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TEIL A
LEITTHESEN
ZUR EUROPAWAHL

Deutsche, wählt das freie und soziale Europa —
gegen ein sozialistisches Europa
25 Thesen für eine Politik der Freiheit und des
persönlichen Glücks in Europa

I. Europawahl 7 9 — Weichenstellung für Europa
(Die Kapitelangaben unter den Thesen beziehen sich — soweit nicht anders bezeichnet —
auf die entsprechenden Kapitel im Rednerhandbuch.)

These 1: Die Europawahl ist
ein bedeutender Schritt vorwärts
Die Bürger Europas stehen vor einem historischen Ereignis: Zum ersten Male
wählen sie ein gemeinsames europäisches Parlament. Diese Wahl ist ein be
deutender S chritt vorwärts auf dem Weg der politischen Einigung Europas, wie
er von Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi und Robert Schuman begonnen
wurde.
(Vgl. Kap. 1,1; 11,1)

These 2: Die CDU war und ist der Motor
der europäischen Einigung
Unter maßgeblicher Beteiligung und Verantwortung der CDU wurden 1951 die
M ontanunion — Europäische Gem einschaft für Kohle und Stahl (EGKS) — und
1957 die Europäische W irtschaftsgem einschaft (EWG) gegründet. Europa ist für
die CDU mehr als ein geographischer Begriff. Freiheit, Solidarität und Gerech
tigkeit sind seine geistigen und politischen Grundwerte. Die Einigung Europas
ist die einzige Chance, Freiheit, Eigenständigkeit und Sicherheit gegenüber der
totalitären Bedrohung durch den Kommunismus zu behaupten.
(Vgl. Kap. 1,4; III, 1; Anlage 1)

These 3: SPD sagt Nein zum Aufbau Europas
Verbissen hat die SPD Nein gesagt zum Aufbau Europas:
1950: Die SPD ist gegen den E intritt der Bundesrepublik in den Europarat.
1952: Die SPD-Fraktion lehnt im Bundestag die M ontanunion ab.
Die SPD sagt Nein zur M itarbeit an einem europäischen Verfassungs
entwurf.

1954: Die SPD sagt Nein zur künftigen Europäischen W irtschaftsgem einschaft
(EWG).
1955: Die SPD lehnt den Beitritt zur W esteuropäischen Union (WEU) ab.
1960: Zum 84. Geburtstag Konrad Adenauers schrieb der SPD-Pressedienst am
4. 1. 1970 über die Rolle Adenauers bei der W estintegration der Bundes
republik Deutschland und der Einigung Europas: „Er gehört zu den Archi
tekten einer Politik, für die es keine Zukunft gibt.“
(Vgl. Kap. IV; Anlage 5)

These 4: Europas Leistungsbilanz ist positiv
Unser Einsatz für Europa hat sich gelohnt:
— Nach Krieg, Haß, Not und Zerstörung hat neben der NATO vor allem die
Europäische Gemeinschaft es uns erleichtert, in die Völkerfam ilie zurück
zukehren.
— Die w irtschaftliche und politische Zusam menarbeit im freien Europa hat den
Frieden gefestigt und die Demokratie in der Bundesrepublik, bei den Nach
barn und bei den künftigen Gem einschaftsm itgliedern Griechenland, Por
tugal und Spanien gestärkt.
— Die EG hat ganz w esentlich zu mehr W ohlstand und w irtschaftlicher Stabi
lität in Europa beigetragen. Der W arenaustausch der EG-Länder unterein
ander ist heute zehnmal höher als 1958. Über 50% des Exports der Bundes
republik Deutschland gehen in die EG. Diese Ausfuhren tragen entschei
dend zu einer guten Beschäftigungslage, zu W irtschaftsw achstum und
Stabilität unseres Landes bei.
Der freie Reiseverkehr, der Tourismus, der Nachrichten- und Kulturaus
tausch haben wesentlich zur Überwindung der geistigen und kulturellen
Gräben, zur Überwindung von Unkenntnis und Vorurteilen beigetragen.
(Vgl. Kap. 1,3)

These 5: Die Europawahl stellt die Weichen
für die Zukunft der Gemeinschaft
Die Weichen der zukünftigen Entwicklung werden jetzt gestellt — deshalb
müssen die C hristlichen Demokraten, müssen die Kräfte der Freiheit die stärk
ste gestaltende Kraft der Zukunft Europas werden.
Gemeinsam m it unseren Partnern und Freunden haben w ir die Chance, die
Mehrheit der 410 Sitze im Europa-Parlament zu gewinnen. Wir, das sind vor
allem die 11 christlich-dem okratischen Parteien aus sieben Ländern der Euro
päischen Gemeinschaft, die sich in der EVP zusammengeschlossen haben,
sowie unsere Freunde in den anderen Parteien der politischen Mitte.

Auf der Grundlage der letzten nationalen Wahlen könnten Kommunisten und
Sozialisten theoretisch ca. 170 der 410 Mandate bekommen; sie sind also
durchaus ein Gegner, den w ir ernst nehmen müssen.
(Vgl. Kap. 1,1)

These 6: Europa darf nicht sozialistisch werden!
Sozialisten und Kommunisten sagen: Europa wird sozialistisch sein oder es
wird nicht sein. Unser Dem okratieverständnis läßt eine solche Formulierung
nicht zu. W ir sagen nicht: Europa wird christlich-dem okratisch sein oder es wird
nicht sein. W ir kämpfen jedoch m it aller Kraft für ein Europa der Vielfalt, der
Freiheit, der S olidarität und Gerechtigkeit.
Unsere Politik ist eine freiheitliche Politik. W ir wollen die Voraussetzungen
dafür schaffen, daß die Menschen in sozialer Gerechtigkeit und in Frieden
leben, daß sie frei sind und ihr persönliches Glück anstreben können. Deshalb
sagen wir: Europa darf nicht sozialistisch werden!
Europa darf nicht dem Klassenkampf, der Bürokratisierung und außenpoliti
schen Neutralisierung ausgeliefert werden.
Europa muß statt dessen geprägt sein von Partnerschaft, Bürgerfreiheit und
Sicherheit. Es muß ein Garant sein für das Glück seiner Menschen.
(Vgl. Kap. 1,2; II, 4.2; Grundsatzprogramm der CDU: Kap. I und II)

These 7: Die SPD will die Planwirtschaft in Europa
ln ihrem Europawahlprogramm bekennt sich die SPD wieder unverhüllt zu
Sozialismus und Planungswirtschaft. Die SPD w ill „eine Änderung der Wirtschafts- und G esellschaftsstruktur in unseren Ländern“ . Gefordert werden u. a.:
— Einschneidende Eingriffe des Staates in W irtschaft und G esellschaft bis hin
zur Verstaatlichung,
— Ö ffentliche Investitionsplanung für privatw irtschaftliche Investitionen und
Investitions-Meldestellen,
— W irtschaftsplanung und Strukturräte,
— Verstaatlichung der beruflichen Bildung usw.
Zur Begründung ihrer Forderungen verzerrt die SPD unsere W irklichkeit zu
einer Monsterwelt, in der es von M ultis, Monopolen und Oligopolen wimm elt.
Die Rolle des monstertötenden Ritters spielt bei der SPD das Kollektiv — das
Kollektiv der Bürokraten und Funktionäre. Am Ende steht eine syndikalistische
G esellschaft als moderne Form eines neuzeitlichen Feudalismus: Politische
und w irtschaftliche Macht in einer Hand vereint — eine Zukunftsperspektive,
die schaudern macht.
Während die Eurokommunisten im SPD-Wahlprogramm m it w ohlwollender
Sympathie behandelt werden, werden C hristliche Demokraten unerbittlich

diffam iert. W ir sind „H auptgegner“ der SPD — die Kommunisten jedoch nur
„G egner“ .
Der Schluß liegt nahe: Die SPD schont die Kommunisten, um sich im Verbund
m it ihren sozialistischen Bruderparteien die Tür zur Volksfront in Europa offen
zuhalten! Es wäre nicht das erste Mal, daß sich Sozialisten und Kommunisten
zusammentun. In Frankreich gibt es seit 1972 ein „Gem einsam es Program m “
von Sozialisten und Kommunisten. Auch in anderen Ländern sind die Sozia
listen anfällig für ein Volksfrontbündnis aus Sozialisten und Kommunisten.
(Vgl. Kap. 1,5; IV)

These 8: Wir wollen eine lebendige Gemeinschaft
statt der „Eurokratie“
Der SPD-Ruf nach W irtschaftsplanung und Investitionslenkung führt zwangs
läufig zu mehr Bürokratie und dam it zu erheblichen Kostensteigerungen. Die
Strategie der Sozialisten besteht darin, unsere W irtschafts- und G esellschafts
ordnung durch die Übertragung immer größerer W irtschafts- und Dienstlei
stungsbereiche auf den Staat und auf öffentliche Einrichtungen zu verändern.
Mehr Bürokratie zu schaffen, ist gleichsam das „Grundgesetz“ der Sozialisten.
Diese sozialistische Strategie läßt Europa zur Eurokratie verkümmern.
Die Direktwahl und die Stärkung der freiheitlichen Kräfte im Europaparlament
sind Vorbedingung für die Entbürokratisierung der Gemeinschaft: Das Parla
ment kann die europäische Politik und Verwaltung wirkungsvoller kontrollieren
und die Schw erfälligkeit der europäischen Organe abbauen.
CDU und EVP sind dem Gebot der Subsidiarität verpflichtet: Was die kleinere
Gemeinschaft (z. B. Familie, Gemeinde oder Land) aus eigener Kraft leisten
kann, darf die größere ihr nicht nehmen. Dieses Selbstverständnis machen CDU
und EVP zu Anwälten gegen den bürokratischen W ildwuchs. Dieses Selbst
verständnis stärkt aber auch die lebendige Gem einschaft der Demokratie und
das Engagement aus freier Selbstbestimmung.
(Vgl. Kap. II, 10)

These 9: Unser Ziel ist der Bundesstaat Europa
Bürokratie und kleinliches Feilschen um nationale Vorteile bringen Europa
nicht weiter. Um den Stillstand in der europäischen Einigungspolitik zu über
winden, sind neue politische Impulse notwendig. Es geht darum, die Euro
päische Union zielstrebig und beharrlich zu verwirklichen.
W ir wollen:
— eine Verfassung der Europäischen Gem einschaft erarbeiten, die dem p o liti
schen Handeln und der Ordnung von G esellschaft und W irtschaft in Europa
Richtung und Halt gibt,

— die Einheit Europas in einer Föderation, die sich auf Institutionen stützt, die
den neuen Bedürfnissen dieser Union angepaßt sind. Nur m it verstärkten
und verbesserten Organen kann Europa immer mehr Eigendynamik ent
wickeln. (Tindemans-Bericht)
Die Europäische Gemeinschaft soll allen europäischen Staaten m it freiheitlich
dem okratischer Grundordnung offenstehen. W ir unterstützen deshalb die An
träge Griechenlands, Spaniens und Portugals auf Beitritt zur Gemeinschaft,
auch wenn dies ökonom ische und soziale Probleme m it sich bringt.
(Vgl. Kap. II, 1, 2.2; EVP-Programm: Kap. IV)

II. Europa — Gemeinschaft der Freiheit,
der Sicherheit und des Friedens
These 10: Wir wollen die Partnerschaft mit den USA
Die Sicherung des Friedens, Entspannung und die Gewährleistung der äußeren
Sicherheit Europas sind die w ichtigsten Voraussetzungen zur Entfaltung und
W eiterentwicklung der Europäischen Gemeinschaft. Europa ist dabei auf die
Partnerschaft m it den USA angewiesen. Diese Partnerschaft ist jedoch mehr
als ein Zweckbündnis; sie beruht auf gemeinsamen Grundwerten und den
Grundüberzeugungen w estlicher Demokratie. Der Antiam erikanism us euro
päischer Sozialisten zerstört dieses Fundament der Gemeinsamkeit und wird
dadurch zur Gefahr für Europa und unser geteiltes Land.
Ziel unserer Politik bleibt, die Spaltung Europas in Frieden zu überwinden (EVPProgramm). Für uns und die Christlichen Demokraten der Gemeinschaft ist das
„Recht auf Selbstbestimm ung aller Völker, einschließlich des deutschen Vol
kes, . . . ein Grundsatz europäischer P o litik“ (EVP-Programm).
Frieden und Sicherheit in Europa sind vor allem durch die wachsende m ilitä ri
sche Macht des W arschauer Pakts bedroht. Die Ziele sow jetischer Politik sind
nach wie vor gültig: W esteuropa soll in den Einflußbereich der Sowjetunion und
dam it unter ihren Herrschaftsanspruch gezwungen werden. Europa muß sich
gemeinsam dieser Herausforderung stellen.
Die SPD verharmlost die Bedrohung und die sicherheitspolitische Lage in
Europa. Ihre Politik ist eine Politik der Illusionen und falschen Vorleistungen
anstelle realistischer Entspannungspolitik.
Wir sind für Abrüstung in Sicherheit. „W ir treten ein für eine w irksam e und
dauerhafte Entspannung auf der Grundlage der Ausgewogenheit von Leistung
und Gegenleistung“ (EVP-Programm). „Berlin (West) ist Teil der Europäischen
Gemeinschaft und bleibt ein Prüfstein für w irkliche Entspannung in Europa“
(EVP-Programm).

These 11: Europa muß den Entwicklungsländern helfen
Die Bedeutung Europas für den Interessenausgleich zwischen Industrie- und
Entwicklungsländern wächst. Die Entwicklungsländer fordern eindringlich eine
Verbesserung ihrer Situation. Europa kann sich nicht vor seiner Verantwortung
drücken:
1. Aus m oralischer Verpflichtung: denn es ist unerträglich, daß gegenwärtig
fast zwei Drittel der Menschen dieser Erde nicht einmal das Nötigste zum Leben
haben.
2. Aus politischer Notwendigkeit: denn es gibt keine dauerhafte und friedliche
Ordnung in der W elt ohne Gerechtigkeit für alle Völker.
3. Aus w irtschaftspolitischer Vernunft: denn unsere und die Interessen der
Dritten Welt ergänzen einander.
Dabei geht es darum, die Hilfen auf die Länder zu bündeln, die der H ilfe am
meisten bedürfen.
(Vgl. Kap. II, 2.4)

III. Europa — Gemeinschaft des wirtschaftlichen
und sozialen Fortschritts
These 12: Gemeinsame Wirtschafts- und Gesellschafts
politik erfordert gemeinsame ordnungspolitische
Grundlagen
Um seiner Verantwortung nach außen gerecht zu werden, muß Europa sich im
Inneren weiterentwickeln.
Europa ist zur W irtschaftsgem einschaft zusammengewachsen. Eine gem ein
same W irtschafts- und G esellschaftspolitik fehlt dennoch weitgehend. Eine
europäische, über den Tag hinausreichende W irtsch aftspo litik setzt eine ge
meinsame ordnungspolitische Grundlage voraus.
Die Christlichen Demokraten Europas haben sich im EVP-Programm eindeutig
für die Soziale M arktw irtschaft als W irtschafts- und G esellschaftsordnung für
Europa entschieden. Die Soziale M arktw irtschaft ist nicht zentralistisch, sie
überläßt dam it den Bürgern ein hohes Maß an Selbständigkeit, Freiheit und
Verantwortung. So ist sichergestellt, daß nationale Bedürfnisse und Eigen
heiten angemessen zur Geltung kommen und trotzdem das notwendige Maß
m arktw irtschaftlicher und gesellschaftlicher Koordination gegeben ist. Die
Soziale M arktw irtschaft ist die erfolgversprechende Ordnung für Europa.

These 13: Problem Nr. 1 in Europa ist die Arbeitslosigkeit
Das gesellschafts- und sozialpolitische Problem Nr. 1 in Europa ist auf abseh
bare Zeit die M illionenarbeitslosigkeit. In der EG sind 6 M illionen Menschen
arbeitslos; besonders hart sind Frauen und Jugendliche betroffen: Über 2,5
Millionen Frauen und über 2,5 M illionen Jugendliche unter 25 Jahren finden
keine Arbeit. Die Dunkelziffer ist groß, so daß in W irklichkeit.die A rbeitslosig
keit noch höher ist, als die Statistiken ausweisen.
Arbeit ist ein Freiheitsrecht — sie ist „ein w esentliches Element der Selbstver
w irklichung des Menschen“ . (EVP-Programm)
Es ist daher unsere Aufgabe, „Vollbeschäftigung zu erreichen und zu sichern“ .
(EVP-Programm)
Notwendig ist eine Politik, die in unserem W irtschaftskreislauf die von den
Sozialisten eingebauten Bremsklötze beseitigt und ein W irtschaftsw achstum
erm öglicht, das auch den sozialen und ökologischen Erfordernissen Rechnung
trägt.
Die CDU verfügt über ein Programm zur W iedergewinnung der Vollbeschäfti
gung in der Bundesrepublik Deutschland und in Europa. Schwerpunkte unserer
Politik sind Maßnahmen, die darauf abzielen, die Investitionsneigung der
Unternehmen zu erhöhen — und dam it neue Arbeitsplätze schaffen. Unser
Programm fordert vor allem:
— arbeitsplatzschaffende Maßnahmen, wie die Förderung privater und ö ffe nt
licher Investitionen, die Verbesserung und Vermehrung des Angebots an
Teilzeitarbeitsplätzen u.a.m.
— flankierende Maßnahmen zur Entlastung des Arbeitsm arktes, z. B. eine
befristete Erweiterung der flexiblen Altersgrenze.
Hätte sich die Bundesregierung dieses Programm zu eigen gemacht, wären
viele schwerwiegende Probleme (Arbeitsmarktproblem e, harte Tarifkonflikte
usw.) vermieden worden.
(Vgl. Kap. II, 4.1.)

These 14: CDU und EVP sind für die
Europäische Wirtschafts- und Währungsunion
Europa braucht w irtschaftliche Sicherheit, Fortschritt und Stabilität, wenn es
die Arbeitslosigkeit überwinden, die anstehenden Gemeinschaftsproblem e
meistern und seiner Verantwortung in der W elt gerecht werden w ill. Europa
muß eine W irtschafts- und Währungsunion werden, um die gemeinsamen Pro
bleme in Europa gemeinsam lösen zu können. W ir begrüßen deshalb den Ver
such, durch ein Europäisches Währungssystem (EWS) der Europäischen Wäh
rungsunion näher zu kommen. Dieser Versuch birgt jedoch auch Risiken, denen
w ir entgegenwirken müssen: Europa darf nicht zur Inflationsgem einschaft
werden, deren Politik sich an einer m ittleren Inflationsrate in Europa orientiert.

Die Feststellung auf dem Londoner Gipfel vom 11. Mai 1977 g ilt nach wie vor
und muß Leitlinie der Politik bleiben: „Infla tion verringert die Arbeitslosigkeit
nicht. Im Gegenteil, sie ist eine der Hauptursachen.“
(Vgl. Kap. II, 3.2)

These 15: Ohne gesicherte Energieversorgung geht es nicht
Europa muß ca. 60 % der benötigten Energie importieren. Europas W ohlstand
und die Sicherheit der Arbeitsplätze hängen von der ausreichenden Energie
versorgung ab. Zur Sicherung eines ausreichenden Energieangebots kann nach
unserer Auffassung auf den Ausbau der Kernenergie nicht verzichtet werden.
Davon gehen auch die Zielsetzungen des Europäischen Parlaments und des
Europäischen Rates aus. Allein auf Kohlekraftwerke zu setzen, ist schon aus
um w eltpolitischen Gründen nicht möglich. Denn Kohlekraftwerke mit einer
Kapazität von 700 Megawatt stoßen pro Jahr 20 000 Tonnen Schwefel aus.
(Vgl. Kap. II, 3.22)

These 16: Europa ist Wirtschafts- und Sozialgemeinschaft
Der w irtschafts- und w ährungspolitische Fortschritt in Europa ist eng m it dem
sozialen Fortschritt verknüpft. Sozialer Friede oder Unfriede lassen sich nicht
mehr national begrenzen. Der Streik der englischen Ford-Arbeiter im Herbst
vergangenen Jahres führte z. B. zu Produktionseinbußen und Produktionsstopps
auch in anderen europäischen Ford-Werken. Deshalb kommt einem „energi
schen Vorgehen im sozialpolitischen Bereich“ die gleiche Bedeutung zu wie
„der Verwirklichung der W irtschafts- und W ährungsunion“ . (Beschluß der Re
gierungschefs auf der Pariser Gipfelkonferenz 1972)
(Vgl. Kap. II, 4.1)

These 17: Europa brachte den sozialen Fortschritt
Die SPD fordert in ihrer Wahlkampagne das „Europa der Arbeitnehmer". Diese
Formulierung ist sozialistisches Sprücheklopfen. Über 80% der erwerbstätigen
Bürger in der Europäischen Gem einschaft sind Arbeitnehmer. Und die Arbeit
nehmer können stolz sein auf die Erfolge, die durch sie in der Gemeinschaft
erzielt wurden:
— der reale Lebensstandard in der EG hat sich seit 1958, dem Startjahr der
Gemeinschaft, mehr als verdoppelt.
— Seit 1958 sind die Löhne in den Ländern der Gem einschaft real zwischen 70
und 150% gestiegen.
— Für die Arbeitnehmer ist seit 1978 die Freizügigkeit in der EG verw irklicht.
Die vielfach von Sozialisten zu verantwortende Politik der letzten Jahre hat

jedoch weitere Fortschritte verhindert und sogar sozialen R ückschritt gebracht.
Sozialistische Sprüche machen eben keine soziale Politik.
(Vgl. Kap. II, 4.2,4.3)

These 18: Die Neue Soziale Frage fordert eine
europäische Lösung
Die Gesellschafts- und Sozialpolitik steht vor neuen Herausforderungen: Die
Industrienationen Europas müssen sich m it neuen sozialen Problemen und
Konflikten auseinandersetzen. Das erfordert eine neue soziale Politik in der EG.
Die CDU hat m it dem Konzept der Neuen Sozialen Frage Wege der Problem
lösung aufgezeigt.
In der EG arbeiten 5,5 Millionen „G astarbeiter“ — drei Viertel von ihnen kom
men aus Drittländern, d. h. aus Ländern, die nicht zur EG gehören. Zusammen
m it ihren Familien bilden sie eine der größten sozialen Problemgruppen der
Gemeinschaft — 10 bis 12 M illionen Menschen, die außerhalb ihrer ange
stammten Heimat und ihrer gewohnten sozialen Beziehungen leben müssen.
Dieses w ichtige gesellschafts- und sozialpolitische Problem läßt sich sinnvoll
nur auf europäischer Ebene lösen.
(Vgl. Kap. II, 4.1; II, 7)

These 19: Die SPD hat in der Sozialpolitik
die Glaubwürdigkeit verspielt
Die SPD trägt seit nunmehr über 10 Jahren Regierungsverantwortung in der
Bundesrepublik. Sie ist dam it m itverantw ortlich für die sozialen Probleme, die
sich bei uns und in Europa aufgestaut haben.
Wenn die SPD jetzt in ihrem Europaprogramm „eine weitgehende Dynamisie
rung der Sozialleistungen, d. h. die Bindung der Sozialleistungen an die Ent
w icklung der Einkommen in der G em einschaft“ verlangt, so fragen wir: Wer
lehnt denn seit Jahr und Tag z. B. eine Dynamisierung des Kindergeldes ab, wie
sie von der CDU immer wieder gefordert worden ist? Wer hat die bruttolohn
bezogene, dynamische Rente abgeschafft? Es war die SPD und die von ihr
getragene Bundesregierung!
Die Bundesregierung hat dam it einen von ihr selbst initiierten Beschluß des
M inisterrates der EG aus dem Jahr 1974 verletzt. Die Rentenpolitik der Bundes
regierung ist ein schwerer Sch lag gegen die europäische Einigung.
Der Anspruch der SPD, ein soziales Europa aufbauen zu wollen, ist leer und
unglaubwürdig. Wer so wie die SPD seine politische und m oralische Glaub
w ürdigkeit verspielt, hat unser Vertrauen und das der europäischen Wähler
nicht verdient.

IV. Europa — Gemeinschaft des Bürgersinns
und der personalen Selbstentfaltung

These 20: Die Jugend muß die vorwärtstreibende Kraft
Europas sein
Unsere Jugend lebt heute europäischer als alle früheren Generationen. Die
Jugendlichen nutzen die Freiheit, die ihnen Europa bietet. Die europäische
Jugend ist enger zusammengerückt als jem als zuvor. Aber auch unter den
Jugendlichen ist nach der europäischen Aufbruchstim m ung der 50er und 60er
Jahre Ernüchterung eingekehrt. Über dem europäischen Alltag, der bürokra
tischen und politischen Routine, dem Verhandeln über M ilchpfennig und
Grenzabgabe sind die Ideale vergessen worden, deren Kraft Europa dringend
braucht. Die Jugend braucht Ideale. Dann kann und wird sie wieder die vor
wärtstreibende Kraft des Einigungswerks sein.
(Vgl. Kap. II, 7)

These 21: Bildung und Kultur fördern Verständnis
und Vielfalt
Bildung und Kultur können einen wesentlichen Beitrag leisten, die Bürger
Europas einander näher zu bringen. Denn in der Kultur erschließt sich das
Wesen eines Landes und seiner Menschen. Durch Bildung können w ir uns
verstehen, respektieren und schätzen lernen.
Sprachbarrieren hemmen den Zusammenschluß Europas. Es ist deshalb alar
mierend, daß der Frem dsp-achenunterricht in der Bundesrepublik Deutschland
an Gymnasien und Realschulen in den letzten 10 Jahren erheblich reduziert
wurde; in der reformierten Oberstufe wählen im Bundesdurchschnitt nur noch
2% der Schüler ihre Leistungskurse so, daß sie bis zum Abitur Unterricht in
zwei Fremdsprachen erhalten.
Ebenfalls m it großer Sorge betrachten w ir die abnehmende Bereitschaft deut
scher Schüler, junger Arbeitnehmer, Studenten und W issenschaftler, einen Teil
ihrer Aus- und W eiterbildung im Ausland zu erwerben. W ir haben ein um fas
sendes Maßnahmenbündel vorgelegt, dieser negativen Entwicklung Einhalt zu
gebieten.
Die sprachliche und kulturelle Vielfalt Europas ist ein Zeichen seiner Tradition
und seiner geistigen Freiheit. Zentralistische und sozialistische Gleichmache
rei würde die Zukunft Europas belasten statt sie zu fördern. Aufgabe einer
europäischen Kultur- und Bildungspolitik muß es sein, G leichw ertigkeit in der
Vielfalt zu verwirklichen.

These 22: Die Kampagne der SPD schadet dem Ansehen
der Deutschen in Europa
Die SPD hat das Thema Verfassungsfeinde in ihr Europa-Wahlprogramm auf
genommen. Sie fordert eine „EG-Charta der Bürgerrechte“ ; diese soll u. a.
sicherstellen, „daß Gesinnungsschnüffelei und Regelüberprüfungen der Be
werber für eine Tätigkeit im öffentlichen Dienst durch Verfassungsschutz
organe unterbleiben“ .
— Die SPD läßt unerwähnt, daß gerade ihre Vorschläge Gesinnungsschnüffelei
provozieren, weil es ihnen an klaren Maßstäben fehlt.
— Die SPD w ill Europa zum Austragungsort eines Problems machen, das keine
verfassungsrechtlichen und politischen Parallelen in anderen europäischen
Ländern kennt. Sie verfestigt dadurch Vorurteile und fördert Mißverständ
nisse, die uns Deutschen in den Partnerländern schaden.
Europa braucht starke Demokratien, um seine Freiheit erhalten zu können. Wer
gegen die Idee der wehrhaften Demokratie angeht, w ill ein anderes Europa —
ein Europa, wie es Kommunisten und der sozialistischen Mehrheit in der SPD
vorschwebt.
(Vgl. Kap. II, 9.1; Anlage 15)

These 23: Die Familie ist das Fundament
einer freiheitlichen und sozialen Politik
Die Familie ist für CDU und EVP „Eckstein unserer G esellschaft“ . Entspre
chend muß die Sozialpolitik „die Familie, ihrer Bedeutung in einer freien, demo
kratischen G esellschaft entsprechend, fördern und schützen“ . (EVP-Programm)
Der anhaltende und im internationalen Vergleich beispiellose Geburtenrück
gang in der Bundesrepublik muß als stiller Protest der Fam ilie gegen die unzu
reichende Berücksichtigung ihrer ideellen und materiellen Anliegen gewertet
werden. W ir können, was die Stärkung der Familie und ihre Erziehungsfähigkeit
betrifft, von unseren europäischen Nachbarn lernen: In der Bundesrepublik
Deutschland wird nach Luxemburg der relativ geringste Anteil der gesamten
Sozialleistungen für Familien aufgewandt. Während z. B. in Frankreich rd. 20%
der Sozialleistungen an Familien ausgegeben werden, sind es in der Bundes
republik Deutschland nur rd. 10%.
Sozialisten haben kein Herz für die Familie: In allen europäischen Ländern, in
denen Sozialisten in der Regierungsverantwortung stehen, sind Abwertungs
und Aufweichungstendenzen gegenüber der Fam ilie zu beobachten; sei es
durch „R eform “ des Scheidungsrechts, durch die Ehe und Fam ilie zu einer
leicht aufkündbaren Rechtsbeziehung werden, sei es durch Manipulationen des
Rechts der elterlichen Sorge und des Jugendhilferechts.

These 24: Die CDU tut mehr für die Frauen
und die Familie
Der Anteil der Frauen an der Gesamtbevölkerung in Europa beträgt 51,6%.
Frauen bilden also die Mehrheit in Europa. Dieser Mehrheit werden dennoch
Entfaltungsm öglichkeiten und Gleichberechtigung vielfach vorenthalten.
Wir fordern die Gleichberechtigung der Frau im Erwerbsleben. Insbesondere
muß der Grundsatz gelten: gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Damit aber er
schöpft sich unser Einsatz für die Frauen nicht. W ir fordern:
— die stufenweise Einführung eines Erziehungsgeldes für den nichterw erbs
tätigen Elternteil,
— die Anerkennung der Fam ilienleistung durch eine leistungsbezogene und
fam iliengerechte Partnerrente,
— die Anerkennung von Erziehungsjahren als Beitragszeiten in der Renten
versicherung sowie
— den Ausbau von Bildungsmaßnahmen für die Familien und Erziehungsbe
ratung.
Entscheidend ist, daß der Frau ohne unzumutbare Nachteile eine echte W ahl
freiheit eingeräumt wird, ob sie eine außerhäusliche oder innerhäusliche Tätig
keit ausüben w ill.
Sozialisten dagegen haben ein einseitiges Verständnis von der Rolle und der
Leistung der Frau. Maßstab ihrer Anerkennung ist allein das Erwerbsleben.
(Vgl. Kap. II, 5, 6)

These 25: Bürgersinn ist die Tugend der Bürger Europas
Unsere gemeinsame Zukunft, die Verwirklichung der gesellschafts- und w irt
schaftspolitischen Ziele, die w ir uns gesetzt haben, erfordern mehr als eine
Summe von Teilpolitiken; sie erfordern eine G esam tpolitik europäischen Bür
gersinns. Bürgersinn ist die Tugend, die Europa zusammenhält. Ausdruck des
Bürgersinns ist nicht zuletzt die Verantwortung, die w ir gemeinsam für unsere
natürlichen Lebensgrundlagen in Europa tragen.
Die Verseuchung und Belastung von Luft, Flüssen, Meeren und der gesamten
Natur bedrohen unser Leben und unsere Gesundheit. W ir Europäer leben in
einer natürlichen Gemeinschaft, aus der niemand ausbrechen kann und darf.
Grenzüberschreitende um weltbelastete Flüsse sind dafür ein unübersehbarer
Beweis. W ir begrüßen und unterstützen deshalb nachdrücklich alle euro
päischen Initiativen,

— die Schadstoffe für den Menschen erfassen, erforschen und von ihm ab
wenden,
— die vorbeugend Umweltbelastungen verhindern und
— die die natürlichen Lebensbedingungen in Europa verbessern helfen.
(Vgl. Kap. II, 8)

V. Für eine freiheitliche und soziale Zukunft
im Bundesstaat Europa
Vom 7.— 10. Juni ist Europawahl. Die Bürger Europas stehen vor der Entschei
dung:
— ob die EVP und dam it die freiheitlichen Kräfte die Zukunft Europas gestalten
sollen
oder
— ob die Sozialisten ihre Vorstellungen eines sozialistischen Europas verwirk
lichen können.
W ir und unsere Partner in Europa haben für Europa gearbeitet. W ir haben die
Bürger für Europa gewonnen, als die SPD und die anderen europäischen Sozia
listen Europa noch m it kalter Ablehnung gegenüberstanden.
Wir haben ein überzeugendes Konzept: W ir wollen Europa schrittw eise zur
Europäischen Union weiterentwickeln.
W ir treten ein für:
— ein starkes Europa der Freiheit, der Menschenrechte und des Friedens,
— ein Europa als Bundesstaat auf der Grundlage einer europäischen Verfas
sung m it dem okratischer Legitim ation,
— ein Europa, in dem die Soziale M arktw irtschaft als W irtschafts- und Gesell
schaftsordnung anerkannt wird,
— ein Europa des W ohlstands und des w irtschaftlichen Fortschritts,
— ein Europa der Partnerschaft und des Bürgersinns.
Wir wollen ein freies und soziales Europa — nicht das Europa der Sozialisten.
Ihre Stimme für die CDU ist eine Stimme für die Europäische Volkspartei und
für die Kräfte der Freiheit in Europa!
Wählen Sie am 10. Juni richtig — wählen Sie CDU.
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I. Europa-Wahl 79 —
Weichenstellung für Europa
1. Das Europa-Parlament: Wahl, Ursprung, Befugnisse
Die Wahl des Europäischen Parlaments
Wahltermin:
7.— 10. Juni

Vom 7. bis 10. Juni 1979, also von Donnerstag bis Sonntag,
werden mehr als 180 Mio. w ahlberechtigte Europäer erstm als
in freier, geheimer, allgem einer und direkter Wahl ihre
Europa-Abgeordneten bestimmen. (Auch am Donnerstag,
dem 7. Juni, weil der Donnerstag in Großbritannien tra d itio 
neller W ahltag ist.) Darauf haben sich die Staats- und Regie
rungschefs der M itgliedsländer im Juli 1978 geeinigt.

Vorgeschichte

Die Grundlagen für die Europäische Direktwahl des Jahres
1979 sind bereits in den sog. „Röm ischen Verträgen“ ent
halten. So lautet Artikel 138 Abs. (3) des Vertrages zur Grün
dung der Europäischen W irtschaftsgem einschaft (EWG) vom
25. März 1957:
„Die Versam m lung1* arbeitet Entwürfe für allgemeine unm it
telbare Wahlen nach einem einheitlichen Verfahren in allen
M itgliedsstaaten aus.“
Doch erst 1974 erging an das Europäische Parlament der
konkrete Auftrag, einen Entwurf für „allgem eine und unm it
telbare W ahlen“ auszuarbeiten.

ZusammenSetzung

Gegenwärtig besteht das Europäische Parlament aus 198
Abgeordneten. Seine M itglieder werden von den nationalen
Parlamenten aus ihrer M itte ernannt. D. h.: In der Bundes
republik Deutschland mußte bisher Bundestagsabgeordneter
sein, wer Europa-Parlamentarier werden wollte.
Die neue europäische Volksvertretung wird aus insgesamt
410 M itgliedern bestehen:
81 britischen,
81 deutschen,
81 französischen,
81 italienischen,
25 niederländischen,
24 belgischen,
16 dänischen,
15 irischen und
6 luxemburgischen.
Die Mandatsdauer beträgt fünf Jahre.

1> Sie wird als Europäisches Parlament bezeichnet.

Warum „Direktwahl“
des Europäischen Parlaments?
Die Europäische Gem einschaft versteht sich als ein Hort der
Demokratie in der Welt. Zur Demokratie gehört das frei, direkt
und geheim gewählte Parlam ent1'.
N atürlich werden durch die erste Europawahl noch längst
nicht alle Probleme der Gem einschaft gelöst und alle Erwar
tungen an Europa erfüllt. Ein w ichtiger Anfang wird jedoch
gemacht:
Auswirkungen

— Durch die Direktwahl des Europäischen Parlaments erhal
ten die Bürger der Gemeinschaft erstm alig die M öglich
keit, die Politik der EG direkt und nachhaltig zu beein
flussen.
— Der W ahlkampf wird das Interesse der Ö ffentlichkeit an
Europa w esentlich stärken.
— Die europäische Einigungsidee erhält neuen Schwung.
— Durch die direkte Wahl erhalten die Europa-Abgeordneten
und dam it das Parlament selbst größere Legitim ität und
Gewicht. Damit wird das Dem okratiedefizit der bisherigen
Institution der Gem einschaft abgebaut.
M it der Direktwahl besitzt das Europäische Parlament die
entscheidende Voraussetzung für eine sinnvolle und voll
ständige Nutzung der vorhandenen Kompetenzen und ihren
weiteren Ausbau.

Die Europäische Volkspartei (EVP) und die
anderen europäischen Parteienzusammen
schlüsse
Europäische
Parteienzusam
menschlüsse

Die Christlichen Demokraten in der EG haben sich am 29. 4.
1976 in der „Europäischen Volkspartei“ (EVP) zusammen
geschlossen. Ihr gehören 11 Parteien aus 7 EG-Staaten an.

1> Noch werden alle Organe der EG durch Delegation, Ernennung
und indirekte Wahl bestellt:
— Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments wurden bis
lang noch von den nationalen Parlamenten entsandt.
— Die Vertreter im M inisterrat sind M itglieder der nationalen
Regierungen.
— Die M itglieder der Kom mission werden von den nationalen
Regierungen der EG-Länder vorgeschlagen und einvernehm
lich ernannt.

Die EVP besitzt ein gemeinsames Politisches Programm.
(Beschlossen am 6.17. März 1978 in Brüssel)
Die Liberalen haben sich am 27.3. 1976 zur Föderation der
„Europäischen Liberalen Demokraten“ (ELD) in der EG zu
sammengefunden. Auch sie haben ein gemeinsames Pro
gramm.
Die westeuropäischen Kommunisten haben es bis heute —
trotz gemeinsamer Endziele — nicht vermocht, ihre Haltung
zur Direktwahl zu harmonisieren.
Die Sozialisten in der EG schlossen sich am 5.4. 1974 zum
„Bund der Sozialdem okratischen Parteien der Europäischen
G em einschaft“ zusammen. Er ist eine Unterorganisation der
Sozialistischen Internationale. Auch den Sozialisten ist es
nicht gelungen, ein gemeinsames Programm zu erarbeiten.

Das Wahlziel der EVP
Chancen der EVP Die CDU und ihre europäischen Freunde haben die reale

Chance, im Europaparlament die Mehrheit der 410 Sitze zu
gewinnen und dam it den Parlamentspräsidenten zu stellen.
Wenn sich die Christlichen Demokraten m it Konservativen
und anderen befreundeten Gruppen zusammenschließen,
ergäbe sich auf der Grundlage der jew eils letzten nationalen
Wahlen eine Mehrheit der freiheitlichen Kräfte gegenüber
dem Zusammenschluß von Sozialisten und Kommunisten.
Sozialisten und Kommunisten könnten zusammen aber
immerhin noch auf 170 von 410 Sitzen kommen.
Die Lage für die C hristlichen Demokraten und ihre Freunde
hat sich allerdings seit den letzten nationalen Wahlen ver
bessert. Die christlich-dem okratischen Parteien sind in
Holland, in Belgien, in Italien und in der Bundesrepublik
Deutschland auf der Erfolgsstraße1*. Die Chancen sind gut,
daß es den freiheitlichen Kräften in Europa gelingt, den Ver
1> In Holland brachten die Kommunalwahlen und Regionalwahlen
des Jahres 1978 deutliche Zugewinne.
In Belgien brachten die Wahlen vom 17.12. 1978 der CVP/PSC
Zugewinne. Sie haben jetzt 82 statt 80 von insgesam t 212 Parla
mentssitzen inne. In Italien haben die Regionalwahlen von 1977,
aber auch andere Wahlen Verbesserungen für die DC von durch
schnittlich 5% gebracht.
Auch die britischen Konservativen, die bei den kommenden Par
lam entswahlen m it einem Wahlsieg rechnen, könnten dank des
bei ihnen geltenden W ahlrechts bei den Europawahlen mehr als
die Hälfte der britischen Europa-Abgeordneten stellen. Z. Z. stel
len sie nur ein Drittel der Abgeordneten.

such einer Machtübernahme durch Sozialisten und Kommu
nisten in Europa erfolgreich abzuwehren. Das aber erfordert
unseren ganzen Einsatz.
Wahlverfahren

Das Parlament wird 1979 zwar unm ittelbar, aber noch nach
verschiedenen Wahlrechten gewählt (z. B. wählen 8 Länder
nach dem Verhältniswahlrecht, Großbritannien nach dem
Mehrheitswahlrecht). Es soll für später ein einheitliches
europäisches Wahlverfahren ausarbeiten. Diese Grundsätze
wurden 1976 vereinbart.

Das deutsche Europa-Wahlgesetz
Zur Durchführung der ersten direkten Europawahlen in der
Bundesrepublik Deutschland hat der Bundestag einstim m ig
das Europawahlgesetz beschlossen.
Im Prinzip wird wie bei der Bundestagswahl gewählt. In eini
gen Punkten w eicht die Europawahl jedoch von der Bun
destagswahl ab:
1. Man w ählt die Liste einer Partei oder einer sonstigen
politischen Vereinigung (Listenwahl). Einen W ahlkreis
kandidaten gibt es nicht. Deshalb hat man bei der Europa
wahl auch nur eine Stimme — nicht Erst- und Zw eit
stimme. Man darf auf dem Stimmzettel also nur ein Kreuz
machen, sonst ist die Stimme ungültig. Als Parteien wer
den sich nur die nationalen Parteien, nicht die euro
päischen Parteizusammenschlüsse, zur Wahl stellen. Die
Reihenfolge der Bewerber innerhalb der. Liste kann nicht
geändert werden. Briefwahl ist möglich.
2. Den Parteien und sonstigen vorschlagsberechtigten poli
tischen Vereinigungen ist in der Bundesrepublik Deutsch
land freigestellt, ob sie Listen für einzelne Bundesländer
aufstellen oder ob sie dem Wähler eine gemeinsame Liste
für alle Bundesländer vorlegen wollen. Die CDU hat sich
für Landeslisten entschieden; die SPD für eine Bundes
liste. Für die Verteilung der Sitze im Europäischen Parla
ment ist dies ohne Bedeutung.
3. Innerhalb der W ahlvorschläge kann für jeden Kandidaten
ein „Ersatzm ann“ benannt werden, der ins Europaparla
ment nachrücken wird, falls der Kandidat ausscheidet.
Dies wäre zum Beispiel bei Mandatsverzicht der Fall oder
wenn ein Abgeordneter in eine Regierung eintritt. Ist kein
Ersatzmann benannt, rückt bei Bedarf der nächste Listen
kandidat nach.

4. Erstmals können sich auch Deutsche, die seit m indestens
drei Monaten in einem anderen EG-Staat leben, an der
Wahl deutscher Abgeordneter beteiligen.
In der Bundesrepublik Deutschland lebende Bürger ande
rer EG-Staaten können sich je nach ihrem nationalen
Wahlgesetz auch von hier aus an der Wahl in ihren Hei
m atländern beteiligen, die bei uns arbeitenden Italiener
z. B. m it H ilfe ihrer Konsulate.

Befugnisse des Europäischen Parlaments
Auch das erste direkt gewählte Europäische Parlament wird
kein Parlament m it Befugnissen sein, wie sie etwa der Deut
sche Bundestag hat. Dazu bedürfte es einer Änderung der
EG-Verträge.
Schon das gegenwärtige Europäische Parlament besitzt
jedoch nicht nur beratende Befugnisse, sondern das Recht,
die Entscheidungen der anderen G em einschaftsinstitutionen
zu beeinflussen und mitzugestalten:
Kompetenzen

— So bilden Parlament und M inisterrat zusammen die Haus
haltsbehörde der Europäischen Gemeinschaft. Gerade die
konsequente Haltung des Europäischen Parlaments bei
der Feststellung des G em einschaftshaushalts 1979 zeigt,
welche Aktionsm öglichkeiten die Römischen Verträge
heute schon dem Europäischen Parlament einräumen
und wie sie ausgefüllt werden. Es wird also in Zukunft
auch darauf ankommen, bereits vorhandene Kompeten
zen voll zu nutzen.
— Das Parlament kann die Kommission — die Exekutive der
Europäischen Gem einschaft — durch eine Art Mißtrauens
votum zum R ücktritt zwingen.
— Obwohl nach den Verträgen von Rom die Legislativgewalt
dem M inisterrat zusteht, hat das Parlament — wie natio
nale Parlamente auch — den anderen Institutionen ge
genüber eine Kontroll- und Anregungsbefugnis. Dies
geschieht durch parlam entarische Anfragen, aktuelle
Fragestunden, allgem eine Aussprachen, Entschließun
gen.
Die Neubelebung des Europäischen Einigungswerkes setzt
eine Verstärkung der Organe und Institutionen der Euro
päischen Gem einschaft voraus. Vor allem müssen nach und
nach die Befugnisse des Europäischen Parlaments erweitert
werden. Dem trägt das EVP-Programm Rechnung. So w ill die

EVP z. B. — aufbauend auf den Ergebnissen des TindemansEuropäische Parlament uneinge
schränkte Haushalts- und Kontrollbefugnisse und zuneh
mend auch legislative Rechte erhält. (Vgl. III., Die Institutio
nen der Europäischen Gemeinschaft.)
Berichts1* — , daß das

N atürlich müssen einer Änderung der Römischen Verträge
die Parlamente aller M itgliedsstaaten im normalen R atifizie
rungsverfahren zustimmen. Es kann nicht übersehen werden,
daß dem in einigen Gemeinschaftsländern z. Z. innenpoliti
sche Hindernisse entgegenstehen. Unsere langfristigen Ziel
setzungen werden davon jedoch nicht beeinflußt.
Alle politischen Beobachter stimmen überein, daß das neue,
durch die Stimme der Bürger legitim ierte Parlament aus sich
heraus die Kraft zur Aufwertung seiner Befugnisse haben
und so den Einigungsprozeß Europas beschleunigen wird.
M it der neu gewonnenen Autorität haben die direkt gewähl
ten europäischen Abgeordneten — aufbauend auf der gro
ßen parlamentarischen Tradition der europäischen Völker —
die Chance, das Europäische Parlament zur Arena für große
geistige Auseinandersetzungen zu machen.

2. Das Europa, das wir wollen
Die Europawahl stellt nicht nur einen wichtigen M eilenstein
in der europäischen Geschichte dar: sie bringt nicht nur eine
Wiederbelebung des Europagedankens, der größten und
w ichtigsten politischen Idee der Nachkriegszeit. Diese
Europawahl stellt vor allem die Weichen für das künftige
Schicksal Europas. In dieser Wahl entscheiden die Bürger, in
welchem Europa sie leben wollen.
EVP-Programm

CDU und EVP kämpfen für ein Europa der Freiheit, der Ver
antwortung, der Offenheit, der W ohlfahrt und der Solidarität.
Im EVP-Programm w ird bekräftigt:
„W ir wollen der Einheit Europas eine Gestalt geben, die
der Bedrohung durch totalitäre Mächte Halt gebietet und
es Europa erm öglicht, seine Mitverantwortung für die
Erhaltung der Menschenwürde w eltw eit wahrzunehmen.“

1> Leo Tindemans, damals M inisterpräsident von Belgien und heute
Präsident der EVP, erarbeitete im Auftrag des Europäischen
Rates einen Bericht über den Aufbau der Europäischen Union.
Dieser Bericht wurde im Dezember 1975 vorgelegt.

Die EVP stellt in ihrem politischen Programm fest:
„Europa kann seine eigene Persönlichkeit und sein Selbst
bestim m ungsrecht — und dam it seine Ideale: Freiheit,
Solidarität, Gerechtigkeit, Frieden und Demokratie — nur
gemeinsam behaupten.“
Unsere Politik richten w ir nach einem Menschenbild aus, das
von christlichen Grundwerten geprägt ist. Es findet seinen
Ausdruck in der unveräußerlichen und unantastbaren Würde,
Freiheit und Verantw ortlichkeit des Menschen; das schließt
ein die Gleichwertigkeit in der Verschiedenartigkeit, das
Streben nach Selbstverwirklichung und das Bewußtsein von
der Fehlbarkeit des Menschen. (EVP-Programm)

3. Was hat uns die EG gebracht?
Europa wird häufig die Schuld zugeschoben, wenn im natio
nalen Bereich etwas nicht stim m t: es wird für Betriebs
schließungen, Arbeitslosigkeit, Preissteigerungen und für
m ißbräuchliche Praktiken der sog. „M u ltis “ verantwortlich
gemacht.
Auch Butterberge und Weinseen sind nicht dazu angetan,
das „Im age“ der EG in den Augen der Bürger zu verbessern.
Und wenn dann noch führende Politiker in der SPD Europa
nur als „m ultinationale W irtschaftsunternehm ung“ (Koschnick) verächtlich machen, darf man sich nicht wundern, wenn
den Bürger Europamüdigkeit befällt.
Sicherlich hat die EG die Bürger auf manchem Gebiet ent
täuscht. Zu Recht ärgert sich der Reisende darüber, daß
Hunderte von M inisterratstagungen, Tausende von Beamten
und Zehntausende von Verordnungen offenbar nicht zuwege
brachten, daß man z. B. völlig ungehindert die Grenzen pas
sieren kann.
EG-Bilanz

Andererseits aber hat die EG eine Bilanz vorzuweisen, auf
deren Leistungen heute kein Bürger mehr verzichten wollte.
Leistungen, die man sich gerade vor den Europawahlen
wieder bewußtmachen sollte:
— Seit über 30 Jahren ist in Westeuropa Frieden: nach innen
und nach außen.

— Die freiheitlichen Demokratien in W esteuropa sind w eit
gehend stabil.
— Anfängliche tie f verwurzelte Vorurteile zwischen den
M itgliedsstaaten der EG konnten abgebaut werden. Mei
nungsumfragen dokumentieren einen wachsenden euro
päischen Bürgersinn.
— In vielen Bereichen — nicht nur der Landw irtschaft —
konnte eine weitgehende Vereinheitlichung der W irt
schafts- und Lebensformen erreicht und der W ohlstand
sichtbar erhöht werden.
— M it der Konvention der Menschenrechte und G rundfrei
heiten im Rahmen des Europarates konnte ein Modell
entw ickelt werden, das bislang noch ohne Vergleich in der
W elt geblieben ist. Danach können vor dem G erichtshof
für Menschenrechte in Straßburg europäische Staaten
angeklagt und m it bindender W irkung verurteilt werden,
wenn sie gegen die geschützten Menschenrechte ver
stoßen.
— Das W irtschaftsw achstum und der Lebensstandard in der
EG haben in den letzten 20 Jahren einen ungeheuren
Aufschwung genommen. Sie haben sich schneller ent
w ickelt als in den USA. Das war nicht zuletzt eine Folge
der w irtschaftlichen Liberalisierung und der daraus resul
tierenden „Vergrößerung“ des westeuropäischen Mark
tes. Freier Warenverkehr, ein Grundprinzip der Römischen
Verträge, ist heute weitgehend verwirklicht.
— Europa ist auch soziale W irklichkeit. Sie ist täglich er
kennbar.
Über 400 000 Arbeitnehmer aus der europäischen Ge
m einschaft leben m it ihren Familien unter uns — ein
Ergebnis der Freizügigkeit und der wachsenden w irt
schaftlichen Verflechtung in Europa.
Dies sind nicht zuletzt auch Erfolge der europäischen C hrist
lichen Demokraten. Sie waren die politische Kraft, die ent
schlossen den Weg in eine neue Zukunft — in die euro
päische Zukunft — ging, als andere noch zögerten und die
verstaubten Ladenhüter des Marxismus-Leninism us anprie
sen.
Und auch die neuen Pläne, m it denen die EG aus ihrem
momentanen Stillstand herausgeführt werden soll, stammen

fast ausnahmslos von Christlichen Demokraten: Pierre Wer
ner, Leo Tindemans, Alfred Bertrand1', um nur einige zu nen
nen.

4. Christliche Demokraten — Baumeister
eines freien Europas
Europa als zentrale Aufgabe christlich
demokratischer Politik
Das Bekenntnis zur Einigung Europas zählt zu den zentralen
Themen christlich-dem okratischer Politik. Die Union ist da
m it die führende politische Kraft in der Bundesrepublik
Deutschland, die von Anfang an unm ißverständlich und mit
Kontinuität für das geeinte Europa käm pft2». Für die Gründer
der CDU gab es keine Alternative zu einer Politik der Ver
ständigung und der friedlichen Vereinigung der Demokratien
in Europa. Sie legten dam it das Fundament zur Überwindung
von Haß, Mißtrauen und Not.

Das Werk Adenauers:
Die Rückkehr Deutschlands in die
Völkergemeinschaft
Weichenstellung Konrad Adenauer hat Deutschland? Europa und der W elt

diesen Dienst geleistet: Die Rehabilitierung Deutschlands,
seine Wiedereingliederung in die Gemeinschaft der freien
Völker, von der es sich im Zeichen von H itlers Gewaltherr
schaft losgesagt hatte. Heute ist uns die Integration unseres
Staates in die Gemeinschaft der Demokraten fast schon
selbstverständlich geworden. W ir vergessen darüber leicht
die erbitterten innenpolitischen Auseinandersetzungen der
1)

Pierre Werner, ehemaliger M inisterpräsident und Finanzm inister
von Luxemburg, legte im Oktober 1970 den sog. Werner-Plan zur
Einführung einer W irtschafts- und W ährungsunion im Rahmen
der EG vor.
Alfred Bertrand, belgischer C hristlicher Demokrat und von 1975
bis 1977 Vorsitzender der Christlich-Dem okratischen Fraktion im
Europäischen Parlament, erarbeitete im Auftrag des Euro
päischen Parlaments einen Bericht zur Europäischen Union
(Verabschiedung Juli 1975).

2> vgl. Chronik der Nein-Politik der SPD zu Europa.

Nachkriegsjahre um die damals denkbaren und angestrebten
Alternativen, jene leidenschaftlichen Kämpfe um die Wei
chenstellungen unseres politischen Lebens,
um die W estintegration,
um den B eitritt zum Europarat,
um die M itgliedschaft in EWG und NATO.
Diese Grundsatzentscheidungen wurden damals im Sinne
der CDU getroffen. Aber die ihnen zugrunde liegenden Kon
troversen blieben noch lange bestehen.
W ir spüren heute, daß sie wieder an Gewicht gewinnen. W ir
tun daher gut daran, uns die wesentlichen Positionen, Ent
wicklungen und Motive christlich-dem okratischer Europa
politik nach dem Zweiten W eltkrieg nochmals konkret vor
Augen zu führen.

Europas Einigung als Verwirklichung
der Freiheitsidee
Integration

Die Grundfrage der Politik Konrad Adenauers lautete: „W ie
ist der Anspruch auf allgemeine Freiheit der Person zu reali
sieren?“ In Adenauers Sicht konnte die Freiheit der Person
nur durch eine internationale Absicherung der Bundesrepu
blik verw irklicht werden. Dazu galt es, die Bundesrepublik
Deutschland in die Gemeinschaft der freien Völker zu inte
grieren.
Europa war für Adenauer von Anfang an ein geistig-politi
scher Begriff. Das „J a “ zu Europa war ein „J a “ zur Freiheit.
Europa sollte Schutz gegenüber dem Kommunismus ge
währen, einem Kommunismus, der in seiner totalitären Er
scheinung und in seinem absoluten M aterialism us zwangs
läufig freiheitsvernichtend wirken muß.

Überwindung des Nationalismus
als europäische Aufgabe
Europäische Integration sollte einen wesentlichen Beitrag
zur Überwindung der kom m unistischen Ideologie leisten und
gleichzeitig helfen, den eigensüchtigen N ationalism us abzu
bauen. Adenauer appellierte unentwegt: das Zeitalter des
Nationalism us müsse zu Ende sein. Er fürchtete die erneute
Erweckung nationalistischer Instinkte m it ihren unkalkulier
baren Folgen. Im Gespräch m it ausländischen Journalisten
sagte er: „W ir alle hatten erleben müssen, wie ein überstei

gerter N ationalism us Europa an den Rand des Abgrundes
brachte. Aus dieser Katastrophe hatten fast alle Völker
Europas Folgerungen gezogen. Sie hatten erkannt, daß ein
Neubau des europäischen Lebens in Frieden und Freiheit
nur dann m öglich ist, wenn die Energien der Völker prakti
scher Zusammenarbeit dienstbar gem acht würden.“
Diesem Europa der praktischen Zusammenarbeit galt Ade
nauers ganzes Engagement, einem Europa, das politisch als
Einheit handlungsfähig sein sollte, nicht nur ein Europa
w irtschaftlicher Verflechtung oder technischen Perfektio
nism us’.

Adenauers erstes Ziel: Vertrauen gewinnen
Das waren Adenauers zentrale Ziele:
1. Vertrauensgewinn und dam it Vermeidung der Isolation,
2. Einfluß und Gleichberechtigung.
Als sich das erste Kabinett Adenauer das Nahziel setzte, für
Deutschland die volle Handlungsfähigkeit zurückzugewin
nen, mußten dazu erst die Voraussetzungen geschaffen
werden. Unabdingbar war, daß Deutschland das Vertrauen
der anderen Nationen zurückgewann, das H itler verspielt
hatte.
Partnerschaft

Adenauer sagte damals: „Je schneller und je fester dieses
Vertrauen zu uns wachsen wird, desto schneller wird das Ziel
der Partnerschaft erreicht sein“ , und weiter: „Ich war mir
bewußt, daß die schrecklichen Untaten des Nationalsozia
lism us eine schwere psychologische Hypothek für die Be
mühungen um eine europäische Integration waren. Auf der
anderen Seite aber konnte niemand daran vorübergehen, daß
die Lebensfähigkeit unseres Kontinents in erster Linie von
unserer Fähigkeit abhängen würde, die trüben Erfahrungen
der Vergangenheit zu überwinden und daraus die richtigen
Folgerungen für die Zukunft zu ziehen.“

Bündnispolitik

Für Adenauer stand außer Zweifel, daß jede unstete und
unklare Politik die Bundesrepublik Deutschland in die Iso
lierung führen mußte. Eine solche Isolation würde Unsicher
heit in Deutschland wie bei den Nachbarn bedeuten. Ade
nauer sah vor allem auch die innenpolitischen Folgen einer
außenpolitischen Isolierung: die Gefährdung der deutschen
Demokratie. Deswegen stand für ihn fest, daß die Bundes
republik einen Zustand erreichen muß, in dem sie nicht nach
dem spontanen W illen ihrer jeweiligen Regierung, sondern
institutionell und gesellschaftspolitisch abgesichert mit
ihren demokratischen Nachbarn verbunden ist.

Adenauers zweites Ziel:
Gleichberechtigung erlangen
Gleich
berechtigung

Die Erlangung von internationaler Gleichberechtigung und
internationalem Einfluß bildete — vor allem angesichts der
schwerwiegenden Vorbehaltsrechte der Besatzungsmächte
— ein weiteres zentrales M otiv der Europapolitik der CDU
nach dem Zweiten W eltkrieg. „Es g a lt“ , so schrieb Konrad
Adenauer in seinen Erinnerungen, „einen Weg zu finden, der
sowohl dem Sicherheitsbedürfnis der europäischen Länder
Rechnung trug, wie auch den W iederaufbau W esteuropas
einschließlich Deutschlands durchzuführen gestattete. Über
diesen Weg würden wir auch S chritt für S chritt unsere
Gleichberechtigung unter den freien Völkern der W elt zu
rückerlangen.“ Die Beteiligung am Aufbau übernationaler
Organisationen sollte der Bundesrepublik die Chance bieten,
Beschränkungen und Diskrim inierungen zu überwinden.
Daneben gab eine solche Politik auch die Chance, die Ge
staltung einer neuen europäischen Ordnung zu beeinflussen.
Durch die Beteiligung an den europäischen Organisationen
konnte die Bundesrepublik Deutschland einen aktiven Part in
der internationalen Politik übernehmen. Adenauer sagte
dazu: „In einer Zeit, in der alles fließt, mußten w ir die Rich
tung mitbestimmen, um teilzuhaben an den sich mächtig
entwickelnden Strömen in Europa und der freien W elt.“

Adenauers frühes Engagement
für die Einigung Europas
Völker
gemeinschaft

Das Engagement für Europa kennzeichnet Adenauers Wirken
bereits viele Jahrzehnte vor seiner Kanzlerschaft. Schon in
seinen ersten, die Außenpolitik betonenden Reden im Jahre
1919 warb er mutig für den Gedanken der Einigung Europas
— zu einem Zeitpunkt, als diese Position noch höchst un
populär und zwangsläufig vielen Anfeindungen ausgesetzt
war. Bei der Eröffnungsfeier der Universität Köln am 12. Juni
1919 forderte er, es gelte „das hohe Werk dauernder Völker
versöhnung und Völkergem einschaft zum Heile Europas zu
fördern“ . Dies könne allerdings nur auf der Grundlage einer
deutsch-französischen Freundschaft gelingen. Europäische
Einigung und deutsch-französische Freundschaft waren für
Adenauer immer zwei Seiten der gleichen Medaille. Das eine
konnte ohne das andere nicht gelingen.

Der Widerstand gegen Hitler
wollte die Einigung Europas
Der Widerstand
und Europa

ln das Engagement der CDU für Europa flössen Gedanken
und Überzeugungen der deutschen W iderstandsbewegung
ein. Die Denkschriften Carl Goerdelers verdeutlichen in prä
gnanter Form eine Interessengem einschaft zwischen den
Westmächten und Deutschland, die auch von anderen be
deutenden W iderstandskäm pfern wie Ludwig Beck, Graf
Stauffenberg, W ilhelm Leuschner, Ulrich von Hassel geteilt
wurde. Carl Goerdeler entwickelte 1943 Überlegungen zu
einem europäischen Zusammenschluß, der in einer ersten
Phase w irtschaftlicher Natur sein sollte, m it einer Zollunion,
einer gemeinsamen Verkehrspolitik, der Angleichung des
W irtschaftsrechts und m it einem europäischen W iederauf
bauprogramm. Dahinter stand der Gedanke, daß eine Ge
m einschaft gebildet werden müsse, die einen wirkungsvollen
Schutz gegenüber dem Expansionsdrang der Sowjetunion
bieten konnte.

5. Sozialismus in Europa
Neue Situation

Für die westeuropäische Integration ist eine historisch neu
artige Situation entstanden. Sie ist vor allem das Ergebnis
der ideologischen Umorientierung der sozialistischen und
sozialdemokratischen Parteien in Westeuropa. Diese Um
orientierung hat weitreichende Konsequenzen für die euro
päische Parteienlandschaft und stellt Richtung und Prinzi
pien der Bildung der Europäischen Gemeinschaft von Grund
auf in Frage.

Der Verfassungskonsensus
der westlichen Demokratien
Seit den Anfängen der Integration in den frühen 50er Jahren
galt zwischen den Völkern und Regierungen ein selbstver
ständlicher Konsensus, daß die politische Union der freien
Staaten Europas in den freiheitlichen Traditionen des west
lich-demokratischen Verfassungsstaates stehen müsse.
Dieser Verfassungskonsensus entwickelte sich vor dem
Hintergrund der Erfahrungen m it dem unmenschlichen
Regime des N ationalsozialism us und angesichts der to ta li
tären Bedrohung durch einen im perialistischen und unter-

drückenden Sowjetkomm unismus, der seinen Herrschafts
bereich seit 1945 in aller W elt zäh und erfolgreich ausge
dehnt hatte. Das bedeutete für das freie Westeuropa: die
Freiheit des einzelnen und die Begrenzung der politischen
Gewalt müssen stets absoluten Vorrang haben.
Grundgesetz

Diese Grundüberzeugung spiegelt sich im Grundgesetz für
die Bundesrepublik Deutschland wider: m it der grundrecht
lichen Sicherung der Achtung der personalen Würde des
einzelnen, seiner Selbständigkeit und Handlungsfreiheit und
seiner privaten Freiräume. Die vielfältigen Begrenzungen
jeder Art von Gewalt im dem okratischen Verfassungsstaat
sind von einem Grundgedanken getragen: Zu verhindern, daß
eine politische Kraft, sei es Regierung oder Partei oder eine
andere w irtschaftliche, gesellschaftliche oder soziale Macht,
die umfassende und uneingeschränkte, d. h. totale Herr
schaft erlangt und die Menschen ihren Vorstellungen unter
wirft.

SPD verläßt gemeinsamen Verfassungs
konsensus
Der W ille der SPD zu diesem gemeinsamen Verfassungs
konsensus wird undeutlich. Demokratie wird nicht mehr
freiheitlich verfaßt und politisch gemäßigt verstanden, son
dern ideologisch verkürzt und dogmatisiert. So form uliert die
Sozialistische Internationale 1976 in Genf anknüpfend an die
Formulierungen des Orientierungsrahm ens ’85 (OR ’85)
„Ohne Demokratie gibt es keinen Sozialism us und ohne
Sozialismus gibt es keine Demokratie“ .
Das Europa-Wahlprogramm der SPD ist beredter Zeuge
dieser Haltung. Die SPD propagiert für Europa hier, was sie
für die Bundesrepublik Deutschland noch nicht wagt (vgl.
hierzu Kapitel IV „Das Europa-Wahlprogramm der SPD — Ein
Programm sozialistischer Gesellschaftsveränderung“ ).
Schon in den 50er Jahren verschloß sich die SPD dem unein
geschränkten „J A “ zu einem freiheitlichen, geeinten Europa.
Sie betonte immer wieder, sie w olle ein sozialistisches
Deutschland in einem sozialistischen Europa. Dabei strebte
sie folgende Reihenfolge an: Zunächst die nationale Einheit,
erst dann könne man an die Einigung Europas denken.

Wachsender Einfluß der Eurokommunisten
Strategie des
Euro
kommunismus

In der Bundesrepublik Deutschland spielen die Kommu
nisten politisch keine Rolle, in Europa ergibt sich jedoch ein
anderes Bild. So stellen die Kommunisten in den beiden
bevölkerungsreichen Ländern Frankreich und Italien starke
politische Kräfte dar. In Frankreich z. B. erreichte die Kom
m unistische Partei (PCF) bei den Wahlen zur französischen
Nationalversammlung vom März 1978 im ersten Wahlgang
20,5% der Stimmen. Die PCF gewann 12 Mandate hinzu.
Auch die Kommunistische Partei Italiens (PCI) konnte bei
den Wahlen 1976 Stimmen hinzugewinnen. M it jew eils über
36% der Stimmen für die Abgeordnetenkammer und den
Senat blieb die PCI nur um etwa 2% hinter der DC zurück.
Eurokommunisten sind es gewohnt, in längerfristigen Ent
wicklungsprozessen und historischen Etappen zu denken. In
ihren Parteiprogrammen und gemeinsamen Erklärungen
beschränken sie jedoch ihre Aussagen ausschließlich auf die
nächste Etappe, jene der „fortgeschrittenen Demokratie“
(KPF) bzw. der „politischen und w irtschaftlichen Demokra
tie “ (Carrillo). Gemeint sind Volksfrontbündnisse zwischen
Sozialisten und Kommunisten, die 1972 in Frankreich zu
einem „gemeinsamen Regierungsprogramm“ führten.
Diese Etappe der „fortgeschrittenen Demokratie“ wird von
den Eurokommunisten ausdrücklich nur als „Übergangs
phase“ (Carrillo) bezeichnet. Das bedeutet, daß in einer ande
ren politisch-historischen Situation den Marxisten das dia
lektische Denken jederzeit erlaubt, andere weitergehende
Ziele „in Richtung auf den Sozialism us“ — und das heißt in
Richtung auf totalitäre Unterdrückung — zu definieren.
Typisch für den „Euro“ -Kommunismus ist also, daß nach Art
der Salam itaktik Stück für Stück die nationale M achtbeteili
gung und schließlich die Eroberung W esteuropas angestrebt
wird.
Die Eurokommunisten haben dam it den langen Marsch
durch die Institutionen der westlichen Verfassungsstaaten
angetreten, ohne allerdings deren Grenzen respektieren zu
wollen. Denn m arxistische Gesellschaftsanalyse und Ge
schichtsphilosophie bleiben die ideologische Grundlage
ihres Denkens. Der absolute Anspruch dieser Ideologie ist
gepaart m it der fixen Idee einer zwangsläufigen Entwicklung
der Geschichte hin zum Kommunismus. Dessen totale Vereinnahmung des Individuums und der menschlichen Gesell
schaft und seine inhumane, ökonom istische Eindimensio-

nalität stehen notwendigerweise im krassen W iderspruch zur
Vielfalt, Freiheit, Würde der Persönlichkeit und Toleranz —
Werte, die w estliches und christliches Denken prägen.

Das Volksfrontbündnis zwischen Sozialisten
und Kommunisten
in Frankreich ist die Volksfront bereits Realität, auch wenn
z. Z. das Verhältnis zwischen den Partnern nicht ohne Span
nungen ist. So beschlossen die Kom munistische Partei (PCF)
und die Sozialistische Partei (PS) im Juni 1972 ein „Ge
meinsames Regierungsprogramm“ . In ihm wird in der Prä
ambel das Ziel genannt, „dem Sozialismus den Weg zu ö ff
nen“ .
Auch im Rahmen der Wahlen zur französischen N ational
versammlung vom 12. und 19. März 1978 wurde „V o lksfro nt“
praktiziert. Am 13. März einigten sich die drei Parteiführer
Mitterrand, Marchais und Fabre darauf, daß im zweiten W ahl
gang am 19. März jew eils der besser plazierte Kandidat der
einzige Kandidat der Linken sein sollte.
Die SPD wendet sich gegen eine Zusam menarbeit m it Kom
munisten. Doch dieser Absage ist in den letzten Monaten viel
von ihrer Glaubwürdigkeit genommen worden. Schon im
Frühjahr 1978 bescheinigte der stellvertretende Vorsitzende
und außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion,
Horst Ehmke, den Eurokommunisten ihre Koalitionsfähig
keit. Er äußerte darüber hinaus die Erwartung, daß die „h is to 
rische Spaltung der Arbeiterbewegung in Westeuropa“ durch
die Zusammenarbeit zwischen Sozialisten und Eurokommu
nisten in Zukunft überwunden werden könnte (H. Timmermann [Hrsg.], Eurokommunismus, Frankfurt a. M. 1978, S. 13).
Gleichzeitig zog die SPD m it ihrem Europaprogramm entwurf
und seit ihrem Europaparteitag in Köln im Dezember 1978 die
Gräben zu den bürgerlichen Parteien immer tiefer, vor allem
zu den Christlichen Demokraten und den Konservativen, aber
auch den Liberalen. Die FDP ist als Reaktion auf das Europa
programm der SPD bereits deutlich auf Distanz zur SPD
gegangen. So sagte Genscher bei einem Festakt zum 30jährigen Bestehen der FDP in Heppenheim, die Sozialdemokra
ten sollten nicht glauben, sie könnten nun Europa zumuten,
was „ein Teil von ihnen seit dem Godesberger Programm für
unser Land nicht mehr w ill und was ein anderer Teil m it
Rücksicht auf uns hierzulande nicht verwirklichen kann“ . Der
Spitzenkandidat der FDP für Europa, Bangemann, sprach
von „tiefgreifenden Differenzen“ .

In ihrem Europaprogramm vom Dezember 1978 erklärt aie
SPD die Konservativen (im Sprachgebrauch der SPD gehören
dazu auch die Christlichen Demokraten) im Europaparlament
erstm alig und ausdrücklich zu ihren „Hauptgegnern“ . Zu
gleich werden die Eurokommunisten sehr behutsam behan
delt und nur noch als „po litisch e Gegner“ angesprochen. Mit
dieser Klassifizierung haben sich in der SPD die Jungsozia
listen durchgesetzt. Nach Juso-Diktion sind die Christlichen
Demokraten die „Klassenfeinde“ , die Kommunisten dagegen
nur „po litisch e Gegner“ der Sozialisten.
Hier wird nur noch um den „besseren Sozialism us“ gewetteifert!
Konvergenz
theorie

Mit dieser Radikalisierung hat die SPD ihre sozialistischen
Schwesterparteien ideologisch ein- und zum Teil sogar über
holt. Sie hat darüber hinaus die Basis für eine neue Annähe
rungsstrategie gelegt, m it der die europäische Parteienland
schaft eine neue Frontlinie bekommt. Die ältere Konvergenz
theorie zwischen Ost und West, die in den späten 60er Jah
ren von Egon Bahr unter dem Motto „W andel durch Annähe
rung“ zur Leitidee der deutschen O stpolitik erhoben worden
war, hat eine Ergänzung erhalten. Auch innerhalb der EG
wollen führende sozialistische Parteien ihr Verhältnis zu den
Eurokommunisten auf lange Sicht unter Konvergenzge
sichtspunkten ausbauen.
Der gemeinsame Nenner ist hierbei das Zusammenwirken
aller sog. „fo rtsch rittlich e n “ , arbeitenden Kräfte, d. h. konkret
der sozialdemokratischen, sozialistischen und kom m unisti
schen Parteien in der EG. Dazu versteht sich selbst die ita
lienische KP, die national einen „historischen Kompromiß“
m it der Democracia C ristiana anstrebt. Ihr Zentralkomitee
(ZK) hat jedoch Mitte Dezember 1978 die Richtlinien für die
zukünftige Zusammenarbeit in Europa bekanntgegeben, die
auf ein Bündnis mit den sozialistischen Kräften zielen.

