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(Fassung vom 27 Oktober 1977)

Kapitel I

Unsere Leithmen fur Europa

Wir, die EUROPAISCHE VOLKSPARTEI - Fo- 
deration der chnstlich-demokratischen Parteien 
der Europaischen Gememschaft - streben die Ein- 
heit Europas an Dabei setzen wir die erfolgreiche 
Pohtik der chnstlich-demokratischen Staatsman- 
ner Robert SCHUMANN, Alcide DE GASPERI 
und Konrad ADENAUER fort, die die Grundlage 
fur das bisher Erreichte geschaffen haben. In ihrem 
Geiste smd wir fest entschlossen, durch die Schaf- 
fung emer Europaischen Union dieses histonsche 
Werk fortzufuhren und zu vollenden, dessen poh- 
tisches Ziel eine Federation Europas ist, wie sie 
von Robert SCHUMANN am 9 Mai 1950 vorge- 
schlagen wurde
Wir haben den Konfhkten zwischen unseren Vol- 
kern, die zum Zweiten Weltkneg gefuhrt haben, 
ein Ende gesetzt Auf der Grundlage unserer 
chnsthchen Inspiration, wie sie im „Europaischen 
Manifest" unserer christdemokratischen Parteien 
zum Ausdruck kommt, wollen wir in Zukunft auf 
diesem Weg weitergehen und der Einheit Europas 
eme Gestalt geben, die der Drohung der totahtaren

Machte Halt gebietet und es seme weltweite Mit- 
verantwortung fur die Erhaltung der Menschen- 
wurde verwirkhchen lafit.
Europa kann seine wesenseigene Personhchkeit 
(Identitat) und sem Selbstbestimmungsrecht - und 
damit seine Ideale; Freiheit, Sohdantat, Gerechtig- 
keit, Fneden und Demokratie - nur noch gemem- 
sam gewahrleisten
Die Europaische Union mufi offen sein fur alle 
europaischen Staaten, die diese Grundsatze und 
das pohtische Ziel der Einheit anerkennen. Der 
foderahstische Aufbau ist die Form, in der Europa 
seme Einheit gewinnt und seine Vielfalt bewahrt 
Die Aufgabe der Eimgung Europas und die Ver- 
wirkhchung ernes freien, demokratischen und so- 
zial gerechten Gemeinwesens ist eine Herausforde- 
rung fur die Burger Europas, msbesondere fur die 
europaische Jugend Die ersten Direktwahlen zum 
Europaischen Parlament stellen emen entscheiden- 
den Schntt fur die Verwirkhchung dieser Ziele dar. 
Dieses Europa wird seme eigene Personhchkeit 
haben'
- retch durch sem chnsthches und humanistisches 

Erbe,
- stark durch das Ausmafi seiner Freiheit und 

seiner Gerechtigkeit,
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- konstruktiv durch seine schopfenschen Krafte, 
seme weltweite Solidantat und semen Fnedens- 
willen

Die Europaische Union soil em Gememwesen sein, 
m dem sich alle demokratischen Krafte frei aus- 
drucken und an seiner Gestaltung aktiv teilhaben 
Deshalb darf keine pobtische Richtung Europa 
fur sich allem beanspruchen, um ibr Modell der 
Gesellschaft durcbzusetzen Wer dies will, gefabr- 
det die Freiheit ernes wirkbch plurabstischen 
Europas.
Europa mufi der Welt gegenuber offenbleiben und 
semen unverzichtbaren Beitrag leisten im Kampf 
gegen Ffunger, Armut und Gewalt, fur emen wirk- 
lichen Fneden m Freiheit und fur Gerechtigkeit

I Unser Menschenbild

II Wir legen unserer Pobtik em Menschen- 
bild zugrunde, das von den chnstlichen 
Grundwerten gepragt ist und semen Aus- 
druck fmdet m der unveraufierlichen und 
unantastbaren Wurde und Freiheit des 
Menschen; das schliefit em die Gleichwer- 
tigkeit m der Verschiedenartigkeit, das 
Streben nach Selbstverwirklichung und das 
Bewubtsein der Unvollkommenheit des 
Menschen

1 2 Der Mensch ist fur seme Entfaltung auf die 
Gememschaft angewiesen, deshalb kann er 
sich nur selbstverwirklichen, wenn er Ver- 
antwortung fur sich und andere tragt Die- 
sem personalen Menschenbild entsprechen 
die Bausteine unserer Gesellschaft: Frei
heit, Gerechtigkeit und Solidantat sowie 
Pluralismus und Offenheit

1 3 Entsprechend unserem Menschenbild be-
kraftigen wir den Wert der Familie, sie ist 
em Eckstein unserer Gesellschaft und be- 
sonders geeignet fur die Entfaltung jedes 
ihrer Mitgheder und Ffort fur die Erzie- 
hung der Kinder

2 Menschenrechte und Grundfreiheiten

2 1 Wir wollen die Menschenrechte und
Grundfreiheiten als Grundlage jeder per- 
sonhchen Entfaltung und des Aufbaus ei- 
ner gerechten Gesellschaft schutzen. Wir 
setzen uns em fur ihre Beachtung uberall m 
der Welt Diese Rechte und Freiheiten smd 
m der Europaischen Menschenrechtskon- 
vention verkundet, m den nationalen Ver- 
fassungen unserer Lander festgelegt und 
durch die Europaische Gememschaft feier- 
lich bekraftigt

2 2 Wir setzen uns auch fur die Verwirkh- 
chung der Bedmgungen em, die jedermann

m unserer modernen Gesellschaft m die 
Lage versetzen sollen, die Menschenrechte 
und die Grundfreiheiten auszuschopfen, 
msbesondere das Recht auf em Mmdest- 
emkommen, auf Behandlung im Krank- 
heitsfall, auf Arbeit, auf gleiche Entloh- 
nung bei gleicher Arbeit, auf gesunde Um- 
welt, auf Wohnung, auf Zugang zu den 
Bildungsemnchtungen und objektiven In- 
formationen und auf Streik

3. Solidantat und Gerechtigkeit

3 1. Die Solidantat, die wir anstreben, verbm- 
det die Menschen mitemander, sie ist Vor- 
aussetzung fur Gememschaft Solidantat 
aufiert sich m Rechten und Pfhchten. Je
dermann hat em Recht auf Mitwirkung m 
der Gememschaft, jedermann hat die 
Pfhcht, nach semen Kraften dazu beizutra- 
gen, daft die Gememschaft aller fur den 
emzelnen emstehen kann

3 2 Unsere Sozial- und Gesellschaftspohtik ist
gepragt von den Grundsatzen der Sohdan- 
tat und Subsidiantat Hilfe zur Selbsthilfe 
und die Pfhcht zur sozialen Gerechtigkeit 
folgen daraus Der EmfluB der Gemem
schaft fmdet dort seme Grenze, wo der 
emzelne und ihre weiteren Gheder selbst- 
verantworthch die jeweilige Aufgabe be- 
waltigen konnen

3 3 In diesem Geiste smd wir bereit, die Unge- 
rechtigkeiten, die Disknmimerung und die 
Armut zu bekampfen Die sozialen Fragen, 
die m den Ungleichheiten zwischen den 
sozialen Gruppen, Regionen und Landern 
bestehen, konnen nur durch erne europai
sche Politik der Solidantat und durch 
Wandel der Strukturen gelost werden

3 4 Wir fuhlen uns besonders verantworthch
fur die sozial Benachteihgten Unser Ziel 
ist es, auch ihnen die Chance zur Entfal
tung ihrer Personhchkeit zu geben und am 
Wohlstand und gememsamen Fortschntt 
teilhaben zu lassen

4 Die pohtische Demokratie

4 1 Die pluralistische Demokratie ist die
Staatsform, die unserem Bild emer moder
nen, partnerschafthchen Gesellschaft ent- 
spncht Sie ist kontrolherte Herrschaft auf 
Zeit, gegrundet auf erne rechtsstaathche 
Verfassung; sie ermoghcht nach dem Wil- 
len freier Burger Anpassung und Wandel 
ohne Gewalt, mdem sie Spannungen m der 
Gesellschaft m Selbstbestimmung der Bur
ger im Interesse des Ganzen uberwmdet.
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Dies erfordert die Achtung der Rechte der 
sozialen, ethischen, weltanschaulichen und 
religiosen Gruppen

