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Wir wollen neue Wege zur Einigung Europas öffnen. Die europäische Idee hat Versöhnung über die Grenzen hinweg geschaffen und den Grundstein für eine dauerhafte Friedensordnung in Europa gelegt. Europapolitik war und ist immer zuerst eine Politik für den Frieden in Freiheit.
Unser Ziel bleibt die Politische Union Europas.
Nur ein starkes und einiges Europa kann zusammen mit unseren Freunden und Verbündeten in Nordamerika auch den notwendigen Dialog mit dem Osten und damit auch die Chance des Ausgleichs finden, notwendig für die Erhaltung des Friedens in der Welt.
Helmut Kohl

Am 17. Juni 1984 finden die zweiten 
Direktwahlen zum Europäischen Par
lament statt. Diese Wahlen sind von 
großer Bedeutung für die europäische 
Einigung. Eine hohe Wahlbeteiligung 
wird dem Parlament ein solides Fun
dament und Rückhalt für seine 
Arbeit geben. Wenn Europa die Poli
tik in der Welt mitbestimmen will, 
wenn wir es vermeiden wollen, zum bloßen Gegenstand der Politik ande
rer zu werden, so müssen die europä
ischen Staaten ihre Kräfte zusammen
fassen.
Dieser Kalender soll die Vielfalt in 
dem einen Europa darstellen. Er stellt 
neben den bisherigen zehn Mitglie
dern der Europäischen Gemeinschaft 
auch Portugal und Spanien vor, die 
den Antrag auf Beitritt gestellt haben.

Die CDU ist nach dem Krieg die trei
bende Kraft in Deutschland für Aus
söhnung und Einigung mit den euro
päischen Nachbarn gewesen. Konrad 
Adenauer hat dabei eine Menge er
reicht. Das Ergebnis dieser Politik 
war auch die Sicherung von Frieden 
und Freiheit in Europa und ist es bis 
heute geblieben. Wir wollen auf dem 
Wege der europäischen Einigung 
weiter voranschreiten.
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Robert Schuman, einer der Vorkämpfer 
der europäischen Einigung, unterzeich
net fü r  Frankreich den Vertrag über die 
Montanunion

Sichtbarer A usdruck der A ussöhnung und 
Freundschaft: Konrad Adenauer und 
Charles de Gaulle

: Im vergangenen Jahr 
konnten Franzosen und 
Deutsche das zwanzig
jährige Bestehen ihres 
Freundschaftsvertrages

-----------------  feiern, ein M eilenstein
in der wechselvollen Geschichte beider 
Länder. Von de Gaulle und A denauer be
schlossen, von M itterrand und Kohl bekräftigt, 
bietet er weiterhin die Grundlage für die enge 
und partnerschaftliche Verständigung beider 
Länder. Bundeskanzler H elm ut Kohl: „Die 
deutsch-französische Freundschaft ist tragen
der Pfeiler eines enger zusammenwachsenden 
Europas. Sie ist in beiden Ländern fest veran
kert. D er Elysee-Vertrag hat sie besiegelt. A uf 
dieser Grundlage wollen wir die vertrauensvol
le Zusam m enarbeit weiter ausbauen. Wir lei
sten damit einen wesentlichen Beitrag zur poli
tischen Einigung Europas.“

Seit 1952 sind Frankreich und die Bundesrepu
blik Deutschland bereits Partner in der Europä
ischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, der 
sogenannten M ontanunion. Diese G em ein
schaft war auch ein Instrum ent der Rüstungs
kontrolle, indem sie die Stahlproduktion unter 
Aufsicht der Gemeinschaft stellte. Der 
M ontanunion-Vertrag ist der erste der drei 
Verträge, die heute Grundlage der Europä
ischen Gemeinschaft sind. Dies zeigt, daß die 
Politik der europäischen Einigung von Anfang 
an Friedenspolitik war und daß die Europä
ische Gemeinschaft zu Recht als Friedensge
meinschaft bezeichnet werden kann.
In diesem M onat übernim m t Frankreich für 
das nächste Halbjahr die Präsidentschaft in der 
EG.

