heinfr iede n 7 

- glaubte man, der Kalte Krieg sei fUr aile Zeit durch Koexistenz er-

setzt, 

- ga b man sich - angesichts des wachsenden wirtschaftli chen Au sta us c hs 

mit der Sowjetunion - einem lei c htglaubigen Gefilhl der S i che rheit hint 

- war man bereit , die Raffnun g a uf Entspannung euphorisch in sc h o n real 

geschehene Ent spa nnun g um z udeuten. 

I)er genlc ins ame politis c he Wille b lut ete irumer ruehr :1\1"; 'l atillll:I\ ~ 

~ go ismen llil,mten die Gemeinsc h aft ze itw e ise fast ganz und b e h inder tr n hi s 

heute ihre t'Vertiefung", ihre Weiterentwickl u ng zur W i~tsch afts - und Wii\,

rungsunion und erst re cht das Entstehen einer Politischen Union. 

l~. Es gab Alarmzeichen: 

die Breschnew-Doktrin, 

- ihre Anwendung bei der brutalen Niederwerfung der reform-kommuni

stischen Bestrebungen in der Tschechoslowakei (August 1 968) , 

die standige, weit liber Vertejdigungsbedürfnisse hinausgehende Ver

starkung der Streitkrafte der Warschauer - Pakt - Staaten. 

Es gab auch ein schrilles A'armzeichen von Seiten der west lichm 

Führungsmacht, aIs von Prasident Nixon am 15. 8 .1 971 die Konvertierbarkeit 

des Do l lars und damit seine Funktion als Leitwahrung aufgehoben wurde. 

Die Zeichen bewi rkten keine gemeinschaftliche politische Reaktion. der 

politische Wille der Gemeinschaft wurde nicht wi ederbe1ebt . 

20 t Erst die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa ~SZE) 

brachte den Beginn eines gewissen Umdenkens. 

Man erkannte, daB die woh1tonenden worte über Si cherheit und Zusammen

arbeit zwischen Staaten mit verschiedenen Gesellschaftssystemen die eigent

lichen Ziele der Sowjetunion verbergen sollten: 

die Verdrangung der US-Amerikaner aus Europa, 

- d je Konsolidierung d es eigenen Machtbereichs durch di e Festschre i 

bung des Status quo, 

- die Ausdehnung des kommunistischen Ei nfluBbereichs, 

die Schwachung der Europaischen Gemeinschaft, 

d ie Verhinderung der po1itischen Einigung Westeuropas, 

die Inst i tutional i s ierung der KSZE durch ein "Standiges Sekretariat" , 

wodurch die Sowjetunion ein Mitspracherecht a uch in den e igenen Ange

legenhe j ten der Europaischen Gemeinschaft erreichen würde . 
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21. Mit Recht hat man das abgestimmte Vorgehen der AuBenminister der Mit

gliedstaaten in Helsinki aIs ein bedeutsames Ereignis gewertet. 

Es muB sich erst noch erweisen, ob diese Gemeinsamkeit erhalten bleibt 

in den nachsten Phasen der KSZE, ob als o die für die Gemeinschaft Verant

wortlichen gemeinsam darauf bestehen, daB Entspannung wirklich an Taten e 

messen und ih~ AusmaB am MaBstab der Freizügigkeit für Menschen, Ideen und 

Meinungen abgelesen werden muB . 

Die an stalinistisçhe Zeiten mahnenden Verf olgungen von Wissenschaft

lern wie Sacharow und von Schriftstellern wie Solschenizyn haben im Westen 

manch e hochgespannten Erwartungen zum Absterben gebracht. 

22. Der UmdenkungsprozeB in Richtung auf verstarktes gemeinsames politisches 

Handeln ist zweifel10s beschleunigt worden durch den spektaku l aren "Atom

Akkord ll zwischen Breschnew und Nixon (22. Juni 1973), der das wichtigste 

Anzeichen für einen Wandel der Weltsituation darstellt. 

Die Supermachte USA und UdSSR versuchen, die ' ihren jeweiligen Inter

essen entsprechende Bipolarîtat der Weltpolitik aufrechtzuerhaiten und zu 

verteidigen gegenliber eineF m8glichen multipolaren Konstellation, in der 

die Volksrepublik China, Japan und die Europaische Gemeinschaft in den bis

her unter de~ Supermachten aufgeteilt en Kraftfeldern wirksam werden k8nnten. 

23. In dieser Situation stellt die - wirtschaftlich so überaus machti g e -

Europaische Gemeinschaft politisch ein v81lige s Vakuum dar. Ihre politische 

Abstinenz, ihr Nicht-Handeln bringt die Gemei~schaft in die Gefahr, daB sie 

die Weltpolitik nicht beeinfluBt und deshalb ihr Objekt wird. 

DaB diese Gefahr nicht fiktiv, sondern sehr konkret ist, kann man ab

lesen an der vielzitierten AuBerung von maBgeblicher US-amerikanis c her Sei

te, naeh der die USA globale Interes se n und Verantwortungen, die europai

sehen Verbündeten jedoeh nur regionale Interessen haben. 

Das Verharren im Nicht-Handein ware die Abdanku~g Europas, die konse

quenterweise zurn Verlust seiner Identitat, ja sogar seiner Freiheit führen 

müSte. 

Wer die These anerkennt, daB Europ a seine Freiheit und Handlungsfahig

keit nur dann auf Dauer aufrechterhalten kann, wenn es die politische 

Einigung verwirk licht, der wird sich dafür einsetzen müssen, daB die Ver

wirkli c hung der Politischen Union nicht bis zurn Jahre 1980 aufgeschoben, 

sondern m8g1ichst bald angepackt werden muS . Durch die im Gang befind

lichen g r oBen Verhandlungsrunden k8nnen namlich eminente Gefahren für den 

EinigungsprozeB entstehen. 



Die Ver handlungen über beiderseitige (ausgewogene) Truppenreduzierungen 

(M BFR ) in Wien beginnen bereits mit einem veranderten Programm, da die 

Sowjetunion die ursprünglich vom Westen erhobene Forderung nach "Ausge

wogenheit" in Frage gestell t hat . 

Es mehren sich die Anzeichen dafür, daB von verschiedenen Seiten ein 

europiisches Sicherheitssystem angestrebt wird, dem die beiden deutschen 

Staaten, Polen , die Ts chechoslowakei, Belgien, die Niederlande und Luxem 

burg angehoren und das die Supermichte (und mëglicherweise Frankreich und 

GroBbritannien) garantieren sollten. 

Das Sicherheitssystem wire dadurch gekennzeichnet, daB 

sich in seinem Gebiet keine Stationierungskrafte der Sowjetunion und 

der USA und keine Nuklearwaffen befinden, 

die jeweiligen nationalen Streitkrafte vermindert werden, 

ei n "Europiis cher Sicherheitsrat" mit weitreichenden Befug nissen, 

bestehend aus Vertretern der Teilnehmerstaaten , installiert würde. 

Vier Mitgliedstaaten der Gemeinscha ft würden also einen aunen- und 

verteidigungsp o litis chen Status erhalten, der vëllig verschieden wire 

von dem der übrigen fünf Mitgliedstaaten. 

Es ist klar erkennbar, daB die p o litischen lnteressen der beiden derart 

entstehenden Teile der Gemeinschaft so unterschiedli~h werden würde n , daB 

eine Politische Union keinen lnhal t mehr hatte und desha l b nicht real'

siert werden kënnte. 

Die Forts etzung der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 

(KSZE) wird von der Sowjetunion mit allem Nachdruck betrieben; sie strebt 

eine "Gipfelkonferenz" aller beteiligten Staaten an, die noch vor Ende des 

Jahres 1973 abgehalten werden solI. 

Es wird der grëBten Aufmerksamkeit und Vorsicht der verantwortlichen 

Staatsmanner bedürfen, um Schaden von der Gemeinschaft ahzuwenden, der 

aus einem Eingehen auf sowjetische Wünsche und Forderungen entstehen muB 

(siehe Ziffer 20). 

- lm Zusammenhang mit beiden Konferenzen muB die Gemeinschaft die Frage 

na ch ihrer eigenen Sicherheit, d.h. einer gemeinschaftlichen Verteidi

gungspolitik , mit groBer Wahrschei~lichkeit schon lange vor dem Jahre 

1980 beantworten . 

Die Antwort muB auch eine Aussage zu einer eigenstandigen nuklearen 

Verteidigung enthalten. 

24. D~e Konferenz der AuBenminister am JO./11. September 1973 in Kopen 

hagen hat Ergebnisse· hervorgebracht, die neue Hoffnungen auf eine Wieder

belebung der Antriebskrafte der Gemeinschaft geweckt hahen. 
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Der BesehluB, 

- die "ldentitat Europas" (darnit sind wohl sein Selbstverstandnis und 

seine gerneinsarnen Interessen gerneint) zu definierenJ 

- in den kommenden We1tkonferenzen IImit einer Stimme ll aufzutreten 

- und die Kornmission bei all"en die Gemeinschaft berührenden politi-

sehen Verhandlungen z~ betei1igen 

ist eiq wichtiger Schritt auf dern vorn Pariser Gipfeltreffen ' (19. - 21. 

Oktober 1972) gewiesenen Weg. 

25. Die Staats- bzw. Regierungschefs haben der Gemeinschaft - zum ,Teil 

in AusfUllung der bestehenden Vertrage, zum Teil über die Vorhaben der 

vertrage hinaus - Ziele gesetzt, deren ehrgeizigstes und 'am meisten, in 

die Zukunft weisendes die ' Errichtung einer Europa.ischen Union ist. in die 

"die Gesamtheit der Beziehungen der Mitgliedstaat,en'" eingebracht werden 

so11. 

Die Staats- bzw. Regierungschefs haben die Organe der Gemeinschaft 

aufgefor,dert, "hierUber vor Ende 1975 einen Bericht auszuarbeiten. der einer 

spaterÊm Gipfelkonferenz unterbreitet WB:' den solI". 

26. Die Christlichen Demokraten gehen davon aus, daB die Europaische Union 

den gleiehen lnhalt hat und die gleichen Ziele verfolgt , wie die von ihnen 

seit Jahren standig geforderte Politische Union. 

Es wird einer graBen Anstrengurg der Organe der Gemeinscha'ft, der 

politischen Gruppierungen und einer breit angelegten Diskussion mit der 

interessierten Offentlichkeit bedürfen, die Ziele und lnhalte der ange

strebten Europaischen Union exakt zu definieren. Die Urnrisse sind von der 

Gipfelkonferenz vorgezeichnet worden, aIs der Wille bekraftigt wurde, "Bie 

Entwicklung der Gemeinschaft auf Demokratie. Meinungsfreiheit, FreizUgig

keit von Personen und ldeen sowie Mitverantwortung der Volker über ihre 

freigewahl.ten Vertreter zu grUnden". 

27. Christliche Demokraten, die den Menschen aIs Mittelpunkt und sein 

Wohl aIs Ziel aller Politik ansehen, werden aIle Kraft daran setzen, daB 

die innere Ordnung gegründet ist auf insbesonder,e folgende Prinzipien: 

" - Der Schut z der Menschenwürde v,or Erniedrigung des Menschen zum 

~ Objekt, sei es a uch im Dienst eines Ideals, gleichgültig ob 

durch den Staat, in der Wirtschaft oder der wissenschaftlichen 

Forschung. " 

.. - Die Freiheit der Bürger, die in der Demokratie die Freiheit 

der gro6ten Zahl sein muB und nicht die einer privilegierten 

Minderheit sein darf. Il 



If - Die Gereehtigkeit, die sieh nieht in formeller Reehtsg1eich

heit ersehopfen darf, sondern eine wahrhaft soz i a1e Gereehtig

kei t sein muB." 

Il - Die Erha1tung des inneren Friedens in der Gese11sehaft , der ab-:

hangt von dem richtigen Maa. in we1chem der Staat stets aufs 

Neue einen Ausg1eieh herste11t zwischen dem Interesse des 

. Einze1nen und den Belangen der A11gemeinheii:~' 1) 

Auf der Basis ihres Menschenbildes und einer inneren Verfassung der 

Gemein schaft, die sich an diesem Bild vom Menschen und seiner unteil

bar~ n Würde ausrichtet, werde~ sich die christlichen Demokraten dafür ein

e tzen, daB die aIs Politische Union organisierte Europ~ische Gemeinschaft 

ihren Teil der Verantwortung für die Welt auBerhalb der Gemeinschaft auf 

s ich nimmt. 

Die christlichen Demokraten werden dafür eintreten, daB aIle Menschen 

dieser Erde in Frieden und Sicherheit leben kannen. 

- Voraussetzung eines wirklichen Friedens ist die Realisierung des Rechts 

auf Freiheit, die jeden Menschen vor Unterdrückung und W.illkür be~ahrt. 

Frieden zwischen den Valkern kann nur bestehen, wen~ jedes Volk sein 

Rec ht auf Selbstbestimmung uneingeschrankt wahrnehmen kann. 

- Frieden zwischen den Industriestaaten und den unterentwickelten Staaten 

der Dritte~ Welt wird nur dann von Bestand sein , wenn die bisher be 

günstigten Lander ihre Pflicht zur Solidarit~t nicht nur mit Worten 

bekennen, sondern durch Taten oeweisen und Gerechtigkeit üben gegenüber 

den Sta a ten und ' Valkern, deren Bür.ger immer noch im Elend, Armut, Krank

heit, Unbildung und Sorge um ihr tagl{ches Brot leben müssen. 

Die christ lichen Demokraten wollen, daB die nach auBen gerichtete Wirksam

keit der Politischen Union von den vorstehenden Prinzipien bestimmt ist. 

28. Es liegt auf der Rand, daB aIs Voraussetzung für die Errichtung und das 

Funktionieren der Europ~ischen Union 

die Organe der Gemeinschaft v511ig neu gesta ltet werden müssen 

- und das Gleichgewicht zwischen den Organen neu ausbalanciert werden 

muB. 

Dabei muB aIs oberster Grundsatz die aus der Praambel des Ramischen 

Ver trags abzuleitende Maxime beherzigt werden, daB die innere Ordnung der 

Gemeinschaft nicht hinter der inneren l namlich demokratischen Verfassung 

ihrer Mitgliedstaaten zurückbleiben darf. 

1)Minister Dr. Franz Heubl in seiner Rede vor 
sehen parlaments am 5. Mai 1971 in Luxemburg 

der CD-Fraktion des Europai -
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Anders ist auch die vorn Gipfel geforderte "Mitverantwortung der Volker 

liber ihre freigewahlten Vertreter" nicht zu erreichen. 

29. Dj';e fUr das Jahr 1976 vorgesehene Gipfelkonferenz wird aiso die Leit

linienfUr einen Vertrag zur Errichtung der Europaischen Union abstecken 

mUssen, mit dern die bestehenden Vertrage an die neuen, weit grëBeren Auf

gaben der Gemeinschaft angepaBt werden. 

30. Es ist aber keineswegs so, daB fUr die Zeit bis 1980 alles beim alten 

bleiben kënnte, daB aIse keine Anderung in der Kempetenz und der Arbeit

weise der Organe und in ihren Beziehungen zueinander nëtig waren. 

Die von der Gipfelkonferenz angekUndigte Intensivierung der bisherigen 

Aktivitaten der Gemeinschaft und die schrittweise Errichtung der Wirt

schafts- und Wahrungsunion machen weitreichende Anderungen und Anpassungen 

der Verfahrensweisen und der Kompetenzen der Organe notwendig. 

31. Die Gipfelkonferenz kam zu der Erkenntnis, "daB die Entscheidungsver

fahren und die Arbeitsweise der Organe verbessert werden müssen, um ihre 

Wirksamkeit zu erhohen". Sie hat deshalb den Auftrag gegeben, "MaBnahmen 

zur Aufteilung der Kompetenzen und Verantwortlichkeiten zwischen den Or

ganen der Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten festzulegen, wie sie für 

eine reibungslose Arbeit der Wirtschafts- und Wahrungsunion erforderlich 

sind". 

32. Die in diesem Auftrag erfolgte Einschrankung auf das Funktionieren 

der Wirtschafts- und Wahrungsunion darf uns nicht hindern, Vorschlage 

zu entwickeln, die den vorher beschriebenen Notwendigkeiten Rechnung tragen 

und daher weiter gehen müssen. 

Vorrangig ist die Forderung, daB das bessere Funktionieren der Organe 

verbunden sein muB mit einer Verstarkung der demokratischen Struktur der 

Gemeinschaft, also mit einer Ausweitung der Befugnisse des. Europaischen 

Parlaments, denn nur auf diesem Weg kann ein tatsachlich ausgewogenes 

Gleichgewicht zwischen den Organen erreicht werden. 

33. Was das Parlament betrifft, hat die Gipfelkonferenz konkret festge

stellt: "In dem Wunsche, die Kontrellbefugnisse des Europaischen Parlaments 

zu starken und ihrerseits einen Beitrag zur Verbesserung seiner Arbeitsbe

dingungen zu leisten, bestatigen die Staats- und Regierungschefs den Be

schluB des Rates der Gemeinschaften vom 22.4.1970 und fordern Rat und 

Kommission auf, unverzüglich praktische MaBnahmen zur Verwirk1ichung die

ser Starkung und zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Rat und Parla

ment einerseits und Kommission und Parlament aœererseits in Gang zu 

setzen. Il 

~ 14 -



34. So unerlaBlich die Kontrollbefugnisse für ein Parlament sind, sa sind 

sie do ch nur ein Teil seiner unverzichtbaren Rechte und Kompetenzen, und 

nicht einmal der wichtigste. 

Deshalb hat das parlament seit langem und wiederholt gefordert, daB 

ihrn Legislativ- und Initiativrechte eingeraumt werden müssen. 

Das parlament darf sich nicht auf die Rolle eines Rechnungsprüfungs 

ausschusses abdrangen l assen, der im Nachhinein darüber Beschwerde führt, 

da8 von anderen Instanzen und Organen festgelegte Politiken nicht zum Erfolg 

geführt u~d sogar negative Folgen hervorgebracht haben . 

35, Das Parlament muE darauf bestehen, entscheidende Mi"twirkungsmëglichkei

ten und schlieBlich das Zustirnrnungsrecht zu Gesetzgebungsakten der Gemein

schaft zu erhalten. 

In dies~r Erkenntnis hat der Politische AusschuB in dem einstimmig 

angenornmenen Bericht von Herrn FURLER (Dok. PE 28 266 endg. vom 25.3.1972) 

unter der Kapitelüberschrift "Die Mitwirkung des Parlaments im Gesetzge

bungsverfahren " folgendes ausgeführt: "Ziel muB hierbei sein, eine effektive 

Mitwirkung des parlaments an der BeschluBfassung über normative Rechtsakte 

zu erlangen. Die gegenwartige starke Einschrankung der Haushaltsbefugnisse, 

die darin besteht, daB der gesamte Haushalt mit Ausnahrne von wenigen Prozen

ten seines Volumens durch Rechtsakte schon festgelegt ist, an deren Zustande

kommen das Parlament nicht aIs mitentscheidendes Org an beteïligt wird, be

deutet eine unertragliche Einengung und nimmt diesem klassischen Parlaments

recht weithin s e ine politische Wirkung. Dieser edscheidende Mangel seiner 

Befugnisse kann durch ein erweitertes Haushaltsrecht nicht beseitigt werden . 

Ihrn liegt kein zu enges Haushaltsrecht, sondern das Fehlen einer rechtswirk 

sarnen Mitbeteiligung ~n " der Gesetzgebung zugrunde . Es muB eine Mitbeteili

gung des Parlaments an der Gesetzgebung (Verordnungsrecht) entstehen . " 

36. lm gleichen Bericht heiBt es unter Ziffer 12 : "Es ist vorzuschlagen, daB 

kein Untersc"hied zwischen Verordnungen mi t finanzieller Auswirkung und den 

übrigen Rechtsnormen vorgenommen wird. Hierbei ist die Überlegung von Bedeu

tung, daB die Rechte des Parlaments bei der Besch1uBfassung über Regelun

gen, die .Ausgaben verursachen oder Einnahrnen bewirken, ohnehin im Vorder

grund stehen werden . Die Bindungen an finanzie1le Auswirkungen rnüBten zu 

einer nicht vertretbaren Beschrankung de"s gesetz1ichen Mitwirkungsrechts 

führen. AuBerdem würde ein standiger Streit darüber entstehen, ob das 

Kriterium fi nanziel1e Auswirkungen bei einer in Frage stehenden BeschluB

fassung gegeben ist oder nicht. " 

37. Konsequenterweise hat sich das Parlarnent für die Übertragung von 

Legislativbefugnissen auf das Europaische Parlarnent ausg esprochen (s. Reso

lution zur Gipfelkonferenz, vorgelegt von Herrn Müller, vom parlament 

- J5 -
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mit groBer Mehrheit verabschiedet am 5.7.1972). 

38. Die Forderung nach einer Prioritat von Direktwahlen vor der Vermehrung 

der Befugnisse hat der Politisehe AussehuB in dem sehon erwahnten FURLER

Berieht unter Ziffer 23 zurüekgewiesen: uOie in diesem Berieht geforderte 

Erweiterung der Befugnisse des Europaisehen Parlaments kann aber nicht bis 

zur Realisierung der Oirektwahl zurüekgestellt werden. Sie ist dringend 

. erforderlich und unabhangig von der direkten Wahl. Il 

39. Bei der Festlegung der notwendigen MaBnahmen ware es wenig realistisch, 

wenn man erwarten wollte, das endgültige Zîel konne in einem "grol3en Sprung" 

erreicht werden; deshalb wird ein Stufenplan vorgeschlagen. 

Dabei darf kein Sehritt in. die falsche Riehtung führen, vielmehr müssen 

die MaBnahrnen jeder Phase auf die Verwirklichung der Europaischen Union aus

ger i e htet sein. 

"'" J 6 ..,. 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

CH~ISTLICH . DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- Sekretariat -

ANLAGE 1 

DOK/GT/519172 Luxemburg, 4. April 1972 

BNT::;cm:lliB8UNG 

der Arbeitsgruppe UBDC - CD- .B'raktion des JO:uropaischen Parlaments 

zur konstitutionellen und institutionellen Fortentwicklung der 
Europaischen Gemeinschaft 

Die Arbeitsgr uppe : 

A. hinsichtlich dea ~eitraumes der GUltigkeit der Vertrage in ihrer 
geltenden Fassung 

B. hinsichtlich eines zweiten ~eitraumes auf der Basis eines fort 
geschriebenen neuen Vertragswerkes : 

7. hë.lt es fUr angebracht und nützlich, dass eine j{omerenz der 
Staats- und Rçgierungschefs der l1i t gliedsJ.lillder der Gemein
schaft die europaische Regierung e rnenUAll, in der alle f'lit 
~liedstaatell der Gemeinschaft angemessen reprasentiert sind 

C' (4) . 

