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Rede von Dr. Helmut KOHL 

I. KONGRESS DER EUROP.2\ISCHEN VOLI<SPARTEI 

6./7. Marz 1978 

Brussel 
''-·. 

Unser Kongress hat einen guten Grund. Wir haben Uber ein Jahr 

gemeinsam gearbeitet und das Ergebnis ist ein umfassendes politisches 

Programm, ein Programm, mit dem wir gemeinsam ~n die Wahlen zum 

Europ~ischen Parlament z.iehen wollen. NatUrlich erfUllt dieses 

Programm nicht alle Wilnsche und alle Forderungen, die aus dem 

Bereich der Nationaiparteien an die Europaische Volkspartei 

gestellt wurden. Aber ich meine,zu Beginn dieser Generalaussprache 

sollte die Feststellung stehen:
0 

Es war ei.n faires Ringen miteinander 

um den.Inhalt und um die Formulierungen1und es ist. unserer ge-

meinsamen Arbeit gelungen, einen Wurf zu schaffen, mit dem wir 

uns auch im Verhaltnis zu anderen europaischen Parteien wohl sehen 

!assen konnen. Ich darf hier filr die Christlich-Demokratische Union 

Deutschlands feststellen, dass wir dieses Progranun voll und ganz 

() mittragen und in der Wahlauseinandersetzung in den nachsten Monaten 

kampferisch vertreten werden. 

Das Erreichte ist beachtlich. Als erste der drei grossen europaischen 

Parteifoderationen sind wir gerUstet zu diesem Wahlkampf mit einem 

gemeinsamen Prograrrun. Zurn erstenmal in der Geschichte der Christlich-

demokratischen Parteien haben sich zwolf europaische Mi tg liedsparteien 

auf ein Programm geeinigt, das weit Uber allgemeine Grundsatze hinaus-

geht und das die Probleme in Eµropa und f\ir Europa anspricht. Dies 

ist ein stolzes Ergebnis und wir empfinden dies umso mehr, als - wcr 

will das versch\~eigen - jene, w.i.c· :ich.schon sagtc, im Zuge der 
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Erarbeitung rnanche Schwierigkeiten zu Uberwinden hatten. Dieses 

Programm ist eine gute Ausgangsbasis. Das Manifest der Eu~opaischen 

Christlichen Dernokraten, das ~olitische Manifest der Weltunion 

Christlicher Dernokraten und die Ergebnisse unserer gerneinsarnen 

Arbeiten in den vergangenen Jahren haben uns auf diesem Wege ge-

holfen. Mir erscheint es eine grosse Errungenschaft. dieses jetzigen 

Prograrnms zu sein, dass wir unsere Grundsatzaussagen wirksamer, 

verstandlicher formuliert haben, d ass wir gerade, weil uns eine 

Konkretisierung unserer Aussage abverlangt wurde, auch unser 

Wertsystem rniteinander diskutiert und erneut bekraftigt haben. 

Das ist das Wichtige, was auch von diesem Kongress hinausgehen 

muss. Unsere Wertordnung ist unsere gemeinsame Grundlage, die 

Grundlage der zw5lf Parteien der Europaischen Volkspartei. Wir 

gehen aus von dem gleichen Menschenbild und der gleichen christlichen 
den 

Wertordnung, von/gleichen ethischen Grundlagen unseres Tuns. Wir 

gehen aus von unserem christlichen Glauben und von dem Auftrag, in 

dieser Welt das Notige zu tun. Fur uns ist und bleibt unser per-

sonales Menschenbild f\ir eine freihe.tliche, fUr eine sozialgerechte 

Q · solidarische, fUr eine pluralistische Ordnung von Staat und Ge

sellschaf t Grundlage unseres politischen Tuns. Das ist niemals 

altmodisch, das ist die progressivste Aussage, die eine europaischen 

Partei am Vorabend der ersten Wahlen in Europa deutlichmachen kann • ... 