Der deutsch-französische Freund
schaftsvertrag ist besiegelt

Sie setzen das Werk von 20 Jahren 
fort: Francois Mitterrand und 
Helmut Kohl
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Ein großer, 1979 mit 
dem Schuman-Preis aus
gezeichneter Europäer 
ist Leo Tindem ans, der 
von der ersten Stunde 
an als M inister und 

später als Regierungschef in Belgien Schwer
punkte in der Europapolitik gesetzt hat. Seit 
der G ründung der Europäischen Volkspartei 
am 29. April 1976 ist er zudem  deren engagier
ter Präsident.
Die Europäische Volkspartei (EVP) ist der Zu
sam menschluß der christlich-demokratischen 
Parteien in der EG. Die EVP wurde im Hin
blick auf die erste Direktwahl zum Europäischen Parlament gegründet und legte dazu ein 
gemeinsames Wahlprogramm vor.

Zu den Mitgliedern der EVP gehören heute 
neben CDU und CSU aus der Bundesrepublik 
Deutschland die Christelijke Volkspartij 
(C.V.P.) und die Parti Social Chretien (P.S.C.) 
aus Belgien, das Centre des Democrates 
Sociaux (C.D.S.) aus Frankreich, die Demo- 
crazia Cristiana (D.C.) und die Südtiroler 
Volkspartei (SVP) aus Italien, die Fine Gael 
(F.G.) aus Irland, die Parti Chretien Social 
(P.C.S.) aus Luxemburg sowie der Christen 
Democratisch Appel (CDA) aus den 
Niederlanden.

Gemeinsam fü r  Europa: Leo Tindemans und Helmut Kohl

Februar
1984

s m i

Brüssel ist nicht nur die Hauptstadt Belgiens, sondern auch eine 
der H auptstädte Europas. Hier hat die EG-Kommission ihren 
Sit:, die fü r  das ordnungsgemäße Funktionieren der Europä
ischen Gemeinschaft sorgt und die Grundstein einer künftigen 
europäischen Regierung sein soll.



D as House o f  Parliament in London: Vorbild fü r  das Parlamentswesen der Neuzeit

Regelmäßige Konsultationen fördern  
das gegenseitige Verständnis: M argaret 
Thatcher und Helmut Kohl

England blickt zurück 
auf eine lange parlamen
tarische Tradition, die 
Vorbild für die anderen 
Volksvertretungen der 
N euzeit gewesen ist. 

Ausgangspunkt dafür war die Magna Charta 
aus dem  Jahre 1215, die den König an das 
Recht band und Grundlage der englischen Ver
fassungsentwicklung war.
Aus historischen G ründen gibt es in England 
keine christlich-demokratische Partei. Hier ar
beitet die CDU m it der Konservativen Partei 
zusammen. In der Europäischen Dem okrati
schen Union (EDU) und seit ihrer Gründung 
in London im vergangenen Jahr auch in der In
ternationalen Demokratischen Union (IDU) 
sind beide Parteien m iteinander verbunden.

Wie in Deutschland die Christlichen Dem okra
ten haben in England die Konservativen gegen 
den W iderstand der Sozialisten den europä
ischen Gedanken gefördert und den Beitritt 
des Landes zur EG bewirkt. Der große W ahl
sieg der Konservativen Partei unter Führung 
von M argaret Thatcher im vergangenen Jahr 
ist daher von großer stabilisierender Bedeu
tung. Nach Jahren der Unentschlossenheit be
kennt sich heute eine deutliche Bevölkerungs
m ehrheit zum  Verbleib in der Gemeinschaft. 
England hat sich für Europa entschieden.