- (4) 

, , 

Angemessene Reprasentation in diesem Zusammenhang bedeutet, 
daSs das kleinste Nit gliedsland der Gemeinschaft mindestens 
ein Mitglied der europaischen Regierung stellt. 

" 
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Zur Ernennung des Prasidenten der europaischen Regi erung 

i st das Europai sche Parlament berechtigt, Vorschlage 
zu unterbreiten; die Konferenz der Staats- und Re
gi erungschefs ist jedoch an diese Vorschlage nicht 
gebunden (4a). 

8 . haIt es für notwendig, daB die europaische Regierung auf 
das Vertrauen des Europaischen Parl aments ange~àesen ist. 
Nach AbschluB der Regi erungsbildung legt der Prasident der 
europaischen Regierung dem R~ropaischen Parlament sein ' 

Regierungsprogramm vor, das hicrüber abstimmt . 

Die Mi tglied schaft in der europai schen Regierung i st 

unvereinbar mit einer ~htgliedschaft in einer nationalen 

oder auch regionalen Regi erung j sie i st ebenfalls unver

einbar mit jeder anderen beruflichen Tatigkeit . 

Die Legislaturperiode betragt fünf Jahre. 

9. spri cht sich für eine Kammer der Staaten (Chambre des Etats) 

aus, die sich aus Ministern der Regierungen der Mitgliedstaa
ten zusammensetzt und gemeinsam mit dem Europaischen Parlament 

das demokratische Kontroll- und Legi slativorgan der Gemein
schaft bildet. 

Die Absti mmungen erfolgen auf der Basis des "gewogenen Stimm
rechts". Jeder Mitgliedstaat gibt seine Stimmen nur gesammelt, 
nicht aufgespalten ab . (5) 

(4a) In dieser Übergangsphase im EntwicklungsprozeB der Gemeinschai't 
solI die Konferenz d~r Staats- und Regi erungschefs di e Legi 
timitat der Gemeinschaft symbolisi ercn und ihre Hoheitsrechte 
gemeinsam ausüben , soweit diese von den Mitgliedslandern auf 
di e Gemeinschaft über.tragen werden . 

(5) Die Stimmen der Mi tgliedstaaten der Zehner sind l'lie folgt 
aufgeteil t : 

BRD 10 Sti mmen 
Frankreich 10 " 
GroBbritanni en 10 " 
Italien 10 " Belgi en 5 " 
Niederlande 5 " 
Danemark 3 " 
Irland 3 " 
Norwegen 3 " 
Luxemburg 2 " 

insgesamt 61 Stlmmen 

Die Qualifizierte Mehrhei t betragt 43 Sti mmen 
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Gesetze kommen nur zustande bei Übereinstimmung 
der !I1ehrheitsbeschlüsse der Kammer der Staaten 
und des Europaischen Parlaments (6). 

Sie ist zustandig für die Durcbführungsverordnungen 

zu den Gesetzen der Gemeinschaft, V/enn nicht aus

drücklich eine andere Regelung mit dem Eurcpaischen 

Paiament festgelcgt wird. 

10. spricht sich für ei n Eurcpaisches Parlament aus, das s i ch 

aus Vcrtretern der Volker der Mîtgliedstaaten zusammen

setzt, die in direkter allgemeiner und geheimer Wahl 

gewahl t wcrden. 

- Die Legisl aturperi cde des Europaischen Parlaments betragt 

fünf Jahr e (7) . 

Die Wahl zum Eurcpai schen Parlament erfo l gt auf der Basis 

eines curopaischen Wahlgesetzes . 

Für eine Übergangszeit konnen die ~ütglieder des 
Europaischen Parlaments auf der Basis eines Gemeinschafts

verfahrens und auf der Gr undlage von Wahlgesetzen der 
Mïtgli edstaaten gewahlt werden • 

Das Europaische Parlament bildet zusammen mit der Kammer 
der Staaten das Kontroll- und Legisl~tivorgan der Ge

mei nschaft . 

(6) Das Verfahren hierzu kann spater festgelegt werden . 

(7) Mindestens für diese erste Legislaturperiode sollt e die 
Anzahl der Mîtglieder des Europaischen Parlaments auf 
4-16 Volksvertreter verdoppelt werden. Ab 1. Januar 1973 
wir d das Europaische Parlament 208 Mitglieder haben, davon aus: 

Bundesrepublik 36 
Frankreich 36 
GroBbritannien 36 
Italien 36 
Belgien 14-
Niederlande 14-
Danemark 10 
IrlsIid 10 
l'Torwegen 1 0 
Luxemburg 6 
Zusam~en ~ 
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- Gesetze der Gemeinschaft kommen nur zustande, wenn 
Übereinstimmung der IIlehrheitsbeschlüsse des Euro
paischen Parlaments und der Kammer der staaten 

besteht (8). 

- Das Europaische Parla ment kann mit zwei Dri ttel der 
Stimmen seiner iVIi tglieder dem Prasidenten der 

Europaischen Regierung das MiBtrauen aussprechen, 

das seine Demission und die seiner Regierung zur 

Folge hat. 

- ' Das Mandat des Europaischen Parlaments ist unver

einbar mit einem anderen parlamentarischen Mandat. 

Für eine Übergangszeit kann eine abweichende Re

gelung getroffen werden • 

(8) Das ·Verfahren hierzu kann spater festgelegt werden. 

( 
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26.7.72 Amtsblatt der ~uropaischen Gemeinschaften 

EUROPAldC:t:t8S P ARL1Ù'l"NT 

Sitzungsperiode '1972- 1973 

Tagung vom 3. bis 7. Juli 1~72 
~uropahaus - Strassburg 

SIT:6UNG VOr'! l'lITTWOCH, 5. JULI 1'372 

J;;NTôCHLIBd",UNG 

ANLAGB 2 

Nr. C 82/1 

zur nachsten Gipfelkonferenz der dtaats - bzw. Regierungschefs 
der i'1itgliedstaaten der Europaischen Gemeinschaften 

DAS EURUPlilbCllli P ARLill'Ji:NT , 

10. Die Wirtschafts- und Wahrungsunion wird sich mit dem Ubergang zu 
ihrer zweiten Etappe bereits auf eine politische Gemeinschaft hin 
bewegen. Für die Vertragsanderungen, die hierzu von den demnachst 
zebu r'Iitgliedstaaten für den Zeitraum ab etwa 1~75 zu beschliessen 
sein werden , sollte die Gipfelkonferenz die grundlegenden Orien
tierungen geben und einen Stufenplan vorlegen, der zeitlich und 
inhaltlich definiert ist. 

./ . 
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FUr die Gemeinschaft mUssen folgende lnsti tut ionen vorharLien z;3 in 

- Ein einziges Entscheidungszentrum, das bindende ~ntscheidungen fUr 
alle J"Iitgliedstaaten treffen KaDll und infolgedessen den Charakter 
einer europaischen Regi erung haben muss o Diese Regierung muss die 
Poli tiken entwerfen und vervlirklichen, die der Europaischen Gemein
schaft durch den geanderten Vertrag übertragen werden. 

- lm Geist einer demokratischen Legitimation muss dieser Regierung 
das Europaische Parlament mit den normalen Befugnissen eines Parla
ments gegenübersteheno 

Die Ernennung des Prasidenten und der rütglieder der europaischen 
Regierung erfolgt zu Beginn einer Legislaturperiode durch eine Kon
ferenz der Btaats- bzw. Regierungschefs. Wahr end der Legislaturpe
ri ode tritt diese Konferenz nur zusammen , wenn die Benannung eines 
neuen Prasidenten der Hegierung notwendig wirdo 

- Das ~uropaische Parlament ist bei der lnvestitur der Regi erung in 
mitentscheidender Weise zu beteiligen. Es hat das Recht, die Re 
gierung zu ent l assen. 

Die unverzichtbare l'li twirkung der !"li tgliedstaaten am Bntscheidungs
prozess der Gemeinschaft vollzieht sich in einer Kammer der Staaten, 
die sich nach einem noch auszuarbeitenden Verfahren in die Legis
l a tiv- und Kontrollrechte mit dem ~uropaiscnen Parlament teilt • 
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XIX. Kongre8 der EU CD 
7.-9. November 1973 
Bonn 
Konrad-Adenauer-Haus 

E N T W U R F 

DER SCHLUSSRESOLUTION 



( 

Wir Christlichen Demokraten Europas bekraftigen auf unserem 

XIX. Kongre~ am 7. ,8. und 9. November 1973 in Bonn unseren 

Willen~, uns für den Fortschritt in Freiheit und Solidaritat 

zu verbürgen und einzusetzen. 

Fortschritt, wie wir ihn verstehen, "hat zur Verbesserung der 

Gesellschaft zu führen und allen Menschen Europas - vor allem 

den schwachen - zu nützen. 

Wir wollen den Fortschritt in Freiheit und Solidaritat. Jeder 

einze lne tragt dafür ~li tveran twortung. 

Unsere Welt wird durch Konflikte und Auseinandersetzungen 

erschüttert. Wir sind entschlossen, die Ursachen zu bekampfen 

und aIle Schwierigkeiten im Geiste des Friedens und der Ver

standigung zu meistern. 

In einer Welt der Gewalt, des Unrechts und der Diskriminierung 

setzen wir uns für Gerechtigkeit und Frieden ein. 

In einer Welt, die von einer unmenschlichen Bürokratie und vom 

Totalitarismus bedroht ist, treten wir ein für das Recht auf 

Persënlichkeitsentfaltung und die Mitwirkung. 

In einer Welt des Materialismus und ~s Pragmatismus verpflich

ten wir uns auf die unantastbaren geistigen Werte. 

- / -
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Wir Christlichen Demokraten Europas wollen eine Gesell

schaft freier, gleichberechtiger, solidarischer und ver

antwortlicher Menschen aufbauen. 

Die heutige Gesellschaft ist ge kennzeichnet durch den 

Widerspruch zwischen den ungeheuren Moglichkeiten, die 

den Menschen durch den kulturellen, okonomischen und 

technische n Fortschritt offenstehen und der Entfremdung, 
die dieser Fortschritt mehr und mehr hervorruft. Bei den 

meisten Menschen entsteht dadurch ein "ethischer Hunger", 

d.h. das Verlangen nach einer authentischen Begründigung 

der menschlichen Existenz. 

Wir sind überzeugt, da~ die Christlich Demokratisch,'e 

Auffassung Yom Menschen und von der Gesellschaft die 

Antwort auf die Herausforderung des Menschen von heute 

ist. Diese Antwort verlangt nach der geistigen, kulturel

len und schopferischen Entfaltung jedes einzelnen und 

aller Menschen sowie nach der Gestaltung unserer Gesell

schaft entsprechend den Prinzipien von Freihei t, Soli
daritat, Mitbestimmung und Mitverantwortung. 

Grundlegende und unerla~liche Voraussetzung für wirklichen 

menschlichen Fortschritt ist die Anerkennung der ethischen 

Grundwerte. Die Christlichen Demokraten, die jede Andro

hung und Anwendung von Gewalt verurteilen, wollen eine 

internationale Ordnung schaffen, die den Frieden sichert . 

Sie glauben, da~ der Friede nur aIs Ganzes verstanden 

werden kann. Seine untrennbaren Bestandteile sind soziale 

Gerechtigkeit, die Mitwirkung an innerstaatlichen und 

internationalen Entscheidungen und die Sicherung der 

Verteidigung, wie sie die Europater im Bewu~tsein ihrer 

Rolle in der Welt verstehen. Die Christlich Demokratischen 

Parteien aus den Mitgliedstaaten des Atlantikpakes bekraf

tigen, da~ das Bündnis für ein friedliches Gleichgewicht 
unbedingt erforderlich ist. 

- / -
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In dem MaBe, in dem Europa an seiner Verteidigungsbereit

schaft und seiner demokratischen Auffassung der gesel l

schaftlichen Entwicklung festhalt, kann es erfolgreich 

zu einer wirklichen Entspannung zwischen den VHlkern 
Eur;pas beitragen. Die Christlichen Demokraten, von der 

ersten Stunde an Vorkampfer für ein vereinigtes demokra

tisches Europa, fordern heute mit Nachdruck, daB die poli

tische Union Europas 50 schnell wie mHglich in die Tat 

umgesetzt wird. Die Europaische Gemeinschaft muB sich 

für die LHsung der Probleme der Unterentwicklung, der 

lokalen Konflikte, der Verletzung von Menschenrechten, 

der ungerechten Vertei l ung von Rohstoffen und der Arbe its
tei lung in der Welt einsetzen. Denn ohne die LHsung dieser 

Probleme gibt es keinen Frieden in der Welt . Unser Ziel 

i st eine wirkliche internationale Solidaritat. Europa 

muB 50 aus einem Geist der Gerechtigkeit gegenüber 

allen betroffenen VHlkern heraus zur Errichtung eines 

dauerhaften Friedens im Nahen Osten und zum sozialen 

und \,i rtschaftlichen Wiederaufbau bei tragen. 

FUr uns bilden Wirtschafts- und Sozialpolitik eine Einheit. 

Wir betonen den Vorrang der Politik, deren Aufgabe es ist, 

die Freiheit des Marktes mit der Gleichheit aller Menschen 

in Obereinstimmung zu bringen. Wir fordern eine Teilnahme 

aller am ProduktionsprozeB Beteiligten und von ihm Betroffenen , 

an den Entscheidungen ebenso wie am Unternehmensgewinn. 

Grundlage christlich-demokratischer Wirtschafts- und 

Sozialpolitik ist die Solidaritat zwischen den Menschen, 

zwischen den Regionen und zwischen den Landern. Die Model le 

für unsere Wirtschafts- und Sozialordnung sind Partnerschaft , 

das Zusammenwirken der gesellschaftlichen Krafte und eine 

demokratisch kontrollierte Planung. Für uns ~ind Mitbe

stimmung, VermHgensbildung und Gewinnbeteiligung die frei
heitliche Alternative zu Klassenkampf und Staatswirtschaft. 

- 4 -



( 

( 

- 4 -

Wir messen der allgemeinen und der beruflichen Bildung 
h6chste Bedeutung zu. Die Meinungs freiheit und Informa
tionsfreiheit müssen gesichert und ausgebaut werden. 
Immer noch bestehende rechtliche, wirtschaftliche und 
soziale Benachteiligungen der Frauen sind zu beseitigen. 

Wir christlichen Demokraten verurteilen die Lebensbedin
gungen, denen auslandische Arbeitnehmer heute in Europa 
ausgesetzt sind. Wir werden eine Regionalpolitik in die 
Tat umsetzen, die jedem in seiner Heimat Arbeit gibt. 

Politik darf sich nicht nur auf die F6rderung quanti ta
tiven Wachstums beschranken. Sie ist verpflichtet,für eine 
bessere Qualitat des Lebens zu sorgen, die das physische 

wie das geistige Wohl des Menschen umfaEt. 

Alle Menschen haben das Recht auf freien Zugang zu den 
Bildungseinrichtungen und auf Teilnahme am kulturellen 
Leben. Die Chancengleichheit verbietet jede rassische, 
religi6se, weltanschauliche, sprachliche ode r ethnische 

Diskriminierung. 

Ausgaben für die Bildungsinstitutionen und die kulturellen 

Einrichtungen sind unverzichtbare Investitionen für den 
Aufbau einer humanen Gesellschaft. 
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Die Schule muB ein Ort des Dialogs und der Zusammenarbeit 

zwischen Lehrern, Eltern und Schülern sein. Aufgabe der 
Schule ist es, auf das Leben in einer demokratischen Ge~ 
sellschaft vorzubereiten. Jedem Bürger muB die Moglichkeit 
zu standiger Weiterbildung gegeben werden, damit er am 
kulturellen Leben teilhaben und sich beruflich fortbi l den 

kann. 

Zu den vorrangigen Aufgaben der regionalen, nationalen, 
europaischen und internationalen Politik gehoren der 
Umweltschutz ebenso wie die Erhaltung und Pflege des 
kulturellen und künstlerischen Erbes. 

Wir werden ein gerechtes und freies, friedliches und 
glückliches Europa aufbauen. 



EUROPAISCHE UNION CHRISTLICHER DEMOKRA 

XIX. KONGRESS 
DIE CHRISTLICHE DEMOKRATIE .. 
FUR DEN FORTSCHRITT IN FREIHEIT 

•• 
UND SOLIDARITAT 

BONN * 7., 8. UND 9. NOVEMBER 1973 * KONRAD·ADENAUER·HAUS 



Dieser Kongress unserer Union soli dem Zweck dienen, die aktuellen 
Aspekte und die dringendsten Probleme der europaischen Politik zu behan
deln, im Rahmen einer harmonischen und umfassenden Perspektive für den 
Fortschritt der europaischen Gesellschaft, dem unsere Union und die ihr 
angeschlossenen Parteien in den kommenden Jahren mit erneuter Kraft 
dienen wollen. 

Prasident der UEDe 

( 



( PROGRAMM 

Mittwoch. 7. November 

Nachmittags 

14.30 Uhr 

14.45 Uhr 

15.30 / 16.45 Uhr 

17.00 /18.30 Uhr 

20.00 Uhr 

PLENARSITZUNG 

Eriiffnung des Kongresses durch den Prasidenten der UEDC, Prof. Ma
riano Rumor 

Ansprache von Dr. Helmut Kohl, Vorsitzender der CDU 
Ansprache von Franz·Josef StrauJ3, Vorsitzender des CSU 
Gru1\wort des Oberbürgermeisters von Bonn, Peter Kramer 

GRUNDSATZREFERAT "Die Christliche Demokratie - für den Fort
schritt in Freihei t und Solidaritat" von Dr. Richard von Weizsacker 

Einsetzung eines Redationskomitees der Abschlu1\erklarung 
Diskussion 

Empfang durch den Vorsitzenden der CDU, Dr. Helmut Kohl 



Donnerstag 8. November 

Morgens TAGUNG DER FüNF ARBEITSKREISE 

1. Ar b e i t s k r e i s "Die ethischen Grundfragen der menschlichen 
Existenz heute" 
Vorsitzender Prasident Mario Scelba, Italien 
Referent Minister aD. Dr. W. K. N. Schmelzer. Niederlande 

2. Ar b e i t s k r e i s "Internationale Politik ais Friedenspolitik " 
Vorsitzender Bundesminister aD. Dr. Gerhard Schrôder, Deutschland 
Referent Au1\enminister Prof. Aldo Moro, Italien 

3. Ar b e i t s k r e i s "Wirtschafts- und Sozialpolitik im Dienste des 
Menschen" 
Vorsitzender Prasident R. J. H. Kruisinga, Niederlande 
Referent Erster Vizepremier Leo Tindemans, Belgien 

4. Ar b e i t s k r e i s "Kulturpolitik im Dienste des Menschen" 
Vorsitzender Minister Jean Dupong, Luxemburg 
Referent Minister aD. Prof. Joaqufn Ruiz Giménez, Spanien 

5. Ar b e i t s k r e i s "Eine Politik für eine menschenwürdige Um
welt" 
Vorsitzender Prasident André Colin, Frankreich 
Referent Nationalrat Dr. Sixtus Lanner, Osterreich 

/ 



9.00 / 10.00 Uhr 

10.15 / 12.30 Uhr 

Nachmittags 

15.00 / 17.30 Uhr 

17.30 / 20 .00 Uhr 

20.00 Uhr 

21 .30 Uhr 

Referate in den Arbeitskreisen 

Diskussion 

Mittagessen auf Einladung des GeneralsekreUirs der CDU. Prof. Dr. Kurt 
Biedenkopf 

Fortsetzung der Diskussionen in den Arbeitskreisen 

Treffen der Vorsitzenden und der Berichterstatter der Arbeitskreise zur 
Fertigstellung ihrer Berichte 

Empfang durch den Vizeprasidenten des Deutschen Bundestags. Kai-Uwe 
von Hassel 

Sitzung der Redaktionskommission zur Herstellung der SchluBerkliirung 



Freitag, 9. November 

Morgens 

9 Uhr 

11.00 Uhr 

12.00 Uhr 

12,30 Uhr 

PLENARSITZUNG 

Berichte der Arbeitsgruppen 

Vorlage der AbschluBerklarung 

AbschluJ3rede des Prasidenten der UEDC. Prof. Mariano Rumor 

Pressekonferenz 

Mittagessen au! Einladung des stellvertretenden Vorsitzenden der 
CSU, Staatsminister Dr. Franz Heubl 



( 

Tagungsraum 

Kong reJ3se rkreta r i at 

( 

BONN, Deutsche Bundesrepublik 
KONRAD-ADENAUER-HAUS 
Friedrich-Ebert-Allee 73-75 
Tel. 2021 

C. D. U. 
KONRAD-ADENAUER-HAUS 
Friedrich-Ebert-Allee 73-75 
Tel. 2021 
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U NION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE UEDC 

U NIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA UEDC 

EUROPAISCHE CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE UNION ECDU 

EUROPESE CHRI ST EN-DEMOKRA TISCH E U N IE ECDU 

LE SECRETAIRE GENERAL A DJ OI NT 

Cher Ami , 

CIR-BP/11/73-144 
12 . 10.1973 

La réalisation du XIXe · Congrès de l' UEDC à Bonn les 7, 8 
et 9 novembre 1973 est désormais proche . 

Par cette lettre je désire vous ràppeler que, suivant 
l ' art . 5 , par. 2 , de nos Statuts , les membres du Bureau 
politique de l'UEDC participent au Congrès. 

Il va donc de· soi que vous n ' êtes pas seulement invité , 
mais que votre présence au Congrès est souhaitable et , 
même plus , indispensable . 

Je vous prie de trouver ci - joint le programme du Congrès, 
tandis que les renseignements techniques et le formulaire 
d ' inscription et de réservation de l ' 11ôtel vous sel'ont di 
rectement envoyés par le Secrétariat du Congrès qui 3iège 
à Bonn, auprès de l a CDU (Mlle Marlène Lenz, Friedrich " 
Ebert Allee, 73 - 75 - Ko~rad Adenauer Haus - Tél . 202 1 ) . 

Je vous prie de croire , cher Ami , à 
timents les meilleurs . 