Wo stimmen Sozialisten
und Eurokommunisten überein?
AntiAmerikanismus

1. Der Gleichklang der politischen Zielvorstellungen ist vor
allem im Bereich der internationalen Politik und der Sicher
heitspolitik festzustellen. Weitgehende Übereinstimmung
besteht in der Vorstellung von der „Überwindung der Blöcke“,
die starke antiam erikanische und zum Teil auch antideut
sche Tendenzen beinhaltet.

2. Es ist bemerkenswert, daß die Vorreiter einer Neutralisie
rung W esteuropas die Frage nach den innenpolitischen
Konsequenzen systematisch aus der Diskussion ausblen
den. Angesichts der dann gegebenen politischen Erpreßbarkeit Westeuropas beantwortet sich die Frage allerdings auch
fast von selbst. Hier wird deutlich, was „Fried en sp olitik“ ä la
Volksfront und Eurokommunismus bedeutet.
NATO

3. Von einigen sozialistischen und kom m unistischen Par
teien werden NATO und EG als Instrumente der Aufrecht
erhaltung des internationalen Kapitalism us und des ameri
kanisch-deutschen Im perialism us bezeichnet. Die NATO wird
von den skandinavischen Sozialisten unter linksradikaler
Federführung der Norwegischen Arbeiterpartei nur noch als
„Vehikel der Entspannung“ zwischen Ost und West akzep
tiert. Die Eurokommunisten unterscheiden spitzfindiger: Die
italienische KP ist unter den gegenwärtigen Bedingungen
bereit, die NATO zu akzeptieren, die spanische KP w ill sich
einem entsprechenden Votum der Bevölkerung und des
Parlaments beugen. Prinzipiell und auf längere Sicht lehnen
KPI und KPF die NATO jedoch ab. Demgegenüber betont die
französische KP die m ilitärische Handlungsfreiheit Frank
reichs und lehnt deshalb eine M itgliedschaft Frankreichs in
der NATO ab. Auch die spanischen Sozialisten (PSOE) und
die griechischen Sozialisten (PASOK) attackieren die NATO
als im perialistisches Unterdrückungsinstrum ent und lehnen
sie radikal ab.

Sozialistisches
Europa

4. Die M itwirkung an der europäischen Integration steht bei
den sozialistischen und komm unistischen Parteien durch
weg unter der Voraussetzung, den „S ozialism us“ bzw. das,
was die Sozialisten und Eurokommunisten jew eils darunter
verstehen, in der EG durchzusetzen. „Europa wird sozia
listisch sein, oder es wird nicht sein“ , form ulierte der franzö
sische Sozialistenführer Mitterrand.

„Anti
kapitalism us“

5. Der „dem okratische Sozialism us“ , der von sozialistischen
und eurokom m unistischen Parteien erstrebt wird, enthält
zum Teil noch unterschiedliche Sozialismusvorstellungen im
einzelnen. Es gibt jedoch andererseits weitgehende Über
einstimmungen: „A n tikap italism u s“ und sog. „D em okrati
sierung“ sind die gemeinsamen Nenner sozialistisch-euro
kom m unistischer Politik für ein „anderes Europa“ . Die Kon
sequenzen für die W irtschafts- und Gesellschaftsverfassung
der EG wären der Ausbau zentraler Einrichtungen der W irt
schaftslenkung, Investitionssteuerung, Produktions- und
Konsumplanung, Lohn- und Preisfestsetzungen, Begrenzun
gen und Einebnung der Einkommen: hinzu käme eine aktive

Verstaatlichungspolitik und die Übernahme bedeutender
W irtschaftszweige, Banken und Versicherungen in staatliche
Regie.
Experimentierfeld Die Gemeinschaft soll z. B. nach der Vorstellung der franzö

sischen Sozialisten ein gewaltiges sozialistisches Experi
mentierfeld werden, m it dem ein „neuer Entwicklungstyp auf
der Basis dem okratischer Planung“ angestrebt wird. So
fordern diese Sozialisten in der Industriepolitik die „Erarbei
tung genauer Interventionsziele“ , z. B. um die Verlagerung
von Produktionsstätten in die Entwicklungsländer zu be
grenzen. Sie fordern weiter die „Fixierung von Entwicklungs
zielen und Entw icklungsgeschwindigkeiten von IndustrieAnlagen“ , die Kontrolle von Kapitalbewegungen, Gewinn
transfer etc.
Die W irtsch aftspo litik der Gem einschaftsländer soll nur
insoweit harm onisiert werden dürfen, wie dies der Entwick
lung des Sozialismus in jedem einzelnen Gem einschaftsland
nicht w iderspricht, um nicht „zum Schaden der Arbeiter dem
Kapitalismus eine neue Lebenschance zu geben“ . Vor allem
soll das W irtschaftsleben in der Gemeinschaft bei M itent
scheidung der Arbeiter unter eine „echte W irtschafts- und
Sozialplanung“ gestellt werden.
Damit, so ein bekannter sozialistischer W ortführer, werde die
Gemeinschaft endlich vom „Freihändlertum nach allen Rich
tungen“ befreit.

Die sozialistischen Parteien Europas
und ihre Ziele
Die britische Labour Party
Labour Party

In der britischen Labour Party hat es immer Elemente ge
geben, die offen m it dem Kommunismus sym pathisierten, so
daß der heutige Industriem inister Benn 1976 sagen konnte:
„Der Marxismus ist von Anfang an in der Labour Party offen
akzeptiert worden als eine der geistigen Quellen unserer
Bewegung. W ir müssen in unserer Bewegung Platz für die
Marxisten lassen.“
Dennoch hatte die Labour Party lange den Ruf einer ge
mäßigten Partei. M it dem krassen Linksrutsch, der sich seit
1974 vollzog, hat sie diesen Ruf verloren.

Tribüne Group

Der linke Flügel der Labour-Fraktion in W estm inister, der in
der sogenannten Tribüne Group zusammengeschlossen ist,
umfaßte 1971 12% der Abgeordneten; 1977 waren es schon
25%. Zählt man einige linke Exponenten hinzu, die der T ri
büne Group form ell nicht angehören, bringt es die extreme
Gruppierung heute auf 100 von rund 300 Labour-Abgeordneten.
Die Fälle, in denen gemäßigte Labour-Abgeordnete aus der
Fraktion „herausgeekelt“ werden (Roy Jenkins, Reg Prentice),
nehmen zu. Bemühungen auf dem gemäßigten Parteiflügel,
sich ebenfalls zu organisieren, sind gescheitert. Schon 1974
konnte einer der Führer1* der britischen Kommunisten be
haupten: „W ir haben heute mehr Einfluß auf die Labourbewegung als zu jeder anderen Zeit in unserer Partei
geschichte. Die kom m unistische Partei kann eine Idee im
Frühjahr in Umlauf setzen, und im Herbst ist sie offizielle
Labour-Politik geworden.“
Die britischen Konservativen haben in einer Studie nach
gewiesen, daß sich Labour im offiziellen Parteiprogramm von
1976 in allen entscheidenden Punkten bis zur verbalen Über
einstim m ung an die kom m unistischen Parteiprogramme
angenähert hat. Das gilt

Übereinstimmung — für die Ablehnung des gegenwärtigen W irtschaftssystem s
mit Kommunisten
als „K apitalism us“ und die Rückführung aller Übel dieser

W elt auf die „w eltw eite Kapitalism uskrise'';
— für die Vorstellungen der Labour-Partei über die Umver
teilung gesellschaftlicher Macht;
— für ihre Enteignungspolitik m it dem Ziel einer kompletten
öffentlichen Kontrolle über alle bedeutenden Industrie
zweige sowie Banken und Versicherungen;
— für den drastischen Abbau der Verteidigungsausgaben
und
— für die Außenpolitik, in der das o ffizielle Programm der
Labour-Partei nicht nur die Auflösung der NATO vorsieht,
sondern die Allianz m it sozialistischen Bewegungen und
Befreiungsbewegungen als Kernpunkt sozialistischer
Außenpolitik verkündet.
In einer Erklärung vom Januar 1978 w irbt die Tribüne Group
offen für langfristige Allianzen zwischen sozialistischen und
kom m unistischen Parteien in Westeuropa. Die Überwindung

1> Bert Ramelson, Industrial O rganiser of the C om m unist Party;
aus „N ew Society“ , 17. 1.1974.

der Spaltung der Arbeiterklasse sei m it der „Entw icklung
eines neuen Geistes der O ffenheit“ in vielen sozialistischen
und kom m unistischen Parteien erheblich fortgeschritten.
Der prominente Labour-Abgeordnete Heffer konnte im glei
chen Monat schreiben: „W ir sollten sowohl die Entwicklung
des Eurokommunismus wie die Möglichkeit, daß Italien und
Frankreich von links regiert werden, allgemein begrüßen. Bei
dem schwierigen Kampf um die Überwindung der Probleme,
die die Kapitalismuskrise gelassen hat, und bei dem Auf
bruch zum demokratischen Sozialismus brauchen wir alle
Verbündeten, die wir bekommen können.“
Ablehnung
Europas

In diese politische Linie paßt die rigorose Ablehnung der
Europäischen Gemeinschaft und jeder europäischen Eini
gungspolitik. Selbst ein Lieblingskind der Linken, der „sozia
listische Internationalism us“ , blieb dabei auf der Strecke:
Der Internationale Ausschuß der Labour-Partei lehnte den im
Juni 1977 vorgestellten Entwurf für ein gemeinsames EuropaProgramm der sozialistischen Parteien ohne Bereitschaft zu
weiterer Verhandlung ab.

W ahlm anifest

Seither hat die Labour Party kein eigenes Europa-Wahlpro
gramm entwickelt, wohl aber Ende Januar 1979 ein Europa
wahl-M anifest veröffentlicht. Es m acht konsequent wahr,
was bereits in dem W ahlplattform entw urf der Eurosozia
listen vom Juni 1977 gefordert wird: Die Stärkung der EG
„d a rf die Verwirklichung eines sozialistischen Programms
auf nationaler Ebene nicht behindern“ . Die Summe der Aus
sagen im M anifest läßt nur ein Urteil zu: Die in diesem Mani
fest zum Ausdruck kommende Europapolitik von Labour ist
zutiefst anti-europäisch, egoistisch und reaktionär.
Das W ahlm anifest, von den Anti-Europäern unter Führung
des linksstehenden Energiem inisters Tony Benn m it großer
Mehrheit im Parteivorstand verabschiedet, hat die Kluft
zwischen Pro- und Anti-Europäern wieder aufgerissen. Aus
Furcht, daß ihr kompromißloses Anti-EG-Dokument durch
politische Rücksichtnahmen verwässert werden könnte,
verweigerten die EG-Kritiker im Parteivorstand sogar der
eigenen Regierung und ihrer Unterhausfraktion jedes M it
spracherecht bei der Abfassung des Manifestes.
Das M anifest enthält die kaum mehr verhüllte Drohung,
Großbritannien notfalls aus der EG herauszuführen, „wenn
fundam entale Reformen . . . nicht innerhalb einer vertret
baren Zeitspanne erreicht werden“ .
Was Labour in seinem M anifest unter „grundlegenden Refor
men“ versteht, hebt in der Tat die Grundlage der Gemein-

schaft aus den Angeln. Die geforderte „losere Gruppierung
europäischer Staaten“ würde von der politisch und w irt
schaftlich zusammengestutzten EG kaum mehr übriglassen
als eine unverbindliche Freihandelsorganisation — genauso
etwas, wie die „Europäische Freihandelszone“ EFTA, die die
Briten 1960 als Gegenstück zu der drei Jahre zuvor gegrün
deten EWG ins Leben gerufen hatten, die sie aber verließen,
um sich Anfang 1973 der erfolgreicheren Europäischen Ge
m einschaft anzuschließen.
Das H eilm ittel zur Beseitigung von Defiziten in der EG darf
jedoch nach Labours Ansicht auf keinen Fall in einer Stär
kung eines dem okratisch gewählten europäischen Parla
ments liegen. Das M anifest verspricht vielm ehr den b riti
schen Wählern, daß die Labour-Vertreter in der europäischen
Versammlung „als Repräsentanten der Unzufriedenheit mit
der EG -M itgliedschaft“ auftreten und handeln werden.
Im einzelnen w ill die Labour-Partei u. a.:
— eine Revision der Römischen Verträge in dem Sinne, daß
das britische Unterhaus wieder das Recht erhalten soll,
selbst zu entscheiden, was von den EG-Beschlüssen auf
Großbritannien anzuwenden ist oder nicht;
— sich gegebenenfalls „aus den Geschäften der gem ein
samen A grarpolitik völlig zurückziehen“ ;
— auf eine „scharfe Reduzierung“ der britischen EG-Beiträge hinwirken.

Die niederländischen Sozialisten
(Partij van de Arbeid, PvdA)
Niederlands
Sozialisten

Linksruck

Seit dem Ausscheiden der niederländischen Sozialisten
unter M inisterpräsident den Uyl aus der Regierung im Jahre
1977 — sie waren zu sachlichen und personellen Zugeständ
nissen an den bisherigen Koalitionspartner, die christlichen
Demokraten, nicht bereit — hat die Partei einen scharfen
Linksruck vollzogen: Die pragmatischeren, erfahrenen Poli
tiker wie den Uyl wurden an den Rand gedrängt. Die Positio
nen, die die PvdA jetzt einnim m t, spiegeln sich nicht zuletzt
in ihrem Europa-Wahlprogramm vom 10. Februar 1978.
Das Programm bekennt sich zum Ziel eines sozialistischen
Europa im Rahmen einer neuen internationalen Ordnung.
Gemeinsam m it den anderen sozialistischen Parteien strebt
die PvdA in Europa nach einer fundam entalen Veränderung
der w irtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen.

Sozialistisches
Europa

Die W irtschaft seit Ende des 2. W eltkrieges sei gekennzeich
net durch M onopolpositionen der Großunternehmen. Die
Kontrolle dieser Unternehmen, besonders der m ultinationa
len Unternehmen, sei eine vorrangige Aufgabe, zumal die
„kap italistische “ Konzentrationsbewegung das freie Spiel
von Angebot und Nachfrage verletze. Die Antwort auf diese
Mißstände sei das sozialistische Europa.
Angesichts der Arbeitslosigkeit in Europa hätten nach Auf
fassung der PvdA die traditionellen Instrumente der W irt
sch aftspolitik versagt. Auch die Inflation — eine Folge der
Einkommensunterschiede und ungerechten Vermögensver
teilung, der Bodenspekulation und der Einkommen von
M arktm onopolisten — könne m it ihnen nicht mehr bekämpft
werden. Große Vermögen müßten stärker belastet, hohe
Einkommen m it höherer Progression besteuert werden.

Anti-deutsch

Bei der Formulierung ihres Engagements für die Menschen
rechte hält es die PvdA für richtig, die Regelungen zum Aus
schluß von Verfassungsfeinden aus dem öffentlichen Dienst
im Nachbarland Deutschland als „fla g ra n te “ Verletzung der
Grundrechte zu kennzeichnen und abzulehnen.
Wie alle dem okratischen Parteien der Niederlande, aber im
Gegensatz zu zahlreichen sozialistischen Bruderparteien,
tritt die PvdA erfreulicherweise für eine rasche Integration
Europasein.

Distanzierung
zu den USA

Im außenpolitischen Teil des Programms wird Europa nicht
als integraler Bestandteil des freien Westens, sondern als
„G leichgew ichtsfaktor“ zwischen Ost und West charakteri
siert. Den Beziehungen zu Osteuropa wird viel Raum gewid
met, die Ergebnisse der KSZE werden als bedeutungsvoll
gepriesen. Das Programm tritt für intensive Zusammenarbeit
auch zwischen EG und RGW (Rat für gegenseitige W irt
schaftshilfe des Ost-Blocks) ein. Dem Verhältnis zu den
Vereinigten Staaten w ird dagegen nur ein einziger Satz ge
w idm et („M it den Vereinigten Staaten wird auf der Basis der
G leichheit in Gebieten wechselseitigen Interesses zusam
mengearbeitet“): Kaum eine andere sozialistische Partei ist
in ihrer Distanzierung von unserem lebenswichtigen Allianz
partner so w eit gegangen.

Auflösung
der NATO

Im sicherheitspolitischen Teil fehlt ein Bekenntnis zur NATOZugehörigkeit. Statt dessen heißt es: „Das Bestehen m ilitä ri
scher Blöcke ist kein Beitrag zu Frieden und Sicherheit in
Europa.“ Deshalb müsse „nach Auflösung von Machtblöcken
wie NATO und Warschauer Pakt durch das Zustandekom 
men eines neuen kollektiven Sicherheitssystem s in Europa“
gestrebt werden. Auch die Atom waffen Frankreichs und

Großbritanniens unter nationaler Verfügung trügen nicht
zur Sicherheit in Europa bei, diesem Potential komme
keine Bedeutung für die Verteidigung Europas zu. Eine euro
päische Kernwaffenm acht sei abzulehnen. — Eine derartige
Kritik wird selbstverständlich an der kolossalen sow jeti
schen Militär- und Kernwaffenm acht in Europa nicht geübt:
diese bleibt ganz einfach unerwähnt.

Die Sozialistische Partei Frankreichs (PS)
Frankreichs
Sozialisten

Unm ittelbar nach ihrer Neugründung im Jahre 1971 nahmen
die französischen Sozialisten unter Mitterrand wieder engere
Verbindung m it den Kommunisten auf. Im Jahre 1972 wurde
das „Gem einsam e Program m “ , eine Art Regierungserklärung
für den Fall eines gemeinsamen W ahlerfolgs, angenommen.
Dieses Programm wurde vor den französischen Parlaments
wahlen von 1978 „a ktu a lisie rt“ .
Da die Sozialisten die von den Kommunisten gewünschte
Verschärfung des Programms in einzelnen Punkten nicht
m ittragen wollten, kam es zum zeitweisen Zerwürfnis. Un
m ittelbar vor den Wahlen und vor allem in der Allianz für den
zweiten Wahlgang fanden Kommunisten und Sozialisten
jedoch wieder zusammen. Das „Gemeinsame Program m “ ,
einschließlich der von den Sozialisten gemachten A ktuali
sierungsvorschläge vom Herbst 1977, ist noch heute die
program m atische Grundlage der Sozialistischen Partei (PS).

Einheit der Linken Auch vom Prinzip des Zusammengehens m it den Kommu

nisten unter dem Stichw ort „E inheit der Linken“ sind die
Sozialisten — gleichgültig, ob sie auf dem rechten Flügel
angesiedelt sind oder dem pro-komm unistischen CERES
angehören (etwa V* der PS-Abgeordneten) — seither nicht
abgewichen.
Enteignungs
politik

Das
sozialistisch-kom m unistische
„Gemeinsame
Pro
gram m “ zeichnet das lupenreine Bild eines sozialistischen
Frankreichs m it weitgehender W irtschaftsplanung, einer
umfassenden Enteignungspolitik für die Bereiche der Schlüs
selindustrien sowie der Banken, Finanzierungsgesellschaf
ten, Holdings und Versicherungen. Nach sozialistischen
Vorschlägen sind dies insgesam t 9 große Industriegruppen
mit insgesamt ca. 1750 Unternehmen, die ganz oder teilweise
durch Enteignung in Staatsbesitz übergehen sollen. Den
Kommunisten übrigens reichte dieser Enteignungsplan noch
nicht aus.

Das Programm verdeutlicht die Zielrichtung der Enteig
nungspolitik: „Die Gesam theit der industriellen Enteignun
gen und der Beteiligungserwerb an anderen Unternehmen,
abgestützt durch die Enteignung des Kreditwesens, wird ein
m achtvolles Instrum ent der W irtsch aftspo litik einer Regie
rung der Linken darstellen.“
Rätesystem

Die auf diese Weise geschaffene S taatsw irtschaft soll im
Rahmen der umfassenden W irtschaftsplanung nach einer
Art Rätesystem, der „autogestion“ , funktionieren.
Auch in der noch verbleibenden Privatw irtschaft soll die
Bestimmung der Löhne staatlich reglem entiert werden;
Gehälter für Führungspersonal, die aus dem staatlich verordneten Rahmen herausfallen, dürfen von dem Privatunter
nehmen nur aus versteuertem Gewinn gezahlt werden. Die
ser Gewinn der Privatw irtschaft wird allerdings durch fiska 
lische und andere Maßnahmen erheblich beschnitten. Kün
digungen dürfen nur nach staatlicher Genehmigung ausge
sprochen werden.
Die Gesamtheit dieser Maßnahmen ste llt für die Sozialisten
„den Bruch m it dem Kapitalism us“ dar. Michel Rocard, einer
der Konkurrenten M itterrands, der als Exponent des „ver
nünftigen“ rechten Parteiflügels gilt, hat das Gesamtkonzept
noch am 5.12.1978 ö ffentlich bestätigt.

Nationale
Interessen

Außenw irtschaft und Außenpolitik werden dem gemein
samen Programm zufolge rigoros nach den „nationalen
Interessen“ Frankreichs um strukturiert. Dabei werden un
verhüllt protektionistische Maßnahmen zum Schutze der
französischen Zahlungsbilanz, insbesondere Im portrestrik
tionen, darüber hinaus alle „notw endigen“ Maßnahmen im
Rahmen des Handelsbereichs einschließlich des GATT, eine
intensive Devisenbewirtschaftung, die Kontrolle der Kapital
transfers von Unternehmen — auch innerhalb der Euro
päischen Gem einschaft — und eine zusätzlich erschwerte
Kapitalversorgung der m ultinationalen Gesellschaften emp
fohlen.
Die Verwirklichung dieses Programms würde in der Praxis
den Bruch der Gem einschaftsverträge und anderer inter
nationaler Vereinbarungen Frankreichs und schließlich seine
Herauslösung aus der internationalen arbeitsteiligen W elt
wirtschaft bedeuten.

Schwächung
der NATO

Die Außen- und Sicherheitspolitik wird ebenfalls allein auf
das engverstandene nationale Interesse ausgerichtet, zwar
soll vorläufig die „force de frappe“ beibehalten, Frankreich
jedoch aus jeder westlichen Verteidigungszusamm enarbeit

herausgelöst werden. Das „Gem einsam e Program m “ tritt für
eine „progressive Schwächung“ der NATO ein — und für ihre
Auflösung. Ziel ist die Schaffung eines „kollektiven euro
päischen Sicherheitssystem s“ — ein Konzept, das bekannt
lich vor allem von der Sowjetunion verfochten wird.
M it diesen Positionen des „Gemeinsamen Program m s“ geht
die sozialistische Partei Frankreichs auch in den EuropaW ahlkampf. Nachdem sie den vor allem von der SPD geför
derten Entwurf eines europaweiten sozialistischen W ahl
programms abgelehnt hat, gab sie sich am 31.10. 1978 ein
eigenes W ahlm anifest. Dieses Dokument verdeutlicht, daß
die französischen Sozialisten Schwierigkeiten haben, sich
m it der Idee eines pluralistischen, vereinigten Europa zu
befreunden. Für sie ist ein Europa, das sich im Rahmen der
freien westlichen W elt entwickelt, nur bedingt akzeptabel.
Internationaler
Sozialismus

Gerade in Frankreich hat der „internationale Sozialism us“
w eiterhin das w eltweite Zusammenstehen der Arbeiterklasse
gegen den Kapitalism us im Visier. Unter diesen Umständen
ist Europa für die Sozialisten nur vorstellbar, wenn es die
Umgestaltung des W eltw irtschaftssystem s anstrebt und sich
aus der engen Bindung an die Vereinigten Staaten löst.
Supranationalität w ird als Beeinträchtigung der M öglichkei
ten zur Entwicklung eines sozialistischen W irtschafts- und
Sozialsystems abgelehnt, es sei denn, die Aufgabe der eige
nen N ationalität bringe den Sozialismus, wie er dort verstan
den wird, näher.
Das Europa-Wahlmanifest der französischen Sozialisten ist,
trotz seiner auch für Nicht-Sozialisten werbend gedachten
Darstellung, Ausfluß des „europöanisme critique“, den Michel
Rocard z. B. in seinem Buch „L ’Europe contre le Marche
Com m un“ form uliert hat. Es ist der Versuch, die Gemein
schaft systematisch in die Rolle eines fundam entalen Ge
sellschafts- und W irtschaftsw andels in Europa zu zwängen
— ganz in der Linie des M itterrandschen Zitats: „Europa wird
sozialistisch sein, oder es w ird nicht sein.“

Die Sozialistische Partei Italiens (PSI)
Italiens
Sozialisten

Kurz nach dem Zweiten W eltkrieg ging die PSI ein Volks
frontbündnis m it den italienischen Kommunisten ein, das bis
1963 dauerte; die Partei lockerte dann ihre Verbindung zur
PCI und trat in Regierungen m it den C hristlichen Demokra
ten ein. Diese Centro-Sinistra-Regierungen bestanden bis
1972.

Seither sucht die Partei nach einer Regierung, an der auch
die Kommunisten beteiligt sind. Obwohl nach den Parla
mentswahlen von 1976, bei denen der PSI 9,6% der Stimmen
erhalten hat, eine Mitte-Links-Regierung aus Christlichen
Demokraten, Sozialisten und der kleinen Sozialdem okrati
schen Partei m öglich gewesen wäre, lehnten die Sozialisten
diese dem okratische Alternative einer Regierung der linken
M itte ab.
Der gegenwärtige Parteiführer Craxi verfolgt zwar eine Poli
tik der „A utonom ie“ , d. h. einer gewissen Verselbständigung
gegenüber den Kommunisten, jedoch ist es ihm bisher nicht
gelungen, sich gegenüber dem volksfrontgeneigten Flügel
seiner Partei durchzusetzen.
Die Sozialisten wurden dam it einer der Hauptfaktoren für die
unstabile politische Lage in Italien und zwangen die christ
lich-demokratische Regierung, auch die Kommunisten in
das zur Zeit praktizierte Modell der parlam entarischen M it
verantwortung der großen Parteien einzubeziehen.
In seinem Parteiprogramm von 1975, „Strategie einer sozia
listischen Alternative“ , stellte der PSI traditionell dogm a
tische Forderungen wie Verstaatlichung der Schlüsselindu
strien, umfassende Staatsintervention usw.

Die irische Labour Party
Irische
Sozialisten

Die irische Labour Party g ilt als eine der gemäßigten sozia
listischen Parteien Europas; sie hat bis zu den Parlaments
wahlen im Juni 1977 gemeinsam m it der christlich-dem okra
tischen Fine Gael regiert. Ihr Programm für die europäischen
Wahlen, das sie am 9. Dezember 1978 verabschiedet hat,
enthält jedoch die gleichen Forderungen nach fundam en
taler sozialistischer Umgestaltung Europas, wie w ir sie auch
bei den anderen sozialistischen Parteien finden.
Die irischen Sozialisten gehen vom völligen Scheitern der
gegenwärtigen W irtschafts- und Sozialverfassung in Europa
aus und fordern eine völlige Veränderung der Strukturen und
die Planung der nationalen W irtschaften. Nur so könne sich
die sozialistische Vision verwirklichen lassen.
Der EG wird vorgeworfen, sie sei „sklavisch auf dem Prinzip
des freien Handels“ aufgebaut. Die M arktw irtschaft sei un
fähig, die anstehenden Probleme zu lösen. Sie müsse durch
neue, umfassende Planungsprozesse auf europäischer
Ebene abgelöst werden.

Das Steuersystem müsse „radikal transform iert“ werden, um
„fortsch rittlich en und gleichm achenden Tendenzen“ zum
Durchbruch zu verhelfen. Die Arbeiter müßten an den w irt
schaftlichen Entscheidungen auf allen Ebenen beteiligt
werden, dies gelte insbesondere bei der Kontrolle der Tätig
keit m ultinationaler Unternehmen. Durch die Beteiligung
müsse es gelingen, „die w irtschaftliche Macht in Handels
und Industrieunternehmen dauerhaft zugunsten der Arbei
te rsch aft“ zu verschieben.

Andere sozialistische Parteien
Skandinavische
Sozialisten

ln den skandinavischen Ländern Norwegen und Dänemark
sind z. Z. den Sozialisten bei der Verfolgung ihrer sozialisti
schen Ziele noch weitgehend die Hände gebunden. In diesen
Ländern haben die dort regierenden sozialistischen Parteien
keine eigene parlam entarische Mehrheit. Sie sind vielmehr
auf Koalition bzw. Stimmen aus anderen Fraktionen ange
wiesen.
Dadurch haben Nordli in Norwegen und Jörgensen in Däne
mark noch die M öglichkeit, die radikalere Program matik
ihrer Parteien abzublocken. Gleichwohl finden erbitterte
ideologische Flügelkäm pfe m it Linkssozialisten und M arxi
sten statt, deren Ende nicht abzusehen ist.
Es muß angenommen werden, daß in einer- veränderten
Situation, wenn die reine Lehre der Parteiideologie durch
setzbar erscheint, erhebliche Linksverschiebungen der Par
teien bzw. ihrer Regierungen drohen. In diese Richtung w irkt
in Norwegen der linke Flügel der Arbeiterpartei, der bei dem
Referendum für den EG-Beitritt Norwegens 1972 gemeinsam
m it den Linkssozialisten und den Kommunisten gegen die
eigene Parteiführung agitiert hat. Das Referendum entschied
gegen den EG-Beitritt Norwegens. Seither verhindert die
Parteilinke system atisch eine europapolitische Debatte in
der Arbeiterpartei und im Lande überhaupt.

II. Europa — unsere Aufgabe
Solidarität
der Demokraten

Die Probleme, vor denen Europa heute steht, sind schwieri
ger geworden. Die bewährte Solidarität der demokratischen
Parteien in unseren Parlamenten zerbröckelt, seit bei den
europäischen Sozialisten der Zug zurück zu den m arxisti
schen Wurzeln stärker geworden ist. Die grundsätzliche
Übereinstimmung in der Analyse der Lage und der Bestim
mung notwendiger Maßnahmen ist nicht mehr gegeben.
N atürlich kann Politik m enschliches Glück nicht bewirken.
Aber sie kann Hindernisse abbauen, Chancen eröffnen,
Freiheitsräume und Gestaltungsm öglichkeiten sichern und
erweitern.
Diesem Ziel dient die Politik der CDU in Deutschland und
Europa: der Sicherung der Freiheit und dam it dem Glück der
Menschen.

1. Unser Ziel: Europäischer Bundesstaat
eigener Art
Um den Zustand der Institutionen der Europäischen Gemein
schaft ist es nicht zum besten bestellt. Reformen sind un
umgänglich, um die ursprüngliche Triebkraft und Dynamik
des Europagedankens wiederherzustellen. Fortschritte in der
Einigung Europas zu einer Föderation hängen nicht zuletzt
davon ab, wie die Institutionen und Organe der Europäischen
Gem einschaft arbeiten.
Europäische
Union

Leo Tindemans stellt in einem Schreiben an seine Kollegen
im Europäischen Rat anläßlich der Vorlage des sog. „Tindemans-Bericht“ u. a. fest:
„D ie Ö ffentlichkeit beurteilt die Bereitschaft zur Schaf
fung einer wirklichen Europäischen Union sowie zur
Lösung der brennenden aktuellen Probleme auf euro
päischer Ebene äußerst skeptisch. Sie m öchte konkrete
Ergebnisse und kritisie rt den mangelnden politischen
W illen ihrer Regierungen.“
„D ie Europäische Union ist für mich ein neuer Abschnitt
auf dem Weg zur Einigung Europas, die nur das Ergebnis
eines kontinuierlichen Prozesses sein kann. Daher ist es
auch schwierig, schon heute den Zeitpunkt der Voll
endung der Europäischen Union zu bestimmen. Ihre Ziele
wird sie nur erreichen, wenn sie sich auf Institutionen

stützt, die den neuen Bedürfnissen der Union angepaßt
sind. Nur m it verstärkten und verbesserten Organen kann
die Union immer mehr Eigendynamik entwickeln. In dieser
H insicht wird die Aufgabe eines direkt gewählten Euro
päischen Parlaments für das Entstehen der Union ent
scheidend sein.“
Reformüberlegungen müssen sich demnach
— auf die Leistungsfähigkeit der Institutionen
— auf ihre Legitim ität sowie
— auf ihre A utorität richten.
Nach der Erweiterung um Großbritannien, Irland und Däne
mark und angesichts der Beitrittsgesuche von Griechenland,
Spanien und Portugal stellt sich für die Gemeinschaft die
Frage nach dem inneren Zusam menhalt und der Effektivität
besonders akzentuiert.
Politische Union

Die Integration der Europäischen Gemeinschaft hat inzwi
schen einen Grad erreicht, der nun den entscheidenden
S chritt zur politischen Union m öglich macht. A uf die Dauer
wird das, was bisher geschaffen ist, nicht zu halten sein,
wenn es nicht durch die politische Union ergänzt wird, die
den Vätern der europäischen Einigungspolitik von Anfang an
vorgeschwebt hat und die der Zielsetzung der EVP und der
CDU entspricht.
Es hat sich aber auch gezeigt, daß die bisher geübten Me
thoden der Integration sich offensichtlich erschöpft haben.
Der Sprung in eine neue, politische Q ualität der Euro
päischen Gemeinschaft ist auf der Grundlage der Römischen
Verträge allein nicht mehr zu leisten. Hinzu kommt, daß die
bisherigen Bemühungen Europa nicht die Einheit, wohl aber
eine Vielzahl von Verträgen, von Verfahren und Einzelschrit
ten brachten. Der Bürger jedenfalls ist nicht mehr in der
Lage, den europäischen W irrw arr zu durchschauen. Dies ist
ein Handikap für die Beteiligung der Bürger am politischen
Geschehen auch im H inblick darauf, daß die Bürger in den
M itgliedsstaaten von den Entscheidungen der Europäischen
Gem einschaft in steigendem Maße und immer unm ittelbarer
betroffen werden.

Reform

Hinzu komm t ein weiterer w ichtiger Gesichtspunkt, der eine
Reform der Institutionen erforderlich macht: Europapolitik ist
bisher im wesentlichen eine Sache der Regierungen und der
Verwaltungen gewesen. Diese haben dabei — alles in allem
— Bedeutendes geleistet. Heute aber sind die Regierungen
und Verwaltungen ganz offensichtlich an die Grenzen ihrer
M öglichkeiten gelangt. Das ist verständlich, wenn man be

denkt, daß es in Europa nicht mehr nur um die Harm onisie
rung von Rechtssystemen und um die Angleichung der Infra
strukturen in den einzelnen Ländern geht; es geht auch nicht
mehr nur um die Errichtung von Marktordnungen, den Abbau
von Handelshemmnissen oder um den Aufbau von Organi
sationen.

Europäisches
Grundgesetz

Heute geht es in Europa vielmehr um die Frage, welche poli
tische Richtung und welche w irtschaftliche Ordnung die
Gemeinschaft haben soll. Die Frage, ob die freiheitlichen
Kräfte die Chance zur Gestaltung Europas erhalten sollen
oder ob Sozialisten ihre Vorstellungen realisieren können,
werden auf diplom atischem Wege, also in Verhandlungen
zwischen den Regierungen, nicht gelöst werden. Diese Situa
tion verlangt die Entscheidung über eine neue Verfassung
der Europäischen Gemeinschaft. W ir brauchen ein Grund
gesetz für die Europäische Union der Zukunft. Nur durch die
Lösung der Verfassungsfrage kann die „S ta atlich keit“ ge
schaffen werden, die für die Entscheidung über die politische
Richtung und die gesellschaftliche Ordnung unabdingbar ist.
Deshalb wird auch die Verfassungsdiskussion nicht zufällig
parallel zur Direktwahl des Europäischen Parlaments ge
führt.
Die Frage nach der Verfassung ist zunächst natürlich die
Frage nach dem Verfassungsgeber. Darauf gibt es nach
unserem Verständnis nur eine Antwort: Der Verfassungs
geber, die Konstituante der Europäischen Union, kann nur
eine unm ittelbar legitim ierte und m it einem originären euro
päischen Mandat ausgestattete parlam entarische Versamm
lung sein. In ihrem „Europäischen M anifest“ hat die CDU
1976 in Hannover in diesem Sinne gefordert, daß das Euro
päische Parlament umgehend einen Ad-hoc-Ausschuß ein
setzt, der die Ausarbeitung einer europäischen Verfassung in
A ngriff nimmt.

Europa
der Bürger

Im EVP-Programm sind bereits Grundzüge solcher verfas
sungsrechtlichen Vorstellungen enthalten. Auch im Tindemans-Bericht werden — obwohl er bewußt von einer Be
schreibung dessen, was man als Verfassung einer Euro
päischen Union bezeichnen könnte, absieht — in den Kapi
teln „Europa der Bürger“ und „Stärkung der Institutionen“
Grundzüge einer verfassungsrechtlichen Vorstellung sicht
bar.
Eine neue Verfassung der Europäischen Gemeinschaft
müßte vor allem folgende Bedingungen erfüllen:

1. Sie muß die Regeln verbindlich festlegen, nach denen
sich in der Gem einschaft die W illensbildung und der
Entscheidungsprozeß unter Beteiligung der Bürger voll
zieht.
2. Sie muß die vielen institutioneilen Ansätze zusammen
fassen und ihnen eine sinnvolle neue Ordnung geben.
3. Sie muß eine Garantie enthalten für die Zuständigkeit der
Gem einschaft auch in außenpolitischen Fragen sowie in
Fragen der allgemeinen Innen- und G esellschaftspolitik.
Der letzte Punkt ist deshalb von Bedeutung, weil durch die
Tätigkeit der Gemeinschaftsorgane, z. B. im Bereich der
Außenpolitik, W irkungen nach außen erzielt werden, die
natürlich wieder gewisse Reaktionen von außen auf die Ge
m einschaft provozieren. Wenn man eine sinnvolle Außen
handelspolitik gemeinsam betreiben w ill, dann setzt das
auch voraus, daß man sich über die Grundlagen, zumindest
über die Leitsätze der allgemeinen Außenpolitik einig ist;
dies g ilt auch im H inblick auf die Innen- und G esellschafts
politik.
Ebenso klar ist, daß die europäische Verkehrs- oder Agrar
p olitik oder die regionale Strukturpolitik Rückwirkungen auf
den Bereich der allgemeinen Innen- und G esellschaftspolitik
haben, von daher ergibt sich die Notwendigkeit, daß auf
Gemeinschaftsebene solche Fragen diskutiert und daß
Mechanismen vorgesehen werden, m it denen man zu ge
meinsamen Entscheidungen kommt.
Demokratische
Basis

Durch die Europa-Wahl wird — sozusagen als Voraussetzung
für alles Weitere — das politische System der Europäischen
Gemeinschaft zunächst einmal im Sinne der parlam entari
schen Demokratie und des Föderalism us ergänzt. Zum
ersten Mal werden bei der Europa-Wahl die Bürger die Mög
lichkeit bekommen, sich am Aufbau Europas unm ittelbar zu
beteiligen. Sie sollen m itbestim m en können über die Politik
der Gemeinschaft, die sie in zunehmendem Maße und immer
unm ittelbarer betrifft. Die Europäische Gemeinschaft, in der
schon heute Entscheidungen über die Lebensumstände der
Europäer in der Zukunft getroffen werden, bedarf ganz not
wendig einer starken dem okratischen Basis und des unm it
telbaren Engagements ihrer Bürger. Die Tatsache, daß die
Gem einschaft bisher diese Basis nicht hatte, ist ein w ichti
ger Grund für die vielbeklagte Malaise der Europa-Politik und
für die Krise der Gemeinschaft.
Das politische Programm der Europäischen Volkspartei trägt
all diesen Überlegungen Rechnung, indem es, ausgehend

von der institutioneilen Dynamik der Gemeinschaft, ein
neues Konzept für die Funktion und Arbeitsweise ihrer Or
gane wie auch für das Verhältnis der Institutionen zuein
ander entw ickelt hat.
SPD zur Europäischen Union

Die Sozialisten wenden sich immer mehr von der bislang
gültigen europäischen Einigungsidee ab. Im Europawahlprogramm der SPD ist — ebenso wie in der Erklärung der
sozialistischen Parteivorsitzenden der Gem einschaftsländer
vom 23./24.6. 1978 und den Europa-Wahlprogrammen der
anderen sozialistischen Parteien — von der Europäischen
Union als der nächsten w ichtigen Etappe im Integrations
prozeß nicht mehr die Rede. Der Ausbau der Gemeinschaft
wird von der Zustim m ung der nationalen sozialistischen
Parteien abhängig gemacht. Nach Mitterrand, dem Vorsit
zenden der französischen Sozialisten, kann von der euro
päischen Föderation nur dann gesprochen werden, wenn
diese sozialistisch ist.

2. Außen-, Sicherheits- und
Entwicklungspolitik
2.1 Unsere nationalen Interessen sind
in Europa gut aufgehoben
CDU-Leitsätze

— Freiheit, Demokratie und Unabhängigkeit sind die Grund
lagen für das Glück der Bürger in der Bundesrepublik
Deutschland. Nur innerhalb der westlichen Staaten
gem einschaft können w ir diese Voraussetzungen gewäh
ren und sichern.
— Der dazu notwendige Frieden wird durch die Politik und
die Aufrüstung des W arschauer Paktes gefährdet. Nur
innerhalb der Nato und EG können w ir uns davor schützen
und den Frieden sichern.
— Die Überwindung der deutschen Teilung in Freiheit ist
Aufgabe der deutschen Politik. Diesem Ziel können wir
durch die Einigung Europas näherkommen. Die EG ist ein
Modell für die Überwindung der europäischen Spaltung.
— Die Bundesrepublik Deutschland ist als stark exportorien
tiertes Land besonders auf die Sicherung ihrer Märkte
und der Rohstoffversorgung angewiesen. Allein ist dazu
die Bundesrepublik zu schwach. Sie braucht die Euro
päische Gem einschaft als W irtschaftspartner und poli
tische Macht.

— Als w irtsch aftlich starkes Land trägt die Bundesrepublik
Deutschland Mitverantwortung für die Lösung der großen
W eltprobleme, die sich vor allem aus dem Nord-SüdGefälle ergeben. Dieser Herausforderung kann die Bun
desrepublik am erfolgreichsten in der Europäischen Ge
m einschaft gerecht werden.
Partnerschaft und Solidarität innerhalb der Europäischen
Gem einschaft sind unersetzliche Hilfen für die Wahrung
unserer Interessen in der Welt.

2.11 Die Politik der SPD: Verharmlosung,
Konzessionen, Neutralisierung
Im Gegensatz zur CDU setzt die SPD m it ihrer Politik auf
mehr Anpassung und nim m t dafür weniger Sicherheit in
Kauf.
SPD-Programm

Der außenpolitische Teil des Europaprogramms der SPD und
des W ahlaufrufs der Eurosozialisten ist besorgniserregend:
— Die Aufrechterhaltung des m ilitärischen G leichgew ichts
soll nur noch zeitweilig gelten. Langfristiges Ziel ist die
„Überwindung der Blöcke“ . Die Verharm losung der Stra
tegie der Sowjetunion und des wachsenden m ilitärischen
Bedrohungspotentials ist Bestandteil dieses Programms.
— Bei den Rüstungskontrollverhandlungen werden Moskau
Konzessionen gemacht. Neue W affensystem e sollen nur
entw ickelt werden, wenn sie solche Verhandlungen nicht
behindern. Die Debatte um die Neutronenwaffe hat ge
zeigt, in welchem Maße die Sowjetunion auf die w estliche
Verteidigungsplanung Druck ausüben kann.
— Die europäische Einigung soll sich nicht gegen Osteuropa
und gute Beziehungen zu China, nicht gegen andere
Staaten (welche wohl?) richten.
— Die SPD und ihre europäischen Partner propagieren eine
selektive M enschenrechtspolitik. Im W ahlaufruf fordern
sie: „Das Einstehen für die Menschenrechte darf nicht zu
einem Instrum ent der politischen Opportunität werden.“
Auf dem entw icklungspolitischen Kongreß der Kirchen
Ende Januar 1979 propagierte dagegen Bahr die Unter
stützung von „Befreiungsbewegungen“ bei ihrem Kampf
(gemeint waren die kom m unistischen Bewegungen im
südlichen Afrika), gleichzeitig lehnte er die Unterstützung

von Befreiungsbewegungen in der DDR oder anderen
sozialistischen Ländern m it den Worten ab: „Die würde
ich dann nicht unterstützen, denn sie gefährden den W elt
frieden.“
Die Politik der Selbstneutralisierung unseres Staates (soge
nannter „Bahr-Plan“ )1> gegenüber der Sowjetunion, jenem
Staat, der für die Unterdrückung der Menschen in der DDR
und Osteuropa die Verantwortung trägt, zieht sich als roter
Faden durch den gesamten außenpolitischen Abschnitt des
SPD-Europaprogramms. Selbstverständlich ist die CDU nicht
für M ilitärbündnisse als Selbstzweck. Doch die Nato ist nicht
nur Verteidigungsbündnis gegen die M ilitärm acht des W ar
schauer Paktes, sondern auch eine politische Gemeinschaft
europäischer und amerikanischer Demokratien. Für die CDU
ist eine Abschaffung der M ilitärsystem e erst dann denkbar,
wenn der W arschauer Pakt seine m ilitärische Bedrohung des
Westens aufgibt. In Osteuropa müssen freiheitliche und
dem okratische Verhältnisse einkehren.

2.12 Die Politik der CDU: Für ein starkes
Europa der Freiheit, der Menschenrechte
und des Friedens
Nur in einem freien Europa können die Völker ihre Zukunft
selbst bestimmen. Diese Einigung ist für die Länder unseres
Kontinents die einzige Chance, sich auf Dauer in Freiheit,
Eigenständigkeit und Sicherheit zu behaupten.

Unsere Ziele:
Ziele der CDU

— Die EG wird sich in der W elt nur dann Achtung verschaf
fen können, wenn sie m it einer Stimme spricht. Die
Außenpolitik muß eine echte Gem einschaftsaufgabe
werden. Auf der Basis der Europäischen Politischen Zu
sammenarbeit (EPZ) ist ein außenpolitisches Entschei
dungszentrum einzurichten.

1> Die Bezeichnung„Bahr-Plan“ bezieht sich auf außen- und sicher
heitspolitische Überlegungen Bahrs zum Ost-West-Verhältnis in
Europa und zur Überwindung der europäischen und speziell
deutschen Teilung, die er in mehreren Interviews und in einer
Planstudie dargelegt hat. Erstmals 1969 gegenüber dem renom 
mierten am erikanischen W issenschaftler, Prof. Hahn (veröffent
lich t in Orbis 1973), dann in einer Planstudie des von ihm geleite
ten Planungsstabes des AA (veröffentlicht in Quick, 28.9. 73) und
in einem Spiegel-Interview (11.9. 78).

— Die EG steht dem B eitritt aller europäischen Staaten m it
freiheitlich-dem okratischer Grundordnung offen. Wir
unterstützen die Anträge Griechenlands, Spaniens und
Portugals auf B eitritt zur Gem einschaft und wollen diesen
Staaten die Chance gleichberechtigter politischer M itw ir
kung in den Gemeinschaftsorganen eröffnen.
— Das Verhältnis zu den übrigen dem okratischen Staaten
wird durch enge und vertrauensvolle Zusam menarbeit im
w irtschaftlichen und politischen Bereich gekennzeichnet.
Die intensive Zusam menarbeit im Europarat, als dem
Bindeglied zu den Staaten außerhalb der Gemeinschaft,
bleibt w ichtige Aufgabe der M itgliedsländer und der Ge
m einschaft.
Die dem okratischen Staaten treten für gemeinsame frei
heitliche Positionen ein:
— bei der Regelung der großen w eltw irtschaftlichen
Probleme
— in der Stärkung der pluralistischen Demokratien gegen
über totalitären Regimen und
— bei der Verwirklichung der Menschenrechte und Grund
freiheiten überall in der Welt.

Bündnis mit USA — Die Partnerschaft zu den USA ist unabdingbar. Die USA

sind unser w ichtigster Verbündeter. Für uns bleibt die
Freundschaft zu den Vereinigten Staaten vorrangige
Aufgabe deutscher und europäischer Politik. Europa und
Nordamerika müssen gemeinsam ihre Verantwortung in
der W elt wahrnehmen. Das Bündnis beruht auf der Part
nerschaft unserer Völker, die in ihren grundlegenden
Prinzipien und Werten übereinstimmen: Menschenrechte
und freiheitliche Demokratie.
— Die CDU tritt für eine realistische Entspannungspolitik
ein, die den Frieden stärkt, Spannungen zwischen Ost und
West abbaut und ihre Ursachen beseitigt. Eine der we
sentlichen Spannungsursachen, die für uns Deutsche
besonders fühlbar ist, sind die fehlende Freiheit und
Demokratie in der DDR und Osteuropa.
Entspannungs
politik

Eine wirksame und dauerhafte Entspannung muß auf der
Grundlage der Ausgewogenheit von Leistung und Gegen
leistung erfolgen. W ir verwerfen Androhung oder Anwendung
von Gewalt als Mittel der Politik. W ir wollen m it unseren
östlichen Nachbarn in Frieden leben und sind zu fairer Zu
samm enarbeit m it den kom m unistischen Regierungen bereit,

soweit diese Zusammenarbeit den Menschen dient. W ir
halten alle in der KSZE-Schlußakte festgelegten Prinzipien
für gleichermaßen verbindlich und treten jeder Politik in Ost
und West entgegen, die nur Teile dieser Absichtserklärungen
e rfü llt und andere (z. B. Gewährung von Menschenrechten)
als „unzulässige Einm ischung“ in innere Angelegenheiten
ablehnt. Das Mißtrauen zwischen den Blöcken kann nur
beseitigt werden, wenn w ir die Begegnung der Menschen,
insbesondere der Jugend, fördern und ein vorurteilsfreies
Verständnis für die Geschichte und die Gegenwart des je
w eils anderen erreichen.
— M it friedlichen Mitteln wollen wir die Spaltung Europas
und mit ihr die Teilung unseres Vaterlandes überwinden.

Eine Europäisierung der deutschen Frage ist derzeit der
einzige gangbare Weg, zu einer von allen Staaten getra
genen deutschen W iedervereinigung zu kommen.
Deutschland
und Berlin

Das Selbstbestim m ungsrecht des deutschen Volkes ist
unverzichtbar. Das freie Berlin ist für uns ein Land der Bun
desrepublik Deutschland und damit Teil der EG. Es bleibt
Prüfstein der Entspannungsbereitschaft des O stblocks und
der europäischen Solidarität. Selbstbestim m ungsrecht und
die Frage des freien Berlin werden in diesem Sinne auch vom
Politischen Programm der EVP behandelt. Die CDU hat für
ihre Politik die volle Unterstützung aller christlich-dem okratischen Parteien in der Europäischen Gemeinschaft.
— Menschenrechte und Grundfreiheiten müssen in aller

W elt gegenüber dem Souveränitätsprinzip Vorrang haben.
N icht nur die KSZE-Schlußakte, sondern auch die völker
rechtlich verbindlichen UNO-Pakte über bürgerliche und
politische sowie w irtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte vom 19. Dezember 1966 geben uns die Grundlagen
für unser ständiges Drängen auf die Verwirklichung der
Menschenrechte.

2.2 Sicherheit bewahrt die Freiheit
2.21 Die äußere Bedrohung
Die Bedrohung W esteuropas durch den Warschauer Pakt
hält unvermindert an.
Die sowjetische Politik hat zwar ihre Taktik, nicht aber ihr
Ziel geändert: Westeuropa in ihren Einflußbereich und letzt
lich unter ihre H errschaft zu zwingen.
„Entspannung“ und „frie dliche Koexistenz“ waren und sind
in den Augen der sowjetischen Führer nur taktische M ittel

des aggressiven Kampfes um politischen Einfluß. Sie die
nen dazu, den Westen in Sicherheit zu wiegen, seine Abwehr
kraft zu lähmen, politische Auseinandersetzungen innerhalb
des Westens zu fördern und sich zugleich seiner finanziellen,
technischen und w irtschaftlichen H ilfe zu versichern.

2.22 SPD: Illusionen und Vorleistungen
statt realistischer Entspannungspolitik
SPDVorleistungen

Die Sowjetunion ist eine Großmacht. W ir sind ihrem m ilitä ri
schen und politischen Druck ausgesetzt. Deshalb müssen
w ir ihr gegenüber eine besonders nüchterne und realistische
Politik betreiben. W ir dürfen uns nicht von Illusionen und
Hoffnungen leiten lassen. W ir wahren unsere Interessen
einem solchen Gegner gegenüber nicht durch Anpassung
(Bahr: „W andel durch Annäherung“) und einseitige Vor
leistungen.
Die Bestrebungen in der SPD, die MBFR-Verhandlungen über
Truppenreduzierung in M itteleuropa durch einseitiges Nach
geben zugunsten sow jetischer Forderungen fortzuführen,
widersprechen eindeutig den Interessen der Nato und der
Bundesrepublik Deutschland. Die zögernde Haltung der SPD
gegenüber den fortwährenden Menschenrechtsverletzungen
in der DDR und in Osteuropa untergräbt die Bedeutung der
Menschenrechte in unserem Verständnis von Freiheit und
Demokratie.

2.23 Die Aufrüstung des Ostblocks
Kräfteverhältnis

Die m ilitärische Aufrüstung des Warschauer Paktes m acht
die sogenannte Entspannungspolitik der kom m unistischen
Regierungen unglaubwürdig. Die UdSSR baut ihre Über
legenheit bei den konventionellen Waffen system atisch aus.
Gliederung und Ausrüstung ihrer Truppen sind eindeutig
offensiv. M ilitärbeobachter vertreten die Auffassung: die
Rote Armee und die NVA bereiten sich auf einen chemischen
Krieg vor.1>
1> Diese Entwicklung fand lange Zeit unbemerkt statt, wie die Zeit
sch rift „Europäische W ehrkunde“ (Oktober 77, S. 489 ff.) zitiert:
„So gut wie übersehen hat man allerdings die Asym metrie, die
sich aus der dram atischen Kam pfkraftsteigerung der Sow jet
armee im Bereich der chemischen Kriegsführung neuerdings
entw ickelt hat.“ Über die Ausrüstung der DDR-Armee zum Gas
krieg gibt die schweizerische M ilitärzeitschrift ASMZ (9/77) Aus
kunft. Vgl. auch: Hackett, Der Dritte W eltkrieg. H auptschauplatz
Deutschland, München 1978. Hier wird ohne weiteres davon
ausgegangen, daß im Falle eines Krieges die östliche Seite von
Anfang an chem ische W affen, vor allem Nervengas, anwenden
würde.

Die Sowjetunion stationiert in Osteuropa neue mobile M ittel
streckenraketen (SS 20) m it M ehrfachsprengköpfen, denen
der Westen nichts Vergleichbares entgegenzusetzen hat.
In Zentraleuropa hat der W arschauer Pakt (WP) seine Trup
pen seit 1970 (Beginn der O stpolitik der SPD/FDP) um
100 000 Mann verstärkt, während der Westen um mehr als
120 000 Mann reduziert hat. Der WP hat die Anzahl der Pan
zer und A rtillerie in seinen Divisionen um 40 bzw. 50% ver
stärkt und dam it deren Kam pfkraft wesentlich erhöht.

2.24 Das konventionelle Kräfteverhältnis
Den 27 Divisionen des Westens stehen in Nord- und M ittel
europa 70 des W arschauer Paktes gegenüber. Bei der Mann
schaftsstärke beträgt der Vergleich 626 000 zu 943 000 Mann,
bei den Panzern 7000 zu 21 000 und bei den Kam pfflug
zeugen 2375 gegenüber 4055 (Quelle: The M ilitary Balance
1978/79).
Diese gewaltige Überlegenheit des O stblocks an O ffensiv
waffen läßt sich durch nichts rechtfertigen und geht weit
über das Maß dessen hinaus, das zur Verteidigung notwen
dig wäre.
Auch die Aufrüstung der sowjetischen Marine zur Durch
setzung der globalen sowjetischen Strategie hält unvermin
dert an.
Die Überlegenheit gegenüber den USA beträgt bei den Überwasser-Kriegsschiffen 243 zu 172 und bei den U-Booten 243
zu 75. Durch China sind derzeit nur 44 der 169 sowjetischen
Divisionen gebunden. Der Mehrbedarf gegenüber diesem
ideologischen Rivalen wurde außerdem durch Neuaufstel
lungen gedeckt, ohne die Truppen in Osteuropa zu reduzie
ren.

2.25 Das strategische Kräfteverhältnis
Auch im strategischen Bereich ist die Sowjetunion den USA
in der Anzahl der W affensystem e bereits überlegen. Sie stellt
darüber hinaus z. Z. weitere Raketentypen in Dienst, die den
amerikanischen an Technik und Treffsicherheit gleichen.
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(Das Zahlenmaterial entstam m t: The M ilitary Balance 1978/79.)

2.26 Die Sicherheitspolitik der CDU:
Frieden in Freiheit, Freiheit in Sicherheit
Die CDU w ill den Frieden wahren und die Freiheit unseres
Volkes und W esteuropas schützen. Dazu bedarf es heute
eines überzeugenden eigenen Verteidigungswillens und
einer aktiven Bündnispolitik. Die CDU bekennt sich gleich
zeitig zu einer Politik, die realistische Entspannung und
echte Abrüstung zum Ziel hat. Sie ist jedoch gegen eine
Schwächung unserer Verteidigungsbereitschaft und gegen
unverantwortliche einseitige Vorleistungen, wie sie die SPD
und hier insbesondere der Flügel um Wehner, Ehmke und
Bahr betreibt. Die Äußerungen Wehners von Anfang Februar
dieses Jahres, daß die M ilitärm acht der UdSSR nur defensiv
sei und keine Bedrohung Westeuropas darstelle, zeigen
darüber hinaus eine erschreckende Fehleinschätzung der
tatsächlichen Lage.

2.27 Für eine starke europäische Verteidigung
im Bündnis
W estliche Allianz Das Nordatlantische Bündnis bleibt zur Kriegsverhinderung

und Freiheitssicherung unentbehrlich. Soll die Abschreckung
durch das Bündnis w irksam bleiben, bedarf es eines über
zeugenden Verteidigungsbeitrages der W esteuropäer und
der ungeschmälerten m ilitärischen Präsenz der Nordam eri
kaner in Europa. Die Neutralisierungsm odelle Bahrs lehnen
w ir als Sicherheitsrisiko ab.
Die Verteidigungsmaßnahmen müssen m it der Bedrohung
durch den Warschauer Pakt Schritt halten. W ir sind für die
Einführung neuer W affensysteme, wenn sie notwendig sind,
um die Überlegenheit des Ostens auszugleichen.

Unser Ziel ist ein geeintes Europa m it gemeinsamen Streit
kräften im Rahmen der Allianz. Diese Zusam menarbeit ist für
alle dem okratischen Staaten offen. W ir treten für eine ko
stensenkende Rüstungsstandardisierung ein. Unser Ziel ist
die Gründung einer gemeinsamen europäischen Rüstungs
industrie im Rahmen der EG-Industriepolitik.

2.28 Für ausgewogene Abrüstung
Die CDU ist für Abrüstung. W ir sind grundsätzlich der Mei
nung, daß es nicht zum Glück der Menschen gehört, W affen
zu tragen und einzusetzen. Die CDU ist schließlich auch als
Antw ort auf die schweren Erfahrungen der D iktatur und des
2. W eltkrieges entstanden. Es war vor allem ihre Leistung,
daß die Bundesrepublik als einziges Land in der W elt 1968
das Recht auf Kriegsdienstverweigerung in ihre Verfassung
aufgenommen hat (GG Artikel 12a, 2).
Die Werte Freiheit und Demokratie, die seit 1945 unser Leben
im freien Teil Deutschlands bestimmen, sind jedoch für uns
unverzichtbar, und w ir halten sie unbedingt für verteidi
gungswert. Wer diese Werte — und dam it unser Gemein
wesen — angreift oder bedroht, muß m it unserer entschiede
nen Gegenwehr rechnen.
Abrüstung und
Entspannung

Für die CDU ist Abrüstung dann sinnvoll, wenn sie für Nato
und W arschauer Pakt ausgewogen, gleichzeitig und kontrol
lierbar erfolgt. Abrüstung ist dann am erfolgversprechend
sten, wenn sie einhergeht m it w irklicher Entspannung. Bei
den MBFR-Verhandlungen zur Truppenreduzierung treten w ir
für die Position des Bündnisses ein, zunächst einen G leich
stand der Truppen m it einer gemeinsamen Höchstgrenze zu
erreichen.
Bei den Abrüstungsverhandlungen muß auch berücksichtigt
werden, daß die DDR 450 000 Mann Betriebskampfgruppen
unterhält, die zu Kampfaufträgen herangezogen werden, mit
schweren W affen (Panzer, Artillerie) ausgerüstet sind, z. Z.
aber bei den Truppenreduzierungsgesprächen außer Be
tracht bleiben.
Das Problem der strategischen W affen in Europa (Grauzonen-Problematik) muß im Rahmen der SALT-Verhandlungen zwischen den USA und der UdSSR unter Einbeziehung
der europäischen Verbündeten gelöst werden.

2.29 Die innere Bedrohung
Spionage

Nicht nur die kom m unistischen Parteien und die Extremisten
im öffentlichen Dienst stellen eine Bedrohung unserer Frei
heit dar, sondern auch die Spionagetätigkeit des Ostens. Die
Bundesrepublik ist seit Jahren bevorzugtes Objekt kom m u
nistischer Agenten. W ichtige Staats- und M ilitärgeheim nisse
sind seit A n tritt der SPD/FDP-Regierung verraten worden
(Affären Guillaume, Lutze-Wiegel). So wurden auch w ichtige
Details der SPD/FDP-Ostpolitik verraten.
Der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses des Deut
schen Bundestages zum Spionagefall Lutze/Wiegel, Dr. Man
fred Wörner MdB (CDU) erklärte: Der Osten „weiß, wie lange
w ir brauchen, um im Ernstfall die Abw ehrbereitschaft her
zustellen. Er kennt die Schwachstellen unseres Aufm arsches
und kann sich ein Bild machen, wo für ihn der Durchbruch
am leichtesten wäre. Er kann überhaupt seine ganzen An
griffsplanungen so einrichten, daß er unsere Vorbereitung
u n te rlä u ft... Er weiß, wo w ir im Ernstfall wieviel Treibstoff
für unsere Verbände entnehmen wollen. Er kann sich ein
genaues Bild machen von Art und Dauer unserer Verteidi
gung. Er weiß, wie lange w ir uns verteidigen können, wann
w ir uns verschossen haben, wieviel M unition, Ersatzteile und
ähnliches w ir wo gelagert haben und wann w ir zur nuklearen
Kam pfführung übergehen m üssen“ (Zitiert nach FAZ, 16.12.
1978). Dieser Verrat wurde durch die P arteibuchw irtschaft der
SPD begünstigt. Auch hier hat sich gezeigt: Nur die CDU
kann unsere Freiheit und Sicherheit wirksam wahren und
schützen.

2.3 Europa — Partner der Welt
2.31 Die Entwicklungsländer dürfen mit ihren
Problemen nicht alleingelassen werden
Nord-SüdKonflikt

Neben den Ost-W est-Konflikt ist seit Anfang der siebziger
Jahre immer stärker der sog. „Nord-Süd-Konflikt“ getreten.
Die ungelösten Fragen und Probleme der Entw icklungslän
der sind beängstigend groß. Und der Problemberg droht
w eiter zu wachsen. Die Lösung dieser Probleme ist längst zu
einer politischen Aufgabe erster Ordnung geworden: denn in
diesem Bereich wird über die Zukunft der gesamten Mensch
heit m itentschieden.

Die w ichtigsten Gründe für die Spannungen und Vertei
lungskäm pfe zwischen den Reichen und Armen, zwischen
rohstoffbesitzenden und rohstoffarm en Ländern, von denen
die W eltpolitik in den kommenden Jahren bestim m t sein
wird, sind:

Die Zahl der Entwicklungsländer ist gestiegen
Seit Jahren erleben w ir eine ständige, w eltweite Gewichts
verlagerung: Der nach 1945 einsetzende Prozeß der Entkolo
nialisierung ließ die Zahl der Entwicklungsländer ständig anwachsen; jede ehemalige Kolonie, die in die Selbständigkeit
entlassen wurde, stellte autom atisch ein Entwicklungsland
dar und vergrößerte diese Ländergruppe. Seit 1945 bis zur
Gegenwart hat sich ihre Zahl mehr als verdoppelt: Man zählt
heute über 120 Entwicklungsländer. Demgegenüber ist die
Zahl der Industrieländer über die Jahre hinweg praktisch
gleichgeblieben; sie beträgt 23 für den Westen und 14 für den
Osten.

Die Bevölkerung in den Entwicklungsländern
nimmt stark zu
Bevölkerungs
explosion

Gerade die ärmsten und zurückgebliebenen Entw icklungs
länder verzeichnen das stärkste Bevölkerungswachstum.
Drei Prozent jährliches Wachstum und darüber sind die
Regel. Dies bedeutet, daß sich die Bevölkerung dieser Länder
in weniger als dreißig Jahren verdoppelt, m it allen Konse
quenzen, die daraus erwachsen. Mehr als die Hälfte der
Gesamtbevölkerung eines solchen Entwicklungslandes ist
unter zwanzig Jahre alt. Die Zahl derer, die noch nicht im
Erwerbsleben stehen, nim m t überproportional zu. G leich
zeitig findet diese Jugend keine realen Zukunftsaussichten
vor: Die Gefahr der Radikalisierung und der Verführung durch
Ideologen wächst, die Krisenanfälligkeit dieser Staaten ist
hoch.
In den m ittelam erikanischen Ländern Nicaragua und El
Salvador oder in der Dominikanischen Republik wird sich die
Zahl der Bevölkerung in nur zwanzig Jahren verdoppeln. Das
Bevölkerungswachstum ist dort mehr als viermal so groß wie
im Durchschnitt Europas. Während 1970 in Europa noch
etwa 180 M illionen Menschen mehr lebten als in Latein
amerika, werden im Jahre 2000 in Lateinamerika voraussicht
lich 120 Millionen Menschen mehr leben als in Europa. In

wenigen Jahren werden mehr Mexikaner als Deutsche die
Erde bevölkern. Dies verdeutlicht die dram atische G ewichts
verlagerung zwischen Nord und Süd.

2.32 Große Einkommensunterschiede
zwischen Industrieländern
und ärmsten Entwicklungsländern
Einkommens
schere

Die vielzitierte Einkommensschere hat sich in den vergange
nen Jahrzehnten trotz der Entw icklungshilfe noch weiter
geöffnet. Die Einkom mensunterschiede sind gewaltig: 1976
z. B. betrug das durchschnittliche jährliche Pro-Kopf-Einkommen in den dreißig ärmsten Ländern der W elt 150 USDollar, in der Gruppe der schon fortgeschrittenen Entwick
lungsländer immerhin 750 US-Dollar, in den Industrieländern
dagegen 6200 US-Dollar!
Der private Konsum stieg in den Industrieländern in den
siebziger Jahren jäh rlich um 3,4 Prozent, in den Entwick
lungsländern m it m ittlerem Einkommen um 5,4 Prozent, in
den ärmsten Entwicklungsländern dagegen um nur 2,5 Pro
zent. Die Folgen sind deutlich: Während die schon fortge
schrittenen Entwicklungsländer, etwa Süd-Korea, Singapur
und Brasilien langsam zu den Industrieländern aufrücken,
fallen die ärmsten Länder, etwa Bangladesh, Madagaskar
oder Niger ständig weiter in Elend und H offnungslosigkeit
zurück.
Dasselbe Bild ergibt sich für den internationalen Handel:
Jährliches W achstum sowohl der Exporte wie der Importe
um 8 Prozent in den Industrieländern, 5 Prozent in den fo rt
geschrittenen Entwicklungsländern, dagegen Stagnation
oder sogar Rückgang in den ärmsten Entwicklungsländern.

Wachsende Verschuldung
Besonders schwerwiegend ist die starke Verschuldung zahl
reicher Entwicklungsländer: Manche sind zu mehr als
50 Prozent ihres Bruttosozialproduktes ans Ausland ver
schuldet. Für Zaire beträgt die Auslandsschuld 64 Prozent,
für Som alia gar 70 Prozent! An einen geordneten Schulden
dienst ist hier nicht mehr zu denken.

Der internationale Verteilungskampf
hat bereits begonnen
Globale
Interdependenz

Seit Ende 1973, als die sogenannte „E rdölkrise“ die ganze
Welt aus dem Traum von der ständigen, unbegrenzten W ohl
standsvermehrung gerissen hat, sind w ir Zeugen eines
neuen Kapitels der M enschheitsgeschichte: Die „globale
Interdependenz“ hat uns erfaßt und dam it die Erkenntnis,
daß die einseitigen Abhängigkeiten früherer Zeiten durch
gegenseitige „glob a le “ Abhängigkeiten ersetzt wurden.
Jeder ist auf jeden angewiesen, dam it alle ihre Zukunft m ei
stern können.
Die Entwicklungsländer haben hier längst ihre Chance er
kannt: Als zahlenmäßig m ächtiger Block treten sie den Indu
strieländern m it einer Stimme gegenüber: sie fordern größere
Teilhabe an den Gütern dieser Erde, stärkeres M itsprache
recht, weitgehende Unabhängigkeit, vor allem aber größeres
Entgegenkommen seitens der Industrieländer und deren
aktive M itwirkung im Entwicklungsprozeß. Wenn hier nicht
m it den Entwicklungsländern zusammengearbeitet wird,
droht die Gefahr, daß sie ihre Interessen immer mehr auf
dem Wege einer Politik der Stärke durchzusetzen versuchen.
Die EVP hat diese große Herausforderung erkannt und ihre
Bereitschaft zur M itarbeit anhand einer umfassenden Entw icklungs- und W achstum sstrategie erklärt:
„W ir wollen an einer umfassenden Entwicklungs- und
W achstum sstrategie m itarbeiten, an der die Länder der
Dritten W elt als gleichberechtigte Partner teilnehmen. In
diesen Dialog soll Europa seine w irtschaftlichen und
sozialen Erfahrungen einbringen. W ir wollen auch der
Bevölkerung unserer Länder mehr als bisher die wahre
Bedeutung der entw icklungspolitischen Problematik
bewußtmachen.
Den Entwicklungsländern obliegt es jedoch, den Rahmen
einer solchen Strategie verantw ortlich zu nutzen, um in
ihren Ländern eine bessere, gerechtere Ordnung aufzu
bauen.“ (EVP-Programm)

2.33 SPD zwischen Ideologisierung
und Halbherzigkeit
Auch die SPD bekennt sich zur Entw icklungshilfe als w ichti
ge politische Aufgabe, w ill sie verbessern und mißt der

Gem einschaft eine Aufgabe im Entwicklungsbereich zu.
Viele Vorschläge, die sie macht, sind dabei Allgem eingut und
entsprechen der auch von der CDU seit Jahren vertretenen
Politik.
Aber auch, wo einzelne Vorschläge der SPD vernünftig er
scheinen: immer werden sie in ein ganz bestim mtes ideolo
gisches Konzept eingespannt. Hinter allen Einzelvorschlägen
steht auch hier deutlich das Ziel, den Sozialismus w eltw eit zu
fördern.
Das wird an vielen Formulierungen sichtbar, z. B.:
Sozialistische
Schlagworte

— die SPD w ill m it den „fortsch rittlich en Kräften in den
Entw icklungsländern“ Zusammenarbeiten. Was heißt
das? Es gibt beunruhigende Indizien. Man denke nur an
die Einstellung der SPD und der Sozialistischen Inter
nationale zu den sog. „Befreiungsbew egungen“ (z. B.
SWAPO, Patriotische Front in Rhodesien) und zu anderen
m arxistisch-revolutionären Kräften, denen m it Unterstüt
zung der SPD und ihres Vorsitzenden W. Brandt auf der
Sitzung der Sozialistischen Internationalen in Vancouver
die Anwendung von Gewalt erlaubt und empfohlen wurde.
— Die SPD w ill Umverteilung durch eine „gerechtere Vertei
lung des Besitzes“ . Das bedeutet einschneidende Ein
g riffe in Eigentumsrechte; die Bedingungen dieser Um
verteilung bleiben dabei völlig Undefiniert.
— Die SPD w ill — zu Recht — den Entwicklungsländern
auch bessere Chancen auf unseren Märkten verschaffen.
Aber nicht dadurch, daß sie Zugangsbeschränkungen
abschafft und die W ettbewerbsfähigkeit der Produkte auf
dem freien Markt verbessert, sondern, indem sie eine sog.
„S trukturplanung“ in der EG für notwendig erklärt. Die
Entwicklungsländer sollen also als Vorwand für eine
W irtschafts- und Investitionsplanung und für Investitions
kontrolle in der G em einschaft herhalten.
— Kein W ort enthält das Europaprogramm der SPD dagegen
über den Beitrag, den die P rivatw irtschaft m it Handel und
Investitionen für die Entwicklung der Länder der Dritten
Welt leisten kann. Kein W ort über die Bedeutung einer
freiheitlich orientierten W irtsch aftspo litik in den Entw ick
lungsländern, die Wettbewerb und Leistung fördert. Kein
W ort über den W ert der Sozialen M arktw irtschaft.

Dirigismus

— Entsprechend freudig bejaht die SPD dagegen eine Reihe
von dirigistischen Wünschen der Entwicklungsländer. Es
heißt bei ihr, die Gemeinschaft solle die Grundsätze
— also offenbar alle Grundsätze — , die hinter der Forde-

rung nach einer Neuen W eltw irtschaftsordnung stehen,
„d ire k t“ unterstützen. N icht nur legitim e Wünsche der
Entwicklungsländer auf Verbesserung ihrer w irtsch aft
lichen und sozialen Position und Verbesserung ihres
M itspracherechts in Entwicklungsfragen, sondern den
ganzen planw irtschaftlichen und aufwendigen, in man
chen Fällen w irtsch aftlich widersinnigen Ballast dieser
sogenannten Neuen Ordnung!
Insgesamt zeigt das SPD-Programm als Leitm otiv auch in der
Entw icklungspolitik: Sozialismus geht vor Hilfe! In aller Deut
lichkeit bekräftigt die SPD ihre Haltung innerhalb der Sozia
listischen Internationale, wo sie einem „sozialistischen Mo
dell“ zur Lösung der internationalen W irtschaftsproblem e
zugestimm t hat.