4 2 Die politischen Parteien tragen besondere 
Verantwortung fur die Forderung der re- 
prasentativen Demokratie und fur die star- 
kere Beteiligung der Burger an ihren Ent- 
scheidungen Damit sie ihre Aufgabe fur 
das Gememwesen voll erfullen konnen, 
soli ihre verfassungsmafiige Stellung recht- 
lich anerkannt, klar defimert und durch die 
Zuteilung offentlicher Mittel gesichert 
werden Wir setzen uns fur Wahlsysteme 
em, die den Pluralismus der politischen 
Richtungen achten und gleichzeitig die Bil- 
dung grofierer Parteien begunstigen, um 
auf diese Weise stabile und handlungsfahi- 
ge Regierungen zu gewahrleisten Da die 
moderne Gesellschaft wachsende Macht 
der Regierungen begunstigt, mussen die 
Kontrollrechte der Parlamente verstarkt 
werden

4 3 Wir wollen die demokratischen Institutio- 
nen auf der Ebene der Regionen und der 
Gememden verstarken und den Dialog 
zwischen den Burgern und den politisch 
Verantwortlichen fordern.
Wir wollen die Mitwirkung der gesell- 
schaftlicben Gruppen starken, ihre Ent- 
scheidungen konnen jedoch auf pohtischer 
Ebene nicht die Zustandigkeit der demo
kratischen Institutionen ersetzen.

4 4 Im ubngen gehen wir davon aus, dafi poh-
tische Macht uberall dort dezentrahsiert 
wird, wo es moghch ist Nach dem Subsi- 
diantatsprmzip soil alles was besser auf der 
Ebene der Staaten, der Regionen und der 
Gememden entschieden, ausgefuhrt und 
kontrolhert werden kann, den jeweihgen 
Ebenen vorbehalten bleiben

3 Die Kultur - Fundament unserer europai- 
schen Identitat

5 1 Der Reichtum der europaischen Kultur
bildet in ihrer Vielfalt und ihrer Emheit die 
Grundlage fur das Zusammenwirken der 
europaischen Volker m der kommenden 
Emheit.

5 2. Wir wollen die kulturellen Werte der Ver- 
gangenheit bewahren und fortentwickeln, 
der zeitgenossischen Kunst grofiere Entfal- 
tungsmoghchkeiten bieten und sie alien 
Schichten der Bevolkerung zuganghch ma- 
chen Insbesondere wollen wir die nationa- 
len und regionalen Kulturen starker zuem- 
ander offnen und dadurch die europaische 
Kultur fordern, in lebendigem Bezug auf

ihre jahrhundertealte chnsthche und hu- 
manistische Tradition

5 3 In der Erneuerung und der vollen Entfal- 
tung der Kultur sehen wir die grofie Chan
ce, der Tendenz der Uniformitat und Un- 
verbmdhchkeit der Gesellschaft, dem 
wachsenden Matenahsmus und marxisti- 
scher Ideologisierung entgegenzuwirken 
Durchgehende aufierschuhsche Erziehung- 
und aullerberufhche Weiterbildung bilden 
dazu em unentbehrhches Mittel

5 4. Wir sehen in den Reprasentanten des 
kunstlenschen und wissenschafthchen Le- 
bens wichtige Partner beim Aufbau emer 
humanen Gesellschaft. Die zustandigen of- 
fenthchen Stellen sollen die Bewahrung 
und den Schutz des histonschen, kulturel
len und kunstlenschen Erbes Europas si- 
chern, dabei sollen sie private Orgamsatio- 
nen unterstutzen

5 5 Die Lehrplane m den verschiedenen Schul- 
typen und Umversitaten sollen emander 
schnttweise angepafit werden, so dafl die 
Diplome m alien Landern der Gemem- 
schaft anerkannt werden konnen

5 6 In Erziehung und Weiterbildung, insbe
sondere im Geschichts- und Sprachenun- 
terncht, in Kunst und Wissenschaft, soli 
das europaische Bewufksem und damit das 
Heranwachsen wahrhaft europaischer 
Burger gefordert werden

Kapitel II 

Europa in der Welt

Nur em veremtes Europa ist stark genug, Freiheit 
und Sohdantat, Fneden und Gerechtigkeit fur die 
Volker der Welt wirksam zu fordern 
Nur em veremtes Europa kann wirkhch zum Auf
bau emer neuen Weltordnung beitragen, als erne 
schopfensche Kraft des Fortschntts und der mter- 
nationalen sozialen Gerechtigkeit 
Nur em veremtes Europa ist stark genug, seme 
Aufgaben zu erfullen, seme legitimen Interessen in 
der Welt wahrzunehmen, sich gegen die mihtan- 
sche Bedrohung zu behaupten und seme kunftige 
Existenz m Souveramtat und Freiheit zu sichern. 
Schon jetzt, wo der Eimgungsprozell noch nicht 
abgeschlossen ist, mufi Europa mehr als bisher 
„mit emer Stimme sprechen“ Die Europaische 
Pohtische Zusammenarbeit, die sich im Geiste des 
Rom-Vertrages entwickelt hat, ist em ermutigen- 
der Schntt m dieser Richtung Auf ihren Ergebms- 
sen mussen wir weiterbauen Wir unterstutzen 
deshalb den Vorschlag des TINDEMANS-Bench- 
tes fur die Yerwirkhchung emer Aufienpohtik im
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Rahmen der Gememschaft und die Emnchtung 
ernes aufienpolitischen Entscheidungszentrums 
Vordnngliche Aufgabe ist es dabei, dab die Aufien- 
mmister em Verfahren einfuhren, bei dem die Mm- 
derheit sich nach erfolgter Abstimmung dem Vo- 
tum der Mehrheit anschlielk

1. Verantwortung und Sohdantat

1 1 Europa darf sich mcht mit einer eng ver- 
standenen Wahrung seiner Partikulannter- 
essen zufnedengeben Seme geschichtliche 
Rolle, sem christhches und humamstisches 
Erbe und seme Wirtschaftskraft burden 
ihm Verantwortung auf

111 - Diese Verantwortung empfinden wir fur
die Verteidigung der Menschenrechte 
und der Grundfreiheiten und der Rechte 
der Volker Ohne ihre Beachtung ist em 
wahrhafter Fneden mcht moglich Die 
Menschenrechte und Grundfreiheiten 
haben uberall in der Welt hohere Quali- 
tat als das Recht der Souveranitat Folg- 
lich kann ihre Verteidigung auch mcht 
als Emmischung in die Souveramtats- 
rechte ernes Staates interpretiert werden, 
schon gar mcht, wenn ihre Respektie- 
rung durch Unterschnft der Regierun- 
gen feierlich als Pflicht anerkannt wurde 
In diesem Geiste wollen wir Gewalt- 
herrschaften entgegenwirken

1.1 2 - Wir tragen moralische und menschhche
Verantwortung fur die Lander Osteuro- 
pas, die uns aus gememsamer Geschichte 
verbunden smd Wir wollen die Spaltung 
Europas in Fneden uberwinden Das 
Recht auf Selbstbestimmung aller euro- 
paischen Volker, emschliefilich des deut- 
schen Volkes, bleibt fur uns em Grund- 
satz europaischer Politik

1.1 3 - Verantwortung mub Europa fur die
Dntte Welt auf sich nehmen Mitarbeit 
an emem besseren Interessenausgleich 
zwischen Industrie- und Entwicklungs- 
landern im Smne einer gerechteren Welt- 
wirtschaftsordnung und die Aufbnn- 
gung hoherer Mittel fur die Entwick- 
lungshilfe smd fur uns vorrangige Auf- 
gaben europaischer Sohdantatspolitik

114 - Verantwortung hat Europa schlieftlich
dafur, den Fneden in der Welt bewahren 
zu helfen. Wir wollen deshalb zur fned- 
lichen Losung von Konfiikten beitragen 
Wir mussen aber auch die Bereitschaft 
zu unserer Autonomie und Verteidigung 
deuthch machen