. . 

l ' assyrancc de mes se~ 

0/1,~ 

- Aux membres du Bureau politique de l'UEDC 

SECRE T ARIAT GENERAL, PALAZZO DORIA - 107. VIA Or::L PLEBISCITO • ootao ROMA· TEL . C87023. 6861522 

,. 
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UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE UEDC 

UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA UEDC 

EUROPAISCHE CHRISTLlCH-DEMOKRATISCHE UNION ECDU 

EUROPESE CHRISTEN-DEMOKRATISCHE UNIE ECDU 

LE PRESIDENT Rom, 8 . Oktober 197 3 

Sehr geehrter Herr Dr . Hallstein, 

die EuropKische Christlich-Demokratische Union hKlt ihren 
19 . Kongress am 7 ., 8 . und 9 . November in Bonn ab. Er hat 
zum allgemeinen Thema "Die Christliche Demokratie - für 
den Fortschri tt in Freihei t und Solidari Uit ". 

Dieser Kongress 'unserer Union soll dem Zweck dienen , die 
aktuellen Aspekte und die dringendsten probleme der euro
paischen Politik zu behandeln , im Rahmen einer harmonischen 
und umfassenden Perspektive für den Fortschri tt der euro 
paischen Gesellschaft, dem unsere Union und die :lhr ange 
schlossenen Parteien in den kommenden Jahren mit erneuter 
Kraft dienen wollen . 

Im Namen des Politischen Bureaus und auch im eigenen Namen 
ist es mir eine Ehre, Sie einzuladen , an den Arbeiten dies es 
Kongresses teilzunehmen, Ihre Anwesenheit und Ihr Beitrag 
zu den Debatten ware für unsere Arbeit von besonderem Wert_ 

Herrn 
Dr . Walt e r Hallstein 
MdB 
Pr~sident der Europ~ischen 
Internationalen Bewegung 

D- 53 BONN 
Oelbergstrasse 3 

Mariano Rumor 

SECRETARI A T GENERA L , PALAZZO DORIA - 107. V IA DEL PLEBISCITO . 00186 ROMA· TEL. 687023.686522 
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UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE UEDC 

UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA UEDC 

EUROPAISCHE CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE UNION ECDU 

EUROPESE CHRISTEN - DEMOKRATISCHE UNIE ECDU 

CIR/11/73-134 
20.9.1973 

SECRETA.RIAT GENERAL 

Cher Ami, 

Le 1ge Congrès de l'UEDC, prévu pour les 7,8 et 9 no
vembre 1973 à Bonn est maintenant proche et chaque parti ou Aqui 
pe nationale doit rapidement préparer sa délégation nationale en 
tenant compte des indications données à cet egard dans notre cir 
culaire du 7.7.1973 ( CIR/9/73-113 ). 

Je me permets de vous donner certains détails utiles 
pour la participation au Congrès et l'organisation en général. . 

1. Délégations nationales 

1.1 Les membres du Bureau politique de l'UEDC sont automati
quement invités. 

1.2 Chaque parti ou équipe nationale peut envoyer au Congrès 
10 autres délégués. 

1.3 Les Chefs des Groupes parlementaires DC nationaux, s'ils 
ne sont pas déjà membres du Bureau politique, sont invi
tés. 

1.4 Chaque parti ou é ~uipe nationales est invitée à choisir 
un nombre limité d'invités d'honneur (membres DC du gou
vernement, anciens leaders, personnalités, etc) en propo 
sant leur invitation au Congrès. 

2. Transmission au Secrétariat du Congrès de la liste des part~ 
~ cipants 

~ 2.1 Le Secrétariat du Congrès siège à Bonn auprès de la CDU 
à l'adresse suivante: 

/t.! LI. c.v...~ ;""'1"', - Secrétariat du 1ge Congrès de l'UEDC 
/ (" (( D-53 BONN 
~ {.I-J 1.", l' kt U-#v CDU 

/1 'T /. Friedrich Ebert Allee 73-75 
,~ {-fof. It( ~(-lMl-tt - Konrad-Adenauer-HaN.s 

~kI /;p. -_ --Ir C' Aux Secrétaires généraux des partis membres de l'UEDC 
t -- f· ) - Aux Responsables des relations internationales 
//2" {'- - pour information, aux membres du Bureau Dolitiaue de l'TTw.ngS"DECEUROPE 1 (. st ETAR'AT GENERAL' PALAZZO DORIA' '07. VIA DEL PLEB'SC'TO . 001 •• ROMA:· TEL . •• 7b ... OB6.22 . cAëL. .. 

./ . 
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J. 

2.2 La liste d es participants doit être adressée à Bonn, au 
Secrétariat du Congrès, en spécifiant les 2 groupes de 
participants: 

- membres du Bureau politi que 
- autres délégués 

En out:J?~i}:,Ja\!:t cqmJ!luniquer le plus rapi dement possibl e 
le nom des .J2ersonnali t és ,à inviter:.. 

La transmission directe à Bonn de la liste des partici
pants facili tera l a réservation des chambres d 'hBtel. 

Commi ssi ons du CC?I?:.gçè,~ 

3.1 Il sera oP11ortun , dans l a mesure du possi bil.e, d'indiquer 
sur la liste des participants la Commission du Congrès à 
laquell e chacun participera . 

3.2 La liste des 5 Commissions est indiquée dane: la circul a i
re du 7,7 . 1973 

4. Frais 

Les frais de voyage et de logement seront à la charge de 
chaque participant . 

J e vous saurais gré de bien vouloir dédier toute votre 
attention à cette phase de' la préparation du Congrès et de donner 
suite dans le plus bref délai possjbile aux indications que je me 
suis permis de vons don"~.er ., 

Veuillez ag:::'éer, Cher Ami , mes salutations les plus cor 
d i ales 

K.J. Hahn 

KJH/GC/ap 



XIX. KongreB der EU CD 
7.-9. Novembter 1973 
Bonn 
Konrad-Adenauer-Haus 

"Die Christliche Demokratie - für den Forfschrltt in Freiheit und Solidlaritiit" 

Vorliiuflger Tagungsablauf 

Organisatorische Hinweise 

XIXè Congrès de l'UEDC 
7 au 9 Novembre 1973 
Bonn 
Konrad-Adenauer-Haus 

C> "La Démocratie Chrétienne - pour le progrès dans la liberté et la solidarité" 

Déroulement p,rovisoire du Congrès 

Indications d'organisation 
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Vorliuflger Tagesablauf 

Mittwoch, 7. November 1973 

Yormlttags: 

Anre'ise der Delegierten 

Anmeldung beim Tagungsburo 
Konrad-Adenauer-Haus 

12.00 Uhr 

Sitzung des Exekutivkomittees der EUCD 

14.30 Uhr 

Erôffnung des Kongresses durch den 
Prâsidenten der EUCD, 
Ministerprâsident Dr. Mariano Rumor 

GruBansprachen: 

Dr. Helmut Kohl, Vorsitzender der COU 

Dr. h. c. Franz-Josef-StrauB, Vorsitzender der CSU 

Peter Kraemer, Oberbürgermeister der Stadt Bonn 

Gundsatzreferat von Dr. Richard von Weizsacker. stellv. Vor
sitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion : "Oie Christliche 
Demokratie - für den Fortschritt in Freiheit und Solidaritat" 

Einsetzung der Redaktionskommission 

Aussprache 

20.00 Uhr 

~mpfang durch den Vorsitzenden der COU und Minister
prâsidenten von Rheinland-Pfalz, Dr. Helmut Kohl 
(Gesonderte Einladung) 

Déroulement provisoire du Congrès 

Mercredi, le 7 Novembre 1973 

matin: 

Arrivée des délégués 

Enreg istrement au secrétariat du Congrès 
Konrad-Adenauer-Haus 

12 h 

Réunion du Comité Exécutif dE) l'UEDC 

14h30 

Ouverture du Congrès par le 
Président de l'UEDC, 
Président du Conseil Dr. Mariano Rumor 

Discours de bienvenu: 

Or. Helmut Kohl, Président de la COU 

Dr. h. c. Franz-Joset-StrauS, Président de la CSU 

Peter Kraemer, Maire de la Ville de Bonn 

Discours principal de Dr. Hichard von Weizsâcker, vice
président du groupe parlementaire de la CDUj CSU au Bun
destag : «La Démocratie Chrétienne - pour le progrès dans 
la liberté et la solidarité» 
Désignation du Comité de rédaction 
Discussion 

20 h 

Réception offerte par le Président de la COU et Premier 
Ministre de Rheinland-Pfalz, Dr. Helmut Kohl 
(invitation particulière) 



Donnerstag, 8. November 1973 

9.00 Uhr 

Beginn der Sitzungen der Arbeitskreise 

Arbeltskrels 1: "Die ethischen Grundfragen der menschlichen 
Existenz heute. 
Referent: W. K. N. Schmelzer, 

Minister a. D. (Niederlande) 
Arbeitssprachen: Franzôsisch/ ltalienisch 

Arbeitskreis Il: "Internationale Politik ais 
Friedenspolitik" 
Referent: Aldo Moro, AuBenminister 

Arbeitssprachen: Italienisch/ Deutsch 

Arbeitskrels III: "Wirtschafts- und Sozialpolitik 
im Dienste des Menschen" 
Referent: Leo Tindemans, 

stellv. Ministerprasident 
Arbeitssprachen: Franzôsisch/ Deutsch 

Arbeltskrels IV: "Kulturpolitik im Dienste 
des Menschen" 
Referent: Prof. Joaquin Ruiz Gimenez 
Arbeitssprachen: Franzësisch/ Deutsch 

Arbeltskrels V: " Politik für eine menschenwürdige 
Umwelt" 
Referent: Dr. Sixtus Lanner, Nationalrat, 

Direktor des Osterreichischen 
Bauernbundes 

Arbeitssprad1en: Franzôsisd1/Deutsch 

(Italien) 

(Belgien) 

(Spanien) 

(Osterreich) 

Jeudi, 8 Novembre 1973 

9.00 h 

Début des réunions des commissions 

Commission 1: «Les problèmes éthiques 
fondamentaux de J'existence humaine aujourd'hui» (1 
Rapporteur: W. K. N. Schmelzer, 

Ancien Ministre (Pays Bas) 
Langues de travail: français/italien 

Commission Il: «La politique internationale comme 
politique de la paix» 
Rapporteur: Aldo Moro, Ministre des 

Affaires étrangères 
Langues de travail: italien/allemand 

Commission III: . Une politique économique et 
sociale au service de l'homme» 
Rapporteur: Leo Tindemans, 

Vice-premier Ministre 
Langues de travail : français/ allemand 

Commission IV: «Une politique cu lturelle au service 
de l'hommell . 

Rapporteur: Prof. Joaquin Ruiz Gimenez 
Langues de travail : françaisj allemand 

(Italie) 

(Belgique) 

(Espagne) 

Commission V: «Une politiqlle pour un milieu humain » 

Rapporteur: Dr. Sixtus Lanner, Oéputé, 
Directeur de la Fédération 
Autrichienne des Paysans 

Langues de travail: français/ allemand 
(Autriche) 

, 
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12.30 -15.00 Uhr Mittagspause 

Mittagessen aut Einladung des Generalsekretars der COU, 
Prof. Dr. Kurt H. Biedenkopf 
(Gesonderte Einladung) 

15.00 -17.30 Uhr 

Fortsetzung der Diskussion in den Arbeitskreisen 

17.30 Uhr 

Treffen der Vorsitzenden und Berichterstatter der einzelnen 
Arbeitskreise zur Fertigstellung der Berichte der Arbeitskeise 

20.00 Uhr 

Empfang durch den Vizeprasidenten des Deutsehen Bundes
tages und Vizepràsidenten der EUCD, Bundesminister a. D. 
Kai-Uwe von Hassel 
(Gesonderte Einladung) 

21.30 Uhr 

5itzung der Redaktionskommission mit den Berichterstattern 
der Arbeitskreise 

12h30 -15 h Lunch 

Dejeuner offert par le secrétaire! général de la COU , 
Prof. Dr. Kurt H. Biedenkopf 
(Invitation particulière) 

15 h -17h30 

Suite de la discussion dans les commissions 

17h30 

Rencontre des présidents et des rapporteurs de chaque com
mission en vue de la rédaction des rappôrts des commissions 

20 h 

Réception offerte par le vice-président du Bundestag et Vice
président de l'UEDC, 
Kai-Uwe von Hassel, Ancien Ministre 
(Invitation particulière) 

21h30 

Réunion du Comité de rédaction avec les rapporteurs des 
commissions 
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Freitag, 9. November 1973 

9.00 Uhr 

2. Plenarsitzung 

Berichte der Arbeitskreise 

Aussprache 

Vorlage der AbschiuBerklârung 

SchluBrede des Prâsidenten der EUCD 

Pressekonferenz 

12.30 Uhr 

Mittagessen auf Einladung des stellvertretenden Vorsitzenden 
der CSU, Staatsminister Dr. Franz Heubl 
(Gesonderte Einladung) 

Nachmlttags 

Abreise der Teilnehmer 

Vendredi, 9 Novembre 1973 

9.00 h 

Deuxième réunion plénière 

Rapports des commissions 

Discussion 

Présentation de la déclaration finale 

Discours final du Président de j'UEOC 

Conférence de presse 

12h30 

Dejeuner offert par le Vice·président de la CSU, le Ministre 
d'Etat Dr. Franz Heubl 
(Invitation particulière) 

après-midi 

Départ des participants 
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Organlsatorische Hlnweise 

1. Es wird dringend darum gebeten, auf beiJiegenden An
meldeformuJaren die Anmeldung der Teilnehmer bis 20. 
Oktober vorzunehmen. 

Alle Anmeldungen bitten wÎr ausschlieBlich zu richten an : 

Sekretariat des XiX. EUCD-Kongresses 
5300 Bonn 
Konrad-Adenauer-Haus 

3. Wenn das Sekretariat bis zum 20. Oktober 1973 die An
meldung vollstândig ausgefüllt erhalt, wird es jedem Teil· 
nehmer mitteilen, in welchem Hatei in Bonn ein Zimmer 
für ihn reserviert ist. Es wird dann auch sicherstellen, daB 
jeder Teilnehmer am Flughafen Kain/ Bonn oder am Haupt
bahnhof Bonn abgehoit wird . 

4. Tellnehmer, die es versaumen sollten, 5ich rechtzeitig an
zumelden, werden gebeten, 5ich am Tagungsbüro des 
Kongresses zu melden. Die Mitarbeiter werden sich be
mühen, trotzdem noch ein Hotelzimmer zu finden. 

5. Ein Freizeitprogramm für die Damen der Delegierten kann 
nur organisiert werden, wenn die Anmeldungen am 20. Ok
tober vorliegen. 

6. Die Adresse des Kongresses ist: 

XIX. EUCD-KongreB 
5300 Bonn 
Kon rad-Adenauer-Haus 
Tel. 02221 / 2021 
Telex : 866604 

Indications d'organisation 

1. Les participants sont priés de s'inscrire d'urgence avec 
les formulaires ci-joints jusqu'au 20 octobre 1973. 

2. S. v. p. adresser toutes les inscriptions seulement au 

Secrétariat du XIXè Congrès de l'UEDC 
5300 Bonn 
Konrad-Adenauer-Haus 

3. A condition de recevoir le formulaire d'inscription remplie 
de façon complète jusqu'au 20 octobre 1973, chaque parti
cipant sera informé de j'adresse de l'hôtel où une chambre 
lu i a été reservée. En ce cas le Secrétari at assurera 
également un service d'accueil à la gare de Bonn ou à 
l'aéroport de COlogne/Bonn. 

4. Les participants n'ayant pas pu s' inscrire à temps sont 
priés de s'adresser au Secrétariat du Congrès. Nos col
laborateurs s'éfforceront de leur trouver des chambres 
d 'hôtel. 

5. Une programme d'excursion pour les dames accompagnant 
Jes délégués ne peut être organisé qu'après la date d'ins
cription du 20 octobre 1973. 

6. L'adresse du Congrès est : 

XIXè Congrès de l'UECD 
5300 Bonn 
Konrad-Adenauer-Haus 
Tel. 02221 / 2021 
Telex: 886804 
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A n m e Ide for m u l a r 
Formulaire d'enregistrement 

Sekretariat des 
XIX. EUCD-Kongresses 
D-5300 Bonn 
C D U 
Friedrich-Ebert-Allee 73-75 
Konrad-Adenauer-Haus 

Secretariat du 
1ge Congrès de l'UEDC 
D-5300 Bonn 
C D U 
Friedrich-Ebert-Allee 73-75 
Konrad-Adenauer-Haus 

Für die ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
au nom du (Name der Partei/nom du Parti) 

wird am XIX. KongreB der EUCD teilnehmen: 
( participera au Xlxè de l'UEDC : 

( 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Name/nom) (Vorname/prénom) 

Adresse/adresse .....•..•.•...•.................................• 

Ankunft/arrivée am/le ••••••••••••• November 1973/Novembre 1973 

um/à •••••••••••• Uhr am Flughafen KaIn/Bonn, Flug Nr.: •••••••• 
heures à l'Aeroport Cologne/Bonn, Vol. No.: 

um/à •••••••••••• Uhr am Hauptbahnhof Bonn 
heures à la gare de Bonn 

Abreise am/de part le ••••••••••••••• November 1973/Novembre 1973 

Begleitung/accompagné de ••••••• ••••••••••• 
(Name/nom) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Vorname/prénom) 

Ich nehme teil am Arbeitskreis Nr.: · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Je participe à la Commission Nr.: · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , den/le .............. . 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Unterschrift/signature) 
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XIX. KongreB der EUCD 
7.-9. November 1973 
Bonn 
Konrad-Adenauer-liau8 

Arbeitskreis 

BERICHT 

von 1-1ario Pedini 

Uber 

"Internationale politik als Friedenspo11t1k" 

Vorsitzender des Arbeitskreises : Dr. Gerhard Schr6der 
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Dericht von J·:ario l'edini tlber 

~~lnternati9Jlale 1, olitj..1~,3i1 s .Xriedel)._spoliti~" 

EINE GESELLSCHAFT DES FR.I_EDEt~ê : Der Frisde bedeutet ftlr jede 
christlich inspirierte Sewegung die Suche nach den geeigne tsten 
Bedingungen, die dem Henschen gestatten, sich in der Geschichte 
aIs menschliche Fersônlichkeit, zu behaupten, das heisst, den ty
pischen und unverkennbaren Gehalt seiner lndividualit!l.t aUf' ?lt
drücken. Fr.iede bedeutet also harmonisches Zus~menleben all e r 
Hens:hen in der Gesellschaft : in ihr vervollkommnet der Nen s ch 
sich selbst in seiner Deqeqnung mit dem N!l.chsten und in Zusammen
arbeit mit diesem trachtet er, qemeinsame Ziele zu erreichen. 
Der Friede ist die \traussetzunq fur die Fr.eiheit de:; henschen , 
verstanden aIs spontane, jedoch den objektiven nedingungen des 
Gemeinwohls untergeordnete Nction. 

Nur dann ist eine Gesellschaft christlich, wenn ihre 
Ziele die Entfaltunq der menschlichen Persônlichkeit - einer mit 
Gewissen und Freiheit begabten J:::inheit an sir.h - und der harmo
nische Aufbau des Friedens und einer Ordnung sind, in deren Hit
telpunkt der t-lensch selbst steht. Und kategorisch ist der t,'ider
stand des christlichen Denkens gegen jedes politische Regime, 
das durch Diktatur dem Einzelnen oder einer ganzen Klasse die 
Freiheit abspricht, die Nenschenrechte missachtet, die Beherr
schung eines Volkes durch €lin anderes zul!l.sst, wie auch iMmer 
ein autorit!l.res System oder die die ~mrde der menschlichen Per
sônlichkeit verletzende Gewait gerechtfertigt werden mage lm 
Sinne des christlichen Denkenf' kann die Gesellschaft \~eder aIs 
Surrrne einzelner Staatsbtlrger, noch als transzedentale Einheit 
betrachtet "Ierden~ sie muss als Gemeinschaft, das heisst, aIs 
Verband von) ersonen angesehen \'Ierden, die' solidarisch zur Er
reichllng frei ·festgesetzter und der Entfal tunCJ des ~lenschen so_ 
wie dem Fortschritt seiner zivilisation zutr!l.glicher Ziele all
gemeiner Art zusammenwirken. 

Wie kann im Rahmen unserer 2eit eine internationale 
Folitik als Frieidens- und }'ortschrittspolitik betrieben 'verden? 
Die Bedi ngungen unserer Zei t haben sich selbst gerrenüber der 
,jünqsten Vergangenheit <Jrundlegend qe!l.ndert. Von der europ !l.ischen 

• Vorherrschaft in der ~'Ielt g ehen wir heute zu \Velt\veiten Dimen
sionen der polit ischen "ktion der Vôlker Uber : di e l'enschhcit 
leidet an ,~ in,~m ernsten Uangel an Gleichge\'/icht. zwischen der 
\~irtschaftlichen Gewalt, der ihr zu Gebote stehenden wissen
schaftlichen und technologischen Kapazitl!t und der Um:ul!l.nqlich-



keft ihres Zivilisationsgrades und Kulturniveans, die durch den Um
stand noch ve~schlimmert \drd, dass man heute qewichtigere sm~ial e, 
tlsthetische und kulturelle l"erte berücksichti~en muss. Hühevoll ver-
5uchen wir heute, ein neues Gleichgewicht zwischen dem Menschen und 
der Natur und zwischen dem Henschen und seiner Gesellschaft aufzu
batien; der fortqeschrittene Teil der Menschheit wird durch die ver
zweifelte Armut anderer zurückgebliebener Teile bedroht, w!hrend 
die l'1'achstnmskrise gewisse herkômmliche Lebensformen immer bestimm
ter verwirft. AlI dies v3ranlasst uns zur Suche nach ciner Gesell
schaft neuer Dimensi onen und nach einer Lôsung der sozialen Fragen 
und die Freiheit des Nenschen betreffenden l robleme. In den inter
national en Gemeinschaften kônnen wir heute die Bedingungen des Frie~ 
dens verwirklichen, und jenen Systemen milit!rischen Gleichgewichts, 
die 'unter den heutigen Umst!nden zur Eind!mmung der Gewalt und der 
~dression noch notwendig sind, konstruktiven und positiven Charak~ 
ter verleihen, sO\4ie die in ihnen enthaltenen Elemente zur Fôrderung 
eines konstrulçtiven Zusammenlebens der Vôlker und ihrer st!ndi<]en 

( solidarischen Erweiterung zn grôsseren Gemeinschaften zusammenfassen. 