2.34 Jusos gehen voran
Wie man diese Bekenntnisse der SPD und ihr Europa-Programm deuten muß, zeigen auch hier die Jusos, denen wir
eigentlich für ihre Interpretationshilfe dankbar sein sollten.
Sie zeigen uns, was sozialistische Entw icklungspolitik in der
Praxis heißt:
JusoForderungen

— Die Jungsozialisten bejahen die Errichtung der neuen
W eltw irtschaftsordnung ohne Einschränkungen oder
Vorbehalte, fordern die Kontrolle der Aktivitäten des in
ternationalen Kapitals und dam it die Investitionslenkung
im Weltmaßstab, lehnen konsequent die staatliche Förde
rung privater Investitionen im Rahmen der Entwicklungs
p olitik ab und rufen nach öffentlicher Kontrolle bereits
getätigter Investitionen.
— Die Jusos bejahen, noch vorbehaltloser als die Mutter
partei, die Befreiungsbewegungen und unterstützen die
Anwendung von Gewalt. Sie machen sich im Fall Namibia
die Forderungen der SWAPO zu eigen. Sie werben für die
m aterielle Unterstützung der Befreiungsbewegungen und
wollen deren Auffassung in die deutsche Ö ffentlichkeit
hineintragen. Sie werben um Verständnis für die „H ilfe “ ,
die ihrer Meinung nach Kuba in Afrika leistet. Mehrfach
bezeichnete der heutige Juso-Vorsitzende Schröder Kuba
als Modell für die Länder der Dritten Welt.

Theorie und Wirklichkeit:
Halbherzige und nachlässige Politik
der SPD/FDP
Die SPD/FDP-Regierung hat (z. B. die M inister Eppler, Schlei,
Bahr)
— durch schlechte Personalpolitik an der Spitze des Bun
desm inisterium s für w irtschaftliche Zusammenarbeit
(BMZ),
— durch halbherzige Haltung gegenüber der sowjetischen
Expansionspolitik in der Dritten W elt und
— durch offene Unterstützung gew alttätiger und radikaler
Bewegungen im südlichen Afrika
die deutsche Entw icklungspolitik und den Gedanken einer
ausgewogenen Entw icklungshilfe diskreditiert.
Skandale

Die Abfolge der uninteressierten, uninform ierten Persönlich
keiten an der Spitze des BMZ ist ein personalpolitischer
Skandal erster Ordnung. Die Bundesregierung hat dam it
jenseits der üblichen ideologischen Lippenbekenntnisse
deutlich gemacht, welch niedrigen Stellenwert das H ilfs
bedürfnis der Dritten Welt für sie tatsächlich hat. Ein weite
res Indiz: Der Bundeskanzler hat es bislang versäumt, auch
nur ein einziges Mal in einer großen politischen Rede für die
Entw icklungshilfe zu werben. Unsere Ö ffentlichkeit bleibt
weitgehend uninform iert. So hat es kaum Ö ffentlichkeits
arbeit zu diesem Thema gegeben. Dabei wäre sie dringend
notwendig, um das entw icklungspolitische Engagement der
Bevölkerung zu wecken und zu zeigen, daß Entw icklungs
politik eine der großen politischen Vorsorgeaufgaben für die
nächsten Jahrzehnte ist.

2.35 Die Entwicklungspolitik der CDU
Internationale
Friedens
ordnung

Für die CDU war die Entw icklungspolitik schon imm er ein
fester Bestandteil der Außenbeziehungen. So hat die CDU im
September 1975 als erste politische Partei in der Bundes
republik Deutschland einen Entw icklungspolitischen Kon
greß durchgeführt und in enger Zusam menarbeit m it den
entw icklungspolitisch besonders engagierten Kräften die
„Entw icklungspolitische Konzeption der CDU“ erstellt. Ent-

W icklungspolitik soll zum Aufbau einer internationalen Frie
densordnung beitragen. Richtige Entw icklungspolitik dient
dem Frieden.

Entwicklungspolitik muß Freiheit, Gerechtig
keit und Solidarität verwirklichen
Die CDU geht in ihrem entw icklungspolitischen Konzept von
der Verwirklichung ihrer Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit
und Solidarität aus. Entw icklungspolitik soll darauf abzielen,
den Menschen in der 3. W elt durch Freiheit von Not und
Freiheit zur Bestimmung ihres eigenen Schicksals mehr
W ohlfahrt und mehr Demokratie zu ermöglichen. Die ent
w icklungspolitischen Vorstellungen der CDU orientieren sich
an den Prinzipien einer freiheitlichen und sozialen W eltw irt
schaftsordnung. Sie haben zum Ziel, die Entwicklungsländer
allm ählich in diese w irtschaftliche Ordnung zu integrieren.
Leitbild dabei ist eine Internationale Soziale M arktw irtschaft.
Dazu ist erforderlich:
— eine partnerschaftliche Politik, die von den Interessen
beider Seiten ausgeht,
— die schrittw eise Liberalisierung des W elthandels und der
schrittw eise Abbau des Protektionism us der Industrie
länder vor allem bei Waren, bei denen die Entw icklungs
länder w ettbewerbsfähig sind,
— die Vorzugsbehandlung der Entwicklungsländer beim
Abbau von Zöllen und Handelshemmnissen,
— gezielte Maßnahmen zur Verbesserung des Marktzugangs
für Erzeugnisse der Entwicklungsländer,
— eine w irkungsvolle Entw icklungshilfe für rohstoffarm e
und außenhandelsschwache Entwicklungsländer.

2.36 Den ärmsten Ländern besonders helfen
Gezielte Hilfe

Die großen Unterschiede zwischen den fortgeschrittenen
Entwicklungsländern (Schwellenländer) und den ärmsten
Ländern (least developped countries) sind in den vergange
nen Jahren immer deutlicher geworden. Eine sachgerechte
Entw icklungspolitik muß diesen Gegebenheiten Rechnung
tragen. Die CDU fordert daher eine unterschiedliche Strate
gie gegenüber diesen beiden Ländergruppen. Die ärmsten
Länder müssen in Zukunft stärker als bisher im M ittelpunkt
der Entw icklungshilfe stehen, sei es, daß sie besonders

günstige Kredite erhalten, sei es, daß ihr Anteil an nichtrück
zahlbaren Zuschüssen und Leistungen erhöht wird. Die part
nerschaftliche Zusam menarbeit m it den w eiter fortgeschrit
tenen Ländern sollte dagegen in erster Linie die Stärkung der
Handelskapazität dieser Länder zum Ziel haben. Die alte
Forderung des „A id by Trade“ müßte hier zielstrebiger in die
Tat umgesetzt werden.

Mehr Geld für die Entwicklungshilfe
Die M ittel müssen schrittw eise und in Übereinstim m ung m it
der w irtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit
unseres Landes erhöht werden. Schließlich besteht die Ver
pflichtung der Industrieländer, 0,7 Prozent des Bruttosozial
produkts für ö ffentliche Entw icklungshilfe aufzubringen,
nach wie vor.

Die Christlichen Demokraten sind in der
Entwicklungspolitik einig
Die Europäische Volkspartei hat in ihrem Politischen Pro
gramm klare Aussagen zur Zusam menarbeit m it den Ent
w icklungsländern gemacht. Sie decken sich m it den Grund
sätzen und Zielvorstellungen der CDU. Dies g ilt für die
Grundwerte Freiheit, G erechtigkeit und Solidarität ebenso
wie für die Ziele, w eltw eit die Armut, Ungerechtigkeiten und
D iskrim inierung zu bekämpfen und freiheitlich-pluralistische
Systeme aufzubauen und zu stärken.
Interessen
ausgleich

Die EVP w ill „an einem besseren Interessenausgleich zw i
schen Industrie- und Entwicklungsländern im Sinne einer
gerechten W irtschaftsordnung“ mitwirken. Zu einer „verbes
serten internationalen A rbeitsteilung“ gehören
— die Verbesserung der M öglichkeiten der Entw icklungs
länder beim Aufbau von Verarbeitungsindustrien,
— die Erleichterung des Marktzugangs für Exportwaren der
Entwicklungsländer und
— die Ausdehnung des Allgemeinen Präferenzsystems auf
weitere Erzeugnisse“ . (Politisches Programm der EVP)
Ebenso fordert die EVP den Einsatz höherer Mittel für Ent
w icklungshilfeprojekte. Entw icklungspolitik wird als vor
rangige Aufgabe Europas erkannt.

CDU:
Ja zur europäischen Entwicklungspolitik
Die CDU wird auch im europäischen Rahmen ihre Verant
wortung für die 3. W elt voll übernehmen:
— aus m oralischer Verpflichtung: denn es ist unerträglich,
daß gegenwärtig fast % der Menschen der Erde nicht
einmal das Nötigste zum Leben haben,
— aus politischer Notwendigkeit: denn es gibt keine dauer
hafte und friedliche Ordnung in der W elt ohne Gerechtig
keit für alle Völker,
— aus w irtschaftspolitischer Vernunft: denn unsere und die
Interessen der 3. W elt ergänzen einander.
Entwicklungs
strategie

W ir wollen an einer umfassenden Entwicklungsstrategie
mitarbeiten, die m it den Ländern der 3. Welt als gleichbe
rechtigten Partnern abgestim m t ist. Das Lom 6-Abkommen
kann ein Modell sein für die Beziehungen zwischen Industrieund Entwicklungsländern.
Im übrigen ist die CDU der Auffassung, daß eine konse
quente Politik der w achstum spolitischen Vorsorge im Inland
eine wirksame Hilfe auch für die Entwicklungsländer dar
stellt.
Die CDU sieht in einer intensiven und nüchternen entw ick
lungspolitischen Ö ffentlichkeitsarbeit die Voraussetzung,
die Bereitschaft unserer Bevölkerung zu stärken, für eine
solche sinnvolle Entw icklungspolitik auch Opfer zu bringen.

2.37 Der Ostblock: Waffen statt Hilfe
Die kom m unistischen Staaten, die ihre Arbeit in der Dritten
W elt m it dem Ziel des Machtausbaus im wesentlichen auf
den Export von Truppen, W affen und Unterdrückungsm etho
den beschränken, dürfen vor der W eltöffentlichkeit nicht aus
ihrer Verantwortung entlassen werden. In diesem Zusam
menhang besonders interessant: Die Bundesrepublik leistet
schon heute mehr H ilfe als der gesamte O stblock zusam
men.

3. Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik
3.1 Soziale Marktwirtschaft in Europa
Eine gemeinsame, über den Tag hinausweisende W irtschafts
politik setzt voraus, daß sie auf einer gemeinsamen ord-

nungspolitischen Grundlage erfolgt. Gelingt es uns Euro
päern nicht, eine Einigung über die grundlegenden gem ein
samen Ziele und ordnungspolitischen Ideen herzustellen,
werden uns ständig Konflikte begleiten, wird jede gem ein
same W irtschafts- und G esellschaftspolitik Stückwerk blei
ben.

3.11 Soziale Marktwirtschaft — Fundament
einer freiheitlichen und sozial gerechten
Politik in Europa
Ordnungspolitisches Ziel

„W irtscha ftliche Entwicklung ist kein Selbstzweck. Sie muß
dem Menschen dienen, seine Lebensbedingungen verbes
sern und die Q ualität seiner natürlichen und kulturellen
Umgebung schützen.“ (EVP-Programm)
Für uns und die EVP ist das „Fundam ent einer solchen frei
heitlichen und sozial gerechten Politik . . . die Soziale M arkt
w irtsch a ft“ . (EVP-Programm)
„Die Soziale M arktw irtschaft hat ihr geistiges Fundament in
der zum M enschenbild des Christen gehörenden Idee der
verantworteten Freiheit. Der Ordnungsrahmen der Sozialen
M arktw irtschaft wurde erdacht und geschaffen, um diese
Freiheit auch im Zeitalter von Industrialisierung und Arbeits
teilung für jedermann zu schaffen und das Bewußtsein für
Selbstverantwortung ebenso wie die Bereitschaft zur Mitver
antwortung für den Mitmenschen und für das Allgem einwohl
zu wecken und wirksam zu machen.“ (Z iffe r 65 Grundsatz
programm der CDU)

Planwirtschaft
W ir wissen: Keine Ordnung m enschlichen Zusammenlebens
und Kapitalismus in W irtschaft und G esellschaft ist vollkomm en — keine kann
reibungslos alle Herausforderungen der Zukunft, alle Struk
tur- und Anpassungsproblem e gleichzeitig bewältigen. Aber
es gibt geeignete und weniger geeignete Ordnungskonzepte
zur Gestaltung von W irtschaft und G esellschaft. Aus Erfah
rung untauglich haben sich sowohl die autoritäre Planw irt
schaft des Kommunismus als auch der ungezügelte Kapita
lism us erwiesen. Der Kommunismus verherrlicht die Arbeit
nehmer in der Theorie, aber beutet sie in der Praxis aus, und
der Kapitalismus findet in der Gegenwart ebenso wenig
Antworten auf die zentralen sozialen Konflikte unserer Zeit
wie vor 1948.
Wir haben uns für die Soziale M arktw irtschaft entschieden.
Sie hat die Nagelprobe bestanden. Leistung und Erfolge der
Sozialen M arktw irtschaft in Deutschland haben die Bürger

überrascht und die W elt in Staunen versetzt. Aber kein „W irt
schaftsw under“ war Ursache des Erfolges, sondern die Über
legenheit einer wohldurchdachten Ordnung von W irtschaft
und Gesellschaft, die dem einzelnen weiten Spielraum und
dem Staat keine Allzuständigkeit zubilligt. Diese Ordnung
kann auch heute besser als alle anderen Ordnungen
Erfolge der
Sozialen
Marktwirtschaft

— die W eiterentwicklung von W irtschaft und G esellschaft in
Freiheit ermöglichen,
— schnellstm öglich W irtschaftskrisen und Arbeitslosigkeit
beseitigen,
— Sicherheit und Gerechtigkeit neu verbürgen und festigen.
Die Soziale M arktw irtschaft ist das Angebot einer gemein
samen Ordnung von W irtschaft und G esellschaft für Europa.
Die Soziale M arktw irtschaft gründet auf dezentralen Struk
turen, überläßt som it den Bürgern ein hohes Maß an Selb
ständigkeit, Freiheit und Verantwortung. Das allein bietet die
M öglichkeit, nationale Bedürfnisse und Eigenheiten in
Europa angemessen zur Geltung zu bringen und dabei das
notwendige Maß m arktw irtschaftlicher und gesellschaft
licher Koordination sicherzustellen.

Gleichschaltung

Jede sozialistische Zentralisierung w irtschaftlicher Ent
scheidungsfunktionen muß nationale Eigenheiten zerstören,
wird sich zwangsläufig unsozial und unw irtschaftlich aus
wirken, weil unser vielschichtiges und vielfältiges Europa
nicht vom grünen Tisch staatlicher Bürokratie, etwa aus
Brüssel, gelenkt werden kann. Zentralistische W irtschafts
planung schert alle über einen Kamm, merzt nationale und
kulturelle Eigenständigkeiten aus. Sozialistische W irt
schaftsplanung ist dam it ein Instrum ent zur Schaffung eines
monotonen, grauen, gleichgeschalteten Europa. Soziale
M arktw irtschaft dagegen ist die Ordnung für ein Europa der
Gem einschaft in Vielfalt, der Freiheit, der lebendigen Eigen
ständigkeit und sozialen Sicherheit seiner Bürger.

3.12 Alternative der Sozialisten:
sozialistische Planwirtschaft
Dennoch ist die Soziale M arktw irtschaft wie lange nicht
mehr wütenden sozialistischen Angriffen ausgesetzt: Die
SPD fordert in ihrem Europawahlprogramm „eine Änderung
der W irtschafts- und G esellschaftsstruktur in unseren Län
dern“ . Unsere W irtschafts- und Gesellschaftsordnung wird
als unfähig bezeichnet, ausreichende Beschäftigungsmög-

lichkeiten zur Verfügung zu stellen und die Probleme der
Zukunft zu meistern.
Staatliche
Lenkung

Mehr Staat, mehr W irtschaftsplanung, W irtschaftslenkung
und W irtschaftsbürokratie sind dagegen Losung und Alter
native der Sozialisten. Es soll geplant und gelenkt werden,
wo angeblich die Kraft des M arktes und die Mittel m arktw irt
schaftlicher Politik nicht ausreichen. (Entsprechende Forde
rungen finden sich im Orientierungsrahm en der SPD sowie in
den Beschlüssen der letzten SPD-Parteitage.)
Das Instrum entarium sozialistischer W irtschafts- und Ge
sellschaftspolitik, das die SPD in ihrem Europawahlprogramm ausbreitet, stam m t säm tlich aus der Rumpelkammer'
überholter sozialistischer Planungs- und Lenkungsw irt
schaft. Gefordert werden u. a.:
— Verstaatlichung, wo „m it anderen M itteln eine gesunde
Ordnung der w irtschaftlichen M achtverhältnisse nicht
gew ährleistet werden kann“ ,
— Investitionsm eldestellen und Investitionslenkung,
— Planungs-und Strukturräte,
— Investitionsplanung auf der EG-Ebene,
— Ö ffentliche Kontrolle der beruflichen Bildung, d. h. Ver
staatlichung der beruflichen Bildung und Abbau des
dualen Systems usw.
Sozialistische Eingriffe in die Ordnung und Struktur unserer
W irtschaft würden jedoch die Krisen in Europa nicht über
winden helfen, sondern sie vertiefen. Der Glaube, durch
öffentliche W irtschaftsplanung und W irtschaftslenkung die
Lebensbedingungen der Menschen verbessern zu können, ist
schlagkräftig durch die sozialistischen Planw irtschaften
Osteuropas widerlegt. Der Glaube, Staat und Räte seien
geeigneter als eine sozial-verpflichtete M arktw irtschaft, den
technischen F ortschritt sozial abzusichern und die notwen
dige strukturelle Entwicklung unserer W irtschaft zu fördern,
mutet naiv an.

Bürokratismus

Nichts spricht dafür und alles dagegen, daß Behörden und
W irtschaftsräte die W irtschaft besser lenken könnten als der
Markt. Sozialistische W irtschaftsplanung und Investitions
lenkung bedeuten Bevormundung der Bürger durch bürokra
tische Lenkungsapparate. Bürokratien aber gehorchen ande
ren Gesetzen als denen w irtsch aftlich e r Vernunft. Weder
Planungsäm ter noch Strukturräte, noch eine staatlich ge
lenkte W irtschaft können zusätzliche produktive Arbeits
plätze schaffen. Sie erhöhen vielm ehr das Risiko, daß die

Effektivität der W irtschaft und dam it der W ohlstand für alle
durch eine Verordnungs- und Gesetzesflut aufs Spiel gesetzt
werden.

3.13 Soziale Marktwirtschaft — Wirtschafts
und Gesellschaftsordnung für Europa
W irtschaftlicher Fortschritt, Vollbeschäftigung, w irtsch aft
liches Wachstum und w irtschaftliche Dynamik sind von der
SPD und ihrer sozialistischen Planungsw irtschaft ebenso
wenig zu erwarten wie soziale Sicherheit. Weder Planungs
ämter noch Strukturräte, noch eine vergesellschaftete
Staatsw irtschaft, wie die SPD vorschlägt, schaffen zusätz
liche Arbeitsplätze oder können die bestehenden sichern.
Jede kritische Prüfung alternativer Ordnungskonzepte führt
zur Sozialen M arktw irtschaft als G esellschaftsordnung für
das Europa der Zukunft. Die Soziale M arktw irtschaft braucht
weder einen bürokratischen Lenkungsapparat noch die
Bevormundung der Bürger durch Planer und Räte. Sie ist
offen für neue Lösungen, die im sozialistischen W irtschafts
modell bürokratisch erstickt oder in den Räten zerredet w ür
den.

Prinzipien

Deshalb g ilt es, die Soziale M arktw irtschaft „fun ktion stü ch 
tig “ zu erhalten. Sie ist die dynamische W irtschafts- und
Sozialordnung, deren Leistungsfähigkeit auf den Prinzipien
— der verantworteten Freiheit,
— der Initiative des einzelnen,
— der schöpferischen Kraft aller w irtschaftlich Tätigen,
—■und dem Wettbewerb auf einem freien Markt
beruht.
In der Sozialen M arktw irtschaft „bew eist sich soziale Ver
antwortung durch aktive Solidarität.
— Sie überwindet den Kapitalismus ebenso wie den Kollek
tivismus.
— Sie sichert M itbestimm ung und Mitverantwortung für
m öglichst viele, Entfaltung der Persönlichkeit, Eigentum
und W ohlstand sowie soziale Absicherung für alle.“
In ihr „werden die Entscheidungsgewalt ebenso wie das
Eigentum angemessener verteilt.

Sie zielt auf Vollbeschäftigung und erm öglicht es am besten,
W achstum m it der Erhaltung einer gesunden Umwelt und
einem sparsamen Gebrauch der begrenzt zur Verfügung
stehenden Rohstoffe in Einklang zu bringen“ . (Alles: 1.2
EVP-Programm.)
Effizienz

In den Römischen Verträgen ist die W irtschaftsordnung
Europas als M arktw irtschaft angelegt. W ir werden die Wirtschafts- und G esellschaftsordnung Europas zur Sozialen
M arktw irtschaft w eiterentw ickeln. Dazu verpflichtet uns
nicht nur die w irtschaftliche Überlegenheit und Effizienz
dieser Ordnung. Auch die Sicherung und W eiterentwicklung
unserer Demokratie erfordern unser Eintreten für die Soziale
M arktw irtschaft; denn Soziale M arktw irtschaft und freih eit
liche Demokratie sind unlösbar m iteinander verbunden:
Beide gründen auf den gleichen Prinzipien, beide leben von
der Vielfalt und vom Wettbewerb zwischen Ideen, Angeboten
und Programmen, von der möglichen Wahl zwischen echten
Alternativen. Staatliche Planungsallgegenwart und ö ffe nt
liche W irtschaftslenkung aber merzen Alternativen aus und
ballen die gesamte M acht in wenigen Händen zusammen.
Staatliche Planungsallgegenwart und politische Demokratie
schließen einander aus. Eine freiheitliche W irtschaftsord
nung und eine freiheitliche Staatsverfassung bedingen ein
ander. W ir wollen die Soziale M arktw irtschaft für Europa,
weil w ir Freiheit und Demokratie für Europa wollen!

3.2 Für ein Europa des Wohlstands
und des wirtschaftlichen Fortschritts
3.21

Wirtschafts- und Währungspolitik

Die Anfänge der wirtschaftlichen Integration
Wiederaufbau

Nach dem Zweiten W eltkrieg standen die Länder Europas vor
der großen Aufgabe, die W irtschaft wieder aufzubauen, M il
lionen von Flüchtlingen einzugl'edern und ein Mindestmaß
an sozialer Sicherung zu schaffen. Konrad Adenauer sagte in
seiner Regierungserklärung vom 20. September 1949: „Der
W iederaufbau unserer W irtschaft ist die vornehmste, ja
einzige Grundlage für jede Sozialpolitik und für die Einglie
derung der Vertriebenen.“
Die westeuropäischen Regierungen erkannten bald nach
dem Krieg, daß der W iederaufbau Europas nur gemeinsam
zu bewältigen war. W inston C hurchill gab dazu in seiner
Züricher Rede von 1946 einen entscheidenden Anstoß, als er

die Staaten Europas aufforderte, sich zu den „Vereinigten
Staaten von Europa“ zusammenzuschließen.
Montan-Union

Auf Initiative des französischen Außenministers Robert
Schuman wurde der erste Schritt zur w irtschaftlichen Inte
gration Europas getan, als 1951 in Paris die EG-Kernländer
(Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien, Holland,
Belgien, Luxemburg) die „Europäische Gem einschaft für
Kohle und Stahl (Montan-Union)“ gründeten. Von ihr sagte
Konrad Adenauer in seiner Regierungserklärung vom
20. Oktober 1953: „Durch die Errichtung des Gemeinsamen
Marktes für Kohle und Stahl wurde ein w ichtiger Schritt zur
Beseitigung der Zollschranken und sonstiger nationalstaat
licher Beschränkungen der W irtschaft getan.“
Durch den Vertrag wurde erstm als ein Gemeinsamer Markt
m it überstaatlichen Souveränitätsrechten und Organen
geschaffen. Die M itgliedsländer hatten erkannt, daß durch
zwischenstaatliche Kooperationen allein bestehende Pro
bleme nicht gelöst werden konnten.

EWG

Die Montan-Union war Vorbild für die weitere w irtschaftliche
Integration Europas. Die Gründung der Europäischen Atom 
gem einschaft (EURATOM) und der Europäischen W irt
schaftsgem einschaft (EWG) folgte am 25. März 1957 in Rom.
Während m it EURATOM die Probleme in einem weiteren
Teilbereich, dem der kernenergiepolitischen Fragen, gelöst
werden sollten, stellte der EWG-Vertrag das umfassende
Konzept für die w irtschaftliche Integration Europas dar: die
Verwirklichung seiner Ziele sollte innerhalb der Gemein
schaft eine harmonische Entwicklung des W irtschafts
lebens, eine beständige und ausgewogene W irtschaftsaus
weitung, größere Stabilität, eine beschleunigte Hebung der
Lebenshaltung und enge Beziehungen zwischen den M it
gliedsländern fördern (vergleiche Artikel 2 EWG-Vertrag). Mit
diesem Vertrag wurde ein Gemeinsamer Markt gegründet, in
dessen Rahmen große Teile des w irtschaftlichen Lebens der
M itgliedsstaaten „vergem einschaftet“ werden sollten. Dazu
gehörten u. a.:
— Die Beseitigung der Hindernisse für den freien Personen-,
Dienstleistungs- und Kapitalverkehr
— die Landwirtschafts- und Verkehrspolitik
— die W ettbewerbspolitik
— die W irtschaftspolitik

Die Leistungen der Gemeinschaft
Zollunion

Trotz großer politischer Schwierigkeiten konnte die Gemein
schaft im ersten Jahrzehnt ihres Bestehens große ökonom i
sche Erfolge erzielen. Am 1. Januar 1958 traten die Römi
schen Verträge in Kraft. Bereits am 1. Januar 1959 begann
durch eine zehnprozentige Zollsenkung innerhalb der Ge
m einschaft der Aufbau der Zollunion. Anderthalb Jahre
früher als vorgesehen, am 1. Juli 1968, wurde die Zollunion
dann durch die Beseitigung der innergem einschaftlichen
Zölle verw irklicht. Sie führte zu einem sprunghaften Anstieg
des Handels in der Gemeinschaft. Während der inner
gem einschaftliche Handel 1958 noch 6,8 M illiarden Dollar
betrug, machte er 1971 bereits 50 M illiarden Dollar aus. Nicht
zuletzt durch diese Ausweitung des Handels nahm das
Bruttosozialprodukt in der Europäischen Gem einschaft von
1958— 1970 real um 90,3% zu.
Die schrittw eise Verwirklichung der Zollunion hat nicht nur
dem Handel innerhalb der Gem einschaft starke Impulse
gegeben, sondern auch dem Handel m it Drittländern. Dieser
hat sich von 1958— 1971 mehr als verdreifacht (16 bzw.
50,6 M illiarden Dollar). Der größere Markt m it dem vergrößer
ten Absatz und die insgesamt günstige Konjunktur führten
zu industriellen Zusammenschlüssen, zur Rationalisierung,
zur Einführung von Automation und billiger M assenproduk
tion, die einen nicht vorausgeahnten ökonom ischen Auf
schwung der W irtschaft der Gem einschaft zur Folge hatten.
Im Jahre 1965 überflügelte die G em einschaft.als Exporteur
zum ersten Mal die USA um 100 M illionen Dollar und wurde
dadurch zum größten industriellen Exporteur der Welt.

Die Probleme der Gemeinschaft
Nach anfänglich großen Erfolgen und einer sehr dynamischerj-Entwicklung zeigte sich in der zweiten H älfte der 60er
Jahre eine zunehmende Verlangsamung des Integrations
tempos. Bei der Verwirklichung der Ziele des EWG-Vertrages
wurde immer deutlicher, daß die Bestimmungen des Ver
trages nicht ausreichend waren, um eine vollständige W irt
schaftsunion aufzubauen. W ichtige Teile der W irtsch afts
p olitik (wie Konjunktur-, Steuer-, Währungs- und Struktur
politik) waren im Vertrag nicht genügend berücksichtigt. Die
Forderung nach Einführung einer vollständigen W irtschafts
und W ährungsunion wurde dringlich. Eine „ha lb e “ W irt

schaftsunion, näm lich die Beschränkung auf eine Zollunion,
ist auf die Dauer unzureichend.
Schwächen
der EG

Ungelöste Probleme der europäischen Integration sind vor
allem:
— Schwache Entscheidungsfähigkeit von Kommission und
M inisterrat, besonders bei neuen Beitrittsverhandlungen.
— Unzureichende finanzielle Solidarität beim Finanzaus
gleich zwischen den europäischen Ländern (Steuer
harmonisierung).
— Zunehmende Tendenz zur Anwendung d irigistischer und
protektionistischer Instrumente bei den einzelnen M it
gliedsstaaten infolge stark unterschiedlicher w irtsch aft
licher Entwicklung.
— Gefährdung der Einigungsbemühungen infolge m angeln
den W irtschaftswachstum s, andauernder Inflation und
steigender Arbeitslosigkeit.
— Versuche, den Warenverkehr trotz Zollunion einzuschrän
ken.
— Tendenz der Gemeinschaft, den Schutzinteressen einzel
ner Partnerländer nachzugeben.
— Trotz Zollunion fehlendes einheitliches Zollgesetz, das die
Vielzahl der nationalen und gem einschaftlichen Bestim
mungen ersetzt und binnenm arktähnliche Verhältnisse in
der EG schafft.
— Fehlende m arktw irtschaftliche Alternative der Gemein
schaft gegen die Bestrebungen einer dirigistischen Roh
s to ffp o litik im W eltmaßstab.
— Fehlende langfristige Übergangsregelungen beim Beitritt
neuer Länder m it niedrigem w irtschaftlichen Entwick
lungsstand.

Wirtschafts- und Auf verschiedenen europäischen Gipfelkonferenzen wurde
Währungsunion seit 1969 die politische Absicht erklärt, im Bereich der Euro
päischen Gem einschaft die W irtschafts- und W ährungsunion
zu verwirklichen. Dennoch mußte Leo Tindemans in seinem
„B e richt über die Europäische Union“ erklären: „Es gibt aber
heute keine echte politische Übereinstimmung, um diese
gemeinsame W irtschafts- und W ährungspolitik zustande zu
bringen, sicher weil nicht genug gegenseitiges Vertrauen
vorhanden ist, um den gemeinsamen Verwaltungsorganen
die Befugnisse zu übertragen, die ihnen notwendigerweise
verliehen werden müssen.“ An diesem Problem scheiterten
die bisherigen Bemühungen um eine weitere w irtschaftliche
Integration der Europäischen Gemeinschaft. So mußte die

EG-Kommission in einem Bericht des Jahres 1973 fe stste l
len: „Die Koordinierung der kurzfristigen W irtschaftspolitik
hat nicht alle erhofften Resultate gezeigt. Der Grundsatz der
vorherigen Konsultation wurde nicht immer eingehalten.“
Eine W irtschafts- und W ährungsunion ist ohne die Übertra
gung w irtschaftspolitischer Kompetenzen von der nationalen
Ebene auf eine entscheidungsfähige supranationale Exe
kutive nicht möglich. Diese Exekutive muß, nach dem demo
kratischen Selbstverständnis aller M itgliedsstaaten, dem
Europäischen Parlament verantw ortlich sein.
Die CDU hat sich zusammen m it ihren europäischen Schwe
sterparteien erneut für die Einführung einer gemeinsamen
W irtschafts- und W ährungspolitik in der Europäischen Ge
m einschaft ausgesprochen. Das EVP-Programm führt dazu
folgendes aus: „Die kurz- und m ittelfristige W irtsch aftspo litik
muß als G em einschaftspolitik geführt werden. In diesem
Rahmen sind die m it der W irtschafts- und W ährungsunion
zusammenhängenden Bereiche — Regional-, Sozial-, Indu
strie-, Energie-, Umwelt- und Forschungspolitik — zu ent
wickeln und aufeinander abzustimm en.“

Bedeutung Europas für unsere Wirtschaft
Export

Die Bedeutung Europas für die Bundesrepublik Deutschland
wird vor allem im w irtschaftlichen Bereich sichtbar: Mehr als
ein Viertel der deutschen Produktion wird in andere Länder
ausgeführt. So hat sich die Bundesrepublik Deutschland im
W inter 1977/78 zum ersten Mal auf Platz 1 in der W eltrang
liste der Exporteure gesetzt: vor die USA, weit vor Japan und
Frankreich. Das heißt aber auch: jeder vierte deutsche Ar
beitsplatz hängt vom Export und dam it von einem sicheren
W eltm arkt ab. In manchen W irtschaftszweigen sind es sogar
noch mehr.
Um sichere Arbeitsplätze zu erhalten, braucht die Bundes
republik Deutschland einen großen sicheren Absatzmarkt.
Europa bietet diesen Markt: Über die H älfte unseres Exports
geht in die EG und die m it ihr verbundenen europäischen
Staaten. Die Ausfuhren in die Europäische Gemeinschaft
haben entscheidend zum W irtschaftsw achstum der Bundes
republik Deutschland beigetragen. Die W irtschaftsgrenzen
müssen ganz beseitigt werden, dam it ein deutsches Unter
nehmen nach Paris oder Rom ebenso unkom pliziert und
sicher verkaufen kann wie ein Hamburger Betrieb nach Mün
chen oder Frankfurt.

Ziele und Ausgestaltung des Europäischen
Währungssystems
Wechselkurse

Die Bestrebungen in Richtung auf ein Europäisches Währungssystem sind der Versuch, durch die Vereinbarung
fester, aber noch anpassungsfähiger Paritäten die W echsel
kursschwankungen in der Gem einschaft zu verringern, um
auf längere Sicht in Europa der W ährungsunion näherzu
kommen. M it der Verwirklichung des Europäischen Wäh
rungssystem s werden vor allem folgende Hoffnungen ver
bunden:
— Von der Fixierung fester, aber noch anpassungsfähiger
W echselkurse verspricht man sich einen Stabilisierungs
druck auf die W irtsch aftspo litik der Länder, die gegen
wärtig noch m it hohen Inflationsraten zu kämpfen haben.
— Man glaubt, daß der Handel zwischen den M itglied
staaten geringeren W echselkursrisiken ausgesetzt sein
wird.
In einer Entschließung des Europäischen Rates vom 5. De
zember 1978 kamen die Beteiligten überein, am 1. Januar
1979 ein Europäisches W ährungssystem (EWS) einzuführen.

Technische Einzelheiten
des Europäischen Währungssystems
a) Die Europäische Währungseinheit (ECU oder EWE)
Im M ittelpunkt des Systems steht die Europäische Wäh
rungseinheit ECU oder EWE (für European Currency Unit
bzw. Europäische Währungseinheit). Sie ist eine gewichtete
Korbeinheit aller Währungen der Gem einschaft und ent
spricht dam it dem Wert der bisherigen Europäischen Rech
nungseinheit. Eine EWE sind derzeit ungefähr DM 2,52. Die
Europäische W ährungseinheit hat eine Reihe w ichtiger Funk
tionen: Sie ist
— Bezugspunkt für die Bildung der bilateralen W echselkurse
der Währungen untereinander;
— Grundlage für den sog. Abweichungsindikator;
— Rechengröße bei Interventionen und Krediten;
und wird
— für den Saldenausgleich zwischen den Notenbanken
verwendet.

Die Gewichte der einzelnen Währungen im Korb richten sich
nach dem Anteil am Sozialprodukt, am Handel in der Ge
m einschaft und an den Kreditzusagen für den gegenseitigen
Beistand. Sie sollen zunächst innerhalb von 6 Monaten nach
Inkrafttreten des Systems und danach alle 5 Jahre überprüft
werden. Eine vorzeitige Änderung ist möglich, wenn sich das
Gewicht einer Währung um 25% verändert.
b) Wechselkurs- und Interventionsmechanismus
Auf der Basis der Leitkurse, die dem Verhältnis der einzelnen
Währungen zur EWE entsprechen, wird ein G itter bilateraler
Wechselkurse festgelegt (sog. Paritätengitter). W ichtig: Än
derungen der Leitkurse können nur „in gegenseitigem Ein
vernehmen“ zwischen den beteiligten Ländern sowie der
EG-Kommission vorgenommen werden. Für die bilateralen
W echselkurse g ilt eine Bandbreite von 2,25% nach oben und
unten. Wird die Bandbreite erreicht, so besteht die P flicht zur
Intervention in einer der Währungen der Teilnehmerstaaten.
Den obligatorischen Interventionspunkten wird eine „A b 
w eichungsschw elle“ vorangestellt. Diese, auch „Divergenz
schw elle“ genannt, liegt bei 75% der m aximalen Bandbreite.
Überschreitet eine Währung die Abweichungsschwelle, so
wird von dem betreffenden Land „erw artet“ , daß „angem es
sene Maßnahmen“ ergriffen werden, um die ungleichgew ich
tige Entwicklung zu beheben. Solche Maßnahmen können
sein:
— Interventionen,
— w ährungspolitische Maßnahmen,
— Änderungen der Leitkurse,
— w irts c h a fts p o litis c h e M aßnahm en.

Zur Finanzierung des Systems muß eine Anfangsmenge an
EWE geschaffen werden. Dafür stellen die beteiligten Länder
20% ihres Goldbestandes und 20% ihrer Dollarreserven zur
Verfügung.
c) Kreditmechanismen
In der Anfangsphase des Europäischen W ährungssystems
werden die in der EG bestehenden Kreditmechanismen m it
ihren Anwendungsregeln beibehalten. In der Endphase
— ungefähr nach 2 Jahren — soll ein einziger Europäischer
Fonds geschaffen werden. Die bestehenden Kreditmecha
nismen werden auf 25 Mrd. EWE oder rd. 63 Mrd. DM aus
geweitet. Von diesem Kreditvolumen entfallen 14 Mrd. EWE

auf den kurzfristigen W ährungsbeistand, während 11 Mrd.
auf den m it strengen w irtschaftlichen Auflagen verbundenen,
m ittelfristigen finanziellen Beistand entfallen.
d) Ressourcentransfer
Besonders w ichtig und letztlich der Grund für das Zögern
von Italien, Großbritannien und Irland, dem W ährungssystem
beizutreten: Die w irtsch aftlich schwächeren forderten von
den w irtsch aftlich stärkeren Ländern — insbesondere von
der Bundesrepublik Deutschland und Frankreich — einen
„realen Ressourcentransfer“ . Im Klartext: finanzielle Hilfen.
Diese wurden zugesagt und werden, zunächst auf 5 Jahre
begrenzt, jew eils 2,5 Mrd. DM pro Jahr betragen.

Europäisches Währungssystem:
Die Risiken stecken im Detail1*
Die CDU/CSU hat einer zweijährigen Erprobungszeit des
neuen Europäischen W ährungssystems im Grundsatz zuge
stim m t, nachdem sie seit dem Bremer EG-Gipfeltreffen im
Juli 1978 durch harte und konstruktive Kritik dazu beige
tragen hatte, die Verhandlungsposition der Bundesregierung
zu stärken und Verbesserungen zu erreichen. Eine genaue
Analyse des Beschlußpapiers zum EWS vom 5. Dezember
1978 zeigt, daß die sog. „technischen Einzelheiten“ bedeu
tende Risiken enthalten. In der vorgesehenen zweijährigen
Erprobungszeit wird sich erweisen müssen, wie tragfähig die
erzielten Kompromisse sind und wie einzelne Bestimmungen
von den verschiedenen Teilnehmerländern ausgelegt wer
den.
Inflationsgefahr

(1) Im Brüsseler Beschluß heißt es, daß W echselkursände
rungen nur „im gegenseitigen Einvernehmen“ m öglich sind.
Damit liegt die Entscheidung über W echselkursänderungen
nicht mehr in deutscher Hand. Es wird der Bundesrepublik
also nicht mehr möglich sein, sich vom Inflationszug abzu
koppeln.
Man kann leicht ermessen, daß in Verhandlungen über Auf
oder Abwertungen weniger ökonom ischer Sachverstand als
politische Rücksichten und Zwänge einfließen werden. Die
Folge könnte sein: verzögerte, zu späte oder überhaupt keine
W echselkursänderungen. Die Konsequenz wären inflations
treibende Interventionen in M illiardenhöhe.
1> DUD-Artikel von Dr. R. Sprung, Vorsitzender der CDU/CSU-Arbeitsgruppe Geld und Kredit

Dies hat wohl auch die Bundesregierung gesehen. Sie hat
deshalb durch den zuständigen M inister im Finanzausschuß
erklärt, daß sie notfalls den Wechselkurs der D-Mark auch im
Alleingang anpassen werde. Die Zukunft muß zeigen, ob die
Bundesregierung diese w ichtige Zusage einhalten kann.
Konsultationen

(2) Wenn eine Währung die „Abw eichungsschw elle“ über
schreitet, wird, wie gesagt, „erw artet“ , daß das betreffende
Land Maßnahmen ergreift. Erst wenn das Land untätig bleibt,
sollen Konsultationen der M itgliedsländer erfolgen.
Auch dies ist bedenklich: Viel wird davon abhängen, wie die
Teilnehmerländer das W ort „erw arten“ auslegen. Jedenfalls
ist ein politischer Zwang zu autom atischen Aktionen anzu
nehmen. Die Bundesregierung hat ihre Position, in jedem
Fall Konsultationen stattfinden zu lassen, bevor gehandelt
wird, nicht halten können.

Fristen

(3) Ebenso kritisch muß die Verlängerung der Fristen für den
Saldenausgleich beim kurzfristigen Beistand gesehen wer
den, der in unbegrenzter Höhe und ohne jegliche w irt
schaftspolitische Auflage gewährt wird. Dieser Saldenaus
gleich wurde gegenüber den Regelungen in der bisherigen
„M ini-Schlange“ von 30 auf 45 Tage verlängert. Außerdem
sollen für Beträge bis zur Höhe der Schuldnerquoten im
kurzfristigen W ährungsbeistand weitere 3 Monate Verlänge
rung möglich sein. Damit können für einen Zeitraum von
immerhin 2 bis 5 Monaten riesige Summen in den G eldkreis
lauf der Bundesrepublik einfließen. Summen, die selbst in
der bisherigen Schlange in wenigen Monaten mehr als
10 Mrd. DM ausmachten. Die Erfahrung hat gezeigt, daß von
den eingeflossenen Geldern immer ein gewisser Bodensatz
an Liquidität übrigbleibt, da die Deutsche Bundesbank sie
m it Rücksicht auf die binnenw irtschaftliche Entwicklung
nicht einfach durch Erhöhung der Mindestreservesätze oder
O ffenm arktpolitik abschöpfen kann.

Anpassungs
lasten

Für Länder m it hohen Inflationsraten wäre im EWS nur dann
echter Stabilitätszwang gegeben, wenn sie selbst interve
nieren, d. h., eigene W ährung gegen fremde Währung auf
kaufen müßten. Dies ist jedoch nicht vorgesehen. Im EWS
wurden sym m etrische Interventionen vereinbart: Beide Wäh
rungen — die starke und die schwache — müssen inter
venieren, um im G itter zu bleiben. Damit liegen die Anpas
sungslasten auf beiden Schultern. Im Ergebnis kann dies zur
Harm onisierung der Inflationsrate innerhalb des W ährungs
verbundes auf m ittlerem Niveau führen. Wer auf die zwangs
läufige w irtsch aftspo litische Harm onisierung durch die
disziplinierende W irkung des Europäischen Währungs-

systems hofft, könnte also enttäuscht werden. Letztlich hat
der neue Verbund ohne gemeinsame stabilitätsorientierte
Geld- und W irtsch aftspo litik auf Dauer wenig Aussicht auf
Bestand. Kommt es aufgrund auseinanderklaffender Infla
tionsraten zu häufigen Wechselkursanpassungen, verlöre
das EWS die Vorzüge eines Systems fester Wechselkurse, es
würde praktisch eine S tufenflexibilität entstehen.
Fazit: Kommt es nicht zu einer Harm onisierung der W irt
sch aftspo litik der M itgliedsländer, so h ilft auch das „per
fekteste“ System nichts. Es kommt dann imm er wieder zu
W ährungsturbulenzen und zur Notwendigkeit von W echsel
kursänderungen. Weisen jedoch die Teilnehmerländer ähn
liche oder gar gleich geringe Inflationsraten auf, wäre auf
grund einfacher ökonom ischer W irkungszusammenhänge
automatisch W echselkursstabilität gegeben, ohne daß dafür
ein kompliziertes Festkurs-System notwendig wäre.
Zum Zeitpunkt der redaktionellen Arbeiten am Redner-Hand
buch war das EWS entgegen den Ankündigungen noch nicht
in Kraft gesetzt.

3.22 Energiepolitik
Energieversorgung — zentrale politische
Herausforderung
Schon m it Beginn der 80er Jahre wird das Energieangebot
m it der Energienachfrage nicht mehr Schritt halten können.
Alle neueren Prognosen für die Zeit bis zum Ende dieses
Jahrhunderts bestätigen dies. Die Bewältigung der drohen
den Energiekrise in den kommenden Jahren gehört zu einer
der größten politischen Herausforderungen unserer Gesell
schaft. Dies g ilt sowohl für die Bundesrepublik Deutschland
als auch für ihre EG-Partnerländer.
W ir werden auch in Zukunft w irtschaftliches Wachstum
brauchen:
— um die Vollbeschäftigung wiederherzustellen und zu
sichern,
— um die soziale Absicherung wieder auf solide Funda
mente zu stellen,
— um einen Beitrag zur Entspannung des Nord-Süd-Konfliktes leisten zu können.

Wachstum
und Energie

W achstum ist jedoch ohne Energie nicht realisierbar. Eine
zentrale politische Aufgabe wird es deshalb sein, für das
notwendige w irtschaftliche W achstum eine ausreichende
um w eltfreundliche und preiswerte Energieversorgung sicher
zustellen. Von ihrer rechtzeitigen und planvollen Inangriff
nahme hängt die Bewahrung der Arbeitsplätze, einer lebens
werten Umwelt und unseres Lebensstandards ab; nicht nur
für uns selbst, sondern auch für unsere Kinder und Kindes
kinder.
Über Notwendigkeit und Grenzen des w irtschaftlichen
W achstum s heißt es im Grundsatzprogramm der CDU:
„W irtscha ftliche s Wachstum ist kein Selbstzweck, sondern
es ist vielm ehr die Voraussetzung, um Arbeitsplätze und
Ausbildungsplätze in ausreichendem Maß zur Verfügung zu
stellen, unser bewährtes System der sozialen Sicherung zu
erhalten, die öffentlichen Aufgaben zu finanzieren, den Ver
teilungskam pf zu entschärfen, individuelle Freiräume zu
sichern und nicht zuletzt unsere Verpflichtung gegenüber
den Entwicklungsländern zu erfüllen.
Wo W achstum zu einer unvertretbaren Beeinträchtigung der
natürlichen Umwelt führt, muß notfalls auf solches W achs
tum und dam it verbundene Einkommensmehrung verzichtet
werden.“ (Ziff. 84)
Energiepolitik erfordert einen weiten Planungshorizont, denn
die Entwicklungs- und Vorlaufzeiten in dem Energiebereich
können bis zu 20 und 30 Jahre dauern. Die Lösung des ener
giepolitischen Problems duldet keinen weiteren Aufschub.
Wird heute nicht gehandelt, so besteht die Gefahr, daß wir
morgen zu überhastetem Handeln und kurzfristigen Lösun
gen gezwungen sind, die dann weniger ökonom isch, weniger
sicher und weniger um w eltfreundlich sind.

Welches sind die energiepolitischen
Probleme der Gemeinschaft?
ln den 60er Jahren und Anfang der 70er Jahre verband sich
die w irtschaftliche Expansion m it dem weitverbreiteten
Glauben an eine Energieversorgung ohne Ende. Es wurde
versäumt, Grundsätze und Ziele einer gem einschaftlichen
Energiepolitik rechtzeitig aufzuzeigen und zu präzisieren.
Erst die Energiekrise des Jahres 1973 machte die Notwen
digkeit und D ringlichkeit einer solchen Politik für alle offen
sichtlich. Die Gemeinschaft hat seit der Ölkrise von 1973
nicht zuletzt infolge der nachlassenden w irtschaftlichen

Aktivitäten in einigen energie-intensiven Industrien relativ
weniger Energie verbraucht. 1976 verbrauchte sie ungefähr
2 1/ 2% weniger Energie als 1973 bei einer Zunahme des
Bruttosozialprodukts um 4% . Seitdem wurden die Erdöl
importe um 7 1/2% reduziert.
Abhängigkeit
von Energie

Trotzdem ist eine fühlbare Verringerung der Abhängigkeit
von eingeführter Energie bisher noch nicht in Sicht. Es ist
völlig unklar, wie die Gem einschaft ihr selbstgestecktes Ziel
erreichen w ill, bis 1980 die Abhängigkeit von eingeführter
Energie auf 50% zu verringern. Dies ist um so unwahrschein
licher, als aus jüngsten Schätzungen der OECD hervorgeht,
daß die Leistung der Kernkraftwerke in der Gemeinschaft
Anfang 1985 bestenfalls 85,8 GW (Gigawatt)1* betragen wird,
also wenig mehr als die Hälfte des 1974 gesteckten Ziels.
Selbst wenn neue Maßnahmen auf diesem Gebiet getroffen
werden sollten, die eine Beschleunigung des Baus von Kern
kraftwerken erlauben würden, dürfte die voraussichtliche
Leistung der Gemeinschaft im Jahre 1985 nicht über 101,7
GWe hinausgehen.
Beim Erdöl ergibt sich folgende Lage: Die Reserven in eini
gen Hauptförderländern werden, wenn das momentane
Fördertempo beibehalten wird, nicht länger als 40 Jahre
ausreichen. Sollte der W elterdölbedarf z. B. durch eine er
höhte Nachfrage von Ländern außerhalb der Gemeinschaft
noch weiter zunehmen, so muß m it erheblichen Preissteige
rungen für eingeführtes Erdöl gerechnet werden. Wie sich
dies auf die Leistungs- und Zahlungsbilanzen der betroffenen
Länder auswirken kann, veranschaulicht am besten das
Beispiel der USA m it Dollarverfall und den weiteren nachtei
ligen Folgen.

Welches sind die Ziele
einer gemeinschaftlichen Energiepolitik?
Bisher sind sich die Staaten der EG noch nicht einig, wie die
Hauptziele gem einschaftlicher Energiepolitik am besten
erreicht werden können, als da sind:
— deutliche Verringerung der Abhängigkeit von im portierter
Energie (1975 wurden ca. 60% der Energie importiert);
— Wahrung der Einheit der Gemeinschaft im Falle einer
Krise der Energieversorgung, insbesondere bei Erdöl.

1> Gigawatt = Energiemeßziffer

SPD und FDP:
In der Energiefrage ohne Konzept
Die Energiekrise des Jahres 1973 traf die Bundesregierung
völlig unvorbereitet. Durch ihren Zickzackkurs in der Ener
g iepolitik haben es SPD und FDP zu verantworten, daß allein
auf dem Energiesektor Investitionen in Höhe von 15 bis
20 Mrd. DM, mehr als das gesamte Staatsprogram m für
„Zukunftsinvestitionen“ in 4 Jahren vorsieht, blockiert wor
den sind. Allein im Sektor der Atomenergie konnten etwa
60000 Arbeitsplätze nicht geschaffen werden. Daraus ist
unserer G esellschaft schwerer w irtschaftlicher und sozialer
Schaden entstanden.
Die SPD w ill ihren in der Bundesrepublik betriebenen ver
worrenen Kurs in der Energiepolitik allem Anschein nach
auch auf die europäische Ebene übertragen. In ihrem Pro
gramm zur ersten europäischen Direktwahl fordert sie u. a.,
daß der Bau neuer Kernkraftwerke nur genehmigt werden
darf, wenn der zusätzliche Energiebedarf nicht durch Kohle
kraftwerke gedeckt werden kann.
Kernenergie

Es wird so getan, als ob auf die Verwendung von Kernenergie
überhaupt verzichtet und als ob Kernenergie nur auf einen
angeblichen Restbedarf beschränkt werden könne. Dabei
wird völlig übersehen, daß die Bundesregierung allein für die
Stromversorgung im Jahr 1985 m it einem Bedarf von 176 Mio.
Tonnen Steinkohleeinheiten (SKE) rechnet. Davon sollen
rund 30% durch Kernenergie gedeckt werden. Eine Aus
dehnung des Kernenergieanteils auf 30% würde die Inbe
triebnahm e von zusätzlich 23 Kernkraftwerken m it einer
Gesam tleistung von 30000 Megawatt erforderlich machen.
W ollte man auf den Ausbau der Kernenergie für diese Lei
stung verzichten, so würde dies zu einem Zusatzbedarf an
fossilen Brennstoffen führen, der vom deutschen Stein
kohlebergbau nicht gedeckt werden kann. Allein auf Kohle
kraftwerke zu setzen, ist schon aus um w eltpolitischen Grün
den unmöglich. Denn Kohlekraftwerke m it einer Kapazität
von 700 Megawatt stoßen pro Jahr schon 20000 Tonnen
Schwefel in die Luft.
Wegen der Kostenvorteile der Kernenergie käme es außer
dem durch den umfassenden Neubau von Kernkraftwerken
in den USA und in der Sowjetunion zu einer nachhaltigen
Beeinträchtigung der internationalen W ettbewerbsfähigkeit.

Dritte Welt

Die SPD fordert immer wieder eine Beseitigung oder Ver
minderung des Nord-Süd-Gefälles. H ierfür müssen jedoch
gewaltige Mengen zusätzlicher Energie bereitgestellt wer-

den. Länder der Dritten W elt erheben einen berechtigten
Anspruch auf einen Teil der Energievorräte der Erde. Unter
stellt man eine Bevölkerung von rund 3 Mrd. Menschen, die
betroffen ist, und einen zusätzlichen Verbrauch von nur
1 Tonne SKE pro Kopf der Bevölkerung und pro Jahr, so
würde sich insgesamt ein Mehrverbrauch von 3 Mrd. Tonnen
SKE ergeben. Die SPD sagt nicht, wie sie bei weitgehendem
Verzicht auf Kernenergie diesen gigantischen Energiebedarf
decken will.
Auch die Parteitagsbeschlüsse der FDP zur Energiepolitik
zeigen, daß sie die Flucht aus der politischen Verantwortung
angetreten und Sachpolitik auf dem Altar des O pportunis
mus geopfert hat. Auch hier wird in völliger Verkennung der
Realitäten der Versuch unternommen, den Beitrag der Kern
energie auf einen angeblichen Restbedarf zu beschränken.

CDU: Für eine realistische Energiepolitik
Nach Ansicht der CDU müssen für die zukünftige Energie
versorgung sowohl in der Bundesrepublik Deutschland als
auch in der EG säm tliche konventionellen Energieträger
herangezogen werden. Der Nutzung der Stein- und Braun
kohlevorräte kommt besondere Bedeutung zu. Jedoch kann
zur Bereitstellung und zur Sicherung eines ausreichenden
Energieangebots auf den Ausbau der Kernenergie nicht
verzichtet werden. Auch die Zielsetzungen des Euro
päischen Parlaments und des Rates in der Entscheidung
vom 17. Dezember 1974 gehen davon aus. Danach wird an
gestrebt, mehr Kernkraftwerke zu bauen, um bis 1985 eine
installierte Leistung von m indestens 160 GWe, wenn m ög
lich von 200 GWe zu schaffen. Jedoch ist Bedingung für die
Nutzung der Kernenergie ein sicherer Schutz von Leben und
Gesundheit der Bürger sowie eine gesicherte Entsorgung.
Das g ilt zumal für die außerordentlich w ichtige neue Tech
nologie des Schnellen Brüters. Auch dieses Problem muß
EG-weit angegangen werden.
Koordinierung

Die CDU hält es für dringend erforderlich, daß die Energie
p olitik insgesam t innerhalb der EG abgestim m t wird. Es sind
gemeinsame Beschlüsse zur rationelleren Energienutzung
sowie zur Energieeinsparung herbeizuführen und diese Be
schlüsse zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen zu
koordinieren. Darauf aufbauend bietet sich ein geschlosse
nes Auftreten der Gemeinschaft in allen internationalen
Verhandlungen an. Um die Abhängigkeit gegenüber anderen
Energielieferanten zu vermindern, ist das europaeigene
Energiepotential soweit wie möglich zu steigern.

3.23 Regionaler Ausgleich
Wohlstandsgefälle in der EG
ln der „w irtsch aftlich en Entw icklung“ steht die Europäische
Gem einschaft in der W elt ganz oben. Dies darf jedoch nicht
darüber hinwegtäuschen, daß es noch gravierende regionale
W ohlstandsunterschiede gibt. In den Ländern der EG gibt es
neben hochentwickelten Gebieten auch Regionen, in denen
die soziale Lage und der Lebensstandard der Bürger sowie
die Leistungsfähigkeit der W irtschaft weit zurückgeblieben
sind. Das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner (der übliche
Maßstab des relativen W ohlstandes) liegt in den reichsten
Regionen der Gemeinschaft Hamburg und Paris um ein
Mehrfaches (bis zum Siebenfachen!) höher als in den ärm 
sten Regionen, wie z. B. Kalabrien in Italien und Donegal in
Irland.
Entwicklungs
gefälle

Das ohnehin starke Entw icklungsgefälle in der Gemeinschaft
vergrößert sich weiter. Zwischen 1970 und 1975 ist der Index
der Bruttoinlandsprodukte pro Kopf der Bevölkerung in Irland
von 53,6 auf 48,9, in Italien von 70,3 auf 59,2 und in Groß
britannien von 88,8 auf 77,0 gefallen (Gesamt-EG = 100).
Es sind vor allem drei Arten von „Problem regionen“ , die
Sorge bereiten:

Ländliche
Regionen

(1) Unterentwickelte ländliche Regionen. Sie sind gekenn
zeichnet durch
— übermäßige Abhängigkeit von einer oftm als u n w irtsch a ft
lichen Landwirtschaft,
— hohe Abwanderungs- und Arbeitslosenquoten,
— niedriges Einkommensniveau,
— unzureichende Infrastruktur.
Charakteristisch für solche Regionen sind z. B. Süditalien,
W estirland sowie der Westen und Südwesten Frankreichs.

Industrie

(2) Gebiete, in denen der industrielle Strukturwandel nicht
bew ältigt wurde. Ursächlich hierfür ist z. B. die Erschöpfung
der Rohstoffvorräte oder die internationale W ettbewerbs
lage. Ein typisches Beispiel ist der Kohlebergbau. In den
letzten zwei Jahrzehnten ging die Kohleförderung in der
Gem einschaft um fast die Hälfte und die Beschäftigung um
60% (mehr als 1 Mio. Arbeitnehmer) zurück. Eine ähnliche
Entwicklung ist auch in vielen anderen Branchen zu beob
achten, wie z. B. im Stahlsektor, in der W erftindustrie oder der
Chemiefaser- und Kunststoffindustrie. Nach einer Studie des
Europäischen Chemieverbandes wird im kommenden Jahr-

zehnt der W eltm arktanteil Europas auch bei der Massen
produktion von Chemikalien von derzeit ca. 30% auf 25%
absinken. Angesichts der veränderten Kostensituation spielt
das hochwertige technische Wissen nicht mehr wie früher
die entscheidende Rolle für den Erfolg am Markt. Nach An
gaben des Chemieverbandes sind heute in der EG gegenüber
den USA die Kosten je Arbeitsstunde um 15%, für Primär
energie um 60%, für Kohle und Erdgas um 100% und für
Rohöl um 15% höher.
Ballungsgebiete

(3) Gebiete m it starker w irtschaftlicher und städtischer Bal
lung. Diese Gebiete sind durch die Konzentration von Bevöl
kerung und w irtschaftlicher Aktivität, Verschmutzung und
allgem einer Umweltzerstörung gekennzeichnet. Der Pariser
Raum m it fast 18% der französischen Bevölkerung stellt
21% der Arbeitsplätze auf rd. 2% des französischen Terri
torium s. Hier werden 27% des Volkseinkom mens produziert.
Im Ruhrgebiet in Deutschland leben ebenfalls 18% der w est
deutschen Bevölkerung, in Groß-London 23% der britischen,
in Kopenhagen 35% der dänischen Bevölkerung. In den
Ballungsgebieten sind zwar oftm als hochqualifizierte und
gutbezahlte Arbeitsplätze zu finden, gleichzeitig geht aber
m it der zunehmenden Überlastung eine ständige Verminde
rung der Umwelt- und Lebensqualität Hand in Hand.

Eine Angleichung der Lebensbedingungen
ist nötig
Regionale
Länder m it besonders ernsten Regionalproblemen, wie z. B.
Ungleichgewichte Italien, Irland, Großbritannien, sind zugleich die Länder mit
den größten w irtschaftlichen Schwierigkeiten überhaupt. Mit
der W irtschaftskrise haben sich die ohnehin bestehenden
regionalen Ungleichgewichte weiter verstärkt.
Ein Fortbestehen oder gar eine Vergrößerung der regionalen
Unterschiede ist eine Gefahr für die Funktionsfähigkeit des
Gemeinsamen Marktes und den inneren Zusammenhang der
Gem einschaft sowie ein Hindernis für die Fortsetzung der
w irtschaftlichen und monetären Integration und die Erweite
rung der Gemeinschaft. Eine Zunahme der regionalen Unter
schiede würde bewirken, daß die Regierungen der Gemein
schaft keine erfolgreiche gleichgerichtete und abgestimmte
W irtschaftspolitik betreiben können. Es leuchtet ein, daß
eine w irkliche Gemeinschaft der Völker Europas nur dann
geschaffen werden kann, wenn alle Partnerländer gleicher
maßen an der W ohlstandsentwicklung teilhaben können. Die
einkommensmäßig schwächer dastehenden Bürger Europas
verlangen partnerschaftliche Hilfe von ihren besser da

stehenden Nachbarn. Ohne eine fühlbare Verbesserung ihrer
Lebensbedingungen wird der Europagedanke für sie inhalts
leer bleiben.

Was ist hierfür bisher in Europa geleistet
worden?
Zur Beseitigung der strukturellen und regionalen Ungleich
gewichte hat die Gem einschaft im Jahre 1975 einen euro
päischen Fonds für regionale Entwicklung errichtet. Seine
Finanzausstattung betrug für den ersten Dreijahresplan
(1975— 1977) 1,3 Mrd. RE1). Für 1978 standen 581 Mio. RE zur
Verfügung. Die Zielsetzung ist in erster Linie, Produktivkräfte
aus den reicheren Regionen in die weniger entwickelten zu
verlagern und dam it ein besseres G leichgew icht in der Ver
teilung des individuellen W ohlstandes zu schaffen. Um die
ses Ziel zu erreichen, vergibt der Fonds Zuschüsse vornehm
lich zu zwei Arten von Projekten:
Investitionen

— Investitionen im Industrie- und Dienstleistungssektor zur
Schaffung neuer oder zur Erhaltung bestehender Arbeits
plätze. Etwa 35% der Finanzm ittel des Regionalfonds
wurden bislang hierfür verwendet.
— Infrastrukturinvestitionen, die entweder m it der Industrie
entwicklung in Zusammenhang stehen oder in bestim m 
ten w irtschaftlich benachteiligten Regionen getätigt
werden. Auf sie entfallen rd. 65% der Finanzm ittel. So
beträgt z. B. bei Straßen-, Strom- und W asserversorgungs
anlagen die Beteiligung des Regionalfonds bis zu 30%
der Investitionskosten.

1) RE = Rechnungseinheit = rd. DM2,50
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Der Beitrag der Gem einschaft macht fast 15% aller regiona
len Beihilfen der M itgliedsstaaten aus. Der Schlüssel für die
Aufteilung zwischen den M itgliedsstaaten ist so gewählt,
daß rund 74% der Mittel des Fonds die Länder erhalten, die
die schwerwiegendsten regionalen Probleme haben, d. h.
Italien 40%, Großbritannien 27% und Irland 6 %.

CDU — für eine freiheitliche Regionalund Strukturpolitik in Europa
Die CDU und ihre Partner in der EVP messen der Intensivie
rung Struktur- und regionalpolitischer Maßnahmen der Euro
päischen G em einschaft großes politisches Gewicht bei. Die
CDU fordert, daß Maßnahmen für die Regionen der M it
gliedsstaaten in ein umfassendes Konzept eingebunden
werden. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Bundesrepu
blik einen Beitrag von mehr als einem Drittel zum euro
päischen Regionalfonds leistet und nur ein Sechstel an
Rückflüssen zurückbekommt.
CDU-RegionalP o litik

Die CDU hält es deshalb für dringend erforderlich, daß die
jew eilige R egionalpolitik in den einzelnen Partnerländern in
Gestalt konkreter Entwicklungsprogram m e m it Zielen, In
strumenten und Maßnahmen transparent gem acht wird.
Bisher hat nur die Bundesrepublik Deutschland ein natio
nales Entwicklungsprogram m im Rahmen der Gemein
schaftsaufgaben zwischen Bund und Ländern zur „Verbes
serung der regionalen W irtschaftsstruktur“ vorgelegt.
Die CDU tritt nachdrücklich für eine Angleichung der Rah
menbedingungen auch auf europäischer Ebene ein, die das
Vertrauen in eine langfristige politische Stabilität der Ge
m einschaft fördern und den Gemeinsamen Markt stärken.
Dabei ist insbesondere eine Angleichung rechtlicher und
gesetzlicher Bestimmungen und Vorschriften (beispielsweise
die Schaffung eines gemeinsamen Wettbewerbs- und Kar
tellrechts) erforderlich. Isolierte staatliche Eingriffe in die
Entwicklung einzelner Branchen führen lediglich zu einer
weiteren Ausdehnung der Staatsquote und der staatlichen
Bürokratie.
Auch in der Europäischen G em einschaft sollte eine m arkt
w irtschaftliche Strukturpolitik betrieben werden, die den
Strukturwandel in seinem Tempo, seiner Intensität und sei
nen Nebenwirkungen so beeinflußt, daß den Betroffenen
genügend Zeit bleibt, sich anzupassen. Dabei sollten struk
turfördernde Maßnahmen durchgeführt werden zur

— gezielten Förderung vor allem der m ittelständischen
Unternehmen, die in der industriellen Struktur aller M it
gliedsstaaten der Gemeinschaft eine entscheidende Rolle
spielen. Sie sind aufgrund ihrer F lexibilität und ihrer lnnovationsfähigkeit ein w ichtiger Faktor für die Verbesse
rung der w irtschaftlichen Struktur;
— Entwicklung und Forschung in den Zukunftsbereichen der
W irtschaft m it entsprechender Bereitstellung von Ge
m einschaftsm itteln.
Die CDU setzt sich generell für die Schaffung gem einschaft
licher Instrumente zur Anregung der w irtschaftlichen und
technologischen Entwicklung ein.

3.24 Agrarpolitik
An die Überlegungen und Ziele, die Pate bei der Gründung
der Europäischen W irtschaftsgem einschaft standen, denkt
heute kaum noch jemand. Dabei waren es die bitteren Er
fahrungen der W eltkriege und der Nachkriegsjahre, die es
1957 sinnvoll erscheinen ließen, die Landw irtschaft und den
Handel m it landw irtschaftlichen Erzeugnissen in den ge
meinsamen europäischen Markt aufzunehmen. Alle M it
gliedsstaaten hatten bis dahin ihre nationalen Landwirt
schaften in sehr unterschiedlicher Form ausgebaut und
gefördert m it dem Ziel,
— die Bevölkerung sicher, ausreichend, vielseitig und zu
angemessenen Preisen m it Nahrungsm itteln zu versor
gen,
— die Lebensverhältnisse in den ländlichen Räumen zu
verbessern,
— den in der Landw irtschaft Tätigen ein angemessenes
Einkommen zu sichern.
Man beschloß, hier im Rahmen der Gemeinschaft auszu
gleichen, d. h.
— einen gemeinsamen Außenschutz zu schaffen,
— Beschränkungen im Handel untereinander abzubauen,
— gemeinsame Preise festzusetzen,
— eine gemeinsame Finanzierung der Agrarpolitik vorzu
nehmen sowie
— einen Beitrag zur Lösung der Weltagrar- und -ernährungsproblem ezu leisten.

Nach einer Übergangszeit von 10 Jahren traten — noch vor
Vollendung der Zollunion im gewerblichen Bereich — die
ersten gemeinsamen Agrarpreise und die gem einschaftliche
Finanzierung in Kraft. 1962 waren die bestehenden nationa
len Marktordnungen durch verbindliche Vorschriften über
den Außenhandel und die Binnenmärkte für alle sechs M it
gliedsländer abgelöst worden. Außerdem wurde eine Eini
gung über die Angleichung der sehr unterschiedlichen natio
nalen Preise erzielt.
Stützpfeiler
Agrarpolitik

Die Europäische Agrarpolitik wurde dadurch zu einem Stütz
pfeiler europäischer Politik und zum Vorreiter des Gedan
kens eines geeinten und freien Europas.
Große Anstrengungen wurde unternommen, um die unter
schiedlichen Bedingungen und Ausgangslagen innerhalb der
M itgliedsstaaten auszugleichen. Bei vielen Entscheidungen
in der Europäischen Agrarpolitik ging und geht es häufig
nicht nur um landw irtschaftliche Fragen, sondern um den
Fortbestand der Europäischen Gemeinschaft. Die Agrar
p olitik wird häufig als „Klam m er“ , aber auch als „Spreng
satz“ Europas gesehen. So ist es beinahe selbstverständlich,
daß bei der unterschiedlichen Interessenlage aller Beteilig
ten die Agrarpolitik — die ja ein w ichtiger Teil der Gesamt
w irtsch aft ist — schwere Vorwürfe einstecken muß, ja sie oft
sogar wie ein Magnet anzuziehen scheint.
Der Verbraucher glaubt, daß die Brüsseler Entscheidungen
zu ständigen Preissteigerungen führen. Der Erzeuger denkt
genau das Gegenteil; er glaubt, ohne Brüssel würden seine
Produkte besser bezahlt. Der Handel fühlt sich durch EGVorschriften eingeengt. Die Kritik an den steigenden Kosten
ist unüberhörbar. Dabei wird allerdings meist zwischen Per
sonal-, Marktordnungs-, Struktur- oder N ahrungsm ittelhilfskosten nicht unterschieden. Auch wird in der öffentlichen
Diskussion vernachlässigt, daß die Europäische Gemein
schaft auf ein Minimum an Nahrungsmittelreserven ange
wiesen ist.
Zur Erläuterung der Ausgangslage und Kom plexität einige
Zahlen über die natürlichen und w irtschaftlichen Ertrags
verhältnisse, die Betriebsgrößen, die Produktions- und Be
sitzstrukturen in den 9 M itgliedsstaaten:
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Besonders interessant ist hierbei der Anteil der Landw irt
schaft an der Bruttowertschöpfung, die Zahl der in der
Landw irtschaft Tätigen, die Struktur des Grundbesitzes und
die regionale Konzentration der Viehhaltung.
Die Ausgangslage wird sich ändern, wenn die EG um Grie
chenland, Spanien und Portugal erweitert wird. Auch hierzu
einigeZahlen:
Anteil der in der Landw irtschaft Beschäftigten an der er
werbstätigen Bevölkerung:
8,4%
7,0%
24,5%
34,6%
28,0%
23,0%

EG (9)
Deutschland
Irland
Griechenland
Portugal
Spanien

Der Selbstversorgungsgrad erhöht sich bei folgenden Pro
dukten:
Gemüse
Obst
Wein
Olivenöl
Reis

von
von
von
von
von

94%
78%
101 %
79%
82%

auf
auf
auf
auf
auf

98%
85%
109%
98%
90%

Wie schwierig es ist, gemeinsam Agrarpolitik zu gestalten,
zeigt auch die folgende Tabelle, die die unterschiedliche
Entwicklung bei den Kosten und Betriebsm ittelpreisen sowie
den Preisindizes für die Lebenshaltung zeigt.
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3> vorläufig
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Struktur
bereinigung

Neben dem Marktgeschehen ist fast unbemerkt von der
Ö ffentlichkeit ein enormer Strukturbereinigungsprozeß ab
gelaufen. Die Zahl der landw irtschaftlichen Betriebe hat in
der Bundesrepublik Deutschland
von
1949 bis 1977
von 1 647 000 auf 861 000
abgenommen.
Über 3 Mio. Erwerbspersonen sind von 1950 bis 1977 aus der
Landw irtschaft ausgeschieden. Heute sind in Deutschland
von insgesamt rd. 25 Mio. Erwerbstätigen noch etwa 1,7 Mio
in der Landw irtschaft tätig.
Die durchschnittliche Betriebsgröße ist von 8 auf 14 ha ge
stiegen.
Insgesamt gibt es in der Europäischen Gem einschaft noch
8,3 Mio. Erwerbstätige in der Landwirtschaft, die eine Be
völkerung von rd. 260 Mio. versorgen.
Die gesicherte Versorgung der Bevölkerung m it Nahrungs
m itteln und dam it das erste Ziel der gemeinsamen Agrar
politik, ist voll erreicht. Der Selbstversorgungsgrad bei
Agrarprodukten ist ständig gestiegen.
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3> unter Berücksichtigung der Sonderabsatzmaßnahmen

Selbstversorgungsgrad verschiedener landwirtschaftlicher Erzeugnisse in der Bundesrepublik Deutschland
und der Europäischen Gemeinschaft

CD

Diese Tabelle zeigt erste Z ielkonflikte auf. So erfordert ein
steigender Selbstversorgungsgrad u. a.
— Interventionen
Preise,

bei Agrarprodukten zur Sicherung der

— Erstattung bei der Ausfuhr landw irtschaftlicher Erzeug
nisse zur Erhaltung der Konkurrenzfähigkeit auf dem
W eltm arkt,
— Anhebung des Außenschutzes.
Wenn gleichzeitig die Produktion, gefördert durch den tech
nischen Fortschritt, ständig steigt, andererseits sich die
Zuwächse der Nachfrage nach Agrarprodukten verringern, so
hat auch dies wieder Konsequenzen fü r die Preise und für die
Kosten der Agrarpolitik.
Die Landw irtschaft ist Teil der Gesam tw irtschaft. Das heißt,
daß sich neben diesen Entwicklungen in der Landw irtschaft
auch die gesam tw irtschaftliche Lage — gekennzeichnet
durch Unterbeschäftigung, geringe W achstum sraten und
inflationäre Entwicklung — negativ auf den Absatz landw irt
schaftlicher Produkte und den Strukturwandel der Landw irt
schaft auswirkt.
Daraus ergibt sich die Forderung, daß eine Gemeinschaft
ihre verschiedenen Politiken gleichgew ichtig entwickeln
muß. Viele der heute als Agrarproblem e diskutierten Fragen
beruhen darauf, daß die Verkehrs-, Handels-, Umwelt- und vor
allem die W irtschafts- und W ährungspolitik noch nicht oder
w esentlich langsamer als die Agrarpolitik vereinheitlicht und
gem einschaftlich betrieben werden. Es ist zu hoffen, daß die
jetzt angestrebte einheitliche Europäische W ährungspolitik
— der Agrarm arkt ist derzeit in 7 Währungszonen aufge
spalten — schließlich dazu führt, daß die Europäische Ge
m einschaft zu einer W irtschafts- und W ährungsunion kommt
und auch hier eine gem einschaftliche W irtsch aftspo litik auf
der Grundlage einer m öglichst hohen G eldw ertstabilität
betrieben werden kann.
Diese Analyse des EG-Agrarmarktes zeigt die Vorteile, aber
auch die Probleme auf, die von den Agrarpolitikern genutzt
bzw. gelöst werden müssen. Auf der einen Seite scheint die
krisensichere Versorgung der Bevölkerung gesichert, ohne
daß W eltkatastrophen (Dürre oder Überschwemmungen) und
die häufig stark schwankenden W eltm arktpreise auf unsere
Marktpreise durchschlagen. Andererseits erfordern
— die M arktungleichgew ichte zwischen Angebot und Nach
frage

— das Einkom mensgefälle innerhalb der EG
— die steigenden Kosten
— die unterschiedliche Interessenlage der M itgliedsstaaten
bei der Festsetzung der Agrarpreise1*
— die Erweiterung der Gemeinschaft
eine kreative und ideenreiche Politik, die nicht nur von
Agrarpolitikern, sondern auch von der Allgem einheit ver
standen und gemeinsam getragen werden muß.

