
Für ein freies und 
soziales Europa
Welches Europa will die CDU?
Wir wollen ein vereintes Europa 
als „Modell freier, demokrati-
scher, sozialer und grenzüber-
windender Ordnung“. „Die Euro-
päische Einigung ist Friedens-
politik und Strategie der Freiheit.“ 
(CDU-Grundsatzprogramm).
Die Wirtschafts- und Sozialord-
nung eines vereinten Europas 
soll auf den erfolgreichen Prinzi-
pien der Sozialen Marktwirt-
schaft aufbauen.
Nur ein freies vereintes Europa 
kann dem zunehmenden Ge-
wicht des Ostblocks begegnen 
und dazu beitragen, die Spal-
tung Europas und damit auch 
Deutschlands zu überwinden.
Die CDU ist die deutsche Partei 
der Europäischen Einigung.
CDU und EVP
Christliche Demokraten wie 
Schuman, de Gasperi und Kon-
rad Adenauer waren die großen 
europäischen Baumeister. Die 
CDU ist Teil der Europäischen 
Volkspartei, der EVP Zur EVP 
schlossen sich am 8.7.1976 die 
elf christlich-demokratischen 
Parteien in der Europäischen 
Gemeinschaft zusammen. Die 
EVP besitzt ein gemeinsames 
Programm, d. h., die CDU und 
ihre Partner sind in allen wich-
tigen Fragen der Europapolitik 
einig.
Kräfte der Mitte 
gewannen die Europawahl
Bei der Direktwahl des Euro-
päischen Parlaments haben in 
der Bundesrepublik Deutsch-
land CDU und CSU mit 42 der 
81 deutschen Europamandate 
die absolute Mehrheit gegen die 
SPD und FDP gewonnen. Auch 
in den anderen Ländern der Ge-
meinschaft sind christlich-demo-
kratische, konservative und mit 
ihr verbündete Parteien sieg-
reich gewesen und haben den

europäischen Sozialisten eine 
herbe Abfuhr erteilt.
Die EVP-Fraktion hat dem Parla-
ment bereits wichtige Impulse 
zur Weiterentwicklung seiner 
Kompetenzen gegeben und 
maßgeblich dazu beigetragen, 
seine Bedeutung in der Haus-
haltsdebatte 1979 zu demon-
strieren. Aus den Reihen der 
EVP-Fraktion kommt auch ein 
Entschließungsantrag über die 
Fortentwicklung der Rechts-
grundlagen der Europäischen 
Gemeinschaft, der auf eine 
Stärkung der EG-Organe gegen-
über den nationalen Regierun-
gen abzielt.

Menschenrechte in Europa
Wirerklären uns solidarisch mit 
allen Kräften, die für die Verwirk-
lichung der Menschenrechte 
kämpfen. CDU und EVP aner-
kennen Menschenrechte und 
Grundfreiheiten als Grundlage 
jeder persönlichen Entfaltung 
und des Aufbaus einer gerech-
ten Gesellschaft. Diese Rechte 
und Freiheiten sind in der Euro-
päischen Menschenrechtskom-
mission niedergelegt, so u.a. 
das Recht auf freie Meinungs-
äußerung, Religionsfreiheit, 
Recht auf Freizügigkeit, Recht 
auf Heimat.

Verteidigung 
des freien Europa
Wir treten entschlossen für ver-
stärkte und wirksamere Vertei-
digungsanstrengungen der 
europäischen Länder und Nord-
amerikas im westlichen Sicher-
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heitsbündnis ein, um das freie 
Europa gegen die expansiven 
Bestrebungen der Sowjetunion 
behaupten zu können. Unsere 
Verteidigung dient dem Frieden
-  ebenso wie eine gleich-
gewichtige und kontrollierte 
Abrüstung sowie Entspannung 
auf der Basis der Ausgewogen-
heit von Leistung und Gegen-
leistung.
Gemeinsame Außenpolitik
Wir sind für mehr Gemeinsam-
keit in der Außenpolitik der EG- 
Staaten. Europa muß mit einer 
Stimme sprechen. Die Euro-
päische Politische Zusammen-
arbeit muß intensiviert werden. 
Das freie Europa muß sich ge-
meinsam bei der Lösung 
schwieriger internationaler Kri-
sen engagieren, so wie es seine 
Freunde in aller Welt erwarten.
Wirtschaftsentwicklung
Die wichtigste Voraussetzung 
für die Fortentwicklung der EG 
ist die Verwirklichung der immer 
wieder verschleppten Wirt- 
schafts- und Währungsunion. 
Nur eine Harmonisierung der 
Wirtschaftspolitik kann den 
Erfolg des europäischen Wäh-
rungssystems (EWS) gewährlei-
sten. Die Gemeinschaftspolitik 
muß sich vor allen Dingen auf 
folgende Punkte konzentrieren:
-  Sicherstellung der Energie- 

und Rohstoffversorgung
-  Kampf gegen Arbeitslosigkeit
-  Kampf gegen Inflation
-  Förderung der Sozial- und 

Regionalpolitik
-  Weiterentwicklung der Agrar-

politik.
Ja zur EG-Erweiterung
Wir begrüßen die Unterzeich-
nung des Beitrittsvertrags mit 
Griechenland und treten für eine 
schnelle Abwicklung der Ver-
handlungen mit Spanien und 
Portugal ein. Die Zugehörigkeit 
dieser neuen Partner zur EG 
stärkt die Demokratie und die 
wirtschaftliche Entwicklung in 
ihren Ländern.
Bessere Arbeit der EG-Organe 
und Stärkung 
ihrer Kompetenzen
Weitere Fortschritte der Euro-
päischen Einigung müssen 
auch in Reformen der euro-

päischen Institutionen ihren 
Ausdruck finden. Die CDU for-
dert zusammen mit der EVP:
-  Die Befugnisse des Euro-

päischen Parlaments müssen 
erweitert werden. Es muß 
uneingeschränkte Haushalts-
und Kontrollrechte und zu-
nehmend auch legislative 
Rechte erhalten;

-  Die Kommission soll wieder 
treibende Kraft in der euro-
päischen Einigung werden, 
ihren technokratischen Cha-
rakter ablegen und sich um 
mehr Bürgernähe bemühen;

-  Der Ministerrat muß seine po-
litischen Aktivitäten integrie-
ren, seine Arbeit beschleuni-
gen, und sich mehr auf seine 
gesetzgeberischen Funktio-
nen konzentrieren.

Welches Europa will die SPD?
Die Forderungen der SPD nach 
Investitionslenkung und „Demo-
kratisierung“ (d.h. Vergesell-
schaftung) der Wirtschaft führen 
bei konsequenter Durchführung 
zum Zurückdrängen der priva-
ten Initiative und zu mehr Einfluß 
für den Staat.
Für die sozialistischen Parteien 
in der EG ist die Europäische 
Einigung nur ein Mittel auf dem 
Weg zum Sozialismus. Für sie 
geht Sozialismus vor Integration. 
Während die CDU-geführten 
Bundesregierungen, vor allem 
unter Adenauer, den Prozeß der 
europäischen Integration durch 
zahlreiche Initiativen vorantrie-
ben, geht die SPD/FDP-Regie- 
rung stillschweigend auf einen 
Kurs der lockeren Kooperation 
über. Kooperation ist in Berei-
chen, die nicht durch die Ge-
meinschaftsverträge erfaßt sind, 
wie in der Außenpolitik, zwar als 
erster Schritt sehr begrüßens-
wert, kann aber energische 
Schritte in Richtung auf eine 
weitere Integration des freien 
Europa nicht ersetzen.
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