2 Unsere Bundmsse

2 1 Die Staaten des freien Europa

2 11 Wir bekraftigen die Verpflichtung des 
Rom-Vertrags, die Gememschaft fur alle 
demokratischen Staaten Europas offenzu- 
halten Im gegenwartigen Zeitpunkt unter- 
stutzen wir die Antrage Gnechenlands, 
Portugals und Spamens auf Beitntt zur 
Gememschaft Kulturell und geschichthch 
gehoren diese Volker zu Europa Wir tre- 
ten fur Beitnttsverhandlungen em, die den 
drei Staaten zum fruhestmoghchen Zeit
punkt die Chance gleichberechtigter pohti- 
scher Mitwirkung m den Gememschaftsor- 
ganen eroffnen, auch wenn die unbestreit- 
baren wirtschafthchen Probleme nur im 
Rahmen von Ubergangszeiten gelost wer
den konnen Bei der Aushandlung der Bei- 
tnttsvertrage mussen wir die Weiterent- 
wicklung der Gememschaft, ihre Vertie- 
fung und die Starkung der Institution 
sichern

2.1 2 Wir wollen erne enge Zusammenarbeit mit 
den anderen demokratischen Landern Eu
ropas Offenheit und Fairnefi gegenuber 
alien diesen Partnern, die Erarbeitung ge
memsamer Standpunkte, Sohdantat auch 
in Knsenzeiten, smd unsere Antwort auf 
die Gefahren, denen das ganze freie Euro
pa ausgesetzt ist Intensive Mitarbeit im 
Europarat als Bmdeghed zu den Nichtge- 
memschaftsstaaten bleibt erne Aufgabe der 
Gememschaft und ihrer Mitgheder

2 13 Die Lander im Mittelmeerraum smd im 
Rahmen der noch weiter auszubauenden 
Abkommen unsere Partner Der Fneden 
im osthchen Mittelmeerraum ist von le- 
bensnotwendigem Interesse Im Rahmen 
der pohtischen Zusammenarbeit mufi Eu
ropa emen Beitrag leisten bei der Suche 
nach einer ausgewogenen Losung fur die 
Probleme des Nahen Ostens, die den legi- 
timen Rechten und Interessen aller Staaten 
und Volker dieses Gebietes Rechnung 
tragt

2 2 Die Veremigten Staaten von Amenka

Wir wollen, dal? Europa gleichberechtigter 
Partner m emem konstruktiven Dialog mit 
den Veremigten Staaten ist
Die Beziehungen zwischen Europa und 
den Veremigten Staaten smd gekennzeich- 
net durch erne tiefe Uberemstimmung vom 
Wert der Freiheit und der Gerechtigkeit; 
durch erne hohe Gememsamkeit der pohti-
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schen Zxele und durch die unverzichtbare 
atlantische Allianz fur unsere Sicherheit 
und die der ganzen westlichen Welt

2 3 Die Demokratien aufierhalb Europas

Auch die aufiereuropaischen Demokratien 
bleiben wichtige Partner Europas und sind 
Teil der freien Welt Ihr Zusammenhalt 
mufi sich in der Auseinandersetzung mit 
den totalitaren Systemen und bei der Rege- 
lung der groften weltwirtschaftlichen Pro- 
bleme bewahren Partnerschaftliches, loya- 
les Zusammenwirken mit diesen Landern 
starkt die Sache der Freiheit, der Men- 
schenrechte und der Demokratie

3 Die Beziehungen zum Osten

3 1 Ausgewogene Entspannung

3 11 Wir treten entschlossen fur eine effektive 
und dauerhafte Entspannung auf der 
Grundlage der Ausgewogenheit von Lei- 
stung und Gegenleistung ein Die Forde- 
rung menschlicher, politischer, wirtschaft- 
licher und kultureller Beziehungen zwi- 
schen den Volkern in Ost und West tragt 
zur Glaubwurdigkeit der Entspannung bei 
und kann somit zu einera bedeutsamen 
Fnedensfaktor werden

3 12 Berlin (West) ist ein Teil der Europaischen 
Gemeinschaft und bleibt ein Prufstein fur 
wirkliche Entspannung m Europa

3 2 Die Konferenz fur Sicherheit und Zusam- 
menarbeit in Europa (KSZE) und ihre 
Folgen

Die Schlullakte von Helsinki kann einen 
grofien Schntt in Richtung auf eine Ent
spannung zwischen Ost und West bedeu- 
ten Alle Bestimmungen dieser Schlufiakte 
mussen voll emgehalten und nach Mog- 
lichkeit weiterausgebaut werden Die Ver- 
wirklichung der Bestimmungen der 
Schlufiakte uber die Menschenrechte ist 
eine bedeutungsvolle Etappe fur die Hu- 
mamsierung der Lebensbedingungen der 
Volker in Osteuropa Wir sind uns be- 
wufit, daB sie auf unsere Sohdantat hoffen

3 3 Mehr Sicherheit

3 3 1 Einem gegenseitigen, ausgewogenen und
kontrollierten Truppen- und Rustungsab-

bau kommt hohe Bedeutung zu, besonders 
angesichts des wachsenden militanschen 
Potentials in Osteuropa

3 3 2 Die Europaische Sicherheit beruht auf der
atlantischen Allianz, die ausreichend stark 
fur diese Aufgabe sein mufi Sie erfordert 
ein Gleichgewicht der Kernwaffen, das - 
Ziel der SALT-Verhandlungen - begrenzt 
und herabgestuft werden soil. In diesem 
Rahmen sollte erne gememsame Sicher- 
heitspohtik durch die Mitghedstaaten der 
Gemeinschaft festgelegt werden Die Star- 
kung des europaischen Wehrpfeilers 
schhefit die Standardisierung der Waffen- 
systeme und ihrer Ko-Produktion und gut 
ausgerustete konventionelle Verbande em 
Ihre Schlagkraft bedmgt den Emsatz ato- 
marer Gefechtswaffen

4 Europa und die Dntte Welt

4 1 Entwicklungspohtik - eine vorrangige Auf
gabe Europas

4 11 Wir sind bereit, an emer umfassenden neu- 
en Entwicklungs- und Wachstumsstrategie 
mitzuarbeiten, an der die Entwicklungs- 
lander als gleichberechtigte Partner teil- 
nehmen Hierzu mussen wir die wahre 
Bedeutung dieses Problems den europai
schen Volkern bewuht machen

4 12 Den Entwicklungslandern obhegt es, die
sen Rahmen verantworthch zu nutzen, um 
das Entstehen emer besseren, gerechteren 
Ordnung in ihren Landern zu begunstigen

4.2 Die Pohtik der Gemeinschaft, inspinert 
durch den Vertrag von Lome

4 2.1 Die Internationale Entwicklungspohtik 
schhelk erne besondere Strategic fur be- 
stimmte Regionen nicht aus Mit dem Ab- 
kommen von Lome haben die Europaische 
Gemeinschaft und die mit ihr assozuerten 
rund 50 Entwicklungslander m Afnka, in 
der Kanbik und im Pazifik emen neuen 
Weg der Partnerschaft und Gleichberechti- 
gung fur eine Zusammenarbeit aufgenom- 
men, die schon heute sichtbare Fruchte 
tragt und in gewissem Smne Modellcharak- 
ter besitzt fur die weltweite Zusammenar
beit zwischen Industrie- und Entwick
lungslandern

4 2.2. Der Geist, von dem sich die Partner des 
Lome-Vertrags leiten lassen, ist eine funda-
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mentale Yoraussetzung fur die Schaffung 
ernes Klimas des Vertrauens, ohne das eine 
weltweite Zusammenarbeit kemen wirkli- 
chen Erfolg haben kann

4 2 3 In diesem Zusammenhang sehen wir auch 
eine wichtige Aufgabe m der Herstellung 
besonderer Beziehungen msbesondere nut 
den Volkern Latemamenkas und Asiens, 
nut denen uns vielfaltige geistige und kul- 
turelle Beziehungen verbmden

4 3 Ftnanzielle Aufwendungen, Rohstoffe und 
Internationale Arbeitstedung

4 3 1. Die Industnelander - darunter die Ge- 
meinschaft - mussen die zur Zeit verem- 
barten mmdestens 0,7% ihres Bruttoso- 
zialprodukts fur die Entwicklungshilfe 
nach einem Zeitplan aufbrmgen Es mufi 
dafur gesorgt werden, dal? die bereitgestell- 
ten Mittel in erster Lime den armsten Vol
kern zufliefien Dabei sollte mcht uberse- 
hen werden, dal? die pnvatwirtschafthche 
Entwicklungshilfe der westhchen Indu- 
stnelander etwa dem dreifachen Betrag der 
aus offenthchen Mitteln geleisteten Ent
wicklungshilfe entspncht und damn einen 
besonders wirksamen Beitrag leistet Fur 
eine stetige Steigerung der pnvaten Ent
wicklungshilfe sollen weiterhin gunstige 
Bedmgungen geschaffen werden