V oraussagen

Die Entwicklung und das Zusammenwachsen eines so gro
ßen W irtschaftsraum es, wie ihn die Europäische W irt
schaftsgem einschaft darstellt, ist langwierig und schwierig.
Mit den Hinweisen auf die Ziele der Agrarpolitik, also eines
Teilbereichs der Gesam tproblematik, soll deutlich gemacht
werden, daß Zielkonflikte bei der unterschiedlichen Interes
senlage der M itgliedsstaaten auch in Zukunft immer wieder
auftreten werden. Daß zur Lösung dann Kompromisse ge
schlossen werden müssen, die sicher nicht imm er befriedi
gen, ist voraussehbar.
Da die künftige gesam tw irtschaftliche Entwicklung durch ein
hohes Maß an Unsicherheiten gekennzeichnet ist, können
Voraussagen über die landw irtschaftliche Entwicklung nur
m it Vorbehalt gem acht werden:
(1) Die mengenmäßige Nachfrage nach Agrarprodukten wird
sich weiter abschwächen.
(2) Die M öglichkeit, sinkende Erzeugererlöse durch Preis
anhebungen auszugleichen, wird geringer.
(3) Die Überschüsse werden tendenziell steigen.
(4) Die Kosten der Agrarpolitik werden steigen (Lagerhaltung,
Exporterstattungen, Strukturpolitik).
(5) Wenn es nicht gelingt, eine gemeinsame W ährungspolitik
zu gestalten, ist zu befürchten, daß die nationalen Agrar
preise, geschützt durch den W ährungsausgleich, weiter
stark differieren.
(6) Der Strukturwandel innerhalb der Landw irtschaft wird
sich verlangsamen, z. B. infolge des fehlenden Angebots
außerlandw irtschaftlicher Arbeitsplätze.
(7) Durch die Verpflichtung, die soziale Lage auf dem Land zu
verbessern, werden die nationalen Ausgaben für die
Agrarpolitiksteigen.
1> Die Agrarminister benötigten 1978 rd. 150 Stunden, um im bisher
längsten Agrar-Marathon endlich gemeinsame Preise für ein Wirt
schaftsjahr zu beschließen.

(8) Der Wunsch der agrarexportabhängigen D rittländer nach
Importen in die EG wird sich verstärken.
(9) Die Erweiterung der Gem einschaft wird neue Probleme
bringen (z. B. Kosten, Überproduktion, soziale Probleme).
Die Agrarpolitik der nächsten Jahre wird versuchen müssen,
das Angebot wieder mehr an die Nachfrage zu koppeln, und
zwar durch
— eine vorsichtige Preispolitik
— die Förderung des Strukturwandels durch Schaffung von
Arbeitsplätzen in strukturschwachen Gebieten
— eine gemeinsame Währungs- und W irtschaftsunion.
An diesem politischen Entscheidungsprozeß kann und muß
sich das neue, frei gewählte Europäische Parlament betei
ligen. Es muß diese Herausforderung annehmen im Interesse
der Landwirte und letztlich im Interesse aller Bürger Europas.

3.25 Politik für den Verbraucher
„König Kunde in Europa“ — ist der Titel einer Inform ations
broschüre der EG zur Verbraucherpolitik in der Gemein
schaft. Die Krönung des Kunden ist berechtigt: Der reale
Lebensstandard der 260 Mio. Europäer hat sich seit 1958,
dem Startjahr der Gemeinschaft, verdoppelt.
Vorteile für
Verbraucher. . .

Der europäische Verbraucher hat den deutlichsten Nutzen
aus der EG: Das „Kaufhaus Europa“ ste llt ihm ein vorher nie
gekanntes, vielfältiges Angebot zur Verfügung. Die Beseiti
gung der Zölle und der konsequente Abbau von Handels
hemmnissen haben den W ettbewerb in der Gem einschaft
verschärft und dadurch gleichzeitig die Position des Kunden
gestärkt. Das hat die Preise in Schach gehalten und die
Anbieter gezwungen, die Q ualität ihrer Erzeugnisse zu ver
bessern. Der größere europäische Markt wiederum hat es
den Unternehmen erm öglicht, die Vorteile der Massenpro
duktion zu nutzen und dam it Kosten und Preise zu senken.
Um die Verbraucher dauerhaft in den ungeschmälerten Ge
nuß dieser Vorteile zu bringen, verbietet der EWG-Vertrag von
1957 wettbewerbshindernde Vereinbarungen oder Be
schlüsse ebenso wie den Mißbrauch einer m arktbeherr
schenden Stellung (Art. 85, 86). Die Entwicklung seit Grün
dung der EWG zeigt: Ein geordneter und funktionierender
W ettbewerb dient dem Verbraucher und ist eine Grundvor
aussetzung jeder Verbraucherpolitik in der Gemeinschaft.

. und Nachteile Auf das „K önigreich“ des europäischen Kunden fallen je
doch auch schwerwiegende Schatten:
Die Inflation frißt tiefe Löcher in die Haushaltskasse der Ver
braucher: Der Gesamtindex der Verbraucherpreise hat sich
z. B.
— in der Bundesrepublik Deutschland von 100 (1970) auf
146 (1977) erhöht; das entspricht einem Kaufkraftver
lust von 31,5%,
— in Frankreich hat sich der Index von 100 (1970) auf 183
(1977) erhöht; das entspricht einem Kaufkraftverlust
von 45,4%,
— in Großbritannien ist der Index von 100 (1970) auf 249
(1977) gestiegen; das kommt einem Kaufkraftverlust
von 59,8% gleich.
Ein zunehmender Protektionism us (z. B. in Form von Im port
restriktionen) droht, Vorteile für den Verbraucher wieder zu
nichte zu machen.
Der Gesundheitsschutz der Verbraucher läßt zu wünschen
übrig. Er muß durch die Harm onisierung etwa der Rechtsvor
schriften bei den Lebensmitteln verbessert, die technischen
Sicherheitsbestim m ungen müssen stärker aufeinander abge
stim m t werden.
Die Inform ationen und die M itsprachem öglichkeiten der Ver
braucher sind unzureichend:
— 47% der europäischen Verbraucher fühlen sich nach
einer Umfrage der Europäischen Kommission bei
größeren Anschaffungen nicht ausreichend inform iert;
selbst beim Einkauf von Lebensmitteln sind es noch
39%.
Der Schutz der Verbraucher vor Übervorteilung (z. B. „M ogel
packungen“ , unseriöse Werbung und Kreditgeschäfte usw.)
ist in vielen Fällen noch nicht befriedigend geregelt.

VerbraucherCharta

Diese und andere Probleme der Verbraucherpolitik haben im
April 1975 zur Verabschiedung einer „Charta der euro
päischen Verbraucherrechte“ durch den EG-Ministerrat
geführt. Schwerpunkte dieses Programms sind:
— das Recht auf Schutz der Gesundheit und der Sicherheit,
— das Recht auf Schutz der w irtschaftlichen Interessen der
Verbraucher,
— das Recht auf Schadenersatz,

— das Recht auf Unterrichtung und Bildung,
— das Recht auf Anhörung und Vertretung der Verbraucher.
Diese „C harta“ muß m it Leben erfüllt, sie muß in praktische
P olitik umgesetzt werden. „D ie Bemühungen der Gemein
schaft, gemeinsame Normen für die Überwachung von Q uali
tät und Aufm achung der Waren aufzustellen, müssen fo rt
gesetzt werden“ (Tindemans-Bericht). Die EVP fordert des
halb:
— „den Schutz der Gesundheit besonders beim Kauf von
N ahrungsm itteln und Medikamenten;
— die Gebrauchssicherheit beim Erwerb von technischen
Geräten;
— eine objektive Unterrichtung und Aufklärung der Ver
braucher;
— eine Werbung, die den Bedingungen eines lauteren
Wettbewerbs und der w irklichen Q ualität der Waren und
Dienstleistungen entspricht;
— die Harm onisierung der gegenwärtig geltenden einzel
staatlichen Rechtsvorschriften in der Gem einschaft auf
dem Niveau der w irksam sten einzelstaatlichen Gesetz
gebung“ .

4. Sozial- und Gesellschaftspolitik
4.1 Sozialgemeinschaft Europa
4.11 Entwicklung und Grundlagen der Sozialund Gesellschaftspolitik in der EG
Die Fundamente der Sozialgem einschaft Europa wurden
1951 gelegt. Die dam als ins Leben gerufene Europäische
Gem einschaft für Kohle und Stahl (EGKS) hat Pionierarbeit
für den Aufbau eines sozialen Europas geleistet. Sie wurde
gegründet, um die europäische Kohle- und Stahlproduktion
— die klassischen „R üstungsindustrien“ — einer gem ein
samen Hohen Behörde zu unterstellen.
Kohle und Stahl

Diese erste europäische G em einschaft hatte sich zugleich
das Ziel gesetzt, „die Lebens- und Arbeitsbedingungen der
Arbeiter“ in der Kohle- und Stahlindustrie zu verbessern.
Deutsche Arbeitnehmer haben davon ausgiebig profitiert. Sie
haben von den gesamten EGKS-Beihilfen m it fast 40% die
weitaus meisten Mittel erhalten. So wurde entscheidend
geholfen, die sozialen Folgen des w irtschaftlichen Wandels

in der Kohle- und Stahlindustrie sozialpolitisch zu entschär
fen. Ohne diese Hilfen hätten viele Kumpel und Stahlkocher
im Revier und an der Saar sozial das Nachsehen gehabt. Im
Rahmen der Montanunion wurden bisher m it Euro-Geldern
z.B . 120 000 neue Arbeitsplätze geschaffen und 500 000
ausgeschiedene Kumpels für andere Berufe umgeschult.
Sozialfonds

Der EWG-Vertrag von 1957 war in erster Linie ein wirtschaftsund handelspolitischer Vertrag. Aber er schuf zugleich auch
den europäischen Sozialfonds. Seine Hauptaufgabe: „Die
Beschäftigungsm öglichkeiten der Arbeitskräfte im gem ein
samen Markt zu verbessern und dam it zur Hebung der Le
benshaltung beizutragen.“ Damit war ein weiterer, w ichtiger
Grundstein für das soziale Europa gelegt. Bis Ende 1973
haben 1,5 M illionen Arbeitnehmer Beihilfen aus dem Fonds
erhalten. Mehr als die Hälfte der M ittel sind wiederum in die
Taschen deutscher Arbeitnehmer geflossen — unter ande
rem auch ein Argument gegen die Sprüche derer, die
Deutschland in die Rolle eines Zahlmeisters der Gemein
schaft gedrängt sehen.
Seit 1972 trägt die EG über den reformierten europäischen
Sozialfonds wirksam er und flexibler zur Beseitigung und
Vermeidung von Arbeitslosigkeit bei, als das vorher m öglich
war. Die M ittel fließen zu dreiviertel in die unterentwickelten
Gebiete der Gemeinschaft. Etwa 90% der Fondszuschüsse
kommen Maßnahmen der beruflichen Bildung, dam it der
beruflichen M obilität der Arbeitnehmer in Europa zugute.

4.12 Gegenwärtiger Stand der europäischen
Gesellschafts- und Sozialpolitik
Sozialprobleme

Unsere gemeinsamen sozialen Probleme zwingen uns Euro
päer in ein gemeinsames Boot:
—• 6 M illionen Menschen in der EG sind arbeitslos; 2,5 M il
lionen davon sind jünger als 25 Jahre,
— Umweltgefahren bedrohen zunehmend das Leben und die
Gesundheit der Menschen über die Grenzen hinweg,
— nahezu 100 000 Tötungsfälle und mehr als 12 M illionen
Verletzungen werden jährlich durch Unfälle in der EG
verursacht;
— sozialer Friede oder Unfriede lassen sich nicht mehr na
tional begrenzen: der Streik der englischen Ford-Arbeiter
im Herbst vergangenen Jahres führte zu Produktionsein
bußen und Produktionsstopps auch in belgischen und
deutschen Ford-Werken.

Das zeigt: „Einem energischen Vorgehen im so zialpoliti
schen Bereich“ kom m t „die gleiche Bedeutung“ zu, „w ie der
Verwirklichung der W irtschafts- und W ährungsunion“ (Kom
munique der Pariser Gipfelkonferenz vom Oktober 1972).
Mit dieser Feststellung der Pariser Gipfelkonferenz von 1972
setzte sich europaweit die Erkenntnis durch, die in unserem
Konzept der Sozialen M arktw irtschaft schon von vornherein
angelegt ist: W irtschaftliche und soziale Entwicklung sind
zwei Seiten einer Münze. W irtschaftlicher Fortschritt ist nicht
mehr ohne sozialen F ortschritt m öglich — sozialer Fort
sch ritt und produktive Sozialpolitik dienen dem sozialen
Frieden, dem W ohlstand und der W ohlfahrt unserer Länder.

Aktions
programm

Seit 1974 arbeiten deshalb europäische Behörden und Kom
missionen an der Verwirklichung des sozialpolitischen
Aktionsprogram m s der EG. Die durch die Entschließung des
Europäischen Rates gesteckten Ziele sind richtig und w ich
tig:
— „V ollbeschäftigung und bessere Beschäftigung in der
Gem einschaft“ ,
— „Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen, um
auf dem Wege des Fortschritts ihre Angleichung zu er
m öglichen“ sowie
— „wachsende Beteiligung der Sozialpartner an den wirtschafts- und sozialpolitischen Entscheidungen der Ge
m einschaft und der Arbeitnehmer am Leben der Unter
nehmen und Betriebe“ .
Diese allgemeinen Forderungen werden durch konkrete
Programme untermauert. Beispiele dafür sind das A ktions
programm für W anderarbeitnehmer in der EG oder die Ent
wicklung von Modellversuchen zur Bekämpfung von Arm ut in
Europa.
Das alles sind gute sozialpolitische Ansätze, aber sie sind
angesichts der enormen sozialen und gesellschaftlichen
Herausforderungen, denen w ir Europäer uns stellen müssen,
nicht mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Und die deutsche, SPD/FDP-geführte Bundesregierung trägt
wenig dazu bei, das zu ändern. Nach anfänglichen Kraftakten
und großen Worten ist der deutsche Beitrag zur sozialen
Integration Europas zur hohlen Beteuerung guten W illens
zusammengeschrumpft.

4.13 Aufgaben und Perspektiven einer
europäischen Gesellschafts- und
Sozialpolitik
Kaufkraft
unterschiede

Noch liegt ein hartes Stück gesellschafts- und sozialpoliti
scher Arbeit vor uns. Zupacken und Ausdauer sind gefordert.
Die Unterschiede von Lebensstandard und Kaufkraft sind
groß:
— Ein Däne muß für einen Herrenanzug 28 Stunden, 22 Mi
nuten arbeiten — ein Franzose dagegen 60 Stunden,
31 Minuten; ein Deutscher 28 Stunden, 17 Minuten.
— Eine W aschmaschine kostet den Luxemburger Arbeit
nehmer 158 Stunden, 46 Minuten — ein Arbeitnehmer in
Italien muß dafür 315 Stunden, 6 Minuten arbeiten; ein
Deutscher 173 Stunden, 24 Minuten.
— Für das tägliche Brot arbeitet ein deutscher Arbeitneh
mer 15 Minuten, sein belgischer Kollege dagegen nur
9 Minuten.
Die Sozialausgaben weisen große Unterschiede auf:
— Großbritannien z. B. wendet pro Kopf nur ein Drittel des
sen auf, was die. Bundesrepublik an Sozialausgaben pro
Kopf ausgibt, Frankreich etwa zwei Drittel.

Gesundheits
wesen

Erhebliche Unterschiede sind z. B. auch bei der Kranken
hausversorgung festzustellen:
In den Niederlanden kommen auf 1000 Einwohner 5,4 Kran
kenhausbetten, w ir dagegen leisten uns 11,8 Betten je 1000
Einwohner.
Zu den unterschiedlichen Leistungs- und Lebensstandards
kommen o ft tiefgreifende Unterschiede in den Systemen der
sozialen Sicherung:
— Dänemark oder Großbritannien etwa haben ein staat
liches Gesundheitswesen; die Niederlande oder die Bun
desrepublik dagegen haben ihr Gesundheitswesen über
soziale Selbstverwaltungen organisiert.
— Die Altersversorgung ist teils als Volksrente — so in den
Niederlanden — te ils als Versicherungsrente m it unter
schiedlichen Rentenbemessungsformen und Anpas
sungssystemen gestaltet.
— Die Arbeitslosenunterstützung wird in den Ländern der
EG teilw eise durch eine soziale Selbstverwaltung garan-

tiert wie bei uns, teilw eise durch den Staat oder die Ge
werkschaften, o ft auch aus einer Kom bination aller drei
Institutionen.
Harmonisierung

Die Unterschiede verdeutlichen: Von heute auf morgen las
sen sich die sozialen Sicherungssystem e in Europa nicht auf
einen Nenner bringen. Das ist in dem föderalen Bundesstaat
Europa, den w ir anstreben, auch nicht unbedingt erforder
lich. W ichtig aber ist,
— daß die sozialen Sicherungssystem e sich in den Leistun
gen und im Finanzierungsvolumen nicht noch weiter
auseinander entwickeln,
— daß die vorhandenen Übereinstimmungen verstärkt und
ausgebaut werden,
— daß w ir die Sozialpartner und die Regierungen gewinnen,
insgesam t eine größere Harm onisierung anzustreben.

4.14 Sicherung der Vollbeschäftigung und
Beseitigung der Jugendarbeitslosigkeit
in Europa
Arbeitslosigkeit — Problem Nr. 1 in Europa
Die gesellschafts- und sozialpolitische Aufgabe Nr. 1 in
Europa ist auf absehbare Zeit die Beseitigung der Arbeits
losigkeit: Arbeit ist ein Freiheitsrecht — sie ist „ein wesent
liches Element der Selbstverwirklichung des Menschen“
(EVP-Programm). Deshalb ist es unsere Aufgabe, „V o llb e 
schäftigung zu erreichen und zu sichern“ (EVP-Programm).
Die Arbeitslosenquote der EG beträgt knapp 6% ; besonders
hart sind Frauen und Jugendliche von der Arbeitslosigkeit
betroffen: Über 2,5 M illionen Frauen, rd. 2,5 Mio. Jugendliche
unter 25 Jahren finden in der Neuner-Gemeinschaft keine
Arbeit. Die Dunkelziffer ist hocti. In W irklichkeit ist die Ar
beitslosigkeit wohl noch höher, als die Arbeitslosenzahlen
ausweisen.
Vor allem die Jugendarbeitslosigkeit ist bedrückend. Die
Jugend aber ist Träger der Zukunft Europas. Ihr Arbeits- und
Ausbildungsplätze zu schaffen, bedeutet zugleich, sie für
Europa und eine freiheitliche Lebensform zu gewinnen. Die
Sozialisten und Eurokommunisten machen es sich leicht m it
der Arbeitslosigkeit. Sie machen dafür das „kap italistische
System “ verantwortlich. W ir werden nicht zulassen, daß m it
dieser fadenscheinigen Ausrede von den Fehlern sozialisti
scher Regierungspolitik abgelenkt wird.

Wir Christlichen Demokraten Europas sind solidarisch m it
den Arbeitslosen. W ir weisen einen Weg aus der Arbeits
losigkeit — ohne die sozialistische Resignation m it ihrer
Flucht in die Ideologie. W ir reden aber auch nicht einer blin
den Hoffnung das Wort, daß sich alles schon von selbst
richten wird.
Strategien für
Voll
beschäftigung

Gefordert ist zunächst und vor allem die W irtschaftspolitik.
W ir haben die richtigen Strategien zur Überwindung der
Krise entwickelt. Ergänzend setzen w ir uns für absichernde
arbeitsm arktpolitische und sozialpolitische Maßnahmen ein.
Die R ichtigkeit des Programms der CDU zur W iedergewin
nung der Vollbeschäftigung vom Sommer 1977 erweist sich
angesichts der w irtschaftlichen und politischen Entwicklung
immer mehr. Hätte die Bundesregierung die Vorschläge der
Union übernommen, hätte es nicht zu einer Störung des
sozialen Friedens im Stahl-Bereich kommen müssen.
Der Schwerpunkt der Alternative der CDU liegt bei den Maß
nahmen, die die Investitionsneigung der Unternehmen er
höhen und neue Arbeitsplätze schaffen sollen. Die Maß
nahmen zur Schaffung neuer Arbeitsplätze haben absolute
Priorität. M it ihrer H ilfe soll die reale W achstum srate der
W irtschaft stabilitätsgerecht um 1 Prozent über die Produk
tivitätsentw icklung hinaus gesteigert werden. Dies schafft
jährlich 250 000 neue Arbeitsplätze.

CDU-Programm

Im einzelnen sieht das Programm der CDU auf der Ange
botsseite vor:
Arbeitsplatzschaffende Maßnahmen:
— Stopp der steigenden Belastung durch Steuern und Sozial
abgaben
— Förderung privater Investitionen durch Steuerentlastun
gen
— Förderung öffentlicher Investitionen zu Lasten staatlicher
Konsumausgaben
— Dämpfung des Sozialkostenanstiegs
— Vorschläge zur Entlastung im Lohn- und Einkommen
steuerbereich und zur Ausweitung der Vermögensbildung
— Zukunftsinvestitionen
zulage)

(Aufstockung

der

Investitions

— Vermehrung des Lehrstellenangebots.
Hinzu kommen:
— Erhöhung des Angebots an Teilzeitarbeitsplätzen

— verstärkte Förderung der M obilität
— Arbeitsförderungsgesetz (AFG), Überprüfung der Ein
schränkungen beim AFG durch das H aushaltsstrukturgesetz hinsichtlich der berufsfördernden Maßnahmen.
Flankierende
Maßnahmen

Darüber hinaus enthält das Vollbeschäftigungs-Program m
der CDU flankierende Maßnahmen zur Entlastung des Ar
beitsm arktes wie
— die Einführung eines Erziehungsgeldes
— den schrittw eisen Ausbau des Berufsgrundbildungsjahres
— die befristete Erweiterung der flexiblen Altersgrenze.

35-StundenWoche

Im Rahmen ihrer sog. „V o llb esch äftig u ng spo litik“ hat die
SPD im Europa-Programm die „35-Stunden-Woche“ aus
drücklich als Ziel und Schwerpunkt ihrer Politik genannt.
Eine so einseitige Problem sicht ist gefährlich; sie verkennt
völlig die betrieblichen Realitäten.
Eine so massive Parteinahme zugunsten der Gewerkschaf
ten stellt außerdem einen Eingriff in die Tarifautonom ie dar.
Es ist unverändert Aufgabe der Tarifparteien, im Rahmen der
Lohnpolitik zwischen der Erhöhung des Tariflohns, der Dauer
der Arbeitszeit und den Maßnahmen zur Hum anisierung der
Arbeitsw elt abzuwägen.
Diese SPD-Politik beweist die Rückentwickl'ung zu einer
Klassenpartei.
Die CDU hat sich zum Thema „Arbeitszeitausgestaltung“ in
ihrem Grundsatzprogramm wie fo lgt geäußert:

Arbeitszeit
gestaltung

„W ir wollen einen größeren Entscheidungsspielraum des
einzelnen bei der Bestimmung der Tages-, Wochen- und
Lebensarbeitszeit, dam it die Übergänge zwischen den Le
bensbereichen und -phasen fließender werden. Flexible
Arbeitszeiten und die Verminderung von N achtschichten
kommen den Familien zugute, erleichtern die Teilnahme am
gesellschaftlichen Leben und verbessern die Fortbildungs
m öglichkeiten. Flexible Arbeitszeiten schaffen bessere Vor
aussetzungen für eine ausgeglichene Nutzung von Freizeit
einrichtungen.
Im Sinne der Subsidiarität liegt es, wenn Tarifpartner über
die Lohnfindung hinaus mehr Verantwortung für die Gestal
tung der Arbeitsw elt übernehmen. Was die Tarifpartner in
eigener Zuständigkeit, orientiert am Gemeinwohl, selbstver
antw ortlich regeln können, darf der Staat nicht an sich
ziehen.“ (Ziff. 52)

„Zur Erreichung der Vollbeschäftigung müssen alle geeig
neten M ittel ausgeschöpft werden. Maßnahmen zur Arbeits
zeitverkürzung müssen in Einklang stehen m it dem w irt
schaftlichen W achstum und der Vollbeschäftigung. Unver
zichtbare Voraussetzungen einer erfolgreichen Beschäfti
gungspolitik sind eine bedarfsgerechte Förderung der beruf
lichen Aus- und W eiterbildung und eine solidarische Lohn
p olitik unter Einschluß der Verm ögensbildung.“ (Ziff. 82
Abs. 2)

4.15 Jugend ohne Arbeit —
Herausforderung an Wirtschaft und
Politik in Europa
Sozialfonds

Eine bedeutende Rolle bei der Beseitigung der Jugend
arbeitslosigkeit komm t dem Europäischen Sozialfonds zu.
M it den Gewerkschaften fordern w ir eine bessere finanzielle
Ausstattung des Fonds — weil w ir gerade denen die Solida
rität der Europäischen Gem einschaft zukommen lassen
müssen, die diese S olidarität am meisten brauchen.
Der Fonds hat seit 1975 weit über 700 M illionen DM in Berufs
und Bildungsprogramm e arbeitsloser Jugendlicher inve
stiert. 100 000 Jugendliche werden zur Zeit aus Mitteln des
Sozialfonds gefördert. Diese Mittel kommen auch deutschen
Jugendlichen zugute — in Rheinland-Pfalz z. B., wo Jugend
lichen durch einen sozialpädagogischen Beratungsdienst
geholfen wird, an dem sich der Europäische Sozialfonds
beteiligt.
Angesichts der 2,5 M illionen arbeitslosen Jugendlichen in
der EG kann das aber nur ein Anfang sein; denn wie bei uns
drängen überall in Europa in den nächsten Jahren geburten
starke Jahrgänge in das Erwerbsleben. An dieser Heraus
forderung muß sich Europa bewähren.

4.16 Arbeitsmarktpolitik —
Chancen und Nutzen der europäischen
Harmonisierung
Nach unserer Auffassung muß der Sozialfonds zukünftig
noch stärker zur Beseitigung und Vermeidung struktureller
wie regional bedingter Arbeitslosigkeit eingesetzt werden.
Die strukturellen Anpassungen z. B. in der Textil- und Be
kleidungsindustrie haben viele Arbeitnehmer in Europa vor
die gleichen Probleme gestellt. Die EG hat darauf m it den

über den Sozialfonds zur Verfügung stehenden M öglich
keiten reagiert. So wurden u. a. Umschulungsprogram m e
gefördert.
Dies muß ausgebaut, muß w eiterentw ickelt werden; denn
europaweite Probleme lassen sich sinnvoller und effizienter
im europäischen Rahmen lösen als durch sich verzettelnde,
einzelstaatliche Aktivitäten.
Europa weist regional starke Entwicklungsunterschiede auf.
Die Kernzonen Europas sind erheblich besser m it Arbeits
plätzen ausgestattet als die Randzonen der Gemeinschaft.
Sozialfonds und Regionalfonds müssen deshalb koordiniert
zu einem flexiblen und wirksamen Instrum ent zur Schaffung
von Arbeitsplätzen in den benachteiligten Regionen Europas
werden.
Vor allem komm t es in Zukunft darauf an, rechtzeitig der
Arbeitslosigkeit vorzubeugen. Dazu ist vor allem:
— die Abstim m ung von Sozialpartnern, Regierungen und
Gemeinschaftsorganen zur Sicherung der Vollbeschäfti
gung zu verbessern,
— die Tätigkeit der Arbeitsverwaltungen in Europa besser zu
koordinieren sowie
— die Berufsbildung und Berufsförderung in Europa besser
aufeinander abzustimmen.
Fortschritte

Dank der Initiative von Sozialpartnern, G em einschaftsorga
nen und des Europäischen Parlaments sind in der Vergan
genheit auf allen Gebieten Fortschritte erzielt worden.
— Der ständige Ausschuß für Beschäftigungsfragen sowie
die Dreierkonferenz als europäische Form einer Konzer
tierten Aktion haben die W iedergewinnung der Vollbe
schäftigung zum Schwerpunkt ihrer Arbeit gemacht.
— Ansätze einer grenzüberschreitenden Arbeitsverm ittlung
und Arbeitsm arktinform ation sind entwickelt; ein Beispiel
dafür ist das SEDOC-System (Europäisches System zur
Übermittlung von Stellenangeboten und Stellenbewer
bungen im internationalen Ausgleich), das eine w ichtige
Voraussetzung zum Ausgleich von Stellenangeboten und
-gesuchen in der EG geschaffen hat.
— Zur Entwicklung einer gemeinsamen Berufsbildungs
p olitik sind Leitlinien verabschiedet worden, dam it die
M öglichkeiten einer vorbeugenden Bekämpfung der Ar
b eitslosigkeit verbessert werden. Uns Deutsche freut, daß
Berlin der Standort für das Europäische Zentrum zur
Förderung der Berufsbildung geworden ist.

Die Gesellschafts- und Sozialpolitik in Europa kann dauer
haft nicht von europäischen Konferenzen, Gremien und
Institutionen leben. Ihre Arbeit muß mehr praktische Konse
quenzen haben als bisher. Nur dann wird der Bürger Europa
anerkennen.

4.17 Humanisierung der Arbeit —
entscheidender Beitrag zur
Harmonisierung der Lebensbedingungen
in Europa
Die erwerbstätigen Bürger Europas sind zu über 80% Arbeit
nehmer. Die Forderung des EWG-Vertrages von 1957: „Die
stetige Besserung der Lebens- und Beschäftigungsbedin
gungen“ der Völker Europas „als w esentliches Ziel anzu
streben“ , erleben die Bürger Europas vorwiegend am Ar
beitsplatz.
Gefahren

Sicherheit, Hygiene und Gesundheitsschutz sind Vorbedin
gungen jeder Selbstentfaltung im Arbeitsleben. Der U nfall
bericht der Europäischen Gem einschaft weist aus, daß es
um diese Vorbedingungen nicht zum besten bestellt ist.
Neuartige Gefahren treten hinzu. Gefährdungen z. B. durch
Chemikalien, Strahlung oder Lärm machen gem einschaft
liches Handeln und die Koordinierung der Forschung in der
EG zur absoluten Notwendigkeit. Deshalb ist auch das ge
m einschaftliche Aktionsprogram m zur Gesundheit und
Sicherheit am Arbeitsplatz, das 1978 angelaufen ist, ein
erster erfreulicher Schritt zur Humanisierung der Arbeits
bedingungen in Europa.
Die „stetige Besserung der Lebens- und Arbeitsbedingun
gen“ beinhaltet aber mehr:
— die „schrittw eise Beseitigung physischer und psychischer
Belastungen am Arbeitsplatz, vor allem durch die Ver
besserung der Umweltbedingungen und die Suche nach
M öglichkeiten zur vielfältigeren Gestaltung der A rbeit“ ,
— „eine Reform der Arbeitsorganisation, durch die dem
Arbeitnehmer größere Möglichkeiten vor allem zur Eigen
verantwortung, zu eigenen Aufgaben und zu weiterer
Qualifizierung gegeben werden“ . (Entschließung des
Rates vom 21.1. 1974 über ein sozialpolitisches Aktions
programm.)

Neue Arbeits
strukturen

W ir treten im Sinne dieser Forderungen dafür ein, Arbeit und
Arbeitsstrukturen vermehrt so zu gestalten, daß Monotonie,
Selbstentfrem dung und Streß m inim iert, die Chancen zur

Arbeitsfreude und Selbstverwirklichung dagegen soweit wie
m öglich verbessert werden. „D am it der Mensch den Wert
seiner Arbeit erfahren kann, sei sie körperlich oder geistig,
kämpfen w ir für eine stärkere Hum anisierung der Arbeits
bedingungen, insbesondere durch Einschränkung von
monotonen Tätigkeiten und Fließbandarbeit sowie durch
Verminderung von Nacht-, Sonntags- und S chichtarbeit“
(EVP-Programm).
Die EVP, d. h. die Christlichen Demokraten Europas, sind der
Arbeitsw elt verbunden. Aus unserer Erfahrung, aus unserem
Verständnis vom Menschen und unserer Verpflichtung zur
europäischen Solidarität werden w ir auch in Zukunft Ideen
entwickeln und Initiativen ergreifen, um die Arbeitsw elt in
Europa humaner zu gestalten.

4.18 Mitbestimmung und Teilhabe an den
wirtschaftlichen und sozialpolitischen
Entscheidungen in der EG
Hum anisierung setzt Teilhabe, setzt M itsprache und M itbe
stim m ung voraus. Sozialer Friede, sozialer F ortschritt und
die Steigerung der w irtschaftlichen Leistungsfähigkeit in der
Gemeinschaft lassen sich nicht gegen, sondern nur m it allen
Beteiligten gemeinsam verwirklichen. W ir treten deshalb für
„die M itbestim m ung der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz, im
Betrieb und im Unternehmen“ ein (EVP-Programm).
Die Sozialisten sind in dieser zentralen Frage der Gesell
sch aftspo litik gespalten. Die einen wollen durch M itbestim 
mung die W irtschaft „dem okratisieren“ , die anderen wollen
sie direkt verstaatlichen. Übereinstimmend sehen die Sozia
listen in der M itbestim m ung ein Vehikel zum Klassenkampf.
Wer M itbestimm ung so begreift, wendet sie als W affe gegen
die Arbeitnehmer und ihre Familien. Denn auf dem Schlacht
feld des Klassenkampfes sind die Arbeitnehm er die Ge
schlagenen. Die wenigen Gewinner sind jene, die ihren tota
litären H errschaftsanspruch durchsetzen.
Partnerschaft
statt
Klassenkampf

Für uns sind Partnerschaft und Solidarität Leitidee unseres
politischen Handelns. Unsere Devise ist: Partnerschaft statt
Klassenkampf. „Sie überwindet unsoziale kapitalistische
oder kollektivistische G esellschaftssystem e“ (EVP-Pro
gramm).
Die Christlichen Demokraten Europas haben im Euro
päischen Parlament, aufbauend auf dieser geistigen Grund
lage, Vorschläge zur M itbestim m ung entw ickelt und durch

gesetzt. Der Tindemans-Bericht verdeutlicht, daß für die
M itbestimm ung angesichts „der wachsenden Integrierung
der W irts c h a ft. . . auf europäischer Ebene eine Lösung“
gefunden werden muß. M ultinationale Unternehmen, Be
triebsgründungen und Betriebszusammenlegungen über die
nationalen Grenzen in Europa hinweg machen eine euro
päische M itbestim m ungslösung zu einer vordringlichen
Aufgabe.
Partnerschaft der Sozialpartner in Europa verw irklicht sich
auch durch die gesellschafts- und sozialpolitische Abstim 
mung von Arbeitnehmern, Arbeitgebern, Regierungen und
Gemeinschaftsorganen. „Die Dreierkonferenz, der Ständige
Ausschuß für Beschäftigungsfragen und der W irtschafts
und Sozialausschuß können hierzu einen nützlichen Beitrag
leisten“ (EVP-Programm).
Die EVP strebt auf europäischer Ebene die Schaffung einer
Charta der Rechte der Arbeitnehmer an. Sie soll dem Schutz,
der Teilhabe, der M itbestim m ung und M itverantwortung der
Arbeitnehmer in der Europäischen Gem einschaft dienen.

4.19 Neue Soziale Frage in Europa —
soziale Herausforderung
an die Gemeinschaft
Die soziale W irklichkeit ist in Europa vielgestaltiger als So
zialisten sie begreifen und darstellen. Klassengesellschaft
und Klassenfronten haben längst ihre vorrangige soziale
Bedeutung verloren. Es sind neue soziale Fragen ins Blick
feld gerückt, die unsere Nächstenliebe und Solidarität ver
langen. „W ir fühlen uns besonders verantw ortlich gegenüber
den sozial Benachteiligten.“ „Unseren Grundüberzeugungen
entsprechend muß die Sozialpolitik Initiativen zugunsten der
schwächsten, nichtorganisierten Gruppen der Bevölkerung,
insbesondere der Behinderten, der alten Menschen und der
Armen ergreifen. Besondere Beachtung verdienen auch
Staatenlose, die von Land zu Land abgeschoben werden, und
politische Flüchtlinge“ (EVP-Programm).
Die Neue Soziale Frage ist auch im Rahmen der Euro
päischen Gem einschaft die Frage der Zukunft.

Wanderarbeitnehmer —
größte soziale Problemgruppe in Europa
ln der EG arbeiten 5,5 M illionen W anderarbeitnehmer — drei
Viertel von ihnen kommen aus Drittländern, d. h. aus Län
dern, die nicht zur EG gehören. Zusammen m it ihren Familien
bilden sie eine der größten sozialen Problemgruppen der
G em einschaft — 10 bis 12 M illionen Menschen, die außer
halb ihrer angestammten Heimat und ihrer gewohnten so
zialen Beziehungen leben müssen. Dieses w ichtige gesellschafts- und sozialpolitische Problem läßt sich sinnvoll nur
gemeinsam auf europäischer Ebene lösen.
Wanderarbeitnehmer aus den Ländern der EG haben klar
definierte, vertraglich verankerte Rechte. Dennoch sind wir
noch weit davon entfernt, „daß dem Wanderarbeitnehmer
tatsächlich die gleiche Behandlung wie den Inländern ein
geräumt w ird “ , wie es die Entschließung des Rates vom 9. 2.
1976 im Aktionsprogram m zugunsten der W anderarbeitneh
mer und ihrer Fam ilienangehörigen fordert. Die im EWG-Vertrag garantierte Freizügigkeit bleibt solange ein einge
schränktes Recht, als es nicht sozial und integrativ
abgesichert wird.
Harmonisierung

Die Existenz dieser Arbeitnehmer in unseren Ländern ver
deutlicht zugleich, wie w ichtig die Harm onisierung der so
zialen Sicherungssystem e in Europa ist. Denn es geht nicht
an, daß französische, deutsche oder italienische. Arbeitneh
mer, wenn sie in einem anderen Land der EG arbeiten, w ich
tige soziale Rechte und Vergünstigungen verlieren oder
diese gar nicht erst erwerben können.
Im Sinne des Einigungswerks bleibt es eine große V erpflich
tung, unsere europäischen Mitbürger in unsere G esellschaft
zu integrieren, aber auch die gewünschte Rückkehr und
W iedereingliederung ins Heimatland soweit wie m öglich zu
erleichtern. Die Bundesregierung hat bisher keine nennens
werten Initiativen ergriffen, diese auch von ihr im Euro
päischen Aktionsprogram m mitgetragene Verpflichtung
einzulösen.
Erheblich schwieriger ist die Situation der W anderarbeit
nehmer, die aus Drittländern zu uns in die EG kommen. Ihre
Stellung ist unsicher, sie haben keine Rechte. Sie führen
zumeist Arbeiten aus, für die w ir Europäer uns zu schade
geworden sind. Diese Arbeitnehmer, ihre Frauen und Kinder,
sind Europas Bürger zweiter Ordnung.
Die meisten von ihnen sind aus Not zu uns gekommen, die
EG bedeutet für sie Hoffnung auf ein menschenwürdiges

Leben. Die meisten dieser Arbeitnehmer haben ihr H eim at
land verlassen, weil es ihnen keinen Arbeitsplatz geben
konnte, weil die w irtschaftliche Not sie zur Abwanderung
gezwungen hat. Über 600 000 illegale Zuwanderer fristen in
der EG ein Dasein der Furcht und der unwürdigen Abhän
gigkeit. Sie wählten dieses Schicksal, um nicht ohne Arbeit
und ohne Hoffnung leben zu müssen.
Menschen
würdiges
Dasein

Unser Ziel muß es sein, die Maschinen zu den Menschen zu
bringen und nicht umgekehrt. Solange w ir dieses Ziel noch
nicht erreicht haben, fordern Nächstenliebe und politischer
W eitblick von uns, den Menschen aus Ländern außerhalb der
EG ein m enschenwürdiges Dasein unter uns zu erm öglichen.
Zudem sollten w ir nicht vergessen: W ir sind auf sie ange
wiesen wie sie auf uns.
Konkrete Schritte sind erforderlich, das Los dieser Arbeit
nehmer und ihrer Familien zu erleichtern:
— Ihre Rechte müssen verbessert, ihre Lebens- und Arbeits
bedingungen humaner gestaltet werden;
— ihre Bildungschancen müssen erhöht und ihre W ohn
bedingungen freundlicher gestaltet werden;
— wechselseitige Inform ation, Meinungsaustausch, Begeg
nungsmöglichkeiten und gegenseitiges Verständnis
müssen intensiviert werden;
— die Zusammenarbeit zwischen Heimat- und Aufnahm e
ländern bei der Integration und W iedereingliederung
müssen ausgebaut und zum Wohle aller Beteiligten ver
bessert werden.

Jugendliche

Bei alledem kommt es o ft weniger auf Geld als auf persön
liche Initiative und Engagement an. Das g ilt insbesondere für
die Kinder ausländischer Arbeitnehmer, die häufig dazu
verurteilt sind, ein Leben am Rand unserer G esellschaft zu
führen. In der Bundesrepublik Deutschland leben 830 000
Kinder ausländischer Arbeitnehmer. An ihrem Schicksal und
ihren fehlenden Zukunftschancen können w ir gerade im Jahr
des Kindes nicht achtlos Vorbeigehen. Diese Jugendlichen
konnten sich ihr Lebensschicksal nicht aussuchen. Sie lei
den oft unter mangelnder beruflicher Qualifizierung, unver
hältnismäßig hoher Arbeitslosigkeit, unter Isolation und
gesellschaftlicher Abweisung. Gelingt es uns reichen euro
päischen Ländern nicht, diese Neue Soziale Frage zu lösen
und diesem Teil unserer Jugend eine gerechte Chance zu
geben, besteht die Gefahr eines Problemstaus, der insbe
sondere in den Ballungszentren Europas zum sozialen
Sprengstoff werden kann.

Armut und Behinderung —
Herausforderungen an ein Europa
der Menschlichkeit
Die Europäische Kommission stellte 1973 fest: „In der Ge
m einschaft gibt es eine vernachlässigte M inderheit von
chronisch Armen, beispielsweise die in keine Stelle zu ver
mittelnden Personen und deren Familien, die kinderreichen
Fam ilien m it außergewöhnlich niedrigen Einkommen und die
vaterlosen Familien. Aufgrund ihrer Unfähigkeit, sich selbst
zu helfen oder auch nur auf die ihnen gebotene H ilfe zu
reagieren, sind diese Gruppen in einer fast ausweglosen
Lage gefangen.“
In der Bundesrepublik Deutschland ist die Verbesserung der
w irtschaftlichen Situation der Familien m it Kindern außer
dem eine unerläßliche Voraussetzung für die Überwindung
der im W eltvergleich niedrigsten Geburtenrate.
Soziale Not

Die Steigerung des Lebensstandards in der EG kommt längst
nicht allen Menschen der G em einschaft zugute. Viele, nicht
nur in den ärmeren Gebieten Europas, leiden noch soziale
Not. Der Europäische Rat hat deshalb 1975 den Beschluß
gefaßt, Modellvorhaben und M odellstudien zur Bekämpfung
der Arm ut zu unterstützen. Etwa 20 solcher Vorhaben wurden
m it insgesam t 5 M illionen RE (ca. 13 M illionen DM) gefördert.
1978 haben sich die M itgliedsstaaten darauf geeinigt, das
Programm bis 1980 zu verlängern und dafür zusätzliche
M ittel in Höhe von 14,25 M illionen RE (ca. 37 M illionen DM)
zur Verfügung zu stellen.
W ir treten nachhaltig dafür ein, diese und andere Maßnah
men zur Beseitigung der chronischen Arm ut in Europa aus
zubauen.
Das gleiche g ilt für Initiativen, das Los der ca. 10 M illionen
Behinderten in der EG zu lindern und ihnen zu helfen, ein
m öglichst normales Leben zu führen. Auch hier sind M odell
versuche auf europäischer Ebene geeignet, Wege der ge
sundheitlichen, beruflichen und sozialen Rehabilitation zu
entwickeln. W ir Deutschen können dabei lernen; denn einige
Länder sind, was z. B. die soziale Eingliederung Behinderter
anbetrifft, uns weit voraus.

Europäische Gesundheitspolitik —
Probleme und Zukunftsaufgaben
Grenzen ohne Schranken, das Zusammenrücken der Men
schen in Europa und ein freier Güterverkehr stellen hohe
Anforderungen an die europäische Gesundheitspolitik:
— M it dem Zusammenrücken der Menschen w ächst die
Notwendigkeit, die Impfbestimmungen der einzelnen
Länder besser aufeinander abzustimmen sowie gem ein
sam verstärkt Infektionsgefahren vorzubeugen.
— Lebensmittel, chemische Produkte, Arzneim ittel oder
Pflanzenschutzm ittel passieren täglich im freien Waren
verkehr unsere Grenzen; entsprechend müssen die Rege
lungen über die Herstellung, Zusammensetzung und
Kennzeichnung solcher Produkte harm onisiert und die
Hygienebestimmungen vereinheitlicht werden.
— Ein europäisches Arzneim ittelbuch — an dem gegenwär
tig gearbeitet wird — muß darauf abzielen, Q ualität und
Vergleichbarkeit der im Handel befindlichen Arzneimittel
zu sichern.
— Offene Grenzen reizen jedoch auch zum krim inellen Miß
brauch. Das g ilt unter gesundheitspolitischen Aspekten
besonders für den Vertrieb von Drogen und Suchtmitteln.
Da sich das Problem der Drogenabhängigkeit in er
schreckendem Ausmaß auf ganz Europa erstreckt, muß
ihm gemeinsam durch Vorbeugung und Aufklärung auf
europäischer Ebene begegnet werden.
Diese Beispiele verdeutlichen: Europa muß noch in vielen
praktischen Schritten weiter aufeinander zugehen.

Freizügigkeit
und Nieder
lassungsrecht

Die Freizügigkeit in Europa schließt die Verwirklichung des
Niederlassungsrechts und des freien Dienstverkehrs in der
Gemeinschaft ein. Das g ilt auch für die Heilberufe und die
Berufe des Gesundheitswesens:
— Seit 1960 ist die Niederlassungsfreiheit für Apotheken in
Deutschland verankert.
— Seit 1975 ist die Ausübung des Niederlassungsrechts für
Ärzte in der Gemeinschaft erheblich erleichtert.
— Seit 1977 g ilt gleiches für Krankenschwestern und Kran
kenpfleger.
— Seit Juni 1978 können sich die Zahnärzte in der EG in
einem Land ihrer Wahl niederlassen.

Freizügigkeit und N iederlassungsrecht bringen jedoch auch
Probleme m it sich, vor denen w ir die Augen nicht verschlie
ßen dürfen. Eine m ögliche Folge ist die Überversorgung im
Gesundheitswesen, die durch die Liberalisierung des Nie
derlassungsrechts verschärft werden könnte. 1977 hatte die
Bundesrepublik m it einem Arzt auf 482 Einwohner die höch
ste Arztdichte in der Gemeinschaft. Nach übereinstim m en
der Auffassung w issenschaftlicher Forschungsinstitute wird
die ärztliche Versorgung bei uns weiterzunehm en; sie dürfte
sich im Jahre 2000 verdoppelt haben, d. h. auf 206 bis 246
Einwohner käme dann ein Arzt.
Zuwandernde Ärzte aus anderen Ländern der Gem einschaft
würden das Angebot an Ärzten noch weiter erhöhen. Ähn
liche Probleme stellen sich z. B. auch im Bereich der Apo
theken.
Freizügigkeit und N iederlassungsfreiheit sind jedoch nur ein
Teil des Gesam tproblems „Überversorgung“ . Im vorigen Jahr
hatten erst 84 nichtdeutsche EG-Staatsangehörige in der
Bundesrepublik Approbationen erhalten. W ichtig ist jetzt,
das Recht auf Freizügigkeit und N iederlassungsfreiheit zu
erhalten und auch in anderen Ländern der EG voll durch
zusetzen.
Umweltrisiken

Drängender noch ist ein Problem, das w ir ebenfalls nur als
Europäer gemeinsam bewältigen können. Katastrophen wie
die von Seveso in Italien, wo chem ische G iftstoffe eine ganze
Gegend verseuchten, haben schlagartig auf die um welt
bedingten G esundheitsrisiken hingewiesen, denen w ir in
Europa ausgesetzt sind. W ir unterstützen deshalb euro
päische Initiativen,
— die Schadstoffe in der Umwelt erfassen, ihre W irkungen
auf den Menschen erforschen und Schädigungen von ihm
abwenden,
— die vorbeugend Umweltbelastungen verhindern und
— die unsere natürlichen Lebensbedingungen in Europa
verbessern helfen.

4.2 Die sozialistische Devise:
Klassenkampf statt Partnerschaft
Sozialisten malen die W irklichkeit in düsteren Farben. Sie
zeichnen schlechte Karikaturen unserer politischen Ord
nung, um so ihre sozialistischen Ziele zu rechtfertigen.
— Der Arbeitnehmer ist für die SPD ein „frem dbestim m ter,
einflußloser Untergebener in der W irtsch a ft“ — ein Schlag

ins Gesicht der europäischen Gewerkschaften und eine
unverantwortliche Leugnung des Fortschritts in der Gesellschafts- und Sozialpolitik der letzten 30 Jahre!
— Für die SPD dürfen die Arbeitnehmer „n ich t länger von
den Entscheidungsprozessen in der W irtschaft ausge
schlossen werden“ — als gäbe es keine Tarifautonom ie,
keine paritätische M itbestimm ung und verantwortliche
M itwirkung von Arbeitnehmern und Gewerkschaften in
nahezu allen w ichtigen Bereichen der G esellschaftspoli
tik!
Hier werden Fronten restauriert, die — zumindest bei uns —
seit langem überwunden sind. Diese rückwärtsgewandte
Strategie verfolgt das durchsichtige Ziel, die Klassenfronten
in Europa wieder zu errichten; sie gefährdet zugleich den
erreichten W ohlstand in Europa.
Motor für
Veränderungen

Die Sozialpolitik hat für die Sozialisten eine Helfer-Funktion.
In erstaunlicher O ffenheit haben die sozialistischen Parteien
1973 in einer gemeinsamen Entschließung festgestellt:
„Sozialistische Strategien führen daher über traditionelle
Strukturen hinaus und begreifen Sozialpolitik als Motor in
einem Prozeß gesellschaftlicher Veränderungen.“ Damit wird
die Sozialpolitik zum Instrum ent sozialistischer Systemver
änderung. Sie verliert so ihren eigentlichen an den Bedürf
nissen und sozialen Nöten der Menschen anknüpfenden
humanen und sozialen Sinn. Die SPD und ihre sozialistischen
Partner bleiben der alten sozialen Frage, der sozialen Frage
des 19. Jahrhunderts verhaftet. Sie sind unfähig, auf die
gesellschaftlichen und sozialen Probleme des Europas von
heute, vor allem auf die drängenden Fragen der W ieder
gewinnung von Vollbeschäftigung und die neuen sozialen
Fragen die richtigen Antworten zu geben.

4.21 Sozialistische Gesellschafts- und
Sozialpolitik —
Versprechen und Wirklichkeit
Das Europa-Wahlprogramm der SPD enthält eine Reihe
richtiger und w ichtiger gesellschafts- und sozialpolitischer
Ansätze und Forderungen. Dennoch enthüllt dieses Pro
gramm, wie w eit sich das program m atische Denken der
Sozialisten von den tatsächlichen Problemen entfernt hat; es
belegt zugleich, daß die SPD nicht gelernt hat, unsere frei
heitliche und zugleich soziale W irtschafts- und Gesell
schaftsordnung in den Dienst der Menschen zu stellen:

— Die SPD stellt m it Besorgnis die Schwierigkeiten fest,
„angesichts der derzeitigen G esellschaftsstruktur das
gewaltige Problem der Arbeitslosigkeit zu lösen“ . Diese
Feststellung läßt zwei Schlußfolgerungen zu:
1. Die SPD gesteht ihre U nfähigkeit ein, trotz ihrer Regie
rungsverantwortung m it dem Problem Nr. 1 in Europa,
der Arbeitslosigkeit, fertig zu werden.
2. Die SPD begreift die Arbeitslosigkeit als Folge unserer
Gesellschaftsstruktur; sie schleicht sich dam it aus
ihrer Verantwortung für Vollbeschäftigung und W achs
tum und verdeutlicht, daß für sie die Beseitigung von
Arbeitslosigkeit nur durch Systemüberwindung denk
bar ist. Die Union hat in 20 Jahren Regierungsverant
wortung den Beweis erbracht, daß eine konsequente
Politik der Sozialen M arktw irtschaft der beste Garant
für Vollbeschäftigung und W achstum ist.
— Da die SPD die Arbeitslosigkeit nicht unter freiheitlichen
und sozialen Bedingungen beseitigen kann, läßt sie die
„Verteilung der verfügbaren A rbeit“ und „Arbeitszeitver
kürzungen“ vorherrschende Bedeutung erlangen. Die
Arbeitszeitverkürzung w ird dam it zum Notstopfen einer
verfehlten W irtschafts-, Finanz- und Arbeitsm arktpolitik.
Die SPD hat offenkundig vor der Aufgabe resigniert, durch
eine aktive W achstums- und B eschäftigungspolitik neue
Arbeitsplätze in ausreichender Zahl zu schaffen,
Diskrepanz

— Die SPD verspricht dem W ähler einen wirksamen Beitrag
zur Beseitigung der Frauen- und Jugendarbeitslosigkeit in
Europa. In der Bundesrepublik sind (Oktober 1978) ca.
500 000 Frauen und ca. 80 000 Jugendliche arbeitslos.
Angesichts dieser Zahlen, für die SPD-geführte Bundes
regierungen maßgebliche Verantwortung tragen, wirken
die Versprechen der SPD peinlich und hohl. Die Diskre
panz von Versprechen und W irklichkeit verweist zugleich
auf eine unredliche Strategie: Die SPD tut in ihren Pro
grammen so, als seien Sozialisten noch nie an der Regie
rung gewesen, als wären sie nicht für die Misere verant
w ortlich, die sie scheinheilig beklagen.
Die von der SPD und ihren Partnern geplante sozialistische
Umgestaltung von W irtschaft und G esellschaft schafft
sicher neue Arbeitsplätze — aber da, wo w ir sie nicht ge
brauchen und aus ordnungspolitischen Gründen auch gar
nicht haben wollen; nämlich in den W irtschaftsplanungs- und
-lenkungsbürokratien, in Prognose- und Meldestellen und
den für die Durchsetzung der W irtschaftsplanung und -lenkung notwendigerweise gigantischen Kontrollapparaturen.

Ein solches Europa, eine solche „V ollb esch äftig u ng spo litik“
haben sich die Bürger, die Arbeitnehmer, Unternehmer und
Steuerzahler nicht vorgestellt!
— Mangelnde Glaubwürdigkeit ist den Sozialisten jedoch
nicht nur in bezug auf ihre Versprechen zur Beseitigung
der Arbeitslosigkeit vorzuwerfen. Wenn die SPD in ihrem
Europa-Programm „eine weitgehende Dynamisierung der
Sozialleistungen, d .h . die Bindung der Sozialleistungen
an die Entwicklung der Einkommen in der G em einschaft“
fordert, so fragen wir: Wer lehnt denn seit Jahr und Tag
z. B. eine Dynamisierung des Kindergeldes ab, wie sie von
uns immer wieder gefordert worden ist? Wer hat die
bruttolohnbezogene, dynam isierte Rente abgeschafft?
Dies war doch die SPD und die von ihr getragene Bun
desregierung! Die Bundesregierung hat m it dieser Politik
einen von ihr selbst initiierten Beschluß des M inisterrates
der EG aus dem Jahre 1974 verletzt und dam it der euro
päischen Einigung schweren Schaden zugefügt.

4.22 Irreführender Anspruch der SPD
Europa der
Arbeitnehmer?

Die SPD stellt ihre lautstarke Kampagne für die europä
ischen Wahlen weitgehend unter das Motto „Europa der
Arbeitnehmer“ . Sie w ill sich, alten Traditionen der sozialisti
schen Parteien entsprechend, als Partei der Arbeiter aus
geben und so den Eindruck erwecken, sie allein trete für die
Interessen der arbeitenden Bevölkerung ein. Mit diesem
M onopolanspruch w ill sie sich auch gegenüber den C hrist
lichen Demokraten absetzen, die sie als Kräfte der finsteren
Reaktion zum Hauptgegner ihrer Wahlkampagne stempelt.
Die sozialpolitische W irklichkeit zeigt jedoch, wie an
maßend und falsch dieser Anspruch ist und wie w irkungslos
deshalb der Versuch sein muß, nichtsozialistische Parteien
in den Geruch der Arbeitnehm erfeindlichkeit zu bringen.
Die CDU hat in den letzten Wahlen ihre Position gerade in
den großen Industriestädten ausgebaut. Die Zeit der roten
Rathäuser in unseren Großstädten ist zu Ende gegangen; die
CDU hat eines nach dem anderen für sich erobern können.
CDU und CSU ziehen heute an die 50% der W ählerstimmen
in den Industriestädten auf sich. Auch ein wachsender Teil
der Gew erkschaftsm itglieder in Deutschland w ählt die
Unionsparteien. Die christlich-dem okratischen Partner
parteien in der EVP sind heute weitgehend große Volks
parteien von ähnlichem Zuschnitt. Die Christlichen Demo-

kraten in Belgien sind m it der christlichen G ewerkschafts
bewegung durch die Geschichte und in der heutigen p o liti
schen Realität eng verzahnt.
Gerade die w allonischen C hristlichen Demokraten haben
ihre Wähler in den großen Industriestädten der südlichen
Landeshälfte. Eine ähnliche Schichtung des W ählerstam mes
ist bei den niederländischen C hristlichen Demokraten fest
zustellen. Die italienische Democrazia C ristiana m it ihren
nahezu 1,5 M illionen M itgliedern ist nicht nur m it Abstand die
größte Partei des Landes, sondern auch eine echte Volks
partei, deren Anhängerschaft weit in die moderne Industrie
w elt hineinreicht.
Diese Parteien, in der EVP zusam mengeschlossen, sind
dabei, ein Europa aller Bürger zu schaffen, in dem spezi
fische Arbeitnehmerinteressen ebenso Erfüllung finden wie
die anderer Bevölkerungsschichten. Der Versuch der SPD,
sich zum M onopolanwalt der Arbeitnehmer in unserem
Lande zu machen, ist Zeugnis gestrigen Denkens und findet
in den eigenen sozialpolitischen Bemühungen keine Recht
fertigung.

4.3 Das Programm der Christlichen
Demokraten:
Partnerschaft und Solidarität
4.31

Perspektiven einer zukunftsweisenden
europäischen Gesellschafts- und Sozial
politik

Das Vertrauen der Bürger in die Zukunft Europas beruht auf
der überzeugenden Leistung unserer Politiker. W ir und
unsere Partner in Europa haben die entscheidende Pro
gram m arbeit geleistet. W ir haben die Bürger für Europa
gewonnen, als die SPD und die anderen europäischen Sozia
listen Europa noch m it kalter Ablehnung gegenüberstanden.
CDU und EVP sind der Motor für eine europäische Politik, die
von Solidarität geprägt ist. Unser Spitzenkandidat Leo
Tindemans hat in seinem „B ericht über die Europäische
Union“ Perspektiven für ein humanes, soziales Europa auf
gezeigt. Er fordert in seinem im Auftrag der Staats- und
Regierungschefs erstellten Bericht u. a.:
TindemansBericht

— eine enge Verbindung von W irtschafts- und Sozialpolitik
sowie von Sozial- und R egionalpolitik in Europa,
— durch die Europäische Gem einschaft gesetzte Normen,
„die in allen unseren Staaten gelten“ , „fü r Löhne und

Gehälter, für Renten, für die Sozialversicherung, für die
Arbeitsbedingungen — unter besonderer Berücksichti
gung der Probleme der arbeitenden Frau —
— den sozialen Dialog von Sozialpartnern und Regierungen
auf europäischer Ebene sowie europäische Rahmen
abkommen und Tarifverträge,
— eine europäische Lösung der Frage „der M itbestimm ung
der Arbeitnehmer in der Unternehmensleitung, in den
Aufsichtsorganen der Unternehmen und bei der Gewinn
verteilung“ .
Die christlich-dem okratischen Arbeitnehmer haben eine
„Europäische Union C hristlich Demokratischer Arbeitneh
mer“ gebildet und sich 1977 ein Programm gegeben, in dem
u. a. gefordert wird:
— Europa zur Sozialunion weiterzuentwickeln,
— soziale Konflikte in Europa rational durch Partnerschaft
statt durch Klassenkampf zu lösen,
— Vollbeschäftigung durch eine europäische W irtschafts
und B eschäftigungspolitik zu sichern,
— das Los der W anderarbeitnehmer in der Gem einschaft zu
verbessern sowie
— den Herausforderungen der Neuen Sozialen Frage in
Europa zu begegnen.
— Frauen-Union, Junge Union und Sozialausschüsse haben
gleichfalls Programme ausgearbeitet, die Leitlinien einer
sozialen G esellschaftspolitik für Arbeitnehmer, Frauen
und Jugendliche in Europa sein können.

4.32 Das Programm der EVP für eine Politik
der europäischen Solidarität
Die EVP ist die Partei in Europa, die
— für eine europäische Politik der Solidarität,
— fü r eine partnerschaftliche G esellschaft und eine
— harm onisierte und aktive S ozialpolitik eintritt.
„Unsere Sozial- und G esellschaftspolitik ist geprägt von den
Grundsätzen der Solidarität und der Subsidiarität; H ilfe zur
S elbsthilfe und die P flicht zur sozialen Gerechtigkeit folgen
daraus. Die Gem einschaft hat die Aufgabe, die Eigenverant
w ortlichkeit des einzelnen und der freien Organisationen
soweit wie möglich zu fördern.“

Nur auf Solidarität und Subsidiarität läßt sich ein soziales,
ein bürgernahes Europa der Brüderlichkeit und Freiheit
aufbauen. Das schließt unsere Aufgabe ein, „Bedingungen
dafür zu schaffen, daß jedermann in unserer modernen Ge
sellschaft seine Grundrechte und Grundfreiheiten ausschöp
fen kann, insbesondere das Recht auf ein M indesteinkom 
men, auf Behandlung im Krankheitsfall, auf Arbeit, auf Streik,
auf gleiche Entlohnung bei gleicher Arbeit, auf gesunde
Umwelt, auf Wohnung sowie auf Zugang zu den Bildungs
einrichtungen und auf objektive Inform ation.“

4.33 Die Politik von EVP und CDU auf der
Grundlage der Sozialen Marktwirtschaft
Für diese Ziele setzen w ir uns ein:
— für ein Europa der Vollbeschäftigung
— fü r ein Europa, das den jungen Europäern Beschäftigungs- und berufliche Bildungschancen eröffnet
— für ein Europa der M itbestimm ung der Arbeitnehmer und
der Teilhabe aller sozialer Gruppen am europäischen
Diskussions- und Entscheidungsprozeß
— für eine Einheit von W irtschafts- und Sozialpolitik in der
Europäischen Gemeinschaft
— für die Lösung der Neuen Sozialen Frage auf europä
ischer Ebene
— für eine sozialorientierte R egionalpolitik in Europa
— für mehr Hilfe und Unterstützung Behinderter und Be
nachteiligter in der Europäischen Gem einschaft
— für eine abgestim m te Arbeitsm arktpolitik und Arbeits
verm ittlung in Europa
— für die Hum anisierung der Arbeit als Beitrag zur Harmo
nisierung der Lebensbedingungen in Europa
— für eine verbesserte Abstim m ung in der Gesundheits- und
Sozialpolitik in der Gemeinschaft
— für mehr Arbeitsschutz und Verkehrssicherheit in Europa
— für eine verbesserte Gesundheitsvorsorge durch eine vor
beugende Sozialpolitik und verbesserte Um weltbedingun
gen in Europa
— für die Freiheit und den Schutz des Verbrauchers in der
Europäischen Gemeinschaft.

5. Familienpolitik
5.1 Die Situation der Familie
Die Familie muß heute ihren Aufgaben unter erschwerten
Bedingungen gerecht werden. Daraus ergeben sich Gefahren
für unsere Gesellschaft, denn ihre Zukunft hängt von unse
ren Familien ab. Nur wer in der Fam ilie Vertrauen, Solidarität,
Toleranz und Pflichterfüllung kennengelernt hat, wird diese
Werte später weiterverm itteln können.
Ein Blick in unsere Nachbarstaaten w eist auf eine Krise der
Fam ilie in allen europäischen Ländern hin. Es dürfte kein
Zufall sein, wenn wir in fast allen M itgliedsländern der Euro
päischen Gem einschaft m it Sorge feststellen müssen:
— Rückgang der Eheschließungen
— Zunahme der Scheidungen
— sinkende Geburtenraten
— wachsender Drogenmißbrauch und eine durch den Dro
genhandel verursachte Krim inalität erschreckenden Aus
maßes.
Für die Bundesrepublik Deutschland ist festzuhalten:
— Der Zusammenhalt der Familien ist heute stärker gefähr
det. Betrug das Verhältnis von Eheschließungen zu
Scheidungen 1955 noch 10:1, so lag es 1976 bereits bei
3,4:1. Allein 1976 wurden rd. 104 000 m inderjährige Kinder
von Ehescheidungen betroffen.
Niedrigste
Geburten-Ziffer

— Die Bundesrepublik Deutschland ist zur Zeit das Land mit
der niedrigsten Geburtenziffer. Von 1964 bis heute hat
sich die Zahl der in einem Jahr geborenen Kinder fast
halbiert. Auf zukünftige Generationen komm t dam it eine
extreme Belastung zu, um die soziale Sicherung der älte
ren Bürger zu gewährleisten.

Lebendgeborene auf 1000 Einwohner —
Internationale Übersicht
Bundesrepublik Deutschland
Luxemburg
Österreich
Deutsche Dem okratische Republik
und Berlin (Ost)
Schweiz
Schweden
Großbritannien und Nordirland
Belgien
Niederlande
Dänemark
Norwegen
Finnland
Italien
Frankreich
Vereinigte Staaten
Griechenland
Ungarn
Jugoslawien
Sowjetunion

1977
1976
1977

9,51>
10,9
11,3

1976
1976
1977
1976
1976
1977
1977
1976
1977
1976
1977
1977
1976
1977
1977
1976

11,6
11,7
11,9
12,1
12,3
12,5
12,9
13,3
13,9
13,9
14,1
15,0
15,7
16,7
17,6
18,5

1> Bundesrepublik Deutschland ohne Ausländer 8,8.

Alkohol
und Drogen

.

— Kinder und Jugendliche sind durch Alkohol und Drogen
gefährdet. Eine repräsentative Studie im Auftrag des Bun
desm inisterium s für Jugend, Familie und Gesundheit,
vorgelegt im August 1976, w eist 1 439 000 Alkoholgefähr
dete aus; der Anteil der Jugendlichen daran beträgt 8— 10
Prozent. M it großer Sorge muß vor allem der A lkohol
konsum unter Schulkindern beobachtet werden.
— Im Herbst 1975 stellte die Sachverständigenkom m ission
zur Lage der Psychiatrie in der Bundesrepublik Deutsch
land fest: „D ie Gefahr des Drogenmißbrauchs und der
Drogenabhängigkeit hat in den letzten Jahren nicht an
Aktualität verloren“ . Es w ird eine Zahl von 10 000 jugend
lichen Suchtkranken und etwa 40 000 Rauschmitteldauerkonsumenten angenommen. Der Konsum „ha rter Dro
gen“ , besonders Heroin, nim m t zu. Die Zahl der bekannt
gewordenen R auschgiftdelikte ist allein in den letzten
sieben Jahren um 638% gestiegen. Hinzu komm t eine
hohe Dunkelziffer.

Kriminalität

— Während der Anteil der Erwachsenen an der Gesamtzahl
der von der Polizei erm ittelten Tatverdächtigen von 1969
bis 1976 abgenommen hat, stieg der Anteil bei Kindern,
Jugendlichen und Heranwachsenden.
Die Zahl der Tatverdächtigen in diesen Gruppen stieg in
dieser Zeit:
bei Kindern (unter 14 Jahren)
bei Jugendlichen (14 bis unter 18 Jahren)
bei Heranwachsenden (18 bis unter 21 Jahren)
bei Erwachsenen (21 Jahre und älter)

um 26,0%
um 30,5%
um 30,4%
um 16,1 %

— Fast jeder 10. Schüler in der Bundesrepublik leidet heute
unter Verhaltensstörungen.

