
Warum wählt die christliche Frau

CDU
Deutsche Frau und Mutter,

a

unser W ort kommt zu Dir, mitten in Deinen schweren Alltag hinein, weil wir 

w issen  um Dein täglich Mühen um die Deinen, um Deinen Berufskampf.

Dir, deutsche Mutter, gilt zuvor unser Wort:

Die CDU kämpfte in Bonn um das v o lle  E lternrecht und stellte schon 1948 die 
Forderung, dag es in die Menschenrechte eingegliedert werden müsse.

Die CDU erreichte die Verankerung der unantastbaren Würde des Menschen und 
ihren Schug durch den Staat im Grundgesetz

Die CDU erreichte den ausdrücklichen Schug des keimenden Lebens in einer 
besonderen Bestimmung unserer vorläufigen Verfassung.

Die CDU erreichte die Sicherung der Freiheit des Glaubens und des Gewissens.

Die CDU erreichte eine Bestimmung, die die Mütter und Väter vor willkürlichen 
Eingriffen des Staates in die Familie schügt, damit die Kinder nicht,von 
der Familie getrennt werden können.

Die CDU erreichte den besonderen Anspruch der Mutter auf Schug und Fürsorge 
durch die Gemeinschaft.

Die CDU kämpfte und kämpft um die Unantastbarkeit von Ehe und Familie.

Die CDU erkämpfte den Religionsunterricht in den öffentlichen Schulen als ordent
liches Lehrfach,
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Und nun ein Wort an Dich, berufstätige Schwester:
Du hast in den lebten 10 Jahren über Deine Kräfte gearbeitet und Dein Opfer an 
seelischer und körperlicher Kraft steht neben dem Opfer der männlichen Gefährten. Wir 
wissen um Deinen harten Existenzkampf.

Die C D U  weiß, dag die Frau gleichwertig, aber nicht gleichartig ist. Sie kämpfte 
und kämpft darum um Schug und Hilfe für die arbeitende Frau. Die 
Frau soll nicht belastet werden mit Arbeiten, die ihre Körperkräfte 
übersteigt.

Die C D U  kämpft um gleichen Lohn bei gleicher Leistung.

Die CDU  fordert! Schlug mit der Verdrängung der Frau aus gut bezahlten B e
rufen und Stellungen.

Die C DU  will mithelfen, dag die arbeitende Frauen in den Betrieben die M ög
lichkeit erhalten, auf dem W eg einer geordneten Ausbildung zu Fach
arbeitern und Meistern aufzusteigeh.

Die C D U  wird sich dafür einsegen, dag die Behörden einen höheren Prozentsag 
weiblicher Referenten beschäftigen.

Die CDU verlangt, dag den berufstätigen Frauen, die als Flüchtlinge in abgelegenen  
Gegenden umgesiedelt wurden, alle W ege geebnet werden zur Um
siedlung an Orte mit günstigeren Berufsaussichten.

Die C D U  wird sich mit dafür einsegen, dag Wohnungen für berufstätige, allein
stehende Frauen mitberücksichtigt werden.

Die CDU weig: 11 Millionen deutsche Frauen sind ledig, verwitwet oder geschieden
und müssen ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Sie stehen im Existenzkampf neben
Frauen der noch nicht entlassenen Kriegsgefangenen und den Frauen der Männer, die
nichts oder zu wenig verdienen, um die Familie zu erhalten.

Die CDU will Euch mithelfen im Kampf um das tägliche Brot.

Am  14. August 1949
gibt es für die christliche Frau nur e in s:

Deine Stimme der CDU!
Herbert’sche Buchdruckerei, Darmstadt. 
Auflage 600000  Stüde. August 1949.