4 3.2. Fur das druckende Problem der wachsen- 
den Verschuldung, msbesondere der arm
sten Entwicklungslander, mussen be- 
schleumgt annehmbare Losungen - Fall fur 
Fall - gefunden werden

4 3 3 Die multmationalen Gesellschaften mussen 
sich m den Entwicklungslandern in die 
Strategic und die nationalen Entwicklungs- 
programme smnvoll emordnen, um mitzu- 
helfen, die Lebensbedurfmsse der Bevolke- 
rung in den jeweihgen Landern zu befne- 
digen und sozial annehmbare Entwicklun- 
gen zu begunstigen

4.3 4 Im Bereich des Handels mit Rohstoffen 
mul? die Internationale Kooperationspoh- 
tik soweit als moghch im Rahmen markt- 
wirtschafthcher Losungen die Stabihsie- 
rung der Emnahmen der Entwicklungslan
der durch Ausgleichsmechamsmen, die 
Verbesserung der Marktstrukturen und die 
Diversifizierung der Produktions- und 
Wirtschaftsstrukturen verfolgen

4 3 5 Wir sind dafur, dal? im Rahmen der zu- 
standigen Konferenzen die Debatte uber 
die Fmanzierung von Rohstoffvorraten

fortgesetzt wird und zu Ergebmssen im 
Smne emer notwendigen Stabihsierung be
sonders wichtiger Markte fuhrt

4 3 6 Die allgememen Praferenzen im Rahmen 
der Handelspohtik der Gememschaft soil- 
ten nach Moghchkeit auf weitere Produkte 
ausgedehnt werden, um den Entwick
lungslandern zusatzhche Exportchancen 
fur ihre Halb- und Fertigwaren einzu- 
raumen

4 4 Vorrang der Nahrungsmittelprobleme und 
der Forderung der Landwirtschaft

4 4 1 Kurzfnstig mul? die Versorgung der Welt 
mit Nahrungsmitteln noch immer sicher- 
gestellt werden durch die Bereitstellung 
von Vorraten und die Verwirkhchung von 
Lebensmittelprogrammen in Zusammenar
beit von Uberschul?- und Defizitlandern 
im Rahmen der zustandigen mternationa- 
len Orgamsationen

4.4 2 Langfnstig mul? die Entwicklung der Nah- 
rungsmittelproduktion durch Forderung 
der Landwirtschaft in den Entwicklungs
landern selbst vorangetneben werden, was 
auch in den Hilfsprogrammen, den Vorha- 
ben und der techmschen und fmanziellen 
Hilfe seinen Niederschlag fmden mul?

4 5 Grojiere Ausgewogenheit zwischen bilate- 
raler und gememschafthcher Entwick
lungshilfe

Wir setzen uns fur die vermehrte Ubertra- 
gung der bilateralen Hilfen der Mitghed- 
staaten auf die Gememschaft em Dabei 
mussen der Gememschaft die Mittel zur 
Verfugung stehen, die ihrer Verantwor- 
tung besser gerecht werden Zunehmend 
mul? die Entwicklungshilfe der Mitghed- 
staaten von den Gememschaftsorganen 
koordimert werden

4 6 Regterungsunabhangige Orgamsationen

Die Pnvatimtiative hat erne wesenthche 
Rolle in diesem Bereich zu spielen Wir 
betonen den durch mchts zu ersetzenden 
mensthhchen Wert des Wirkens von aner- 
kannten regierungsunabhangigen sozialen, 
kulturellen und rehgiosen Orgamsationen, 
die in der Entwicklungshilfe tatig sind Die 
Gememschaft mul? sie durch Unterstut- 
zung ermutigen

5 Europa und die Veremten Nationen 
(UNO)

5 1 Die Veremten Nationen und ihre Unteror- 
gamsationen sind der Ort, wo die Ent-
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wicklungslander Befnedigung ihrer Be- 
durfmsse durch multmationale BeschlufS- 
fassung suchen Wenn Europa als Bundes- 
genosse der schwachsten und der jungen 
Nationen glaubwurdig sem will, mufi es 
zur Starkung der Vereinten Nationen bei- 
tragen In enger Zusammenarbeit mit den 
anderen westlichen Demokratien und an- 
deren Partnern mufi die Gemeinschaft fur 
wirksamere Beschlufiverfahren, eine straf- 
fere und okonomischere Arbeitsweise der 
Sekretanate der internationalen Organisa- 
tionen und fur Sachentscheidungen eintre- 
ten, die ebenso den Interessen der Ent- 
wicklungslander wie ihren eigenen Grund- 
vorstellungen entsprechen

5 2 Gewisse neue Bereiche konnen nicht der 
Souveranitat emzelner Staaten unterliegen 
Solche Bereiche sind z B die Ernchtung 
ernes Rates zur Verteidigung der Men- 
schenrechte, Madnahmen gegen den inter- 
nationalen Waffenhandel, zum Schutz von 
Natur und Umwelt und gegen die Ver- 
schmutzung der Meere, die Nutzung der 
Meeresgrunde und des Weltraums, ein 
Wohlverhaltenskodex fur multmationale 
Gesellschaften - um nur eimge wichtige 
und aktuelle Bereiche zu nennen Diese 
Bereiche erfordern em abgestimmtes Inter
nationales Vorgehert und die schnttweise 
Ernchtung emer anerkannten mternatio- 
nalen Rechtsordnung Die Gemeinschaft 
mufi hierzu auf der Basis ihrer eigenen 
Wertvorstellungen, ihrer Rechtsprmzipien 
und ihrer lebenswichtigen Interessen ihren 
Beitrag embnngen

Kapitel III

Die Pohtik der Europaischen Gemeinschaft

1 Fur eine freiheithche und sozial gerechte 
Pohtik

1 1 Chnstlich-demokratische Pohtik hat ent- 
scheidend zum wirtschafthchen und sozia- 
len Fortschntt in Europa beigetragen Wir 
gehen davon aus, dafi vorlaufig die wirt- 
schaftliche und soziale Integration Europas 
vorrangig sem wird Dabei smd wir jedoch 
davon uberzeugt, dal? sie von entsprechen- 
den politischen Fortschntten begleitet sem 
mufi Wirtschaftliche Entwicklung ist kem 
Selbstzweck In ihrem Mittelpunkt steht 
der Mensch Sie mul? auf die Verbesserung 
der Lebensbedmgungen fur alle abzielen.

1 2 Die Grundvoraussetzung dafur ist, die so
ziale Marktwirtschaft funktionstuchtig zu 
halten Sie ist die dynamische Wirtschafts- 
und Sozialordnung, deren Leistungsfahig- 
keit auf dem Pnnzip der verantworteten 
Freiheit, der Initiative des emzelnen, der 
schopfenschen Kraft aller wirtschaftlich 
Tatigen und dem Wettbewerb auf dem 
freien Markt beruht In ihr beweist sich 
soziale Verantwortung durch aktive Soh- 
dantat Sie uberwmdet Kapitalismus 
ebenso wie Kollektmsmus Sie sichert Mit- 
bestimmung und Mitverantwortung fur 
moglichst viele, Entfaltung der Personhch- 
keit, Eigentum und Wohlstand sowie so
ziale Absicherung fur alle Sie zielt auf 
Vollbeschaftigung und ermoglicht es am 
besten, Wachstum mit der Erhaltung emer 
gesunden Umwelt und emem sparsamen 
Gebrauch der begrenzt zur Verfugung ste- 
henden Rohstoffe in Emklang zu brmgen

13 Vor allem gilt es, die Vollbeschaftigung 
herbeizufuhren und zu sichern Dabei smd 
die Arbeitsbedmgungen mit der techm- 
schen, wirtschafthchen und gesellschafth- 
chen Entwicklung in Emklang zu brmgen 
Arbeit ist em wesenthches Element zur 
Selbstverwirkhchung des Menschen Voll
beschaftigung hangt eng zusammen mit ei- 
ner wirksamen Bekampfung der Inflation 
und emem ausreichenden Wirtschafts- 
wachstum

