
Deutsche, wählt das 
freie und soziale Europa. 
Gegen ein sozialistisches 

Europa.
Jede Stimme 
für die Europawahl
Am 10. Juni 1979 ist die erste 
Direktwahl des Europäischen 
Parlaments. Es gilt, für die frei-
heitlichen, demokratischen 
Kräfte die Mehrheit zu errin- 

en. Gegen Kommunisten und 
ozialisten.

CDU und EVP
Die CDU ist die deutsche Partei 
der europäischen Einigung. 
Konrad Adenauer ist der große 
europäische Baumeister. Die 
CDU ist Teil der Europäischen 
Volkspartei, der EVP. Zur EVP 
schlossen sich am 8.7.1976 
die 11 christlich-demokrati-
schen Parteien in der Euro-
päischen Gemeinschaft zu-
sammen. Die EVP besitzt ein 
gemeinsames Programm, 
a. h., die CDU una ihre Partner 
sind in allen wichtigen Fragen 
der Europapolitik einig.

Das Europaprogramm 
der SPD:
für ein sozialistisches 
Europa
Das Europaprogramm der 
SPD ist ein Programm soziali-
stischer Gesellschaftsver-
änderung.
-  Sie will Klassenkampf nicht 

Partnerschaft: Investitions-
lenkung, „Demokratisie-
rung der W irtschaft“ , Zu-
rückdrängen der privaten 
Initiative, mehr Einfluß des 
Staates, auch Verstaatli-
chung.

-  Sie will mehr Bürokratie 
nicht mehr Bürgerfreiheit: 
Mehr Staat erfordert mehr 
Bürokratie. Die Folgen: 
mehr staatliche Bevormun-
dung, weniger eigene Lei-
stung und Verantwortung.

-  Sie will Neutralisierung 
nicht Sicherheit: Neutrali-
sierung verstärkt die Gefahr

sowjetischen Einflusses für 
das freie Europa.

Das geht nur
mit den Kommunisten
Ein sozialistisches Europa ist 
nur zu verwirklichen, wenn die 
SPD und ihre Partner mit den 
Kommunisten Zusammenge-
hen. Enge und vielfältige 
Volksfrontaktionen gibt es be-
reits. Deshalb sind die Kommu-
nisten für die SPD in ihrem 
Programm auch nur Gegner, 
deren Entwicklung „aufm erk-
sam verfolgt“  wird. CDU und 
andere freiheitliche Parteien 
werden als „konservative 
Reaktion“ bezeichnet und sind 
der „Hauptgegner“ .

•  CDU und EVP:
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.
„Das Fundament einer 
solchen freiheitlichen und 
sozial gerechten Politik ist die 
Soziale Marktwirtschaft.“  
(EVP-Programm)
Nur vereint kann das freie 
Europa die Spaltung unseres 
Kontinents und die Teilung 
Deutschlands überwinden.

CDU
M g  sicher 

g B  sozial 
mm und frei



•  Politik für die Freiheit -  
Glück für die Menschen
Mit unserer Politik für die Frei-
heit erhalten und schaffen wir 
die Voraussetzungen dafür, 
daß die Menschen ihr jewei-
liges persönliches Glück 
suchen und finden können. 
Politik kann menschliches 
Glück nicht herstellen. Aber 
sie kann Hindernisse abbauen; 
Chancen eröffnen; Freiheits-
räume und Gestaltunasmög- 
lichkeiten sichern und 
erweitern.

•  Menschenrechte 
in Europa
Wir wollen das freie Europa als 
Garanten des Friedens, des 
Ausgleichs, der Solidarität und 
der Menschenrechte. Wir 
erklären uns solidarisch mit 
jenen, die für die Verwirk-
lichung der Menschenrechte 
kämpfen, auch im kom-
munistisch beherrschten 
Teil Europas.

•  Verteidigung 
des freien Europa
Wir sind für verstärkte und effi-
zientere Verteidigungsanstren-
gungen, um das freie Europa 
gegen die östliche Militärmacht 
Behaupten zu können. Unsere 
Verteidigung dient dem Frie-
den ebenso wie gleichgewich-
tige und kontrollierte 
Abrüstung sowie Entspannung 
auf der Basis der Ausgewo-
genheit von Leistung und Ge-
genleistung.

•  Gemeinsame 
Außenpolitik
Wir sind für mehr Gemeinsam-
keit 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 ver-
stärkten Ausbau einer struktu-
rellen 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 Fort-
entwicklung der EG.

Die Gemeinschaftspolitik muß 
sich konzentrieren auf
-  Kampf gegen Inflation
-  Kampf für Vollbeschäfti-

gung
-  Förderung

von Investitionen
-  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 Verfah-

ren und Methoden in der 
Arbeit der EG

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

-  Mehr erfolgsorientierter 
Einsatz der EG-Finanzmittel

-  Überprüfung schlecht 
funktionierender Markt-
ordnungen

-  Bekämpfung von Büro-
kratismus und Renationali- 
sierungstendenzen

•  Ja zur EG-Erweiterung
Wir begrüßen die Unterzeich-
nung des Beitrittsvertrages mit 
Griechenland und treten für 
den Beitritt Spaniens und Por-
tugals ein.
Die Zugehörigkeit dieser 
neuen Partner zur EG stärkt 
die Demokratie in ihren Län-
dern. Sie sollen von Anfang an 
an der politischen Zusammen-
arbeit innerhalb der EG teilneh-
men. Für die wirtschaftliche In-
tegration sind Übergangsfri-
sten und -hilfen notwendig.
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