Wir stellen uns rnit diesem unserem Tun auch dem Anspruch und der 

Last unserer Geschichte, der Last unserer Geschichte, die uns in 
bis 

vergangenen Zeiten, Jahrzehnten /Uber hundert Jahre zurUck, im 

Zeitaltcr des engen, nationalstaatlichen Denkens oft genug als 

·bittcre Fed.nde sah~ Wir, die Christlich-demokratischen Parteien 

Europc1s, wir, clie EuropU5.r:che Volkspartei ,haben die J .. ektion der 
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Geschichte gelernt. Europa, unser Abendland, das ist fUr uns nicht 

am Ende, das ist die Chance fUr eincn grossartigen Aufbruch in die 

Zukunft. Und wenn hier so oft und verstandlicherweise in diesen 

Stunden das grosse Erbe Alcide de Gasperis, Rcibert Schumans und 

Konrad Adenauers beschworen wurde, dann ist es genau das Erbe, von 

dem ich eben sprach. Aber wir haben es dabei nicht bewenden lassen, 

sondern wir haben versucht, unmittelbar aus unseren Grundsatzcn 

und Prinzipien heraus ein konkretes I<onzept fUr europaische Politik 

zu entwickeln. Es darf uns mit Stolz erfUllen, dass es uns dabei 

gelungen ist, trotz aller Bindungen und Bedingtheiten der nationalen 

Geschichten und der nationalen Parteientwicklungen eine Uberein-

stinunung in der grundsM.tzlichen und in der konkreten Ausgestaltung 

dieses Programmes zu finden. Stolz aber darf nicht Selbstgefalligkeit 

heissen und vor allem schon gar nicht Rechtf~rtigung £Ur ein be-

schauliches Ausruhen auf dem jetzt gerade Erreichten.Lassen Sie mich 

ganz deutlich sagen, auch in diesen Kongress hinein, wenn wir es 

ernst meinen mit Europa, dann hat die eigentliche Arbeit erst jetzt 

begonnen. Der bedauerliche zustand, dass das Datum fUr die Wahl 

noch nicht endgUltig feststeht, darf uns um Hirnmelswillen nicht zu 

dem Irrtum verleiten, wir hatten noch viel Zeit. wenn je die zeit 

fUr die Chr istlichen Demokraten in Europa drangte, dann j e.tzt und 

heute. Deswegen erwarten wir vom EuropM.ischen Rat auf seiner Sitzung 

im April jetzt und unwiderruf lich d~s Datum fUr die europaische 

Direktwahl festlegt. Und wie immer dieses Datum nach dem jetzt 
. . 

genannten und in Aussicht gestellten Termin lauten mag, es ist so, 

dass -ea uns nur noch ein knc;tp,t:e s Jahr von diesem Termin trennt. 
. . 

Wenn wir ~ Genugtuung Uber· das Erreichte aussprechen, dann 

mUssen wir uns darUber im klaren sein, dass es jetzt gilt, hart 

zu arbei ten. Und davon will ich spl:echen. Denn so gut die Grund-
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s~tze sind und so h6her die Prinzipien, wenn wir jetzt nicht mehr 

bringen in den n~chsten zwolf Monaten, als Uber unsere Grundsatze 

unverbindlich zu reden, werden wir die Entscheidung in unserem 

sinne nicht beeinf lussen konnen. Da ist noch vieles zu tun. Noch 

inuner hat unsere Europaische Volkspartei erst die Anfange einer 

organisatorischen Struktur. Was wir brauchen, ist eine rnbderne 

Volkspartei in ganz Europa; dazu muss jeder seinen Beitrag leisten. 

Wir mUssen diese Europaische Volkspartei rasch funktionsfahig 

machen. Es ist hochste Zeit, dass wir daf\lr die notwendigen 

0 Entscheidungen tref fen. Und in dieser beinahe weihevollen Stinunung 

0 
., 

rede ich auch sehr praktisch von den Dingen, auf die es ankommt. 

Wir haben unserer Partei auch eine finanzielle Basis zu geben, dass 

sie auch das tun kann, was sie tun muss. Und ich sage, der jetzige 

Zustand ist in gar keiner Weise befriedigend. Wer ja sagt zu den 

Prinzipien, muss auch ja sagen zu den Opfern, die dieser Weg nach 

Europa kostet. wir alle mUssen bereit sein, gemeinsame Anstrengungen 

hier zu leisten und ich sage es in der Sprache meiner Heimat: Jede D

Mark, die wir - und das gilt fUr andere auch - jetzt in die euro

paische Entwicklung rechtzeitig investieren, ist eine Abschlags-

zahlung filr die freiheitliche Entwicklung Europas. 