( 

In diesem positiven Friedensprogramm sind \~ir Christdemokraten aIs 
~itglieder des Bundes der fraien VOlker, aIs treibende I~aft einer 
umfassenden Europarolitik, deren entscheidender Bestandteil die 
Teilnahme an der Europ!ischen \hrtschaftsgemeinschaft ist, und als 
Trll:;er der GesdlÎ::ht e der internat.i () J'\al ,= 1' '':'' f.'.('; <' schaft, die hcute in 
der charta der Vereinten Nationen ihren wesentlichsten juridischen 
Ausdruck findet, engagiert. Auf j edern Ni veau will unsere l\.letion un
serem Glauben an die menschliche l erson, an die Garantie ihrer Frei
heit und an eine aIs solidarische Gemeinschaft von lo:enschen verstan
dene Gesellschaft Treue bewahren. 
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Frieden ohna Sicherheit nnd ohnCl Gleichrre,~icht der I~r!!.fte : c in 
all<:remeiner unn manieristischer Fazifismlls ist Clin n e f!1hrlic110.r 
Bei traC] zum Frieden der V61ker in ein.;r l'leI t, in der ClS !'loch kei
ne reelle AbrUstun<:r '1ibt und die H6fJlichkeit der i\qqression noch 
hesteht7 der FrieCle erfordert ein entschlossenes konstruktive s 
Herk. 

? 
J 

Aber auch unsere Vertei<1iqunl]'sf!!.hi<]kei.t i_st in di.es e rn 
Rahrnen der Solidarit!!.t zn betrachten7 sie darf nicht als nat ional(~r 
!!'aktorrresehen \1erden, sondern i st al s Begerrnunq Cler V61ke r zu sehen, 
die! sich vereini<:r e n zurn Zweck der Verteidigunq - doch nie ht nur zu 
di.nsem Zweck. Dahe r ist nach lInserer Ansicht der rrenignet ste Sit.z 
de1'i milit!!.rischen Gleichqewichts nach wie vor die atlanti s che Ge
meinschaft, da di e se im ,~eitesten Sinne auch das Bekenntnis Z l1 ci
ner Zi vilisation i n einer '\'1el t der iCleologischen Viel faIt bede ut e t. 

( Das Leb en der Alli .. anz sollte sich <Jr~sseren Entwicklunr<e n 
aufschliessen. ))er Friede besteht n!!.rnlich nicht n!lr in der Atornver
teidigunq :er. b edarf daneben auch anderer sozialer, ,~irtschaftlicher 
und kul tureller Voraussetzunqen. Daher r.mss auch der l\tlan t ik-r akt 
nene ()ebi. ~te der Zusammenarbeit in ",loch aufner.mm" die ah<}esehen 
von der wich t .ic:ren mil i. t!!.rischen FllTlktion fUr den Prieden. die die 
NATO erftUl t, auch europ!1i. sche Verpflichtunçren he<]reifen mUssen. 
Und Buropa }~ann hellte als europ!!.ischer Partner rre,·liss (]r~sseren 

Ei.nfluss ausühen aIs in den ~rsten Jahren der atlantischen Allia::?. 

Die neuen Verhandl unrren z,~i schen den neun · Li t'll iedstaaton 
der El1rop!!.illchen Hirtschafts(]emeinscllaft unn den Vereinirrt en Gtaatcn 
von j\rnerika sind e in ,Qilll,ommener Anlass, lun in der rre!,lan t e n at-

. l anti schen und euror !!.i !?chen j~rJ~ !!.rung die TIedeutllnr< nnse:r.e r. 1-.11 ianz 
nicht nur aIs Tr!!.'}er des Glaichçre"lichts, so,:!dern auch als FOrllr.1 fur 
eine positive Aktion zugunsten aines wahren Friedens in cle r H,~lt 

( zu unterstreichen. Die "europl!ische Identit!!.t", von der i n der jt\nc:r
sten Re<1eqnunrj der neun Imssenmini.ster in Kop enhagen in ihr e n ver
Rc'hiedenen Varianten gesp rochen wurde, muss ideM rle"1lls st s e in e i
nes ~lill·ens zu a urop !!.ische r Initiative anf vielen konstr.uJ~t iven 
sektoren im Rahrnen des Atlantikpakts bestehen. 

In <iiesem Sinne MUssen ",ir heute {1en "l\tJ ant.i snms" nell 
bewerten und auf <iiase Heise auch un sere Beziehun0en Zll den Ver
einigten Sl:aat en von .'Imcrika von dem Züsstraucn rHinwaschen. das 
sich im Lauf e d e r J ahre auch aIs Ergebnis der n1an<)Hlnden !le"":lS'
lichkeit. mit clé'!r Hir die NATO verwaltet haben, an(Jeh!!.nft h at.. 
:~i'1 g llropa, lias ni ch t immer anf die l;'rel1ndschaft J\merikas zl1hlon 
k~nnte. würd e seine Frei13it qef!!.hrch m : aber ein l:uropa, das dem 
amerikanisch cn Ver b Un-:1et'm kein Inoderneres Konzept der l,l l ian~~ 

hieten K.6nnte. }:Illne auch seinen l'reundschaftsp flichten n icht nach. 
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Die sozi ale NeuheWf~rt:un<: der lTATO obl ien,t: rrerade <ler 
Europ!!.ischen Nirtschafts emei.nschaft im allgemeinen RahP1en ihrer 
Eezü~hun~en zu den Vereinig t.en Staat: I'!TI von Al"1eril(a~ dies insbe
sondere nach der Erwei teru- ' : ner ~emei'1schaft, da sie jetzt eine,.. 
Grossteil der d p r T\'!'O anr;eh~renden euror.!!.ischen "~lker tunschliesst. 

Die r.:n t'or,!!.ische Hirtschaftsqeneinschaft 0estattl'!I: nns 
auch cine bessere Sirfl u ssnahme auf cEe ~ffentliche J Ginno,", nne'! 
àac1rnch ]'~nnen Hir d ire]~t auch in Rahrnen (1e s ;\t.lanl:iJ::-' <Jk ts euf 
eii"'.e fol j tiJ: des Friedens hi.'1\ÜrJ:en, die aIs milit:l.!.ri~ h~ s und 
soziales GJ.eich~e,·licht: der V~lJ,er zn vl'!rstehe n :i.st. " us clen !:c i
tr!!. '1en des Denb,ms 'md cle r rJualifizie rl:e stcn t :ll.nnc!r der Luro)' !!.i
sch t~n r.h r :i.stli.chen nemoJ~rati e, aus un s e r C!m Freihl'!itsstreb'.~n , aus 
den l~rfahrlln'1en der enror !!.ischen l:iderstandshe,,rerrung und aus llnse
rer Tradi.t1.on der r,uton nmie als Grunctlarre der ~ffentli chen Pr e i
hei t a n ent: sp r l.1n f"en , "lircl d j e Ellrop !!.i schen N1.rtscl1aftsr;eJ"leinschaft 
hC1.1t.e zurn wich t:i.r; sten Tr!l.'}er der atlant. ischen 101iti1,. Henn auch 
die :~uror!l.ische W1.rr.schaf tsrremein"chaft. hent.e noch n icht "ganz 
;;:I.lrop a" umfasst, unn n icht ftlr die gesamte Zukunft des Kont inents 
verantwortJ ich ist, flO i.st: sie cloch e i n wesentlicher llestanr1teil 
Europas. In dies '!r neo-atlant1. schen Punktion ist sie allch mit de n 
n i r.'bt: enrraqiert e n, aber di~m demokratische n S" fltem treuen , nentralen 
und SiC11 7.1.1 ltn serer Zi v i l isation geh~renden enrop !!.ischen L!!.ndern 
verblln(len, die eben f alls das nedt~rfnis nac11 ()rdnnng und Gleich'}e 
\>:ich t haben, wodur ch s i e i n Si cherh~it 1ehen }OêIL iCil und al.lch in 
nnserem Int e r e s s e !('"mtakt e z u anderen Teilen l';nrop as h ers tel l en 
k~nnen • 

lTnd des"alb m/Is s 'on wir \1l"S bemühen, nicht n ur die 1':l.\ro
T'!!.ische vlirtschafts rrerneinsc"aft zur G!!.nze ?ou entwickéln, sondern 
auch die Kri.sen zu ü'1ertvinden, (lie sie heute an cler ;lrf!\llllng j.h
rer Aufgabe hi.n clern . 

v 
7 
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DIE HEUTIGE GENEINSCHAFT: die christlich-:-demokratischen l'arteien 
mUssen sich ohne ~'lortklauberei und Folemik der Unzull1nglichkeit 
der gegenw!1rtigen Europaischen Integr'ations-Iolitik auch angesichts 
der Aufgaben bewusst werden, die diese in dem ge,vUnschten neuen 
Kurs der Atlantikstaaten und der welt zu erfUllen haben ,rird. 
Niemand wird die GUltigkeit dEr Leistungen der BHG in den ver<]an~ 
ganen Jahren leugnen kOnnen. Grosse Fortschritte hat sie auf den 
Gebieten des freien Handelsaustausches, der gemeinsamcn Agrarpoli
tik, der aus"lartigen Beziehungen und aIs in stl1ndiger Integration 
begriffene,Zone des wirtschaftlichen Aufschwungs vollbracht. Der 
Gipfel von Den Haag hat ihren Fortbestand gerechtfertigt und ihre 
Erweiterung veranlasst1 der Gipfel von Faris hat die Verantwortung 
einer erweiterten Gemeinschaft umrissen und ihr Aktionsprogramm 
sowohl hinsichtlich der GrUndung einer politischen Ui"lion wie auch 
der inneren Strukturreform festgelegt, die notwendig ist, um aus 
der 'erweiterten Gemeinschaft ein zusammenhl1ngendes Ganzes mit 
richtig em Gleichgewicht zwischen nationaler Realitat und Ubernatio
naler Gemeinschaft zu machen. 

Die Sozialpolitik, die Regionalpolitik und die im t,erner
flan vorgeschlagene Wirtschafts- und 1-7ahrungseinheit und andere, 
schon im Detail besprochene Programme sind noch immer die Karitel, 
die fUr die Vertiefung und Festigung der Gemeinschaft, ihres so
zialen Glèichgewichts und besonders ihrer künftigen politischen 
Entwicklung massgebend sind, ohne die die E\-lG nicht nur geqenUber 
ihren Verbtindeten und der Welt geringe Dedeutung hatte, sondern 
rasch zu einer allgemeincn Freihandelszone herabsinken wUrde. 

l!abcn die neun Staaten, die den Romvertra<] unterzeich
neten, den l'lillen, die aus diesen l ro~rammen entspringende~'neein

trachtigung ihrer Souveranitat hinzunehmen und sind sie bereit, 
die von der Gemeinschaft auferlegte Diszipli,n und Orfer zu tragen ? 
Schwerwiegend und unverantwortlich sind die Verz~gerungen hezUg
lich des auf dem Pariser Gipfel festgelegten Programms1 unzurei
chend ist der Wille der Regierungen, entschieden auch die Strasse 
der wirtschaftlichen Integration einzuschlagen1 sicherlich <]enugt 
die wahrungskrise, die die Welt erschuttert, aIs Beweis ftir den 
Opfermut, mit ùem ('tie neun staaten haute den i\ufschub der zweiten 
Etappe der wahrungsunion hinnehmen oder jcnc Regionalpolitik wie
derum in Frage stellen, (Ue nicht eine P.olitik der t-rohltatigkeit 
ist, sondern die pflichtbewusste Wahrnehmung der menschlichcn 80-
lidaritat unter den Burgern der Gemeinschaft, ,li' , :?~rderung der 
harmonischen Entwi. cklung der Gesel lschaft aIs Gemeinschaft ist und 
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als soche der Europ!!ischen \l'irtschafts<jemeinschaft die notwendige 
~~Urde verleiht, sich als Musterbild eines neuen und modernen Staates 
vorzuschlagen. Dieser haut weder auf der Klasse noch auf dem Indi
viduurn auf und sucht seinen inncren Frieden in der Gerechti<)keit 
der Verteilung sowie in der sozialen Harmonie zwischen seinen nur
gern und Regionalgemcinschaften. Hir sind Regicrungs- oder starkc 
Oppositionsparteien. Auch an uns lieqt es also, die Reg.itrungen auf 
ihre Vcrantwortung aufmerksarn zu machen, und zu l1ben~achcn , dass 
diese nicht nl1r die einzelnen nestimmungen des pariser Gipfels 
achten, sondern darUbcr hinaus qetreu die im \~esentlichen DoJ~ument 

der Gemeinschaft - dem Romvertrag und der von ihrn vorgesehenen 
juridisch-institutionellen Ordnung - verankerten Gabote erfullen. 

Das System der Einrichtungen der Gemeinschaft ist z ug1eich 
Sinn und ThJnarnik der Integration: sein Wert offenbart sich besonders 
stark, wenn - wie dies heute der Fall j.st - die Gemeinschaft nach Ver-e tiefung strebt und die vorher erw!!hnten international en f'flichten zu 
erfUllen hat. Ohne Einrichtungen ist die Leitun<) der Gemeinschaft 
nicht dénkbar und ohne ein Minimum von gemeinschaftlicher I1egierung 
kann die rechtliche Ordnunq, deren Ausdruck die Gemeinschaft ist, 
nicht qe\~!!hr1eistet werden, noch kann eine Gerechtigkeit garantiert 
\~erden, die not\~endigerwej. se die H!!ssigung des nationalen Ehrgeizes 
zuqunsten des Gemeinwohls aufer1eqt. Ohne Einrichtunqen k~nnen auch 
die immer umfang reicher werdenden und gemeinschaftlicher demoYxati
scher Kontrolle bedUrfenden finanzie11en Kompetenzen nicht wahrge
nornmen werden. 

Hier taucht das Problem des Europa-Parlarnents auf, das in 
der ~ffentlichen 1'·1einung lebendiq ist, \~as beweist, dass ein instink
tives Auffassen des politischen Sinnes der Gemeinschaft existiert; 
in diéser Hinsicht mUssen ,~ir zugeben, dass es ntlt.zlich w!!re, wenn 
die europ!!ische Christliche Demokratic eine entschicden realistische 

( Hal tung einn!!hrne; die Anwcndung VO:1. Art. 134 des Romvertragcs ist 
cine l flicht und aIs solche zu achtcn : jedoch dUrien "Tir nicht Uber
sehen, dass der Iangsame Ablauf der institutionel l cn Ent~jdung der 
Europ!!ischen Hirtschaftsgemeinschaft cinige Sch"Tœèrigkeiten besonders 
hervorqehobèn hat und j etzt den Ernst folgender Fragen betont : 
welche Bedeut.ung hat eine europ!!ische Versarnmlung bestehend aus "ge
w!!hl ten" F arlamenten, die in einem nur teil ,~cise errichteten gemein
schaftlichen Hahrnen ,ürken, in dem der Kompromiss von Luxenburg noch 
gil t, der die Ablehnung der I-lehrhei tsabstimnlmg in Entscheidungen des 
Hinisterrats beinhaltet ? 

Das I· r ob1em der parlamentarischen Ge'1alten iflt heute nicht 
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weniger wichtig als das der l~ahlen: und zwar deshalb, weil es 
zur Vermeidung der Gefahr, Abgeordnete aus einer noch vorherr
schend beratenden Versammlung zu w~hlen, dringend notwendig ist, 
auch auf Grund der jUngsten Vorschl~ge das f'roblem der Gewal ten 
des Europaparlaments zu vertiefen. So werden ,ür den 1'7eg fUr ei
nen 1'1ahlakt bereiten, der nicht in eine politische VGrdünnung, 
sondern in ein dichtes, qualifi,ziertes Verfassunqsge"'ebe flHl t. 
Dies wird dem Gleichgewicht der Einricht~en und der Beziehung 
zwischen Hinisterrat und Bxekutivkornmission zUC"jute kOr:w.1en und 
sollten ",ir je zur GrUndung des politischen Sekretariats gelanqen , 
(hier ist es an der ZC?it, einen konkreten und von ;::;i fersüchteleien 
und Vorurtèil en fréien Dialog einzuleiten) so ,,,ird dieses nicht 
aIs Sekretariat der V~lker zu denken sein, sondern als Ausdruck 
der politischen Haltung der Gemeinschaft c:nd des Ansporns, den 
sie zum Aufball eines \Veltoffenen, zugunsten von Sicherheit und 
Frieden wirkenden Europa geben kann. 

" PI;';_.~OE~L~~HE. _~Ef:~Ig}!$CHAJ.:.-r: 4..S_ DRITTE __ GHOSSNACli.~ .9DER J;!...ê. 8q-
~JALE ~~CH~ ? Wie solI die politische Gemeinschaft aussehen und 
in welchem Hass solI sie zur internationalen Ordnung beitragen ? 
SolI die Gemeinschaft gleichsam" eine voIle Nationalsouver~int~t 
beanspruchen, um in makropolitischen Ausrnassen Absichten und Auf
gaben der heute die l'leI t beherrschenden Superm!1chte wiederzuspie
geln ? Oder solI die Gemeinschaft in der international en Gesell
schaft eine neue, spezifiliche und selbstl!ndiqe, ,,,enn auch dem 
Allgemeininteresse untGrworfene Rolle spielen ? SolI sie ," -
nach der Logik der !·lacht aIs dritte Kraft den beiden Grossen 
Konkurrenz machen ? AIs Christdemokraten k~nnen ",ir uns nicht zu 
dem statischen Konzept einer Gemeins chaft aIs dritte Kraft, aIs 
Dritter zwischen zwei Grossen, bekennen, mag dieses Konzept auch 
gewissen sozialistischen und aaullistischen -Theorien zu Grunde 
lieqen. l'lir k~nnen es nicht hilliqen, da die Gerneinschaft eine 
dynamische Realit!1t ist, derm Konzept sich nicht an de r Logik 
der national en Ge,'ml t insrÏri ert, die überdies fUr das Gemeinwohl 
und"ed.ne'; Epoche" unwesentlich ist, die - ,·lie wir fest<)estellt ha
ben - positiv eine Recht sordnunl] anstrebt, die auf den gemeisa
men Rechten und Pflichten atotl' ~,enschen und der 'l~lker beruht. 
Wir müssen uns zu einem Konzept von "Gerneinschaft" hek~nen, wie 
Schumann es entwarf und in ihr den allm!1hlichan j\.ufl)au einer Uber
staatlichen Realit!1t sehen, die unter 1-iaj1runq der Volkssouver!1ni
t!1t - des wahren tmd ewigen Geintes der V~lker - allm!1hlich auf 
gemeinschaftlicher Ebene die dem Staat eiqenen Aufqaben und Kom
petenzen wahrninmt und in das Interesse wettester und echtester 
sozialer 7.iele stellt. So garantiert die Gerneinschaft selbst!1ndiq 
die Rechte ihrer BUrger, die sich ausser aus der Forderunq nach 
Verteidigung auch aus gemeinsamen sozialen, kulturellen und wirt
schaftlichen Zielsetzungen, die fUr aIle europ!1ischen V~lker gül
tig sind, herleiten. Die Demeinschaft muss sich auf Grund einer 
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allg8mein?n Logik und komFlexer Strukturen entwickeln, und dies ist 
heute besonders wichtig, denn auch in ihrem inneren politisehen~ 
Gleichgewicht ist sie nieht mehr die Gemeinscnaft von 1958 (dies 
mUssen wir Christdemokraten uns immer klar vor Augen hal ten). 1958, 
im Jahr ihres Entstehens, konnte sieh die Gemeinschaft der Logik 
des kalten Krieg es und des Krl:\ftemessens der beiden Grossen nieht 
entziehen; heute liegt die Sache anders und dies beweisè1unter an
derem - zum Beispiel - die Bundesrepublik Deutschland und die l~t 
des deutschen l roblems, die im Rahmen der Entspannung und der er
folgten Anerkennung der beiden Hl:\lften Deutschlands zu sehen sind. 

Geml:\ss dem weitgespannten Plan Adenauers war die EHG ei
ne weitere Garantie der Sicherheit und Freiheit und untermauerte 
zu seiner Zeit das Problem der i:iniqung Deutscnlands. Die E~VG er
sehien in Bonn aIs Hittel der Leg itimierung eine~ vom Osten be
drohten und bestrittenen Deutschen Bundesrepublilc, aIs die NATO 
ergl:\nzendes Hilfsmittel insofern aIs Adenauer und De Gaulle, aIs 
der Gemeinschaftspakt sich abzusch,~lkhen drohte, ein deutsch-fran
zôsisches Abkommen als weitere Garantie der Sicherheit abschlossen. 
Willy Brandts Deutschland geling t es heute,auf den von der christ
lich-demokratischen Folitik geschaffenen Grundlagen der Sd.cherheit 
und HUrde aus der g emeinschaftlichen Dimension Deutschlands im 
Rahmen des Altantikpakts eine wiehtige Komponente zur Vergrôsserung 
der Bedeutung und Glaub\~urdiÇJkeit hinsichtlich seiner Politik der 
Entspannunq q e q en den Osten zu machen. 50 festigt Brandt die Kon
taktmôglichkei t en, die abqesehen von der Beziehung zwischen Bonn 
und den sozialistiischen l.l:\ndern auch die anderen Ll:\nder der Ge
meinschaft erfassen und auch unter den deut~chen Kollegen sind 
viele der Auffassung, dass die Folitik der Offnung gegen den Osten 
heute aIs Auswirkung der Entwieklung einer modernen Innenpolitik 
anzusehen ist. 