März
1984
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Der erste Schrill der europäischen Einigung wird vollzogen: 
Sechs Länder unterzeichnen die Gründungsverträge

Zwei der Gründungsväter des europäischen Zusammenschlus
ses: Alcide de Gasperi und Konrad Adenauer

Italien gehört zu den 
Gründungsm itgliedern 
der Europäischen G e
meinschaft. Am 25. 
März 1957 Unterzeich
neten die A ußenm ini

ster der Niederlande, aus Belgien, Luxemburg, 
Frankreich, Italien und der Bundesrepublik 
Deutschland in Rom die Verträge zur G rün
dung der Europäischen W irtschaftsgemein
schaft (EWG) und der Europäischen Atom ge
meinschaft (EURATOM). Diese Abkomm en 
verfolgten das Ziel, einerseits die W irtschafts
politik der beteiligten Länder anzunähern, 
das W irtschaftsleben innerhalb der G em ein
schaft harm onischer zu gestalten und die Be
ziehungen der zusammengeschlossenen Staa
ten zu fördern sowie andererseits die friedliche 
Nutzung der Kernenergie voranzutreiben.
Italiens Weg nach dem  Krieg wurde m aßgeb
lich von den christlichen D em okraten be
stim m t und geprägt. Einer der G ründer der

Democrazia Cristiana war der frühere Mini
sterpräsident Alcide de Gasperi, der zusammen 
mit Robert Schuman aus Frankreich und 
Konrad A denauer als Urvater der europäischen 
Einigung anzusehen ist. Ihrem  Gedanken, 
über eine Zollunion zu einer einheitlichen 
Wirtschaftspolitik und einer engen politischen 
Zusam m enarbeit zu kom m en, wurde durch 
die Verträge von Rom  die Grundlage gegeben.
Italien und die Bundesrepublik Deutschland 
waren auch die Initiatoren der „Feierlichen 
Deklaration zur Europäischen U nion“ vom 
Juni 1983 in Stuttgart, in der die zehn Länder 
ihre Verpflichtung bekräftigen, „auf dem Weg 
zu einem  immer engeren Zusam m enschluß 
der Völker und Mitgliedsstaaten der Europä
ischen Gemeinschaft voranzuschreiten“ .

I
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D er Präsident des Christen Democratisch Appel, 
Pieter Buhmann, als Gast a u f  dem 31. CDU- 
Bundesparteitag in Köln

Auch in den Niederlan
den sind die christlichen 
Dem okraten seit Jahr
zehnten die m aßge
bende politische Kraft 
des Landes.

Im Gegensatz zu Deutschland, wo unmittelbar 
nach dem  Krieg CDU und CSU als große, kon
fessionell ungebundene Volksparteien gegrün
det wurden, spielte die Frage des Bekenntnis
ses bei den politischen Parteien der N ieder
lande eine sehr starke Rolle. Dadurch ist es zu 
erklären, daß sich erst 1976 Antirevolutionäre 
Partei, Christlich Historische Union und Ka
tholische Volkspartei - zwei protestantische 
und eine katholische Gruppierung, die schon 
zu Anfang des Jahrhunderts entstanden sind 
- zu einer gem einsam en Parteiföderation, 
dem  Christlich-Demokratischen Appell 
(C D A ), zusammengeschlossen haben.

Dieser Zusam m enschluß hat große Erfolge ge
bracht. Mit Ruud Lubbers stellen die christlich
demokratischen Parteien heute in den N ieder
landen den M inisterpräsidenten.
Regelmäßige Treffen führender Persönlichkei
ten von CDU und CDA unterstreichen die 
freundschaftlichen Beziehungen zwischen den 
beiden Parteien und Regierungen. Das haben 
zwei Besuche von Ruud Lubbers in der Bun
desrepublik Deutschland im vergangenen Jahr 
verdeutlicht. Zugleich hat die Zusammenarbeit 
dazu beigetragen, die G räben zuzuschütten, 
die der 2. Weltkrieg aufgerissen hatte, und die 
enge Freundschaft der Nachbarn zu 
begründen.

Zu Gast bei Helmut Kohl: Ruud Lubbers

Mai
1984
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Parkhäuser

Egon Klepsch (CD U ), 
Vizepräsident des 
Europäischen Parlaments

Der Sitzungssaal des Europäischen Parlaments in Straßburg: 
In diesem M onat werden die Abgeordneten neu gewählt.