Zu all dem geh6rt eine klar durchgestaltete Wahlkampfplanung. Eine 

genaue Vorstellung darUber, was wir ~n der Europaischen Volkspartei 

gemeinsam tun werden, wie sich di'e Aktivitaten der einzelnen natio

nalen Mitgliedsparteien vernUnftig erglinzen konnen. Unsere FUhigkeit 

zur Selbstdarstellung irn Rahmen der europ~iischen Parteien ist 

Gotseidank besser geworden und trotz des Echos - von dem ich hoffe, 
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dass sie es wirklich haben wird -, die dieser Kongress finden wird, 

sind wir noch lange nicht so weit, dass unsere Bilrger in allen 

europaischen Landern begriffen haben, was die Stunde geschlagen hato 

Es ist jetzt unsere Pf licht, die Europaische Volkspartei Uberall so 

einzufUhren, dass wir fahig sind, um jede Stimme zu kampfen. Dazu 

gehort auch noch diese und jene politische Aussage, die vernilnftiger

weise jetzt im Programni nich~ zu finden ist, die uns aber abgefragt 

wird in den n~chsten Monaten. Ich nenne die Auseinandersetzungen um 

die Nutzung der Kerncnergie, ich nenne die Probleme des europaischen 

Agrarmarkts - um nur zwei wesentliche Beispiele hier darzustellen. 

Und schliesslich stehen wir vor der wichtigen Aufgabe, aus diesem 

Programm und aus unserem tagespolitischen Wollen eine Wahlkampf-

plattform zu fertigen, die die BUrger Europas Uberzeugt, die 

sie in einer verstandlichen Sprache erreicht und die sie letztlich 

Uberzeugt. Das ist die Voraussetzung f\ir den Sieg bei der Wahl. Dies 

alles mUssen wir in wenigen Monaten leisten, dies alles muss so 

schnell wie moglich erbracht werden und deswegen erwarte ich, dass 

wir sehr rasch - im Ablauf von Wochen und nicht erst von Monaten -

o- in die konkrete Arbeitsplanung fUr die nachsten zwolf Monate ein

treten. Und dabei darf ich an alle Mitgliedsparteien - auch an meine 

eigene, die CDU,-appcllieren, auf diesem Wege unserem Freund, dem 

Vorsitzenden der EVP, Leo Tindemans, jede nur denkbare UnterstUtzung 

zu gewM.hren. Ich danke ihm dafUr, dass er in einer vorbildlichen 

Weise sich unserer Sache zur Verf_Ugung gestellt hat, aber es kann 

niemals unser.Werk gelingen, wenn wir in jcne alte Verstrickung der 

Christlichen Demokraten zur\lckfallen, dass wir bei einem solc~1en 

Kongress eil1e Person herausstellen und wahlen und ihn dann im 

.J\lltag allein lassen. Es ist jetzt wichtig, dass Leo Tindernans 

jeden Tag vcrspUrt, dass alle nationalen Parteien zunachst daran 
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denken, wie er mit unserer Partei gemeinsam Erfolg haben kann. 

Das heisst sehr konkret, dass wir auch mit diesem Prograrmn arbeiten 

f\ir die christlich-demokratische Sache in Europa und filr die 

Moglichkeiten des neu zu wahlenden Parlaments~· Wir alle stehen 

dabei vor einer schweren BewM.hrungsprobe. Wir mUssen feststellen, 

dass in zunehmender Weise in Europa die Tendenz - ich spreche hier 
. . 

ein besonders wichtiges Thema an - der Verharmlosung de·s I<ommunismus 

zunimmt, dass in leichtgll1ubigem Vertrauen auf die angeblichen 

wandlungen, die der I<ommunismus-heute als Eurokommunismus getarnt -
-d::te-

durchgemacht haben soll, die Frage des Kommunismus,;Von zu vielen 

in Europa bereits als eine beinahe akademische Frage betrachtet wird. 

Lassen Sie mich £Ur meine Freunde in der Bundesrepublik hier deutlich 

sagen: Wir teilen die verharmlosende Schau nicht! Wir kommen aus 

einem Lande, das geteilt ist, .dessen Existenz mehr bedroht ist als 

viele andere Lander. Unser Vaterland wird vom eisernen Vorhang in 

zwei Teile zerschnitten. Lassen wir uns niemals von ausserlichen 

VerwandlungskunststUcken und schonen nationalen Bekenntnissen der 

Eurokommunisten tauschen! Vor neun Tagen gedachten wir des 30. 