Ge",iss hat heute trotz der in der Art der DurchfUhrung 
dieser Politik enthaltenen fraglichen Pnnkte keiner von uns Christ
demokraten Zweifel an der eurorl:\ischen Treue der Deutschen Bundes
republik, eine Treue, die inshero n dere die starke christlich-demo
kratische Opposition stl:\ndig unter Beweis stellt. AlI dies muss 
aber aueh aus dem Blickwinkel der neuen inneren Gleich']e\dchte ge
sehen ,~erden, die sich in der Eurorl:\ischen 1<iirtschaftsgemeinschaft 
g ebildet haben. Das von Frankreich fUr den Deitritt Grossbritanniens 
zu der E'Ii'G geg ebene g rtlne Lieht und der nach zehn Jahren endlieh 
doeh gefasste Entschluss Grossbritanniens' bezeu'1en, dass aueh im 
Inneren des Gemeinschaftsgebietes e ine g anz neue politische D~'na
mik wirkt und das Gleichge\deht der l'artner durchdringt. Die Hit
telmeerlar;e stellt die Rolle Italiens in ein Çfanz neues Licnt : 
Frankreieh entschliesst sich zu einer realistischeren Haltung zum 
Europa-Irojekt und dem H8rt der amerikanischen Freundschaft. Auch 
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die Deziehungen zu China und der Sowjetunion wirken sich auf 
die europlhsche Entwicklung aus, die wirtschaftliche Kraft der 
I3undesrepublik wird immer gr/)sser und die Wiederherstellung 
der Beziehungen zu Ostdeutschland bringt in die ktlnftige Ge 
schichte Europas einige Fragezeichen allgemeinen Interesses 
sowie neue Hypothesen hinsichtlich der deutschen Wiederver
einigung. Wer wird jedoch diese FL~!.ne hegen ? Eine 5ic11 no ch 
treu zu den Aussichten einer europeischen Gemeinschaft beken
nende Generation oder einp Generation, die den Krieg bereits 
vergess""n hat 1)n,~ '->1: l-.r!ziehungskraft der Neutralitet oder 
dem l~onzept der dritten Kraft verf!Ult ? 

Wird die Gemeinschaft den politischen Verlauf der 
~reignisse aufmerksam verfolgen oder in ihrer Isolierung und 
in ihrem flachen \'lohlstand versump fen ? 

vlegen dieser Zweifel kann die Gemeinschaft heute 
ihre wirt schaftliche sowie poli tische ZugJrraft nicht: ausspie
len und aIs <]enauen Bezugspunkt allen V/)lkern zur 'VerfUgung 
stellen, die ihr mit reicher entfalteter Pers/)nlichkeit tmd 
umfassenderen internationalen Initiativen angch/)rGn~ jedoch 
soll sie dem Deutschland von heute und r~rqen ~ur Sei te stehen , 
damit es seine gemeinschaftlichen und international en Pflichten 
besser wahrnehrnen kann. Die Gemeinschaft muss ein lebhafteres, 
dynamischeres , solidarischeres inneres Gleichqewicht anstreben, 
das nicht mehr nur von der "statischen Paritl1t der Rechte und 
l flichten" gewl1hrleistet ,"li r d, sondern d~/namischer politischer 
Aktion aufgeschlossen ist, "lodurOh auch auswl1rtigen Funktionen 
ein Sinn gegeben werden kann. 

~INi!: ~ENE_Il.TSCHAFT It1 DIE.!JS~E EURO.!'fiS tm~ mm J!:N<r:SI'ANNUNG: immer 
\-lieder muss unterstrichen und betont werdeh, dass eine pol i
tisch starke Gemeinschaft der Entspannung konstruktive Bedeu
tung geben und auch dem Interesse der superml1chte nebenbei 
dienen kann. FUr diese, die Vereinigten Staaten von )\JTlerika 
und die Sowjetunion, ist die ~~ahl z,dschen einem balkanisierten 
oder in Binflusszonen geteilten und daher ihrer Verantwortung 
passiv unter~orfenen Europa und einem zusammenhl1ngenden, in ge
meinschaftlicher und demokrat ischer ordnung koordinierten !;; uropa 
aIs Garanten der Entspannung und Bremse gegen m/)glicherwei se 
wieder auflebenden national en Ehrgeizeine unzweifelhafte Ent
scheidung ( und vielleicht be7.cu']t das lanqsame Heifen der i\nf
merkasmkeit l'.oskaus fUr die EWC? , das sich seit e inigen l'Îonaten 
feststellen 1l1sst, doch die BerUcksichtiqunn der oben qenannten 
Alternativen). Diese Entscheidunq kann auf lanlJe sicht auch dem 
heute so viel diskutierten internationalen poliz6Btrismus viel
leicht einen besseren Gehalt gehen. 

1 
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Has die Vereinigten Staaten von illnerika, unseren Ver
bundeten aus den qrossen Zeiten des 11arshall-rlans betrifft, so 
kOnnen diese nieht urnhin, in der Euror!!.isehcn Gemeinsehaft, die 
berei t seine betr!!.ehtl iehe ,,'irtsehaftliehe Iledeutun<J in der \>7el t 
hat, einen nutzliehen r artner zu sehen, den sie zur DurehfUhrunq 
der neuen internationalen Wirtsehaftsordnung heranziehen konnen; 
diese Ordnung erfordert eine tiefgreifende Revision des l:!!.hrllngs
systems, 50'4ie die FOrderung eines aktiven Randels, der sich nicht 
nur auf den freien Austauseh der Guter sondern auch auf eine regio
nale r~inteil ung der von den ent,üeklungsbedurftigen staaten im 
Geiste der solidarit!!.t der henschen und der VOlker zu leistenden 
Arbeit stUtzen kOnnen muss. 

Anderersei ts besteht :C:urora nieht nur in der Y~urop!li
sehen Nirtsehaftsgemeinschaft, die jedoch ihrerseits einen wieh
tiqen, qualifizierten und qrundlegenden Faktor guropas darsteIIt. 
\"enn man von dem hoskau unterqebenen Osteuropa ahsieht, so ist 
Eurora ein Kontinent, in dem sich I.!!.nde r mit gemeinsamer ZtviLli
sation vereinigen , von Nor"leqen bis Sehweden, von Osterreich his 
Finnland, all e Zeucren der Demokratie und auf Freiheit aufgebauter 
Systeme, di.e - sind sie aueh nieht milit!!.risch verbUndet - der
selbèn Zivilisation und Kultur anq ehOren '4i<'? '4ir. Die Erweiterunrr 
der Gerne1nsehaft war nieht nur ein Sehritt, der das Vereinigte 
KOniqreieh, D!!.nemark und Irland hetraf. Sie bedingte n!!.ml ieh die 
Erriehtun0 ei.nes nenen Typs systematischer Beziehuno.en zwisehen 
der EI"IG und den L!!.ndern , die nicht zu ihren ~1itgliedern z!!.hIen. 
Und diese Beziehuncr ist etHas mehr, aIs ein blosses Abkornmen zur 
Vermeidung von HandelSkonflikten. Sie bedeutet eine st!!.ndige , 
s y stematisehe ,orqanische Be<Jegnunq von VOlkern und sehafft fUr 
eine enleiterte europl.\ische Ordnung weniaer reehtliche als tat
s!!.ehliehe Grundlagen. In den Rahmen dieser ordnunq fallen nicht 
nur qemeinsame Interessen wie Tarif -, W!!.hrunqs- und Energie
p robleme, wissenschaftliehe und Umweltfragen, sondern auch eiqent
lieh politische Themen, wie die Beziehungen zllrn sozialistisehen 
BuroFa und das diesen innewohnende he5.J.:le l'robl em d e r "europ!i
sehen Sieherhei. t." I-li r sind Uberzfrugt, dass ehri stl ieh inspirier
te Be,·}egunqen - von Nor",egen b is Osterreieh, Italien und Belgicn _ 
h e ute nicht nur die Nei<:1Unrr, sondern qeradezu die l flieht haben , 
an ein grOsseres europ!!.isehes Projekt zu denJ<en. in dessen Hahmen 
das freie Eurora veran] asst '4ird, die i~ntspannunrr, die neue 50'4-
j etpoli t.ik sowif! aueh den neuen Kurs unserel'1 chr ist.lichen Denkenl'1 
l'1t!!.ndi.cr ZI1 bert\cksichti('!en , um daraus Anregungen 7,U "europ!!.iseher. 
Aktion" zu zi ehen. Die l~llror !!.ische Christliche Demokratie darf 
daher nieht untati(j zuwarten, sondern sie muss eine eigene r .')litik 
gegenUber dem sozialistisehen Osten, der So",jetunion und China 
ausarbeiten . 
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Dte Notwendigkeit der SO\~j etunion, aus dem Ausland 
Technoloqie und Anlagemethoden fUr den gegenw~rtigen Stand ih+ 
rer ;;:ntw:ic klung zu beziehen, heriefen die Staaten der Gemein
schaft als\iLieferanten an die erste Stelle. œa1:i-f:tz:l:t~·r~ 

Jedoch gilt es, schl1dliche Konkurrenz zwischen den l'artnern 
der Gemeinschaft zu vermeiden, die die im Rom-Vertra')' festge
legte Handelspolitik beeintrl1chtiqen und der m~')'lichen Ilandels
beziehung zwischen dem gemeinschaftlichen Eurora und dem Comecon
Eurora jede politische nedeutun<] nehmen. Gerade das Comecon -
Europa kann die sozialistische ~Ielt zu einer Entwicklung in 
Richtung auf die wirtschaftliche und finanzielle Liberalisie
rung anregen, die der Europ~ischen sicherheitskonferenz und 
der Bestimmun')' der fur sie unseres Erachtens notwendigen Voraus
setzungen zugute k~e. l':ir dUrfen die daramtische Erei<]nisse 
dieser Tage - den Krieg im Hittleren Osten, die latente Ge<]en
Uberstellung der Nuklearmacht der beiden Grossen und den Bangel 
europ!!.ischen Gewichts in die sem Konflikt - nicht Ube rsehen. 
Noch dUrfen wir die Augen vor der Tatsache schliessen, dass aich -
mi t oder ohne Krieq - in der ganzen ~"el t und insbesondere in der 
Sowjetunion die Verfolgunq des frei denkenden Henschen und die 
Verweigerung der Gedankenfreih'üt verschl1rft haben, dass der 
staatliche Egoismus Triumphe feiert und der Freis der "bedingten 
Souver!\.nit!\.t" immer hl1ufiger fUr einen scheinbaren Frieden '}e
zahlt wird. Entspannung ist m~glich : die gr~ssten El1chte der 
l'Ielt wünschen die se aus Notwendi<]keit oder aus Uberzeugung; die 
Entspannnng wird jedoch st!1ndig durch Machtkontraste, Rassenkon
flikte und Egoismus bedroht. 

es genUgt die Forderung nicht, dass die Europ!\.ische Si
cherheitskonferenz es vermeiden muss, den europ!1ischen status quo 
in einem zur Teilung verurteilten und den Gefahren des Nachlassens 

( des amerikanischen Interesses ausgesetzten Europa zu besicgeln. 
Die Europ!\.ische Christliche DemoJ,ratie muss ohne Umschweife clie 
Forderun<] erheben, dass die "europ!\.ische Si:eherheit" ein Resultat 
der menschlichen Zusammenarbeit sei und dass - wenn auch schritt
weise - der freie Verkehr von Personen und Gedanken, cler Austausch 
ihrer Erfahrunqen und eine kritische Debatte, aus der wir lernen 
und uns bessern Mnnen, g ew!\.hrleistet werde. Die Europ!\.ische Si
cherheitskonferenz darf kein dip lomatischer S~hritt sein: sie muss 
als Initiative unserer Zivilisation entsp ringen. Und auch in die
sem Sinne sind die Verhandlunqen zuqunsten e iner politisch koordi
nierten EWG im Rahmen des freien Europa ein ntltzliches Hitte l zur 
Betonun<] unserer Forderungen und werden im Interesse der Allqemein
heit gestatten, die Debatte in einen Beitrag zur DurchfUhrung der 
haute bedrohten "Entspannung" zu verwandeln. 
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Auch dllrfen ... lir den Zusi'l/Tillenhanq zwischen Genf und Nien, zwl. schen 
der Europ !Hschen Sicherheitskonferenz und· den r.hrüstungsverhand-
1 unCj"m nicht Ul)ersehen. Letztere dUrfen nicht i sol iert betrachtet 
werden: vtelmehr mUssen sie aus der allgemeinen s:I:: ht der fried
lichen Gleich0e,'lichte und der aufmerksamen Kontrolle des effek-

J! 

ti ven Standes dAr Bn tsT"annunq in der ~'lel t und z,·,ischen den nl~c},en 
verstanden we r d"!n. Auf anderem Hege vorzugehen und die tats!1chl i che 
l aoe der Dinne nicht. zu herücksichtinen, "llIrde nllinlich heisson, die 
V/elt wieder dem l oqischen Sp icl der Hacht auszul iefern und eine 
!Ioffn ung auf Preiheit in j enen J.!enschen zu er,~ecken, die sich im 
Osten im fest en Glauben an eine mensch) ichere Realit.tlt als der 
Kommunismus es ist opfern. 

" DIE~TJ'(.OPf\.I _SÇH?_ ~IHTSCri!U;'T_~GF:~.ù.::INS_CHA",1'_ U~;Q. ~UR0T.!'_ !Ù'~!....ê.Q..Z.!/ù.ER 

FRIEP.BNSG!"!Y>l'!'!' I N_D.ER :i.Œ}:~ P..o::~ X'lU'"'t~ : j,;ntspannnnC] und Frieden wer
den stêndig auch durch die Versch!11"fung der sozialen frobleme i n 

( der ~;elt bedroht. Sei es i n Chile oder in Indien, in SUd-Afrika 
oder in Falêstir.a, das' roblem der Armen, der Flebs in der Welt, 
hàastet den Frieden noch t;efêhrlicher als die Krie'1e und die Nu-
hl e ardrohung. l'ler nimmt sich der Armen an ? In der europêischen 
'rradition existiert iener alloemeine Gedanke, jene hnmanistische 
]Unstell'!nn, die aus uns e rer christlichen Seele entsy;ringt, die 
die 8urop!1er noch hcute d azu he st:immen, durch tech nische und 1011-
turelle Zusammenarheit hei v~lli<]er ;;'cht unQ der politischen Unab-· 
h!1nqinkeit und knlturel1 8n Selbstêndiqkeit, die neuen lIDd armen 
V~lkerr. e±nander nl!her zu ~Jrinqen. Und sic h er ist in dieser ne
ziehllnq von qr~sster Bedeut llnq, ",as d ie EWG durch Koordinierung 
der Zusammenarbeit auf den Gebieten des Handels, der ~'!irtschaft, 
des Finanzwesens,der Technik und der Einrichtunnen in diesen Jah
ren i m Rahmen des Itom-Vertra<") s und des I. un d II . Yaoundé-Abkommens 
mit den a ssoz iier t8n afrikan ischen und madaC')'ass i schen Lêndern qe
leist:et hat. Diese in den Ve r h andll1n"er va', T> ru s s e1 derzeit auch 

{ dem englisch spr.achigen AErika anQebotene rartner s chaft darf aIs 
Bei .'lpiel 0el t en unù - "enn auch mit den n~tiQen Korre1~turen -
allch in der Br.EIll lunrr lIDser er ande r e n r ·flichten 'md von anderen 
verantwortlichen Trê(fern Cler Ent,·lichllln<] i n (1er l'.'el t Zur.l Vor bil d 
<]enommen ,,'erdcn. 

(}e,,,i ss dttrfen v,ir in I.atei namerika den llisserfolq der 
- sogar von christJ ich", - demokrat ischen neisr ielen inspirier.t e n -
Srf ahrunqen , den tJie der o ann der. Freiheit ·de s l-\enschen und den 
Drllchbr llch von ·:;mval t und Di.l~tatur nicht: ühersehen; und ehenso 
wi e ",i r fllr die vollstl!nd i ne hnwendung v on hrt. VI des mqG - "ertra~es 

z ur;un st:en der As soziation l\fr-Lkas eintraten, mUs sen wir hente v on 
dAr Gemeinschaf t e ine 101 i ti k der ZI1sam111enarbei t auch mit den L!1n 
dern des sUdamerikanischep Kontk!ents fo r nern. Henionalexperir.1ente 
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wie der Anden-Pakt be"leisen andererseits, dass auch dort der in
ternationale Regionalismus als Hittel zur Fôrderung der Entwick
lung, des Friedens und der Wiedergewinnung der Freiheit betrach
tet wird und ein weites Feld für unsere Aktion offen steht. In 
erster Linie obliegt es der EWG, hier Initiativen zu ergreifen. 
Gerade in dieser "konstruktiven" Aktion, in dieser sozialen Be
rufung kônnen wir die politische Haltung der Europ!1ischen Nirt
schaftsgemeinschaft bewerten und ermessen, ob diese Frieden und 
Solidarit!1t für den Fortschritt ihren Ursprtl.!'lg en und ihrer Natur 
entsprechend fôrderm. Gerade auf die sem Gebiet muss die sicher 
nicht aus dem Trieb zur Beherrschung,sondern als Alternative 
zum Krieg und den gewaltsamen Auswirkungen des Nationalismus 
entstandene Gemeinschaft ihre Aufgaben wahrnehmen, ~h deren 
Erfüllung sie beurte11t werden wird. Natürlich kann die Geme1n
schaft, deren Sicherheit nur durch den amerilcanischen Hur--lear
schirm beschützt wird. nur schwerlich zur G!1nze die Souver!1ni
t!1t der Grossm!1chte wahrnehmen. 

Kllnnen ,~ir jedoch von den Europ!1ern die sozialen Opfer 
und eine Beeintr!1chtigung ihres ~"'ohlstandes verlangen, die not
wendig sind, um die brodelnden Krisen in der Helt zu üherwinden ? 
F!111t dies in den Rahmen der international en Iolitik des Abkommens 
über Kernwaffenbeschr~kung der Superm!1chte ? Und darf man die 
Kernkraft als wahres Instrument der Hacht und des Friedens be
trachten, und ist es nicht ebenso unumg!1ng11ch, dass wir Europ!1er 
zugunsten des Friedens die si cher nicht alle1n bestehende, aber 
doch sehr wichtige Aufgabe tlbernehmen, eine aktive und dynamische 
Sozialpolitik in der Welt als Alternative zu Gewalt und Haffen
still stand zu betreibenii' Wir Christdemokraten bekQnnen uns zu 
dieser zweiten Behaup tung. Sicherlich konnten dieser Tage im Hitt
leren osten nur Amerikaner und Russen einen Waffenstillstand 
d1ktieren. Eine politisch~ noch in den Kinderschuhen stehende 
"unbewa:fifnete" Gemeinschaft kann in einem Gehiet des hàissen 
Krieges kaum" erfolgreich Friedensvorschl!1ge machen. Gerade im 
hittleren Osten und im Nittelmeergebiet mit seinen herzzerreissen
den Unsl.cherheitsfaktoren jedoch kann die Gemeinschaft ein Be
t!1tigungsfeld finden, in dem sie nicht mit ~"affen, sondern mit 
Friedensvorschl!1gen arbeitet und auf die langfristigen Ziele der 
Anerkennung der Rechte des p al!1stinesichen Vollees, der Sicherheit 
Israels und der sozialen Enb1icJelung der Araber hinarbeiteh, deren 
nattlrlicher Reichtum dies heute aussercje"l~hnl ich begtlnstigt. 

nur Europ a, dessen geschlossener und organisierter Aus
drllck die ;<;urop!1ische llirtschaftsgemeinschaft mit ihren 180 ~iillio
nen t·tltg11edern h~chster Zivilisation und fortgeschrittensten l-lÏrt
schaftsgrades ist, kann tats!1chlich - auf lange sicht - den Inhalt 
und die Bedingungen einer konstruktiven Zusammenarbeit festlegen, 
die"allen V~lkernu und Rassen des Nittelmeerraumes und des !·tlttle-
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ren Osten zugute korrunen. Und dieses l'rogramm hat aIs formellen 
Rahm<;!;:\ die in Vervollst!!.ndigunçr und Erweiterung heqriffene pari
t!!.tische Verbindunq zwischen der Europ!!.ischen Gemeinschaft und 
dem sch'\<larzen Afrika und zwischen der alten und der neuen \1elt 
die ZusêlIlUTlenarbeit im Hittelmeerraum, in deren Bereich schon vie
le Abkorrunen aIs qUItiq anerkannt und respektiert \~erden; jetzt 
~Jird es mOgIich sein, diese Zusammenarbeit auf einen einheitIi
cheren Nenner zu bringen und schrittweise auch auf die Rdgional
politik, sowie die Handels- und Enerqiepolitik der EHG zu er ... 
weitern. 

HO[U!f,.I.~CHE UND_ FQ.LITJ;SCHE ElU1EUERUNG EUROh\S ALS GRUlmLAGE SElt1E~ 

fR~~DENSHI~SI9~ : eine Europ!!.ische 1'!irtschaftsgemeinschaft fUr 
Europa - ein Europa fUr die He] t; dies ist das Ziel diese:s zur 
rJeige gehenden Jahrtausends christlicher Cescihichtc, das unscrem 
Kontinent zu neuer geschichtIicher \,Urde verhelfen kann. Sind 

C wir jedoch fUr 50 cine tiefgehende j~rneuerun<]sauf<Jabe reif ? 

( 

I<Onnen die christlich-den'Okratischen r arteien, gerade 
dank ihrem christlichen Ursprunq eine moralischc Renaissance in 
Eruopa im Sinne der menschlichen Solidarit!!.t und eines echten 
Heltfriedens einleiten und steuern, kOnnen sie eine grundlegende 
kri ti sche Erneuerunq der ge<Jem~!!.rtigen L age der europ!!.i schen Ge
sellschaft durchfUhren und sie dadruch zur Erfüllung ihrer Aufga
be bef!!.higen ? Europ a darf nicht wie bisher auch weiterhin die 
Zeichen des Verfalls des Naterialismus der v,elt offenbaren; ent
weder es gelingt, das neue Gesellschaftsmodell zu errichten, das 
die },'reihei t wieder auf\~ertet, die Demokratie st!!.rkt und dêr Ju
gend aIs Kriterium fur die QuaIit!!.t des Lebens nahebringt, oder 
Europa wird nichts anderes sein, als ein l 'arassit des von den 
Superm!!.chten g arantierten Krtlfte<]leichgewicht~. 