5.2 Sozialistische „Familienpolitik“:
Erwerbstätigkeit hat Vorrang
vor Kindererziehung
Die Hilfen, die eine G esellschaft ihren Fam ilien anbietet,
spiegeln ihre generelle Einstellung zur Fam ilie wider. Wieviel
man m ateriell für die Familien zu opfern bereit ist, bestim 
men die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, unter
denen die Fam ilien leben müssen.
Auf Einladung der CDU trafen sich am 30. und 31. März 1978
Vertreter von 16 europäischen Konservativen und C hrist
lich-demokratischen Parteien in St. Augustin zu einer Fach
tagung über Fam ilienpolitik. Auf dieser Fachtagung wurde
deutlich, daß die Bundesrepublik Deutschland m it ihrer Be
reitschaft, für die Familien Opfer zu bringen, unter ihren
europäischen Nachbarn einen hinteren Platz einnimmt.
Sozialleistungen In der Bundesrepublik Deutschland wird nach Luxemburg
der relativ geringste Anteil der gesamten Sozialleistungen für
die Fam ilien aufgewendet. Während z. B. in Frankreich rund
20% der Sozialleistungen für Leistungen an Familien aus
gegeben werden, sind es in der Bundesrepublik Deutschland
nur rd. 10%. Seit 1969 sinkt der Anteil der Leistungen an
Familien, gemessen am Bruttosozialprodukt. Betrug der
Anteil der Leistungen an Familien im Jahre 1969 noch 4,99%
des Bruttosozialprodukts, so war er bis 1977 auf 4,63% ge
sunken.
Angesichts dieser Tatsachen braucht man sich über den
sinkenden Geburtentrend nicht zu wundern. Trotz der Tat
sache, daß der Geburtenrückgang bei uns weitaus ein
schneidender ist als bei unseren europäischen Nachbarn,
hinkt die Bundesrepublik m it ihrer Fam ilienförderung erheb-

lieh hinterher. Andere Länder in Europa haben bereits sehr
viel mehr T atkraft und Einfallsreichtum bei ihrem Kampf
gegen den Geburtenschwund bewiesen. So sind z. B. bereits
in mehreren europäischen Staaten erziehungsgeldähnliche
Zuwendungen realisiert worden (z. B. Frankreich, Schweden,
Österreich).
Familienlastenausgleich

Wenn auch nicht geleugnet werden kann, daß für den Ge
burtenrückgang verschiedene Einflußfaktoren eine Rolle
spielen, so ist doch der offenkundige Zusammenhang zwi
schen dem Geburtenrückgang und dem Defizit an mate
riellen Hilfen für die Fam ilie nicht zu übersehen. Ein solcher
Zusammenhang ist auch in unseren europäischen Nach
barländern festzustellen bzw. zumindest zu vermuten. In der
Bundesrepublik jedoch war der Fam ilienlastenausgleich
über viele Jahre hindurch besonders unzureichend.
So sind z. B. die Löhne von 1965 bis 1975 netto um 70% ge
stiegen. Im selben Jahrzehnt ist das Kindergeld (mit einer
Ausnahme: um 10 DM für das dritte Kind) überhaupt nicht
erhöht worden.
Der Lebensstandard einer wachsenden Zahl von Familien
m it Kindern wurde unter das Sozialhilfeniveau gedrückt.
Dies hat die Analyse „Kinderreichtum — Kennzeichen der
A rm ut“ des rheinland-pfälzischen Sozialm inisterium s vom
28. Juni 1976 deutlich werden lassen. Danach lag zum Bei
spiel das verfügbare Einkommen einer Arbeitnehm erfam ilie
m it einem alleinverdienenden Haushaltsvorstand im Jahre
1976
— bei allen Fam ilien m it 5 Kindern um 11 %
— bei Fam ilien m it 4 Kindern um 5%
unter dem Betrag, der von der Sozialhilfe als lebensnotwen
diger Bedarf anerkannt wird. Kinderreichtum ist zu einem
neuen Kennzeichen der Arm ut geworden. Im Jahre 1977 hat
sich die Lage weiter verschlechtert.
Auch die Kindergeldanhebungen der Jahre 1978 und 1979
bringen nicht die notwendige Verbesserung der Situation der
Familien, zumal ihnen Mehrbelastungen durch zwei An
hebungen der M ehrwertsteuer gegenüberstehen.
In allen Ländern wird erkannt, daß die zunehmende Er
w erbstätigkeit der Frau die Geburtenentwicklung nicht gün
stig beeinflußt. Es g ilt daher, dem offensichtlichen Ziel
ko nflikt zwischen Erw erbstätigkeit der Frau und der Bereit
schaft, Kinder zu bekommen, entgegenzuwirken. Dabei gibt
es prinzipiell zwei Wege:

— Der eine führt zur Ersetzung der Eltern durch gesellschaft
liche Institutionen. Eine solche Politik stützt sich in
erster Linie auf die Einrichtung von öffentlichen Kinder
krippen, Kindertagesstätten und Erziehungseinrichtungen
und bewirkt so eine frühe Lösung der Kinder vom Eltern
haus.
— Der andere versucht, die Erziehungskraft der Fam ilie zu
stärken und sie in die Lage zu versetzen, ihre Aufgaben —
besonders die Kindererziehung — zu erfüllen und dam it
die Bindungen innerhalb der Fam ilie zu fördern. W ill man
nicht die Betreuung der Kinder in den ersten Lebens
jahren außerfamiliären Einrichtungen übertragen, muß
eine M öglichkeit gefunden werden, die es Müttern oder
Vätern erm öglicht, aus dem Erwerbsleben auszuscheiden,
ohne daß sie erhebliche finanzielle Einbußen erleiden.
Mißachtung
der Familie

Sozialistische Politik versucht, den ersten Weg zu beschrei
ten. Sozialistische Politik ist durch eine Mißachtung gegen
über der Fam ilie gekennzeichnet. In allen europäischen
Ländern, in denen Sozialisten bzw. Sozialdemokraten in der
Regierungsverantwortung stehen (z. B. in der Bundesrepublik
Deutschland, Luxemburg, Österreich, Dänemark) sind Ab
wertungstendenzen gegenüber der Fam ilie zu beobachten.
Beleg dafür ist die Reform des Scheidungsrechts, bei der
Sozialisten bzw. Sozialdemokraten sowohl in der Bundes
republik Deutschland wie auch z. B. in Österreich und Luxem
burg den Versuch unternommen haben, Ehe und Fam ilie zu
einer leicht aufkündbaren Rechtsbeziehung zu machen. Die
CDU hat sich energisch und zum Teil m it Erfolg gegen diese
Tendenzen gewehrt. Weitere Belege liefert in der Bundes
republik Deutschland der 1. Gesetzentwurf zum Recht der
elterlichen Sorge und das Jugendhilferecht.

2. Familien
bericht

Ganz besonders aufschlußreich ist der 2. Fam ilienbericht der
Bundesregierung, in dem die Fam ilie als eine Institution
unter anderen dargestellt wird, die der G esellschaft einen
Teil der Erziehungsfunktion überträgt: „Erziehung der Kinder
ist eine gesam tgesellschaftliche Aufgabe besonderer Art
und Bedeutung. Die Wahrnehmung dieser Aufgabe überträgt
unsere G esellschaft Familien und außerfamiliären pädago
gischen Einrichtungen.“
In sozialistisch regierten Ländern genießt die Erwerbstätig
keit der Mütter eindeutige Priorität. Die Sozialisten sehen in
der Erwerbstätigkeit die alleinige Voraussetzung der Eman
zipation der Frau. So sagte Friedrich Engels, daß „zur ersten
Vorbedingung (für die Befreiung der Frau) die Wiederein-

führung des ganzen w eiblichen Geschlechts in die ö ffe nt
liche Industrie“ gehöre.
DDR-Beispiel

Selbst die DDR, die bisher aus ideologischen Gründen aus
schließlich den ersten Weg (d. h. Erziehung der Kinder durch
gesellschaftliche Institutionen) beschritt, mußte erkennen,
daß eine solche Politik den Geburtenschwund noch be
schleunigt. Bis 1975 legte die DDR ihr Hauptaugenmerk auf
die Freistellung der erwerbstätigen Frau von fam iliären
Pflichten durch öffentliche Einrichtungen, die weitgehend
die Kindererziehung und -betreuung übernahmen. In der
gleichen Zeit sanken die Geburtenziffern rapide, so daß die
DDR 1975 die niedrigste Geburtenrate in der W elt aufwies.
Angesichts dieser Entwicklung konnte die DDR, bei grund
sätzlicher Aufrechterhaltung ihrer ideologischen Ausrichtung
auf die Erw erbstätigkeit der Frau, de facto nicht daran vor
bei, den Müttern ihre w ichtige Betreuungs- und Erziehungs
aufgabe wenigstens im ersten Lebensjahr ihres Kindes zu
ermöglichen. Der ZK-Beschluß vom 27. Mai 1976 bestimmte
deshalb, daß Mütter bei der Geburt des zweiten und jedes
weiteren Kindes bezahlte Freistellung bis zum vollendeten
ersten Lebensjahr des Kindes in Anspruch nehmen können.
Alleinstehende Mütter haben diesen Anspruch schon beim
ersten Kind, wenn sie nachweisen, daß kein Kinderkrippen
platz zur Verfügung steht.
In den Jahren 1976 und 1977 sind die Geburtenzahlen in der
DDR um insgesamt 24% gestiegen.
Ähnlich aufschlußreich wie das Programm der deutschen
Sozialdemokraten ist auch das der Sozialisten in Frankreich:
In dem Kapitel „F a m ilie “ wird die Einrichtung von 1000 Kin
derkrippen (für Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren) gefordert.
Eine stattliche Anzahl, wenn man bedenkt, daß es in der
gesamten Bundesrepublik nur 857 Kinderkrippen gibt.

Erwerbstätigkeit Die Sozialdemokraten in der Bundesrepublik Deutschland
der Frau
bewerten die außerhäusliche Erw erbstätigkeit der Frau nach
wie vor eindeutig höher als die Tätigkeit der Frau als Haus
frau und Mutter.
„Eine Berufstätigkeit der Frau darf nicht als notwendiges
Übel angesehen werden, sondern muß als eine Chance zur
Selbstverwirklichung verstanden werden. Sie gibt der Frau
m aterielle Unabhängigkeit, soziale Kontakte, Selbstbestäti
gung, mehr Anerkennung — auch in der Fam ilie — und trägt
so wesentlich dazu bei, Diskrim inierungen aufzuheben und
Gleichberechtigung zu verw irklichen.“ 1)
1> Vgl. SPD, „Ö konom isch-politischer Orientierungsrahm en für die
Jahre 1975— 1985“

SPD-Orientierungsrahmen

Im Orientierungsrahmen der SPD für die Jahre 1975— 1985
komm t auch unverkennbar die Tendenz zum Ausdruck, Auf
gaben, die bisher von den Familien wahrgenommen wurden,
mehr und mehr an gesellschaftliche Institutionen zu über
tragen.
„D ie Fam ilie ist zu befähigen, ihre Erziehungsaufgaben
wahrzunehmen. Dabei ist sie von Aufgaben zu entlasten,
die kooperativ oder öffentlich besser e rfü llt werden kön
nen.“ 1)
„Fam ilienergänzende Erziehung muß durch differenzier
tes, öffentliches Angebot wie Tageseinrichtungen für
Kleinstkinder, Kindergarten, Kindertagesstätten und
Ganztagsschulen sichergestellt werden. Ihre Organisa
tion (Öffnungszeiten etc.) soll von der Situation berufs
tätiger Eltern ausgehen. Erzieher, Eltern und Kinder sollen
in dem okratischer Weise M itbestim m ung ausüben kön
nen.“ 1)
Die im Sommer 1978 von der Bundesregierung eingeleiteten
Maßnahmen zur Fam ilienpolitik sind als erste Schritte in
diese Richtung zu werten. Das fam ilienpolitische Konzept
der SPD/FDP-Koalition sieht anders aus, als es die CDU im
Interesse der Fam ilie für wünschbar hält. Neben einer Er
höhung des Kindergeldes, die auch von der CDU gefordert
wurde, sehen die Beschlüsse des Bundeskabinetts vom
August 1978 vor allem vor, den Schutz der erwerbstätigen
Mutter nach der Geburt des Kindes um 4 Monate auf ein
halbes Jahr zu erweitern und während dieser verlängerten
Zeit des M utterschutzes den bisherigen Nettolohn bis zu
einer Höhe von DM 750,— m onatlich fortzuzahlen. Dieser
bezahlte M utterschutzurlaub m it Kündigungsschutz für ein
halbes Jahr nach der Geburt des Kindes bedeutet für die
erwerbstätige Frau eine spürbare Verbesserung.
Unübersehbar ist allerdings die Konsequenz, daß die Zahl
der erwerbstätigen Mütter m it kleinen Kindern zunehmen
wird, da viele Frauen, die vorher nicht berufstätig waren,
versuchen werden, diese Vergünstigungen „m itzunehm en“ .
Nur die nicht erwerbstätige Mutter, d. h. die Hausfrau, geht
bei dieser Maßnahme der Bundesregierung leer aus und wird
benachteiligt. Die Beschlüsse von SPD/FDP sind auch des
halb zu bedauern, weil w issenschaftliche Erkenntnisse
zeigen, daß die ersten Lebensjahre für die Entwicklung des
Kindes entscheidend sind und der Einfluß der Fam ilie nicht
durch staatliche Kinderkrippen ersetzt werden kann.
1) Vgl. SPD, „Ö konom isch-politischer O rientierungsrahm en für die
Jahre 1975— 1985“

Im ganzen gesehen ist es wohl kein Zufall, wenn Fam ilien
p olitik im Programm der Sozialdem okratischen Partei
Deutschlands für die erste europäische Direktwahl 1979 an
keiner Stelle erwähnt wird.

5.3 Für CDU und EVP ist die Familie
Fundament einer freiheitlichen
sozialen Gesellschaft
Für die CDU hat die Fam ilie einen besonders hohen Stellen
wert. Dies komm t in ihrem Grundsatzprogramm, beschlos
sen auf dem Bundesparteitag in Ludwigshafen vom 23. bis
25. Oktober1978,deutlich zum Ausdruck.
Für die CDU ist die Fam ilie das Fundament einer freiheit
lichen sozialen Gesellschaft. Die CDU w ill die Eigenstän
digkeit der Fam ilie schützen, den Raum freier Entfaltung
erhalten und erweitern und gleichzeitig den solidarischen
Zusam menhalt in der Fam ilie stärken. Sie fördert die Familie,
weil in ihr der Mensch Schutz und H ilfe erfährt und Ge
m einschaft erlebt. Der staatliche Schutz der Familie, wie in
Artikel 6 des Grundgesetzes garantiert, schließt die Siche
rung ihrer sozialen und w irtschaftlichen Grundlagen ein.
Familien
politisches
Programm

Im Rahmen ihres fam ilienpolitischen Gesamtprogramms
sieht die CDU die Verbesserung des Fam ilienlastenausgleichs als vorrangig an. Ein Fam ilienlastenausgleich, der
diesen Namen verdient, muß w irkungsvoll verhindern, daß
Kinder unzumutbare finanzielle Verzichte bedeuten. Er muß
vielmehr auch kinderreichen Fam ilien ein angemessenes
Lebenshaltungsniveau sichern.
Der anhaltende und im internationalen Vergleich beispiellose
Geburtenrückgang in der Bundesrepublik kann auch als
Protest gegen die unzureichende Berücksichtigung der
ideellen und materiellen Anliegen der Fam ilie gewertet
werden. Die klassischen H ilfen (Kindergeld und Steuer
erleichterungen) reichen nicht mehr aus, wenn dem Gebur
tenrückgang w irkungsvoll entgegengewirkt werden soll. Für
die Zukunft wird es in besonderem Maße darauf ankommen,
die Erziehungsfähigkeit der Fam ilie zu stärken. Durch die
Gewährung eines Erziehungsgeldes sollte es jew eils einem
Elternteil erm öglicht werden, unter Verzicht auf eine Er
w erbstätigkeit sich ganz der Erziehung und Pflege seines
Kindes zu widmen.

Erziehungsgeld

„Ein Erziehungsgeld und die rentensteigernde Berück
sichtigung von Erziehungsjahren sind daher unabding
bar.“
(Grundsatzprogramm der CDU, verabschiedet auf dem
Bundesparteitag in Ludwigshafen vom 23. bis 25. Oktober
1978, Ziff. 34)
Die CDU/CSU hat deshalb den Beschlüssen der SPD/FDPKoalition nicht zugestimmt, weil sie eine einseitige Bevor
zugung der erwerbstätigen Frau enthielten. Die CDU/CSU hat
vielmehr vorgeschlagen, die nicht erwerbstätigen Mütter den
berufstätigen Müttern gleichzustellen und ihnen ein Fam i
liengeld von DM 3000,-z u zahlen, das dem verlängerten be
zahlten M utterschaftsurlaub entspricht.
Damit wäre auch ein erster S chritt in Richtung auf das von
der CDU seit langem geforderte Erziehungsgeld getan.
Die Reform der sozialen Sicherung, die auch die Erziehungs
und Hausarbeit in der Fam ilie als Berufstätigkeit anerkennt,
muß nach Auffassung der CDU m it dazu beitragen, daß die
Aufgaben in der Fam ilie mehr gesellschaftliches Ansehen
genießen und Nachteile für Frauen, die sich dieser Aufgabe
widmen, vermieden werden.
„D ie Tätigkeit der Hausfrau und M utter ist derjenigen der
außerhäuslichen berufstätigen Frau gleichwertig. Haus
frauentätigkeit und Kindererziehung sind Berufstätigkeit
und müssen als solche anerkannt und sozial abgesichert
werden. Fam ilienleistungen der Frau müssen ebenso als
Beitrag zum Generationenvertrag anerkannt werden wie
Beitragszahlungen aus Erwerbseinkommen. Die eigen
ständige soziale Sicherung aller Ehefrauen und Mütter
muß durch eine leistungsbezogene und fam iliengerechte
Partnerrente gewährleistet werden.“
(Grundsatzprogramm der CDU, verabschiedet auf dem
Bundesparteitag in Ludwigshafen, Ziff. 110)

Familienfreund
liche
Gesellschaft

Ziel der Fam ilienpolitik ist es generell, dafür zu sorgen, daß
unsere G esellschaft wieder kinder- und fam ilienfreundlich
wird.
„Dies umfaßt eine Fülle von Maßnahmen, die von der
Städtebaupolitik über fam iliengerechte Wohnungen,
Bereitstellung von Kindergärten und Kinderkranken
häusern bis zu den sozialen Diensten und den Arbeits
zeiten reichen.“
(Grundsatzprogramm der CDU, verabschiedet auf dem
Bundesparteitag in Ludwigshafen, Ziff. 39)

Das von der UNO zum Internationalen Jahr des Kindes pro
klam ierte Jahr 1979 ist ein besonderer Anlaß, sich für Maß
nahmen zur Entwicklung einer kinderfreundlichen Umwelt
einzusetzen.
Der Bundesausschuß der CDU verabschiedete am 11. De
zember 1978 in Berlin eine Entschließung zur Verbesserung
der Lebensbedingungen des Kindes.
Auf der Grundlage dieser Entschließung wird die CDU kon
krete Aktionen durchführen. Der Anfang wurde m it der
„A ktion kinderfreundliche Gemeinde“ gemacht, die am
18. 12. 1978 von der kom m unalpolitischen Vereinigung der
CDU/CSU und der Frauenvereinigung der CDU vorgestellt
wurde. M it dieser Aktion werden die kom m unalpolitischen
M andatsträger aufgefordert, in ihren Bereichen mehr für die
Kinder und die Familien zu tun.
Die Europäische Volkspartei hebt in ihrem politischen Pro
gramm den hohen Stellenwert der Fam ilienpolitik besonders
hervor:
„D ie Sozialpolitik muß die Familie, ihrer Bedeutung in einer
freien, dem okratischen G esellschaft entsprechend, fördern
und schützen. W ir wollen eine Politik, die den Zusam menhalt
der Fam ilie stärkt, die Erziehungskraft der Fam ilie unter
stützt, das Leben der Ungeborenen schützt und die personale
Entwicklung der Kinder fördert. Fam iliengerechte Sozial
politik muß die Voraussetzungen schaffen, daß auch den
kinderreichen Fam ilien ein ausreichendes Einkommen für
die Erziehung und Ausbildung ihrer Kinder zur Verfügung
steht.“
Auf der schon erwähnten Fachkonferenz von 16 euro
päischen konservativen und christlich-dem okratischen Par
teien in St. Augustin einigten sich die Delegierten auf fo l
gende 5 Thesen über gemeinsame Grundsätze konservativer
und christlich-dem okratischer Parteien zur Fam ilienpolitik:
„I.E h e und Fam ilie haben sich als die beständigsten For
men m enschlichen Zusammenlebens erwiesen. Weder
der Staat noch andere gesellschaftliche Lebensformen
können sie ersetzen. Es ist eine zentrale politische Auf
gabe, die Fam ilie in jeder H insicht zu stärken.
2. Die F am ilienpolitik der christlich-dem okratischen und
konservativen Parteien w ill Partnerschaft in der Familie.
Partnerschaft bedeutet, daß Mann und Frau gemeinsam
Verantwortung tragen und in die Lage versetzt werden,

ihre Aufgaben in Familie, Beruf und G esellschaft frei und
gleichberechtigt erfüllen zu können.
3. Die Fam ilie ist die erste und w ichtigste Erziehungsge
m einschaft für das Kind, und das Recht des Kindes auf
Erziehung setzt sein Recht auf Fam ilie voraus. Der Ehe
partner, der sich der Erziehung der Kinder voll widmet,
darf keine gesellschaftliche, rechtliche oder soziale Be
nachteiligung erfahren.
4. Die Erziehung der Kinder ist ein natürliches Recht der
Eltern und nicht eine von der G esellschaft an die Familie
übertragene Aufgabe. Elternrecht schützt die Familie vor
unbegründeten Eingriffen des Staates. Die Antwort auf
vorhandene Mängel in der Kindererziehung liegt für die
christlich-dem okratischen und konservativen Parteien
nicht im Ersatz der fam iliären Erziehung, sondern in ihrer
Förderung und Verbesserung.
5. Die w irtschaftliche Sicherung der Fam ilie muß eines der
Ziele jeder Fam ilienpolitik sein. Die Erwerbseinkommen
sind allein auf die Leistung im Beruf bezogen und können
daher den unterschiedlichen Größen- und Lebensverhält
nissen von Fam ilien nicht Rechnung tragen. Ergänzende
Leistungen des Fam ilienlastenausgleichs sind daher
unverzichtbar.“

6. Frauenpolitik
6.1 Die Situation der Frauen in Europa
— 1975 lebten im Europa der Gemeinschaft 260 Mio. Men
schen, davon 51,6% Frauen. Aber nur jeder dritte Er
w erbstätige ist eine Frau, in Holland z. B. sogar nur jeder
vierte.1*
1)

Anteil der Frauen an den Erwerbstätigen
Deutschland
Belgien
Dänemark
Frankreich
Irland
Italien
Luxemburg
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Europa der Neun

37,7%
34,4%
41,6%
37,2%
26,6%
28,1 %
28,4%
24,3%
33,8%
35,9%

Quelle: Bericht über die Entwicklung der sozialen Lage in der
G em einschaft im Jahre 1976.

— In sechs von neun Ländern der EG sind über die Hälfte
der erwerbstätigen Frauen verheiratet, in Belgien beträgt
der Anteil 65,8%, in der Bundesrepublik Deutschland
59,9%. Selbst im angeblich traditionellen Italien sind
mehr als die Hälfte (51,5%) der erwerbstätigen Frauen
verheiratet.
— Die Hälfte der 5,6 M illionen erwerbstätigen verheirateten
Frauen in der Bundesrepublik Deutschland haben ein
oder mehrere Kinder. D. h. sie haben neben ihrer beruf
lichen Tätigkeit auch noch den Haushalt und die Kinder
zu versorgen.
— In den verschiedenen Erwerbszweigen ergeben sich für
die Frauen in Europa unterschiedliche Arbeitsm öglich
keiten. So arbeiten in Holland nur noch 1,7% der Frauen
in der Landwirtschaft, 81% aber im D ienstleistungs
bereich. In Italien sind demgegenüber noch 14,5% der
Frauen in der Landw irtschaft beschäftigt und erst 51,7%
im D ienstleistungssektor.1'
Bei den Berufen im D ienstleistungssektor ist allerdings
zu bedenken, daß er einerseits den Frauen die größte
fachliche Anerkennung (Lehrerin, Ärztin) bietet, anderer
seits aber auch die schlechter bezahlten und wenig qua
lifizierten Berufe (Putzfrau) enthält.
Frauen ohne
Ausbildung

— Nach einer Untersuchung der EG-Kommission zum Jahr
der Frau 1975 haben von 1000 arbeitenden'Frauen zwi
schen 600 und 850 Frauen keine Ausbildung genossen. In
den akademischen Laufbahnen sind wenig Frauen zu

1> Die erwerbstätigen Frauen in den größten W irtschaftsbereichen

Deutschland
Frankreich
Italien
Niederlande
Belgien
Luxemburg
Vereinigtes Königreich
Irland
Dänemark
Europa der Neun

Landwirt
schaft

Industrie

Dienst
leistungs
sektor

8,8%
8,8%
14,5%
1,7%
3,8%
8,7%
1,1%
7,8%
4,0%
7,1%

30,9%
25,1 %
33,9%
17,2%
26,8%
13,7%
27,3%
25,7%
17,5%
28,1%

60,3%
66,2%
51,7%
81,1%
69,3%
77,6%
71,6%
66,5%
78,5%
64,8%

Quelle: Stichprobenerhebung über die Arbeitskräfte (SAEG), Luxem
burg

finden, am ehesten noch in schöngeistigen Fächern (Phi
losophie, Literaturwissenschaft); selten in technischen
und m athematischen Disziplinen.
Lohn
unterschiede

— Die Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen
sind noch erheblich. Der D urchschnittsverdienst der
Frauen liegt zwischen 15 und 40% unter dem der männ
lichen Kollegen. Zwar schreiben schon die Römischen
Gründungsverträge der EWG von 1957 im Artikel 119 die
Lohngleichheit vor, doch die Brüsseler Kommission
mußte noch Anfang der 70er Jahre feststellen, daß „die
Löhne qualifizierter Frauen in den Industrien, in denen
überwiegend Frauen vertreten sind, m itunter nicht einmal
das Lohnniveau der beruflich nicht Qualifizierten in den
Industrien erreichen, in denen die Männer weitaus in der
Oberzahl sind. Je mehr Frauen in einem Zweig sind,
desto niedriger ist der D urchschnittslohn“ .
Das irische Finanzm inisterium hat ausgerechnet, daß
allein die Aufhebung der Diskrim inierung der weiblichen
Arbeitskräfte durch Zahlung höherer Löhne in der ö ffe nt
lichen Verwaltung den irischen Staat zusätzliche
14,5 M illionen Pfund kosten würde. Diese Zahl läßt leicht
erkennen, warum der Durchsetzung von Artikel 119 des
EWG-Vertrages während des 16jähriyen Bestehens der
Gem einschaft wenig Erfolg beschieden war.

Gleich
berechtigung

— Auch im Fam ilienrecht herrscht keineswegs überall
Gleichberechtigung. Heirat bedeutet in einigen Ländern
noch immer Einengung des Entscheidungsspielraum s
der Frau. Allerdings werden zur Zeit in nahezu allen
Parlamenten Gesetze diskutiert, die in dieser Frage wie
auch im Vermögensrecht die Gleichberechtigung an
streben.
— Noch immer unterschätzt wird die Leistung der „H a us
frau“ . In keiner nationalen S tatistik wird ihr Anteil am
W irtschaftsleben w irklich ausgewiesen. Schätzungen
dieser Leistung gehen von einem vergleichbaren Kosten
aufwand durch „frem de“ Dienste z. B. von DM 1900,—
(Sparkassen-Verlag) oder von DM 120,— bis 360,— je
Kind (Niederlande) aus.
— Die Abhängigkeit der Hausfrau spiegelt sich meistens im
Fehlen einer eigenen Sozialversicherung wider, da die
meisten Sozialversicherungssysteme noch davon aus
gehen, daß der Mann Alleinverdiener und -versorger der
Fam ilie ist.

Frauen in der
Politik

— Die Vertretung der Frauen im politischen Leben ist unbe
friedigend. Die Bundesrepublik Deutschland liegt mit
7,5% von 518 Abgeordneten im Deutschen Bundestag
noch vergleichsweise günstig, auch wenn uns die Skandinavierinnen in den Parlamenten übertreffen. W eibliche
M inister gibt es heute fast überall, wenn auch in geringer
Anzahl und m eist in den Ressorts Familie, Gesundheit,
Erziehung etc. Der Anteil der w eiblichen M itglieder in den
europäischen Parteien ist schwer zu schätzen, da es
keine vergleichbaren Statistiken gibt; in der Regel stellen
sie zwischen 10 und 20% der Mitglieder. In den euro
päischen Gremien kann man w eibliche Abgeordnete nur
vereinzelt sehen. Die Beratende Versam mlung des
Europa-Rates und das Europäische Parlament zählen
11 Frauen unter ihren M itgliedern.1)

1)

Die Frauen in unseren Parlamenten
Stellung der Frauen in den Parlamenten am 1. Juni 1978:

Belgien

Kammer 212 M itglieder davon15 Frauen = 7,07%
Senat
181
15
8,29%
Dänemark
Kammer 179
29
16,20%
Kammer 518
Deutschland
39
7,53%
Frankreich
Kammer 489
18
3,68%
Senat
283
8
2,68%
Großbritannien Kammer 635
28
4,41 %
Senat
1 140
54
4,73%
Kammer 114
Irland
5
4,38%
Senat
60
3
5,00%
Italien
Kammer 630
53
8,41 %
Senat
322
11
3,41 %
Kammer
Luxemburg
59
4
6,78%
Niederlande
Kammer 150
5
3,33%
Senat
75
21
28,00%

6.2 Stand der europäischen Politik
für die Frauen
1975 und 1976 erließ die Kommission Richtlinien für „gleiche
Bedingungen für Männer und Frauen hinsichtlich des Zu
gangs zur Beschäftigung, zur beruflichen Bildung und zum
beruflichen Aufstieg sowie in bezug auf die Arbeitsbedin
gungen“ 1) und zur Gleichbehandlung in der sozialen Siche
rung2) sowie eine R ichtlinie zur Lohngleichheit.3)
Drei Hauptgründe sind nach Auffassung der Kommission für
die derzeitige Situation verantwortlich:
1. die Konzentration der Frauen auf bestim mte W irtschafts
zweige,
2. die mangelnde Schulbildung und Ausbildung,
3. Fragen im Zusammenhang mit der Mutterschaft.
Folgende Maßnahmen sind vordringlich, um gleiche Bedin
gungen für Männer und Frauen zu schaffen:
— Beseitigung von Diskrim inierungen aller Art,
— gleichberechtigter Zugang zu allen Berufen,
— mehr M öglichkeiten bei der Berufswahl und der Wieder
aufnahme der Erwerbstätigkeit,
— Aufwertung der Arbeitsplätze in Industrien m it über
wiegend w eiblichen Arbeitnehmern,
— bei Befähigung gleiche Aufstiegsm öglichkeiten
Rücksicht auf Geschlecht und Familienstand,

ohne

— bessere regionale Entwicklung des Arbeitsplatzangebots,

1)

Die R ichtlinie wurde am 6.2.1976 angenommen und trat am 12.8.
1978 in Kraft. Bis zum 12. 8.1980 müssen die M itgliedsländer der
Kom mission einen Bericht über die Anwendung der Richtlinie
unterbreiten. Die nationalen V orschriften müssen revidiert wer
den (Nachtarbeit, Verbot bestim m ter Arbeiten usw.)

2)

Die Richtlinie umfaßt alle gesetzlichen Systeme und Sonder
systeme, die Krankenhilfe, Einkom mensverlust wegen Krankheit
oder A rbeitslosigkeit, Alter, A rbeitsunfälle oder Berufskrankheit
und Invalidität. Sie erstreckt sich nicht auf Witwen-(Witwer-)Renten, M utterschaft und U nterhaltspflichten. Sie wurde am 31. 12.
1976 vorgelegt und Ende November 1978 erörtert.

3) Sie wurde am 10. 2. 1975 vom Rat der EG gebilligt und trat am
12. 2.1976 in Kraft. Die M itgliedsländer wurden zu einer Bericht
erstattung an den Rat verpflichtet, die z. Z. ausgewertet wird.

— Überprüfung von Einstellungsbedingungen und Alters
grenzen.
Die Leitlinien der Kommission steuern zu diesen Forderun
gen viele Einzelvorschläge bei.
Von den Regierungen der M itgliedsländer werden hinsicht
lich der Beschäftigung von Frauen gefordert:
— die Aufhebung aller diskrim inierenden Bestimmungen in
Rechts- und Verwaltungsvorschriften und in Tarifver
trägen,
— die Überprüfung der Schutzmaßnahmen aufgrund der
modernen technischen Entwicklungen.
Außerdem Maßnahmen im Bereich der Berufsausbildung wie
z. B.
— die Zulassung zu allen Stufen von Schul- und Ausbildung,
— Maßnahmen für den W iedereintritt in das Berufsleben,
— die Erstellung objektiver Kriterien für den Zugang zu allen
Berufen und Stufen,
— die Aufhebung von Vorschriften gegen die Gleichbehand
lung.
Maßnahmen

W eiter wird die Lösung von Problemen der sozialen Siche
rung und der Betreuung der Kinder gefordert. Besondere
Maßnahmen sollen einer besseren Ausnutzung des Euro
päischen Sozialfonds zugunsten von Frauen dienen, vor
allem angesichts der Frauenarbeitslosigkeit in der EG, die
überproportional hoch ist und noch nicht wesentlich abge
baut werden konnte.
Im Europäischen Sozialfonds sind Mittel für Maßnahmen zur
erstm aligen oder erneuten Eingliederung von Frauen über
25 Jahren ins Erwerbsleben vorgesehen. Der Fonds fördert
m it Vorrang die Ausbildung von Frauen für Berufe, in denen
sie in der Regel unterrepräsentiert sind. Im Jahr 1978 kann
der Europäische S o iia lfo n d s 8 M illionen1» Europäische
Rechnungseinheiten (RE2>) und im Jahre 1979 18 M illionen RE
für arbeitsm arktpolitische Maßnahmen zugunsten von
Frauen über 25 Jahren zur Verfügung stellen.
Die EG-Kommission hat seit 1976 ein „B üro für Probleme der
Frauenbeschäftigung“ eingerichtet.
Ein Inform ationsbüro wurde auf Drängen der Frauenver
bände errichtet und dient
1> V erpflichtungserm ächtigung
2) 1 RE = ca. DM 2,50

— der Inform ation der W ählerinnen bei der europäischen
Direktwahl,
— als Kontaktstelle für die Frauenverbände in den M it
gliedsstaaten.
Seit 1977 gibt die EG-Kommission einen Inform ationsdienst
„Frauen Europas“ heraus.
Der Europa-Rat" hat schon durch die 1965 inkraftgetretene
Europäische Sozialcharta Maßnahmen zugunsten von
Frauen gefordert. Dabei ging es vor allem um Fragen des
Mutterschutzes, der Lohngleichheit, des sozialen und w irt
schaftlichen Schutzes von Frauen und Kindern.
Empfehlungen

1974 und 1975 gab er Empfehlungen an die Regierungen, auf
folgenden Gebieten tätig zu werden:
— Aufhebung der D iskrim inierung in Bildung und A usbil
dung,
— soziale Sicherung der Hausfrau,
— Aufhebung der D iskrim inierung in der Frage der Staats
angehörigkeit von verheirateten Frauen,
— Aufhebung der Diskrim inierung in vermögensrechtlichen
Fragen,
— Aufforderung an Parteien und Parlamente, mehr Frauen
in verantwortliche Positionen zu berufen.
Der Rechtsausschuß und der Ausschuß des Europa-Rates für
Soziales und Gesundheit legten Berichte vor. Letzterer stellte
ziem lich weitgehende Forderungen vor allem in Fragen der
sozialen Sicherung und der Unterstützung der Eltern und der
erwerbstätigen Frauen m it Kindern.
Die Europäische Fam ilienm inisterkonferenz schließlich
befaßte sich m ehrfach m it Fragen der Gleichberechtigung
von Mann und Frau und ihrer Auswirkung auf das Fam ilien
leben.

6.3 Was Sozialisten unter Frauenpolitik
verstehen
Entsprechend ihrer Tradition kommen Frauenfragen bei den
Parteien sozialistischer oder sozialdem okratischer Prägung
nur in Bezug auf das Erwerbsleben vor. Das g ilt für den
1) Der Europa-Rat ist eine O rganisation von inzwischen 20 westund südeuropäischen Staaten

ersten (nie verabschiedeten) Entwurf einer W ahlplattform
der europäischen Sozialisten und Sozialdemokraten ebenso
wie für die jüngste Fassung des „Europaw ahlprogram m s“ .
Sie tun so, als sei Frauenarbeitslosigkeit das einzige Thema,
das Frauen beschäftigt.
Im Juni 1978 veröffentlichte der Pressedienst der SPD „Frau
und G esellschaft“ eine ganze Nummer unter dem Titel
„Europa der Arbeitnehmer — eine Chance für die Frauen“ .
Hier wird das gesamte Programm der Europäischen Ge
m einschaft als Forderung der Sozialdemokraten dargestellt;
darüber hinaus die bekannten Aussagen zum „R echt auf
Arbeit“ , zur Einführung einer G leichstellungsstelle bei der
EG, zur Festsetzung von Quoten, wonach jew eils 40% des
derzeit unterrepräsentierten Geschlechtes in Männer- bzw.
Frauenbranchen eingestellt werden müssen.
SPD-Frauen

Die „Arbeitsgem einschaft Sozialdem okratischer Frauen“ 1)
spricht in ihren Forderungen eine noch deutlichere Sprache
als später die Partei. Die SPD g riff jedoch die meisten For
derungen in dem am 28. und 29. 8. 1978 vorgelegten Entwurf
eines Programmes zur Europapolitik wieder auf.
Der Bezug Frau und Familie, die Fam ilie als gleichwertige
Chance zur Entfaltung der Persönlichkeit, kom m t in keiner
Aussage vor.
Maßstab ist und bleibt das Arbeitsleben. Das W ort W ahl
freiheit existiert für die Sozialisten offenbar nicht. Im Gegen
teil: die Übernahme von Aufgaben in der Fam ilie führt nach
Auffassung der Sozialisten nur zu einer Verstärkung der
traditionellen Vorurteile gegenüber der Frau. Die Fam ilie
hemme die EmanziDation der Frauen.

6.4 Die freiheitliche Alternative der CDU
Die CDU und die Frauenvereinigung der CDU haben sich
sowohl durch nationale wie durch internationale Aktivitäten
auf die Auseinandersetzung m it den Sozialisten vorbereitet.
Eine Kampagne „Frauen für Europa — CDU“ hat zu zahl
reichen Veranstaltungen, Seminaren und internationalen
Aktivitäten seit 1977 geführt.
CDU-Frauenvereinigung

In ihren internationalen Aussagen unterstützt die Frauen
vereinigung gemeinsam m it der Europäischen Frauen-Union,
den Frauen der Europäischen Volkspartei und der Union
1) Die „A rbeitsgem einschaft Sozialdem okratischer Frauen“ in der
Bundesrepublik ist M itglied im „Internationalen Rat Sozialdemo
kratischer Frauen“ (33 Verbände in der ganzen Welt)

C hristlich Dem okratischer Frauen, die allgem einpolitischen
Aussagen der Europäischen Volkspartei, wie auch die un
bestritten richtigen Forderungen der Europäischen Ge
m einschaft hinsichtlich der Gleichberechtigung der Frauen
im Erwerbsleben. Aber sie setzt zugleich ihre eigenen
Akzente, die sie von den sozialistischen und sozialdemokra
tischen Frauen abgrenzt und die auch im Programm der
Europäischen Volkspartei ihren Niederschlag gefunden
haben.
Europäische
Frauen-Union

So heißt es z. B. im M anifest der Europäischen FrauenUnion1) (unterzeichnet auf der Generalversammlung in Turku/
Finnland von allen 14 Mitgliedsländern):
„D ie Europäische Frauen-Union anerkennt und betont die
Bedeutung der Fam ilie und fordert die Stärkung ihrer
Rolle in der Gesellschaft. Die Europäische Frauen-Union
erwartet, daß die Schwierigkeiten, denen die Frauen bei
der Ausübung ihrer gleichen Rechte und Verantwortung
in der Gesellschaft, im Arbeitsleben und im öffentlichen
Leben gegenüberstehen, erkannt und ihnen angemes
sene Hilfen gewährt werden. Die Europäische FrauenUnion tritt dafür ein, daß die Frau wählen kann, ob sie
eine außer- und innerhäuslicheTätigkeit ausübt.“
Dies entspricht den Zielsetzungen der CDU, wie sie zuletzt
im Grundsatzprogramm der CDU im Oktober 1978 verab
schiedet wurden.
Das Programm der Europäischen Volkspartei, an dem die
Frauen der EVP entscheidend m itgearbeitet haben, ent
spricht den Forderungen der christlich-dem okratischen
Frauen. Es beruht im Gegensatz zur sozialistischen und
sozialdemokratischen Frauen-Ideologie auf einem Men
schenbild, das die Frau nicht in eine einzige Richtung
drängt. Es enthält kurze, klare und eindeutige Grundsatz
positionen:

Grundsatz
positionen

„Die Sozialpolitik muß die Gleichberechtigung von Mann
und Frau verwirklichen helfen, besonders den Grundsatz:
gleicher Lohn für gleiche Arbeit.
Diese Politik (Sozialpolitik) muß es ermöglichen, daß Mann
und Frau ihre Aufgaben in Familie, Beruf und G esellschaft
gleichberechtigt vereinbaren.

1> Der Europäischen Frauen-Union (EFU) gehören heute Frauen aus
Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Dänemark, Finnland,
Frankreich, Großbritannien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen,
Portugal, Schweden und der Schweiz an.

Die Aufgaben und die Arbeit der Frau im H aushalt und für
die Fam ilie wird als Beruf und als w ichtiger gesellschafts
politischer und w irtschaftlicher Beitrag für Gemeinschaft
und Staat anerkannt.“

7. Jugend-, Bildungs- und Kulturpolitik
7.1 Jugendarbeitslosigkeit
Europa — Gemeinschaft der Jugend
arbeitslosigkeit?
Die Zahl der jugendlichen Arbeitslosen überall in der EG
liegt wesentlich über der Gesamtquote der Arbeitslosigkeit;
besonders betroffen sind:
— junge Frauen,
— Jugendliche in w irtschaftsschw achen Regionen,
— Jugendliche ohne Schulabschluß,
— Kinder von ausländischen Arbeitnehmern und Einwan
derern,
— junge Akademiker.
Die dem ographische Entwicklung kann das Problem der
Jugendarbeitslosigkeit in den nächsten Jahren weiter ver
schärfen. Bis 1985 werden wesentlich mehr junge Menschen
ins Erwerbsleben eintreten als ältere ausscheiden.
Die Ursachen für die Jugendarbeitslosigkeit liegen in der
Bevölkerungsentwicklung, in w irtschaftlichen Schw ierig
keiten und strukturellen Mängeln sowie in einer unzurei
chenden Abstim m ung von Bildungs- und Beschäftigungs
system. Darüber hinaus bedingt die skeptische Beurteilung
der Zukunft durch die W irtschaft ein sinkendes Ausbildungs
und Arbeitsplatzangebot der Unternehmen.

Ausbildung und Arbeitsplätze
für die Jugend sichern
Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit
müssen Teil der Gesamtmaßnahmen zur Überwindung der
Arbeitslosigkeit sein. Das Problem der Jugendarbeitslosig
keit kann nicht auf Kosten anderer Gruppen gelöst werden.

Darüber hinaus müssen diese Maßnahmen ordnungspoli
tisch sinnvoll sein. W ir lehnen Maßnahmen ab, die die Be
kämpfung der Jugendarbeitslosigkeit nur vorschieben, um
gesellschaftspolitisch verändernd zu wirken.
Schließlich muß die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit
einen langfristig arbeitsplatzsichernden Charakter haben.
Technischer F ortschritt und w issenschaftlich-technische
Innovation dürfen nicht verhindert werden.
Künstlich geschaffene Benachteiligungen junger Menschen
am Arbeitsm arkt müssen beseitigt werden.
Bildungsangebot W ichtigste Voraussetzung für die Lösung der Probleme ist
eine berufsqualifizierende Erstausbildung für jeden Jugend
lichen, die nur über ein vielfältiges Angebot an Bildungs
wegen gewährleistet werden kann. In der gesamten EG
müssen deshalb die Lehrpläne der Abschlußklassen stärker
auf den Eintritt in das Arbeitsleben abgestellt werden. Die
Lehrpläne in der beruflichen Bildung müssen im Zusam 
menwirken von Schule und W irtschaft erarbeitet werden.
Durch eigene Forschung und Koordination einzelstaatlicher
Vorhaben kann das Berliner EG-Zentrum für Berufsbildung
dazu einen w ichtigen Beitrag leisten. Die Arbeitsverw altun
gen müssen verstärkt Maßnahmen der Berufsinform ation in
der Schule anbieten. Die Bildungsberatung ist zu verbes
sern.
Weitere Punkte, die nach A nsicht der CDU stärker beachtet
werden müssen:
— Insbesondere Jugendliche m it verhältnismäßig geringem
Bildungsniveau benötigen oft eine spezielle Berufsvor
bereitung, um überhaupt Chancen auf einen A usbil
dungsplatz zu haben. Derartige Berufsvorbereitungskurse
sollten aus dem europäischen Sozialfonds unterstützt
werden, wenn sie spezielle berufsfeldbezogene Fertig
keiten und Fähigkeiten fördern.
— Der mangelnden regionalen M obilität ist durch finanzielle
Hilfen aus dem EG-Regionalfonds abzuhelfen. Dieser
Fonds muß aber auch dazu eingesetzt werden, in struk
turschwachen Gebieten m it hoher Jugendarbeitslosigkeit
Hilfen zur Ansiedlung ausbildungs- und beschäftigungs
intensiver Betriebe zu gewähren.
— Der W irtschaft muß die Einrichtung von Ausbildungs- und
Jungarbeiterplätzen erleichtert werden, z. B. durch eine
finanzielle Entlastung seitens des Staates.
— Vor allem im H inblick auf junge Menschen ist es w ichtig,
daß die Neugründung w irtschaftlicher Existenzen ge-

fördert und erleichtert wird. Die Jugendlichen müssen
deshalb in den Schulen durch Förderung von Eigeninitia
tive und Mut zum Risiko und durch Erziehung zur Selb
ständigkeit erm utigt werden, den S chritt zur w irtsch aft
lichen Selbständigkeit nicht zu scheuen.
— Die Überwindung der stark gestiegenen Akadem iker
arbeitslosigkeit ist nicht durch eine beliebige Ausweitung
von Führungspositionen zu erreichen. Erforderlich sind
vielmehr eine inhaltliche, wissenschaftsgerechte Stu
dienreform und vermehrte Alternativen zum Studium, um
weitere W ahlm öglichkeiten zu eröffnen und die Berufs
perspektiven zu verbessern.
— W eibliche Jugendliche müssen mehr M öglichkeiten zur
Ausübung qualifizierter Tätigkeiten erhalten, insbeson
dere auch dort, wo es sich nicht um traditionelle und von
Rationalisierungen bedrohte „Frauenberufe“ handelt. Die
noch weithin vorhandenen Vorurteile gegen Frauen als
vollw ertige Arbeitskräfte müssen dringend abgebaut
werden.

7.2 Bildung und Kultur
7.21 Blockierte Wege nach Europa
Damit Europa zusammenwachsen kann, bedarf es entschei
dender Fortschritte im Bereich von Bildung und Kultur.
Davon sind w ir noch weit entfernt:
— Die Freizügigkeit innerhalb von Europa wird auch da
durch beeinträchtigt, daß Eltern aufgrund sprachlicher
Probleme und erheblicher Unterschiede in den Bildungs
systemen der einzelnen Länder aus Rücksicht auf ihre
Kinder vor einem Wechsel in ein anderes Land zurück
schrecken.
— Sowohl das Erlernen von Sprachen wie auch die Bildung
eines europäischen Bewußtseins leisten die derzeitigen
Bildungssystem e nur ungenügend.
— Die gegenseitige Anerkennung der Berufs- und Bildungs
abschlüsse ist über ein Anfangsstadium nicht hinaus
gekommen. Daraus fo lg t eine erhebliche Einschränkung
des Rechts auf Freizügigkeit in Europa.

7.22 Kultur und Bildung als Träger
der Einigung
Nur in wenigen Bereichen werden V ielfalt und Pluralität
innerhalb der EG so offensichtlich wie in den Kulturen und
Sprachen der einzelnen Nationen. Diese sprachliche und
kulturelle V ie lfalt Europas ist ein Zeichen seiner Tradition
und seiner geistigen Freiheit. Zentralistische Gleichmache
rei würde die gemeinsame Zukunft belasten statt sie zu
fördern. Aufgabe einer europäischen Kultur- und Bildungs
politik ist es, G leichw ertigkeit in der V ielfalt zu verwirk
lichen. Gleichzeitig müssen die Hemmnisse beseitigt wer
den, die der Freizügigkeit und M obilität der Bürger in Europa
entgegenstehen.
Deshalb fordern wir:
CDU-Forderungen— Durch eine Vereinbarung zwischen den Ländern der EG
ist sicherzustellen, daß für den Schulwechsel zwischen
den Ländern der EG Förderkurse geschaffen werden, die
der Vorbereitung der Kinder auf Leben und Unterricht im
anderen Land dienen.
— Die Zusam menarbeit zwischen den Ländern der EG im
Bildungsbereich muß verstärkt werden. Die laufende
Überprüfung und W eiterentwicklung der Bildungs
systeme und Lehrinhalte muß auch unter europäischer
Perspektive erfolgen, um eine allm ähliche Annäherung
der Bildungssysteme zu erreichen.
— In den Schulen muß das Thema Europa eine wichtigere
Rolle als bisher spielen. Neben dem Frem dsprachen
unterricht muß besonders in den Fächern Gemein
schaftskunde, Geschichte, Erdkunde und Sozialkunde
dem europäischen Gedanken ein höherer Stellenwert
eingeräumt werden.
— Auch in der Lehrerbildung und Lehrerfortbildung muß die
europäische Perspektive ihren Platz haben. Dazu ist es
erforderlich, Lehrerfortbildungseinrichtungen der ein
zelnen Länder stärker für die Lehrer anderer M itglieds
staaten zu öffnen. Nur so wird gewährleistet, daß die
Lehrer frühzeitig m it der Realität und den Zielen der
Europäischen Gemeinschaft vertraut werden.
— Ein wesentlicher Beitrag zur Freizügigkeit und M obilität
innerhalb Europas ist die Anerkennung der akademi
schen wie der nichtakadem ischen Bildungs- und Berufs
abschlüsse. Voraussetzung dafür ist eine engere Zu-

samm enarbeit von Bildungs- und Berufsorganisationen.
Im Deutsch-Französischen Vertrag sehen w ir ein Modell
für die Erreichung dieses Ziels.
— Aufgabe der Europäischen Gem einschaft muß es sein,
das historische, kulturelle und künstlerische Erbe Euro
pas in seiner V ie lfalt zu schützen. Dazu sind Förde
rungsmaßnahmen — etwa ein europäisches Kulturwerk
— notwendig. Dies kann nicht durch kulturpolitischen
Zentralism us geschehen, der die einzelnen Kulturen in
ihrem Bestand und in ihrer Entwicklung gefährden würde.
Vielmehr muß gewährleistet werden, daß alle regionalen
und nationalen Kulturen innerhalb der EG eigenständig
und gleichberechtigt ihren Platz haben.

7.23 Sprachprogramm für Europa
Jeder weiß, daß die noch immer nicht ausreichende Sprachkenntnis in den EG-Ländern ein w ichtiges Hindernis dar
stellt, die europäische Integration der Bürger Europas vor
anzutreiben.
Die Sprachbarrieren hemmen den Zusammenschluß. Im
übrigen verursachen sie hohe Kosten (z. B. umfangreiche
Dolmetscherorganisationen, Druck aller schriftlichen Ver
lautbarungen der EG in 6 Amtssprachen: Dänisch, Deutsch,
Englisch, Französisch, Italienisch und Niederländisch).
Fremdsprachen Die Entwicklung des Frem dsprachenunterrichts in der Bun
desrepublik Deutschland ist besorgniserregend, wie neueste
unterricht
Untersuchungen zeigen.
Die von der Deutschen Forschungsgem einschaft geförderte
Untersuchung zur „Schulsprachenpolitik in der Bundes
republik im westeuropäischen Vergleich“ zeigt, daß der
Frem dsprachenunterricht an Gymnasien und Realschulen in
den letzten zehn Jahren erheblich reduziert wurde. Dies g ilt
insbesondere für die Klassen 5 bis 10.
Noch beunruhigender ist die Tatsache, daß im Bundes
durchschnitt nur etwa 2 Prozent der Schüler in der refor
mierten Oberstufe ihre Leistungskurse so wählen, daß sie
bis zum Abitur in zwei Fremdsprachen U nterricht erhalten.
Noch 1968 lernten 50 Prozent der Schüler an neusprach
lichen Gymnasien zwei Fremdsprachen bis zum Abitur.
Unsere Forderung angesichts dieser Situation lautet: Jeder
Bürger der Gem einschaft sollte m öglichst eine der zwei
Fremdsprachen anwenden können.

Die CDU schlägt deshalb vor, ein europaweites Sprachen
programm zu erarbeiten, das in allen EG-Mitgliedsländern
die M ehrsprachigkeit der Bürger Europas wesentlich fördert.
Vorrangig ist dazu notwendig, in den einzelnen Schulsyste
men die W ahlm öglichkeit zwischen den Sprachen der EGM itglieder zu erweitern. Die CDU wird sich deshalb in der
Bundesrepublik Deutschland allen Schulformen widerset
zen, die die Bildungschancen im frem dsprachlichen Bereich
vermindern.

7.24 Förderung des Auslandsaufenthalts
von Schülern, jungen Arbeitnehmern,
Studenten und Wissenschaftlern
Die CDU betrachtet m it großer Sorge die abnehmende Be
reitschaft deutscher Schüler, junger Arbeitnehmer, Studen
ten und W issenschaftler, einen Teil ihrer Aus-, Fort- und
W eiterbildung im Ausland zu erwerben.
Diese Auslandsm üdigkeit muß m it politischen Maßnahmen
gestoppt und in eine wachsende Bereitschaft, im euro
päischen Ausland Erfahrungen und Vergleichsm öglichkeiten
zu suchen, umgewandelt werden. Denn die Bundesrepublik
Deutschland ist aufgrund ihrer Tradition auf die geistige und
kulturelle Teilhabe an der W elt ausgerichtet und als roh
stoffarm es, exportabhängiges Land darauf angewiesen, ihr
Know-how in alle W elt zu verkaufen und in aller W elt präsent
zu sein.
Das läßt sich nur m it weit- und sprachgewandten Fach
leuten bewerkstelligen, die früh gelernt haben, über die
Grenzen ihres Faches und ihres Landes hinauszuschauen
und hinauszudenken.
Die
internationale
Verflechtung
der
Bundesrepublik
Deutschland in politischen, w irtschaftlichen, kulturellen und
m ilitärischen Bereichen m it der Europäischen Gemein
schaft, den Vereinigten Staaten von Amerika und der ganzen
W elt erzwingt eine energische Förderung von Auslands
aufenthalten junger deutscher Bürger.
In einem Programm zur Förderung des Auslandsaufenthal
tes von Schülern, jungen Arbeitnehmern, Studenten und
W issenschaftlern hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ein
Bündel von Maßnahmen und Anregungen vorgelegt. Es
enthält u. a.:

Förder
programme

— Aktivierung des Europäischen Jugendwerkes
— Ausstattung des Bundesjugendplans m it zusätzlichen
Finanzm itteln zur Förderung eines Auslandsaufenthaltes
von jungen Bürgern
— Verhandlungen m it den Regierungen anderer Staaten,
beispielsweise im M inisterrat der EG, um mehr Frei
zügigkeit für den Austausch von Schülern, jungen Arbeit
nehmern, Studenten und W issenschaftlern zu erreichen.
Diese Verhandlungen sollten sich auf den W egfall oder
zumindest auf die Begrenzung von Studiengebühren und
auf die koordinierte gegenseitige Anerkennung von Ab
schlüssen und Zwischenexam ina erstrecken
— Sonderstipendien-Programme für den Auslandsaufent
halt
— Verstärkte Förderung von Auslandsstudienaufenthalten
auch nach dem Examen; Überlegungen für eine spezielle
Ausweitung der Graduiertenförderung bei einem Aus
landsaufenthalt
— Erarbeitung eines Programms zur Sicherung der Rück
kehr von deutschen W issenschaftlern nach ihrer Aus
landstätigkeit
— Prüfung der Frage, ob Auslandszuschläge auch für die
jenigen erm öglicht werden können, die ohne ein beson
deres Stipendium einen Auslandsaufenthalt anstreben
— Flexiblere Gewährung von Studiengebühren, Kurskosten,
Reise- und Sachaufwendungen bei einem Auslandsauf
enthalt im Zusammenhang m it einem Stipendienpro
gramm
— Ausbau von Austauschprogram m en für die Ferienarbeit

BAföG

— Änderung des BAföG, dam it den Studenten bei einem
Studienaufenthalt im Ausland die Sorge vor dem Über
schreiten der Förderungshöchstdauer genommen wird
— Lockerung der starren Bestim mungen des BAföG, die
ein Auslandsstudium nur dann fördern, wenn es als sinn
voller Bestandteil in ein Inlandsstudium integriert werden
kann
— Verstärkte Förderung des Besuches von Sprachkursen,
kürzeren Studienaufenthalten und fachbezogenen Som
merkursen im Ausland, auch außerhalb des BAföG
— Erhöhung der Finanzmittel und organisatorischen Mög
lichkeiten, um den Schüleraustausch im Rahmen eines

Schulaufenthaltes im Ausland oder im Rahmen eines
privaten Austausches zu verbessern
— Austauschprogram m e für Kinder von Gastarbeitern
— Verstärkte Werbung und Inform ation über die M öglich
keiten des Austauschs von Schülern und jungen Arbeit
nehmern
— Besondere Stipendienprogramme für Schüler und junge
Arbeitnehmer, wobei die Förderungsbedingungen und
Organisationsform en zwischen allen Ländern abge
stim m t sein müssen
— Intensivierung des Frem dsprachenunterrichts an deut
schen Schulen
Auslandsstudium — Werbung in den Schulen für ein späteres Auslandsstu
dium
— Verpflichtung für deutsche Fremdsprachen-Studenten, in
ihrem Sprachenfach ein entsprechendes Auslandsstu
dium zu absolvieren
— Änderung der Landeshochschulgesetzgebung m it dem
Ziel, ein Auslandsstudium nicht mehr auf die Regelstu
dienzeit anzurechnen
— Verstärkter Austausch von Referendaren, w issenschaft
lichen Assistenten und Lehrern m it der Garantie für die
Erhaltung von Planstellen bei der Rückkehr nach Deutsch
land
— Bessere W iedereingliederung deutscher W issenschaftler
nach einer Tätigkeit in ausländischen Forschungseinrich
tungen
— Aufstellung einer umfassenden S tatistik über Auslands
aufenthalte von Schülern, Studenten, jungen Arbeit
nehmern und Nachwuchswissenschaftlern.

7.3 Kinder ausländischer Arbeitnehmer
Die Opfer der Freizügigkeit
Die Freizügigkeit innerhalb der EG und die hohe Zahl der
Gastarbeiter aus Drittländern haben zur Folge, daß immer
mehr Kinder nicht im Heimatland ihrer Eltern aufwachsen.
Ihnen droht soziale und bildungsmäßige Benachteiligung:

— Nationale W ohngettos, insbesondere in Ballungsgebie
ten, verstärken die Tendenz zur Isolierung von allen wei
teren Lebens-, Kultur- und W irtschaftsbereichen.
Nachteile

— Dies führt vor allem für die Kinder ausländischer Arbeit
nehmer zu Nachteilen, weil ihre geistige Entwicklung
durch geringe Entfaltungsm öglichkeiten beeinträchtigt
wird. Ihr Bildungsweg ist dadurch gekennzeichnet, daß
nur ein geringer Prozentsatz Kindergärten und vorschu
lische Einrichtungen des Gastlandes besucht, und daß
die Schule sie in der Regel weder auf das Leben in ihrem
Herkunfts- noch in ihrem Aufenthaltsland hinreichend
vorbereitet.
— Unzureichende Integration im Bildungsbereich führt
sowohl zu sozialer Isolation im Freizeitbereich wie auch
zu erheblich verminderten Chancen auf einen A usbil
dungsplatz. Damit sind Kinder ausländischer Arbeit
nehmer geradezu vorherbestim mt, zu Randgruppen der
G esellschaft ihres Gastlandes zu werden.

Chancengerechtigkeit für die Kinder
ausländischer Arbeitnehmer
Europäische Lösungen für dieses Problem zeichnen sich
bisher nicht ab. Oberstes Ziel jedes Landes aber muß es
sein, auch diesen jungen Menschen die gleichberechtigte
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu erm öglichen,
ohne die nationale und kulturelle Identität m it dem Heim at
land der Fam ilie zu zerstören. Die freie Entscheidung zur
Rückkehr in das Land seiner Eltern muß jedem jungen Men
schen offenbleiben. Daher fordern wir:
CDU-Forderungen— Die soziale und kulturelle Isolation ausländischer Arbeit
nehmer und ihrer Kinder muß abgebaut werden. Einen
ersten Ansatzpunkt dafür bietet die dringend erforder
liche Verbesserung ihrer W ohnsituation.
— Die Verwirklichung gleicher Bildungschancen für Kinder
ausländischer Arbeitnehmer erfordert eine intensive
Inform ation ihrer Eltern, um Vorbehalte gegenüber dem
Bildungssystem des Gastlandes auszuräumen und die
Zusammenhänge zwischen Bildungsstand und Aussich
ten auf eine qualifizierte Beschäftigung deutlich zu
machen.
— Von großer Bedeutung für die Integration ausländischer
Kinder in die G esellschaft ihres Gastlandes ist ihr Schick-

sal im Kleinkind- und Vorschulalter. Daher muß m öglichst
vielen ausländischen Kindern der Besuch der allge
meinen Kindergärten des Gastlandes erm öglicht werden,
um so die Folgen nationaler Trennung im Wohnbereich
zu überwinden und die Begegnung m it der für Ausländer
kinder fremden Umgebung und Sprache m öglichst früh
zeitig zu verwirklichen; auch die Eltern müssen in diese
Kindergartenarbeit einbezogen werden.
In der Schule ist für ausländische Kinder m it unzurei
chenden Sprachkenntnissen die Einrichtung von kleinen
Vorbereitungsklassen voranzutreiben. Stütz- und Förder
kurse sind weitere unverzichtbare Maßnahmen. Die in
solchen Kursen eingesetzten einheimischen und aus
ländischen Lehrkräfte bedürfen einer speziellen Aus- bzw.
W eiterbildung. Darüber hinaus müssen in verstärktem
Maße Lehrbücher geschaffen werden, die sto fflich den
Übergang von den Schulen des Heim atlandes zu den
deutschen Schulen erleichtern.
Der Tatsache, daß immer häufiger Kinder verschiedener
Nationen gemeinsam in einer Klasse lernen, muß in
einem für die europäische Idee positiven Sinne durch
W eiterentwicklung der Lehrpläne und der U nterrichts
m aterialien Rechnung getragen werden. So kann ver
m ittelt werden, daß die europäische Nation als gemein
samer Kulturträger erlebt und daß das gegenseitige
Verständnis zwischen ausländischen und einheimischen
Schülern gefördert wird.
Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen müssen auch die
organisatorische und gesellschaftliche Basis dafür bie
ten, Schüler und Eltern verschiedener Nationen außer
halb des Unterrichts zusammenzuführen und dam it Kon
flikte zwischen den unterschiedlichen nationalen Menta
litäten, Normen und Wertsystemen zu entschärfen. Ent
sprechende Modellvorhaben sollten im Bereich der
Jugendhilfeeinrichtungen besonders dort, wo sie auf
private Initiative erfolgen, aus dem EG-Sozialfonds ge
fördert werden.
In der Berufsvorbereitung und Berufsausbildung aus
ländischer Jugendlicher müssen die Probleme über
wunden werden, die sich aus mangelnder Sprachkenntnis, unzureichender Integration und geringer M otivation
ergeben. Insbesondere muß ergänzend zum Unterricht
der Berufsschule der Sprachunterricht fortgesetzt und
das Interesse an weiterer Bildung durch die Aufklärung
über ihre Bedeutung für die eigenen Berufschancen
geweckt werden.

7.4 Drogenmißbrauch und Jugendkriminalität
Jugend in Gefahr
Drogenmißbrauch und Jugendkrim inalität sind zu einer
ernsten Bedrohung der jungen Menschen im Bereich der
Europäischen Gem einschaft geworden. Der Drogenhandel
und die ihm folgende B egleitkrim inalität haben er
schreckende Ausmaße erreicht. Auf nationaler Ebene allein
kann diese Entwicklung längst nicht mehr wirksam be
käm pft werden.

Gemeinsame Abwehr
Neben Maßnahmen zur Bekämpfung des Drogenmißbrauchs
und der Verbreitung von Drogen im nationalen Bereich be
darf es daher besonderer Maßnahmen der Europäischen
Gemeinschaft, da nur ein gemeinsames Vorgehen wirksame
Abhilfe schaffen kann. Die CDU fordert insbesondere:
— bessere Koordination der nationalen Maßnahmen der
M itgliedsländer;
— Schaffung einer europäischen Forschungs- und Inform a
tionszentrale;
— Gemeinsame Maßnahmen gegen die Einfuhr von Drogen
in die EG, insbesondere in Kooperation m it der Land
w irtsch aft von Ländern, die nicht EG-Mitglieder sind;
— Vereinheitlichung der gesetzlichen Regelung zur Straf
verfolgung sowie des Arzneim ittelrechts gegen die Ver
breitung von Drogen.

8. Umweltpolitik
8.1 Europa kann seine Umwelt
nur gemeinsam schützen
Umweltverschmutzung macht vor nationalen Grenzen nicht
halt. Grenzüberschreitende Umweltbelastungen müssen
gemeinsam und solidarisch auch über nationale Grenzen
hinweg angegangen werden.

Zwei Beispiele:
— Die Verschmutzung des Bodensees durch einen An
rainerstaat beeinträchtigt auch alle anderen, die den See
u. a. zur Trinkwasserentnahm e nutzen.
— An Unterläufen und Flußmündungen liegende Staaten
leiden unter den Verschmutzungen, die im Oberlauf ent
stehen. Dessen Anrainerstaaten haben jedoch m eist ein
vergleichsweise geringes Interesse an der Reinhaltung
dieser Flußläufe.
Nur m it partnerschaftlichem Verhalten können w ir daher
unsere europäische Umwelt vor weiteren Belastungen und
Zerstörungen bewahren, die zu eigenem und zum Schaden
nachfolgender Generationen wären.
Verflechtung

Dank ihrer zentralen geografischen Lage ist die Bundes
republik Deutschland m it ihren europäischen Nachbar
staaten stärker verbunden als andere Staaten. Kaum natur
bedingte Grenzen wie Gebirge oder Meere, dafür aber eine
Reihe grenzüberschreitender Flüsse, umfangreiche Ver
kehrs- und W arenströme über ihre Grenzen kennzeichnen
die Lage der Bundesrepublik Deutschland. Die ökologische
und ökonom ische Verflechtung bedingt, daß unsere Umwelt
wirksam nur in grenzüberschreitender Zusammenarbeit
geschützt werden kann. Eine verstärkte europaweite Ab
stim m ung darüber, was verboten werden soll oder unter
nommen werden muß, um unsere Umwelt und dam it unsere
natürlichen Lebensgrundlagen vor gravierenden oder gar
irreversiblen Schäden zu bewahren, ist daher dringend er
forderlich.

Aktions
programm

Auf dieser Erkenntnis aufbauend haben die Staats- und
Regierungschefs bereits 1972 beschlossen, dem Rat der
Gemeinschaft ein ausführliches „Aktionsprogram m der EG
für Um weltschutz“ vorzulegen. Das Aktionsprogram m sieht
u. a. vor:
— Belastungsgrenzen für Luft, Grund- und Meerwasser,
— Festlegung für bestim mte Schadstoffe, insbesondere für
toxische chemische Substanzen im Trinkwasser,
— Untersuchung von Umweltproblemen, die durch be
stim m te Produkte verursacht werden (z. B. Produkte zur
Behandlung pflanzlicher und tierischer Erzeugnisse oder
Produkte, die Schwermetalle enthalten), sowie
— Vorschläge für gem einschaftliche Maßnahmen zur Ein
dämmung der Meeresverschmutzung (hervorgerufen z. B.

durch Verkehr und Schiffahrt, Versenkung von Abfällen,
Ausbeutung des Meeresbodens).
Doch reicht ein solches Aktionsprogram m , dessen Fortfüh
rung für die Zeit bis 1981 beschlossen wurde, nicht aus. Die
Verwirklichung und Durchsetzung der abstrakt form ulierten
Ziele und Vorstellungen muß intensiver und nachdrücklicher
verfolgt werden.
Gewässerschutz W elche Probleme — selbst nach Einigung auf das Aktions
programm — noch bestehen, kann am Beispiel der EG-Gew ässerschutzrichtlinie vom Mai 1976 aufgezeigt werden:
Diese R ichtlinie ist von großer umweit- und w irtschafts
politischer Bedeutung, weil sie alle ober- und unterirdischen
Gewässer erfaßt und für alle M itgliedsstaaten grundsätzlich
die gleichen Gewässerschutzanforderungen aufstellt. Vor
allem ist in ihr auch vorgesehen, daß alle M itgliedsstaaten
gleichermaßen die Kosten des Gewässerschutzes tragen.
Dadurch soll vermieden werden, daß einzelne Staaten nur
die Vorteile gewässerschützender Maßnahmen genießen,
sich aber nicht an deren Kosten beteiligen. Trotz der weg
weisenden Bedeutung dieser R ichtlinie ist sie in vielen EGPartnerländern noch nicht in nationales Recht umgesetzt.
Auch in der Bundesrepublik Deutschland ist diese EG-Richtlinie m it der 4. Novelle zum W asserhaushaltsgesetz erst in
Teilen durchgesetzt.
Darüber hinaus gibt es auch noch Problem e'bei der Ausund Durchführung dieser Gewässerschutzrichtlinie, weil
noch
— EG-einheitliche Im missionsgrenzwerte,
— Aussagen darüber, an welchen Stellen die Im m issions
grenzwerte einzuhalten und zu messen sind,
— Aussagen darüber, wie der m it der EG-Richtlinie verbun
dene Kostenaufwand bew ältigt werden kann,
fehlen.
Die als Beispiel genannten Probleme können auch auf an
dere Felder europäischer U m w eltschutzpolitik übertragen
werden. Hieraus ergibt sich, daß europäische Umwelt
schutzpolitik über die Grenzen hinweg Ziele, Instrumente,
Maßnahmen und Institutionen abstim men und konkretisie
ren muß. Nur so kann verhindert werden,
Umwelt
und Wirtschaft

— daß W irtschaftsunternehm en Standorte für ihre Betriebe
dort wählen, wo fehlende oder geringere Umweltschutz
anforderungen ihnen geringere Belastungen versprechen.
Dies geschieht leicht dann, wenn nationale Umweltvor-

schritten die Ansiedlung neuer, die Umwelt belastende
Produktionen verbieten oder m it kostenverursachenden
Auflagen belegen, die bei der Ansiedlung in anderen
Staaten nicht gem acht werden. So haben beispielsweise
japanische Firmen aufgrund nationaler Umweltschutz
auflagen bereits ihre Standorte nach Australien und auf
die Philippinen verlegt.
— daß der internationale Warenaustausch behindert wird.
Dies geschieht vornehmlich durch um weltschutzm oti
vierte nationale Produktvorschriften. So sieht z. B. das
bundesdeutsche Benzinbleigesetz strengere Normen für
den Bleigehalt des Benzins vor als die entsprechende
EG-Regelung für die übrigen EG-Partnerländer.
— daß einseitige W ettbewerbsvorteile durch Kostenvorteile
bei einzelnen Landern entstehen.
So erhalten z. B. französische Industriebranchen bessere
Abschreibungsm öglichkeiten und mehr staatliche Sub
ventionen für Umweltschutzmaßnahmen als deutsche
Firmen. Hinzu kommt, daß in einigen Ländern auch noch
geringere Anforderungen an den Umweltschutz gestellt
werden.
All dies zeigt: ein besserer Um weltschutz — auch für die
Bundesrepublik Deutschland — bedarf einer verstärkten und
nachdrücklichen, europaweit abgestimmten und durch
geführten Umweltschutzpolitik.

8.2 CDU-Politik für eine realistische
europäische Umweltpolitik
Die CDU bejaht und begrüßt alle Anstrengungen, die sich
auf eine gemeinsame abgestim mte europäische Umwelt
schutzpolitik richten. Sie bekennt sich in ihrem Grundsatz
programm ausdrücklich zur ökologischen Zukunftssiche
rung unseres Gemeinwesens aus Solidarität m it den künf
tigen Generationen. Dem entspricht, daß eine Politik zum
Schutze unserer Umwelt gleichberechtigt neben die anderen
Ziele der W irtschaftspolitik wie Vollbeschäftigung, Geld
w ertstabilität und W irtschaftsw achstum treten muß.
Die CDU steht als Volkspartei in der politischen Verantwor
tung für alle Lebensbereiche. Sie sieht Um w eltpolitik als
einen Teil der Gesam tpolitik an. Sie tritt deshalb dafür ein,
daß um w eltpolitische Entscheidungen in verantwortungs-

bewußter Abwägung aller daraus folgenden Konsequenzen
getroffen werden.
Grundsatz
programm

In ihrem Grundsatzprogramm hat die CDU zu diesem zen
tralen Thema klar und verantwortungsbewußt Stellung be
zogen:
„D ie Erhaltung der natürlichen Grundlagen des Lebens ist
ein Stück verantworteter Freiheit. Wer in der Gegenwart die
natürlichen Grundlagen des Lebens verantwortungslos
ausbeutet und die ökologischen Zusammenhänge stört,
verletzt die Solidarität zwischen den Generationen. Tech
nischer F ortschritt und qualitätsorientiertes W achstum sind
jedoch unverzichtbar und stehen in keinem unüberbrück
baren Gegensatz zum Schutz unserer natürlichen Reserven
und Umwelt.
Zur Erhaltung der natürlichen Grundlagen des Lebens ge
hört insbesondere:

Lebens
grundlagen

— Reinhaltung der Luft
— Aufrechterhaltung des natürlichen W asserhaushaltes und
Begrenzung der Meeresverschmutzung
— Unterlassung von Maßnahmen, die eine Klimaverände
rung herbeiführen können
— Schutz vor Verseuchung m it giftigen oder sonstigen
schädlichen Stoffen
— Schutz der Landschaft und Bewahrung der Pflanzen- und
Tierwelt
— Vorsorglicher Umgang m it Rohstoffen, die nicht ersetzbar
sind
— Eindämmung der Lärmbelästigung auf ein verträgliches
Maß
— Sicherer, um w eltfreundlicher Betrieb sowie sichere Ent
sorgung der Kernreaktoren.
Für die Reinhaltung von Luft und Wasser, die Lärmbekämp
fung und die Abfallbeseitigung sowie für den Schutz wei
terer Elemente soll das Verursacherprinzip gelten.
Entscheidend sind der W ille und die Fähigkeit der p oliti
schen Führung, im Bürger das Bewußtsein der persönlichen
Mitverantwortung für seine Umwelt zu wecken. Die Aufgabe
des Umweltschutzes kann nicht allein auf nationaler Ebene
gelöst werden. Internationale Konventionen müssen hinzu
kommen.“ (Ziff. 87)

Umwelt und
Wachstum

In einem hochindustrialisierten Land wie der Bundesrepu
blik Deutschland würde um w eltpolitischer „R adikalism us“
zu gefährlichen Entwicklungen in anderen Lebensbereichen
führen, z. B. im Bereich der Beschäftigung und der sozialen
Sicherung. Die CDU ist sich bewußt, daß die um w eltpoliti
schen Probleme nicht von heute auf morgen, sondern nur
über einen längeren Zeitraum hinweg lösbar sind. W irt
schaft, Staat und Bürger unseres Landes müssen sich auf
die zu erwartenden Maßnahmen rechtzeitig einstellen kön
nen. Dabei ist es unsinnig, zur Lösung der um w eltpoliti
schen Probleme ein „N ull-W achstum “ zu fordern. W irt
schaftswachstum und eine m enschenwürdige Umwelt
schließen sich nicht aus. Da die Kosten für die umwelt
politisch erforderlichen Investitionen im öffentlichen wie im
privaten Bereich hoch sind, können die Aufwendungen für
Umweltsanierung und Umweltgestaltung deshalb nicht von
einem stagnierenden oder gar schrumpfenden Volksein
kommen abgezweigt werden, ohne daß gleichzeitig andere
Bereiche in unverantwortlicher Weise beeinträchtigt würden.
Ein bewußter Verzicht auf jegliches W irtschaftsw achstum
wäre verhängnisvoll und politisch unverantwortlich.
Im Rahmen des Politischen Programms der EVP wird von
der CDU die Priorität der U m w eltpolitik betont und der W ille
zur Entwicklung einer umfassenden Politik der Umweltvor
sorge zum Ausdruck gebracht. Im EVP-Programm werden
als Schwerpunkte gefordert:

EVP-Programm

— der Erlaß von gem einschaftlichen M indestnormen für
Emissionen, um einerseits Wettbewerbsverzerrungen zu
vermeiden und andererseits allen Bürgern Europas den
gleichen Schutz zu gewähren;
— energische Anstrengungen, auch m it den Staaten außer
halb der Gemeinschaft gemeinsame Lösungen für die
Umweltprobleme zu finden.
Das Umweltbewußtsein unserer Bürger ist weiter zu, schär
fen. Denn wirksam er Umweltschutz ist nicht allein durch
öffentliche Maßnahmen zu erreichen. Jeder einzelne Bürger
in der EG ist aufge'fordert, in Solidarität und Verantwortung
vor der Gemeinschaft in seinem häuslichen und beruflichen
Bereich alle Anstrengungen zu unternehmen, daß sich um
w eltfreundliche Lebens- und Verhaltensweisen zunehmend
durchsetzen.