1 4 Eine solche partnerschafthche Gesellschaft 
ist unserer Memung nach der bessere Weg, 
um Schntt fur Schntt ungerechte Un- 
gleichheiten zwischen Landern, Regionen 
und Personen zu beseitigen Dieses Wirt- 
schaftssystem basiert auf der Vielfalt auto- 
nomer Entscheidungszentren und erlaubt 
erne bessere Verteilung der Ressourcen Ei
ne wirksame Aktion des Staates gegen Kar- 
tellbildung und exzessive Konzentration 
ist daruber hmaus unausweichhch Erne 
besondere Beachtung mul? den klemen und 
mittleren Unternehmen gewidmet werden, 
deren Lebensfahigkejt das gute Funktio- 
meren dieser Ordnung gewahrleistet

1 5 Zur vollen Entfaltung der wirtschafthchen 
Kraft Europas wird unsere Pohtik darauf 
genchtet sem, den Leistungswillen der 
Burger und den Wettbewerb unter den 
Marktteilnehmern zu starken Dazu ist ei
ne Pohtik erforderhch, die die Wettbe- 
werbshemmmsse abbaut und zum Aus- 
gleich unterschiedhcher Startbedingungen 
beitragt. Sie mufi hierzu u a das Steuer-
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2 4 1 - Die kurz-und rmttelfnstige Wirtschafts-
pohtik mul5 als Gememschaftspolitik ge- 
fuhrt werden In diesem Rahmen smd 
die mit der Wirtschafts- und Wahrungs- 
union zusammenhangenden Bereiche - 
Regional-, Sozial-, Industrie-, Energie-, 
Umwelt- und Forschungspolitik - zu 
entwickeln und aufemander abzu- 
stimmen

2 4 2 - Die Wahrungs- und Geldpolitik der
Mitgliedstaaten mufi starker emander 
angeglichen werden Die Wahrungs- 
schlange ist als erster Schntt zu mehr 
Stabilitat beizubehalten Ihre Auswei- 
tung auf andere Mitgliedswahrungen ist 
zu erleichtern Deswegen ist sie wieder 
zu vergemeinschaften und dutch wirt
schafts-, wahrungs- und geldpolitische 
Mafinahmen zu erganzen

2 4 3 - Die Kompetenzen und Mittel des Euro-
paischen Ponds fur die wahrungspohti- 
sche Zusammenarbeit mussen schntt- 
weise in Abstimmung mit den Zielen der 
Wirtschaftspohtik vergrofiert werden 
Dieser Ponds ist zunachst zu emem 
Wahrungsausgleichsfonds zu entwik- 
keln Er gewahrleistet eme stetige An- 
passung der Wechselkurse und verhm- 
dert wechselseitige inflationare Anstofie

2 4 4 - Die fur den Aufbau emer Wirtschafts-
und Wahrungsunion notwendigen Em- 
nchtungen der Europaischen Gemein- 
schaft mussen ausgebaut und mit grofie- 
ren Mitteln ausgestattet werden Ihre 
Arbeit ist zu straffen

2 4 5 - Zwischen den Sozialpartnern mufi zu-
nehmend Ubereinstimmung herbeige- 
fuhrt werden Die Dreierkonferenz, der 
Standige Ausschufi fur Beschaftigungs- 
fragen und der Wirtschafts- und Sozial- 
ausschul? konnen hierzu emen nutzli- 
chen Beitrag leisten

J Sozialpohtik

3 11 Die Sozialpohtik muB die regionalen und
sozialen Ungerechtigkeiten bekampfen 
und darf mcht nur auf ihre Folgen reagie- 
ren Sie mufi auch eme soziale Strukturpo- 
litik sem

recht, die Sozialgesetze, das Arbeits- und 
Berufsrecht harmomsieren.
Es ist Aufgabe des Staates, die grofien wirt- 
schaftlichen und sozialen Leitlinien in ei- 
ner Planung der Rahmenbedmgungen an- 
zugeben, die dutch das Parlament zu be- 
schliefien smd Die zustandigen Organisa- 
tionen der Gesellschaft und die Selbstver- 
waltungskorperschaften smd hierbei anzu- 
horen.

Wirtschafts- und Wahrungspohtik

Wahrend auf Weltebene die Losung der 
Probleme nur in internationalen Uberem- 
kommen gesucht werden kann, erfordert 
sie auf der Ebene der Gemeinschaft umge- 
hend die Definition der Ziele, die gemein- 
sam und durch gemeinschafthche MaBnah- 
men zu verwirkhchen smd, besonders m 
den folgenden Bereichen
- Kampf fur die Vollbeschaftigung, beson

ders der Jugendlichen,
- Kampf gegen die Inflation,
- Schaffung ernes investitionsfreundlichen 

Klimas,
- Erleichterung des notwendigen Struk- 

turwandels der Betnebe und Sektoren,
- Forderung der Freizugigkeit der Arbeit- 

nehmer,
- Forderung der Energie- und For

schungspolitik,
- Forderung der Struktur- und Regional- 

politik, begleitet von emer harmomsier- 
ten und aktiven Sozialpohtik

Im gegenwartigen Zustand der Integration 
werden (aus innenpolitischen Grunden 
oder wegen der Erfordernisse internationa- 
ler Beziehungen) Emzelaktionen der Mit
gliedstaaten begunstigt gegenuber emem 
gemeinsamen Vorgehen der Staaten, dieser 
Zustand muB so geandert werden, daB 
stattdessen ein echtes Entscheidungszen- 
trum geschaffen wird, aus dem eme euro- 
paische Regierung entstehen soil 
Auf weitere Sicht bleibt es notwendig, die 
Wirtschafts- und Wahrungsunion zu ver- 
wirklichen Sie ist eme der wichtigsten 
Voraussetzungen fur die Aufrechterhal- 
tung, die Konsolidierung und die Fortent- 
wicklung der Errungenschaften der 
Gemeinschaft
Wir smd m Ubereinstimmung mit den 
Vorschlagen des TINDEMANS-Benchts 
der Ansicht, daB die Verwirklichung emer 
Wirtschafts- und Wahrungsunion neue ge- 
memschaftliche Anstrengungen und An- 
passungsmaBnahmen voraussetzt

3 12 Entsprechend unseren Grunduberzeugun- 
gen muB die Sozialpohtik Imtiativen anre- 
gen zugunsten der schwachsten mcht-or- 
gamsierten Gruppen der Bevolkerung, ms- 
besondere der Behmderten und der alten 
Menschen, und zum Kampf gegen die Ar- 
mut beitragen
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3 13 Die Sozialpolmk mufi die Gleichberechti- 
gung von Mann und Frau verwirklichen 
helfen, insbesondere den Grundsatz Glei- 
cher Lohn fur gleiche Arbeit

3 14 Die Sozialpolitik der Gemeinschaft hat 
mcht die Aufgabe, die Sozialpolitik der 
Mitgliedstaaten zu ersetzen Sie ist dazu 
bestimmt, die eigene Kraft des Menschen, 
der sozialen Gruppen und der Regionen 
anzuregen Sie mul? also die nationalen 
Politiken erganzen, sie in bestimmten Fal
len koordimeren und sie im Wege des 
Fortschntts harmonisieren Es ist wichtig, 
auf em gerechtes Gleichgewicht zu achten 
zwischen emer Annaherung, die unver- 
zichtbar ist, um den sozialen Fortschntt zu 
ermoglichen, und emer ubertnebenen Zen- 
tralisierung Pluralismus und Vielgestaltig- 
keit mussen in der Gemeinschaft erhalten 
bleiben

3 2. Partnerschaft und Sohdantat

3 2 1 Partnerschaft und Sohdantat sollen Ge- 
rechtigkeit fur alle und gleichzeitig grofiere 
Leistungsfahigkeit unseres Wirtschaftssy- 
stems gewahrleisten Unsere Alternative 
grundet sich auf Freiheit und Gerechtigkeit 
und mcht auf Kapitahsmus ohne soziale 
Dimension oder auf Kollektivismus

3 2 2. Wir messen regelmafiigen Konsultationen 
und Aktionen zwischen den Sozialpart- 
nern unteremander und zwischen den So- 
zialpartnern und den zustandigen Stellen 
der Gemeinschaft grofie Bedeutung zu.