\'ienn wir Ietzteres annehmen - was sehr sch\Ven'liegende 
Auswirkun<1en h!!.tte - wtlre nt: ht nur Europa dem Verfall gmveiht, 
sondern (Janz allg emein der Hensch und seine Hel t. In diesen Jahren 
des scheinbaren Fortschritts bricht in seiner ganzen Unzull1ngIich
keit das~tIiche auf die Auswertung der individuellen Dynamik ge
grUndete Gesellschaftsschema zusarrunen Lmd artet zu Anarchie aus. 
Ebenso verftlIIt das marxistische Gesellschaftsschema, das durch 
Btlrokratismus und Dikt.atur die Gedanl:en - und Aktionsfreiheit 
des henschen t~tet und die Htlrde Cler rnensèhlichen PersOnlichkeit 
zerstOrt. Und auch die westlichen Demokratien sind offenhar irruner 
weni'1er in der Lage , im wirtschaftIichen Fortscl1ritt der Ze iten 
das richti rrQ Gleich<]ewicht zwischen dcm R",chten nnd l flicht e n des 
StaatsbUr<Jers zn finden und aufrecht Zll erhalten : damit stUr~t 
auch das Modell der skandinavischen sozialistischen Ge scllschaft 
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zusammen, das zwar soziale Sicherheit ge\·l!!.hrleistet, aber dem Hen
sC::ten nicht den idealen Auftrieb verrrd. ttel t, der üm im Narnen der 
heute durch den 11aterialismus zerstqrten oder erschütterten reli
giôsen und moralischen \'lerte zum Hauptdarsteller seinor eigenen 
Geschichte bestimmt. 

nie durch die niktatur des Kornrnunismus und die aus dem 
burgerlichen Wohlstand entspringende Korruption besch!!.digte mar
xistische \-1e1t, die heute nur mehr eine materialistische Lebens
anschauung bietet, kann heutzutage die Nenschheit und insbesonde
re uns Europ!!.er nicht mehr zu der fUr die Errichtung einer neuen 
Gese11schaft des Friedens unbedingt notwendigen mora1ischen Er
neuerung anspornen; wenn wir auch die positiven Züge der marxi
stischen Gesellschaft nicht übersehen, 50 glauben wir doch ni~ 
an den \\ert eines kornrnunistischen nevisionismus hinsichtlich der 
europ!!.ischen Gemeinschaft. 

Die fur den Frieden und das akti ve \'7i rken zugunsten ei
ner Gemeinschaft der Vôlker nQtwendige moralische Erneuerung kann 
aus einer Neubelebung der christlichen Inspiration kornrnen, die ; 
uns alle, Katholiken und Frotestanten, durch lebendige l3eispiele 
veranlasst:, den hôheren sozialen Grad unserer Zeit zu erkennen. 
Zu diesem Z\qe ck muss jede christlich-demokratische Partei ihr un
verantwortliches Zuruckbleiben aufholen und sich i11re l'flichten 
zugunsten der 8 rneuerun<] ihrer Ideologi e und Aktion ins DC1'ffisst
sein rufen. 

! " 

m~R EINSATZ DER _ CHRISTLICH-DE}"pKRATISCHSlT EARTEIEN ZUGUJ:TSTEtT j)ER 
GEl'-lEINSÇP.AF'!:._.l!l'TD P ,;;R AUS~:';;NPOLITIK : die Dringlichkeit der Froble
me erfordert qewiss eine lc.ritische !{cvisi01 der international en 
und gemeinschaftlichen Aktion unserer Fartéien. Denn diese kônnten 
dieErne uerung der nationalen Gesellschaft niçht begünstigen, \qur

den sie ihre internationale Aktion nicht durch moderne und aktuelle 
Hethoden durchführen. Hoc1erne Aktion, Austauch von ErfahrunçJen, 
systematische Arbeit, wohl üherleqte f l!!.ne - \üe weit sind wie da
von entfernt l Wir mUssen uns dies eingestehen; wir haben an der 
EHG nach dem im Rom-Vertrag verankerten gemeinschaftlichen plan 
eher mit qlUcklicher Intiution, aIs mit wohlbedachter, systemati
seher Aktion gearbeitet; und auch in nnserer weltweiten Aktion, 
in deren Rahmen auch Lateinarnenka f!!.llt, haben wir mehr gllten Wil
len als Koordination be\qiesen. 

'"Tir chri stl ich-demokrat i schen l' arteien mit: grundlegender 
gemeinsamr:r !,'<,nJ n <j:; , mUssen 11nser Gedankengut und unsere politi
schen Proqramme untersuehen, prUfen und korrigieren; wir bedUrfen 
der rUckhaltlosen gegensei tj,Cjen Unt erstt1tzung und e iner gemeinsarnen 



Verhaltensweise, wo unser FroQ'ramm die internationale Gesellschaft 
bertlhrt und un s e re Aktion nieht auf unsere Nation besehrânkt hleibt. 
\"lir mUssen uns eine s klar maehen : selbst im euron!üsehen Dereieh, 
in dem wir Christdemokraten bevorzugte · Chaneen hatten, liessen ,.,ir 
uns die rremeinsehaftliehen Initiativen entaleiten. Ho liec;j!b. der 
Grund fUr die se Krise ? Vielleieht gerade in unserer unlUaren Ge
danJœnriehtunCj. Die Denker, Hystiker, die Jugendliehen, voll der 
Ungeduld und der BeQ'eisterung - der en es in den ehristliehen V~l
kern viele g ibt - werden nieht in zureichcmdem Ausmass gef~rdert, 
gleiehgeordnet, auf den W~g einer wirl<:lieh einsehneidenden Aktion 
fUr den Aufbau des europttisehen Volkes gewiesen. 

l':as tun wir, was k~nnen wir vorliehlagen, um - im Namen 
von uns selbst un d unseren ldealen - den Uberg ang einer au f das 
sehwankende Gleiehgewieht des Nationalismus und die qrossen Unter
schiede i n Lebe nsstandard und Reiehtum gegrtmdeten 1"elt zu einer 
wirklich internationalen Gesellsehaft zu erleiehtern, der die Euro-e p~isehe Gemeinschaft zustrebt ? 

( 

Die nationalen l arlamente sind lln5er wiehtigstes FpQfum 
fUr demokratisehe s Vors-ehen : an ihrem sitz rnUssen un sere Fraktio
nen àiexiHxxxakixBH gemeinsame Initiativen fUr eine europ~ische 
Fo] itik erqr<üfen , die die ~ffentliche r--leinunQ' in Europa entspre
chend beeinflussen . Die Obmttnner unserer Parteien mUssen in st!m
digem Kontakt zue inander lin sere Aktion koordinieren, die darauf 
abzielen soU. , i n allen nationalen Parlamenten den Ton fUr die L~
sung der eurortti s eh en rrobleme entspreehend den Erfordernissen un
serer Zeit anzugeben und die feststehende Thematik der Zukunft der 
Gemeinschaft z u wahren. Dieser politische Kontrarllnkt muss selbst
verstttndlich im Eur op ttisehen Farlament, dem ohersten und 'lualifi
ziertesten Instrurne t zur Deeinflussung der ~ffentlichen Heinun<] 
zU<Junsten e uror ttischen Denkens und Handelns, .Hiderhall finden. 
Auf einanoer ab<]estimmte oder den einzelnen Erfordernissen ent
sprechend geql i ederte Ge setzesentwUrfe, ImtrttQ'e und Debatten, I,.ei
nungsaustauseh zwischen den Parlament"m und !!.hnliehe Initiativen 
mehr k~nnen wirksame ·:'Hilf smittel zu einer europ~ischen Hevision 
der Aufgaben de s Farlaments sein: Tagungen unserer Fraktionsob
rn!!nner k~nnen oen qe e i qneten Hahmen dafUr dar stellen. Doeh darf 
sich die gemeinsame Aktion nicht nur i n <]emeinschaftlichen Gren
zen h ewen.e n: sie muss den konkreten tatsttchlicpen Àspekten der 
Lan.e Rechnung tra<]en . Bine gemeinsame R~ÇJionalrolitik, soziale 
Vorkehrul1.gen und !!.hnlichen Initiativen k~nnen den I nhal t e i ner 
"gemeinsehaftl ichen Planung " ausmaahen, die zwischen Par.t e i.en, 
rarlamentskormni ss i onen und Jèxekutivo r g anen ]mot<1iniert werden 
mu"!s. In di.eseL Beziehung k/:\rnte man zahlreiehe Tlelspi'ale n i'lnnen 
und vie lfaeher Art sind die h ethoden der ,"h stil\1ll1lln<] e 1. l1er euro
p!!ischen pOlitik , an Han d de n,n unsere l arteien z usammenwi rken 
k/lnnen : h ier qibt es die herMmmlichen Hethoden ( Q'emeinsame 
FroF,aganda und ']eweinsames Studium), andere Mnnen aus neuen 
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Kompetenzen gemeinschaftlicher Natur er"lachsen ( wie zum Beispiel 
die g eme insame Grtlndung von wirtschaftlichen, sozialen und regio
nal e n Flanungsstellen oder 0emeinsamen ll.genturen fUr lnitiativen 
zug unsten der Dritten Felt) , weitere Lôglichkeiten sind gemein
same L_ l egi slative An trll.ge in den r arlamenten und umfassendere und 
koo rdiniert e soziale l<c,ntakte (Verbindung zu den Ge\4erkschaften, 
zur p r e s se , Kontakte zu den Universitl!ten und Kulturzentren ) . 

Al lein das Thema der Europl!ischen Hirtschaftsgemein 
schaft aIs Experiment der Firtschaft und sozialen Solidari tl!t 
wUrde genUgen, um uns zu veranlassen, unsere konY~eten ldeen 
und Akt ionen auf den Gebieten der demokratischen Teilnahme am 
Betrieb in der Welt der Arbeit und der wirtschaftlichen Einrich
tungen zu v ergleichen und zu diskutieren. Die Krise auf dem Schul
sektor, die Irobleme der Jugend und die uns aIle erfassende re
lig iôse Krise sollte uns zu tl!glichen abgestimmten Aktionen auch 
k ultureller Natur anspornen, weniger im Sinne der "Hl!ssigun0 und 
Ko ntroll e ", aI s im Sinne eines besseren Verstll.ndnisses der unge
h e ur e n Revo lution der t"erte, die sich erfUllen muss, um den neuen 
Forderungen der europl!ischen Gesellschaft und dem Wunsch der Jugend
liche n nach kulturellen und menschlichen Kontakten entgegenzukommen . 
~'as kô nnen wir mit vereinten Krll.ften in einem ÇJemeinsamen Zentrum 
fUr die Entwi cklung, die Fôrderun0 der An0estellten und eine mensch
liche Zusammenarbeit auf Grund der schon gemachten nUtzlichen natio
nal en Erfahrungen mit den neuen Ill.ndern leisten ? 

Das wahre frohlem lie<Jt jedoch nicht in den l1ethoden der 
Aktion : das wahre Problem, das zu lôsen "ir berufen sind, ist, ob 
wi r aI s Lenker der ôffentlichen Neinung tats!1chlich fUr ein gemei n 
s ame s pol i t isches Ziel zusammenzuarheiten ' .. beahsichtigen : n!1m
lich e i n Euro[a aufzubauen, das der t-ielt, ihrern Frienen und ihrem 
Fo r t schritt zur Ve rfUgung steht. 

hario pedini 
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RAPPORT 

de M. Mario PEDINI 

sur 

"LA POLITIQUE INTERNATIONALE COMME POLITIQUE DE PAIX" 

UNE SOCIETE DE PAIX: La paix est pour tout mouvement d'inspiration 

chrétienne la recherche des conditions les plus appropriées pour pe~ 

mettre à l'homme de se réaliser dans l'histoire comme personne humai 

ne, c'est-à-dire d'exprimer le contenu qui caractérise et qui disti~ 

gue son individualité. La paix devient ainsi une vie en commun lia~m2 

n1susé des hommes dans la société: en elle, chacun se complète dans 

sa rencontre avec son prochain et coopère avec ce dernier à la réa

lisation des fins communes. Il trouve en cela les conditions de sa 

liberté, entendue comme une action spontanée, mais subordonnée aux 

conditions objectives du bien commun. 

Une société qui n'a pas comme but le développement de la personne h~ 

maine - en tant qu'être en soi, doté de conscience et de liberté -

dans l'harmonie constructive de la paix et d'un ordre qui a l'homme 

comme priorité, n'a rien de chrétien. L'opposition de,· la pensée chr! 

tienne est catégorique vis-à-vis de tout régime politique qui, du 
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fait de la dictature d'un individu ou d'une classe, ne respecte pas 

les droits de l'homme, nie la liberté, admet la domination d'un peu 

ple par un autre, quelque que soit la motivation de l'autoritarisme 

et de la violence exercée contre la dignité de la personne huamine. 

Pour la pensée chrétienne, la société ne peut être en vérité une som 

me d'individus, ni une unité transcendantale; elle doit se réaliser 

comme communauté, c'est-à-dire comme la convergence de personnes qui 

s'intègrent dans la solidarité, en agissant pour des buts communs li 

brement choisis et qui contribuent au développement de l'homme et au 

progrès de sa civilisation. 

Comment réaliser, dans l'histoire de notre temps, une politique inter 

nationale qui soit donc une politique de paix et de progrès? Les con 

ditions de notre époque sont radicalement changées par rapport au pa~ 

sé même récent: de la suprématie européenne sur le monde, nous sommes 

en train de passer aujourd'hui à une action politique des peuples de 

dimensions mondiales: "l'humanité souffre du déséquilibre bien grave 

entre la puissance économique, la capacité scientifique et technolo

gique dont elle est dotée, et l'insuffisance encore plus sérieuse de 

SOn degré de civilisatiOn et de culture, du fait qu'il est nécessaire 

aujourd'hui d'adapter aux masses des valeurs sociales, esthétiques et 

culturelles plus qualifiées. Nous essayons maintenant, avec effort, de 

reconstruire" de' nouveaux équilibres entre l'hom~e et sa société; l'hu

manité éVOluée est menacée par la pauvreté exaspérée de plusieurs de 
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ses parties, tandis que la crise de croissance rejette toujours da

vantage quelques modèles traditionnels de vie. Tout cela nous conduit 

à la recherche d'une société de nouvelle dimension, c'est-à-dire que 

nous sommes poussés à chercher une solution aux problèmes de l'ordre 

social et de la liberté de l'homme dans la société internationale, 

plus que dans la société nationale. C'est dans les communautés inter 

nationales que nous pouvons aujourd'hui réaliser les conditions de 

la paix, donner un sens constructif et positif à ces systèmes d'équi 

libre militair~ui, à notre époque, sont encore nécessaires contre la 

violence et l'agression et les intégrer dans la mesure où la vie cons 

tructive en commun des peuples peut permettre ieur progression, de 

manière positive, vers des communautés plus amples et réalisées dans 

un esprit de solidarité. Et, dans ce progra~~e de paix positive, nous, 

démocrates chrétiens, nous sommes engagés comme participants de l'al

liance des peuples libres, comme responsables d'une vaste politique 

européenne dont la particpation de la Communauté Européenne est une 

composante déterminante, comme concourant à l'histoire de la Communau

té internationale qui trouve, aujourd'hui, dans la Charte de l'ONU, 

son expression la plus qualifiée. A chacun de ces niveaux, notre action 

veut être fidèle à notre foi en la personne humaine, à l~ garantie de 

sa liberté, à une société entendue comme une cO~Junauté solidaire des 

hommes. 
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UN NOUVEL ATLANTISME POUR LA PAIX: Il n'y a pas de paix sans sécuri 

té, sans équ,ili bre de force : le pacifisme générique et commode 

est une très mauvaise contribution à la paix de chaq~e peuple, dans 

un monde où le désarmement n'est pas réel, où l'agression est possible 

et où la paix est une grande action constructive. 

Mais notre capacité de défense doit être placée dans un cadre de so-

lidarité; elle doit être vue non comme un fait national, mais comme 

une rencontre de peuples qui s'unissent, pour se défendre, mais pas u-

niquement dans ce but. Voilà pourquoi, pour nous, le domaine le plus 

approprié de l'équilibre militaire est toujours la Communauté AtQan-

tique, parce qu'elle est aussi, du moins au sens large, un choix de 

civilisation dans un monde ouvert à la compétition idélogique. 

La vie de l'Alliance devrait maintenant se développer plus amplement. 
ne 

La paix/se limite pas, en effet, au seul domaine de la défense nuclé-

aire: elle fait appel à d'autres bases sociales, économiques, cultu-

relles. Voici pourquoi, l'Alliance Atlantique aussi doit imaginer de 

nouveaux secteurs de collaboration dont la définition, à part sa grande 

fonction militaire de paix, remplie par l'OTAN, engage également l'Eu-

rope. Et , l'Europe, COmme partner européen, peut certainement avoir 

aujourd'hui dans ses propositions un poids bien plus grand qu'elle n'a-

vait dans les premières années de l'Alliance Atlantique. 

Le nouveau dialogue entrepris entre les neuf pa~s de la Communauté 
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Economique Européenne et les Etats-Unis d'Amérique est donc une occa

sion pour confirmer , dans la future déclaration atlantique et europé

enne, l'importance de notre alliance, non seulement comme instrument 

d'équilibre, mais aussi comme domaine d'action positive à accomplir 

dans le mond'e au service de la paix véritable. L' "identi té européenne" 

dont on a par1é,au cours de la récente rencontre des neuf ministres 

des affaires étrangères à Copenhague, sous ses divers aspects, doit 

~tre précisément la conscience de la volonté d'initiative européenne 

dans de nombreux secteurs constructifs, et justement dans le cadre 

atlantique. 

C'est dans ce sens que noa~ devons présenter de nouveau aujourd'hui 

l'Atlantisme et ainsi libérer aussi nos rapports avec les Etats-Unis 

de la méfiance qui s'est accumulée ces dernières années, et qui est en 

partie le fruit de l'immobilisme avec lequel nous avons administré 

l'OTAN pendant cette période. Une llurope qui ne pourrait pas toujoure 

comptè~ur l'amitié américaine risquerait sa liberté; mais une Europe 

qui ne proposerait pas à l'allié américain un concept plus actuel des 

alliances manquerait aussi à ses devoirs d'amitié. 

La proposition concernant la requa1ification sociale de l'OTAN revient 

justement à la Cow1unauté Economique Européenne dans le cadre général 

de ses relations avec les USA, d'autant plus qu'elle rassemble mainte

nant, après son élargissement, une grande partie des nations européennes 

qui participent à l'OTAN. 

La Communa uté Economique Européenne est donc la dimension à travers 
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laquelle, en intéressant mieux aussi l'opinion publique, nous pouvons 

influencer directement, même comme Alliance Atlantique, une politique 

de paix, entendue soit comme équilibre militaire, soit comme équilibre 

social des peuples. La Communauté Economique Européenne est née de la 

contribution de la pensée et des hommes les plus qualifiés de la Démo

cratie Chrétienne européenne, de notre désir profond de liberté, de 

l'expérience de la résistance européenne, de notre tradition d'autonomi 

comme expression des libertés publiques, elle devient donc un acteur 

renouvelé par la politique atlantique. Et, si la Communauté Economique 

Européenne ne représente pas aujourd'hui "toute l'Europe", elle en est 

un élément essentiel. Elle est unie aussi dans cette fonction néo-atlan 

tique aux pays européens non engagés , mais fidèles au système démocra

tique , neutres mais liés comme nous à la même civilisation, ayant be

soin eux aussi d'un ordre et d'un équilibre qui leur permettent de vivr 

dans la sécurité et d'entreprendre des contacts, dans notre intérêt 

aussi, avec d'autres parties de l'~urope. 

Et c'est justement pour cela que nous devons être soucieux non seulemen 

de réaliser la Communauté Européer~e dans toute sa plénitude, mais de 

résoudre également les crises qui la rendent inf~~ieure à sa tâche. 
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LA COMMUNAUTE AUJOURD 'HUI : Il revient aux partis démocrates chrétiens, 

en dehors de toute réthorique verbeuse et de toute commodité, 

de se rendre compte de l'insuffisance de l'actuelle politique d'inté

gration européenne, même face aux fonctions qu'e l le peut assumer dans 

l'heureux nouveau cours atlantique et mondial. Personne ne peut nier 

la validité de ce que la CEE a réalisé ces dernières années . Elle a 

bien progressé com" e zone de libre échange, com~e politique agricole, 

comme sujet de relations extérieures, comme aire de grande expansion 

économique s'intégrant petit à petit. Le So~~et de La Haye en a confir

mé l'irréversibilité et a commencé son élargissement; le Sommet de Pari: 

a défini la responsabilité d'une Communauté élargie et a fixé son progrl 

me d'activité soit dans la perspective de l'union politique, soit pour 

cette restructuration interne qui est nécessaire pour faire de la Com

munauté , aujourd'hui plus vaste, un tout cohérent dans un juste équi

libre entre réalité nationale et supranationale communautaire . 

La politique sociale, la politique régionale, l'union économique et 

monétaire suggérée par la Plan Werner, ces programmes et d'autres 

encore, déjà définis dans les détails, sont les chapitres obligatoires 

toujours valables d'un approfondissement et d'une stabilisation de la 

Communauté, de son équilibre social et, surtout, de son développement 

politique futur sans lequel la CEE,non seulement n'aurait pas de poids 
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vis-à-vis des alliés et du monde, mais se dissoudrait rapidement dans 

une zone générique de libre échange commercial. 

Mais existe-t-il dans les neuf nations qui ont adhéré au Traité de 

Rome, la volonté d'accepter la réduction de souveraineté consécutive à 

de tels programmes et leurs peuples sont-ils prêts à cette cohérence 

communautaire qui impose la dicipline et le sacrifice de contingents 

commodes ? Les retards sur le program~e fixé au Sommet de Paris sont 

graves et coupables : la volonté des gouvernants de poursuivre avec 

décision le chemin de l'intégration économique est faible; la crise 

monétaire qui a bouleversé le monde ne suffit pas certes à justifier 

l'esprit de renoncement avec lequel les neuf pays acceptent aujour

d'hui le renvoi de la seconde étape de l'union monétaire ou de remet

tre en discussion cette politique régionale qui n'est pas une politique 

de bienfaisance, mais une Juste réalisation d'une habitude de solida

rité humaine entre les citoyens de la Communauté, la réalisation du 

développement harmonieux de la société comnunautaire et qui, comne tel 

le permet à la Communauté Economique Européenne de se présenter comme 

un modèle d'Etat nouveau et moderne. Ce dernier, ni de classe, ni in

dividualiste, recherche sa paix intérieure dans la justice distribu

tive, dans l'harmonie sociale réalisée entre ses citoyens et ses com

munautés régionales. Nous, nous sommes des partis de gouvernement ou 

de forte opposition. Il nous revient donc aussi de mettre les gouverneme 

face à leurs responsabilités, et non seulement pour qu'ils respectent 
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les délibérations précises du Sommet de Paris, mais aussi pour que 

l'on réalise fidèlement ce qui a été dicté par la Charte fondamentale 

de la Communauté : le Traité de Rome et le sytème juridique institu

tionnel prévu par ce dernier. 

