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Kurzfassung 

VORrRAG VON HERRN DR. GUIJX) BRUNNER IN DUSSELDJRF 

Af<l 13. SEPTEf·IDER 1978 
vor dem NRW-Stidte und Gemeindebund 

"PL!roYER Ft!R EIN' FHEIES EUROPA" ---------

Die Erfolge der Europaischen Gemeinschaft haben bisher in der Offentlich

keit nicht den erwarteten politischen Ertrag gebracht. Die Zustimmung zu 

Europa ist lau und unverbindlich. 

Aber in Europa gibt es auch Hohepunkte. Der Terrnin fUr die ersten Volks

wahlen zum Europaischen Parlament ist auf Juni 1979 festgesetzt worden. 

Damit bestehen .gute Voraussetzungen fUr die seitJahrhunderten angestrcbte 

Emanzipation der europa,ischen Volker in J?reihei t, Gleichhei t und Eriider

lichkeit. 

Die Gemeinschaft hat sich trotz einer weltweiten \hrtschaftskrise, ge

schrumpften vlachstums, Inflation und Arbei tslosigkei t behauptet. F"J.r die 

BundQ.Srepublik Deutschland bedeutet dies gesicherte Arbeitsmarkte, innere 

und auBere Stabilitat. 

In Bremen haben die Staats- und Regierungschefs im Grundsatz bcschlossen, 

ein europaisches System w[hrungspolitisch~r Stabilitat zu schaffen. Die 

Gemel.nschaft bcsi tzt die Kraft, in einer Zeit \·wltwei ter Hahrungsunordnung, 

die Arbeiten an der Wirtschaft~ und Wahrungsunion aufzunehmen. 

Leistung und Enhricklung der Europaischen Gemeinschaft stellen abcr bisher 

zu einseitig auf den Wirtschaftsbereich ab. In diescm Konzept steckt ein 

Denkfehler, v1eil so noch nicht die europaische Gemeinsamkeit und ein System 

gro!3tmoglicher Freiheit vervrirklicht we!den. Dies kann nur durch tatl<:r1iftiges 

Handeln in allen Bereichen errecht werden. 
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HierfUr gibt es gnte Grlinde. Kein einziger Nationalstaat kann heute 

selbstgenligsam und souveran seine und die Problema seiner BUrger 

meistern. Der EinfluB Europas in der Welt ist standig zurlickgegangen. 

Heute ist Europa wirtschaftlich und politisch abhangig. 

Europa ist aber nicht nur eine Zweck- und Notgemeinschaft. Europa ist 

ein Programm fUr Freiheit, DUrgerrechte und politische Gemeinsamkeit. 

Die Unzufriedenheit mit der europaischen Entwicklung rlihrt daher, d~ 

bisher zu wenig von diesem ProgTamm verwirklicht wurde. Es fehlen die 

gemeinsamen politischen Impulse und ein europaisches BewuBtsein. 

- Die gemeinsamen Oberzeugungen und Ziele waren die Grundlage fur die 

BeschlUsse von Messina. Damit steht die Gemeinschaft in der 'rradition 

der europaisch-abendlandischen Geschichte und Kultur. Dies ist eine 

individualistische Kultur, basierend auf Toleranz, auf der t'lUrde des 

Menschen, auf Freiheit. 

Heute ist Freiheit zwar grundsatzlich unbegrenzt moglich, aber von daher 

auch zunehmend gefahrdet. In der Bundesrepublik beobachten wir eine 

wachsende Polarisierung im offentlichen Leben. Darunter leiden die 

liberalen G~~dwerte und der Konsens der Demokraten. Es gibt auch 

Anhaltspunkte darur, daB die heutige Informationspolitik der Massen

medien personliche Freiheiten nicht mehr ausreichend respektiert. 

Zudem nimmt die offentlic~e Tatigkeit laufend. zu. Dies ist mit ill1.mer 

neuen BUrokratisierungsschUben verbunden. Dadurch werden Freiraume 

eingeengt und der blirgerliche Freiheitswille gelahmt. AuBerdem wachsen 

die finanziellen Anforderungen. 

Dies ist die Stunde fUr Europa. Es b~steht geistig-gesellschaftlich eine 

neue Messina-Situation. Europa ist wieder aufgerufen, die Freiheit dcr 

BUrger zu schUtzen und rur eine tolerante und humane Umwelt einzutreten 

und so gleichzeitig den ursprlinglichen Auftrag der Europaischen Gemein-. 

·Schaft schlieBlich zu verwirklichen. Ansatzpunkt fUr eine Aktion zur 

Sicherung der pcrsonlichen Freiheitsrechte ist die Direktwahl zum 

Europaischen Parlament. Das Parlament muB sich als verfassungsgcbende 
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Versammlung konstituieren und einen Katalog-europaischer Grundrechte 

erarbeiten. Die Grundnormen der Wurde des Menschen, der Freiheit der 

Person, der Entfaltung der Personlichkeit mnssen wieder in ihre vollen 

Rechte eingesetzt werden. Es sind zu gewahrleisten : das Recht auf 

eine saubere Umwelt, das Recht auf Geheimhaltung personlicher Daten, 

das Recht auf den Schutz der Intimsphare, das Recht auf Sicherstellung 

des Lebensunterhalts, das Recht auf eine menschenwrdige \-lohnung und 

das Recht auf eine angemessene Behandlung von Krankheiten • 
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