3 2.3. Wir wollen auf europaischer Ebene 
fordern;
(- Schaffung emer Charta der Rechte der 

Arbeitnehmer in Betneben und Unter- 
nehmen,)

- die Mitbestimmung der Arbeitnehmer 
an ihrem Arbeitsplatz, im Betneb und 
im Unternehmen, insbesondere durch 
eme ausgewogene Reprasentation im 
Aufsichtsrat und im Betnebsrat der eu- 
ropaisch organisierten Kapitalgesell- 
schaften;

- eme groflere Beteiligung an der Bildung 
von Eigentum mit dem Ziel emer ausge- 
wogeneren Verteilung,

- eme Freizugigkeit und Mobilitat der Ar
beitnehmer, die auf freier Entscheidung 
beruht und mcht durch das soziale Ge- 
falle zwischen begunstigten und benach- 
teiligten Regionen der Gemeinschaft er- 
zwungen wird;

- Maflnahmen fur Wanderarbeitnehmer 
hmsichthch ihrer Wohnung, ihrer beruf-

hchen Bildung, ihrer sozialen und kultu- 
rellen Integration und der Ausbildung 
ihrer Kinder

3 3 Lebens- und Arbeitsquahtat

3 3 1 Damn der Mensch den Wert seiner Arbeit, 
sei sie korperhche oder geistige Arbeit, 
wieder entdecken kann, kampfen wir fur 
eme starkere Humamsierung der Lebens- 
und Arbeitsbedmgungen, insbesondere 
durch eme Emschrankung monotoner Ar
beit und der Fliefibandarbeit und durch die 
Verminderung von Nacht-, Sonntags- und 
Schichtarbeit

3 3 2. Die Gememschaftspohtik auf dem Gebiet 
der Yerbesserung des Arbeitsschutzes und 
der Arbeitsbedmgungen mussen
- gemeinschaftliche Mmdestnormen fest- 

setzen,
- fmanzielle Mittel vorsehen, um es Re

gionen und Unternehmen, die aufierge- 
wohnhchen Schwiengkeiten ausgesetzt 
smd, zu ermoglichen, diese Vorschnften 
zu beachten,

- die Kontmuitat der emzelstaathchen An- 
strengungen gewahrleisten, jedoch aus- 
schhefien, da!5 es im Bereich des Um- 
weltschutzes und der Arbeitsbedmgun
gen zu emem „Dumpmg“ kommt

3 4 Famdienpohtik

3 4 1 Die Sozialpolitik mufi die Bedeutung der 
Familie in emer freien, demokratischen 
Gesellschaft anerkennen, sie fordern und 
schutzen. Wir wollen eme Pohtik, die den 
Zusammenhalt der Familie unterstutzt, die 
Erziehungskraft der Familie starkt und das 
Leben der Ungeborenen schutzt sowie die 
personliche Entwicklung der Kinder for- 
dert Familiengerechte Sozialpolitik mufi 
die Voraussetzung schaffen, dafi auch den 
kmderreichen Famihen em ausreichendes 
Emkommen fur die Erziehung und Ausbil
dung ihrer Kinder zur Verfugung steht

3 4 2 Diese Pohtik mufi es erlauben, dafi Mann
und Frau ihre Aufgaben m Familie, Beruf 
und Gesellschaft gleichberechtigt verem- 
baren

4 Struktur- und Regionalpohtik

4 1. Die struktur- und regionalpolitischen
Mafinahmen der Europaischen Gemem- 
schaft mussen erhebhch mtensiviert wer- 
den Dabei smd Mafinahmen der Regio
nen, der Mitgliedstaaten und der Gemem-
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schaft in exn umfassendes Konzept emzu- 
bmden

4 2 Der Beitrag der Gememschaft soil folgen- 
des umfassen.

4 2 1 Aufstockung und Diversifmerung der Fi- 
nanzinstrumente im Haushalt der Gemem
schaft, die msbesondere fur StrukturmaS- 
nahmen m den folgenden Bereichen ver- 
wendet werden.
- Infrastrukturen, die von europaischer 

Bedeutung smd oder Grenzregionen 
betreffen,

- Wirtschaftsinvestiuonen besonders dort, 
wo mterregionale Unterschiede m Kapi- 
talausstattung und Produktmtat be- 
schleumgt abgebaut werden mussen

4 2 2 Bei der Fmanzierung dieser verschiedenen 
Mahnahmen sollte auf neue Gemem- 
schaftsmittel und auf die Anleihekapazitat 
der Gememschaft, die bisher weitgehend 
ungenutzt bheb, zuruckgegnffen werden

4 2 3 Die Schaffung von gememschafthchen In- 
strumenten fur Imtiativen, um die wirt- 
schafthche, technologische Entwicklung 
anzuregen und zu fordern

4 3 Em wesenthcher Ted der strukturellen 
Probleme, die den Fortgang der europai- 
schen Integration behmdern, konzentnert 
sich in den gennger entwickelten Regionen 
der Gememschaft

4 4 Die Europaische Regionalpolmk mufi mit 
der Industrie-, Agrar- und Sozialpohtik 
abgestimmt werden Ihre Mittel sollen 
konzentnert emgesetzt werden Neben 
dem Europaischen Regionalfonds haben 
die pnvaten Intitiativen hohe Bedeutung

4 5 Entsprechend dem Gmndprmzip der Sub- 
sidiantat darf die Regionalpolmk der Ge
memschaft mcht die Regionalpohtik der 
Mitghedstaaten oder der Regionen erset- 
zen; sie soil diese erganzen, koordmieren, 
onentieren und anregen. Sie wird um so 
erfolgreicher sem, je starker und verant- 
wortlicher nationale und regionale Behor- 
den an der Planung, Fmanzierung und 
Durchfuhrung beteihgt smd

4 6 Fur die Grenzregionen mussen m diesem
Rahmen besondere Mahnahmen vorgese- 
hen werden

^ Landwirtschafts- und Fischereipohtik

5 1 Die gemeinsame Agrarpohtik ist der bis
lang emzige Bereich, m dem es der Euro
paischen Gememschaft gelungen ist, erne 
gemeinsame Pohtik m alien Mitgliedstaa- 
ten durchzusetzen Es gilt deshalb, diese 
auf der Grundlage der Romischen Vertrage

zu vertiefen, welter auszubauen und von 
Fehlentwicklungen zu beremigen Erne lei- 
stungsfahige Landwirtschaft mnerhalb der 
Gememschaft mul? auch mit den Interes- 
sen der Entwicklungslander vereinbar sem

5 11 Wir streben in der gememsamen Agrarpo- 
htik vor allem an.
- die Sicherstellung des bisher Erreichten, 

msbesondere durch die Beseitigung der 
wahrungspolmschen Erschwernisse,

- die Verrmgerung der Ungleichgewichte 
auf dem Agrarmarkt durch erne entspre- 
chende Preis- und Strukturpolmk,

- den weiteren Ausbau der bestehenden 
Agrarmarktordnungen,

- den Emsatz von regionalpohtischen 
Mafinahmen in von Natur aus benach- 
teihgten Gebieten,

- die Verstarkung der Mafinahmen zur 
Verbesserung der Agrar- und Absatz- 
struktur

5 12 Wir fordern den modernen landwirtschaft- 
hchen Famihenbetneb, der sich bisher im 
dynamischen Wandel der Wirtschafts- 
strukturen bewahrt hat

5 2 In ihrer Fischereipohtik mufi sich die Ge
memschaft bemuhen, das Uberleben und 
m der Zukunft die Ausweitung der Pro- 
duktionsbestande zu sichern Zu diesem 
Zweck mussen folgende vier Grundprmzi- 
pien angewandt werden
- gemeinsame Verwaltung der Res- 

sourcen,
- Vorrang fur die Fischereiwirtschaft in 

solchen Regionen, m denen aus histon- 
schen und wirtschafthchen Grunden 
dieser Erwerbszweig erne besondere 
okonomische Bedeutung hat,

- finanzielle Sohdantat bei der Anwen- 
dung geeigneter Fmanzbeihdfen fur die 
notwendige Anpassung der Produktion,

- polmsche Aktmtat m den Auhenbezie- 
hungen mit dem Ziel, m moghchst wei- 
tem Ausmal? Fischfang m den Gewas- 
sern von Dnttlandern ausuben zu 
konnen

6 Gewerhhche Wirtschaft

6 1 Die Europaische Gememschaft braucht ei-
ne gememschafthche Industnepolitik Sie 
soil die Wettbewerbsfahigkeit der europai
schen Wirtschaft verbessern und die Be- 
schaftigungsmoghchkeiten ausbauen

