
Unsere Meinung

Europapolitik
Für ein sicheres, 
soziales und freies Europa
Die CDU ist die deutsche Par-
tei der europäischen Einigung. 
Sie ist Teil der Europäischen 
Volkspartei, der EVP. Zur
EVP schlossen sich am 8. 7.
1976 die 12 christlich-demo-
kratischen Parteien in der 
Europäischen Gemeinschaft 
zusammen. Vorsitzender: Leo 
Tindemans, Ministerpräsident 
von Belgien. Die EVP ist die 
freiheitliche Alternative zu den 
westeuropäischen Eurokom-
munisten und zur Föderation 
der Sozialisten/Sozialdemo-
kraten in der Europäischen 
Gemeinschaft, eine Alternative, 
die die CDU auch in engem 
Zusammenwirken mit den 
anderen nichtsozialistischen 
Parteien verwirklichen will.

Warum die Einigung 
Europas?
•  Weil wir nur gemeinsam in 

der Weltpolitik die 
europäischen Interessen 
wahren können.

•  Weil wir uns nur 
gemeinsam gegenüber 
dem Ostblock verteidigen 
können.

•  Weil wir nur gemeinsam die 
Wirtschaftskraft Europas 
erhalten und stärken 
können.

•  Weil wir nur gemeinsam die 
Aufgaben, die Europa in 
der Dritten Welt gestellt 
werden, meistern können.

•  Weil die europäische 
Geschichte, Kultur und 
Tradition von uns allen 
gemeinsam getragen, 
gepflegt und weitergeführt 
werden muß.

Die CDU sagt Ja zur 
Einigung Europas
•  Welches Europa?
Wir wollen ein vereinigtes 
Europa als Modell für Freiheit, 
Gerechtigkeit und Solidarität. 
Unser Europa soll freiheitlich 
demokratisch und sozial 
gerecht sein, pluralistisch und 
bürgernah.
Wir lehnen den Ruf der euro-
päischen Sozialisten/Sozial-
demokraten nach einem 
sozialistischen Europa als Ziel 
der europäischen Einigung ab. 
Wir sagen Nein zur Zusammen-
arbeit mit den Kommunisten 
Westeuropas.

•  Menschenrechte 
in Europa
Wir wollen das freie Europa als 
Garanten des Friedens, des 
Ausgleichs, der Solidarität und 
der Menschenrechte. Wir 
erklären uns solidarisch mit je-
nen, die für die Verwirklichung 
der Menschenrechte kämpfen, 
auch im kommunistisch 
beherrschten Teil Europas.

•  Verteidigung des freien 
Europa
Wir treten ein für die Verstär-
kung der europäischen Vertei-
digungsanstrengungen, um 
das freie Europa gegen die
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östliche Militärmacht behaup-
ten zu können. Größere Wirt-
schaftlichkeit und Effizienz 
sind im Bereich der Planung 
und Beschaffung militärischen 
Gerätes vordringlich.

•  Gemeinsame 
Außenpolitik
Wir sind für mehr Gemein-
samkeit in der Außenpolitik der 
EG-Staaten: Europa muß mit 
einer Stimme sprechen.
(KSZE, Nord-Süd, UNO).

•  Soziale Gerechtigkeit
Wir sehen in der Herstellung 
voller sozialer Gerechtigkeit in 
Europa die Voraussetzung für 
Freiheit und Frieden in Europa. 
Wir betonen deshalb den 
verstärkten Ausbau einer struk-
turellen europäischen Sozial-
politik zur Lösung der neuen 
sozialen Fragen in Europa.

•  Stabilität
und Vollbeschäftigung
Die Verwirklichung der Wirt-
schafts- und Währungsunion 
ist Voraussetzung für die 
Fortentwicklung der EG.
Die Gemeinschaftspolitik muß 
sich konzentrieren auf
-  Kampf gegen Inflation
-  Kampf für Vollbeschäfti-

gung
-  Förderung von Investi-

tionen
-  Förderung der Struktur- 

und Regionalpolitik
-  gemeinschaftliche Arbeits-

marktpolitik
-  Angleichung in der Wäh- 

rungs- und Geldpolitik der 
EG

-  Förderung und Abstim-
mung in der Rohstoff-, 
Energie- und Forschungs-
politik.

•  Bessere Arbeit 
der EG-Organe
-  Verbesserung der Ver-

fahren und Methoden in der 
Arbeit der EG

-  Konzentration der Arbeit 
des Europäischen Rates auf 
die Grundprobleme des 
Einigungsprozesses

-  Mehr erfolgsorientierter 
Einsatz der EG-Finanz- 
mittel

-  Überprüfung schlecht 
funktionierender Marktord-
nungen

-  Bekämpfung von Büro-
kratismus und Renationali- 
sierungstendenzen

•  Ja zur EG-Erweiterung
Wir sind für den Beitritt von 
Griechenland, Portugal und 
Spanien zur Europäischen 
Gemeinschaft. Ihre Zugehörig-
keit zur EG stärkt die De-
mokratie in ihren Ländern. Sie 
sollen von Anfang an an der 
politischen Zusammenarbeit 
innerhalb der EG teilnehmen. 
Für die wirtschaftliche Inte-
gration sind Übergangsfristen 
und -hilfen notwendig.

•  Ja zur Direktwahl
Der Rat der EG hat am 20. 9.
1976 die Direktwahl des Euro-
päischen Parlaments be-
schlossen. Damit übernehmen 
die Bürger Europas Mitverant-
wortung für den Aufbau Euro-
pas: durch die Mitsprache bei 
der Aufstellung der Kandida-
ten für das Europäische Parla-
ment, durch die Möglichkeit, 
den Abgeordneten zu wählen, 
der für Europa am meisten tun 
wird, und durch den persön-
lichen Einfluß auf die Europa- 
Abgeordneten.
Zur Wahl der deutschen 
Abgeordneten für das Euro-
päische Parlament treten wir für 
ein bürgernahes Wahlrecht 
ein, das dem bewährten 
Bundestagswahlgesetz und 
dem föderalen Prinzip unseres 
Landes entspricht. Der Bürger 
hat dadurch mehr Einfluß auf 
die Kandidatenaufstellung. Die 
CDU ist deshalb gegen die 
Wahl nach Bundeslisten.
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