In diesem M onat wird 
das Europäische Parla
m ent gewählt. Der 
Wahltag ist für die Deut-

__| sehen von besonderer
geschichtlicher Bedeu

tung. Vor 31 Jahren gingen die Deutschen in 
der D D R für Einigkeit und Recht und Freiheit 
auf die Straßen. Die sowjetische Militäradmini
stration setzte Panzer gegen die unbewaffneten 
Bürger ein und unterdrückte damit gewaltsam 
Freizügigkeit und Meinungsfreiheit. Ein 
starkes Europa sichert unsere Freiheit und ist 
gleichzeitig Voraussetzung für die Erfüllung 
der grundgesetzlichen Verpflichtung, „in 
freier Selbstbestimmung die Einheit und Frei
heit Deutschlands zu vollenden.“
,,Die Perspektive der Europäischen Union ist 
heute notwendiger denn je . Ich bin zutiefst davon 
überzeugt, daß wir in diesem Jahrzehnt, in der 
nächsten und übernächsten Legislaturperiode des

Juni
1984

Europäischen Parlaments, den entscheidenden 
Durchbruch erzielen müssen.
Wir, die Deutschen, haben dies in besonderer 
Weise notwendig. Wir leben in einem geteilten 
Land, und weil wir in einem geteilten Land leben, 
brauchen wir Europa mehr noch als andere. Wir 
haben überhaupt nur eine Chance, in der Zukunft 
die Entwicklung der geschichtlichen Einheit unse
rer Nation zu erfahren, wenn dies unter einem eu
ropäischen Dach geschieht. Und deswegen plä
diere ich besonders leidenschaftlich neben allen 
wirtschaftlich und sozial bewegenden Fragen fü r  
den Durchbruch fü r  Europa, fü r die politische Inte
gration und Einigung Europas, weil wir damit 
unsere eigene Chance, damit auch unser Land  
und Volk voranbringen können.
Die Direktwahlen 1984 müssen ein überzeugendes 
Bekenntnis unserer Bürger zu einem starken und 
einem einigen Europa werden. “
Bundeskanzler Helm ut Kohl

cou



Typisch fü r  Irland eins! undjetzt: der Planwagen

Zusammenarbeit in der Europäischen Volkspartei: 
Helmut Kohl und Garret FitzGerald

E in  diesem M onat über
nim m t Irland, das am 
1. Januar 1973 zusam m en 
mit Großbritannien und 
Dänemark der Europäi
schen Gemeinschaft bei
trat, die Präsidentschaft in der EG. Mit über
wältigender M ehrheit hatte sich in einer Ab
stimm ung die irische Bevölkerung zuvor für 
diesen Beitritt ausgesprochen. Die Mitglied
schaft in der EG ist seitdem ein Eckpfeiler iri
scher Außenpolitik. Trotz militärischer N eu

tralität ist Irland damit fest im Lager der westli
chen D em okratien verwurzelt.
Zugleich hat die Mitgliedschaft Irlands und 
Großbritanniens in der Europäischen G em ein
schaft zu einer Intensivierung der Zusam m en
arbeit beider Länder in internationalen Fragen 
geführt. Das Verhältnis der Regierungen zu

einander ist ein gutes Beispiel dafür, wie die 
Gemeinschaft die Beziehungen der Partner 
auch untereinander verbessern hilft.
Die derzeitige irische Regierung des Prem ier
ministers G arret FitzGerald (Parteivorsitzen
der der der EVP angeschlossenen Fine Gael 
Partei) unterstützt die Bestrebungen für eine 
engere europäische Kooperation, wie die Stär
kung der Entscheidungsmechanismen der G e
meinschaft, eine größere Effizienz des Europä
ischen Parlaments und eine verstärkte poli
tische Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten.

Juli
1984
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Für Tausende von Deut
schen ist Dänemark ein 
begehrtes Urlaubsziel. 
Der Tourismus ist für 
dieses Land ein beachtli
cher Wirtschaftsfaktor. 