9. innere Sicherheit
9.1 Kampf den Feinden der Demokratie
in Europa
Warum muß vor der Europawahl über
Verfassungsfeinde gesprochen werden?
Die Demokratien in W esteuropa stehen m it den anderen
dem okratischen Staaten der W elt einer großen Zahl auto
ritärer und totalitärer Regime gegenüber. Der M achtbereich
des stärksten anti-demokratischen Staates, der UdSSR,
beginnt an der Elbe. Die Demokratien müssen sich gegen
über Feinden von außen und innen aktiv verteidigen. Jedes
M itglied der Europäischen G em einschaft muß hierbei auf die
Solidarität seiner Nachbarn bauen können.

Die SPD hat das Thema „Verfassungsfeinde“
in ihr Europawahlprogramm aufgenommen
Früher einmal hat sich Bundeskanzler Schm idt gegen die
sogenannten „Berufsverbotskam pagnen“ von Sozialisten
und Kommunisten im Inland und Ausland verwahrt. Heute
schreibt die SPD in ihrem Programm in diesem Zusammen
hang von „G esinnungsschnüffelei“ .
Verfassungs
feinde

Die SPD w ill auf diese Weise den entschiedenen W iderstand
der CDU/CSU und der deutschen Bevölkerung gegen Verfas
sungsfeinde im Staatsdienst auf dem Weg über Europa
umgehen, zumindest aber die Verteidiger unserer Verfas
sung unter Druck setzen.
Der Europaparteitag der SPD am 9./10. 12. 1978 beschloß
außerdem, daß künftig keine Karteibefragung beim Verfas
sungsschutz mehr stattfinden soll, bevor ein Bewerber in
den öffentlichen Dienst eingestellt wird. Die M itgliedschaft
in einer Partei oder O rganisation, die zwar verfassungsfeind
liche Ziele verfolgt, aber nicht verboten ist, soll kein ent
scheidendes Indiz für mangelnde Verfassungstreue eines
Beamten oder eines Bewerbers für den öffentlichen Dienst
sein. Die Linken in der SPD wollten auf dem Europaparteitag
sogar, daß es überhaupt kein Indiz mehr sei. Die Entgegnung
Wehners war verräterisch: Er lehne diese Forderung nicht
deshalb ab, weil sie den Schutz der Demokratie überaus
erschwere, sondern weil man doch ein Mittel gegen Rechts
extremisten haben müsse, wenn sie stärker würden. — Also
Linksblindheit und einäugige politische Moral; Taktik und

O pportunism us statt rechtstaatlich
Gefahrenabwehr.

gebotener allseitiger

Der Linksextremismus ist eine Gefahr
für Europa
ln den Staaten der Europäischen Gem einschaft nehmen die
Linksextrem isten zu. Linksextrem istische Kräfte mögen
untereinander verfeindet sein, alle berufen sich jedoch auf
dieselben geistigen Wurzeln und die Ziehväter Marx, Engels
und Lenin. Im politischen Leben Frankreichs und Italiens
bilden die kom m unistischen Parteien m it ihren Ablegern und
Gewerkschaften sehr starke Kräfte.

Der Rechtsextremismus ist politisch besiegt
Der Rechtsextremismus spielt in keinem Land der EG eine
auch nur ähnliche Rolle. Durch die Solidarität der Demo
kraten wurde z. B. in der Bundesrepublik Deutschland der
Rechtsextremismus bis zur politischen Bedeutungslosigkeit
zurückgedrängt. Für unsere Partnerländer in der EG und
darüber hinaus ist es w ichtig zu wissen, daß der Neonazis
mus in der Bundesrepublik Deutschland keine Chance hat.
Die düsteren Warnungen führender Eurosozialisten und die
Kampagnen der SPD (Willy Brandt!) gegenüber angeblich
drohenden rechtsextrem istischen Gefahren in der Bundes
republik Deutschland sind eine Verleumdung unseres Lan
des und der Versuch, vom Linksextrem ism us abzulenken.
______________________ NPD____________ DKP___________
1969
1977

28.000
9.000

23.000
42.000

(Quelle: Verfassungsschutzbericht)

Extremisten im öffentlichen Dienst
Während im Frühjahr 1972 noch 1487 Rechtsextremisten im
öffentlichen Dienst beschäftigt waren, konnte diese Zahl
inzwischen auf 448 verringert werden. Im gleichen Zeitraum
schnellte jedoch die Zahl der bekanntgewordenen Links
extremisten im öffentlichen Dienst von 1307 auf 2281. Davon
sind mehr als die H älfte im Schul- und H ochschuldienstc,
tätig. Deutliche Anzeichen sprechen dafür, daß die w irk
lichen Zahlen wesentlich höher sind.
(Quelle: Verfassungsschutzbericht)

Das Recht steht gegen die Verfassungsfeinde
Bundes
verfassungs
gericht

Das Bundesverfassungsgericht sagt in seinem grundlegen
den Beschluß vom 22. 5.1975:
Die politische Treuepflicht verlangt vom Beamten die „B e 
reitschaft, sich m it der freiheitlichen dem okratischen,
rechts- und sozialstaatlichen Ordnung dieses Staates zu
identifizieren“ . Sie fordert „m ehr als nur eine form al kor
rekte, im übrigen uninteressierte, kühle, innerlich distan
zierte Haltung gegenüber Staat und Verfassung; sie fordert
vom Beamten insbesondere, daß er sich eindeutig von
Gruppen und Bestrebungen distanziert, die diesen Staat,
seine verfassungsmäßigen Organe und die geltende Verfas
sungsordnung angreifen, bekämpfen und d iffam ieren“ .

Der Beschluß von 1972
Minister
präsidenten
beschluß

Im Januar 1972 beschlossen die M inisterpräsidenten der
Bundesländer und der dam alige Bundeskanzler Brandt
übereinstimmend und in Anwendung des geltenden Rechts:
„Ein Bewerber, der verfassungsfeindliche Aktivitäten ent
w ickelt, w ird nicht in den öffentlichen Dienst eingestellt.
Gehört ein Bewerber einer Organisation an, die verfassungs
feindliche Ziele verfolgt, so begründet diese M itgliedschaft
Zweifel daran, ob er jederzeit für die freiheitliche dem okra
tische Grundordnung eintreten wird. Diese Zweifel rechtfertigen in der Regel eine Ablehnung des Anstellungs
antrages.“

Die SPD handelt gegen diesen Beschluß
Von Anfang an haben weite Teile der SPD diesen Beschluß
bekämpft. Heute ist die ganze Partei von diesem gem ein
samen Beschluß abgerückt. Die SPD-geführten Länder w ol
len Kommunisten Ämter und Schulen öffnen. Der SPDBürgermeister Klose aus Hamburg sagt unverblümt: Er habe
nichts dagegen, wenn DKP- oder NPD-Mitglieder und Funk
tionäre Lehrer sind. In Hamburg gibt es bereits mehr als 250
kom m unistische Lehrer.

Europa braucht starke Demokratien.
Die CDU kämpft dafür
Europa braucht starke Demokratien, um seine Freiheit er
halten und seine Aufgaben wahrnehmen zu können. Es ist
deshalb im Interesse aller Demokraten und Staaten im

freien Europa, wenn Demokratie und freiheitliche Grund
ordnung in der Bundesrepublik Deutschland gesichert sind.
Wer gegen die Idee der wehrhaften Demokratie angeht, w ill
ein anderes Europa — wie die Kommunisten und der starke
sozialistische Flügel in der SPD.
Streitbare
Demokratie

Die CDU w ill den Rechts- und Linksextrem ism us m it p o liti
schen M itteln bekämpfen. Sie fo lgt der Auffassung des
Bundesverfassungsgerichtes, das in seiner Entscheidung
vom 15. Dezember 1970 unmißverständlich festgestellt hat,
daß die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland sich
für die streitbare Demokratie entschieden hat. Sie nim m t
einen Mißbrauch der Grundrechte zum Kampf gegen die
freiheitliche Ordnung nicht hin. Verfassungsfeinde von links
und rechts sollen nicht unter Berufung auf grundrechtlich
gewährte Freiheiten und unter deren Schutz die Verfas
sungsordnung oder den Bestand des Staates gefährden,
beeinträchtigen oder zerstören dürfen. Kein Staat kann es
sich leisten, Bedienstete zu haben, die in W irklichkeit nicht
für ihn, sondern gegen ihn arbeiten.
Die CDU hält am geltenden Recht und seiner einheitlichen
Anwendung gemäß dem Beschluß der Ministerpräsidenten
und des Bundeskanzlers vom Januar 1972 fest. Sie fordert,
daß jeder Beamte sich uneingeschränkt für unsere freiheit
liche dem okratische Grundordnung einzusetzen hat. (CDUGrundsätze zum Thema Verfassungsfeinde, siehe An
lage 15.)

Besondere Situation
inder Bundesrepublik Deutschland
Die Bundesrepublik Deutschland hat mehr als andere Staa
ten Veranlassung, die Demokratie gegen ihre Feinde zu
verteidigen.
Andere Länder mußten nicht die Lehren einer Weimarer
Republik erfahren, die an der Toleranz gegenüber ihren
intoleranten Feinden zugrundegegangen ist. Darüber hinaus
herrscht im anderen Teil Deutschlands eine kom m unisti
sche Diktatur, von der die nachhaltigsten Versuche aus
gehen, den Bestand unserer freiheitlichen dem okratischen
Grundordnung zu erschüttern.
Rechtssystem

Ein w esentlicher Grund, weshalb in der Bundesrepublik
Deutschland und nicht in den anderen M itgliedsstaaten der
Europäischen Gemeinschaft die Frage der Fernhaltung von
Verfassungsfeinden aus dem öffentlichen Dienst so häufig
diskutiert wird, liegt im wesentlichen im Unterschied der

Rechtssysteme dieser Staaten. Während in der Bundes
republik Deutschland die Frage der Einstellung in den
öffentlichen Dienst gesetzlich bis ins Detail geklärt ist und
jeder tatsächliche oder verm eintliche Verstoß gegen diese
Gesetze verw altungsgerichtlich geklärt werden kann, gibt es
z. B. in Frankreich nichts, was der deutschen Verwaltungs
gerichtsbarkeit entspricht. Dort liegt die Zuständigkeit für
die Einstellung in den öffentlichen Dienst ausschließlich bei
der Regierung, und weder Parlament noch Gerichte können
ihre Entscheidung überprüfen und verändern.
Die Angriffe der Sozialisten und Kommunisten Frankreichs
gegen die Bundesrepublik Deutschland, insbesondere aber
gegen die CDU/CSU, sind deshalb scheinheilig und ganz
o ffensichtlich Teil einer kom m unistisch beeinflußten inter
nationalen Kampagne.

9.2 Gemeinsam in Europa
den Terrorismus bekämpfen
Denunzierung der Demokratie
Der Terrorism us hat vielfältige Ursachen. Die verbreitete
Denunzierung unserer Demokratie als Form aldem okratie hat
zu einer Entfremdung und Distanzierung gerade junger
Menschen vom dem okratischen Verfassungsstaat geführt
und ihnen scheinbare Gründe geliefert, der zweiten deut
schen Demokratie die Anerkennung zu verweigern. Der
völlige Rückzug in eine Welt des Scheins, wie ihn die Terro
risten vollziehen, kann durchaus als die extrem ste patho
logische Form dieser Entfremdung begriffen werden.

Verherrlichung der Gewalt
Strukturelle
Gewalt

Die Theorie der „strukturellen Gew alt“ , die durch Medien, in
Schulen sowie durch Maßnahmen der politischen Bildung
verbreitet wurde, hat die Grenze zur Anwendung von Gewalt
verwischt: Sie hat sowohl Gewalt als „G egengew alt“ zu
rechtfertigen versucht als auch die freiheitliche Demokratie
als „G ew altordnung“ denunziert. Auf diese Weise wurden
die theoretischen, m oralischen und politischen Hemmungen
gegen die Anwendung von Gewalt abgebaut.
Die W irtschafts- und G esellschaftsordnung der Bundes
republik Deutschland und der anderen EG-Staaten wurde als
„repressives System“ des „S pätkapitalism us“ denunziert:
Man könne sie nicht reformieren, sondern müsse sie über
winden. Unsere W irtschaftsordnung wurde an einem uto
pischen Ideal gemessen — und verworfen.

Die Sozialisten verharmlosen
den Terrorismus
Terrorismus

Jahrelang haben die Sozialisten in den Ländern der Euro
päischen Gem einschaft den Terrorismus verharmlost.
Gleichzeitig diffam ierten sie die Forderung der anderen
Parteien nach einer entschlossenen Anti-Terror-Politik als
angeblichen A ngriff auf Demokratie und Liberalität.
Noch heute ist die SPD/FDP nicht bereit, den Vorschlägen
der CDU/CSU zur Terrorismusbekäm pfung zu folgen. Statt
dessen wurden Gesetze durchgesetzt, die die Sicherheit vor
dem Terrorismus nicht entscheidend erhöhen können.

CDU: Gemeinsam den Rechtsstaat
in Europa verteidigen
Die Drohung des Terrorismus besteht sowohl in der Bundes
republik Deutschland als auch in den anderen Staaten der
Europäischen Gemeinschaft weiter. Auch wenn der „E rfo lg “
dem Terrorismus bisher versagt blieb, seine Folgen machen
ihn zu einer politischen und geistigen Herausforderung an
alle.
Der aktive terroristische Kern wird auch w eiter Zulauf
haben, wenn es nicht gelingt, die Ursachen des Terrorismus
w issenschaftlich zu ergründen und die hierzu berufenen und
befähigten politischen Parteien und gesellschaftlichen
Gruppierungen in der Bundesrepublik und den anderen
EG-Staaten zur Beseitigung der Ursachen zu bewegen.

Die Leistungen der CDU im Kampf
gegen den Terrorismus
Die Ursachen des Terrorism us zu erforschen, das Wissen
darüber zu verbreiten und ihn in seinen Wurzeln zu be
kämpfen, ist eine zentrale Aufgabe für Politik und W issen
schaft. Auf einer w issenschaftlichen Fachtagung zum
Thema „Der Weg in die Gewalt“ (29. und 30. November 1977)
hat die CDU einen ersten, wesentlichen Beitrag geleistet.
Seit 1971 drängt die CDU auf entschiedene Maßnahmen
gegen den Terrorismus. Im Sommer 1975 legte die Union ein
umfangreiches „O ffensivkonzept zur Bekämpfung des anar
chistischen Terrorismus und seiner Grundlagen“ vor. In
mehreren Gesetzentwürfen wurden von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Maßnahmen auf den Gebieten des Straf-

rechtes, des Strafverfahrens und des Strafvollzuges ver
langt, u. a.:
CDU-Offensivkonzept

— Heraufsetzung der Mindeststrafen und Höchststrafen bei
Delikten der G ew altkrim inalität
— M öglichkeiten der Überwachung von Gesprächen zw i
schen Verteidigern und inhaftierten Beschuldigten bei
Verdacht neuer strafbarer Handlungen
— Erleichterte Voraussetzungen für die Anordnung
Sicherungsverwahrung von Terroristen

der

— Abänderung der Bestimmungen, die dazu geführt haben,
daß Straftäter nahezu autom atisch einen Rest ihrer
Strafe zur Bewährung ausgesetzt erhalten.
Im April 1978 legte die Union „Vorschläge zur Verbesserung
der Arbeit der Sicherheitsbehörden des Bundes“ vor. Auf der
Grundlage der Erkenntnisse aus der Fahndung nach den
Schleyer-Attentätern zielen diese Vorschläge auf w irkungs
vollere Strukturen im Bundesinnenministerium und Bundes
krim inalam t ab.
Auch die C hristlich-Dem okratische Fraktion im Euro
päischen Parlament hat im Oktober 1977 in einem Ent
schließungsantrag dem Rat der Europäischen Gem einschaft
vorgeschlagen, die Zusam menarbeit bei der Bekämpfung
der Gewaltverbrechen und des Terrorism us innerhalb der
EG-Staaten zu verstärken. Insbesondere hat sie den Rat
aufgefordert, sich m it ganzer Kraft für den Abschluß inter
nationaler Abmachungen zur Bekämpfung des Terrorismus
einzusetzen.

9.3 Gemeinsam gegen steigende Kriminalität
in Europa
Europa braucht innere Sicherheit
Die Wahrung von Sicherheit und Ordnung ist nicht Selbst
zweck, sie ist eine Grundvoraussetzung für die freie Ent
faltung des einzelnen und das solidarische Zusam m enwir
ken aller Staaten in der Europäischen Gemeinschaft. Wenn
der Staat dem einzelnen und der Gem einschaft nicht mehr
ausreichenden Schutz gewährleisten kann, werden das
Vertrauen und die Zustim m ung des Bürgers zu ihm erschüt
tert. Sicherheit und Ordnung aufrechtzuerhalten und dam it
den inneren Frieden in den Staaten der EG zu sichern, ge
hört deshalb zu den w ichtigsten Aufgaben der M itglieds-

Staaten und kann heute allein national nicht mehr gewähr
leistet werden. Das g ilt für die Bekämpfung des Terrorismus
wie für die Verbrechensbekämpfung.

Jedes Land braucht die Solidarität
der Nachbarn
Die Maßnahmen, die das einzelne M itgliedsland der EG
ergreift, müssen ergänzt werden durch gemeinsame An
strengungen aller EG-Länder. In verstärktem Maße bedarf es
des solidarischen Zusammenhaltens der M itgliedsstaaten
bei der gemeinsamen Bekämpfung des organisierten Ver
brechens.

Steigende Kriminalität in Europa
Die Verbrechen haben in den letzten Jahren in allen Ländern
der Europäischen Gemeinschaft erheblich zugenommen.
Insbesondere verstärkte sich die international organisierte
Kriminalität. Das g ilt für den internationalen illegalen
Rauschgift- und Waffenhandel, die Herstellung und Verbrei
tung von Falschgeld und den Schmuggel m it gestohlenen
Kraftfahrzeugen sowie für den großen Bereich der W irt
schaftskrim inalität.
Ein Beispiel:
In Köln wurde ein internationaler Autoschm uggelring auf
gedeckt. Die Täter verfügten über Komplizen in Köln, Mar
seille, Basel und Genua. Die Autom obile wurden vor allem
im Rheinland entwendet und in außereuropäische Länder
über die Häfen Genua und M arseille verschifft.
Kinder- und
Jugend
kriminalität

Besonders alarmierend ist das starke Ansteigen der Kinderund Jugendkrim inalität in Europa, ebenso die Entwicklung
des Drogenmißbrauchs durch junge Menschen. Auch die
dem Drogenhandel folgende Krim inalität hat erschreckende
Ausmaße erreicht. (Zahlen zur Krim inalität in der Bundes
republik Deutschland s. Anlagen 16 und 17).

Verantwortlich für sinkendes
Rechtsbewußtsein
SPD kontra Ver
fassungsgericht

Eine der Ursachen der zunehmenden Krim inalität ist das
sinkende Rechtsbewußtsein in der Bevölkerung. Das kann
nicht überraschen, wenn schon die derzeitige SPD/FDPBundesregierung selbst immer wieder den Versuch unter

nim m t, die Belastbarkeit unserer Verfassung zu erproben.
Sie läßt es in der Gesetzgebung darauf ankommen, ob die
Verfassungsgerichte angerufen werden und ob diese das
jew eilige Gesetz aufheben. Nur so ist die große Anzahl von
Urteilen des Bundesverfassungsgerichtes zu erklären, in
denen Gesetze und Handlungsweisen der Bundesregierung
als verfassungswidrig verurteilt werden (vgl. z. B. Urteil
gegen die Fristenregelung bei der Neuregelung des § 218
StGB, Urteil gegen die W ehrpflichtnovelle von 1978, Urteil
gegen parteipolitische Propagandamaßnahmen durch die
Bundesregierung, Urteil gegen die Verletzung der Etathoheit
des Parlamentes durch den damaligen Finanzm inister und
heutigen Bundeskanzler Schmidt). Solche Verfassungs
verstöße sind m it einer geordneten, rechtsstaatlichen Ent
w icklung nicht vereinbar. Hinzu kommen die jeweiligen
Kampagnen der SPD gegen das Bundesverfassungsgericht
nach Urteilen, die für die Bundesregierung ungünstig ausfallen. M it Beschim pfungen des Bundesverfassungsgerichts
wird die R echtsstaatlichkeit in unserem Lande in Frage
gestellt.

Verantwortlich für sinkende Achtung
gegenüber fremdem Eigentum
Das starke Anwachsen der Eigentumsdelikte ist m it darauf
zurückzuführen, daß von linken G esellschaftstheoretikern
das private Eigentum d iffam iert und pauschal Selbständigen
und Unternehmern Profitdenken auf Kosten der Allgem ein
heit unterstellt wird.

Verantwortlich für steigende
Gewaltkriminalität
Auch das Anwachsen der G ew altkrim inalität haben SPD und
FDP m itzuverantworten. Sie haben im Rahmen der soge
nannten Liberalisierung des Strafrechts Gesetzesänderun
gen durchgesetzt, die eine Bestrafung von Gewaltanwen
dung nicht mehr in jedem Fall zulassen. So hat die SPD/
FDP-Regierung 1970 das D em onstrationsrecht „lib e ra lis ie rt“
und dam it das Vorgehen der Polizei gegen gew alttätige
Demonstranten erschwert. Demonstrationen in Brokdorf,
Grohnde, Frankfurt und anderenorts haben gezeigt, daß sich
gew alttätige Demonstranten ungehindert unter die anderen
Teilnehmer einer Dem onstration mischen können und sie
als schützendes Umfeld benützen. So sind sie vor strafrecht
lichem Z ugriff weitgehend geschützt.

CDU: Gemeinsam gegen die Kriminalität
in Europa
Die CDU hat umfassende Vorschläge zur Bekämpfung der
Krim inalität bei uns und in Europa erarbeitet. Innerhalb der
Europäischen Gemeinschaft muß nach Auffassung der CDU
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der inneren Sicherheit
der zunehmenden Freizügigkeit angepaßt werden. Die CDU
schlägt eine regelmäßig tagende Konferenz der für die
innere Sicherheit verantwortlichen M inister der EG-Staaten
vor.
Zur sachgerechten Verbrechensbekämpfung reichen Inter
pol und die geltenden Rechtshilfeverträge nicht mehr aus.
Notwendig sind vielm ehr Vereinbarungen im europäischen
Bereich auf folgenden Gebieten:
CDU-Vorschläge

— Harm onisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften
im Bereich der inneren Sicherheit, insbesondere zur
Bekämpfung organisierter Krim inalität,
— Aufbau eines
systems,

integrierten

europäischen

— Vereinheitlichung der Waffengesetze im
Europäischen Gemeinschaft,

Fahndungs
Bereich

der

— Vereinheitlichung der Vorschriften für den Grenzübertritt
sowie Herstellung gemeinsamen Rechts für die Ein- und
Ausreise,
— Angleichung des Ausländerrechts,
— Vereinheitlichung des Ausweis- und Meldewesens,
— Ausbau des polizeilichen Nachrichtenaustausches und
des Rechtshilfeverkehrs,
— Verbesserung der praktischen polizeilichen Zusammen
arbeit.
Diese Maßnahmen zur Koordination der Verbrechensbe
kämpfung sollen einmünden in die Errichtung eines Krimi
nalamtes der Europäischen Gemeinschaft.

10. Die CDU will keine „Eurokratie“
Rd. 15 000 Beamte arbeiten für die Europäische Gemein
schaft. Rd. 1,5 Mrd. DM wird die EG im Jahre 1978 für ihre
Verwaltung aufbringen. Das sind viele Beamte und viel Geld;
vor allem, wenn man bedenkt, daß die EG im Grunde keine

Lehrer, Polizisten, Bahn- und Postbeamten benötigt, die in
den nationalen Verwaltungen den Großteil des Personals
ausmachen. Allerdings darf nicht übersehen werden, daß
wegen der „S echssprachigkeit“ Europas und wegen der
fortschreitenden Anwendung einer perfektionistischen
„V o llsp ra chig keit“ rd. ein Drittel der europäischen Bedien
steten Dolmetscher und Übersetzer sind, also dem Spra
chendienst angehören.
Nationaler
Egoismus

Dieser Aufwand lohnt sich, wenn dam it Europa vorange
bracht wird. Und eben hier setzt die Kritik ein: Der Europa
glaube hat viel von seiner ursprünglichen Zündkraft und
Dynamik verloren; Tendenzen zu nationalem Egoismus und
einzelstaatlichem Protektionism us werden sichtbar. In sol
chen Zeiten, in denen die politischen Europa-Impulse nachlassen, treten „S chieflagen“ in der Bürokratie deutlich zu
tage. Dies um so mehr, als in den Tagen vor der Europawahl
Bilanz gezogen w ird und die Verwaltung in Brüssel vielen
Politikern als w illkom m ener „Schuttabladeplatz“ für eigene
politische Versäumnisse herhalten muß.
Es wird den Leistungen der Brüsseler Beamten sicherlich
nicht gerecht, wenn sie pauschal abgeurteilt werden, wie
dies M inister Apel z. B. getan hat: „Die EWG-Kommission
betreibt eine Finanzpolitik, die sich nicht einmal der Ge
meinderat von Buxtehude erlauben würde.“
Auch Bundeskanzler Schm idt verallgem einert und läßt kein
gutes Haar an der Brüsseler Verwaltung: „Alles, was man
sich an Kritik vorstellen kann gegenüber einer Bürokratie,
das trifft m it Sicherheit auf Brüssel zu.“
Und noch erstaunlicher ist, wer diese Pauschalschelte ver
teilt: Eine Regierung, die seit fast 10 Jahren entscheidend
m it dafür verantw ortlich ist, was in Brüssel geschieht.

EuroBürokratie

Auf der anderen Seite wird — wenn es die Situation erfor
dert — auch ohne Bedenken eine Kehrtwendung vollzogen.
So läßt der SPD-Staatsminister in der Broschüre „Europa
w ählen“ des Presse- und Inform ationsam tes der Bundes
regierung verkünden: „Die über die Euro-Bürokratie schim p
fen, zeichnen sich allgem ein dadurch aus, daß sie die euro
päische Detailarbeit nicht kennen.“
Pauschalverurteilungen und Pauschalentlastungen helfen
nicht, Europa und seine Verwaltungen dort bürgernäher und
effizienter zu machen, wo dies nötig ist. Die EG hat ohne
Zweifel mehr Spielraum für den Austausch von Waren und
Diensten geschaffen und sie hat Freizügigkeit bewirkt. Das
ist ihr großes Verdienst. Sie hat aber in zunehmendem Maße

„W irtscha ftslibe ra lism u s“ durch Bürokratie verordnet und
dam it auch viel Freiraum für autonomes Handeln einge
schränkt. Es ist höchste Zeit für die Frage, ob hier nicht
bereits Grenzen in eine neue, weniger freiheitliche Zone
überschritten sind: Es muß zu Sorgen Anlaß geben, wenn
z. B.
— in manchen Wochen der Deutsche Bundestag m it mehr
EG-Drucksachen beschäftigt ist als m it eigenen;
— die Tatsache, daß die Gem einschaft seit ihrer Gründung
fast 30 000 „Rechtsakte“ erlassen hat, noch unter „Le i
stung“ verbucht wird. Häufig erweisen sich solche Ver
ordnungen — wie die EG-Flasche oder EG-Dose — als
Handelshemmnis, weil sich die Betriebe o ft produktions
technisch nicht so schnell umstellen können, wie sich die
Verordnungen ändern1*.
Beispiele

Fast lachhaft wird der Hang zur Detailverordnung durch die
EG-Bürokratie am Beispiel der Verordnung über den „freien
Verkehr von Frischeiern“ , für die sogar die Größe der Luft
blase in der Eierschale festgelegt wurde. Eine solche Ver
strickung ins Detail muß zwangsläufig zu Ergebnissen füh
ren, die das Gegenteil dessen bewirken, was sie eigentlich
bezwecken sollen: Klarheit, Gerechtigkeit, Praktikabilität.
Über ein weiteres Beispiel für Bürokratism us, der es den
europäischen Bürgern schwerm acht, sich einfach als
„Europäer“ zu fühlen, berichtete die „Neue Zürcher Zeitung“
vom 1./2. Oktober 1978. Trotz Verwirklichung der Zollunion
beschäftigten die nationalen Zollverwaltungen 1977 mit
102 552 Personen mehr Beamte als 1958, dem Jahr des
Inkrafttretens der Römischen Verträge. Kein Wunder, denn
die Beamten müssen anscheinend immer warenkundiger
werden.
Eine Illustration für die Unverständlichkeit mancher Ver
ordnung liefert auch die nachstehende Ü berschrift aus dem
EG-Amtblatt:
ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 7. September 1978,
m it der Irland erm ächtigt wird, aus Hongkong stammende
und in den übrigen M itgliedsstaaten im freien Verkehr be
findliche Handschuhe aus Gewirken, weder gum m ielastisch
noch kautschutiert, m it Kunststoff getränkt oder bestrichen
oder aus Wolle, Baumwolle oder synthetischen oder künst1> vgl. K. Koppe: Mehr Europa — weniger Bürokratie, Athenäum
Verlag Kronbergfl"s., 1978

lischen Spinnstoffen, der Tarifnum m er ex 60.02 des Ge
meinsamen Z ollta rifs (NIMEXE-Kennziffer 60.02-40; 50; 50; 70)
von der Gemeinschaftsbehandlung auszuschließen.
Wie soll man, ohne ein sach- und sprachgewandter Z oll
experte zu sein, diesem Rechtsakt 78/766/EWG („nur der
englische Text ist verbindlich“ ) Beachtung verschaffen, da
es sich doch laut EG-Kommission em pfiehlt, „die Anwen
dung von Schutzmaßnahmen gemäß Artikel 115 Abs. 1 unter
den in der Entscheidung 71/202 EWG der Kommission vom
12. Mai 1971 (ABI. Nr. L 121 vom 3. 6. 1971, S. 26), insbeson
dere in Artikel 1, festgelegten Bedingungen zu genehmi
gen“ ?
BeamtenChinesisch

Ein solches Beamten-Chinesisch ist geeignet, Schlagbäume
— wenn auch unsichtbare — aufzurichten und nicht,
Schranken zu beseitigen. Europa darf nicht infolge m an
gelnder Transparenz zu einer G esellschaft des Mißtrauens
werden. Das ist nicht nur eine Frage der Bürokratie, sondern
in erster Linie eine politische Aufgabe.
CDU und EVP sind dem Gebot der Subsidiarität — was die
kleine G em einschaft aus eigener Kraft leisten kann, darf die
größere ihr nicht nehmen — verpflichtet. Allein aus diesem
Selbstverständnis heraus sind CDU und EVP „geborene“
Anwälte gegen jeden bürokratischen W ildwuchs.
Ganz anders ist dies bei den Sozialisten: Ihre Strategie be
steht gerade darin, unsere W irtschafts- und G esellschafts
ordnung durch die Übertragung immer größerer W irtschafts
und Dienstleistungsbereiche auf den Staat und auf ö ffe nt
liche Einrichtungen zu verändern. Mehr Bürokratie zu schaf
fen, ist bei den Sozialisten trotz gegenteiliger Lippenbe
kenntnisse geradezu ein „G rundgebot“ .

III. Die Institutionen der
Europäischen Gemeinschaft
1. Was ist die Europäische Gemeinschaft?
Der Aufbau der Europäischen Gem einschaft beruht histo
risch auf drei Gemeinschaften
— Der Europäischen G em einschaft fü r Kohle und Stahl
(EGKS = Montanunion), gegründet durch den Vertrag
von Paris am 18. April 1951
— der Europäischen Atom gem einschaft (EAG = Euratom),
gegründet durch den Vertrag von Rom am 25. März 1957

— der Europäischen W irtschaftsgem einschaft (EWG), ge
gründet durch den Vertrag von Rom am 25. März 1957.

1.1 Europäische Gemeinschaft
für Kohle und Stahl
Als 1951 sechs europäische Länder — Belgien, die Bundes
republik Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und
die Niederlande — beschlossen, die Europäische Gemein
schaft für Kohle und Stahl zu gründen, wollten sie einen
neuen Typ zw ischenstaatlicher Beziehungen einführen. Eine
unabhängige Regierungsbehörde m it der Verwaltung der
Kohle- und Stahlerzeugung der sechs Länder zu beauftra
gen, das w ar im wahrsten Sinne des Wortes revolutionär.
Die Vergemeinschaftung der Industrie, die die Grundlage
jeder Rüstungstätigkeit darstellt, war aber auch das beste
M ittel, eine erneute W affenkonfrontation zwischen euro
päischen Ländern zu verhindern.
In dem gemeinsamen Markt für Kohle, Stahl, Eisenerz und
Schrott wurden Diskrim inierungen bei den Preisen und im
Verkehr beseitigt und bestehende Handelsschranken ab
gebaut.
Um einen lauteren Wettbewerb zu gewährleisten, hat die
EGKS auf europäischer Ebene zum ersten Mal Kartell
rechtsvorschriften erlassen und eine Industriepolitik für
Kohle und Stahl ausgearbeitet. Gemeinsam m it der Euro
päischen W irtschaftsgem einschaft und Euratom hat die
EGKS auf eine Koordinierung der Energiepolitik der Sechs
hingearbeitet.
Die Tätigkeit der Montanunion wird durch eine Umlage auf
die Kohle- und Stahlproduktion der Gem einschaft finanziert;
das Recht, diese „europäische Steuer“ zu erheben, und ein
G arantiefonds erlauben es der Montanunion, Anleihen auf
zunehmen und unabhängig zu handeln.
Dank ihrer finanziellen M ittel kann die M ontanunion nicht
nur die Verwirklichung der Investitionsprogram m e für die
Kohle- und Stahlindustrie fördern, sondern auch Maßnah
men treffen, um die Umschulung der Arbeitnehmer und die
Umstellung der Unternehmen zu erleichtern und durch den
sozialen W ohnungsbau den Lebensstandard der Arbeit
nehmer zu verbessern. Sie finanziert auch Forschungen auf
dem Gebiet der Medizin, der Arbeitshygiene und der Arbeits
sicherheit.
Der Erfolg dieses ersten Versuchs für den Kohle- und Stahl

sektor veranlaßte die sechs Länder 1957 dazu, ihre Zusam
m enarbeit auf eine Europäische W irtschaftsgem einschaft
auszuweiten, der 1973 drei weitere Länder — Dänemark, das
Vereinigte Königreich und Irland — beitraten, um gem ein
sam die Europäische Neunergemeinschaft zu bilden.

1.2 Europäische Atomgemeinschaft
Die im Jahre 1957 zur Förderung der friedlichen Nutzung der
Atomenergie geschaffene Europäische Atom gem einschaft
hat einen gemeinsamen Markt für Kernmaterial errichtet.
Die Europäische Atom gem einschaft hat eine eigene For
schungsstelle, die vier Anlagen in vier Ländern der Gemein
schaft besitzt (Geel/Belgien, Karlsruhe/Bundesrepublik
Deutschland, Ispra/Italien, Petten/Niederlande).

1.3 Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
Neben der EGKS und Euratom, deren Tätigkeiten sich auf
spezielle Bereiche erstrecken, hat die 1957 gegründete
Europäische^ W irtschaftsgem einschaft weitergehende Auf
gaben:
EG-Aufgaben

— Die Zollunion wurde am 1. Juli 1968 zwischen den sechs
Gründungsstaaten und am 1. Juli 1977 m it Dänemark,
dem Vereinigten Königreich und Irland verw irklicht. Im
Handel zwischen den M itgliedsstaaten werden keine
Zölle mehr erhoben, im Handel m it Drittländern wird ein
gemeinsamer Außenzolltarif angewendet.
— M it der Einführung der gemeinsamen Agrarpolitik ist der
freie Verkehr m it landw irtschaftlichen Erzeugnissen im
G em einschaftsgebiet für mehr als 90% der Agrarpro
dukte m öglich geworden und die Versorgung der Bevöl
kerung gesichert.
— Der gemeinsame Arbeitsm arkt besteht seit dem 8. No
vember 1968. Alle Arbeitnehmer, die die Staatsange
hörigkeit eines M itgliedslandes besitzen, haben das
Recht, ihren Arbeitsplatz und dam it ihren W ohnsitz in der
EG frei zu wählen. Die N iederlassungsfreiheit wird für
immer mehr selbständige Berufe verw irklicht.
— Die EG sorgt für eine wirkungsvolle W ettbewerbspolitik;
sie verbietet wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen
und Praktiken zwischen Unternehmen, die m ißbräuch
liche Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung
durch große Unternehmen und staatliche Beihilfen für
bestim m te W irtschaftsbereiche.

— Ein Aktionsprogram m zum Schutz und zur Inform ation
der Verbraucher wurde erarbeitet. Neben einer eigenen
Dienststelle für den Verbraucherschutz besteht ein Be
ratender Verbraucherausschuß, der regelmäßig vor Ent
scheidungen konsultiert wird.
— Auf dem Energiesektor bemühen sich die Organe der
Gem einschaft um eine gesicherte und dauerhafte Ener
gieversorgung.
— Für den Umweltschutz wurde ein Aktionsprogram m ent
wickelt.
— Zur Beseitigung des regionalen Gefälles in der Gemein
schaft werden gemeinsame regionalpolitische Maßnah
men ergriffen. Als Instrum ent dient der Europäische
Fonds für regionale Entwicklung.
— Für gemeinsame sozialpolitische Maßnahmen steht der
Europäische Sozialfonds zur Verfügung; er trägt zur Lö
sung der heutigen Probleme — wie z. B. der A rbeitslosig
keit — bei.
— Die Gemeinschaft ist darüber hinaus zuständig für den
Abschluß von Handelsverträgen m it Drittländern und hat
sich in der Konvention von Lom6 verpflichtet, den Inter
essen der Entwicklungsländer Rechnung zu tragen.
Zunächst arbeiteten die drei Gemeinschaften getrennt
nebeneinander. 1967 wurden die Organe zusammengelegt.
Seitdem spricht man von der Europäischen Gemeinschaft.

2. Wie die Europäische Gemeinschaft (EG)
funktioniert
Die w ichtigsten Organe der EG sind:
— das Europäische Parlament
— die Kommission
— der Rat der EG
— der sog. „Europäische Rat“
— die sog. „Konferenz der Außenm inister“ (EPZ)
— der G erichtshof der EG
— der Rechnungshof der EG
— die Europäische Investitionsbank(EIB)
und last not least
— der W irtschafts- und Sozialausschuß (WSA)

Das EP ist nach dem W ortlaut der Gründungsverträge der
Europäischen W irtschaftsgem einschaft (EWG) die Vertre
tung der Völker der Länder, die sich zur EG zusammenge
schlossen haben. Es übt die Beratungs- und Kontrollfunktion aus, die ihr nach diesen Verträgen zusteht. Dies regelt
Art. 137 der sog. „Röm ischen Verträge“ .

2.11 Wie setzt sich das EP gegenwärtig
zusammen?
Gegenwärtig besteht das EP aus 198 Abgeordneten. Seine
M itglieder werden nach einem von jedem M itgliedsstaat
bestimmten Verfahren von den nationalen Parlamenten aus
ihrer M itte ernannt (Art. 138).
Wie viele Abgeordnete jeder einzelne M itgliedsstaat ent
sendet, hängt von der Größe des Landes ab:
— Frankreich, die Bundesrepublik Deutschland, Italien und
das Vereinigte Königreich haben je 36 Abgeordnete,
— Belgien und die Niederlande 14,
— Dänemark und Irland 10, und
— Luxemburg hat 6 Abgeordnete.
Die europäischen Abgeordneten bilden supranationale Frak
tionen.
Sitzverteilung

Im Oktober 1978 verteilten sich die gegenwärtig 198 Sitze
der EP wie folgt:
— Sozialistische Fraktion: 65
— C hristlich-Dem okratische Fraktion (Fraktion der EVP): 53
— Liberale und Demokratische Fraktion: 23
— Fraktion der Europäischen Demokraten für den Fort
schritt: 19
— Europäische Konservative Fraktion: 18
— Fraktion der Kommunisten und Nahestehenden: 17
— Fraktionslose Mitglieder: 3
Parlamentspräsident ist der C hristliche Demokrat Em ilio
Colombo.

2.12 Wieviel Europa-Parlamentarier
wird es künftig geben?
Zwischen dem 7. und 10. Juni 1979, also von Donnerstag bis
Sonntag, werden mehr als 180 Mio. wahlberechtigte Euro
päer 410 europäische Abgeordnete in freier, geheimer, a ll
gemeiner und direkter Wahl bestimmen. Darauf haben sich
die Staats- und Regierungschefs der M itgliedsländer am
12. Juli 1978 geeinigt.
Die neue europäische Volksvertretung wird aus insgesamt
410 M itgliedern bestehen: 81 britischen, 81 deutschen,
81 französischen, 81 italienischen, 25 niederländischen,
24 belgischen, 16 dänischen, 15 irischen und 6 luxem burgi
schen. Die Mandatsdauer beträgt fünf Jahre.

2.13 Welche Befugnisse hat das EP?
Durch den Direktwahlbeschluß ist das derzeitige Parlament
zu einer Art „Übergangsparlam ent“ geworden, dessen
Hauptaufgabe darin besteht, seine Arbeitsmethoden und
Erfahrungen, vor allem aber seine in einem Vierteljahrhun
dert parlam entarischer Auseinandersetzung erkämpften
Befugnisse, als Erbe und Verpflichtung in die erste unm it
telbar gewählte Volksvertretung einzubringen. Die Leistung
der bis 1979 tätigen europäischen Volksvertreter bestim m t
weitgehend den Ausgangspunkt der Aktionsm öglichkeit der
dann dem Wähler unter europäischen Gesichtspunkten
direkt verantwortlichen Gewählten.
Das gegenwärtige EP besitzt erheblich mehr Befugnisse als
allgemein angenommen wird. Es hat nicht nur beratende
Befugnisse, sondern auch politisch und juristisch das
Recht, die Entscheidungen der anderen G em einschafts
institutionen zu beeinflussen und mitzugestalten:

Haushalts
behörde

— So bilden Parlament und Rat zusammen die H aushalts
behörde der Gemeinschaft. Das Parlament kann den Ge
m einschaftshaushalt global ablehnen, bis jetzt aber noch
nicht einzelne Kapitel oder Titel. Im Rahmen des Haus
haltsplans hat das Parlament das letzte W ort bei Posten,
die sich nicht direkt aus den Verträgen ergeben (den
sogenannten „nichtobligatorischen Ausgaben“ , wie z. B.
beim Regionalfonds). Hingegen hat der Rat das letzte
W ort bei den „obligatorischen Ausgaben“ ; das sind Aus
gaben, die sich wie z. B. die Agrarausgaben direkt aus
den Verträgen ergeben. Das Parlament hat auch das

Recht, zur Aufführung des H aushaltsplans Entlastungen
zu erteilen und dam it den Rechnungsabschluß zu voll
ziehen.

Konzertierungs
verfahren

— Eines der w ichtigsten H aushaltsbefugnisse, die das
Parlament vor kurzem erworben hat, ist das Recht auf
Einleitung des sog. „Konzertierungsverfahrens“ , d. h. das
Parlament und der Rat müssen sich unter M itwirkung der
Kommission in denjenigen Fällen abstim men und ge
meinsam Lösungen erarbeiten, in denen die Ansichten
des Rates, des Parlaments und der Kommission bei
erheblich finanzwirksam en Ausgaben stark differieren.

Mißtrauensvotum — Das Parlament kann die Kommission durch eine Art
Mißtrauensvotum zum R ücktritt zwingen. Dies hat zur
Folge, daß die Kommission bei ihrem Vorschlagsrecht
gegenüber dem M inisterrat die Vorstellungen des Parla
ments frühzeitig m itberücksichtigt.

Kontroil- und
Stimulierungs
befugnis

— Obwohl nach den Verträgen von Rom die Legislativ
gew alt dem M inisterrat zusteht, hat das Parlament — wie
die nationalen Parlamente auch — den anderen Institu
tionen gegenüber eine Kontroll- und Stim ulierungsbefug
nis. Dies geschieht durch das Instrum ent der parlam en
tarischen Anfragen. Dabei hat jeder Abgeordnete des
Parlaments das Recht, Anfragen m it der Bitte um s c h rift
liche Beantwortung an die Kommission, den Rat und an
die im Rahmen der Politischen Zusam menarbeit (EPZ)
zusammengetretenen Außenminister zu richten.

Allgemeine
Aussprache

Initiieren ein Ausschuß, eine Fraktion oder 5 Abgeordnete
eine Anfrage, so findet im Parlament eine allgem eine Aus
sprache statt, an deren Ende eine Entschließung stehen
kann, d. h. ein Akt, der die G em einschaftsinstitutionen bin
det und som it bedeutende politische Rückwirkungen haben
kann.

Fragestunde

Das Europäische Parlament kontrolliert die Tätigkeit der
Kommission vor allem durch die Fragestunde. Das Parla
ment hält während jeder Plenartagung eine Fragestunde ab,
in der Kom m issionsm itglieder Anfragen und Zusatzfragen
der Abgeordneten beantworten. Dies bringt mehr als alles
andere ein gewisses Maß an „Transparenz“ in die Verfahren
der Gemeinschaft. Über einige ausgewählte Fragen von
besonderer D ringlichkeit und Aktualität werden Ausspra
chen von jew eils einer Stunde abgehalten. In den letzten
Jahren hat das Europäische Parlament die Fragestunde zu
einem wirksamen Kontrollinstrum ent gegenüber der Kom
m ission ausgebaut.

Das durch die Stimme der Bürger legitim ierte Parlament
wird aus sich heraus noch stärker als seine Vorgänger die
Kraft zur Aufwertung seiner Befugnisse haben und dam it
einen w ichtigen Beitrag zum Abbau noch bestehender De
m okratiedefizite auf europäischer Ebene leisten. W ir C hrist
lichen Demokraten erwarten von diesem Parlament „neue
konstitutionelle und institutionelle Impulse für die Verwirk
lichung der Europäischen Union“ . (EVP-Programm)

2.2 Die Kommission
Nach der Erweiterung der Gemeinschaft auf neun M itglieds
staaten setzt sich die Kommission aus 13 M itgliedern zusam
men. Sie werden von den nationalen Regierungen in gegen
seitigem Einvernehmen vorgeschlagen und für eine Amtszeit
von vier Jahren ernannt. In der Praxis stellen die größeren
EG-Staaten Bundesrepublik, Frankreich, Großbritannien und
Italien je zwei Kom m issionsm itglieder, während die übrigen
Staaten nur ein M itglied entsenden. Entsprechend stammen
der Präsident und die fünf Vizepräsidenten der Kommission
aus jedem der vier größeren EG-Staaten, aus der Gruppe der
Beneluxstaaten und aus der Gruppe Dänemark, Irland.
Die Kommission ist unabhängig von den neun Regierungen
und darf von ihnen keine Weisungen entgegennehmen;
— sie ist Initiatorin der G em einschaftspolitik
— sie ist Hüterin der Verträge und sorgt dafür, daß Vor
schriften und Entscheidungen der EG-Organe richtig
durchgeführt werden
— sie hat Exekutivbefugnisse.
Die Kommission ist dem EP verantwortlich. Sie hat jährlich
einen Gesam tbericht über die Tätigkeit der EG an das EP zu
erstellen.

2.3 Der Rat der EG (Ministerrat)
Der Rat besteht aus den Vertretern der M itgliedsstaaten in
der Person der jeweiligen M inister. Stehen z. B. Finanzfra
gen an, kommen die Finanzminister, bei Agrarfragen die
Landw irtschaftsm inister zusammen.
Der M inisterrat ist „die Legislative der EG“ . Er trifft die
grundsätzlichen gesetzgeberischen
Entscheidungen in
Zusammenhang m it Kommission und Parlament auf der
Grundlage der Verträge. Zur Unterstützung ist dem Minister-

rat ein Ausschuß der Ständigen Vertreter beigegeben, dem
Beamte der M itgliedsstaaten im Botschafterrang angehören.
Er hat die Aufgabe, die Arbeit des Rates vorzubereiten und
die ihm vom Rat übertragenen Aufträge auszuführen.
Der Rat kann m it einfacher oder qualifizierter Mehrheit ab
stimmen. Es gibt auch Entscheidungen, bei denen Einstim 
m igkeit verlangt wird. Maßgebend hierfür sind die Einzel
vorschriften der Verträge zur Montanunion, zur EWG und zur
Euratom. In der Praxis werden die meisten Beschlüsse
einstim m ig gefaßt. Dies geht zurück auf den sogenannten
Luxemburger Kompromiß vom Januar 1966, durch den
sichergestellt werden sollte, daß in w ichtigen nationalen
Fragen kein M itgliedsstaat im Rat überstim m t werden kann.
Ist eine qualifizierte Mehrheit erforderlich, werden die Stim 
men wie fo lgt gewogen: Belgien 5, Dänemark 3, Bundes
republik Deutschland 10, Frankreich 10, Irland 3, Italien 10,
Luxemburg 2, Niederlande 5, Vereinigtes Königreich 10.
Die qualifizierte M ehrheit beträgt 41 Stimmen von 58.
In der Präsidentschaft des Rates wechseln sich die M it
gliedsstaaten in einem Turnus von 6 Monaten in folgender
Reihenfolge ab:
Belgien, Dänemark, Bundesrepublik Deutschland, Frank
reich, Irland, Luxemburg, Niederlande, Großbritannien.

2.4 „Europäischer Rat“
Als „Europäischer Rat“ werden die Treffen der Staats- und
Regierungschefs bezeichnet, die dreimal im Jahr s ta ttfin 
den. Diese Treffen bieten den Staats- und Regierungschefs
Gelegenheit, über Fragen von europäischem Interesse zu
diskutieren und bei den Aktivitäten der Gem einschaft ein
größeres Maß an F ortschritt und Kohärenz sicherzustellen.
Der „Europäische Rat“ kann in mancher H insicht als Nach
folgeinstitution der Gipfelkonferenzen (1961— 1974) betrach
tet werden. Im Unterschied zu diesen kann der „Europäische
Rat“ jedoch wie der M inisterrat Entscheidungen im Rahmen
des Vertrages treffen.

2.5 Konferenz der Außenminister
Besonders zu erwähnen ist auch die Konferenz der Außen
m inister. Ihr Ziel ist es, durch inform ellen Meinungsaus
tausch die politische Zusam menarbeit zu fördern. Zur Zeit
hat die Konferenz mehr zwischenstaatlichen als gemein-

schaftlichen Charakter, obwohl der Vorsitzende verpflichtet
ist, Anfragen der Abgeordneten des Europäischen Parla
ments zur Arbeit der Konferenz zu beantworten.

2.6 Der Europäische Gerichtshof
Der Gerichtshof, der seinen Sitz in Luxemburg hat, besteht
aus 9 Richtern, die von 4 Generalanwälten unterstützt wer
den. Sie werden von den Regierungen der M itgliedsstaaten
im gegenseitigen Einvernehmen auf 6 Jahre ernannt.
Der G erichtshof hat eine zweifache Aufgabe: er ste llt die
Anwendung und Auslegung des G em einschaftsrechts sicher
(sowohl der Verträge selbst als auch der für ihre Durchfüh
rung erlassenen Rechtsvorschriften). Im Rahmen dieser
ersten Aufgabe ist er für Streitigkeiten zwischen den Insti
tutionen und den M itgliedsstaaten sowie zwischen Einzel
personen und den Institutionen zuständig. Seine zweite
Aufgabe besteht darin, Vorabentscheidungen über Aus
legungsfragen zu fällen, die ihm im Laufe von Prozessen auf
nationaler Ebene von den nationalen Gerichten überwiesen
werden.
Die Urteile des Gerichtshofes sind in allen M itgliedsstaaten
vollstreckbar. In dieser H insicht ist der G erichtshof eine
einm alige Erscheinung unter den internationalen Gerichten.

2.7 Der Europäische Rechnungshof
Der Rechnungshof der Europäischen Gem einschaft trat am
25. Oktober 1977 in Luxemburg zu seiner konstituierenden
Sitzung zusammen. Seine Gründung beruht auf dem Vertrag
vom 22. Juli 1973. Dieser Vertrag ist nach seiner Ratifizie
rung durch alle M itgliedsstaaten am 1. Juni 1977 in Kraft
getreten.
Die Amtszeit der M itglieder des Rechnungshofs ist auf
sechs Jahre festgesetzt. Bei der ersten Ernennung erhalten
vier Mitglieder, die durch das Los bestim m t werden, jedoch
ein nur auf vier Jahre begrenztes Mandat.

Kontrolle

Zweck des Rechnungshofs, dessen Errichtung auf eine
Initiative des Europäischen Parlaments zurückgeht, ist es,
die externe Kontrolle der Ausgaben und Einnahmen der
Gemeinschaft zu verstärken.
Der Rechnungshof prüft vor allem die Rechtmäßigkeit und
Ordnungsmäßigkeit der Einnahmen und Ausgaben und
überzeugt sich von der W irtschaftlichkeit der H aushalts
führung.

Nach Abschluß eines jeden Haushaltsjahres erstellt
Rechnungshof einen Jahresbericht. Dieser Bericht w ird
Gemeinschaftsorganen vorgelegt und zusammen m it
Antworten der Organe im A m tsblatt der Europäischen
m einschaften veröffentlicht.
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Daneben gibt es noch weitere w ichtige G em einschafts
institutionen:

2.8 Die Europäische Investitionsbank(EIB)
Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat die Aufgabe, zu
einer ausgewogenen und stetigen Entwicklung der Gemein
schaften (z. B. Erschließung weniger entw ickelter Gebiete)
beizutragen, indem sie den M itgliedsstaaten auf gemein
nütziger Basis Darlehen für Investitionsvorhaben gewährt,
wenn nicht genügend Mittel aus anderen Quellen beschafft
werden können.
Der Tätigkeitsbereich der EIB, der ursprünglich auf die
Hoheitsgebiete der M itgliedsstaaten der EWG beschränkt
war, hat sich allm ählich im Rahmen der Assoziationsver
träge auf Griechenland, auf die Türkei und auf die 52 Unter
zeichnerstaaten des Abkommens von Lome (28. Februar
1975) ausgedehnt.
Die Bank hat einen Rat der Gouverneure, der in der Regel
aus den jeweiligen nationalen Finanzm inistern besteht.
Dieser Rat erläßt die allgemeinen R ichtlinien für die Politik
der Bank und trifft alle größeren Entscheidungen. Er setzt
einen Verwaltungsrat ein, der die Transaktionen der Bank
überwacht und alle Entscheidungen über die Gewährung
von Darlehen und Garantien trifft. Die laufenden Geschäfte
der Bank werden von einem aus drei M itgliedern bestehen
den Direktorium wahrgenommen.
Die Bank verfügt über ein Kapital von 3,5 M illiarden Rech
nungseinheiten (Stand 1977). Sie hat ihren Sitz in Luxem
burg.

2.9 Der Wirtschafts- und Sozialausschuß
(W S A )
Der W irtschafts- und Sozialausschuß (WSA) ist ein bera
tendes Organ, das sich aus Vertretern der verschiedenen
Gruppen des w irtschaftlichen und sozialen Lebens zusam 
mensetzt. In der Praxis lassen sich die 144 M itglieder in drei
Gruppen unterteilen: Arbeitgeber, Arbeitnehmer und eine

Gruppe, die verschiedene andere Interessen vertritt (Ver
braucher, M ittelstand, Handwerk, Handel, freie Berufe, W is
senschaft).
Die M itglieder des WSA werden vom Rat auf Vorschlag der
M itgliedsstaaten ernannt. Sie stammen aus den verschie
denen Gruppen des W irtschafts- und sozialen Lebens. Bel
gien entsendet 12 M itglieder, Dänemark 9, Bundesrepublik
Deutschland 24, Frankreich 24, Irland 9, Italien 24, Luxem
burg 6, Niederlande 12, Vereinigtes Königreich 24 Mitglieder.
Die Am tsdauer beträgt 4 Jahre, eine Wiederernennung ist
zulässig.
Der W irtschafts- und Sozialausschuß hat die Aufgabe, den
Rat und die Kommission zu beraten. Bei bestimmten Ange
legenheiten ist dies nach den Verträgen obligatorisch, z. B.
bei der Verwirklichung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer
und der Niederlassungsfreiheit. Seit 1974 kann der Aus
schuß die Kommission auch aus eigener Initiative beraten.
Der Ausschuß tritt einmal im Monat in Brüssel zusammen.
Dort ist auch der Sitz seines Sekretariats.

Graphische Darstellung des Beschlußfassungsverfahrens der EG

IV. Das Europa-Wahlprogramm
der SPD — ein Programm
sozialistischer Gesellschafts
veränderung
Die politische Bedeutung
Parteiprogramme bedeuten mehr als eine Meldung für einen
Tag. Über Jahre hinweg bestimmen sie die Politik einer
Partei. Das Programmbewußtsein hat vor allem in der SPD
einen hohen Stellenwert. Der Zusammenschluß des Allge
meinen Deutschen Arbeitervereins von Lassalle und der
Sozialdem okratischen Arbeiterpartei von Bebel im vorigen
Jahrhundert war nicht allein eine organisatorische Zusam 
menfassung. Es war auch das Zusammengehen zweier
unterschiedlicher Grundansichten über Ziele und Methoden
der Politik. Diese beiden Strömungen sind in der SPD bis
heute erhalten geblieben. Am einfachsten sind sie zu kenn
zeichnen als sozialdem okratische und sozialistische Strö
mungen. Program mbeschlüsse der SPD stellen deshalb
immer einen Gradmesser dar, welche der beiden Grund
strömungen an Einfluß gewonnen hat.

Strömungen

Das Ringen um die Vorherrschaft innerhalb der SPD wird
durch die Europawahl neu aktualisiert. Die sozialistische
Fraktion im Europäischen Parlament setzt sich zusammen
aus sozialdem okratischen, sozialistischen und solchen
Parteien, in denen — wie bei der SPD — beide Strömungen
zusammengefaßt sind. Da diese Parteien ein gemeinsames
Programm im Unterschied zur Europäischen Volkspartei
(EVP), dem Zusammenschluß der Christlich-Dem okratischen
Parteien in der EG, nicht zustande gebracht haben, wird in
ihrer Fraktion im Europäischen Parlament die Auseinander
setzung zwischen Sozialisten und Sozialdemokraten um den
gemeinsamen Standpunkt geführt werden. Dabei komm t der
SPD und ihrer politischen Haltung ein hoher Stellenwert zu,
weil sie innerhalb der Fraktion relativ viele M andatsträger
stellt.
Unter diesem Gesichtspunkt erhält das Europa-Wahlprogramm der SPD eine besondere Bedeutung. Es definiert die
Politik, die von den SPD-Abgeordneten des Europäischen
Parlaments in die sozialistische Fraktion eingebracht wird.
Deshalb ist eine sorgfältige Analyse des W ahlprogram m s
der SPD notwendig. Es gibt dem W ähler bei der Direktwahl
zum Europäischen Parlament Aufschluß darüber, welche

sozialistischen Ideen m it Sicherheit von der sozialistischen
Fraktion des Europäischen Parlaments m itgetragen werden.
Das Europa-Wahlprogramm der SPD ist durch zwei beson
dere Merkmale gekennzeichnet:
— Die SPD fordert für Europa ein Instrum entarium zur Über
windung der Sozialen M arktw irtschaft.
— Die SPD geht auf Konfrontationskurs zum dem okrati
schen politischen Gegner, auffälligerw eise dagegen nicht
zu den Kommunisten.
Die SPD hat sich vor den Europa-Wahlen w eit von ihrem
Godesberger Programm entfernt. Entweder haben die recht,
die behaupten, das Godesberger Programm sei ein ta kti
sches Programm und die SPD habe immer nur auf den gün
stigen Zeitpunkt gewartet, um ihre eigentlichen Ziele zu
verwirklichen. Oder: die SPD hat sich von einer sozialdemo
kratischen Volkspartei zur sozialistischen Klassenpartei
zurückentwickelt. Sie paßt sich dam it den sozialistischen
Bruderparteien an, denen die Volksfront w ichtiger ist als
Zusammenarbeit m it den dem okratischen Parteien; denen
Klassenkampf vor sozialer Partnerschaft geht.
Das SPD-Europa-Wahlprogramm sollte nicht deshalb leicht
bewertet werden, weil die heutigen Kompetenzen des Euro
päischen Parlaments nicht ausreichen, die Program m for
derungen zu realisieren. Dieses Programm ist auch keine
Spielwiese für Minderheiten in der SPD. Es fix ie rt eher den
wahren Standort der SPD als nationale Programme, weil bei
negativer Reaktion der Wähler die Existenz der SPD/FDPBundesregierung nicht direkt auf dem Spiel steht. So hebt
die SPD national nicht durchsetzbare Forderungen, quasi im
Testlauf, auf die europäische Ebene. Jedem muß jedoch klar
sein: Da Europa immer größere Kompetenzen bekommt,
wird sich auch europäische Politik immer stärker auf die
nationale Politik auswirken.

Systemüberwindende W irtschaftspolitik
Europapolitik ist für die SPD Transm issionsriem en und
Vehikel zur sozialistischen Umgestaltung unserer Gesell
schaft. Deshalb fordert die SPD für Europa ein ganzes Arse
nal systemüberwindender Maßnahmen:

— Anmeldung von Investitionen
„Angesichts des maßgeblichen Einflusses der Investitionen
auf die Zahl, die Art und die regionale und sektorale Ver-

teilung der Arbeitsplätze, komm t dabei der Erfassung von In
vestitionen besondere Bedeutung zu. Die investierenden Un
ternehmen haben bei der EG-Kommission Investitionen an
zumelden, die einen bestimmten Umfang überschreiten. Da
m it werden die Erfahrungen des Montan-Vertrages, nach
dem alle Investitionen in der Europäischen Gemeinschaft für
Kohle und Stahl der Hohen Behörde/EG-Kommission anzu
melden sind 1’, auf alle W irtschaftszweige übertragen.“

— Investitionsplanung
Gewerkschaften „An der Investitionsplanung auf der EG-Ebene sind die Ge
werkschaften in besonderem Maße zu beteiligen.
W ir streben eine dem okratische Rahmenplanung in der
Europäischen Gem einschaft an, die die ö ffentliche und
private Investitionstätigkeit in einer langfristigen Projektion
verbindet und die verhindert, daß die öffentlichen Investitio
nen lediglich reaktiv und ausgleichend zu den privaten In
vestitionen erfolgen.“ (Kap. 11.1)
„Es ist ein elastisches System von Investitionsauflagen zu
entwickeln, die als einschränkende und gestaltende Bedin
gungen (Mindestzahl und Beständigkeit von Arbeitsplätzen,
Erhaltung einer menschenwürdigen Umwelt, Verbesserung
humaner Arbeitsbedingungen) die Arbeitsm arkt- und Ent
w icklungsungleichgew ichte beseitigen helfen.“ (Kap. III.4)

— Fonds als Mittel der Investitionslenkung
„Er (der EG-Regionalfonds) muß m it der sozialen Industrieund Agrarpolitik verknüpft werden und spllte in eine ver
stärkte Kooperation m it entsprechenden nationalen Investi
tionsfonds treten, oder deren Neueinrichtung fördern. Dabei
muß die qualifizierte M itbestim m ung der europäischen
Gewerkschaften gewährleistet werden. Zugleich soll für
Investitionsgesellschaften und private Anleger die M öglich
keit geschaffen werden, sich dem Fonds anzugliedern oder
in eine Kooperation m it ihnen zu treten . . .

1> Hierzu ist anzumerken, daß es sich bei der Investitionsmelde
pflicht nach dem Montan-Vertrag nicht um eine Vorstufe zur
Investitionsplanung und Investitionslenkung handelt, wie es die
SPD verfälschen möchte. Die Verfasser des Montan-Vertrages
wollten vielmehr nach den Erfahrungen zweier Weltkriege die
Investitionen im Montan-Bereich für jedes Mitgliedsland so
durchsichtig machen, daß versteckte Investitionsausweitungen
zur Vorbereitung eines Krieges unmöglich wurden. Die Investi
tionsanmeldung nach dem Montan-Vertrag ist folglich in ihrem
Charakter etwas ganz anderes als das, was die SPD will.

An die Stelle von Subventionen sollen in Zukunft verstärkt
vom Fonds und von der öffentlichen Hand kontrollierte
Anteile an den entsprechenden Unternehmen treten, die
auch längerfristig zusätzliche Einflußm öglichkeiten zur
Sicherung der Arbeitsplätze gew ährleisten.“ (Kap. 111.4)

— Stärkerer Einfluß des Staates auf die W irtschaft durch
direkte Kapitalbeteiligungen der öffentlichen Hand, staat
liche Unternehmen und Demokratisierung, d. h. Vergesell
schaftung der W irtschaft.

Vergesell
schaftung

„Solange die Arbeitnehmer und ihre Vertreter nicht an der
w irtschaftlichen und sozialen Planung beteiligt werden,
solange keine echte W irtschaftsdem okratie verw irklicht
wird, können die Arbeits- und Lebensbedingungen in abseh
barer Zeit nicht m enschlicher werden. Planung und Demo
kratisierung dürfen nicht allein auf den öffentlichen Sektor
beschränkt bleiben. Es gilt, die dem okratische Kontrolle der
gesamten W irtschaft zu verbessern. In einer Gesellschaft,
die in ihrer großen Mehrheit aus Arbeitnehmern besteht,
können diese nicht länger von den Entscheidungsprozessen
in der W irtschaft ausgeschlossen werden . . .
Wo m it anderen Mitteln eine gesunde Ordnung der w irt
schaftlichen M achtverhältnisse nicht gewährleistet werden
kann, ist Gemeineigentum zweckmäßig und notwendig.
Ö ffentliche und gem einw irtschaftliche Unternehmen sollen
besonders dort tätig werden, wo die Prinzipien der Gegen
macht oder der G em einw irtschaftlichkeit es gebieten, pri
vate Initiative fehlt oder übergroße Risiken bei anerkanntem
gesellschaftlichen Bedarf vorliegen. Ihre Aktivitäten sollen
nicht auf unprofitable Betriebe und Branchen beschränkt
werden, sie sollen sich vielmehr am gesellschaftlichen Be
darf orientieren. Dabei sind die Ziele eindeutig festzulegen.
Auch wenn auf Gewinnerzielung verzichtet wird, muß das
Prinzip der Kostenm inim ierung gelten.
Für die Durchsetzung einer aktiven Wettbewerbs- und Re
gionalpolitik gegenüber den m ultinationalen Konzernen
sind paritätisch m itbestim m te öffentliche und gem einw irt
schaftliche Unternehmen in der EG, die Struktur- und bran
chenbestimmenden Einfluß haben, unverzichtbar.“ (Kap. 11.8)
„Die Vergabe von Finanzm itteln in der EG darf nicht benutzt
werden, um nationale Ansätze zu einer Veränderung der
W irtschaftsordnung zu behindern, sondern sie hat vielmehr
gerade das Ziel der Demokratisierung aller Bereiche, ins
besondere der W irtschaft.“ (Kap. 111.2)

„Eine besondere Rolle spielt daneben die Stärkung ö ffe nt
licher Investitionen, insbesondere die Förderung der in den
Nationalstaaten bestehenden Einrichtungen für staatliche
Industriebeteiligungen. G em einw irtschaftliche und staat
liche Unternehmen können als Ansiedlungsm otoren in den
unterentwickelten Regionen wirken.
Ö ffentliche Finanzhilfen in größerem Umfang an private
Unternehmen sollen nur in der Form direkter Kapitalbeteili
gung erfolgen. Zur Koordinierung dieser Beteiligungen sind
entsprechende regionale Investitions- und Beteiligungs
gesellschaften einzurichten.“ (Kap. 111.4)

Monsterwelt

Der Ruf der SPD nach größerem staatlichen Einfluß in der
W irtschaft und die dam it verbundene Planungshybris, füh
ren zwangsläufig zu mehr Bürokratie und gewaltigen Mehr
kosten. Die SPD verschweigt völlig, wer diese sozialistische
„M onsterw elt“ einer gigantischen Eurobürokratie bezahlen
soll. In ihr w im m elt es von M ultis, Monopolen und O ligo
polen. Die Rolle des drachentötenden Ritters spielt das
Kollektiv der Bürokraten und Funktionäre. Am Ende dieser
ideologisch hochgeschaukelten Politik steht die syndikalisierte Gesellschaft, eine moderne Form des Feudalismus:
Politische und w irtschaftliche M acht in einer Hand.
Auch der Satz der SPD, daß „dem Europa der m ultinationa
len Konzerne ein Europa der Arbeitnehmer entgegengestellt
werden muß“ (Allgemeiner Beschluß des SPD-Bundesparteitages zur Europapolitik), ist pure Demagogie. Die euro
päische W irtschaft braucht keine syndikalisierte Gegen
macht, sondern geordneten, wirksamen W ettbewerb und
eine Sozialordnung, die sich nicht an dem längst überstandenen Konflikt zwischen Kapital und Arbeit, sondern an den
wirklichen Problemen einer modernen Industriegesellschaft
orientiert. Darauf hat die CDU m it ihrer Konzeption der
Neuen Sozialen Frage die zukunftsweisende Antw ort ge
geben.

Öffnung des öffentlichen Dienstes
für Verfassungsfeinde
Beachtenswert ist auch, daß die SPD als einzigen, nicht
europapolitischen Beschluß auf ihrem Parteitag die „G rund
sätze für die Feststellung der Verfassungstreue im ö ffe nt
lichen Dienst“ verabschiedet hat. Diese Grundsätze öffnen
Kommunisten und Faschisten den Weg für ihren Marsch
durch die Institutionen.

In den „Grundsätzen für die Feststellung der Verfassungs
treue im öffentlichen Dienst“ setzt sich die SPD mit Nach
druck dafür ein, daß der Staat grundsätzlich von der Ver
mutung auszugehen habe, daß der einzelne Bewerber für
den öffentlichen Dienst die Gewähr der Verfassungstreue
bietet. Eine Routineanfrage beim Verfassungsschutz soll
daher nicht stattfinden. Nur wenn der Einstellungsbehörde
Tatsachen bekannt sind, die für die Beurteilung der Verfas
sungstreue bedeutsam sind, muß eine Anfrage erfolgen.
Dabei wird betont, daß es bei der Einstellungsbehörde keine
besonderen Erm ittlungen geben darf.

Extremisten

Dieses Verfahren hat zur Folge, daß in der Regel keine
Schranke mehr für die Einstellung von Extremisten in den
öffentlichen Dienst besteht. Zu den Aufgaben der Einstel
lungsbehörden gehört es näm lich nicht, Erkenntnisse über
verfassungsfeindliche Bestrebungen zu sammeln. Diese
Aufgabe obliegt allein dem Verfassungsschutz. Die von der
SPD noch vorgesehene M öglichkeit der Rückfrage beim
Verfassungsschutz würde nur dann eintreten, wenn der
Einstellungsbehörde zufällig verfassungsfeindliche Aktivi
täten eines Bewerbers bekannt sind. Dabei wäre zu über
legen, ob eine solche „Überprüfung nach Z u fa ll“ verfas
sungskonform ist.
Die SPD ist m it diesem Beschluß noch weiter von einer
Sicherstellung der Verfassungstreue im öffentlichen Dienst
abgerückt, als es bereits vor wenigen Wochen der Partei
vorstand in den von Bürgermeister Koschnick form ulierten
Thesen getan hatte. Nach diesen Thesen sollte noch eine
Karteibefragung bei den Bewerbern für die sicherheitsrele
vanten Bereiche stattfinden. In den übrigen Bereichen war
das jetzt für alle Bewerber geltende Verfahren vorgesehen.
Bei solchen Vorstellungen ist es fast schon unerheblich, daß
nach dem SPD-Parteitagsbeschluß die Ablehnung nicht
allein m it der M itgliedschaft in einer verfassungsfeindlichen
Partei begründet werden kann. Beitritt oder Zugehörigkeit zu
einer solchen Partei könne lediglich „ein Stück des Verhal
tens“ sein, das für die Beurteilung erheblich ist.