Le système institutionnel de la Communauté est la raison première de 

la dynamique de l'intégration, mais sa valeur réside surtout dans 

le dessein de la réalisation d'une nouvelle organisation de la socié

té politique européenne, après la disparition des nationalismes liqui

dés par la Guerre mondiale. La valeur de l'architecture institution

nelle de la COmmunauté augmente quand il arrive, comme aujourd'hui, 

que la Communauté cherche à,~pprofondir et qu'elle est appelée à as

sumer ces responsabilités internationales dont nous avons parlé. Sans 

institutions, le gouvernement de la Communauté n'est pas concevable ; 

et, sans un minimum de gouvernement co~unautaire, il n'est pas possi

ble de garantir l'ordre juridique dont la Com":unauté est l'expression; 

il est impensable aussi de garantir une justice qui impose, nécessai-

rement , la modération des ambitions nationales en 

faveur du bien commun. Bans institutions, il est impossible d'adminis

trer des compétences financières, toujours plus vastes et qui deman

dent un contrôle démocratique d'ordre communautaire. 

Alors, appara~t ici le problème du Parlement Européen auquel l'opinion 
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publique est sensible, confirmant par là la disposition instinctive 

de son sens politique de la Communauté: sur ce point, reconnaissons-le 

il est opportun que la Démocratie Chrétienne européenne assume une 

attitude réaliste autant que décisive. L!application de l'art. 134 du 

Traité de Rome est un engagement qui doit être respecté; nous ne pou

vons pas cependant ignorer que la lenteur du développement institu

tionnel de la Communauté Economique Européenne ait fait ressortir quel

ques différences et accentue maintenant le sérieux de quelques ques

tions: quels sont les pouvoirs d'une assemblée européenne, composée 

de parlementaires "élus" mais agissant dans un concept communautaire 

réalisé seulement partiellement et dans lequel le compromis de Luxem

bourg prévaut encore (c'est-à-dire le refus du vote majoritaire dans 

les décisions du Conseil des ministres) ? 

Le prOblème des pouvoirs parlemen~taires n'est pas ,en vérité, moins 

important aujourd'hui que celui des élections: et c'est pour cela que 

pour éviter le risque d'élire des députés d'une assemblée encore es

sentiellement consultative, il est urgent d'approfondir, même sur la 

base des récentes propositions, le problème des pouvoirs du Parlement 

Européen. Nous préparerons ainsi le terrain pour un acte électoral 

qui pourra se dérouler, non pas dans la raréfaction politique, mais 

sur un tissu constitutionnel riche et qualifié. L'équilibre des insti

tutions, le rapport entre Conseil des Ministres, Commisgion exécutive 

en tireront des avantages ; et au besoin, on arrivera au secrétariat. 
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politique (sur lequel il est temps de commencer un discours concret 

et non entravé par les jalousies et les préjugés); on pourra imagi

ner ce dernier, non pas comme le secrétariat des Nations, mais comme 

l'expression de l'attitude politique de la Communauté, et donc de sa 

capacité de stimuler la réalisation d'une Europe finalement tournée 

vers le monde et agissant pour son ordre et sa paix. 

LA CO~~MUNAUTE EUROPEENNE TROISIli1,~E GRAND OU PUISSANCE SOCIALE? 

Mais quelle communauté politique et à quel titre participante de l'or

dre international? Une communauté qui s'attribuerait la pleine sou

veraineté nationale pour répéter en termes macropolitiques le dessein 

et la fonction des superpuissances qui aujourd'hui dominent le monde? 

Une communauté qui aspirerait à assumer au contraire dans la société 

internationale un nouve~u rale spécifique et autonome, mais utile à 

à l'intér~t gé~éral ? Une communauté qui, en acceptant la logique de 

puissance s'insérerait encore entre les grands comme troisième force? 

En tant que démocrates chrétiens, nous ne pouvons pas admettre le con

cept statique d'une communauté comme troisième force, troisième grand 

parmi les grands, concept qui semble cher à certaines théories, non 

seulement socialistes mais aussi gaullistes, Nous ne le pouvons pas 

paree que la Communauté est une réalité dynamique et qu'elle n 'a pas 

été conçue pour adhérer à une logique de puissance nationale, de plus 

non essentielle au vrai bien commun et à une époque où, comme nous 
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l'avons dit, elle tend en fait à un ordre juridique relatif aux drQiis 

et a ux devoirs communs aux hommes et aux nations. Il faut que no us 

r apportions notre expérience, comme le faisait Schuman, au concept 

de "Communauté", cette progressive construction d'une r éalité supra

nationale qui, tout en sauvegardant la souveraineté nationale , en conse 

v,nl'âme véritable des nations, reçoit graduellement et sur un plan 

commun des fonctions et des compétences d'Etat, pour les diriger vers 

des buts sociaux plus amples et plus vrais. C'est ainsi que la Commu

nauté garantit les droits de ses citoyens qui dérivent, non seulement 

de l'exigence de la défense, mais des finalités sociales, culturelles 

et économiques auxquelles tous les peuples européens aspirent. La Com

munauté doit vivre d'une vaste logique, d'un tissu complexe et cela 

est encore plus important aujourd'hui, étant donné qu' elle n ' est plus, 

pas même dans son équilibre politique interne, la Communauté de 1958 

(et, nous démocrates chrétiens, nous devons en prendre vivement cons

cience). En 1958, à ses débuts, la Communauté n'échappait pas à l a l o

gique de la guerre froide et de l'opposition des grands : aujourd 'hui, 

la situation est changée et, entre autres symptÔmes, cela est démon

tré par exemple par la position de l'Allemagne fédérale et la nature 

du problème allemand, vus aujourd'hui dans le cadre de la détente et 

dans la réalité désormais de la reconnaissance des deux Allemagnes . 

Dans le dessein clairvoyant d'Adenauer, la CEE était la garantie future 

d'une sécurité et d'une liberté qui, à son temps, prévalait sur le 

problème de l'unification allemande. La CEE apparaissait à Bonn comme 
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une institution de légitimation pour une Allemagne fédérale menacée 

et contestée par l'Est, comme une institution subsidiaire à la garantie 

de l'OTAN; si bien que lor~que le pacte comllunautaire menaça de s'af

faiblir, Adenauer et De Gaulle lancèrent le Pacte franco-allemand 

comme futur instrument de sécurité. L'Allemagne de Willy Brandt -

profitant de la base de sécurité et de dignité créée par la politique 

démocrate chrétienne - arrive aujourd'hui à faire de la dimension com

munautaire allemande un élément important, toujours dans le cadre 

atlantique, afin aussi d'augmenter le poids et la crédibilité de sa 

politique de détente à l'Est.EIl~enforce ainsi une action de contacts 

qui implique aussi avec Bonn d'autres pays de la Communauté, vis-à~vis 

des pays socialistes; combien, de même parmi nos collègues allemands 

pensent-ils que la politique d'ouverture à l'Est doit être considérée 

aujourd'hui comme une conséquence de l'évolution d'une politique in

térieure moderne. 

Personne certainement parmi nous, démocrates chrétiens, n'a de doute 

- malgré les pOints d'interrogation inhérents à la façon dont cette 

politique est conduite - sur la fidélité européenne de l'Allemgne fé

dérale, une fidélité dont la forte opposition démocrate chrétienne , 

en particulier, est la garantie constante. Tout cela dépend aussi des 

nouveaux équilibres qui sont apparus dans la CE3. Le feu vert donné 

par la France à l'entrée de la Grande-Bretagne dans la CEE et la déci-

sion prise finalement par les Britanniques après dix ans, 
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confirment qu'un dynamisme politique tout· à fait nouveau, qui heurte 

l'équilibre des partners, est en cours à l'intérieur de la Communauté. 

La situation méditerranéenne montre sous un nouvel angle la fonction 

de l'Italie; la position française fait part d'une attention plus 

réaliste à l'égard du dessein européen et de l'amitié américaine. Le 

rapport avec la Chine et l'URSS devient aussi un thème européen; la 

force économique de l'Allemagne s'impose et le rétablissement des re la

lations avec l'Allemagne de l'Est pose sur l'histoire future de l' Eu

rope quelques points d'interrogation d'intérêt commun et quelques hypoth 

ses sur la perspective de la réunification allemande. Mais qui pour

suivra de tels desseins ? Une génération allemande encore nettement 

fidèle à la perspective communautaire européenne, ou une génération 

qui - désormais oublie la guerre - s'abandonne à l'attraction du neutra

lisme et de la troisième force ? 

Une communauté attentive au cours politi4ue "des événements ou submergée 

par son isolement ou par son bien-être ? 

Voici pourquoi, la Communauté ne peut accentuer aujourd'hui sa force 

de propulsion politique et aussi économique, pour servir de point de 

référence précis à toutes les nations qui en font partie et qui ont 

une personnalité plus riche et des initiatives internationales plus 

amples, mais également pour être à la disposition de l'Allemagne d' ctu

jQurd'hul et de demain, afin que celle-ci puisse mieux assumer ses 

responsabilités communautaires et internationales. C'est-à-dire qu'il 
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faut tendre vers un équilibre interne communautaire, plus vif, plus 

dynamique, plus solidai re, non plus &anti seulement par la "pari té 

statique des droits et des devoirs", mais ouvert à une politique dol 

namique et utile pour donner un sens aussi à des fonctions externes. 

UNE COM~ruNAUTE AU SERVICE DE L'EUROPE ET DE LA DETh~TE : Et, il est 

bien de le dire et de le propager: en vérité, une Communauté politi 

quement forte peut donner un sens constructif à la détente et peut 

même répondre à l'intérêt des supergrands. Pour ces derniers, USA et 

URSS, le choix entre une Europe balkanisée et divisée en zones d'in

fluence et donc objet passif de leur responsabilité et de la confroQ 

tation directe, et une burope définie de façon cohérente dans un or

dre communautaire et démocratiO!.ue , garante de la détente et frein 

d'une renaissance éventuelle d'ambitions nationales, est un choix qui 

ne devrait pas faire de doutes (et peut-être la maturation lente de 

l'intérêt de Moscou à l'égard de la CEE, en cours depuis quelques 

mois, est la confirmation des alternatives susdites). C'est un choix 

qui, à la longue, peut donner un meilleur contenu aussi au polycen

trisme international dont on parle aujourd'hui. 

Quant aux Etats-Unis d'Amérique, notre allié naturel des grands jours 

du Plan Marshall, ils ne peuvent pas ne pas voir dans la Communauté 

Européenne le partner utile, étant donné son poids économique dans 

le monde, pour réaliser ce nouvel ordre économique international qui 

demande aujourd'hui une profonde révision du système monétaire, la pro

motion d'un CO~~erce actif fondé, non seulement sur le libre éChange, 
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mais sur la subdivision du travail réclamé par les pays sous-déve

loppés, dans un esprit de solidarité des hommes et des nations. 

L'Europe n'est pas~eulement, d'autre part, la Communauté Economique 

Européenne qui,p~urtant, en est une partie importante, qualifiée et 

propulsive. - Abstraction faite de l'Europe de l'Est subordonnée à 

l'influence de Moscou, c'est un continent on. se rassemblent des pays 

de civilisation commune, de la Norvège à la Suède, à l'Autriche, à 

la Finlande, témoins d'expériences démocratiques et de systèmes de 

liberté, et, si même non engagés dans une alliance militaire, parti

cipant à notre civilisation et à notre amitié. L'élargissement de la 

CEE n'a pas été seulement, en effet, un rapport qui a intéressé le 

Royaume Uni, le Danemark, l'Irlande. Il a déterminé dans un deuxiè

me temps , l'instauration d'un type nouveau de relations systématiques 

entre la CEE et les pays européens qui n'en font pas partie. Le rap-

port d'association est quelque chose de plus qu'un règlement non 

conflictuel commercial c'est une rencontre organisée, cohérente, 

organique, qui ne manque pas de créer une situation de fait, plus que 

de droit, pour un ordre européen plus vaste. Dans ce dernier, on tro~ 

ve non seulement des intérêts contingents toujours plus communs (pro

blèmes tarifaires, monétaires, énergétiques, scientifiques, écologi

ques, etc.) , mais aussi des finalités politiques telles que les re

lations avec l'Europe socialiste qui soulèvent le délicat problème 

de la "sécurl té européenne" '; Nous sommes convaincus que les mouvements 
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d'inspiration chrétienne, de la Norvège à l'Autriche, à l'Italie, 

à la Belgique, ont le devoir non seulement de passer à un plus vas

te engagement européen, qui peut condui r e l'Europe libre à la logi

que de la détente, à une nouvell e politique s~iétique, au nouveau 

cours même de notre pensée chrétienne, pour déduire de celle-ci et 

de son oecuménisme, le fil conducteur d'une "action européenne". La 

Démocratie Chrétienne européenne doit donc non pas subir, mais défi 

nir sa politique de relations avec l' Est socialiste, avec l'URSS et 

avec la Chine. 

Le besoin de l'Union s oviétique de se f ournir à l'étranger dans le 

domaine technologique et de la technique des installations, nécessaires 

niveau actuel de développement, a f a it appara~tre la Communauté au 

premier plan de ses fournisseurs qualifiés. Il faut cependant éviter 

les concurrences dangereuses entre partners de la Coml1unauté qui po~ 

tent at teinte à la politique commerciale prévue par le Traité de Ro-

me et qui suppriment le sens politique du rapport commercial possi-

ble entre l'Europe communauta ire et l' Europe du Comecon. Cela jus

tement peut stimuler le monde socialiste à f a ire évoluer son système 

vers une plus grande libéralisation économique et financière, néces

saire aussi pour donner un sens précis à la Conférence sur la Sécuri

té et pour définir le cadre dans lequel, à notre avis, elle doit se 

réaliser. Les événements dramatiques de ces jours derniers ne peu-

vent être passés sous silence: la guerre au Moyen Orient, l'opposition 

latente de force nucléaire entre l es deux grands, l'absence de poids 
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européen dans le différend • 

Nous ne pouvons ignorer les événements dramatiques dans d'autres par-

ties du monde: si la guerre du Vietnam s'est éteinte, d'autres peu-

vent en sortir. Nous ne pouvons pas ignorer la façon dont laquelle , sé~s· 

accentuées 
avec ou san~uerre, la répression de la liberté de pensée de l'hom-

m~ , la négation de la liberté d'idées, en particulier notamment en 

URSS : l'égo~sme de l'Etat triomphe et le concept de "souveraineté 

limitée" est le prix que l'on paie toujours davantage à la paix ap-

parente. La détente est possible par nécessité ou par conviction 

des plus grands protagonistes du monde. Mais la détente est constam-

ment menacée par le contraste de puissance, par les conflits de race, 

par l'égo~sme du pouvoir. 

Il ne suffit pas de dire que la Conférence sur la Sécurité européenne 

ne doit pas être la confirmation du statu quo européen dans une Euro-

pe diviée, exposée aux risques du désengagement américain. La Démo-

cratie européenne doit être décidée à exiger que la "sécurité euro-

péenne" soit le départ d'une coopération h~ine, et pour que se 

réalise, même graduellement, la circulation des hom~es et des idées, 

la confrontation de leurs expériences, la discussion critique desti-

née à nous améliorer réciproquement. La Conférence sur la Sécurité eure 

péenne ne peut être un acte diplomatique: nous désirons qu'elle soit 

une initiative de civilisation, en tant que contact positif qui décou-

le de la compréhension maximum et de l'efficaté et de l'action maxima. 
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C'est pourquoi aussi, la présence d'une Burope politiquement définie, 

dans les négociations dans le cadre de l'Europe libre, est indispen

sable pour renforcer nos demandes, et, dans l'intérêt de tous, pour 

faire probablement du débat une contribution à la consolidàtion de 

la"détente" aujourd'hui menacée; Nous ne pouvons pas ignorer le rapport 

entre Genève et Vienne, entre la Conférence sur la Sécurité européen

ne et la négociation sur la réduction éqUilibrée des forces. Cette 

dernière négociation ne peut être considérée séparément: elle doit 

être rattachée à la vision globale des équilibres pacifiques et donc 

au contrôle attentif de l'état effectif de détente dans le monde et 

entre les blocs. Procéder diversement, ne pas tenir compte des réa

lités actuelles, signifierait, en fait, abandonner le monde au risque 

de la logique de puissance, trahir aussi l'espoir de liberté de tous ce l 

qui, à l'Est, croient et se sacrifient pour une réalité plus humaine 

que le communisme. 

AVEC LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE h'UROPEENNE, UNE h'UROPE PROTAGONISTE SO

CIALE DE PAIX DANS LE MONDE DES PAUVRh'S 

Mais la détente et la paix sont constamment menacées aussi par l'exas

pération du problème social dans le monde. Du Chili à l'Inde, de l'A

frique du Sud à la Palestine, le prOblème de l'homme pauvre, de la plèbe 

de la sécession, menace la paix encore plus que les guerres combattues 

ou que l'antagonisme nucléaire. Qui s'engage pour eux ? Il existe dans 
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la tradition européenne cet universalisme· de pensée, cette attitude 

humaniste liée à notre âme chrétienne, qui peut faire des Européens 

des hommes aujourd'hui encore capables de se rapprocher des pays neufs 

et pauvres par la coopération technique et culturelle, pour favoriser 

leur démarrage humain, dans le respect toutefois de leur indépendance 

politique et de leur autonomie culturelle. On peut certes considérer 

utile ce qui a été réalisé, ces dernières années, par la CE~,concernant ' 

engagement européen, pour la coordination de la coopération comr::erciale, 

économique, financière, technique et institutionnelle, dans le cadre du 

Traité de Rome et des conventions de Yaoundé (1ère et IIème) avec les 

pays africains associés et malgaches. Ce partnership proposé maintenant 

m@me à l'Afrique anglophone, au cours de la grande négociation de Bru

xelles, peut @tre valable comme modèle et servir avec toutes les adap

tations nécessaires pour d'autres engagements 'et pour d'autres protago

nistes du développement du monde. 

Nous, nous ne pouvons certes pas ignorer en Amérique Latine les insuccès 

des expériences qui se sont inspirées cependant de modèles démocrates 

chrétiens et, en tout cas, le déclin de la liberté de l'ho~7.e et l'ins

tauration de la violence et de la dictature; et, de m8me . que nous avons 

favorisé l'application intégrale du Titre IV àu Traité de la CEE visant 

l'association avec l'Afrique, nous dsvons uujoard'hai exiger ,de la 

Communauté une politique de présence et de coopération avec les pays 

sassi du continent latino-acéricain. Des expériences régionales telle.a:que 
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celle du Pacte Andin,confirment d'ailleurs que là-bas aussi le régi o-

nalisme int ernat i onal est considéré co~~e un moyen de promotion du 

développement, de paix et de retour à la liberté et qu'il existe sur 

ce continent une grande place pour notre action. Une action adapt ée 

à l'ambiance et respectueuse de l'autonomie souveraine, culturelle 

et politique des peuples amis avec lesquels nous voulons travai l ler 

ensemble pour le développement. 

L'initiative revient en la matière à la CEE surtout, d' a utant plus 

qu'avec les déc i sions du Sommet de Paris, elle a accepté d'être la 

protagoniste de la lutte contre le sous-développement et de s'occuper 

- dans ce but - de tous les problèmes aussi de la nouvelle économie 

internationale, de l'environnement et de ses rapport avec l'homme, 

de l a justice dist ributive , dans le monde,comme condi t ion essentielle 

de paix. C' est, en effet, dans cette action "construct i ve" , dans 

cette vocation sociale que le comportement politique de l a Communau-

té Economi que Européenne peut se qualifier et qu'elle peut êtr e pro-

motrice de paix et de solidarité pour le développement , conformément 

à ses opini ons e t à sa nature. Et c'est dans ce domaine justement que 
non 

la Communaté, issue certainement/de la volonté de domination, mais 

comme alt ernative à la guerre et à la violence des nationalismes , peut 

définir sa fonc ti on et @tre jugée. Certes, la Communaut é, dont l a sé-

curité est gar antie s eulement par la couverture nucléaire américaine, 

peut diffic i lement a ssumer toute la plénitude moderne de la souveraine t 

des grandes puis sanc es. Cette dernière fait appel à une fo r ce de di s -
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suasion nucléaire, qui permet aux grandes puissances d'agir sur les 

crises chaudes du monde. 

Mais pouvons-nous demander aux peuples européens les sacrifices so

ciaux et de bien-~tre nécessaires pour la réaliser ? Est-elle compa

tible àvec un contexte international de non prolifération nucléaire, 

imposé par les superpuissances ? Peut-on considérer la force de dissu

asion nucléaire comne un véritable instrument de puissance et de paix, 

ou n'est-il pas tout autant nécessaire que nous, Européens, nous as

sumions un rôle pour la paix, certes non absolu, mais important , en 

commençant une politique sociale du monde, active et propulsive, comme 

alternative à la violence et à l'armistice des armes? Nous, démocra

tes chrétiens, nous sommes pour cette seconde thèse. Certes, au Moyen 

Orient, ces jours derniers, seuls les Américains et les Russes ont pu 

imposer l'armistice . Une corn .unauté "désarmée", politiquement enc~re 

enfantine, peut difficilement faire admettre ses propositions de paix 

sur le terrain de la guerre chaude. Mais justement au Moyen Orient et 

encore plus en Méditerranée, au milieu des incertitudes déchirantes, 

la Communauté peut trouver un domaine d'action non d'armistice, mais 

de pacification et valable, à long terme, pour une coopération utile 

à la reconnaissance des droits du peuple palestinien, à la sécurité 

d'Isra~l, au développement social des Arabes, dont la nature offre 

aujourd'hui un instrument de recherche exceptionnelle. 

Seule l'Europe, dont la Communauté Econonique Européenne-avec ses 180 
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millions d'hommes de grande civilisation et de baut niveau économique 

est l'expression cohérente et organisée - peut proposer, en effet ,. 

à long terme, le contenu et les conditions d'une collaboration cons-

tructive dont bénéficient "tous les peuples" et les différentes rac es 

de la Méditerranée et du Moyen Orient. Ce programme a déjà un cont ext e 

formel où il peut se développer: l'association paritaire entre la 

Communauté Européenne et l'Afrique noire, en cours de perfectionnement 

et d'extension et, entre les deux mondes, une coopération méditerra-

néenne pour laquelle beaucoup de traités fonctionnent déjà; cette 

dernière peut être dirigée vers un dessein plus unitaire où entreront 

aussi graduellement la politique régionale, la politique commerciale 

et énergétique de la CEE. 

UN RENOUVEAU MORAL ET POLITIQUE DE L'EUROPE POUR SON ACTION DE PAIX 

Une Communauté Economique Européenne pour l'Europe, et une Europe pour 

le monde: voilà le dessein de cette fin de millénaire d'histoire chré-

tienne qui peut redonner une dignité historique à notre continent. 

Ma~ somnes-noùs prêts pour cet engagement profondément rénovateur ? 