6 2 Wesenthcher Bestandteil dieser Pohtik ist 
die Vollendung des Gememsamen Marktes 
durch die Beseitigung der noch bestehen
den Handelshemmmsse Es mufi hierfur
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ein rechtlicher, steuerlicher und fmanziel- 
ler Rahmen geschaffen werden, um die 
Nutzung der Vorteile ernes so grofien Bm- 
nenmarktes zu ermoghchen Die Mafinah- 
men der Gememschaft mussen sich auf 
zwei Gebiete konzentneren
- eine tatkraftige Politik im Hmblick auf 

den unvermeidlichen industnellen Um- 
stellungsprozefi, emschliefilich Gemem- 
schaftsbeihilfen fur die Modermsierung 
und die Umstruktunerung der Unter- 
nehmen und eine aktive Forschungspoli- 
tik, um neue Technologien zu entwik- 
keln,

- Solidantat in den Wirtschaftsbeziehun- 
gen mit den Landern der Dntten Welt 
als Beitrag zur Verbesserung des Welt- 
wirtschaftssystems

6 3 Wir messen den klemen und mittleren Un-
ternehmen eine besondere Bedeutung bei 
Gerade sie smd es, die durch ihren lei- 
stungswillen und ihre Risikobereitschaft in 
beachtlichem Mafi beitragen zum Wettbe- 
werb und damit zu einer dynamischen 
Wirtschaft und zu emem leistungsfahigen 
Sozialsystem Aus ihnen geht eine grofie 
Zahl der Fuhrungskrafte der Wirtschaft 
hervor, (andererseits bieten sich den Ar- 
beitnehmern besonders verantwortungs- 
volle Tatigkeiten und Aufstiegsmoglich- 
keiten)

7 Energiepohtik

7 1 Die Knse der Energieversorgung macht 
eine gememsame Energiepohtik der Ge- 
memschaft unerlaKhch Sie mufi Ted der 
Aufien- und Aufienwirtschaftspolitik der 
Gememschaft sem

7 2 Ihr Ziel mufi sem, den Erdolverbrauch zu
drosseln, die Erdolforderung innerhalb der 
Gememschaft zu verstarken, die Erdolein- 
fuhren zu diversifizieren, das Erdgasange- 
bot zu erhohen, den Kohlebergbau in der 
Gememschaft zu fordern, die Kernenergie 
bei hohem Sicherheitsstandard starker zu 
verwenden, alle Energietrager sparsam zu 
nutzen und alternative Energiequellen zu 
erschliefien und verstarkt zu fordern 
(Wir wollen die Kernenergie starker ver
wenden, dabei aber alle erforderhchen Si- 
cherheits- und Kontrollvorkehrungen zum 
Schutz von Leben und Umwelt treffen )

7 3 Um die Abhangigkeit von Dnttlandern auf 
dem Energiesektor zu vernngern, mufi die 
Energiepohtik der Gememschaft sicher- 
stellen, dafi em moghchst grofier Teil unse
res Energiebedarfs durch Selbstversorgung

gedeckt wird Hierbei mussen Garantien 
gewahrt werden

8 Umweltschutz

8 1 Die Umweltpohtik mufi in der Gemem-
schaft erne hohe Pnontat erhalten Sie mufi 
zu einer umfassenden Politik der Umwelt- 
vorsorge werden Wir fordern als Schwer- 
punkte dieser PCilitik
- den Erlafi von gemeinschafthchen Mm- 

destnormen fur Emissionen, um emer- 
seits Wettbewerbsverzerrungen zwi- 
schen den Unternehmen zu vermeiden 
und andererseits alien Burgern Europas 
den gleichen Schutz zu gewahren,

- sich darum zu bemuhen, auch nut den 
Staaten aufierhalb der Gememschaft ge- 
meinsame Losungen fur die Umw'eltpro- 
bleme zu suchen

9 Verbraucherschutz

9 1 Das sich standig verandernde Konsuman-
gebot verhert fur den Verbraucher zuneh- 
mend an Durchsichtigkeit, besonders 
durch gelegenthche massive Werbekam- 
pagnen Die Verflechtung der Markte in
nerhalb der Gememschaft tragt hierzu bei 

9 2 Deshalb setzen wir uns em
- fur den Schutz der Gesundheit, msbe- 

sondere beim Kauf von Nahrungsmit- 
teln und Medikamenten, und fur die Ge- 
brauchssicherheit beim Erwerb von 
techmschen Geraten,

- fur erne objektive Information und 
Verbraucheraufklarung,

- fur erne Werbung (ggfs gesetzhch gere- 
gelt), die den Bedmgungen ernes lauteren 
Wettbewerbs entspncht,

- fur erne Harmonisierung der gegenwar- 
tig geltenden emzelstaathchen Rechts- 
vorschnften in der Gememschaft

Kapitel IV

Die mstitutionelle Dynamik der Gememschaft

Die Emheit Europas mufi auf dem Willen seiner 
Volker beruhen. Dies bedeutet, dafi seme Emheit 
wahrhaft und unverfalscbt demokratisch sem mufi 
Die Demokratie grundet sich auf die Instltutionen, 
die im Emklang mit Recht und Gesetz die freie 
pohtische Willensaufierung des Volkes sicherstel- 
len, auf die Bildung einer auf diesem Willen beru- 
henden Gewalt und auf die demokratische Kon- 
trolle dieser Gewalt durch die demokratisch ge- 
wahlten Volksvertreter
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Sicherlich stehen der Dynamik der Institutionen 
der Gemeinschaft gegenwartig immer noch natio- 
nalstaatliche Denk- und Handlungsweisen sowie 
die schwiengen Probleme im Wege, denen sich die 
emzelnen Lander im Inneren und Aufieren gegen- 
ubersehen
In der Ubergangspenode zur Politischen Union 
und zur Wirtschalts- - und Wahrungsunion ist es 
von grundlegender Bedeutung, dab die Entwick- 
lung der Gemeinschaft auf die Schaffung ernes 
gemeinschaftlichen Entscheidungszentrums hin- 
steuert, dessen echter Gesprachspartner das demo- 
kratisch gewahlte Europaische Parlament .sein 
mub

Die Direktwahl des Europaischen Parlaments wird 
eme neue Phase des europaischen Emigungspro- 
zesses einleiten. Wir erwarten von diesem direkt 
gewahlten und demokratisch legitimierten Parla
ment neue konstitutionelle und institutionelle Im
pulse fur die Verwirkhchung der Europaischen 
Union im Hmbhck auf eme Europaische Federa
tion, das pohtische Endziel des Emigungswerkes 
Daher mussen die europaischen Burger, die pohti- 
schen und sozialen Krafte, die Parlamente der Mit- 
gliedstaaten und auch und vor allem das Europai
sche Parlament ihren Emflub immer starker zur 
Geltung brmgen, damit die nationalen Regierun- 
gen die fur das Gehngen dieses histonschen Wer- 
kes unerlablichen Entscheidungen treffen

1 Die Europaische Union

1 1 Vor allem gilt es, die bereits bestehenden 
Gememschaftsregelungen schon jetzt voll 
wirksam werden zu lassen Die Entschei- 
dungsmechanismen der Gemeinschaft im 
Rat smd weitgehend blockiert Somit kann 
den schwerwiegenden mternationalen und 
mnerstaathchen Storungen, von denen wir 
betroffen smd, mcht wirksam begegnet 
werden Die Organe der Gemeinschaft 
mussen daher verstarkt werden, damit sie 
den Anforderungen an Autontat, Wirk- 
samkeit, inneren Zusammenhalt und dop- 
pelte (nationale und gememschafthche) Le- 
gitimitat besser gerecht zu werden vermo- 
gen Das Europaische Parlament mub ei- 
nen echten Emflub ausuben, der Rat mub 
die erforderlichen Entscheidungen treffen 
und die Kommission mub vor allem ihre 
unabhangigen Imtiativbefugmsse in vollem 
Umfang wahrnehmen

1 2 Auf diese Weise konnen wir den Ubergang 
zur nachsten Phase des europaischen Inte- 
grationsprozesses vorbereiten die Ver- 
wirklichung der Europaischen Union wie

sie im TINDEMANS-Bencht beschneben 
ist. Dieses zentrale Ziel gilt es in der ersten 
Legislaturpenode des direkt gewahlten Eu
ropaischen Parlaments zu verwirkhchen