Verhältnis der SPD zu den anderen Parteien
Die Verschiebung des Standorts der SPD im politischen
Koordinatenkreuz kann nicht ohne Auswirkungen bleiben
auf ihr Verhältnis zu den anderen Parteien. Im Schlußkapitel
des Programms „Gegen konservative Restauration — für
soziale Demokratie“ wird zur Bündnispolitik der SPD aus
geführt:

„W ir Sozialdemokraten erheben keinen politischen Allein
vertretungsanspruch. W ir sind im Gegenteil davon über
zeugt, daß w ir zur Zusammenarbeit über die Grenzen der
Parteien des Bundes für sozialdem okratische Parteien
hinaus bereit sein müssen, wenn w ir den europäischen
Einigungsprozeß beschleunigen und Fortschritte auf dem
Weg zur sozialen Demokratie in Europa durchsetzen
w ollen.“

Hauptgegner
und Gegner

Zwei weitere Formulierungen im Programm sind in diesem
Zusammenhang interessant. Einerseits heißt es: „Im Streit
um die Mehrheit im Europäischen Parlament sind die kon
servativen Parteien Hauptgegner für die Sozialdem okraten“ ,
andererseits wird über die kom m unistischen Parteien ge
sagt: „F ü r uns bleiben sie politische Gegner.“ Damit w ird die
Annäherung der SPD an die Bündnispolitik der Jungsozia
listen deutlich.
Der dem okratische Gegner CDU/CSU wird verteufelt. Im
einzelnen werden der CDU vorgeworfen:
— In ihr herrsche anti-europäische Gesinnung:
„Sozialdemokraten sind bereits für ein vereintes Europa
und für die Verständigung der Völker eingetreten, als die
Konservativen noch dem N ationalism us huldigten.“
Damit w ill die SPD ihre europafeindliche Politik der 50er
Jahre vertuschen. Die Tatsachen aber liegen anders (vgl.
Chronik der Nein-Politik der SPD zu Europa, Anlage 5)
— Sie betreibe eine Politik der Konfrontation in Europa.
„D am it aber geraten Friedenssicherung und Entspan
nung in Gefahr“ ; keine Beteiligung „an den wesentlichen
Orientierungen der europäischen Friedens- und Aussöh
nungspolitik durch die Ostverträge, der europäischen
politischen Zusammenarbeit und der Schlußakte der
Konferenz für Sicherheit und Zusam menarbeit von Hel
sinki“ ; „Außen- und europapolitisch hat die CDU/CSU mit
dieser Haltung in Europa keinen parteipolitischen Part
ner.“
Tatsache:
Für eine gemeinsame europäische Außenpolitik hat die
CDU bereits gekämpft, als die SPD noch energischen
W iderstand gegen die europäische Einigung leistete. In
der O stpolitik ist die CDU immer für Frieden, Aussöh
nung und Entspannung eingetreten. Sie hat sich jedoch
gegen eine Vertragspolitik um jeden Preis gewandt. Im
Grundsatzprogramm der CDU wird ihre Haltung zur Zu
samm enarbeit m it osteuropäischen Staaten so beschrie
ben:

„Zusam m enarbeit kann nur gelingen, wenn die Grund
sätze der Gleichberechtigung, des gegenseitigen Nutzens
und der G leichw ertigkeit von Leistung und Gegenleistung
beachtet werden.“
— Sie mißbrauche den Kampf um die Menschenrechte als
M ittel der Konfrontation.
„Das g ilt vor allem dann, wenn man sich daran erinnert,
daß — während die SPD den Kampf gegen den Faschis
mus in Spanien, Portugal und Griechenland unterstützte
— führende Vertreter der CDU/CSU eben jene Regime
verteidigten und sich ihren Machthabern andienten.“
Tatsache: Dies sind Lügen. Im Verhältnis zu Salazar und
den griechischen Obristen gab es für die CDU nie ein
Oreanda1*. In der W eltunion C hristlicher Demokraten gibt
es nur dem okratische Parteien, keine Einheitsparteien
und Leute wie Dom M in to ff2*. Die CDU hat auch keine
offiziellen Parteikontakte zu totalitären Parteien, wie die
SPD sie zu Kommunisten hat. Die SPD verübelt, daß die
CDU nicht nur für die Garantie der Menschenrechte in
A frika und Südamerika, sondern auch im kom m unisti
schen Machtbereich eintritt. Dabei vergißt die SPD offen
bar die besondere Verantwortung, die die Bundesrepublik
Deutschland nach dem Grundgesetz für die Deutschen in
der DDR hat.
— Sie sichere die politische Demokratie nicht auf Dauer,

DemokratieVerständnis

da „die CDU/CSU die Demokratie nur auf die Institutionen
beschränken w ill und die bestehenden Herrschafts- und
W irtschaftsstrukturen unangetastet läßt.“
Tatsache:
Die CDU lehnt eine „schem atische Übertragung der Struk
turprinzipien parlam entarischer Demokratie auf den
gesellschaftlichen oder privaten Bereich“ (Berliner Pro-

1> Badeort auf der Krim. Dort fanden im September 1971 vertrau
liche Gespräche zwischen Breschnew und Willy Brandt anläßlich
seines Staatsbesuches in der UdSSR statt. In ihnen wurden die
langfristigen Perspektiven des deutsch-sowjetischen Verhältnis
ses besprochen. Konkreter Inhalt und Ergebnis blieben der
Öffentlichkeit weitgehend vorenthalten.
2)
Regierungschef von Malta und Vorsitzender der maltesischen
Labour Party, die Mitglied der Sozialistischen Internationale ist.
Das Regime ist undemokratisch antiwestlich eingestellt.

gramm) ab. Dies würde näm lich zu einer Verstaatlichung
der G esellschaft und dam it zu einem Abbau persönlicher
und verantworteter Freiheit führen. M it der Haltung der
CDU werden die Grundwerte der Demokratie gesichert.
— Sie privilegiere eine M inderheit bei der ökonom ischen,
sozialen und kulturellen Freiheit. Der S olidaritätsbegriff
der CDU, der die Forderung nach Solidarität auch zw i
schen Ungleichen beinhaltet, wird als „Irtum der Konser
vativen“ bezeichnet.

Solidarität

Tatsache:
Die SPD versteht unter Solidarität ausschließlich die
Kam pfgem einschaft derer, die ein gemeinsames Inter
esse gegen andere vertreten. Sie verkennt dabei, daß als
eigentliche Aufgabe und Hoffnung der Menschen gerade
die Solidarität zwischen Ungleichen, zwischen Armen
und Reichen, zwischen Arbeitenden und Arbeitslosen,
zwischen Alten und Jungen, zwischen Schwarzen und
Weißen möglich ist. Denn nur wenn unterschiedliche
Interessen solidarisch ausgeglichen werden, kann der
Friede erhalten werden.
— Sie diffam iere den politischen Gegner:
„A ls vor hundert Jahren das .Sozialistengesetz' verab
schiedet wurde, das eine Periode der Unterdrückung und
Verfolgung einleitete, wurden w ir von den Konservativen
wegen unserer Haltung zur Völkerverständigung d iffa 
miert. Auch heute betreibt die CDU/CSU eine Politik der
Konfrontation in Europa.“
Tatsache:
Die SPD w ill den Begriff „konservativ“ negativ einfärben.
Gleichzeitig soll die wechselseitige Verwendung der
beiden Begriffe „CDU/CSU“ und „Konservative“ m ithel
fen, der CDU eindeutig negative Erscheinungen der jün 
geren Geschichte anzulasten, die sich vor Gründung der
Union ereigneten.
Dabei vergißt die SPD bewußt geschichtliche Zusam
menhänge, die Sozialdemokraten bei anderer Gelegen
heit durchaus anerkennen. So schreibt W illy Brandt zum
Sozialistengesetz1):
„Ich habe noch nicht von der Zentrum spartei gespro
chen . . . , die 1878 gegen das Ausnahmegesetz stimmte;
1> Zum 100. Jahrestag des „Sozialistengesetzes“ in: Aus Politik und
Zeitgeschichte, Beilage zur Wochenzeitung „Das Parlament“ , Nr
B 28/78 vom 15. 7. 78, Seite 38)

in mehr oder weniger großer Geschlossenheit auch
gegen die jeweiligen Verlängerungen.“

SPD-Strategie

Das Ausmaß der Diffam ierung der CDU steht im umge
kehrten Verhältnis zur „D ifferenzierungsstrategie“ gegen
über den Kommunisten:
„D ie SPD verfolgt aufmerksam die Entwicklung in den
kom m unistischen Parteien der EG-Staaten. Sie stellt fest,
daß es keinen einheitlichen ,Euro-Kommunismus1 gibt.
Das Fehlen einer gemeinsamen Haltung dieser Parteien
der Europäischen Gemeinschaft gegenüber beweist die
mangelnde Übereinstimmung in zentralen europäischen
Fragen. W ichtige europäische kom m unistische Parteien
haben begonnen, sich von der Ideologie der kom m unisti
schen Staaten Osteuropas und ihrer Verfassungsw irk
lichkeit teilweise abzugrenzen. Dies g ilt vor allem für die
Fragen der D iktatur des Proletariats, der Bindung an die
nationalen Verfassungen und die Respektierung des
Mehrparteiensystems. Entscheidender Maßstab für die
Beurteilung der sogenannten eurokom m unistischen
Parteien w ird die Bereitschaft dieser Parteien sein, das
Bekenntnis zur Demokratie und Pluralism us in Staat und
G esellschaft für eine dem okratische, innerparteiliche
W illensbildung in ihrer Praxis zu verwirklichen. Der An
passungsprozeß der kom m unistischen Parteien an die
veränderten Bedingungen der europäischen G esellschaft
muß ernsthaft und differenziert beachtet werden.“

Euro
kommunisten

Das W ahlprogramm der SPD läßt nur einen Schluß zu: Die
SPD schont die Eurokommunisten, um sich im Verbund m it
ihren sozialistischen Bruderparteien die Tür zur Volksfront
in Europa offenzuhalten. Dies wird auch an der Behandlung
deutlich, die folgender Antrag des Bezirks Hannover der
SPD auf dem Parteitag erfahren hat:
„In dem Program mentwurf ist keine ausreichende Aus
sage zum Verhältnis der SPD zu den kom m unistischen
Parteien W esteuropas enthalten. Der Bundesparteitag
muß hierzu bei der Beratung des endgültigen Parteipro
gramms eindeutig Stellung nehmen.“
Der Antrag wurde abgelehnt!
Für die SPD sind C hristliche Demokraten und Konservative
die Hauptgegner im Europawahlkam pf — die Kommunisten
jedoch nur Gegner. Eine Partei, die das sagt, die w illkürlich
das Band der Gem einschaft zwischen den Demokraten
zerschneidet, hat nichts mehr m it der Partei Kurt Schu
machers, Fritz Erlers und Ernst Reuters zu tun!

Die Saat der Jusos geht auf. Sie haben vor nicht allzulanger
Zeit behauptet: „W ir sind die SPD der 80er Jahre.“ An über
20 Hochschulen paktieren die Jusos m it Kommunisten. Die
Umrisse der SPD der 80er Jahre werden sichtbar.

Daten zur europäischen Einigung

Anlage 1

8.—10. 5.1948

Auf Einladung des Koordinierungsausschusses für die Euro
päische Einheit tritt im Haag der 1. Haager Kongreß zu
sammen, an dem 750 Delegierte aus fast allen Ländern
Europas teilnehmen.

25.10.1948

Gründung der Europäischen Bewegung als Dachorganisa
tion für alle Europa-Verbände.

23.11.1948

Die Europäische Bewegung legt ein Memorandum zur Grün
dung einer europäischen parlam entarischen Versammlung
vor.

5. 5.1949

Zehn europäische Staaten unterzeichnen in London die
Satzung des Europarates. Die erste Sitzungsperiode der
Beratenden Versammlung beginnt am 8.8.1949.

9. 5.1950

Der französische Außenm inister Robert Schuman veröffent
licht den vom französischen Kabinett gebilligten Plan eines
Pools der deutschen und französischen Kohle- und Stahl
industrie (Schuman-Plan), der anderen europäischen Staaten
zum Beitritt offenstehen soll.

4.11.1950

Die europäische Konvention zum Schutz der Menschen
rechte und Grundfreiheiten wird in Rom unterzeichnet. Sie
tritt am 3.9.1953 in Kraft.

18.4.1951

Unterzeichnung des Vertrages zur Gründung der Euro
päischen Gem einschaft für Kohle und Stahl — EGKS —
(Schuman-Plan) in Paris durch sechs Staaten (Belgien, Bun
desrepublik Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg
und die Niederlande).

2. 5.1951

Die Bundesrepublik Deutschland nim m t zum ersten Male als
Vollm itglied an einer Sitzung der Beratenden Versammlung
des Europarates teil.

27. 5.1952

Unterzeichnung des Vertrages über die Bildung einer Euro
päischen Verteidigungsgem einschaft (EVG).

23. 7.1952

Der Vertrag über die EGKS/Montanunion tritt in Kraft. Am
18. 8. 1952 nim m t die Hohe Behörde in Luxemburg unter
Jean Monnet ihre Arbeit auf.

10.9.1952

Die Außenminister der sechs Montanunion-Staaten beauf
tragen die M itglieder der Gemeinsamen Versammlung der
EGKS m it der Ausarbeitung eines Vertragsentwurfs für eine
Europäische Politische Gemeinschaft. Zu diesem Zweck
gibt sich die Gemeinsame Versammlung den Namen Adhoc-Versammlung.

Die Ad-hoc-Versammlung ste llt den Entwurf einer Satzung
für die Europäische Politische Gem einschaft fertig.
Der EVG-Vertrag und die dam it verbundene Europäische
P olitische Gem einschaft scheitern durch Absetzung von der
Tagesordnung in der französischen Nationalversam m lung.

18.-24.10.1954

Abschluß der Pariser Verträge. Aufnahme der Bundesrepu
blik Deutschland in die NATO. Aufnahme Italiens und der
Bundesrepublik Deutschland in den Brüsseler Pakt; dieser
w ird dam it zur Westeuropäischen Union.

1.—2.6.1955

Bei der Konferenz von Messina schlagen die sechs Außen
m inister der Schuman-Plan-Länder neue Maßnahmen zur
Verwirklichung der w irtschaftlichen Integration Europas vor.

25.3.1957

Unterzeichnung der Verträge von Rom zur Gründung der
Europäischen W irtschaftsgem einschaft (EWG) und der Euro
päischen Atom gem einschaft (EURATOM), die am 1. 1. 1958
in Kraft treten.

1.1.1959

Erste zehnprozentige Zollsenkung und Erweiterung der
Kontingente im Rahmen der EWG. Errichtung des gem ein
samen Marktes für Kernbrennstoffe.

20.—21.7.1959

Sieben OEEC-Staaten (Großbritannien, Dänemark, Nor
wegen, Schweden, Österreich, die Schweiz und Portugal)
beschließen die Errichtung einer kleinen Freihandelszone
(EFTA).
Der Vertrag über die Gründung der EFTA tritt in Kraft.

3.5.1960
14.12.1960

Die OEEC wird von der OECD (Organisation für w irtsch aft
liche Zusammenarbeit und Entwicklung) abgelöst; Unter
zeichnung der Konvention über die Gründung der OECD. Sie
tritt am 30.9.1961 in Kraft.

9.7.1961

Unterzeichnung des Assoziierungsabkom mens der EWG mit
Griechenland. Der Antrag war am 8. 6. 1959 gestellt worden;
die Assoziierung tritt am 1.11.1962 in Kraft.

1.8.1961

Irland stellt den Antrag zur V ollm itgliedschaft in der EWG.

10.8.1961

Großbritannien und DänemarK bitten um Verhandlungen
über ihren B eitritt zur EWG.

30.4.1962

Norwegen bittet um Verhandlungen m it dem Ziel seiner
V ollm itgliedschaft in der EWG.

28.1.1963

Die Verhandlungen über den Beitritt Großbritanniens zur
EWG scheitern. Damit scheitern praktisch auch alle anderen
Beitritts- und Assoziierungsgesuche w eiterer Länder.

12.9.1963

Unterzeichnung des Assoziierungsabkom mens zwischen der
EWG und der Türkei. Der Antrag war am 31. 7. 1959 gestellt
worden. Es tritt am 1.12.1964 in Kraft.

8.4.1965

Unterzeichnung des Vertrages über die Fusion der Exekuti
ven der drei Gemeinschaften in Brüssel.

31.12.1966

Vollzug der letzten Stufe des Zollabbaues im Rahmen der
EFTA.

10. 5.1967

Großbritannien übergibt seinen zweiten Antrag auf Auf
nahme in die Europäischen Gemeinschaften in Brüssel. Am
gleichen Tag überreicht auch Irland seinen Antrag, einen
Tag später fo lgt Dänemark, Norwegen am 24.7.

1.7.1967

Die vereinigte Kommission der drei Gemeinschaften nimmt
ihre Arbeit auf. Sie werden von nun an immer häufiger als
Europäische Gemeinschaft (im Volksmund EG statt EWG)
bezeichnet.

1.7.1968

Im Rahmen der EWG werden die noch verbliebenen Zoll
sätze im gewerblichen Sektor beseitigt. Gleichzeitig wird der
gemeinsame Außenzoll eingeführt. Damit ist die Zollunion
für gewerbliche Güter vollendet.

23.—25.4.1969

Die freien Gewerkschaften der EG-Länder gründen im Haag
den Europäischen Bund freier Gewerkschaften.

1.—2.12.1969

Konferenz der Staats- bzw. Regierungschefs und der Außen
m inister der EG-Staaten im Haag. Sie beschließen eine
beschleunigte Fortsetzung der europäischen Integration, die
stufenweise Einführung der W irtschafts- und W ährungs
union bis 1980, die baldige Aufnahme von Verhandlungen
m it allen beitrittsw illigen Ländern und die Entwicklung von
Grundsätzen für die politische Zusammenarbeit.

30. 6.1970

Eröffnung der Beitrittsverhandlungen zwischen der EG und
Großbritannien, Irland, Dänemark und Norwegen in Luxem
burg.

27.10.1970

Die Außenminister der Länder der EG beschließen die zu
künftige Form der politischen Zusammenarbeit (EPZ).

9.2.1971

Der EG-Ministerrat einigt sich in Brüssel über die erste Stufe
der W irtschafts- und W ährungsunion. Da keine Einigung
über alle Stufen erzielt werden kann, setzt die Bundesrepu
blik Deutschland eine Verfallsklausel durch.

22.1.1972

Unterzeichnung der Beitrittsverträge zwischen der EG und
Großbritannien, Irland, Dänemark und Norwegen in Brüssel.

22.7.1972

Die Freihandels-Verträge zwischen der EG und den RestEFTA-Staaten (Island, Portugal, Österreich, Schweden und
Schweiz) werden unterzeichnet.

24.-25.9.1972

Die norwegische Bevölkerung lehnt in einer Volksabstim-

mung m it 53,5% gegen 46,5% den B eitritt Norwegens zur
EG ab.
Gipfelkonferenz der Staats- und Regierungschefs der neun
zukünftigen EG-Staaten in Paris. Sie beschließt ein Pro
gramm zur Fortführung und Vertiefung der w irtschaftlichen
Integration und die Bildung der Europäischen Union bis
1980.

1.1.1973

Die Erweiterung der EG von sechs auf neun tritt in Kraft,
ebenso die Freihandelsverträge m it den Rest-EFTA-Staaten.

25.-26. 7.1973

In Brüssel findet eine Konferenz zur Eröffnung der Verhand
lungen zwischen der EG und 46 afrikanischen, karibischen
und pazifischen Staaten statt, die die zukünftigen Beziehun
gen der EG zu diesen Staaten klären soll.

5.10.1973

Finnland unterzeichnet das Freihandelsabkommen m it der
EG.

5.4.1974

Gründung des Bundes der Sozialdem okratischen Parteien in
der Europäischen Gem einschaft als regionaler Zusammen
schluß der Sozialistischen Internationalen in der EG.

9.—10.12.1974

Die Konferenz der Staats- und Regierungschefs (die sich in
Zukunft Europäischer Rat nennen wird) beschließt in Paris
die Direktwahl des Europäischen Parlaments, „so bald als
m öglich“ . Sie beauftragt den belgischen M inisterpräsiden
ten Leo Tindemans, einen Bericht über den Aufbau der
Europäischen Union auszuarbeiten.

14.1.1975

Das Europäische Parlament nim m t m it großer Mehrheit den
Entwurf des Vertrages über die allgemeine und unmittelbare
Wahl seiner M itglieder an.

28. 2.1975

Unterzeichnung des Globalabkom mens über Handelsfragen,
technische und finanzielle Zusam menarbeit zwischen der
EG und 46 Entwicklungsländern des afrikanischen, karibi
schen und pazifischen Raumes (AKP-Länder) in Lome, das
am 1.4.1976 in Kraft tritt.

5.6.1975

In einem Referendum sprechen sich die britischen Wähler
m it 67,2% der abgegebenen Stimmen für den Verbleib
Großbritanniens in der EG aus.

29.12.1975

Der belgische Prem ierm inister Leo Tindemans übergibt
seinen Bericht über die Europäische Union den Staats- und
Regierungschefs der EG-Länder.

26.-27. 3.1976

Gründung der Föderation liberaler Parteien in der EG in
Stuttgart. Zum vorläufigen Vorsitzenden wird der luxembur
gische M inisterpräsident Gaston Thorn gewählt.

29.4.1976

Gründung der Europäischen Volkspartei (EVP) durch Ver-

treter der christlich-dem okratischen Parteien aus 7 EGStaaten in Brüssel. Am 8. 7. 1976 wird der belgische M ini
sterpräsident Leo Tindemans zum Präsidenten gewählt.
20.9.1976

Der M inisterrat der EG verabschiedet in Brüssel den Be
schluß und die Rechtsakte über die direkte Wahl des Euro
päischen Parlaments. Danach soll das EP im Mai/Juni 1978
erstm als gewählt werden und 410 Abgeordnete haben.

1.7.1977

Ende der Übergangszeit zwischen den 6 G ründungsm itglie
dern der EWG und den 3 neu beigetretenen Staaten Groß
britannien, Dänemark und Irland. Damit ist die Zollunion
auch zwischen den 9 Staaten vollendet.
Quelle: Hessische Landeszentrale für politische Bildung
Erscheinungsdatum: August 1977

Anlage 2
Regierungssysteme der Mitgliedstaaten der EG
Verfassung
vom 7.2.1831

BELGIEN, konstitutionelle Monarchie
Exekutive
König (Vetorecht gegen Gesetze, wird nicht wahrgenommen)
Kabinett (dem König und Parlament verantwortlich)

Legislative
Zweikammersystem
Abgeordnetenhaus
212 M itglieder
Legislaturperiode: 4 Jahre
Allgemeine Wahlen nach Verhältniswahlsystem
Aktives W ahlrecht ab 21 Jahre, passives W ahlrecht ab
25 Jahre
Senat
181 M itglieder + M itglied kraft Amtes (Prinz Albert)
Legislaturperiode: 4 Jahre
106 Senatoren, direkt gewählt
50 von Provinzialräten gewählt
25 vom Senat kooptiert
Aktives W ahlrecht ab 21 Jahre, passives W ahlrecht ab
40 Jahre
Verfassung
vom 5.6.1953

DÄNEMARK, konstitutionelle Monarchie
Exekutive
König (muß Gesetzen zustimmen)
Kabinett (von König ernannt)

Legislative
Einkammersystem
„F o lketin g “
179 M itglieder
Legislaturperiode: 4 Jahre
Allgem eine Wahlen nach Verhältniswahlsystem
Aktives W ahlrecht ab 20 Jahre, passives W ahlrecht ab
20 Jahre
Grundgesetz
vom 23.5.1949

DEUTSCHLAND: Bundesrepublik
Exekutive
Bundespräsident (alle 5 Jahre von der Bundesversammlung
gewählt)
Bundeskanzler (vom Bundestag gewählt)

Legislative
Bundestag
518 M itglieder insgesamt
496 voll stim m berechtigte Abgeordnete
22 Berliner Abgeordnete, vom Berliner Abgeordnetenhaus
ernannt, nicht voll stim m berechtigt
Legislaturperiode: 4 Jahre
Allgemeine Wahlen nach gem ischtem M ehrheits-Verhält
niswahlsystem
Aktives W ahlrecht ab 18 Jahre, passives W ahlrecht ab
18 Jahre
Bundesrat
45 M itglieder der Landesregierungen, von den Landesregie
rungen bestellt und abgerufen
Verfassung
vom 4.10.1958

FRANKREICH, Republik
Exekutive
Präsident der Republik
(für 7 Jahre in allgemeinen Wahlen m it absoluter Mehrheit
gewählt; wird diese von keinem Kandidaten erreicht, so
2. Wahlgang zwischen den zwei Bewerbern, die im ersten
Wahlgang die meisten Stimmen hatten)
kann Nationalversam m lung auflösen
Regierung
(vom Präsidenten ohne M itwirkung des Parlaments ernannt)
vor Nationalversam m lung verantwortlich

Legislative
Nationalversammlung
490 M itglieder
Legislaturperiode: 5 Jahre
Allgemeine Wahlen nach dem Mehrheitswahlsystem
2. Wahlgang, wenn im ersten kein Kandidat die absolute
Mehrheit erhält
Aktives W ahlrecht ab 18 Jahre, passives W ahlrecht ab
23 Jahre
Senat
283 M itglieder
Dauer des Mandats: 9 Jahre
Alle drei Jahre wird ein Drittel der Senatssitze neu besetzt.
Vertreter der Gebietskörperschaften, die auf D6partements-Ebene von einem W ahlkollegium (Abgeordnete des
Parlaments, Generalräte und Delegierte der Gemeinderäte)
nach dem Mehrheitswahlsystem (4 Sitze oder weniger)
oder nach dem Verhältnissystem (5 Sitze oder mehr) gewählt
werden
Passives W ahlrecht von 35 Jahren an

Verfassung
vom 29.12.1937

IRLAND, Republik
Exekutive
Präsident (alle 7 Jahre in allgemeinen Wahlen gewählt)
Kabinett

Legislative
„O ireachtas“ -Zweikammersystem
„D ail Eireann“ (Abgeordnetenkammer)
144 M itglieder (variiert m it der Bevölkerungszahl)
Legislaturperiode: 5 Jahre
Allgem eine Wahlen nach Verhältniswahlsystem
Aktives W ahlrecht ab 18 Jahre, passives W ahlrecht ab
21 Jahre
„Seanad Eireann“ (Senat)
60 M itglieder
11 vom Prem ierm inister ernannt
3 von nationaler Universität
3 von Dubliner Universität
43 aus berufsständischen Listen
nach Verhältniswahlsystem gewählt von besonderem W ahl
körper aus den M itgliedern des Dail Eireann, des zuvor
amtierenden Senats, allen M itgliedern der G rafschafts- und
den Gemeinderäten der vier großen Gemeinden
Passives W ahlrecht ab 21 Jahre
Verfassung
vom 1.1.1948

ITALIEN, Republik
Exekutive
Präsident der Republik (alle 7 Jahre von den Kammern
— Senat und Abgeordnetenkammer — gewählt)
kann die Kammern auflösen.
Regierung (vom Präsidenten ernannt)
muß das Vertrauen beider Kammern genießen.

Legislative
Parlament (Zweikammersystem)
Abgeordnetenkammer
630 Abgeordnete
Legislaturperiode: 5 Jahre
Allgemeine Wahlen nach dem Verhältniswahlsystem im
Rahmen der Provinzen
Aktives W ahlrecht ab 18 Jahre, passives W ahlrecht ab
25 Jahre
Senat
322 M itglieder (davon 5 auf Lebenszeit) und die ehemaligen
Präsidenten der Republik
Legislaturperiode: 5 Jahre

Allgemeine Wahlen nach Verhältniswahlsystem im Rahmen
der Regionen
Aktives W ahlrecht ab 25 Jahre, passives W ahlrecht ab
40 Jahre

Verfassung
vom 17.10.1868

LUXEMBURG, konstitutionelle Monarchie
Exekutive
Großherzog
Kabinett

Legislative
Einkammersystem
Abgeordnetenkammer
59 M itglieder
Legislaturperiode: 5 Jahre
Allgem eine Wahlen nach Verhältniswahlsystem
Aktives W ahlrecht ab 18 Jahre, passives W ahlrecht ab
21 Jahre

Verfassung
vom 24.8.1814

NIEDERLANDE, konstitutionelle Monarchie
Exekutive
Regierung (d. h. der König und die Minister)
kann die Kammern (einzeln oder zusammen) auf lösen
Regierungsm itglieder dürfen nicht Parlamentarier sein.

Legislative
Generalstaaten
Zweite Kammer
150 M itglieder
Legislaturperiode: 4 Jahre
Allgem eine Wahlen nach dem Verhältniswahlsystem
Aktives W ahlrecht ab 18 Jahre, passives W ahlrecht ab
25 Jahre
Erste Kammer
75 M itglieder
Legislaturperiode: 6 Jahre
Alle 3 Jahre Neuwahl der Hälfte der M itglieder, von Provin
zialräten gewählt

Gewohnheits
rechtliche
Verfassung

VEREINIGTES KÖNIGREICH, konstitutionelle Monarchie
Exekutive
Königin (muß Gesetzen zustimmen)
Kabinett
Premierm inister, Führer der M ehrheitspartei im Unterhaus

Legislative
Unterhaus
635 M itglieder
Legislaturperiode: 5 Jahre
Einzelwahlsystem m it einfacher Mehrheit
Aktives W ahlrecht ab 18 Jahre, passives W ahlrecht ab
21 Jahre
Oberhaus
817 M itglieder (Gesamtzahl variabel) (M itgliedschaft erblich)
279 Peers auf Lebenszeit (von der Königin auf Vorschlag der
Regierung ernannt)
42 weitere M itglieder (hohe Richter, Bischöfe) von Am ts
wegen

Anlage 3
Parteienzusammenschlüsse in der EG
1. Europäische Volkspartei (EVP)
— Föderation der christlich-dem okratischen Parteien der
Europäischen Gemeinschaft.

Gründung:

29.4.1976

Belgien:

C hristelijke Volkspartij (C.V.P.)
Parti Social-Chretien (P.S.C.)

Deutschland:

Christlich-Dem okratische Union (CDU)
Christlich-Soziale Union (CSU)

Frankreich:

Centre des Democrates Sociaux (C.D.S.)

Mitgliedsparteien:

Irland:

Fine Gael (F.G.)

Italien:

Democrazia C ristiana (D.C.)
Südtiroler Volkspartei (SVP)

Luxemburg:

Parti Chr6tien Social (P.C.S.)

Niederlande:

Anti-Revolutionaire Partij (ARP)
C hristelijk H istorische Unie(CHU)
Katholieke Volkspartij (KVP)
(Die drei niederländischen Parteien sind im Christen-Demokratisch Appel [CDA] zusammengeschlossen)
Ferner sind M itglieder der EVP
— Junge Christdem okraten Europas
— Frauen der EVP
— C hristlich Dem okratische
Parlament und

Fraktion

im

Europäischen

— die Europäische Kom m unalpolitische Vereinigung (EKPV)

Organe:

Exekutivkomitee, Politisches Büro, Kongreß

Präsident:

Leo Tindemans (B)

Sitz und Adresse: 2, Place de l’Albertine, B-1000 Bruxelles
Programm:

Das Politische Programm der EVP wurde am 7. 3. 1978 in
Brüssel verabschiedet.

2. Europäische liberale Demokraten (ELD)
— Föderation liberaler und dem okratischer Parteien in der
EG.

Gründung:

6.11.1976

Belgien:

Partij voer Vrijheid en Vooruitgang (PW )
Parti des Reformes et de la Liberte de W allonie (PRLW),
Parti Liberal (PL)

Dänemark:

Danmarks Liberale Parti (Venstre)

Deutschland:

Freie Demokratische Partei (F.D.P.)

Frankreich:

Parti R6publicain (PR)
Parti Radical-Socialiste
Mouvement des Radicaux de Gaucho (MRG)
(offiziell noch Mitglied, jedoch M itarbeit eingestellt)

Italien:

Partito Liberale Italiano(PLI)
Partito Republicano Italiano(PRI)

Luxemburg:

Parti D6mocratique(DP)

Niederlande:

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

Großbritannien:

Liberal Party O rganisation

Organe:

Exekutivkomitee, Kongreß

Präsident:

Gaston Thorn (L)

Sitz und Adresse: 3, Boulevard de l’Empereur, B-1000 Bruxelles
Programm:

Das gemeinsame Programm wurde am 20. 11. 1977 ange
nommen.

3. Bund der Sozialdemokratischen Parteien
der EG (Bund)
— Unterorganisation der Sozialistischen Internationale.

Gründung:

5.4.1974

Belgien:

Belgische Socialistische Partij (BSP) und Parti Socialiste
Beige (PSB)

Dänemark:

Socialdem okratiet

Deutschland:

Sozialdem okratische Partei Deutschlands (SPD)

Frankreich:

Parti Socialiste (PS)

Irland:

Labour Party

Italien:

Partito socialista Italiano (PSI)
Partito socialista dem ocratico italiano (PSDI)

Luxemburg:

Lezeburger Sozialistesch Arbechter Partei/ Parti ouvrier
socialiste luxembourgeois (LSAP/POSL)

Niederlande:

Partij van de Arbeid (PvdA)

Vereinigtes
Königreich:

Labour Party
Social dem ocratic and Labour Party (Nordirland)

Organe:

Vorstand, Kongreß

Präsident:

bis 1977 W ilhelm Dröscher +
ab 1978 Robert Pontillon

Sitz und Adresse: 22, Place de la Justice, B-1000 Bruxelles
Programm:

kein gemeinsames Programm

Unsere Partner in Europa

Anlage 4

Die CDU bestreitet den Europawahlkam pf m it ihren ch rist
lich-demokratischen Partnerparteien. Gemeinsam mit ihnen
bildet sie die Europäische Volkspartei. M it diesem Zusam 
menschluß erreicht die christliche Demokratie eine neue
Dimension der Zusammenarbeit, die sich auch unm ittelbar
zugunsten der europäischen Einigung auswirkt. Die EVP
führt ihren W ahlkam pf europaweit m it einem gemeinsamen
politischen Programm und einer gemeinsamen W ahlkam pf
plattform .

I. Die Mitgliedsparteien der EVP
1.

Democrazia Cristiana (DC)

Die Democrazia C ristiana ist eine der ältesten ch ristlich 
dem okratischen Parteien und seit über drei Jahrzehnten die
staatstragende Kraft Italiens. M it ca. 1,5 Mio. M itgliedern ist
sie im übrigen die größte christlich-dem okratische Partei der
Welt.
Im Jahre 1919 von dem sizilianischen Geistlichen Luigi
Sturzo gegründet, konnte die Partei — dam als unter dem
Namen Italienische Volkspartei — schon im ersten Anlauf
über 20% der Stimmen und Sitze im italienischen Parlament
erobern. Da sich die Partei dem faschistischen Regime
M ussolinis widersetzte, verbot dieser sie im Jahre 1926.
Sturzo mußte ins Exil, de Gasperi wurde verhaftet.
Nach dem 2. W eltkrieg wiedergegründet, w ird die Demo
crazia C ristiana sofort die größte Partei des Landes. Seit
dem 1. Dezember 1945 stellt sie in ununterbrochener Folge
den M inisterpräsidenten. Als Regierungspartei hat sie seit
her in den meisten Fällen allein, gelegentlich auch in Koali
tionen, die Geschicke Italiens gelenkt.
Frühzeitig, vor allem unter ihrem großen Führer M inister
präsident Alcide de Gasperi, setzte sich die Democrazia
Cristiana, gegen die W iderstände der Linken, unerm üdlich
für die Einigung Europas ein. Sie ist den europäischen
Idealen seitdem unwandelbar verpflichtet geblieben.
Der Stim m anteil der Christlichen Demokraten in Italien liegt
traditionell bei ca. 40% (Parlamentswahlen 1976: 38,7%). Im
H inblick auf die starke Position der kom m unistischen Partei
(Parlamentswahlen 1976: 34,4%) ist für die Democrazia
C ristiana die Regierungsbildung schwerer geworden. Insbe

sondere seitdem sich die Sozialistische Partei Italiens
(9,6%) und die Sozialdem okratische Partei (3,4%) — beide
M itglieder der Sozialistischen Internationalen — , einer Re
gierungskoalition m it der DC versagen, steht die Regierung
in der schwierigen Situation, eine parlam entarische Unter
stützung finden zu müssen, ohne die Kommunisten an der
Regierungsverantwortung zu beteiligen.
Nach einer Phase, in der die Democrazia C ristiana ihre
parlam entarische Basis durch Programmabsprachen aller
sechs Parteien des sogenannten „Verfassungsbogens“
(einschließlich Kommunisten, aber ohne Neo-Faschisten)
gesichert hatte (1976/78), folgte 1978/79 eine DC-Regierung
unter Andreotti. Sie stützte sich auf eine „Parlam entarische
M ajorität“ , die auch die kom m unistische Partei einschließt.
Die M itarbeit in dieser „Parlam entarischen M ajorität“ haben
die Kommunisten am 26. 1. 1979 einseitig aufgekündigt.
M inisterpräsident Andreotti trat zurück. Die Democrazia
C ristiana ist jedoch fest entschlossen, eine Hereinnahme
von Kommunisten in die Regierung nicht zuzulassen. Par
teisekretär Zaccagnini hat das noch im Jahr 1979 gegenüber
Präsident Carter feierlich bekräftigt. In dieser Entschlossen
heit w ird sie auch von der CDU und den anderen M itglieds
parteien der EVP unterstützt.
Die Democrazia C ristiana steht z. Z. in einem Reform- und
Verjüngungsprozeß, der sich u. a. auch in einer fühlbaren
Verjüngerung ihrer Kammerfraktion widerspiegelt.
Sie hat in letzter Zeit, wie Regionalwahlen und Umfragen
bestätigen, an Ansehen in der Bevölkerung gewonnen und
hofft, diesen Prozeß durch das „C o nfro nto “ , die „fruchtbare
geistige Auseinandersetzung“ m it der Kom munistischen
Partei weiter zu fördern. Die Kommunisten ihrerseits haben
gewisse Einbußen hinnehmen müssen.
Der tragische Tod ihres Präsidenten Aldo Moro hat die DC
tie f erschüttert. Moro ist jedoch zur Traditions- und Integra
tio nsfig ur seiner Partei geworden, die aus seinem Schicksal
neue Impulse für ihre Reformbemühungen ableitet.
Die Zusammenarbeit zwischen CDU und DC — den beiden
größten christlich-dem okratischen Parteien der Welt — ist
eng und freundschaftlich. Zu vielen gegenseitigen Besuchen
von Führungspersönlichkeiten, aber auch von Jugendgrup
pen und Landesverbänden, ist seit 1977 eine Gemischte
Kommission für Fragen der Zusam menarbeit getreten, die
abwechselnd in den beiden Hauptstädten tagt.

2. Frankreich:
Centre des Democrates Sociaux
Auch in Frankreich hat die ch ristliche Demokratie eine Tra
dition aus der Vorkriegszeit. Diese Tradition hat 1945 zu
nächst das Mouvement R6publicain Populaire (MRP) wieder
aufgenommen, das die größte französische Partei unm ittel
bar nach Ende des 2. Weltkrieges war und m it George
Bidault, Robert Schuman, Pierre Henri Teitgen und Pierre
Pflim lin mehrere Ministerpräsidenten der 3. und 4. Republik
gestellt hat. Von dieser Partei ist m it dem großen Europäer
Robert Schuman zum ganz wesentlichen Teil die Initiative
für die Europäische Einigung ausgegangen.
Konsequent hat sich das MRP in den Parlam entsabstim 
mungen für alle europäischen Vertragswerke eingesetzt.
Aus Protest gegen die betont nationale P olitik de Gaulles
ging das MRP 1958 in die Opposition.
In den Folgejahren hat das MRP seine W ählerschicht nicht
mehr voll halten können. 1957 in eine neue Partei, das
Centre des Democrates überführt, firm iert die Partei seit
1976 als Centre des Democrates Sociaux. Sie fühlt sich als
unm ittelbarer Nachfolger des alten MRP und als Hauptträ
ger des christlich-dem okratischen Gedankenguts in Frank
reich.
Ihr Präsident ist Staatsm inister a. D. Jean Lecanuet. Ein
christlicher Demokrat, Alain Poher, ist Präsident des Senats,
Präsidentschaftskandidat 1969 und zweifacher Interim sprä
sident. Seit 1974 gehört das CDS der „präsidentiellen Mehr
heit“ an und stellt in der französischen Regierung mehrere
Minister.
Den W ahlkampf 1978 führte das CDS gemeinsam m it der
Republikanischen Partei und den der Mehrheit zugehörigen
Radikalsozialisten (in Frankreich eine liberale Partei). Die
drei Parteien haben sich zur „Union pour la Democratie
Frangaise“ (UDF) zusammengeschlossen, die nun auch in
der Nationalversam m lung eine gemeinsame Fraktion stellt.
Präsident der UDF ist Jean Lecanuet. Das CDS steht m it
seinen beiden Partnerparteien in Verhandlungen darüber,
inwieweit auch der Europawahlkampf gemeinsam geführt
werden kann.
Die Beziehungen der CDU zu den französischen Partnern
gehen auf alte Traditionen zurück. Sie sind am 12. 12. 78
durch einen Besuch Lecanuets in Bonn auf Einladung Hel
mut Kohls gefestigt worden. Lecanuet sprach dabei auch

vor der CDU/CSU-Fraktion — ein Beweis für die enge Ver
bundenheit.
Anläßlich des Besuchs wurde vereinbart, daß CDU und UDF
ihre W ahlkam pfführung für die Europawahlen in m onat
lichen Zusammenkünften abstimmen und einen intensiven
Redneraustausch organisieren wollen.

3. Belgien
Schon in der Zeit zwischen den beiden W eltkriegen war die
dam alige C hristlich Demokratische Partei (Parti Catholique)
die größte Partei des Landes und stellte nahezu durch
gehend die M inisterpräsidenten in Regierungen m it wech
selndem Koalitionspartner. 1965 wurde die Partei in C hrist
lich Soziale Partei (PSC) (im fläm ischen Landesteil: C hrist
liche Volkspartei [CVP]) umbenannt.
Auf starke christliche Gewerkschaften gestützt, ist die PSC
auch weiterhin die maßgebende Partei des Landes, die an
die absolute Mehrheit heranreicht.
Im Zuge der Herausbildung getrennter Organisationsform en
im fläm ischen und w allonischen Landesteil kam es 1968
auch zu einer organisatorischen Zweiteilung der PSC/CVP,
die sich in die Flämische C hristliche Volkspartei (CVP) und
die nunmehr rein w allonische PSC unterteilt. Beide Parteien
arbeiten jedoch weiterhin eng zusammen, treten auch in
ihrer europäischen Arbeit gemeinsam auf und haben eine
gemeinsame Parteigeschäftsstelle.
Nach wie vor bilden die beiden christlich-dem okratischen
Parteien die Regierung und stellen den M inisterpräsidenten.
An der Spitze der belgischen Regierung stand von 1974 bis
1978 einer der herausragendsten europäischen christlichen
Demokraten, Leo Tindemans, der auch der Präsident der
Europäischen Volkspartei ist.
Als Verfasser des nach ihm benannten Tindemans-Bericht,
Europäer der 1. Stunde, hat Tindemans auch zur Lösung der
schwierigen Verfassungsfragen beigetragen, die Belgien
wegen der sprachlichen Zweiteilung des Landes hat. In den
Parlamentswahlen vom 17.12.1978 haben die fläm ische und
die w allonische Partei je einen Parlamentssitz dazugewin
nen können. Beide Parteien zusammen stellen jetzt 82 von
insgesamt 212 Parlamentssitzen.
Vor allem in den Grenzgebieten arbeiten CDU und belgische
christliche Demokraten auf regionaler Ebene in vielfacher

Weise zusammen, wobei häufig auch die niederländischen
christlichen Demokraten m it einbezogen werden.

4. Niederlande
Auch in den Niederlanden sind die christlichen Parteien seit
Jahrzehnten die maßgebende politische Kraft des Landes.
Die drei christlichen Parteien des Landes — zwei protestan
tische und eine katholische Gruppierung — sind schon zu
Anfang des Jahrhunderts entstanden.
Antirevolutionäre Partei, C hristlich Historische Union und
Katholische Volkspartei sind dabei traditionell weit mehr als
die politischen Parteien in Deutschland W eltanschauungs
parteien. Dem ausgeprägten konfessionellen Verständnis
der Niederländer entsprechend, haben diese drei Parteien
vom Kindergarten über die Schule bis zu den Gewerkschaf
ten jahrzehntelang auch die holländische G esellschaft ge
gliedert (sog. Versäulung).
Erstmals haben sich die drei christlich-dem okratischen
Parteien im Jahre 1976 im Zuge einer Abschleifung der
konfessionellen Unterschiede zu einer gemeinsamen Partei
föderation, dem Christlich-Dem okratischen Appell, zusam 
mengeschlossen.
In dieser Formation sind die Christlichen Demokraten auch
in die Parlamentswahlen 1977 gegangen, um die Sozialisti
sche Partei als größte Partei abzulösen. Dieses Ziel verfehlte
der Appell m it 49 von 150 Sitzen zwar knapp, M inisterpräsi
dent Van Agt gelang es jedoch, durch eine Koalition m it der
Liberalen Partei die Regierungsverantwortung für die C hrist
lichen Demokraten zurückzugewinnen.
Durch Gewinne bei Kommunal- und Regionalwahlen ist der
christlich-dem okratische Appell inzwischen gestärkt worden.
In der internen Gewichtsverteilung besetzte die Katholische
Volkspartei etwa die Hälfte der Parlamentssitze, die C hrist
lich Historische Union und Anti-Revolutionäre Partei je 1/4.
Alle drei Parteien sind m itgliederstark; ihnen gehören zu
sammen ca. 250 000 M itglieder an. Die drei M itgliedspar
teien des C hristlich Historischen Appells haben beschlos
sen, zu einer einzigen Partei zu fusionieren. Die Fusion ist
inzwischen, auf ö rtlicher Ebene, w eit fortgeschritten.
Die freundschaftlichen Bindungen der CDU zu den holländi
schen Partnerparteien sind durch einen Besuch Helmut
Kohls im September 1978 gefestigt worden. Die vielfältigen
Beziehungen zu den holländischen Freunden widerlegen
ebenso wie die intensive Zusam menarbeit m it der nord-

rhein-westfälischen CDU die von sozialistischer Seite ver
breitete Legende, die niederländischen Christlichen Demo
kraten stünden den Unionsparteien reserviert gegenüber.

5. Luxemburg
Die Christlich-Soziale Partei Luxemburgs ist seit dem
2. W eltkrieg m it ca. 35% der Stimmen ununterbrochen die
größte Partei des Landes. Bis 1974 hat sie ununterbrochen
den Ministerpräsidenten gestellt. Ein leichter Stim m enrück
gang in den Wahlen 1974 hat zum Verlust der Regierungs
gewalt geführt; die Christlich-Soziale Partei ist heute gegen
eine Koalitionsregierung aus Liberalen und Sozialisten in
der Opposition.
Der frühere luxemburgische M inisterpräsident Pierre Werner
ist einer der großen Persönlichkeiten der christlichen Demo
kratie in Europa.

6. Irland
Die Geschichte der Republik Irland ist durch den Gegensatz
der beiden großen nationalen Parteien der FIANNA FAIL
und der FINE GAEL gekennzeichnet. Die FINE GAEL fühlt
sich dabei der christlich-dem okratischen Parteiengruppie
rung zugehörig, ist Mitbegründerin der EVP und gehört seit
jüngstem auch der Europäischen Union C hristlicher Demo
kraten an.
Bis 1977 hat die FINE GAEL gemeinsam m it der irischen
Labour Party regiert; in den Parlamentswahlen vom Juni
1977 verlor sie unerwartet stark und mußte die Regierungs
gewalt an die FIANNA FAIL abtreten. Der Vorsitzende der
FINE GAEL, Außenminister a. D. Garrit Fitzgerald, hat seit
her eine umfassende program m atische und organisatori
sche Reform der Partei begonnen, die heute gekräftigt da
steht.
Die FINE GAEL bekennt sich weit deutlicher als die beiden
anderen Parteien des Landes zur Europäischen Einigung
und leistet trotz der relativen Kürze ihrer Zugehörigkeit zur
EVP und EUCD bedeutende Beiträge zu deren Arbeit.

II. Die übrigen europäischen Partner der CDU
Die europäische Zusammenarbeit der CDU reicht über den
Kreis der christlich-dem okratischen Parteien der Gemein
schaft hinaus. Bewußt pflegt die CDU auch die Zusammen
arbeit m it den christlich-dem okratischen Parteien außerhalb

der Europäischen Gemeinschaft, m it den konservativen
Parteien im freien Europa und m it anderen Parteien der
Mitte.
Sie arbeitet m it 17 dieser Parteien in einer
schaft, der Europäischen Demokratischen
men. Den W ahlkam pf für das Europäische
die CDU jedoch ausschließlich gemeinsam
nern aus der EVP bestreiten.

Arbeitsgem ein
Union, zusam 
Parlament wird
m it ihren Part

Dennoch soll hier in einer kurzen Zusam menfassung auf die
w ichtigen Partner außerhalb der EVP hingewiesen werden.
In zwei Gemeinschaftsländern gibt es aus historischen
Gründen keine christlich-dem okratischen Parteien: Groß
britannien und Dänemark. Hier arbeitet die CDU seit alters
her m it den konservativen Parteien zusammen, m it denen
weitgehende Übereinstimmung in Auffassungen und Zielen
besteht. Es ist geplant, diese gute Zusam menarbeit auch im
W ahlkam pf in bilateraler Zusammenarbeit (Redneraus
tausch, Vergleich der Parteiprogramme etc.) deutlich werden
zu lassen.
Die CDU bekennt sich auch während des W ahlkam pfs zu
ihren engen und freundschaftlichen Beziehungen zu den
folgenden weiteren Parteien:

Finnland: Nationale Sammlungspartei oder Konservative
Partei (KANSALLINEN KOKOOMUS);

Schweden: Schwedische Volkspartei.
Frankreich: Rassemblement pour la Republique. Die CDU
hat deutlich gemacht, daß sie u.a. m it den europapoliti
schen Auffassungen der gaullistischen Partei auch w eiter
hin nicht übereinstimmt;
Parti Republicain: Heute m it unserer EVP-Partnerpartei CDS
in einer gemeinsamen Parlam entsfraktion und der Union
pour la Democratie Frangaise verbunden.
Griechenland:

NEA DEMOKRATIA

Italien:
Island:

neben der D.C. die Südtiroler Volkspartei (SVP) und die Trentiner Tiroler Volkspartei (TTVP)
Sjalfstaedis Flokkurin

Malta:

N ationalist Party

Norwegen:

Konservative Partei (HOYRE)

Österreich:

Österreichische Volkspartei (ÖVP)

Portugal:

Centro Dem ocrätico Social (CDS)

San Marino:

Partito Dem ocratico C ristiano Sammarinese (PDCS)

Schweden:

Moderata Sam lingspartiet

Schweiz:

C hristlich Demokratische Volkspartei (CVP)

Spanien:

Uniön de Centro Dem ocrätico (UCD), daneben aber auch die
Baskische National-Partei und die Katalonischen C hrist
lichen Demokraten

Türkei:

Gerechtigkeitspartei

Chronik der Nein-Politik der SPD zu Europa

Anlage 5

1950

Der SPD-Parteitag 1950 form uliert:
„Jetzt versuchen gewisse Kreise in Deutschland, in Frank
reich und in anderen Ländern, m it einem ,Ersatz-Europa'
vorliebzunehmen, das kapitalistisch und kartellistisch,
konservativ und klerikal ist.“ (SOPADE, 6.1. 50)

1950

Die SPD sagt Nein zum Eintritt der Bundesrepublik in den
Europarat.

1950

Die SPD sagt im Bundestag Nein zu einer Entschließung für
die M ontanunion und für eine europäische Armee.

1951

Die SPD sagt Nein zu einer geplanten gemeinsamen euro
päischen Außenpolitik.

1952

Die SPD-Fraktion lehnt im Bundestag die Montanunion ab.

1952

Die SPD-Fraktion lehnt die Bildung der Europäischen Ver
teidigungsgem einschaft (EVG) ab.

1952

Die SPD sagt Nein zur M itarbeit an einem europäischen
Verfassungsentwurf.

1954

Die SPD sagt Nein zur künftigen Europäischen W irtschafts
gem einschaft (EWG)

1955

Die SPD lehnt den Beitritt zur Westeuropäischen Union
(WEU) ab.

1955

Die SPD sagt Nein zum deutschen Nato-Beitritt und zum
Deutschlandvertrag, der der Bundesrepublik endlich Souve
ränität brachte.

1960

Als Konrad Adenauer 84 Jahre alt wurde, schrieb der SPDPressedienst am 4. 1. 1960 über die Rolle Adenauers bei der
W estintegration der Bundesrepublik und der Einigung Euro
pas: „E r gehört zu den Architekten einer Politik, für die es
keine Zukunft gibt.“
Als die SPD Ende der 50er Jahre sah, daß die Entwicklung in
Europa an ihr vorbeiging, paßte sie sich an. Brandt hatte

bereits auf dem SPD-Parteitag 1950 gewarnt: „W ir können
nicht warten, bis ein sozialistisch-dem okratisches Europa
heranreift!“
Heute ist die SPD in ihrer Haltung zu Europa und zur Eini
gung zerrissen.
— Das Europaprogramm und vor allem der starke linke Flü
gel in der SPD wollen zurück zu den Anfängen und for
dern ein „sozialistisches Europa“ .
— Schm idt und Brandt betrachten die politische Einigung
Europas als „Aufgabe kommender Generationen“ .1)
— Für den stellvertretenden Parteivorsitzenden Koschnick
ist die weitere Einigung Europas nicht mehr w ünschens
wert, weil sie den ostpolitischen Vorstellungen der SPD
entgegensteht.2)

1) So Brandt am 3. 3. 70 in London. Schmidt äußerte sich ähnlich
zur europäischen Einigung: „Ja. Aber das heißt nicht morgen
und nicht nächstes Jahr und auch nicht 1980.“ (Welt, 2.4. 76)
2) Koschnick auf einer Pressekonferenz in Bremen (Weserkurier,
5. 7. 78): Es setze sich zunehmend die Erkenntnis durch, daß die
Entstehung eines politisch vereinten Westeuropa auch im Ost
block eine solche Entwicklung nach sich ziehen müsse. Wört
lich: „Wir können kein Interesse an einer zusätzlich zementierten
Teilung unseres Kontinents haben.“
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Vergleich zwischen den Haushaltsplänen 1977 und 1978
(nach Feststellung durch das Europäische Parlament)
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Fläche und Bevölkerung
Land
EUR 9
BR Deutschland
Frankreich
Italien
Niederlande
Belgien
Luxemburg
Ver. Königreich
Irland
Dänemark
Griechenland
Portugal
Spanien

Anlage 7

Fläche
1 000 km2

Bevölkerung
1 000

1 528,6
248,6
547,0
301,3
41,2
30,5
2,6
244,0
70,3
43,1
132,0
91,6
504,8

258 462

169

61 829
52 748
55 830
13 666
9 801
359
56 042
3 127
5 060
9 047
8 762
35 472

249
96
185
332
321
139
230
44
117
69
96
70

Einwohner
je km 2

Stand: Mitte 1975

Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen
Land
EUR 9
BR Deutschland
Frankreich
Italien
Niederlande
Belgien
Luxemburg
Ver. Königreich
Irland
Dänemark

Landwirt
schaft
8,7
7,3
11,3
15,8
6,6
3,6
6,2
2,7
24,3
9,8

Quellen: EUROSTAT und OECD
Stand: 1975

Anlage 8

Industrie

Dienst
leistungen

Ins
gesamt

41,7
46,0
38,6
44,1
34,8
40,0
47,2
40,9
30,3
31,5

49,7
46,7
50,0
40,1
58,6
56,5
46,6
56,4
45,4
58,7

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Bruttoinlandprodukt zu Marktpreisen in Mrd Eur1> Anlage 9
Land

1972

1973

1974

1975

EUR 9
BR Deutschland
Frankreich
Italien
Niederlande
Belgien
Luxemburg
Ver. Königreich
Irland
Dänemark

764,1
235,7
176,6
109,4
41,7
31,6
1,2
143,6
5,1
19,2

841,8
275,4
200,5
112,7
48,4
35,9
1,5
140,4
5,2
21,8

922,6

1 017,7

305,8
212,6
122,1
55,8
42,0
1,7
152,8
5,4
24,3

319,9
253,3
130,2
61,2
46,2
1,7
172,5
5,9
26,9

Eur = Europäische Rechnungseinheit, z. Z. 1 Eur = DM 2,59

Bruttoinlandprodukt je Einwohner
EUR 9 .......................................................
BR Deutschland einschl. Berlin (West)
Frankreich .............................................
Italien .....................................................
Niederlande ...........................................
Belgien ...................................................
L u x e m b u rg .............................................
G ro ß b rita n n ie n ......................................
Ir la n d .......................................................
D ä n e m a rk...............................................
Stand: 1974

Anlage 10
Mrd Eur
3 561
4 913
4 057
2 162
4 075
4 308
4 762
2 701
1 717
4 856

Entwicklung der Gesamtausfuhr in Mio Eur
Land
EUR 9
BR Deutschland
Frankreich
Italien
Niederlande
Belgien
1
Luxemburg /
Ver. Königreich
Irland
Dänemark
Welt (a)

1972

1973

1974

Anlage 11
1975

Mio Eur

%

140 961

167 931

220 984

224 530

36,1

42 563
23 469
17 186
15 374

53 552
28 453
17 794
19 255

71 589
36 701
24 386
26 481

68 821
38 858
26 354
26 650

11,1
6,2
4,2
4,3

14612

17 854

22 604

21 724

3,5

22 301
1 479
3 977

24 374
1 697
4 951

357 600

432 500

30 906
2 125
6 192
633 200

33 103
2 415
6 605
622 500

5,3
0,4
1,1
100,0

(a) Ohne Staatshandelsländer, jedoch einschl. UdSSR.

Entwicklung der Gesamteinfuhr in Mio Eur
Land

1972

1973

1974

Anlage 12
1975
Mio Eur

%

227 396
57 244
40 429
29 089
26 520

35,7

EUR 9
BR Deutschland
Frankreich
Italien
Niederlande
Belgien
1
Luxemburg I
Ver. Königreich
Irland
Dänemark

140 639
36 626
24 259
17 843
15 805

171 698
43 421
29 574
22 259
19 539

235 460
55 589
42 258
32 859
26 578

14011

17 492

23 854

23 166

3,6

25 528
1 928
4 639

Welt (a)

368 700

31 026
2 225
6 161
440 300

43 292
3 048
7 981
639 800

40 248
2 850
7 850
636 400

6,3
0,4
1,2
100,0

(a) Ohne Staatshandelsländer, jedoch einschl. UdSSR

9,0
6,4
4,6
4,2

Anlage 13

Ausfuhr nach den EG-Ländern
Land
EUR 9
BR Deutschland
Frankreich
Italien
Niederlande
Belgien
1
Luxemburg 1
Ver. Königreich
Irland
Dänemark

Mio Eur

% (a)

1974

1975

1974

1975

111 829
32146
19 514
11 065
18 752

110 975
29 984
19 276
11 881
18 927

50,6
44,9
53,2
45,4
70,8

49,4
43,6
49,6
45,1
71,0

15 801

15 322

69,9

70,5

10 308
1 576
2 667

10 693
1 918
2 973

33,4
74,1
43,1

32,3
79,4
45,0

(a) Prozentualer Anteil an der Gesamtausfuhr jedes Landes

Einfuhr aus den EG-Ländern
Land
EUR 9
BR Deutschland
Frankreich
Italien
Niederlande
Belgien
Luxemburg /
Ver. Königreich
Irland
Dänemark

Anlage 14

Mio Eur

% (a)

1974

1975

1974

1975

110518
26 726
20 133
13 942
15 255

110 038
28 339
19 945
12 489
15 088

46,9
48,1
47,6
42,4
57,4

48,4

15 764

15 555

66,1

67,1

12 988
2 082
3 629

13 051
1 971
3 601

30,0
68,3
45,5

32,4
69,2
45,9

(a) Prozentualer Anteil an der Gesamteinfuhr jedes Landes

49,5
49,3
42,9
56,9

Verfassungsfeinde im öffentlichen Dienst

Anlage 15

Die CDU hat auf ihrem Bundesparteitag im Oktober 1978 in Ludwigshafen
folgende Grundsätze zur Fernhaltung von Verfassungsfeinden aus dem ö ffe nt
lichen Dienst beschlossen:
„Der Bundesparteitag fordert die Bundesregierung und die Regierungen der
Länder auf, sicherzustellen, daß die Grundsätze eingehalten werden, die dem
Grundgesetz und anderen Gesetzen, wie vom Bundesverfassungsgericht be
stätigt, und der Vereinbarung der Regierungschefs von Bund und Ländern über
die gleichmäßige Anwendung dieses geltenden Rechts entsprechen.
Beamter darf nur werden, wer die Gewähr dafür bietet, daß er jederzeit für die
freiheitliche dem okratische Grundordnung des Grundgesetzes eintritt. Beamte
sind verpflichtet, sich aktiv innerhalb und außerhalb des Dienstes für die Ein
haltung dieser Grundordnung einzusetzen.
Für das Verfahren gelten die rechtsstaatlichen Garantien. Jeder Einzelfall muß
für sich geprüft und entschieden werden. Die Beteiligung der Verfassungs
schutzbehörden ergibt sich aus deren gesetzlichem Auftrag.
,Gehört ein Beamter einer Organisation an, die verfassungsfeindliche Ziele
verfolgt, so begründet diese M itgliedschaft in der Regel Zweifel daran, ob er
jederzeit für die freiheitliche dem okratische Grundordnung eintreten wird.'
(Beschluß der M inisterpräsidenten der Länder und des Bundeskanzlers vom
Januar 1972.) Frühere extrem istische Tätigkeiten eines Bewerbers lösen keine
Zweifel an seiner Verfassungstreue aus, wenn er sich von ihnen getrennt hat
und nun treu zur Verfassung steht.
Bei Beamten gibt es keine Unterschiede der Ansprüche an die Gewähr der
Verfassungstreue nach Funktionen, Laufbahnen oder nach ihrem dienstlichen
oder außerdienstlichen Verhalten. Die gleichen Anforderungen wie an Beamte
sind insbesondere auch an angestellte Lehrer zu stellen. Das allein entspricht
dem geltenden, vom Bundesverfassungsgericht und anderen hohen Gerichten
so bestätigten Recht.“

Wachsende Kriminalität
in der Bundesrepublik Deutschland
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Insgesamt ist in der Bundesrepublik Deutschland die Zahl der Vergehen und
Verbrechen seit 1969 ständig gestiegen. Im Jahre 1976 gab es insgesamt
3,06 Millionen bekanntgewordene Verbrechen und Vergehen. Im Jahre 1977
wuchs die Zahl auf 3,28 M illionen an. Das ist eine Zunahme von 7,3%. Besorg
niserregend ist vor allem die fortschreitende Brutalisierung der Straftaten. So
sind z. B. der erpresserische Menschenraub und die Geiselnahme in der letz
ten Zeit erheblich angestiegen. Es w ird immer deutlicher, daß Gewalt in unse
rer G esellschaft nicht mehr eindeutig von allen abgelehnt wird.

Das volle Ausmaß des Sicherheitsverlustes in der Bundesrepublik Deutschland
seit 1969 zeigt sich jedoch erst dann, wenn die Kriminaldaten für den Zeitraum
von 1969 bis 1977 gewertet werden.
Bei einer derartigen Analyse ergibt sich, daß
— die G esam tkrim inalität unter Berücksichtigung der Bevölkerungsentwick
lung von 1969 bis 1977 um 48,22 Prozent angestiegen ist, davon haben
allein
— die Raubdelikte um 85,2 Prozent
— die D iebstahlskrim inalität um 58 Prozent
— die R auschgiftkrim inalität um 620 Prozent
zugenommen.
Dem Anstieg der Krim inalität steht ein Absinken der Aufklärungsquote gegen
über. Während 1969 noch 51,2 Prozent der Verbrechen und Vergehen aufge
klärt werden konnten, waren es im Jahre 1977 nur noch 44,8 Prozent.

Anlage 17
Jugendkriminalität in der Bundesrepublik Deutschland
Der Vergleich der Kriminaldaten der Bundesrepublik Deutschland für den
Zeitraum von 1969 bis 1977 zeigt die besonders schlim m e Entwicklung im
Bereich der Jugendkrim inalität. Dort betragen die Zuwachsraten
— Bei den Heranwachsenden (18—21 Jahre)

41,6%

bei einem angestiegenen Bevölkerungsanteil dieser Altersgruppe von
7,9 %
— beiden Jugendlichen (14— 18 Jahre)

45,8%

bei einem angestiegenen Bevölkerungsanteil dieser Altersgruppe
von 22,6 %
— bei strafunm ündigen Kindern (unter 14 Jahre)

40%

dies bei einem rückläufigen Bevölkerungsanteil dieser Altersgruppe
von 13%.

Vergleich der Rentenanpassungssysteme
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Bonn, den 31. Mai 1978
Die Pressestelle der CDU te ilt mit:
Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, hat heute in Bonn die Auf
stellung eines europäischen Vergleichs der Rentenanpassungssysteme vor
gelegt. Dazu erklärte er:

Die Rentenpläne der Bundesregierung sehen zum indest für einen Zeitraum von
drei Jahren vor, an die Stelle der sich aus objektiven Kriterien ergebenden
Anpassungssätze w illkürlich gegriffene zu setzen. Die Bundesregierung kop
pelt dadurch unser Altersversorgungssystem vom europäischen Standard ab
und verletzt einen von ihr selbst initiierten Beschluß des M inisterrats der EG
aus dem Jahre 1974.
Wie eine Studie der CDU-Bundesgeschäftsstelle, ausgearbeitet von der Ab
teilung Analysen und Projektionen in der Hauptabteilung Politik, zeigt, gibt es
keinen einzigen EG-Mitgliedsstaat m it Ausnahme Irlands, der nicht objektive
Maßstäbe zur Berechnung und Anpassung der Renten hätte. Die Kriterien sind
zwar unterschiedlich — zum Beispiel halbjährliche Anpassung auf Grundlage
der Entwicklung des Preisindexes in Dänemark, gesetzlich verankerte laufende
Dynamisierung m it Bruttolohnbezogenheit in den Niederlanden — , doch es
sind immer klare Kriterien, die es dem einzelnen Versicherten und Rentner
ermöglichen, Höhe und Entwicklung seiner Rente eindeutig kalkulieren zu
können.
Die Rentenpläne der Bundesregierung stehen im krassen W iderspruch zu dem
von der Bundesregierung selbst initiierten Beschluß des EG-Ministerrats. Auf
Initiative des damaligen Bundesarbeitsm inisters, W alter Arendt, hatte der
EG-Ministerrat am 21. Januar 1974 ein „Sozialpolitisches Aktionsprogram m “
beschlossen. Darin wurde unter anderem die „schrittw eise Einführung von
Verfahren zur Anpassung der Sozialleistungen an den wachsenden W ohlstand
in den einzelnen M itgliedsstaaten“ als besonders w ichtig angesehen. Dieser
Beschluß ist von der EG-Kommission am 11. Januar 1977 folgendermaßen
konkretisiert worden: „Zur Übertragung der Entschließung des Rates in prak
tische Maßnahmen schlägt deshalb die Kommission vor, daß die Gemein
schaft sich bemühen sollte, die Entwicklung säm tlicher Sozialleistungen im
Einklang m it der Entwicklung der Durchschnittsverdienste in den betroffenen
M itgliedsstaaten zu bewerten.“
Diesem Standard entsprach das deutsche Alterssicherungssystem bereits seit
1957. Die anderen europäischen Staaten haben Anstrengungen unternommen,
diesem Standard näherzukommen. So zum Beispiel Großbritannien m it dem
„Social Security Pensions A ct“ vom April 1978. In Dänemark werden zur Zeit
entsprechende Initiativen vorbereitet.
Es ist ein schwerer Rückschritt, wenn die Bundesregierung nun ohne Not und
trotz Vorliegens klarer und besserer Alternativen die zaghaften und mühsamen
europäischen Bemühungen um mehr Gemeinsamkeit auch in der Sozialpolitik
aufkündigt. Europa kann nicht geschaffen werden durch weniger, sondern nur
durch mehr Gemeinsamkeit. Die Rentenpläne der Bundesregierung sind ein
schwerer Schlag gegen die europäische Einigung.

Zukunftschancen der jungen Generation
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Deutscher Bundestag
8. Wahlperiode
Antrag
der Fraktion der CDU/CSU
Drucksache 8/2045
16.08. 78
Der Bundestag w olle beschließen:

Ausgangssituation, Grundsätze und allgemeine Ziele
1. Der Deutsche Bundestag sieht die Sicherung der Zukunftschancen der
jungen Generation in Ausbildung und Beruf als eine der vordringlichen
politischen Aufgaben an. Die Zukunftschancen der jungen Generation sind
in entscheidendem Umfang durch eine gezielte Fam ilienförderung zu ge
währleisten. Dazu gehört wertorientierte Fam ilienpolitik ebenso wie w irk
same Verbesserung der sozialen Situation der Familie. Die Zahl der jungen
Menschen in der Bundesrepublik Deutschland, die einen Ausbildungsplatz
benötigen, nim m t in der nächsten Zeit für eine Übergangsphase sprunghaft
zu. Das gleiche g ilt für die entsprechenden Arbeitsplätze, die auch nach
dieser Übergangszeit über die 80er Jahre hinaus in überproportionaler Zahl
benötigt werden. Um die dam it zusammenhängenden bildungs- und arbeits
m arktpolitischen Probleme zu bewältigen, müssen außerordentliche poli
tische Anstrengungen unternommen und außergewöhnliche Maßnahmen
eingeleitet werden.
2. Die vor uns stehenden Aufgaben verlangen ein weitestgehendes Zusam
menwirken der politisch Verantwortlichen. Bund und Länder müssen im
Sinne des kooperativen Föderalism us Zusammenarbeiten. Dabei sind beide
gehalten, die Zuständigkeit des anderen Partners zu achten. Die Bundes
regierung muß von einer sinnlosen K onfrontationspolitik gegenüber den
Ländern ablassen; sie hilft nicht weiter. Die Bundesregierung darf den
Ausweg aus eigenen bildungspolitischen Fehlern und Irrwegen nicht länger
in einem fruchtlosen Kompetenzstreit suchen. Das berechtigte Anliegen der
Bürger nach noch mehr Gemeinsamkeit im Bildungswesen verdient es,
ernstgenommen zu werden. Es muß aber festgehalten werden, daß dieser
Anspruch im wesentlichen durch die bildungspolitische Ideologisierung,
Frontverhärtung und Komprom ißunfähigkeit in SPD und FDP verletzt
wurde: Wenn heute in einzelnen Bereichen von den Bürgern U neinheitlich
keit im Bildungswesen kritisiert wird, dann ist sie in der Aufkündigung des
bildungspolitischen Konsenses durch SPD und FDP begründet. Die durch
die Verfassung begründete und durch die Bewährung unseres föderativen
Staates legitim ierte Kulturhoheit der Länder ist zu respektieren. Die Mög
lichkeiten der bildungspolitischen Koordination zwischen den Ländern
sowie zwischen Bund und Ländern in den übergreifenden Kommissionen
und Gremien sind umfassend zu nutzen.