Er führt aber auch Deutsche und Dänen zu
sammen. Diese lernen gegenseitig ihre Pro
bleme besser zu verstehen und die gemeinsa
men Interessen zu entdecken. Durch seine of
fenen Grenzen zu seinen skandinavischen 
Nachbarn gibt Dänemark Europa ein be
währtes Beispiel.
Seit dem 1. Januar 1973 ist Dänemark Mitglied 
in der EG. Als der am weitesten nördlich gele
gene Partner bringt er der Gemeinschaft den 
wichtigen Anschluß an die skandinavischen 
Länder. Neben dem Fremdenverkehr ist seine 
hochtechnisierte Landwirtschaft eine wichtige

Einnahmequelle. Von zunehmender Bedeu
tung für die Wirtschaft sind die Erdöl- und 
Erdgasvorkommen im dänischen Gebiet der 
Nordsee.
Dänemark ist ein kleines Land mit einem pro
zentual hohen Anteil des Außenhandels am 
Bruttosozialprodukt. Deshalb wird die dänische 
Wirtschaft sehr stark vom internationalen 
Handel beeinflußt. Dänemark hat durch die 
Mitgliedschaft in der EG die Möglichkeit, das 
internationale wirtschaftliche Geschehen weit 
mehr zu beeinflussen, als dies bei einer Nicht
mitgliedschaft der Fall wäre.

R E

Auf der Tagung des Europäischen Rates im Dezember 1982 in Kopenhagen:
Francois Mitterrand, Pierre Werner, Poul Schlüter, Ruud Lubbers, Margaret Thatcher, 
Helmut Kohl, Gaston Thorn (von links)

Schloß Christiansborg, der Sitz des dänischen 
Parlaments (Folketing)

C D U



Luxemburg ist der Sitz des Europäischen Gerichtshofes.

seine Dienststellen 
sowie der Europäische G erichtshof und der Eu
ropäische Rechnungshof ihren ständigen Sitz. 
Und m it großem  Engagement leitet ein Lu
xem burger als überzeugter Europäer die EG- 
Kommission: Gaston Thorn. 1977 wurde er 
m it dem  Robert-Schuman-Preis ausgezeich
net.
Seit Kriegsende wird Luxemburg von christ
lich-demokratisch geführten Regierungen ver
waltet (mit Ausnahm e der Jahre 1974 - 
1979). Seit 1959 steht an der Spitze dieser Re
gierungen M inisterpräsident Pierre Werner, 
ein erfolgreicher Vermittler in stürmischen

Pierre Werner

Das kleine Luxemburg 
ist ein großer Europäer. 
Hier haben das G eneral
sekretariat des Europä
ischen Parlaments und

Zeiten der Gemeinschaft, der fest von der N ot
wendigkeit des gemeinsamen Handelns über
zeugt ist. 1971 erhielt er die Robert- 
Schuman-Gedenkmedaille in Gold für seine 
Verdienste um  die europäische Einigung.

CDU



Am  28. Juli 1977 hat 
Spanien seinen Antrag 
auf Mitgliedschaft in der 
Europäischen G em ein
schaft gestellt.
Die Iberische Halbinsel 

gehört durch ihre Kultur, ihre Geschichte und 
ihre Zivilisation zu Europa? ihre geopolitische 
Lage und ihre strategische Bedeutung werden 
das Gewicht einer zukünftigen Europäischen 
Union in der Welt erhöhen. Schon jetzt sind 
deshalb sowohl Spanien als auch Portugal in 
die politische Zusam m enarbeit der EG einbe
zogen, indem sie zweimal im Jahr an den Sit
zungen der sogenannten „Europäischen Politi
schen Zusam m enarbeit“ teilnehm en.
Der Beitritt beider Länder stellt die EG sicher 
auch vor Probleme, insbesondere in wirtschaft
lichen Fragen, deren Lösung aber von allen Be
teiligten m it Nachdruck angestrebt wird.