1 3. Hierfur ist es erforderlich, dab
- die bestehenden Vertrage in vollem Um

fang angewandt und die Moglichkeiten, 
die sie bieten, vollstandig ausgeschopft 
werden,

- die Legitimation und die Befugmsse des 
Europaischen Parlaments und der Kom
mission verstarkt werden, die m erster 
Lime die Interessen der Gemeinschaft 
vertreten;

- der Gemeinschaft aufgrund der von der 
Kommission im Emvernehmen mit dem 
Europaischen Parlament unterbreiteten 
Vorschlage neue Bereiche ubertragen 
werden, die jenen „qualitativen Sprung" 
ermoghchen, der fur die Verwirkhchung 
der Europaischen Union als der emzigen 
vollwertigen und demokratischen Ant- 
wort auf die Herausforderungen unserer 
Zeit unerlablich ist

1.4 Der Europaische Rat mub der europai
schen Emigung Impulse vermitteln und ihr 
den Weg weisen, mdem er die zu errei- 
chenden Etappen festlegt und insbesonde- 
re die Bereiche defmiert, die neu in die 
Pohtik und das Recht der Gemeinschaft 
embezogen werden sollen Seme Beschlus- 
se mussen auf Anweisungen an die Organe 
der Gemeinschaft fur die Durchfuhrung 
dieser Beschlusse hmauslaufen

2 Die Organe

2 1 Das Parlament

Die Befugmsse des Europaischen Parla
ments mussen mit der fortschreitenden 
Verwirkhchung der Union erweitert wer
den; es mub unemgeschrankte Haushalts- 
und Kontrollrechte und zunehmend auch 
legislative Rechte erhalten Daruber 
hmaus
- soli jede Kommission durch das Parla

ment ihre Investitur erhalten;
- soil der Ratsprasident regelmabig vor 

dem Parlament erscheinen und ihm uber 
die Tatigkeit des Rates Bencht erstatten,

- soil das Parlament das Recht erhalten, an 
Stelle des Rats eme Entscheidung zu 
treffen, falls sich der Rat nach Abschlub 
des Konzertierungsverfahrens mnerhalb 
ernes festgesetzten Zeitraums zweimal
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weigert, erne Entscheidung uber emen in 
den Anwendungsbereich der Vertrage 
fallenden Sachverhalt zu treffen

2 2 Die Kommisston

Die Kommission mul5 die treibende Kraft 
in der europaischen Eimgung bilden Hier- 
fur mufi sie in starkerem Mafie die politi- 
schen Krafte des Europaischen Parlaments 
vertreten und ihren noch zu technokrati- 
schen Charakter ablegen Dies macht fol- 
gende Mafinahmen erforderlich
- die Ernennung des Kommissionsprasi- 

denten erfolgt nach Anhorung des Euro
paischen Parlaments;

- beim Amtsantntt emer neuen Kommis
sion fmdet im Europaischen Parlament 
eine Aussprache uber ihre Einsetzung 
sowie uber ihr Programm statt, am Ende 
dieser Ansprache steht die Vertrauens- 
frage;

- da sie dem Europaischen Parlament ver- 
antworthch ist, ist die Kommission ge- 
halten, die Vorschlage des Parlaments zu 
ubernehmen und ihm ihre eigenen Vor
schlage zur Abstimmung vorzulegen

2 3 Der Mimsterrat

Der Rat mu!5 seme Durchschlagskraft und 
seme Legitimierung als Gememschaftsor- 
gan dadurch verstarken, dal? er seme 
Arbeit
- koharenter gestaltet der Rat als Ge- 

memschaftsorgan zeichnet verantwort- 
hch fur samthche Tatigkeitsbereiche, 
einschhefihch der Konsultationen und 
Entscheidungen auf dem Gebiet der Au- 
fienpohtik im Rahmen der „Pohtischen 
Zusammenarbeit", die ,,Konzertation“ 
zwischem dem Parlament und dem Rat 
ist auf den gesamten Wirkungsbereich 
des Rates auszudehnen,

- heschleumgt: durch die Ruckkehr zur 
Praxis der Mehrheitsentscheidungen fur 
den Gememschaftsbereich gemal? dem 
Vertrag und durch Ubernahme der 
Mehrheitsauffassung durch die Mmder- 
heit im Rahmen der „Pohtischen Zu- 
sammenarbeit", wie es der TINDE- 
MANS-Bencht vorschlagt,

- mehr auf seme gesetzgebensche Funk- 
tion ausgenchtet dabei uberlafit er die 
Emzelheiten der Ausfuhrungsbestim- 
mungen der Kommission,

- mit dem Europaischen Parlament besser 
abstimmt durch regelmafiige Ausspra

che uber den Tatigkeitsbencht vor dem 
Parlament, sowie durch die Verbesse- 
rung der Konzertierungsverfahren zwi- 
schen den beiden Institutionen

2 4 Der Europaische Genchtshof

Der Europaische Genchtshof ist der Huter 
der Verfassung der Europaischen Union 
Er wacht daruber, dal? die Vertrage uber 
die Europaische Union nach Geist und 
Buchstaben voll erfullt werden Damn die 
Gememschaft weiterhm als „Rechtsstaat“ 
gelten kann, mul? der Genchtshof seine 
Befugmsse auf die neuen Bereiche ausdeh- 
nen, die m die Zustandigkeit der Union 
falle'n. Er mul? erne Rechtsinstanz sem, die 
von jedem Burger angerufen werden kann, 
der sich von emer Institution der Union m 
semen Rechten beemtrachtigt sieht

2 3 Der Europaische Rechnungshof

Wir begrul?en die Schaffung des Europai
schen Rechnungshofes und wunschen, dal? 
er bald seine Arbeit m vollem Umfang 
aufnimmt Der wachsende Haushalt der 
Gememschaft und die steigende Zahl von 
Mifibrauchen und Betrugereien erfordern 
eine standige Uberwachung und erne 
strenge Kontrolle der Gememschaftsmit- 
tel Daher mul? der Europaische Rech
nungshof unter volhger Wahrung seiner 
Unabhangigkeit mit den Exekutivorganen 
und dem Europaischen Parlament zusam- 
menarbeiten

3. Andere Organe

3 1 Der Wirtschafts- und Sozialausschul? aus
Vertretern des wirtschaftlichen und sozia- 
len Lebens mul? als Beratungsorgan fur die 
Definition der gememschafthchen Wirt
schafts- und Sozialpohtik gestarkt werden

3 2 Die Regionen sollen mit ihren verantwort- 
hchen Vertretern an den Entscheidungs- 
verfahren angemessen beteihgt werden, so- 
weit sie selbst betroffen smd

Kapitel V

Unser 2iel EIN VEREINTES EUROPA

Fur uns ist die Europaische Union des Jahres 1980,
wie sie von den Staats- bzw Regierungschefs des
Europaischen Rats feierhch proklamiert und im
TINDEMANS-Bencht beschrieben wurde, erne
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bedeutende Etappe auf dem Wege zur europa1-
schen Em1gung 
W1r halten fur die Zukunft an dem endgult1gen 
pohtischen Ziel des europa1schen Em1gungswerkes 
fest, namhch an der Umwandlung der Europa1-
schen Umon m eme Europa1sche Foderat10n ,,sm 
genens", d h m emen Europa1schen Bundesstaat 
,,e1gener Art", so w1e Robert SCHUMAN es 
schon m semer Erklarung vom 9 Mai 1950 verkun
det hat D1eses Europa w1rd seme Fah1gke1t, dyna
m1sch und uberzeugend zu handeln, erst dann 
offenbaren konnen, wenn es s1ch die h1erfur uner
laBhchen Inst1tut10nen g1bt: eme Europa1sche Re-

g1erung, em d1rekt gewahltes Europaisches Parla
ment, eme Kammer der Staaten, emen Obersten 
Genchtshof und emen Rechnungshof. 

- em Parlament, das dem fre1en Willen der
Volker Ausdruck verle1ht,

- eme Kammer der Staaten, die die leg1t1-
men lnteressen der M1tghedstaaten
vertntt,

- eme Regzerung, die w1llens und fah1g 1st,
w1rkhch zu reg1eren

DANN WIRD EUROPA SEINE BERU
FUNG GANZ ERFDLLEN 