3. Selbstentfaltung des einzelnen in verantworteter Freiheit ist oberstes Ziel
der Bildungspolitik. Jedem Menschen soll ein Bildungsgang eröffnet wer
den, der seine Begabung und seine Fähigkeiten fördert, seinen Neigungen
und seinem Leistungsstreben entspricht und zu einer begabungsgerechten,
qualifizierten beruflichen Tätigkeit führt. Bildungsziele und Bildungsinhalte
müssen die freiheitliche Entfaltung, Selbständigkeit und soziale Verant
w ortungsbereitschaft des einzelnen fördern. Bildung und Erziehung müssen
den Menschen befähigen, seine schöpferische Kraft, seinen Sinn für künst
lerische Betätigung und Kunst sowie seine Freude an m usischer und sport
licher A ktivität zu entwickeln. Erziehung muß sich daran orientieren, daß zur
Freiheit nur findet, wer auch Selbstbeherrschung und Selbstüberwindung
gelernt hat. Soziales und solidarisches M iteinander verw irklicht nur, wer
auch unter Zurückstellung eigener Interessen zur Rücksichtnahm e auf den
Mitmenschen bereit und fähig ist. Ein solcher Prozeß der Persönlichkeits
findung vollzieht sich nicht ohne Erfahrung von Vorbild sowie sachlicher
und personaler Autorität. Bildung muß auch bewährte Tugenden des Men
schen verm itteln, die für die Persönlichkeitsentfaltung und das Zusammen
leben unverzichtbar sind: neben Zivilcourage, Mut zu Kritik, O ffenheit und
Widerspruch insbesondere auch Selbstlosigkeit, Treue, Opferbereitschaft,
W ahrheitsliebe, Fleiß, Zuverlässigkeit, Solidarität und H ilfsbereitschaft.
4. Die Sicherung der Zukunftschancen der jungen Generation verlangt eine
offene und selbstkritische bildungspolitische Bestandsaufnahme. Einige
der sogenannten Reformen, die von der SPD/FDP-Buhdesregierung in den
letzten Jahren als F ortschritt gepriesen wurden, müssen angesichts der
Erfahrungen und Erkenntnisse unter dem Aspekt des tatsächlichen Nut
zens für die betroffenen Kinder und Jugendlichen überprüft werden. Wo
Fehlentwicklungen, wie sie in großem Umfang durch den „B ildungsbericht
’70“ der Bundesregierung heraufbeschworen wurden, offenkundig sind,
muß die notwendige Kurskorrektur schnell vollzogen werden. So haben sich
insbesondere die übertriebene Vertheoretisierung von Bildungsgängen, die
Überbewertung der Integration als Allheilm ittel, die Überbetonung der Or
ganisationsreform zum Nachteil des Elementes der Erziehung und der
falsche Drang zur Verakademisierung bei gleichzeitiger Geringschätzung
einer Q ualifikation durch berufliche Bildung als Irrwege der Bildungsideo
logen herausgestellt. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Förde
rung ihrer Fähigkeiten. Wer sie auf Einbahnstraßen festlegt, sie überfordert
oder fehllenkt, verhindert menschliche Bildung. Der Kampf um Zehntel
noten beeinträchtigt die humane Q ualität der Beziehungen zwischen den
Heranwachsenden. Der Numerus clausus, die Zulassungsbeschränkung an
den Hochschulen, hat zu einem übertriebenen Leistungsdenken und
-system geführt. Eine begabungsgerechte Förderung, die Benachteiligten
eine vollw ertige Bildungschance gibt, muß in unserem Bildungswesen voll
gew ährleistet sein. Eine hinreichend breite Grundbildung für alle Jugend
lichen in allen Ausbildungsbereichen und eine gerechte Auslese nach mög
lichst objektiven Leistungskriterien müssen da, so sie verdrängt wurden,
wieder selbstverständlich werden. Die genannten und andere Fehlentwick

lungen, die von SPD und FDP verschuldet wurden, müssen schnell und
konsequent korrigiert werden.
5. Um die Zukunftschancen der jungen Generation zu sichern und zu ver
bessern, müssen Bildungs-, W irtschafts- und A rbeitsm arktpolitik darauf
ausgerichtet werden, daß den jungen Menschen die erforderlichen A usbil
dungsplätze sowie die benötigten Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt
werden können. Die jungen Mitbürger, die eine ihrer Begabung entspre
chende qualifizierte Bildung anstreben und nach ihrer Ausbildung in ihrem
Beruf arbeiten wollen, dürfen nicht vor verschlossenen Türen stehen.
6. Grundlegende Voraussetzung, um diese Ziele zu erreichen, ist unter Be
rücksichtigung des übergangszeitlichen Charakters ein flexibler Ausbau
des Bildungswesens. In ganz besonderem Ausmaß ist eine neue W irt
sch aftspolitik unverzichtbar, die wieder Vertrauen bei Unternehmern, Ar
beitnehmern und Verbrauchern in zuverlässige und dauerhafte politische
Ziele und Entscheidungen bewirkt. Sie muß m it den Mitteln unserer Sozia
len M arktw irtschaft einen neuen Konjunkturaufschwung einleiten und
dam it die lang andauernde W irtschaftskrise beenden. Sie muß den Struk
turwandel in W irtschaft und G esellschaft in Freiheit ermöglichen. Sie muß
die Arbeitslosigkeit schnellstm öglich beseitigen und neue Arbeitsplätze
schaffen. Sie muß den Unternehmern gerade auch im m ittelständischen
Bereich Mut zu Investitionen, zur Expansion sowie zur Einrichtung neuer
Arbeits- und Ausbildungsplätze machen. Die heutige Investitionslücke, der
Rückgang der Investitionstätigkeit, verschärft auch die bildungspolitischen
Probleme. Deshalb ist die Bundesregierung im Sinne einer Sicherung der
Zukunftschancen der jungen Generation verpflichtet, energische Investi
tionsförderung zu betreiben. Nur so kann die Zahl der qualifizierten Aus
bildungsplätze und die der adäquaten Beschäftigungsm öglichkeiten für alle
letztendlich dauerhaft erhöht werden. Mehr und besser, d. h. qualifizierter
ausgebildete Facharbeiter bewirken am ehesten kontinuierliches W irt
schaftswachstum , erhöhte Konkurrenzfähigkeit deutscher Produkte auf den
W eltmärkten und Überwindung der drohenden Facharbeiter-Lücke in den
80er Jahren. Die neue W irtschaftspolitik wird entscheidenden Anteil daran
haben, die öffentlichen M ittel zu erwirtschaften, die zum Ausbau des Bil
dungswesens und der sozialen Sicherheit erforderlich sind.
Realitätsorientierte Bildungspolitik steht in einem engen Zusammenhang
m it einer w irtschaftlichen W achstum sstrategie. Sie wiederum ist die unab
dingbare Voraussetzung für qualitativen F ortschritt in der Bildungs- und
Sozialpolitik.
Der Bundestag fordert deshalb die Bundesregierung auf, im Rahmen ihrer
Zuständigkeit und unter Beachtung der Zuständigkeit der Länder die fo l
genden Ziele und Maßnahmen zur Sicherung der Zukunftschancen der
jungen Generation schwerpunktm äßig zu verfolgen.

Bildungs- und Beschäftigungssystem
7. Bei der Fortentwicklung des Bildungswesens muß der Zusammenhang
zwischen Erhöhung der Berufschancen durch qualifizierte Ausbildung

einerseits und Beschäftigungssystem andererseits beachtet werden. Quali
fizierte Bildung soll m öglichst auch in adäquate Berufstätigkeit münden.
Als besonders befähigt hat nicht nur derjenige zu gelten, der eine q u a lifi
zierte akademische Ausbildung absolviert hat, sondern auch derjenige m it
einem hohen Leistungsstand praktischer Berufsausbildung und ebenso
derjenige, der Hervorragendes in Facharbeit und Handwerk leistet. Bildungs- und Beschäftigungssystem e müssen aufeinander bezogen sein; sie
dürfen nicht beziehungslos nebeneinander stehen. Sie können dadurch
besser aufeinander abgestim m t werden, daß die Berufswelt deutlicher
prägendes Element für die Bildungsinhalte wird und die Q ualifikation im
Beruf gleiche Aufstiegschancen eröffnet wie die Q ualifikation in einer theo
retischen Ausbildung. Bildungsanspruch und Arbeitsm arkt sollen zu einem
sinnvollen Ausgleich gebracht werden. Hierbei sind allerdings dirigistische
Maßnahmen der Bedarfslenkung auszuschließen. Eine bestim mte A usbil
dungsqualifikation, die der Begabung und dem Leistungswillen des einzel
nen entspricht, begründet nicht autom atisch das Anrecht auf einen be
stim m ten Berufs- und Besoldungsstatus.
8. Um Bildungs- und Beschäftigungssystem e besser miteinander abzustim 
men, ist eine rechtzeitige und genaue Orientierung und Beratung über die
Berufschancen notwendig, die sich aus den verschiedenen Bildungswegen
ergeben. Das Instrum ent der Bedarfsprognosen nach Zahl, Q ualifikations
höhe und fachlicher Spezialisierung muß ausgebaut und verfeinert werden.
Der Bundestag fordert die Bundesregierung auf, ab 1979 im Abstand von
zwei Jahren einen Bericht vorzulegen, aus dem die Entwicklung der Pro
gnoseforschung und m ittelfristig orientierungsfähige Bedarfsprognosen
sowie Angaben über die zu erwartenden Berufschancen für Facharbeiter,
Techniker, soziale und kaufm ännische Berufe, Graduierte, H ochschul
absolventen und andere zu entnehmen sind.

Bildungs- und Berufsberatung
9. Ein verbessertes System der Bildungs- und Berufsbe atung ist zu ent
wickeln und enger an die konkreten Bedürfnisse der Jugendlichen anzu
passen. Sie müssen frühzeitig konkreten Einblick in die Arbeits- und Be
rufsw elt erhalten. Die Bundesregierung wird aufgefordert, in der BundLänder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung m it
zuwirken, daß alle Schüler in Hauptschule, Realschule und Gymnasium
zusammen m it ihren Eltern rechtzeitig durch qualifizierte Fachkräfte eine
präzise Beratung über die möglichen Bildungswege und Berufschancen
erhalten. Diese Beratung ist durch enges Zusammenwirken von Bildungs
beratern und den örtlichen Berufsberatern wirksam er zu gestalten. Eigen
initiativen freier Träger, insbesondere zur Bildungs- und Studienberatung,
die sich in jüngster Zeit verstärkt herausbilden, sollen von den zuständigen
staatlichen Stellen gefördert werden.

Berufs- und Laufbahnstruktur
10. Das Laufbahnrecht im öffentlichen Dienst muß im Rahmen des Artikels 33
des Grundgesetzes den differenzierten Bildungsgängen und Bildungsquali
fikationen in flexibler Weise entsprechen. Berufseinstieg, Aufstieg und
Beförderungen müssen leistungsgerecht sein. Die Berufs- und Laufbahn
strukturen müssen durchlässiger gestaltet sein. Diejenigen, die eine aus
geprägt praxisorientierte Ausbildung erworben und sich in der Berufspraxis
bewährt haben, sollen gegenüber Hochschulabsolventen prinzipiell nicht
durch Berufs- und Laufbahnschranken benachteiligt werden. Die Bildungs
abschlüsse sollen die Zuordnung zu den Laufbahn- und Besoldungsord
nungen im öffentlichen Dienst nicht allein bestimmen. Notwendig ist ein
flexibles, leistungsorientiertes Auswahlverfahren als sinnvolle Ergänzung.
Die Q ualifikation im Beruf ist bei der Entscheidung über Berufs-, Einstiegs
und Aufstiegsm öglichkeiten stärker zu berücksichtigen.

Forschungs- und Technologiepolitik
11. Die Forschungs- und Technologiepolitik ist so zu gestalten, daß sie einen
wesentlichen Beitrag zur Sicherung der Zukunftschancen der jungen Ge
neration leistet. Forschung und neue Technologien fördern den Aufbau
neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze.
12. Die Bundesregierung ist aufgefordert, verstärkt die angewandte Forschung
in der W irtschaft zu fördern. Dabei ist deren Eigeninitiative in der betrieb
lichen Forschung und Technologie durch Steuererleichterungen und Maß
nahmen zur Entbürokratisierung der Förderung deutlich sichtbar zu unter
stützen. In diesem Zusammenhang ist zu prüfen und durch die Bundes
regierung zu berichten, ob und wie eine wirksame Verbesserung der indi
rekten Forschungsförderung in der W irtschaft durch die Einführung einer
zusätzlichen Investitionszulage auf der Basis der im Forschungs- und Ent
w icklungsbereich gezahlten Löhne und Gehälter erreicht werden kann. Bei
der direkten Forschungs- und Technologieförderung ist den Selbstverwal
tungsorganisationen der W irtschaft breiterer Raum zur Eigeninitiative und
Entscheidung zu geben.
Die Bundesregierung soll unverzüglich die Vorschläge verwirklichen, die im
Antrag der Fraktion der CDU/CSU zur Förderung von Forschung und Ent
w icklung in der W irtschaft der Bundesrepublik Deutschland (Drucksache
8/709) enthalten sind.
13. Der Bundestag fordert die Bundesregierung auf, bis Ende 1979 einen Be
richt über die von ihr eingeleiteten und beabsichtigten Gesetzesinitiativen
zur steuerlichen Forschungsförderung in der Bundesrepublik Deutschland
vorzulegen. In diesem Bericht ist gegebenenfalls zu begründen, warum
diesen und anderen vorliegenden Förderungsvorschlägen nicht gefolgt
werden soll.
14. Die Bundesregierung ist weiterhin aufgefordert, bis Ende 1979 einen Be
richt über den Zusammenhang von Forschungsförderung und Schaffung
zusätzlicher Arbeitsplätze vorzulegen. In Alternativrechnungen sind die

möglichen Arbeitsm arkteffekte
punkten aufzuzeigen.

von

verschiedenen

Förderungsschwer

15. Der kontinuierliche Ausbau der Grundlagenforschung ist in der m itte lfris ti
gen Finanzplanung langfristig abzusichern. Die Förderung der Grundlagen
forschung ist insbesondere über die Selbstverwaltungsorganisationen der
W issenschaft, wie Deutsche Forschungsgem einschaft, Max-Planck-Gesellschaft und andere, auszubauen.
Die Bundesregierung ist aufgefordert, über ihre diesbezüglichen Maßnah
men in ihren nächsten Forschungsförderungsberichten Auskunft zu geben.
16. In der Hochschul- und W issenschaftspolitik — soweit sie in der Zuständig
keit des Bundes liegen — muß die Bundesregierung der Forschung wieder
einen wesentlich höheren Stellenwert einräumen. Denn die Forschung von
heute ist entscheidend für die Q ualität der Ausbildung der jungen Genera
tion. Jungen W issenschaftlern und vor allem Forschern darf durch den
starken Ausbau der Lehrkapazitäten nicht auf Jahre hinaus der Zugang zur
Forschung blockiert werden.
Der Bundestag fordert die Bundesregierung auf, zusammen m it den Wissenschafts- und Forschungsorganisationen konkrete Vorschläge zu unter
breiten, um jungen W issenschaftlern bessere Berufschancen zu geben. Die
M obilität des Forschungspersonals zwischen Hochschulen, außeruniversi
tärer Forschung und W irtschaft muß erhöht werden, ohne daß ein Wechsel
zu einer Benachteiligung führt. Im Zusammenwirken m it den Ländern soll
die Bundesregierung Lösungen überdenken, wie die .M öglichkeiten für
W issenschaftler, zwischen öffentlichem Dienst, W irtschaft und For
schungseinrichtungen der Selbstverwaltungsorganisationen zu wechseln,
verbessert werden können.
Hochschule
17. Bei der gezielt differenzierten Förderung des Ausbaus der Hochschulen
durch Bund und Länder hat die Bundesregierung darauf zu achten, daß eine
breite Grundbildung im Studium, verbunden m it einer leistungsorientierten
w issenschaftlichen Ausbildung, die den m it einer Hochschulausbildung
verbundenen beruflichen Erwartungen Rechnung trägt, gewährleistet wird.
Es ist verantwortungslos, daß die Bundesregierung höchste Erwartungen
junger Menschen genährt hat (Bildungsbericht 1970 der Bundesregierung:
50 Prozent jedes Jahrgangs sollten zum Abitur geführt und 25 Prozent jedes
Jahrgangs sollten eine akademische Ausbildung absolvieren) und viele
heute ohne ausreichende Hilfe vor verschlossenen Türen der Hochschulen
stehen läßt. Auch in der Zeit knapper Studienplätze muß das Ziel verwirk
licht werden, dem dafür Qualifizierten eine Ausbildung an der Hochschule
oder in einem anderen adäquaten Ausbildungsgang im beruflichen Bil
dungswesen zu ermöglichen.
18. Alle vorhandenen Kapazitäten in den Hochschulen müssen in vollem Um
fang ausgelastet werden. Darüber hinaus müssen für eine überschaubare
Zeit Überlastquoten für die Hochschulen und von den Hochschulen akzep-

tiert werden, ohne daß dadurch die Forschung beeinträchtigt wird. Es müs
sen M ittel eingesetzt und Wege gegangen werden, um eine Übergangs
phase m it Engpässen in der personellen, instrum entellen und räumlichen
Kapazität sachgerecht zu bewältigen. Eine undifferenzierte, pauschale
Öffnung der Hochschulen wird abgelehnt. Als zusätzliche Maßnahmen
bieten sich ein weiter Ausbau der Fachhochschulen, das Fernstudium im
Medienverbund, beruflich-betriebliche Ausbildungsgänge für Abiturienten
und die energischere Förderung des Studium s an Hochschulen im Ausland
an.
Berufliche Bildung
19. Die berufliche Bildung ist der entscheidende Garant zur Sicherung der Zu
kunftschancen der jungen Generation. Berufliche Bildung muß den einzel
nen in die Lage versetzen, seine Lebenschancen in unserer G esellschaft
entsprechend seinen Begabungen, Neigungen und seinem Leistungswillen
zu nutzen. Die berufliche Bildung muß ihm die fachliche Q ualifikation für
seinen Beruf verm itteln und ihm darüber hinaus die M obilität sowie die
Aufstiegs- und W eiterbildungschancen erm öglichen, die er in einer Arbeits
welt m it sich stetig wandelnden beruflichen Anforderungen zur eigenen
Sicherung und zur Entwicklung seiner Persönlichkeit braucht. Bildung und
Persönlichkeitsentfaltung des jungen Menschen erfolgen gerade auch
durch berufliche Ausbildung und die praktische Tätigkeit in einem Betrieb.
20.Gleichw ertigkeit und Gleichrangigkeit von beruflicher und allgem einer Bil
dung müssen jetzt endlich durchgesetzt und verw irklicht werden. Die Über
bewertung theoretischer und akademischer Ausbildungsgänge muß be
endet werden. Ein breites Spektrum berufsorientierter und berufsqualifizie
render Bildungsgänge bis hin in den tertiären Bereich, zum Beispiel in Be
rufsakademien und ähnlichen Einrichtungen, soll eine attraktive Alternative
zu den studienbezogenen Bildungsgängen darstellen. Eine Integration von
allgem einer und beruflicher Bildung gefährdet die Q ualität und Eigenstän
digkeit beider Bereiche und mißachtet die differenzierten Bildungsansprü
che der jungen Generation.
21. Berufliche Bildung muß ihre Eigenwertigkeit behalten und darf nicht ver
w issenschaftlicht und vertheoretisiert werden, dam it sie gerade den prak
tisch begabten jungen Menschen eine qualifizierende Bildung und A usbil
dung bieten kann. Die Verm ittlung beruflicher Bildung hat deshalb haupt
sächlich im betrieblichen Bildungswesen zu erfolgen.
22.Voraussetzung für eine leistungsfähige berufliche Erstausbildung ist die
Gliederung in berufsfeldbezogene Grundbildung und darauf aufbauende
berufsqualifizierende Fachbildung.
Ein zusätzliches Hauptschuljahr als 10. Pflichtbildungsjahr wird strikt ab
gelehnt, weil es dem praktisch orientierten Lern- und Leistungswillen der
jungen Menschen dieser Altersgruppe zuwiderläuft. Das Berufsgrundbildungsjahr sollte — wo immer es m öglich ist — gemeinsam in Schule und
Betrieb als kooperatives Berufsgrundbildungsjahr des dualen Ausbildungs
systems absolviert werden.

23. Die Anrechnung des Berufsgrundbiidungsjahres muß folgende ordnungs
politische Einbindungen des Berufsgrundbiidungsjahres einschließen:
Bei der Entwicklung der beruflichen Grundbildung hat das kooperative Berufsgrundbildungsjahr im dualen System die Priorität. Die Einrichtung des
Berufsgrundbiidungsjahres in der Schule setzt voraus,
a) daß die für die berufliche Bildung Verantwortlichen eines Landes {W irt
schaftsverbände, Gewerkschaften, Ausbildungsleiter und Ausbilder,
Schulbehörde, Kammern sowie Lehrer an den berufsbildenden Schulen)
unter Berücksichtigung der jew eiligen regionalen und sektoralen Be
dingungen die Einführung des schulischen Berufsgrundbiidungsjahres
zur Sicherung der qualitativ ausreichenden beruflichen Grundbildung für
erforderlich halten,
b) daß sich die Inhalte des schulischen Berufsgrundbiidungsjahres an den
Ausbildungsordnungen und Rahmenlehrplänen des kooperativen Be
rufsgrundbiidungsjahres im dualen System orientieren,
c) daß für das politische Vorgehen im einzelnen die Landesregierungen
zuständig bleiben und die Rahmenvorgaben für die Gestaltung der ver
schiedenen Formen des Berufsgrundbiidungsjahres auf Bundesebene
abgestim m t und bundeseinheitlich festgelegt werden.
24. Die gemäß Nummer 23 Buchstabe a zu treffende Entscheidung über das
schulische Berufsgrundbildungsjahr setzt voraus, daß für die einzelnen
Absolventen nach erfolgreichem Abschluß des Berufsgrundbiidungsjahres
die anschließende Ausbildung in der Fachausbildung im dualen System
gesichert ist.
25. Die Bundesregierung wird aufgefordert, sich gegenüber den Ländern und
gegenüber dem Bundestag verbindlich zu ihrer Aussage in der Regierungs
erklärung vom 16. Dezember 1976 zu bekennen, wonach die Einführung
eines Berufsbildungsjahres Vorrang vor einem zehnten allgem einbildenden
Schuljahr hat. Die Bundesregierung sollte ferner gegenüber den Ländern
und gegenüber dem Bundestag erklären, daß sie im Rahmen ihrer Zustän
digkeit und Einwirkungsm öglichkeiten, insbesondere bei der Fortschreibung
des Bildungsgesamtplanes andersgearteten Bestrebungen entgegenwirken
wird.
26. Die Bundesregierung ist aufgefordert, die im Antrag der Fraktion der
CDU/CSU und im Programm zur Sicherung und W eiterentwicklung des Aus
bildungsplatzangebots und zur Verbreiterung der Arbeitsm öglichkeiten für
Jugendliche (Drucksachen 8/439 und 8/1758) enthaltenen Vorschläge der
CDU/CSU und die Maßnahmen, die gemeinsam von allen Fraktionen be
schlossen wurden, zu verwirklichen. Der Bundestag fordert die Bundesregie
rung ferner auf, im Rahmen des jährlich vorzulegenden Berufsbildungs
berichts über die Verwirklichung dieser Vorschläge zu berichten.
27. Die Bundesregierung ist weiterhin aufgefordert, die im Bundestag und im
Bundesrat vorliegenden Vorschläge zum Abbau von Ausbildungshem m nis

sen in den Betrieben aufzugreifen und unverzüglich die sich daraus er
gebenden Initiativen in Gesetzgebung und Verordnungspraxis einzuleiten.
28. Der Bundestag fordert die Bundesregierung des weiteren auf, die Schaffung
von Arbeits- und Ausbildungsplätzen in den Bereichen besonders zukunfts
orientierter Berufe und Branchen entschieden zu fördern und die entspre
chenden Ausbildungsordnungen schneller zu entwickeln.
29.Die Angebote für Mädchen und Frauen in der beruflichen Erstausbildung
und in der weiterführenden Bildung müssen verbessert und spezifiziert
werden. Ungelernten und angelernten Frauen müssen vielfältigere M öglich
keiten eingeräumt werden, berufliche Q ualifikation zu erwerben.
Die Bundesregierung wird aufgefordert, in angemessener Frist Vorschläge
zur Erschließung neuer Berufe für Mädchen vorzulegen.

Benachteiligte Jugendliche
30. Leistungsschwache, noch nicht berufsreife und behinderte Jugendliche
müssen besondere Förderung erhalten. Der Bundestag fordert deshalb die
Bundesregierung auf, die Vorschläge der Fraktion der CDU/CSU hierzu im
Programm zur Sicherung und W eiterentwicklung des Ausbildungsplatz
angebotes und zur Verbreiterung der Arbeitsm öglichkeiten für Jugendliche
(Drucksache 8/1758, Seite 12, Nummer 17) unverzüglich zu verwirklichen.
W eiterhin wird die Bundesregierung aufgefordert, dem Bundestag ein Kon
zept ihrer Politik gegenüber den Kindern ausländischer Arbeitnehmer unter
Berücksichtigung des Antrages der Fraktion der CDU/CSU betr. Zukunfts
chancen der Kinder ausländischer Arbeitnehmer (Drucksache 8/1811 vom
17. Mai 1978) vorzulegen.
31. Die Bundesregierung wird aufgefordert, ein umfassendes Programm für
Jugendliche m it körperlichen und geistigen Lernbehinderungen und Lernstörungen zu erarbeiten, um ihnen eine fördernde und angemessene Be
rufsausbildung zu ermöglichen. Die Bundesregierung soll im Rahmen ihrer
Zuständigkeit und in Zusammenarbeit m it den Ländern darauf hinwirken,
daß für die noch nicht berufsreifen und behinderten Jugendlichen Sonder
formen des Berufsgrundbildungsjahres insbesondere im dualen System als
Berufsvorbereitungsjahr eingerichtet werden.
Die Bundesregierung ist aufgefordert, leistungsschwächeren und benach
teiligten Jugendlichen dadurch besondere Förderung zukommen zu lassen,
daß sie bei der Fortschreibung des Bildungsgesam tplans in besonderen
Programmen berücksichtigt werden. Ferner sollen für diese Jugendlichen
die speziellen berufsfördernden Maßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit
im Rahmen des Arbeitsförderungsgesetzes in enger Zusammenarbeit mit
den hier engagierten freien Trägern der Jugendsozialarbeit ausgebaut wer
den.
32. Der Bundestag fordert die Bundesregierung auf, über die von ihr durchge
führten Untersuchungen und über die von ihr zur Verbesserung der Berufs
qualifikation der benachteiligten Jugendlichen (Nummern 30 und 31) e rg rif

fenen Maßnahmen im Abstand von zwei Jahren, erstm als M itte 1980, dem
Deutschen Bundestag einen Bericht zu erstatten.
Bonn, den 16. August 1978
Dr. Kohl, Dr. Zimmermann und Fraktion

Begründung
Bildungspolitisches Handeln des Bundes muß im Rahmen seiner Zuständigkeit
in verstärktem Ausmaß angesichts der vor uns liegenden Probleme voraus
schauend zukunftsorientiert sein: bis M itte der 80er Jahre müssen Hundert
tausende junger Bürger zusätzliche gute Ausbildungsm öglichkeiten und
sichere Arbeitsplätze erhalten. Die nachwachsende Generation trifft auf eine
M illion Menschen in der Bundesrepublik Deutschland, die heute und wahr
scheinlich auch in den nächsten Jahren arbeitslos sind. Der Konkurrenzkampf
um Ausbildungs- und Arbeitsplätze verschärft sich in menschenunwürdiger
Weise.
Die geburtenstarken Jahrgänge treffen also auf schwerwiegende und unge
löste Probleme. Sie sind weit überwiegend durch die illusionäre Bildungspolitik
der von SPD und FDP getragenen Bundesregierung heraufbeschworen worden.
Diese verfehlte Bildungspolitik hat zur Vernichtung vieler Zukunftschancen für
die junge Generation statt zu besseren Ausbildungs- und Berufschancen ge
führt.
Folgewirkungen dieser ideologisch motivierten und darum irrealistischen Bil
dungsm axim e von SPD und FDP sind:
— Resignation und O rientierungslosigkeit angesichts einer ungewissen Zu
kunft bei Schülern, Abiturienten, Auszubildenden, Studierenden, Eltern und
Lehrern.
— Konkurrenzkampf, Neid und Ellbogenm entalität angesichts knapper Aus
bildungsplätze in Betrieben und Hochschulen sowie fehlender Arbeitsplätze
für junge Menschen.
— Überbewertung von Abitur und Studium bei gleichzeitigem Numerus clau
sus, der die Bildungs- und Lebenschancengerechtigkeit vieler aufs schwer
ste verletzt.
— Mißachtung und Vernachlässigung der beruflichen und praktischen Bildung
sowie der beruflichen Q ualifikation und der Persönlichkeitsbildung, die
durch sie erworben werden.
— Auseinanderklaffen von Bildungssystem und Arbeitsm arkt m it der W irkung,
daß die Arbeitslosigkeit gesteigert wird.
— Diffamierung der Ausbildung im Betrieb als Ausbeutung und der Ausbilder
als Ausbeuter bis in die jüngste Zeit.
— Reglementierungen und D irigism us als bürokratische M ittel, um die Eigen
initiativen der ausbildenden Betriebe zu ersticken, zum Beispiel durch frü

here ständig neue, w idersprüchliche und ausbildungshem m ende „Ausbilderereignungsverordnungen“ und eine Gesetzesflut ohnegleichen.
— Ideologische Fixierung auf die integrierte Gesam tschule oder Ersatzlösun
gen wie die „Koop-Schule“ , statt Orientierung auf ein begabungs- und
neigungsgerechtes gegliedertes Schulwesen m it einem eigenständigen
beruflichen Bildungswesen.
— Politische Indoktrination und Klassenkampf in den Schulen durch sozialisti
sche Rahmenrichtlinien anstelle von solider W issensverm ittlung, Orientie
rung an humanen Werten und der friedenstiftenden Q ualität unserer Ver
fassung.
— Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit vieler Hochschulen in Forschung
und Lehre.
— Vernachlässigung einer gezielten Forschungs- und Technologieförderung.
— Fehlendes Engagement für die sozialen Randgruppen der Bildungspolitik:
benachteiligte Jugendliche, insbesondere behinderte, leistungsschwache,
noch nicht berufsreife, ausländische und w eibliche Jugendliche.
— Unterbewertung einer freiheitlichen, selbstverantwortlichen Fam ilienpolitik.
— Als jüngstes Beispiel: Ein sinnloser Kompetenzstreit der SPD/FDP-Bundesregierung m it den Ländern, der an den Realitäten unseres Grundgesetzes
achtlos vorbeigeht und lediglich einen Schuldigen für die katastrophalen
Folgen der eigenen bildungspolitischen Irrwege sucht.
Diese Bilanz und ihre unsozialen Folgen vor allem für die junge Generation
zwingen zu einer Umkehr der Politik der SPD/FDP-Bundesregierung und zu
neuen Überlegungen und Entschlüssen. Um die Zukunftschancen der Jugend in
den nächsten Jahren und Jahrzehnten wirksam zu sichern, hat die CDU/CSU
den vorliegenden Antrag im Deutschen Bundestag eingebracht. Der Bundestag
soll m it einer Reihe von präzisen Vorschlägen und durchgreifenden Maßnah
men die Bundesregierung veranlassen, die erforderlichen wirtschafts- und
konjunkturpolitischen Voraussetzungen einer erfolgreichen Bildungs- und
Sozialpolitik wieder herzustellen, die notwendige bildungspolitische Kurskor
rektur sofort zu beginnen und energisch konkrete Initiativen einzuleiten, die
dringend erforderlich sind, um in Zukunft ausreichend Ausbildungs- und Ar
beitsplätze für die junge Generation zu schaffen.

Anlage 20
Gesetz über die Wahl der Abgeordneten
des Europäischen Parlaments
aus der Bundesrepublik Deutschland
(Europawahlgesetz — EuWG)
Vom 16. Juni 1978
Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:
Erster Abschnitt
Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik
Deutschland
§ 1 Allgemeine Wahlrechtsgrundsätze
(1) Auf die Bundesrepublik Deutschland entfallen 81 Abgeordnete des Euro
päischen Parlaments. Sie werden in allgemeiner, unm ittelbarer, freier, gleicher
und geheimer Wahl von den wahlberechtigten Deutschen für fünf Jahre ge
wählt.
(2) Die Abgeordneten können zugleich M itglieder des Deutschen Bundestages
sein.
§2

Wahlsystem, Sitzverteilung

(1) Die Wahl erfolgt nach den Grundsätzen der Verhältniswahl m it Listenwahl
vorschlägen. Listenwahlvorschläge können für ein Land oder als gemeinsame
Liste für alle Länder aufgestellt werden. Jeder Wähler hat eine Stimme.
(2) Für die Sitzverteilung werden die für jeden W ahlvorschlag abgegebenen
Stimmen zusammengezählt. Listen für einzelne Länder desselben W ahlvor
schlagsberechtigten gelten dabei als verbunden, soweit nicht erklärt wird, daß
eine oder mehrere beteiligte Listen von der Listenverbindung ausgeschlossen
sein sollen. Verbundene Listen gelten bei der Sitzverteilung im Verhältnis zu
den übrigen W ahlvorschlägen als ein W ahlvorschlag.
(3) Die zu besetzenden Sitze werden auf die W ahlvorschläge im Verhältnis der
Summen der auf sie entfallenen Stimmen im Höchstzahlverfahren d’Hondt
verteilt. Über die Zuteilung des letzten Sitzes entscheidet bei gleichen H öchst
zahlen das vom Bundeswahlleiterzu ziehende Los.
(4) Die auf die W ahlvorschläge entfallenden Sitze werden in der dort festgeleg
ten Reihenfolge besetzt. Bewerber, die auf zwei Listen für einzelne Länder (§ 9
Abs. 3 Satz 2) gewählt sind, bleiben auf der Liste unberücksichtigt, auf der sie
an späterer Stelle benannt sind; bei Benennung auf den Listen an gleicher
Stelle entscheidet das vom Bundeswahlleiter zu ziehende Los, auf welcher
Liste sie gewählt sind. Entfallen auf einen W ahlvorschlag mehr Sitze, als Be
werber benannt sind, so bleiben diese Sitze unbesetzt.
(5) Die auf eine Listenverbindung entfallenden Sitze werden auf die beteiligten
Listen für die einzelnen Länder im Verhältnis der Summen der für jede dieser

Listen abgegebenen Stimmen im Höchstzahlverfahren d’Hondt verteilt. Ab
satz 3 Satz 2 und Absatz 4 gelten entsprechend.
(6) Bei der Verteilung der Sitze auf die W ahlvorschläge werden nur W ahlvor
schläge berücksichtigt, die m indestens fünf vom Hundert der im W ahlgebiet
abgegebenen gültigen Stimmen erhalten haben.
§3

Gliederung des Wahlgebietes

(1) Wahlgebiet ist der Geltungsbereich dieses Gesetzes.
(2) Das W ahlgebiet wird für die Stimmabgabe in W ahlbezirke eingeteilt.
§4

Geltung des Bundeswahlgesetzes

Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestim m t ist, gelten für die Wahl der
Abgeordneten die Vorschriften der Abschnitte zwei bis sieben des Bundes
wahlgesetzes über
die Wahlorgane,
das W ahlrecht und die Wählbarkeit,
die Vorbereitung der Wahl,
die W ahlhandlung,
die Feststellung des W ahlergebnisses und
die Nach- und Wiederholungswahlen
entsprechend.
§5

Wahlorgane

(1) W ahlorgane sind
der Bundeswahlleiter und der Bundeswahlausschuß für das Wahlgebiet,
ein Landeswahlleiter und ein Landeswahlausschuß für jedes Land,
ein Kreiswahlleiter und ein Kreiswahlausschuß für jeden Kreis und für jede
kreisfreie Stadt ein Stadtw ahlleiter und Stadtwahlausschuß,
ein W ahlvorsteher und ein Wahlvorstand für jeden Wahlbezirk
und
m indestens ein W ahlvorsteher und ein W ahlvorstand für jeden Kreis und für
jede kreisfreie Stadt zur Feststellung des Briefwahlergebnisses.
(2) Die W ahlvorstände bestehen aus dem W ahlvorsteher als Vorsitzendem,
seinem Stellvertreter und weiteren drei bis fünf vom W ahlvorsteher berufenen
W ahlberechtigten als Beisitzern; die Landesregierung oder die von ihr be
stim m te Stelle kann anordnen, daß die Gemeindebehörde die Beisitzer des
W ahlvorstandes und der Kreiswahlleiter oder der Stadtw ahlleiter die Beisitzer
des Wahlvorstandes zur Feststellung des Briefwahlergebnisses allein oder im
Einvernehmen m it dem Wahlvorsteher berufen. Bei Berufung der Beisitzer sind
die in dem jeweiligen Bezirk vertretenen Parteien nach M öglichkeit zu berück
sichtigen.

(3) § 11 des Bundeswahlgesetzes g ilt entsprechend m it der Maßgabe, daß Ver
waltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungs
widrigkeiten der Stadtw ahlleiter ist, wenn ein W ahlberechtigter das Amt eines
Wahlvorstehers, stellvertretenden Wahlvorstehers oder eines Beisitzers im
Wahlvorstand oder im Stadtwahlausschuß einer kreisfreien Stadt unberechtigt
ablehnt oder sich ohne genügende Entschuldigung den Pflichten eines solchen
Amtes entzieht.
§6

Wahlrecht, Ausübung des Wahlrechts

(1) W ahlberechtigt sind alle Deutschen im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des
Grundgesetzes, die am W ahltage das W ahlrecht zum Deutschen Bundestag
nach § 12 des Bundeswahlgesetzes besitzen.
(2) W ahlberechtigt sind bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen des § 12
des Bundeswahlgesetzes auch diejenigen Deutschen im Sinne des Artikels 116
Abs. 1 des Grundgesetzes, die am W ahltage seit m indestens drei Monaten in
den europäischen Gebieten der übrigen M itgliedstaaten der Europäischen
Gemeinschaften eine Wohnung innehaben oder sich sonst gewöhnlich auf
halten. Auf die D reim onatsfrist wird ein unm ittelbar vorausgehender Aufenthalt
im W ahlgebiet angerechnet. Bei Rückkehr eines nach Satz 1 W ahlberechtigten
in den Geltungsbereich dieses Gesetzes g ilt die D reim onatsfrist des § 12 Abs. 1
Nr. 2 des Bundeswahlgesetzes nicht.
(3) Das W ahlrecht darf nur einmal und nur persönlich ausgeübt werden. Das g ilt
auch für W ahlberechtigte, die zugleich in einem anderen M itgliedstaat der
Europäischen Gemeinschaften zum Europäischen Parlament w ahlberechtigt
sind.
(4) Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in dem Kreis oder in der kreis
freien Stadt, in dem der W ahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen W ahlbezirk
oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.
§7

Wahltag

Die Bundesregierung bestim m t nach Maßgabe der Festsetzung des Wahlzeit
punktes durch den Rat der Europäischen Gemeinschaften und im Rahmen der
in Artikel 9 und 10 des Aktes zur Einführung allgem einer unm ittelbarer Wahlen
der M itglieder des Europäischen Parlaments (BGBl. 1977 II S. 733) festgelegten
Zeitspanne den Tag der Hauptwahl (Wahltag). Der W ahltag ist im Bundesge
setzblatt bekanntzugeben.
§8

Wahlvorschlagsrecht

(1) W ahlvorschläge können nach Maßgabe des § 9 Abs. 5 von Parteien und von
sonstigen m itgliedschaftlich organisierten, auf Teilnahme an der politischen
W illensbildung und M itwirkung in Volksvertretungen ausgerichteten Vereini-

gungen m it Sitz, Geschäftsleitung, Tätigkeit und Mitgliederbestand in den
europäischen Gebieten der M itgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften
(sonstige politische Vereinigungen) eingereicht werden.
(2) Eine Partei oder eine sonstige politische Vereinigung kann entweder Listen
für einzelne Länder, und zwar in jedem Land nur eine Liste, oder eine gemein
same Liste für alle Länder einreichen. Die Entscheidung über die Einreichung
einer gemeinsamen Liste für alle Länder oder von Listen für einzelne Länder
trifft der Vorstand des Bundesverbandes oder, wenn ein Bundesverband nicht
besteht, die Vorstände der nächstniedrigen Gebietsverbände im Wahlgebiet
gemeinsam, oder eine andere in der Satzung des W ahlvorschlagsberechtigten
hierfür vorgesehene Stelle.
§9

Inhalt und Form der Wahlvorschläge

(1) W ahlvorschläge von Parteien müssen den Namen der einreichenden Partei
und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese enthalten. W ahl
vorschläge von sonstigen politischen Vereinigungen müssen deren Namen
oder ein Kennwort enthalten. Der Bezeichnung ihres W ahlvorschlages kann
eine Partei den Namen und die Kurzbezeichnung ihres europäischen Zusam
menschlusses und eine sonstige politische Vereinigung den Namen und die
Kurzbezeichnung ihrer M itgliedsvereinigung im W ahlgebiet anfügen.
(2) In dem W ahlvorschlag müssen die Namen der Bewerber in erkennbarer
Reihenfolge aufgeführt sein. Neben jedem Bewerber kann ein Ersatzbewerber
aufgeführt werden.
(3) Ein Bewerber oder Ersatzbewerber in einer gemeinsamen Liste für alle Län
der kann nur in einem W ahlvorschlag benannt werden; dabei kann ein Bewerber
zugleich als Ersatzbewerber benannt werden. Ein Bewerber in einer Liste für ein
Land kann auch noch als Bewerber in einer Liste desselben W ahlvorschlags
berechtigten für ein weiteres Land benannt werden; sofern er nur in einem
W ahlvorschlag benannt ist, kann er in diesem zugleich als Ersatzbewerber
benannt werden. Ein Ersatzbewerber kann in einem W ahlvorschlag nicht mehr
fach als solcher benannt werden. Bewerber und Ersatzbewerber können nur
vorgeschlagen werden, wenn sie ihre Zustim m ung dazu sch riftlich erteilt
haben; die Zustimmung ist unwiderruflich.
(4) Listen für einzelne Länder von Parteien müssen von den Vorständen der
Landesverbände oder, wenn Landesverbände nicht bestehen, von den Vorstän
den der nächstniedrigen Gebietsverbände, die im Bereich des Landes liegen,
unterzeichnet sein. Gemeinsame Listen für alle Länder müssen von den Vor
ständen der Bundesverbände der Parteien oder, wenn Bundesverbände nicht
bestehen, von den Vorständen der nächstniedrigen Gebietsverbände, die im
W ahlgebiet liegen, unterzeichnet sein. Satz 1 und 2 gelten sinngemäß auch für
W ahlvorschläge von sonstigen politischen Vereinigungen.
(5) Listen für einzelne Länder von Parteien und sonstigen politischen Vereini
gungen, die nicht im Europäischen Parlament, im Deutschen Bundestag oder
einem Landtag seit deren letzter Wahl auf Grund eigener W ahlvorschläge im
W ahlgebiet ununterbrochen m it m indestens fünf Abgeordneten vertreten sind,

müssen außerdem von 1 vom Tausend der W ahlberechtigten des betreffenden
Landes bei der letzten Wahl zum Europäischen Parlament, jedoch höchstens
2000 W ahlberechtigten, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Für
die erste Wahl zum Europäischen Parlament ist die Zahl der W ahlberechtigten
der letzten Bundestagswahl maßgebend. Gemeinsame Listen für alle Länder
von W ahlvorschlagsberechtigten im Sinne des Satzes 1 müssen außerdem von
4000 W ahlberechtigten persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein.
(6) In jedem W ahlvorschlag sollen ein Vertrauensmann und ein Stellvertreter
bezeichnet werden. Fehlt diese Bezeichnung, so g ilt der erste Unterzeichner als
Vertrauensmann, der zweite als sein Stellvertreter.
§ 10

Aufstellung der Wahlvorschläge

(1) Als Bewerber oder als Ersatzbewerber kann in einem W ahlvorschlag nur
benannt werden, wer in einer besonderen oder allgemeinen Vertreterversamm
lung der Partei oder in einer M itgliederversamm lung zur Wahl der Bewerber
hierzu gewählt worden ist.
(2) Besondere Vertreterversammlung ist eine Versammlung von Parteivertre
tern, die für die Aufstellung der Bewerber gewählt worden ist. Allgem eine Ver
treterversammlung ist eine Versammlung von Parteivertretern, die nach der
Satzung der Partei allgem ein für bevorstehende Wahlen gewählt worden ist.
Die Vertreter in der besonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung m üs
sen unm ittelbar aus der M itte einer oder mehrerer M itgliederversamm lungen
oder aus der M itte von Vertreterversammlungen gewählt worden sein, die ihrer
seits entweder aus der M itte einer oder mehrerer M itgliederversamm lungen
oder aus der M itte einer oder mehrerer dazwischengeschalteter Vertreterver
sammlungen hervorgegangen sind. M itgliederversamm lung zur Wahl der Be
werber für eine gemeinsame Liste für alle Länder und der Vertreter für eine
Vertreterversammlung ist eine Versammlung der M itglieder der Partei, die im
Zeitpunkt ihres Zusam m entritts zum Europäischen Parlament w ahlberechtigt
sind. M itgliederversamm lung zur Wahl der Bewerber für eine Liste für ein Land
und der Vertreter für eine Vertreterversammlung ist eine Versammlung der
M itglieder der Partei, die im Zeitpunkt ihres Zusam m entritts in dem betreffen
den Land zum Europäischen Parlament w ahlberechtigt sind.
(3) Die Vertreter für die Vertreterversammlungen und die Bewerber werden in
geheimer Abstim m ung gewählt; dies g ilt auch für die Festlegung der Reihen
folge der Bewerber in dem W ahlvorschlag. Die Wahlen dürfen nicht früher als
neun Monate vor Beginn des Jahres durchgeführt werden, in dem die Wahl des
Europäischen Parlaments ansteht.
(4) Der Vorstand des Bundesverbandes oder, wenn ein Bundesverband nicht
besteht, die Vorstände der nächstniedrigen Gebietsverbände im W ahlgebiet
gemeinsam oder eine andere in der Satzung der Partei hierfür vorgesehene
Stelle können gegen den Beschluß einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung
über die Bewerberaufstellung für eine gemeinsame Liste für alle Länder Ein
s p ru c h erheben. Bei einem Beschluß einer Mitglieder- oder Vertreterversamm
lung über die Bewerberaufstellung für eine Liste für ein Land können der Vor
stand des Landesverbandes oder, wenn Landesverbände nicht bestehen, die

Vorstände der nächstniedrigen Gebietsverbände, die im Bereich des Landes
liegen, gemeinsam oder eine andere in der Satzung der Partei hierfür vor
gesehene Stelle Einspruch erheben. Auf einen solchen Einspruch ist die Ab
stim mung zu wiederholen. Ihr Ergebnis ist endgültig.
(5) Das Nähere über die Wahl der Vertreter für die Vertreterversammlungen,
über die Einberufung und Beschlußfähigkeit der Mitglieder- oder Vertreterver
sammlungen sowie über das Verfahren für die Wahl der Bewerber regeln die
Parteien durch ihre Satzungen.
(6) Über die Versammlung zur Aufstellung des W ahlvorschlages ist eine Nieder
sch rift m it Angaben über Ort und Zeit der Versammlung, Form der Einladung,
Zahl der erschienenen M itglieder oder Vertreter und Ergebnis der Abstim mung
anzufertigen; sie ist von dem Leiter der Versammlung und zwei von dieser be
stim mten Teilnehmern zu unterzeichnen.
(7) Absätze 1 bis 6 gelten für sonstige politische Vereinigungen sinngemäß.
§11
Einreichung der Wahlvorschläge, Erklärung über die Verbindung von
Listen für einzelne Länder
(1) Listen für ein Land sind dem betreffenden Landeswahlleiter, gemeinsame
Listen für alle Länder dem Bundeswahlleiter spätestens am siebenundvierzig
sten Tage vor der Wahl bis 18.00 Uhr sch riftlich einzureichen.
(2) M it dem W ahlvorschlag sind dem W ahlleiter vorzulegen:
1. Die Zustim m ungserklärungen der in den W ahlvorschlag aufgenommenen
Bewerber und Ersatzbewerber (§ 9 Abs. 3 Satz 4),
2. eine Ausfertigung der N iederschrift über die Aufstellung des W ahlvorschla
ges (§ 10 Abs. 6), wobei der Leiter der Versammlung und zwei von dieser
bestimmte Teilnehmer gegenüber dem W ahlleiter an Eides Statt zu ver
sichern haben, daß die Wahl der Bewerber und die Festlegung ihrer Reihen
folge sowie die Wahl der Ersatzbewerber in geheimer Abstim mung erfolgt
sind. Der W ahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides
Statt zuständig; er g ilt als Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetz
buches. Auf die Aufnahme der Versicherungen an Eides Statt findet § 27 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes Anwendung,
3. in den Fällen des § 9 Abs. 5 die erforderlichen gültigen Unterschriften mit
dem Nachweis der W ahlberechtigung der Unterzeichner,
4. die schriftliche Satzung, das Programm, die Namen und Anschriften der
Vorstandsm itglieder (§ 9 Abs. 4) sowie der Nachweis, daß die M itglieder des
Vorstandes dem okratisch gewählt sind, sofern die Partei oder die sonstige
politische Vereinigung nicht im Europäischen Parlament, im Deutschen
Bundestag oder in einem Landtag seit deren letzter Wahl auf Grund eigener
W ahlvorschläge im W ahlgebiet ununterbrochen m it m indestens fünf Abge
ordneten vertreten ist.
(3) Soll eine Liste oder sollen mehrere Listen für einzelne Länder von der Listen
verbindung ausgeschlossen sein (§ 2 Abs. 2 Satz 2), haben der Vertrauensmann
des W ahlvorschlages und sein Stellvertreter dies durch gemeinsame schrift-

liehe Erklärung dem Bundeswahlleiter spätestens am siebenundvierzigsten
Tage vor der Wahl bis 18.00 Uhr m itzuteilen.

§12

Änderung und Zurücknahme von Wahlvorschlägen

(1) Ein W ahlvorschlag kann nach Ablauf der Einreichungsfrist nur durch ge
meinsame sch riftliche Erklärung des Vertrauensmannes und seines Stellver
treters und nur dann geändert werden, wenn ein Bewerber oder Ersatzbewerber
stirbt oder die W ählbarkeit verliert. Das Verfahren nach § 10 braucht nicht ein
gehalten zu werden; der Unterschriften nach § 9 Abs. 5 bedarf es nicht. Nach
der Entscheidung über die Zulassung eines W ahlvorschlages (§ 14) ist jede
Änderung ausgeschlossen.
(2) Ein W ahlvorschlag kann durch gemeinsame sch riftliche Erklärung des Ver
trauensmannes und seines Stellvertreters zurückgenommen werden, solange
nicht über seine Zulassung (§ 14) entschieden ist. In den Fällen des § 9 Abs. 5
kann auch die M ehrheit der Unterzeichner durch eine von ihnen persönlich und
handschriftlich vollzogene Erklärung den W ahlvorschlag zurücknehmen.
(3) Wenn ein Bewerber nach der Zulassung des W ahlvorschlages, aber noch vor
der Wahl stirbt oder die W ählbarkeit verliert, tritt an seine Stelle der Ersatz
bewerber, sofern ein solcher für ihn benannt ist.

§13

Beseitigung von Mängeln

(1) Der W ahlleiter hat die W ahlvorschläge unverzüglich nach Eingang zu prüfen.
Stellt er bei einem W ahlvorschlag Mängel fest, so benachrichtigt er sofort den
Vertrauensmann des W ahlvorschlages und fordert ihn auf, behebbare Mängel
rechtzeitig zu beseitigen.
(2) Nach Ablauf der Einreichungsfrist können nur noch Mängel an sich gültiger
W ahlvorschläge behoben werden. Ein gültiger W ahlvorschlag liegt nicht vor,
wenn
1. die Bezeichnung des W ahlvorschlagsberechtigten nach § 9 Abs. 1 fehlt,
2. die nach § 9 Abs. 4 und 5 erforderlichen gültigen Unterschriften m it dem
Nachweis der W ahlberechtigung der Unterzeichner nach Absatz 5 dieser
V orschrift fehlen,
3. die nach § 11 Abs. 1 erforderliche Form oder Frist nicht gewahrt ist,
4. die nach § 11 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 4 erforderlichen Erklärungen, N iederschrif
ten, Versicherungen oder Unterlagen nicht vorgelegt oder abgegeben sind.
(3) Nach der Entscheidung über die Zulassung eines W ahlvorschlages (§ 14) ist
jede M ängelbeseitigung ausgeschlossen.
(4) Gegen Verfügungen des Landeswahlleiters im Mängelbeseitigungsverfahren
kann der Vertrauensmann des W ahlvorschlages den Landeswahlausschuß,
gegen Verfügungen des Bundeswahlleiters den Bundeswahlausschuß anrufen.

§ 14 Zulassung der Wahlvorschläge, Entscheidung über die Verbindung von
Listen für einzelne Länder
(1) Der Landeswahlausschuß entscheidet am siebenunddreißigsten Tage vor
der Wahl über die Zulassung der Listen für das betreffende Land, der Bundes
wahlausschuß über die Zulassung der gemeinsamen Listen für alle Länder. Zu
der Sitzung sind die Vertrauensmänner der W ahlvorschläge zu laden.
(2) Der Wahlausschuß hat W ahlvorschläge zurückzuweisen, wenn sie
1. verspätet eingereicht sind oder
2. den Anforderungen nicht entsprechen, die durch dieses Gesetz und die dazu
erlassene W ahlordnung aufgestellt sind, es sei denn, daß in diesen Vor
schriften etwas anderes bestim m t ist.
Sind die Anforderungen nur hinsichtlich einzelner Bewerber oder Ersatzbewer
ber nicht erfüllt, so werden ihre Namen aus dem W ahlvorschlag gestrichen; an
die Stelle eines gestrichenen Bewerbers tritt dessen Ersatzbewerber, sofern ein
solcher benannt ist. Vor der Entscheidung sind die erschienenen Vertrauens
männer der betroffenen W ahlvorschläge zu hören.
(3) Die Entscheidung über die Zulassung der W ahlvorschläge ist in der Sitzung
des W ahlausschusses bekanntzugeben.
(4) W eist der Landeswahlausschuß einen W ahlvorschlag ganz oder teilweise
zurück, so kann binnen drei Tagen nach Bekanntgabe der Entscheidung Be
schwerde an den Bundeswahlausschuß eingelegt werden. Beschwerdeberech
tig t sind der Vertrauensmann des W ahlvorschlages und der Landeswahlleiter.
Der Landeswahlleiter kann auch gegen eine Entscheidung, durch die ein W ahl
vorschlag zugelassen wird, Beschwerde erheben. In der Beschwerdeverhand
lung sind die erschienenen Beteiligten zu hören. Die Entscheidung über die
Beschwerde muß spätestens am einunddreißigsten Tage vor der Wahl getrof
fen werden.
(5) Der Bundeswahlleiter m acht die zugelassenen W ahlvorschläge (Listen für
die einzelnen Länder und gemeinsame Listen für alle Länder) spätestens am
siebenundzwanzigsten Tage vor der Wahl öffentlich bekannt.
(6) Der Bundeswahlausschuß entscheidet am siebenunddreißigsten Tage vor
der Wahl über Erklärungen nach § 11 Abs. 3. Absatz 2 Satz 1 g ilt entsprechend.
Die Entscheidung ist in der Sitzung des Bundeswahlausschusses bekannt
zugeben. Der Bundeswahlleiter macht im Rahmen seiner Bekanntmachung
nach Absatz 5 die Listenverbindungen und die Listen, für die rechtswirksam
eine Erklärung nach § 11 Abs. 3 abgegeben wurde, öffentlich bekannt.
§15

Stimmzettel

(1) Die Stimmzettel, die zugehörigen Umschläge und die W ahlbriefum schläge
werden für jedes Land am tlich hergestellt.
(2) Der Stimmzettel enthält
1. die Überschrift „W ahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments“ ,
2. die Namen der Parteien und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden,

auch diese, bei sonstigen politischen Vereinigungen deren Namen oder
deren Kennworte,
3. die Bezeichnung der W ahlvorschläge als Listen für einzelne Länder oder
gemeinsame Listen für alle Länder sowie bei Listen für einzelne Länder die
Angabe des Landes, für das der W ahlvorschlag aufgestellt ist, und
4. die ersten zehn Bewerber und Ersatzbewerber der zugelassenen W ahlvor
schläge m it Vor- und Familiennamen, Beruf oder Stand, Ort der Wohnung
(Hauptwohnung) sowie bei Bewerbern für gemeinsame Listen für alle Länder
zusätzlich die Abkürzung des Landes, in dem der Ort der Wohnung liegt.
§ 9 Abs. 1 Satz 3 g ilt entsprechend.
(3) Die Reihenfolge der W ahlvorschläge auf den Stimmzetteln richtet sich in
den einzelnen Ländern nach der Zahl der Stimmen, die die Parteien und son
stigen politischen Vereinigungen bei der letzten Wahl zum Europäischen Par
lament m it ihrem W ahlvorschlag in dem betreffenden Land erreicht haben. Die
übrigen W ahlvorschläge schließen sich in alphabetischer Reihenfolge der
Namen oder der Kennworte der W ahlvorschlagsberechtigten an. Für die erste
Wahl zum Europäischen Parlament ist in Satz 1 die Zahl der Zweitstim m en bei
der letzten Bundestagswahl maßgebend.
§16

Stimmabgabe

(1) Gewählt wird mit am tlichen Stimmzetteln in am tlichen W ahlumschlägen.
(2) Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, daß er durch ein auf den
Stimmzettel gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht,
welchem W ahlvorschlag sie gelten soll.
§17

Wahlgeräte

Zur Erleichterung der Abgabe und Zählung der Stimmen können an Stelle von
Stimmzetteln, W ahlumschlägen und Wahlurnen W ahlgeräte m it selbständigen
Zählwerken benutzt werden, deren Bauart für die letzte Wahl zum Deutschen
Bundestag am tlich zugelassen war, sofern der Bundesminister des Innern die
Verwendung der W ahlgeräte bei der Wahl genehmigt hat.
§ 18

Feststellung des Wahlergebnisses

(1) Nach Beendigung der Wahlhandlung, jedoch nicht vor dem Ende der
Stimmabgabe in den anderen M itgliedstaaten der Europäischen Gemein
schaften, stellt der Wahlvorstand fest, wieviel Stimmen im W ahlbezirk auf die
einzelnen W ahlvorschläge abgegeben worden sind. Der für die Briefwahl ein
gesetzte W ahlvorstand stellt fest, wieviel durch Briefwahl abgegebene Stim 
men auf die einzelnen W ahlvorschläge entfallen.
(2) Die Kreiswahl- und Stadtwahlausschüsse stellen fest, wieviel Stimmen in
den Kreisen und kreisfreien Städten für die einzelnen W ahlvorschläge abge
geben worden sind. Sie haben das Recht der Nachprüfung der Feststellungen
der Wahlvorstände.

(3) Die Landeswahlausschüsse stellen fest, wieviel Stimmen in den Ländern für
die einzelnen W ahlvorschläge abgegeben worden sind.
(4) Der Bundeswahlausschuß stellt fest, wieviel Stimmen für die einzelnen
W ahlvorschläge insgesamt abgegeben worden sind, wieviel Sitze auf die ein
zelnen W ahlvorschläge entfallen und welche Bewerber gewählt sind.

§19

Annahme und Ablehnung der Wahl

(1) Der Bundeswahlleiter benachrichtigt die Gewählten und fordert sie auf,
binnen einer Woche sch riftlich zu erklären, ob sie die Wahl annehmen. Dabei
weist er die Gewählten darauf hin, daß sie nach Annahme der Wahl die M it
gliedschaft im Europäischen Parlament m it Eröffnung der ersten Sitzung nach
der Wahl erlangen (§ 21).
(2) Gibt der Gewählte bis zum Ablauf der Frist keine oder keine form gerechte
Erklärung ab, so g ilt die Wahl zu diesem Zeitpunkt als angenommen. Eine
Erklärung unter Vorbehalt g ilt als Ablehnung. Annahme- und Ablehnungs
erklärung können nicht widerrufen werden. Die Ablehnungserklärung kann auf
die Stellung als Bewerber, Ersatzbewerber oder auf die Bewerbung in einem
W ahlvorschlag beschränkt werden.
§ 20

Unterrichtung über das Wahlergebnis

Nach Ablauf der gesetzlichen Frist (§ 19) teilt der Bundeswahlleiter dem Prä
sidenten des Deutschen Bundestages unverzüglich die Namen der in das
Europäische Parlament gewählten und der auf den W ahlvorschlägen verblie
benen Bewerber und Ersatzbewerber mit. Der Präsident des Deutschen Bun
destages überm ittelt das W ahlergebnis insgesamt unverzüglich dem Präsi
denten des Europäischen Parlaments.

Zweiter Abschnitt
Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft im Europäischen Parlament
§ 21

Erwerb der Mitgliedschaft im Europäischen Parlament

(1) Ein gewählter Bewerber erwirbt die M itgliedschaft im Europäischen Par
lament nach Annahme der Wahl m it der Eröffnung der ersten Sitzung des
Europäischen Parlaments nach der Wahl.
(2) Wird ein Bewerber auf Grund einer Nachwahl oder einer W iederholungs
wahl gewählt oder tritt er als Listennachfolger ein (§ 24), so erw irbt er die M it
gliedschaft im Europäischen Parlament m it dem frist- und formgerechten
Eingang der auf die Benachrichtigung (§ 19 Abs. 1) erfolgenden Annahme
erklärung beim Bundeswahlleiter, jedoch nicht vor der Eröffnung der ersten
Sitzung nach der Wahl und nicht vor dem Ausscheiden des ursprünglich ge
wählten Abgeordneten; § 19 Abs. 2 g ilt entsprechend.

(1) Die M itgliedschaft im Europäischen Parlament endet m it der Eröffnung der
ersten Sitzung des neu gewählten Parlaments.
(2) Ein Abgeordneter verliert die M itgliedschaft im Europäischen Parlament bei
1. U ngültigkeit des Erwerbs der M itgliedschaft,
2. Neufeststellung des Wahlergebnisses,
3. W egfall einer Voraussetzung seiner jederzeitigen Wählbarkeit,
4. Verzicht,
5. Feststellung der Verfassungsw idrigkeit der Partei oder der Teilorganisation
einer Partei, der er angehört, durch das Bundesverfassungsgericht nach
Artikel 21 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes,
6 .rechtskräftigem Verbot der politischen Vereinigung, der er angehört, im
Wahlgebiet,
7. Annahme der Wahl zum Bundespräsidenten,
8. Ernennung zum Richter des Bundesverfassungsgerichts,
9. Ernennung zum Parlamentarischen Staatssekretär,
10.Ernennung zum W ehrbeauftragten des Deutschen Bundestages,
11. Ernennung zum Bundesbeauftragten für den Datenschutz, 12. Annahme der Wahl oder Ernennung zum Mitglied einer Landesregierung,
13. Berufung in eine der in Artikel 6 Abs. 1 des Akts zur Einführung allgem einer
unm ittelbarer Wahlen der Abgeordneten des Europäischen Parlaments
(BGBl. 1977 II S. 733) genannten Funktionen sowie
14. Berufung in eine Funktion, die nach anderen gesetzlichen Vorschriften mit
der M itgliedschaft im Europäischen Parlament unvereinbar ist.
(3) Der Verzicht ist nur wirksam, wenn er zur N iederschrift des Präsidenten des
Europäischen Parlaments, eines Notars, der seinen Sitz im Geltungsbereich
dieses Gesetzes hat, oder eines zur Vornahme von Beurkundungen erm äch
tigten Bediensteten einer Auslandsvertretung der Bundesrepublik Deutschland
erklärt wird. Die notarielle oder bei einer Auslandsvertretung abgegebene
Verzichtserklärung hat der Abgeordnete dem Präsidenten des Europäischen
Parlaments zu übermitteln. Die Verzichtserklärung erstreckt sich nicht auf eine
Ersatzbewerbung oder eine Bewerbung in einem anderen W ahlvorschlag. Der
Verzicht kann nicht widerrufen werden. Der Bundeswahlleiter ist vom Verzich
tenden durch Übersendung einer Ausfertigung der Verzichtserklärung zu
unterrichten.
(4) Wird eine Partei oder die Teilorganisation einer Partei durch das Bundes
verfassungsgericht nach Artikel 21 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes für ver
fassungsw idrig erklärt, verlieren die Abgeordneten ihre M itgliedschaft im
Europäischen Parlament und die Listennachfolger ihre Anwartschaft, sofern
sie dieser Partei oder Teilorganisation in der Zeit zwischen der Antragstellung
(§ 43 des Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht) und der Verkündung

der Entscheidung (§ 46 des Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht)
angehört haben. Die Sitze dieser Abgeordneten bleiben unbesetzt.
(5) Absatz 4 g ilt entsprechend, wenn eine sonstige politische Vereinigung auf
Grund des Vereinsgesetzes im W ahlgebiet rechtskräftig verboten worden ist.
§ 23

Entscheidung über den Verlust der Mitgliedschaft

(1) Über den Verlust der M itgliedschaft nach § 22 Abs. 2 wird entschieden
1. im Falle der Nummern 1 und 3 im Wahlprüfungsverfahren,
2. im Falle der Nummern 2, 5 bis 12 und 14 durch den Ältestenrat des Deut
schen Bundestages,
3. im Falle der Nummern 4 und 13 vom Europäischen Parlament, indem es das
Freiwerden des Sitzes feststellt.
(2) Wird über den Verlust der M itgliedschaft im W ahlprüfungsverfahren ent
schieden, so scheidet der Abgeordnete m it der Rechtskraft der Entscheidung
aus dem Europäischen Parlament aus.
(3) Entscheidet der Ältestenrat des Deutschen Bundestages über den Verlust
der M itgliedschaft, so scheidet der Abgeordnete m it der Zustellung der Ent
scheidung aus dem Europäischen Parlament aus. Die Entscheidung ist unver
züglich von Am ts wegen zu treffen. Innerhalb von zwei Wochen nach Zustel
lung der Entscheidung kann der Betroffene die Entscheidung des Deutschen
Bundestages über den Verlust der M itgliedschaft im W ahlprüfungsverfahren
beantragen. Die Zustellung erfolgt nach den Vorschriften des Verwaltungszustellungsgesetzes.
(4) Entscheidet das Europäische Parlament über den Verlust der M itglied
schaft, so scheidet der Abgeordnete m it der Verkündung der Entscheidung
über das Freiwerden des Sitzes aus dem Europäischen Parlament aus.
(5) Der Präsident des Deutschen Bundestages unterrichtet den Präsidenten
des Europäischen Parlaments unverzüglich über den Grund und den Zeitpunkt
des Verlustes der M itgliedschaft, wenn darüber im W ahlprüfungsverfahren
oder durch den Ältestenrat des Deutschen Bundestages entschieden worden
ist.
§ 24

Berufung von Listennachfolgern

(1) Wenn ein gewählter Bewerber stirbt oder die Annahme der Wahl ablehnt
oder wenn ein Abgeordneter stirbt oder sonst nachträglich aus dem Euro
päischen Parlament ausscheidet, so wird der Sitz durch seinen Ersatzbewer
ber besetzt. Ist ein Ersatzbewerber nicht benannt oder ist dieser vorher aus
geschieden oder scheidet er später aus, so wird der Sitz durch den nächsten
noch nicht für gewählt erklärten Bewerber aus dem W ahlvorschlag besetzt, für
den der Ausgeschiedene bei der Wahl aufgetreten ist. Bei der Nachfolge blei
ben diejenigen Bewerber und Ersatzbewerber unberücksichtigt, die seit dem
Zeitpunkt der Aufstellung des W ahlvorschlages aus dieser Partei oder poli
tischen Vereinigung ausgeschieden sind. Ist die Liste erschöpft, so bleibt der
Sitz unbesetzt.

(2) Ein noch nicht für gewählt erklärter Bewerber oder ein Ersatzbewerber
verliert seine Anw artschaft als Listennachfolger, wenn er dem Bundeswahlleiter sch riftlich seinen Verzicht erklärt. Der Verzicht kann auf die Stellung als
Bewerber oder Ersatzbewerber und auf die Bewerbung in einem W ahlvor
schlag beschränkt werden. Der Verzicht kann nicht w iderrufen werden.
(3) Die Feststellung, wer als Listennachfolger eintritt, trifft der Bundeswahlleiter. §§ 19 bis 21 gelten entsprechend.
Dritter Abschnitt
Schlußbestimmungen
§ 25

Wahlkosten, Wahlstatistik, Wahlordnung

(1) §§ 50 und 51 des Bundeswahlgesetzes gelten entsprechend.
(2) Der Bundesminister des Innern erläßt zur Durchführung dieses Gesetzes
durch Rechtsverordnung eine Wahlordnung. Er wird erm ächtigt, die Bundes
wahlordnung und die Bundeswahlgeräteverordnung für entsprechend an
wendbar zu erklären und in der W ahlordnung besondere Vorschriften zu tref
fen insbesondere über
1. die Wahlorgane,
2.die Vorbereitung der Wahl, einschließlich Inhalt und Form der W ahlvor
schläge nebst der dazu gehörigen Unterlagen, ihrer Einreichung, Überprü
fung, M ängelbeseitigung und Zulassung sowie Form und Inhalt des Stim m 
zettels und des W ahlumschlages,
3.die W ahlbeteiligung von W ahlberechtigten, die in den europäischen Ge
bieten der übrigen M itgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften leben,
4. die Briefwahl,
5. die Abgabe und Aufnahme von Versicherungen an Eides Statt,
6. die Wahlzeit,
7.die Ermittlung und die Feststellung des Wahlergebnisses,
8. die Benachrichtigung der gewählten Bewerber,
9. die Überprüfung der Wahl,
10. die Berufung von Listennachfolgern,
11.die Durchführung von Nach- und W iederholungswahlen.
§ 26

Wahlprüfung und Anfechtung

(1) Über die G ültigkeit der Wahl wird im W ahlprüfungsverfahren entschieden.
(2) Für das W ahlprüfungsverfahren gelten die Bestimmungen des Wahlprüfungsgesetzes m it Ausnahme des § 6 Abs. 3 Buchstabe e, des § 14 Satz 2 und
des § 16 Abs. 2 und 3 entsprechend.
(3) Gegen die Entscheidung des Deutschen Bundestages im W ahlprüfungs
verfahren ist die Beschwerde an das Bundesverfassungsgericht zulässig. Die
Beschwerde kann der Abgeordnete, dessen M itgliedschaft bestritten ist, ein

Wahlberechtigter, dessen Einspruch vom Deutschen Bundestag verworfen
worden ist, wenn ihm m indestens einhundert W ahlberechtigte beitreten, oder
eine Gruppe von wenigstens acht Abgeordneten des Europäischen Parlaments
aus der Bundesrepublik Deutschland binnen eines Monats seit der Beschluß
fassung des Deutschen Bundestages beim Bundesverfassungsgericht er
heben. Für die Beschwerde an das Bundesverfassungsgericht gelten die Vor
schriften des Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht entsprechend.
(4) Im übrigen können Entscheidungen und Maßnahmen, die sich unm ittelbar
auf das Wahlverfahren beziehen, nur m it den in diesem Gesetz sowie in der
W ahlordnung vorgesehenen Rechtsbehelfen angefochten werden.
§ 27

Änderung des Strafgesetzbuches

Das Strafgesetzbuch wird wie fo lg t geändert:
§ 108 d Satz 1 erhält folgende Fassung:
„Die §§ 107 bis 108 c gelten für Wahlen zu den Volksvertretungen, für die Wahl
der Abgeordneten des Europäischen Parlaments, für sonstige Wahlen und
Abstimmungen des Volkes im Bund, in den Ländern, Gemeinden und Ge
meindeverbänden sowie für Urwahlen in der Sozialversicherung.“
§ 28

Wahlkampfkostenerstattung, Rechenschaftslegung

Die Vorschriften des Parteigesetzes über die Erstattung von W ahlkampfkosten
bei Bundestagswahlen und die Rechenschaftslegung gelten für Parteien und
sonstige politische Vereinigungen, die sich im Wahlgebiet an der Wahl der
Abgeordneten des Europäischen Parlaments m it eigenen Wahlvorschlägen
beteiligen, entsprechend m it folgenden Maßgaben:
1. Die W ahlkampfkosten werden m it einem Betrag von 3,50 Deutsche Mark je
W ahlberechtigten bei der Wahl des Europäischen Parlaments pauschaliert;
2. an der W ahlkam pfkostenerstattung nehmen nur Parteien und sonstige
politische Vereinigungen teil, die nach dem endgültigen Wahlergebnis m in
destens 0,5 vom Hundert der im Wahlgebiet abgegebenen gültigen Stimmen
erreicht haben;
3. die P flicht zur öffentlichen Rechenschaftslegung beginnt bei einer sonsti
gen politischen Vereinigung m it dem Jahr, in dem die Wahl stattfindet, und
endet m it dem Jahr, in dem der letzte aus dem W ahlvorschlag der sonstigen
politischen Vereinigung gewählte Bewerber aus dem Europäischen Parla
ment ausgeschieden ist;
4. Abschlagszahlungen auf den Erstattungsbetrag können im vierten Jahr der
W ahlperiode des Europäischen Parlaments in Höhe von 20 vom Hundert und
im W ahljahr in Höhe von 40 vom Hundert des nach dem Ergebnis der vor
ausgegangenen Wahl zu erstattenden Betrages gewährt werden.
§ 29 Regelung für Berlin
Mit Rücksicht auf die bestehenden Rechte und Verantwortlichkeiten Frank
reichs, des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland und der

Vereinigten Staaten von Amerika für Berlin g ilt bis auf weiteres folgende Rege
lung:
Von den auf die Bundesrepublik Deutschland entfallenden Abgeordneten
werden im Land Berlin drei Abgeordnete nach Maßgabe folgender Bestim 
mungen gewählt:
1. Das Abgeordnetenhaus von Berlin wählt die Abgeordneten sowie eine aus
reichende Anzahl von Ersatzmännern auf der Grundlage der Zusammen
setzung des Abgeordnetenhauses zum Zeitpunkt der Wahl zum Euro
päischen Parlament. Entsprechende Vorschläge machen die zu diesem
Zeitpunkt im Abgeordnetenhaus vertretenen Fraktionen und Gruppen.
2. Die Gewählten haben sich sch riftlich dem Präsidenten des Abgeordneten
hauses von Berlin gegenüber über die Annahme oder Ablehnung der Wahl
zu erklären.
3. Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin te ilt das Ergebnis der
Wahl unter Beifügung der Annahmeerklärungen unverzüglich dem Präsi
denten des Deutschen Bundestages mit, der die Namen der Gewählten
sowie der Ersatzmänner zusammen m it dem W ahlergebnis im übrigen
Geltungsbereich des Gesetzes (§ 20) dem Präsidenten des Europäischen
Parlaments überm ittelt.
4. Für die W ählbarkeit und den Verlust der M itgliedschaft im Europäischen
Parlament gelten im übrigen die Bestimmungen dieses Gesetzes entspre
chend. Scheidet ein M itglied aus, so rückt der nächste Ersatzmann nach. Er
muß derselben Partei oder sonstigen politischen Vereinigung angehören
wie der Ausgeschiedene zur Zeit seiner Wahl.
§ 30

Berlin-Klausel

Dieses Gesetz g ilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Überleitungs
gesetzes auch im Land Berlin. Rechtsverordnungen, die auf Grund dieses
Gesetzes erlassen werden, gelten im Land Berlin nach § 14 des Dritten Über
leitungsgesetzes.
§ 31

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