Von dem  kleinen spanischen Hafen Palos aus 
startete Christoph Kolumbus 1492 mit drei 
Schiffen zu seiner ersten Reise, mit der er 
Indien auf dem Westweg erreichen wollte, 
aber den amerikanischen K ontinent entdeckte. 
D urch seine geographische Lage ist der Blick 
Spaniens nach Amerika geöffnet. Für die G e
meinschaft ergeben sich aus den traditionell 
guten Beziehungen sowohl von Portugal als 
auch von Spanien zu Lateinamerika heute 
Möglichkeiten für einen verbesserten außen
politischen Handlungsspielraum.

Christoph Kolumbus, der Europa den 
Weg nach Amerika wies

D er erste Besuch des spanischen Ministerpräsidenten Felipe 
Gonzales in einem EG-Staat, den er Bundeskanzler Helmut 
K ohl abstattete, galt der Bundesrepublik Deutschland

CDU



Lissabon; Der Platz Rossio mit dem Nationaltheater

Für eine starke Demokratie: D as portugiesische Parlament

In den Gründungsver- 
trägen haben die EG- 
Mitglieder ihre Absicht 
niedergelegt, alle euro
päischen Staaten aufzu
nehm en, welche die 

Grundsätze einer pluralistischen Demokratie 
anwenden, die M enschenrechte und die bür
gerlichen Grundfreiheiten wahren und das 
Ideal eines starken und vereinten Europas 
hegen.
Seit dem  April 1974 geht Portugal entschlossen 
seinen demokratischen Weg, der maßgeblich 
von den christlichen Dem okraten beeinflußt 
wurde. Sein Beitritt in die Gemeinschaft, den 
es am 28. März 1977 beantragt hat, soll die de
mokratische Entwicklung stabilisieren und 
absichern.

Als Gründungsmitglied der NATO ist Portugal 
von Anfang an Partner der Verteidigungsal
lianz. Jetzt gilt es, das Land auch an die wirt
schaftliche und politische Zusammenarbeit der 
Europäischen Gemeinschaft heranzuführen. 
Durch den Beitritt Portugals und Spaniens 
wird die Fläche der EG um  ein Drittel vergrö
ßert, die Bevölkerung steigt auf 312 Millionen, 
die Gemeinschaft wird der größte Mittelmeer- 
Anrainer. Gleichzeitig rückt sie durch die Auf
nahm e der Iberischen Halbinsel geographisch 
dicht an den afrikanischen Kontinent heran.

cou



Die Akropolis: Sinnbild griechischer Kultur und Geschichte

In Griechenland stand 
die Wiege der D em okra
tie. M einungsfreiheit 
und M ehrheitsent
scheidungen galten 
schon im klassischen 

Griechenland als Grundprinzipien einer frei
heitlichen Staatsform.
Zu den grundlegenden Prinzipien der freiheitli
chen demokratischen G rundordnung in der 
Bundesrepublik Deutschland gehören: Die 
Achtung vor den M enschenrechten, die Volks
souveränität, die Gewaltenteilung, die Verant
wortlichkeit der Regierung, die Gesetzm äßig
keit der Verwaltung, die Unabhängigkeit der 
Gerichte, das M ehrparteienprinzip und die 
Chancengleichheit für alle politischen Parteien 
mit dem  Recht auf verfassungsmäßige Bildung 
und A usübung einer Opposition.

Der heutige Staatspräsident Konstantin 
Karamanlis war der maßgebliche Politiker, der 
nach der Zeit der M ilitärdiktatur Griechenland 
wieder eine demokratische G rundordnung ge
geben hat. Als M inisterpräsident ergriff er die 
Initiative, die am 12. Juni 1975 zum Antrag 
des Landes auf den Beitritt zur EG führte. Seit 
dem 1. Januar 1981 ist Griechenland das 10. 
Vollmitglied. Dies war der erste Schritt auf 
dem Weg zum  Europa der Zwölf, das auch 
Spanien und Portugal einschließt, einem 
Europa, dessen Gewicht mit dem Zuwachs des 
politischen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Potentials der drei Beitrittsländer maßgeblich 
verstärkt werden wird.

Konstantin Karamanlis

a tu