Jahrestages des kommunistischen Staatsstreichs ·im Februar 1948 in 

Prag. Dieser Staatsstreich ist ein warnendes Beispiel fUr die 

Methoden korrununistischer Strategie und Taktik auf dem Wege der 

Eroberung der Macht. Solange die Kommunisten in der Minderheit 

waren, k5derten sie demokratische Parteien mit der Losung eines 

eigenen Weges der CSSR. Als sie dann vor den Wahlen zurilckschreckten 

und mi t einer Nieder lage rech.nen muss ten, zer sch.lugen sie mi t Hilfe 

der Sowjetunion die dcmokratische Re~icrung. Und die von den 

Kommunistcn zuvor besch.worene Pluralit::i.t endete in einer kommu-

nistischcn Diktatur, die bis zum heutigen Tage fortdauert. Die 
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Parallelen ob wir es gerne horen oder gerne zur Kenntnis nehmen 

oder nicht - zum heutigen Eurokommunismus sind offenkundig. Wieder 

einmal sollen die Demokraten mit dem Verzicht au£ die Diktatur 

des Proletariats und mit dem Bekenntnis zur pluralistisch-parla-

mentarischen Demokratie gelockt werden. Die Kommunisten selbst 

aber halten b~s heute ~ompromisslos an ihren leninistischen 
I 

Strukturprinzipien, dem sog. demokratischen Zentralismus,fest .. und 

unterstUtzen nach wie vor in allen wesentlichen.aussenpolitischen 

Entscheidungen die Sowjetunion gegenUber der freien Welt. Wir 

mUssen filrchten, dass mit jeder Stimmabgabe filr die Kommunisten 

oder fUr diejenigen, die mit ihnen VolksfrontbUndnisse eingehen 

wollen, ein StUck europ~ischer Freiheit gef~hrdet und abgeschafft 

wird. 

Unsere MitbUrgar in den Staaten des freien Europas haben die 

grosse Chance, mit ihrem Wahlzettel in souver~ner Entscheidung· 

das Schicksal ihres Landes jeweils zu bestimmten und wir als 

Europaer respektieren die demokratischen Entscheidungen bei 

0 Wahlen unserer Freunde und Nachbarn. Aber dennoch ist es mindestens 

gestattet, dass uns diese Entwicklungen mit grosser Sorge erfUllen 

und dass wir diese Sorge auch hier und heute aussprechen. In diesem 

Sinne - und nicht,· um in das Geschehen in einem anderen Lande einzu-

greifen, sondern aus dem Gefilhl der Schicksalsgemeinschaft, aus 

unseren gemeinsamen ·werten und Z~elen heraus, auch im Sinne gerade 

des Programms der Europaischen Volkspartei - erklaren wir uns in 

die sen Tag en mi t tmseren franz.osischen ~,reunden, vor allem unseren 

Freundcn der CDS, solidarisch. 
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Lassen Sie uns diese '!'age in BrUssel in diesem Sinne nutzen, lassen 

Sie uns gemeinsam aufbrechen von diesem Kongress aus, dass wir ~ 

gemeinsam kampfen um jede Stimme in allen Landern der Gemeinschaft. 
' 

Unser Ziel muss von vornhcrein klar sein; das Ziel, die Europ:iische 

Volkspartei zur starksten politischen Kraft in Europa zu machen. 

Lassen Sie uns unsere MitbUrger ganz direkt und ganz personlich 

ansprechen mit dem Verstand, mit den Argurnenten de.( Ratio, aber auch 

mi t dem Herzen und mi t der Emotion, denn ohne Begeisterung fUr die 

Sache der EVP, £Ur die Sache des freien Europa wird kein Wahlsieg 

moglich sein. Den~en wir dabei vor allem auch an unsere jungen 

MitbUrger, zeigen wir ihnen mit unserem Bild, mit unserer Vor-

stellung Europas ein neues Ufer,filr d~~ es sich lohnt zu kampfen, 

filr ein freiheitlich-solidarisches Europa, fUr ein Europa, das 

unserer Geschichte wilrdig ist, £Ur ein Europa, in dem die Jungen 

ihre Welt von morgen wiederf inden. Gehen wir gemeinsam ans Werk. 

Es ist kurz vor zwolf. Die Geschichte wartet auf unsere Entscheidung. 

..... 

ACDP 09-007-008/1

KAS-A
CDP