Les partis démocrates chrétiens, justement parce qu'ils sont d'origine 

chrétienne, peuvent-ils proposer et guider une renaissance morale 

européenne, à l'enseigne de la solidarité humaine et de la paix véri-
1 table utile au monde? Proposer une profonde réflexion critique sur , 



- 24 -

l'état actuel de la société, afin de la rendre apte à sa tâche? 

L'Europe ne peut pas continuer, comme elle le fait encore, à offri r 

au monde les signes de la décadence du matérislisme; ou l'Europe 

réussit à réaliser un nouveau modèle de société qui revalorise la 

liberté et qui renforce la démocratie, qui soit une proposition nouve l l e 

de la qualité de vie pour les jeunes, ou elle sera seulement un para

site de l'équilibre des forces ~r.anti pat les superpuissances . 

M~is dans cette hypothèse, et cela est très grave, la décadence ~e 

sera pas seulement celle de l'Europe. La décadence sera celle de l 'hom

me et de son monde. En ces années de progrès apparent, démontrant tou

te son insuffisance, le modèle de société occidentale, fondé sur la 

mise en valeur du dynamisme individuel qui devient anarchie, est en 

décadence. Le modèle de la sociét marxiste qui réprime avec son Btat 

bureaucratique et dictatoriel l'irrépréssible liberté de pensée et d 'ac

tion de l'homme, la dignité de la personne humaine, est en décadence . 

Les démocraties occidentales semblent aussi toujours plus incapables 

de réaliser et de reconstruire , dans le progrès économique de nos 

jours, le juste équilibre entre devoirs et droits du citoyen; avec elles 

s'effrondre également le modèle d' une··.aociété socialiste scandinave qui , 

tout en garantissant la sécurité sociale, ne suscite pas chez l ' homme 

l'élan idéal qui en fait le protagoniste de son histoire au nom de va

leurs religieuses et morales, ébranlées et dépréciées aujourd ' hui par 

le matérialismo. 
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Le monde marxiste, désormais usé soit par la dictature du communisme, 

soit par la corruption bourgeoise du bien-être, capable d'offrir seu

lement une proposition matérialiste de la vie à notre époque , n'est 

pas en mesure de faire appel à l'humanité et surtout à nous, Européens, 

pour un renouveau moral indispensable, afin de bâtir une nouvelle so

ciété de paix. Nous en sommes certains, même si nous prenons en considé

ration7&u'il peut y avoir de bon dans un certain révisonnisme communis-

te dans le domaine de la Communauté Européenne peut-être dans le sens 

de ce détachement à l'égard de Moscou et de la "voie nationale" vers 

le eommunisme souhaitée par certains. 

La rénovation morale de l'homme nécessaire à la paix comme construction 

active d'une communauté des peuples, peut provenir d'une reprise chré

tienne qui, par des messages vivants, nous entra1ne tous, catholiques 

et protestants, à accepter le plus chaud climat social de notre temps. 

Dans ce but, il faut que chacun des partis démocrates chrétiens dépas

se les retards coupables, reprenne conscience de sa responsabilité 

pour un renouveau de son idéologie et de son action. 

UN ENGAGh'Mh"NT DES PARTIS DEMOCRATES CHRETIENS POUR Lb'UR ACTION COMMU

NAUTAIRE ET DE POLITIQU~ ETRANGERE 

L'urgence des problèmes impose certainement une réflexion critique de 

l'action internationale de nos partis. On ne peut pas penser qu'ilS 
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puissent ~tre l'instrument du renouveau de la société na t i onale s'ils 

ne font pas preuve aussi d'initiatives modernes et a ctuel l es dans leur 

action int erna ti onale. Action moderne, confrontation d'expériences , 

organisation du trava il, méditation sur les perspec tives: à quel point 

sommes-nous de tout cela ? Il faut le reconnaître : nous avons agi au 
\ 

sein de l a CEE dans le dessein communautaire issu du Traité de Rome , 

plus par heureuse intuition que par une action réf l échie et s ys t émati-

que; et dans notre action mondiale, m~me en Amérique Latine, à l aquelle 

nous avons réservé et à laquelle nous réservons encore une place de 

choix, nous avons procédé avec beaucoup de bonne volonté mai s avec peu 

de coordination. 

Il faut examiner l a pensée et les programmes politiques c ommuns de nos 

partis démocrates chrétiens, là où l ' idéOlogie de base nous unit ; il 

faut se soutenir réciproquement et agir en com:lun là Ott l e programme 

est sembla ble dans la société internationale et où l 'ac tion doi t s 'inté-

grer dans des na tions diverses. Nous devons le reconnaître: sur le 

plan européen, où ils entrèrent auss i avec plus d'autori t é, l es partis 

démocra tes chrétiens se sont laisser arracher l'initiative comnlunau-

taire. Où trouver la raison de cette crise d'ac t ion ? Peut-~tre jus-

tement dans la désori entation idéOlogique. Les penseurs, les mystiques , 

les j eunes impati ents et pleins d'enthousiasme - dont la pépinière 

des peuples chrét iens est riche - ne sont pas secondés, coordonnés, 



, 

- 27 -

"lancés" dans une action vraiment incisive pour la construction du 

peuple européen. 

Que faisons-nous , que pouvons-nous proposer pour faciliter - en notre 

nom encore et pour nos idéaux - le passage d'un monde basé sur l'équi

libre instable des nationalismes et sur les différences de niveau de 

vie et de richesse , vers une société vraiment internationale où la 

Communauté Européenne nous conduit ? 

Les parlements nationaux représentg;notre premier domaine d'action 

démocratique: c'est là que nos groupes doivent prendre des initiatives 

communes de politique européenne, afin que toute l'opinion publique 

soit influencée par elles de faço~ adéquate. La coordination de l'ac

tion doit ~tre la tâche de nos dirigeants en contact constant entre eux; 

elle doit viser soit à "harmoniser" dans tous les parlements nationaux 

la réponse européenne aux problèmes de notre temps, soit à lancer 

les thèmes définis çl.e . l'avenir de la Communauté. Il est évident que 

cet ensemble de problèmes politiques doit trouver une résonnance au 

Parlement Européen, dernier domaine le plus qu~lifié pour habituer 

l'opinion publique à porter des jugements au niveau européens. Projets 

de loi définis ou articulés, interpellations et débats, échanges d'o

pinions entre parlements, ces initiatives et tant d'autres peuvent 

~tre un instrument utile pour la revalorisation européenne de la fonc-

tion parlementaire la réunion de nos chefs de groupe doivent en être 

l'occasion. L'action définie ne doit pa s être circonscrite au niveau 
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strictement communautaire: elle doit s'étendre aussi à la réalité 

des problèmes normatifs. La politique régionale coo~une, les mesure s 

sociales et d'autres encore, peuvent offrir le contenu d'une "pro

grammation communautaire" qui dépassant les frontières , peut nat t r e 

du contact direct des pouvoirs locaux, de la confrontation de "pro

grammes communs" à déterminer entre partis, commissions parlemen

taires et organes exécutifs. Les exemples en la matière pourraient 

être très nombreux et multiples sont les méthodes 0 

, de concertation 

de politique européenne où nos partis peuvent agir ensemble: ce sont 

des méthodes traditionnelles (propagande ou études communes) ou qui 

peuvent nattre de nouvelles compétences de nature communautaire 

(créer ensemble des bureaux de programmation économique, sociale, 

régionale ou des agences communes d'action dans le Tiers-Monde) ou 

concerner des actions législatives corn 'unes et actuelles à présenter 

aux parlements; elles peuvent proposer des contacts sociaux plus am

ples (rapports avec les syndicats, avec la presse, contacts avec les 

Universités et les centres culturels). 

Le thème de la Communauté Economique Européenne, comme expérience 

économique , de solidarité sociale, suffirait pour nOus conduire à 

la confrontation, en réalité, de nos idées et de nos actions dans l e 

domaine de la participation du monde du t ravail à la gestion démocratiq. 

de notre société et de ses insti t utions éc onomiques. La crise de l 'école 

celle des jeunes, celle de l'esprit religieux, qui nous sont communes 

suffiraient aussi pour nous pousser à des actions coordonnées quoti -
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diennes , m~me culturelles, non pas pour "modérer et contrôler", mais 

plutÔt pour comprendre cette révolution des valeurs , que nous devons 

accomplir ensemble pour saisir et interpréter les nouvelles aspi ra-
. 

tions de la soci été européenne, le penchant des jeunes aux conta cts 

culturels et huma ins. Combien pourrions-nous faire ensemble dans une 

agence commune pour le développement, pour la promoti on des ca dr es, 

pour la coopération humaine avec les pays neufs, sur la base d'uti les 

expériences nationales passées ? 

Mais le vrai problème n'est pas la technique, ni la méthode d'action : 

le vrai problème auquel nous sommes appelés à donner une réponse est 

celui de savoir si, comme guide de l'opinion publique, nous ent endons 

vraiment travailler ensemble, dans un but politique commun : cont ri -

buer à une Europe qui soit à la disposition du monde, pour sa paix 

et pour son progrès. 
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SCHE~.A 

des Berichts von l--iario r edini Uber "INTERNATIONALE POLITIK ALS 

FRIEDENSPOLITIK" 

Friede ist fUr jede christlich inspirierte Bewegung die 
Suche nach den geeignetsten Bedingungen, die es dem Menschen ge
statten, sich als menschliche Persônlichkeit in der Geschichte zu 
entfalten. das heisst, den typischen Gehalt seiner Persônlichkeit 
auszudrUcken . Der Friede ist gleichbedeutend mit Freiheit und Ge
rechtigkeit und beruht auf dem solidarischen Willen der Menschen 
und Vôlker. Die christlich inspirierten Bewegungen kônnen ein von 
diesen Voraussetzungen abweichendes Konzept der internationalen 
politik nicht gutheissen. Sie setzen sich fUr eine sich im Frieden 
entfaltende Gesellschaft ein und verurteilen kategorisch jede Or
ganisationsform nach den Kriterien von Klassen oder Individuen, die 
durch die Hethoden der Diktatur der Freiheit Abbruch tut. Wie kann 
man heutzutage eine internationale Friedens-und Fortschrittspolitik 
unter BerUcksichtigung der grundlegend ver&nderten Umstande unserer 
Zett und der diese quaienden moralischen Krise betreiben ? Indem man 
ein Konzept der international en lolitik im sinne des Aufbaus einer 
positiven Ordnung befUrwortet, in deren Rahmen der freie Mensch sei
ne Freiheit gewahrleistet und alle fUr sein Leben und die ihn umge
bende Gesellschaft wesentlichen probleme lôst, fUr die die herkômm
liche Dimension der Volkssouver&nitat keine Lôsung mehr bietet. Si
cherheit, wirtschaftlicher Fortschritt, Kultur und UITlwelt bedUrfen 
heute einer Garantie durch die internationale Gemeinschaft, denn 
gerade in ihr liegt die Môglichkeit, eine friedliche Gesellschaft 
auf der Grundlage einer den~'Menschen achtenden rechtlichen und mo
ralischen Ordnung aufzubauen. 

Viele Voraussetzung mUssen in dieser Beziehung erfUllt 
werden, um den Frieden zu garantieren. Wir kônnen uns Frieden ohne 
militarische Sicherheit nicht vorstellen (rethorischer Pazifismus 
ist eine gef~hrliche Unterstutzung der Gewalt) aber auch die mili
tarische Sicherheit ist fUr uns eine Garantie, die mit der Freiheit 
in der verbttndung freier Vôlker vereinbar ist. Der Atlantik-Pakt 
ist also nach wie vor gUltig und eine unbedingte Voraussetzung des 
G1eichgewichts : jedoch muss sich sein Inhalt weiterentwickeln, 
wie sich das moderne l<Onzel't des Friedens selbst ent\11ckel t. Soz1 a1-
gerechtigkeit, ku1ture11er Fortschritt und wirtschaft11ches Gle1ch
gewicht sind ebenfal1s Voraussetzungen, ja geradezu die eigentliche 
dauerhafte soziale Stutze des Friedens. Der IAt1antismus" muss sei
ne Friedensfunktionen auch auf diese Gebiete erstrecken: gerade da
rauf zielt das vom freien Europa, dessen organischster und qua1i fi
ziertester politischer Ausdruck die Europaische Wirtschaftsgemein
schaft iat, fUr seine neuen Verhand1ungen gew~hlte Gespr~chsthema 
ab. 
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Die EWG ist heute darnit befasst, ihre europl1ische Identit!!.t zu um
reissen und gerade durch ihr Gewicht kann sie dazu beitragen , den 
"Atl antismus'~ konsequent durch ein in der Welt - und'::insbesondere 
dort , wo Sozialgerechtigkeit not tut - durchzusetzendes Konzept 
von Frieden und Fortschritt st!!.ndig zu erneuern. Die E'I'lG ist also 
die zuverl!!.ssigste Sttttze unserer Existenz als Garanten fur altan
tische Sicherheit und tatkrl!ftige FOrderer des Friedens. Auch aus 
diesem Grunde müssen wir stets mit lebhaftem Interesse die Gemei n
schaft , ihr Wachstum und ihre Krisen verfolgen : durch sie ni mmt 
unser Land heute am internationalen Leben teil und aus ihren prob
lemen entspringt der heute lebhaftere Ansporn, das Gemeinschafts
projekt auch in seiner politischen Bedeutung zu erweitern. Zu Recht 
wurde also auf dem Pariser Gipfel eingehend von einer politischen 
Einigung im Z~sammenhang mit der Gemeinschaft gesprochen; wie weit 
sind wir jedoch von diesen Zielen noch entfernt und wie grosse 
Schuld trifft in dieser Hinsicht auch unsere parteien ! Die ~~l!hrungs

krise reicht nicht hin, um den heute vorgebrachten ~ .. iderstand gegen 
den Plan einer Wirtschafts- und Regionalunion, gegen eine sozialpo
litik der Gemeinschaft und gegen eine eigenst!!.ndige Regionalpol itik 
zu rechtfertigen; die unverzeihlichen Rückst!!.nde entspringen auch 
aus der mangelnden 0Fferbereitschaft der Staatsbürger, deren das Ge
meinwohl bedarf, aus der Unzul!!.nglichkeit der l'arteien als Heinùngs
kan!!.le und aus den dem Nationalismus innewohnenden Eifersüchtel eien, 
die die Parteien noch nicht zu überwinden vermochten; schwerwiegend 
ist die VerzOgerung in der Errichtung der gemeinschaftlichen Einrich
tungen : von diesen hl1ngt die Demokratisierung der Gemèinschaft ab : 
(Problem des Europa-Farlaments und seiner Gewalten): d1ese Ver~Ogerung 
bewirkt nicht nur einen Mangel an sozialer Ha;monie in der Geme1n
sChaft, sie~ wirkt sich auch hemmend auf den Ubergang zu eine r poli
tischen Union aus und beeintr!!.chtigt die LOsung der grOs sten probleme 
der internationalen Gemeinschaft, zu den en auch die Erhaltung des 
Friedens gehOrt. 

Wir mttssen wieder auf den Weg der Entwicklung der Gemein
schaft zurückkehren; jedoch nicht, um ein Europa als dritte Kraft 
zwischen die Sllperm!!.chte zu stellen, sondern nach der Ansicht von 
uns Christdemokraten, am eine Gemeinschaft zu errichten, die in der 
Lage ist, ihre neue internationale Funktion zu erfüllen, die Ent
spannung aktiv zu fOrdern und zum Aufbau einer neuen SOZialordnung 
in der '"elt beizutragen. Eine derartige europ!!.ische Gemeinschaft 
muss sich der ver!!.nderten inneren und !!.usseren Gegebenheiten tmd des 
neuen Gleichgewichts bewusst sein, von dem sie selbst nach 1hrer 
Erweiterung auf neun ~utgliedstaaten abh!!.ngt : sie muss in ihrem 
Inneren von politischer Kraft erfüllt sein , damit die gegem~!!.rtige 
Ent spannung und der neue Kurij der l'olitik Mitteleuropas die Solida
rit l1t der Gemeinschaft nicht schWl1chen, sondern im Gegente11 die Ge
meinschaft in ihrer Rolle aIs Vorl!!.ufer einer gemeinsarnen europ!!.i
schen Aussenpol1tik st!!.rken; innerhalb gewisser Grenzen ~fasst diese 
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europ~ische staaten, die nicht direkt im Atlantik-Pakt engagiert, 
sondern an die EWG nur durch die Beziehung der Assoziation gebunden 
sind - dies ist eine Auswirkung der erweiterten Gemeinschaf t und 
wirkt unzweifelhaft auf eine umfassendere europ~ische ordnllng h i n -
zu Aktionen im gemeinsamen Interesse zusammen. 

Daher kann Europa heute Tr~ger einer international en po
litik sein, die über die Grenzen der Gemeinschaft hinausgeht und 
die ebenfalls eine Grundlage für gr~ssere europ~ische Sol idarit~t 
der christlich-demokratischen parteien werden Jeann. Europa muss 
heutzutage die Entspannung als neuen Typus der wirtschaftlichen 
Beziehungen zu den L~ndern des sozi<rl:istischen Europas f tlrdern : 
die Zusammenarbeit hat begonnen; die se muss jedoch nicht nur nach 
Kriterien des Handels, sondern auch mit liheralisierender Zweck
setzung betrieben weràen . Dies geh~rt direkt zum Thema der Euro
p~ischen Sicherheitskonferenz. Diese darf keinesfalls den ellrop~i
schen status quo besiegeln; ihre Ziele müssen der Friede ·,. die Be-

( freiung der Menschen, freier Gedankenaustausch und ein immer engeres 
Zusammenleben sein : dies tritt besonders deutlich in den dramati
schen Ereignissen dieser Tage ans Licht; der israelianis che Krieg , 
die Geschehnisse in Chile und die Verfolgung der Intellektuellen in 
der Sowjetunion beweisen, dass die Entspannung in ihrer FunJetion als 
internationale Beziehunq oder als Sicherheit noch nicht existiert : 
die Weltlage r~t zu \'lachsamkeit auch dort, wo wir - wie in Hien -
die ersten Verhandlungen zugunsten einer ausgewogenen Ahrüstung e in
leiten. 

( 

Doch wie schon gesagt, beschr~nkt sich der Friede nicht auf 
die europ~ische Entspannung; der Friede liegt in der sozialen Si cher
heit und der Ftlrderung der Zusammenarbeit. Und auf diesem Gebiet hat 
Europa eine vorher~schende Rolle zu spielen und ist dazu besonders 
durch die EWG bef~higt. Zwar gestattet uns unsere nukleare Ohnmacht 
nicht, auf bewaffnete Konflikte Einfluss zu nehmen, und 5 0 bleil1en 
unsere Friedensappelle im Mittleren Osten ohne "1iderhall. Jedoch 
kann niemand von uns verlangen, dass wir unsere Souvër~it~t an 
die Atomkraft und ihren Herren ketten. Eine Gemeinschaft von 180 
~litgliedern in einem grossen, freien Europa kann ein Pol friedli
cher Zusammenarbeit werden, der auch im Mittleren Osten nach und 
nach die leicht zu erschütternde Waffenruhe der Grossen in eine 
dauerhafte, friedliche KOexistenz lunwandeln kann. Aus dieser Sicht 
muss der 11an für unsere l-littelmeerpolitik ins Auge gefasst werden, 
wabei auch die schon bewl1hrte und jetzt neuerlich befur\~ortete Ein
beziehung Af r ika s zu berücksichtigen ist. 

Eine Gemeinschaft fUr Europa - ein Europe im Dienste de r 
Welt, und besonders j enes Teiles der müt, der durch seine Arrout und 
Unterent wicklung mehr als jede Grossmacht das Schicksal des Friedens 



if • 

( 

( 

bedroht. Gerade in d i esem Teil der \-lelt wird sich - wenn wir es 
wol len - die souver!nitêt Europas unter Acht unq der. Freiheit und 
der Werte jener Vôlker entfalten, um einen \qahren Frieden in 
der I ntegration der Kul turen und der Henschen und in einer \qah
ren Freiheit zu errichten. "!ertvoll sind die bereits gemachten 
Erfahrungen in der Assoziat i on zwischen der El'lG und den afrika
nischen Lêndern: sie kônnen der Ausqanqspunkt fUr eine Zusammen
arbeit mit einem anderen Kontient werden, der ebenso wichtig ist 
und uns ebenso am Herzen liegt: Lateinamerika nêmlich, dessen po
litische und soziale Freiheit europêische Solidaritêt erfordert. 

Welches Gesellschaftsmodell bieten wir jedoch solch ei
ner Begegnung von Zi vilisationen ? Eine I"olitik des Friedens ist 
auch die richtige Antwort auf die schwerwiegenden moral ischen Fra
gen unserer Zeit. Und wenn es stimmt , dass das Schema der neo
kapitalistischen Gesellschaft mit Hinsicht auf die soziale For
derung unserer Zeit unzulênglich ist, und dass das Schema der 
marxistischen Gesellschaft mit der Freieheit des Mensch en unver
einbar ist, so mUssen wir un s heute ebenso e ingestehen, dass das 
wirtschaftliche und soziali stische Gesellschaftsmodel l unbrauch~ 

bar ist, zu dem s i ch die soziale Demokratie in Burop a b ekannt h at. 
Wird unsere christliche Anschauung yom Leben Vorschlêge fur eine 
neue , moralische Gesellschaft b r ingen kônnen, in der Freiheit 
und Fflicht , Einzelmenschen und Fersonengruppen in einer richtigen 
Beziehung stehen ? Daher bedingt eine Friedenspolitik zugunsten 
des Fortschritts der Henschheit, dass wir in grOsstem Hasse zu mo
ralischer, kultureller und zivile r Erneue·rung flfuig sind . In die
ser Sicht ist die Zusammenarbeit der chri st l ich-demokratischen tar
teien r eich an WUrde. De r Wille zur Zusammenarbeit muss gestêrkt, 
die "'erkzeuge mUssen vervollkommnet werden und ihre hethoden mUssen 
sich durch die stêndige Begegnung mit dem l-lenschen bereichern. 
Auf europ!!.ische Initiative hin mUss en wir unsere parlamentarj.sche 
Aktivit!!.t und unsere admini s trative n Kompetenzen koordi nieren. So 
kônnen "'Ti r das Ziel einer grossen, europ!!.ischen, chr istl ich-demo
kratischen Bewegung errei chen, die sich umso besser entwickeln 
wird , je erfol greicher s ie sich in Europa um das Konzept einer neuen, 
humanistischen und ch ristlichen Zivilisation bemUht . 
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