
Auch diesmal wieder

GUSTAV-ADOLF GEDAT!
Als die Delegierten der CDU aus allen Teilen des Wahlkreises Reutlingen-Tübingen unseren Bundestagsabgeordneten 

G ustav-Adolf Gedat wiederum einmütig zum Kandidaten dieses Kreises wählten, wußten sie sehr genau, warum sie 

es taten. Der Mann, der 1953 mit großer M ehrheit von den W ählern in den deutschen Bundestag geschickt wurde, 

hat sich dieses Vertrauens würdig gezeigt. W ir  hatten es deshalb nicht nötig, nach jemand anderem zu suchen.

Varum soll er aber auch diesmal wieder unser Abgeordneter werden?

GEDAT ist ein Mann mit Grundsätzen, die auf großer weltweiter Erfahrung beruhen, und die er sehr wohl zu vertreten weiß. 
Vom Standpunkt der Partei gesehen ist er nicht immer ein „einfacher" und „leichter" Mitarbeiter, da für ihn im Vordergrund seiner 
Entscheidungen nie die Partei sondern nur das Wohl des Volkes steht. W ir wissen aber, was er bedeutet und weshalb w ir uns gerade 
deshalb erneut zu ihm bekennen.

GEDAT erlebte wie wenige Deutsche die Welt. Er hatte ganz Asien bereist, von Japan und China bis nach Syrien und Palä
stina; er ist einer der besten Kenner Afrikas und seiner Probleme und hat in vielen Büchern und Schriften bewiesen, daß er das aus
zuwerten wußte, was er sah und erfuhr. Seine bekannteste Schrift „Ein Christ erlebt die Probleme der W elt" erreichte die sensa
tionelle Auflage von 300 000 Exemplaren. Auch in Nord- und Südamerika war er vierzehnmal und hat dort Erfahrungen gesammelt 
und Verbindungen angeknüpft, die zahllosen Deutschen und anderen Europäern Hilfe brachten. In einer Welt, die immer kleiner 
w ird, und in der kein Volk und Land mehr allein stehen kann sondern auf seine nähere und weitere Umwelt angewiesen ist, brauchen 
w ir Männer, die die W elt und den Menschen kennen und befähigt sind, ein gutes Verhältnis zu den anderen Ländern zu schaffen 
und zu vertiefen. Das g ilt für Deutschland in seiner besonderen Situation und geographischen Lage aber noch mehr als für irgend eine 
andere Nation Europas.

Ü l U A I  hat in den 4 Jahren seiner Tätigkeit im Deutschen Bundestag im Außenpolitischen Ausschuß und in den Ausschüssen für 
Kulturpolitik, für Presse, Rundfunk und Film und im Ausschuß für Jugendfragen mitgearbeitet und all sein Wissen in den Dienst für 
das Volk gestellt. Es wäre bei der ständig zunehmenden Verflechtung aller Probleme der Erde unklug, wollte man seine großen Er
fahrungen, die er aus aller W elt heimbrachte und dann auch bei der Arbeit im Bundestag erweiterte und entwickelte, nicht aus- 
werten und zu künftigem Einsatz bringen.



G E D A T  bildete und vertiefte seine politische Meinung gerade auch bei langen Nachtgesprächen in den Städten und Dörfern 
unseres Wahlkreises, die er a lle  in kaum zu übertreffendem Einsatz besuchte und mit ihren Bürgern - seinen Wählern wie auch Nicht
wählern - diskutierte und um Antwort auf die vielen Fragen, die uns alle bewegen, rang.

G E D A T  ist ein Mann der Jugend, der von der Freideutschen Jugendbewegung kommend, den Weg zur christlichen Jugend
arbeit fand und seit 30 Jahren als einer der Führer in der evangelischen Jugend Deutschlands und der W elt steht. Was er allein auf 
Burg Liebenzell an überkonfessioneller, überparteilicher und übernationaler Zusammenarbeit der jungen Generation Deutschlands 
und der W elt erreichte, ist bewundernswert und wird auch von den Gegnern anerkannt. Aus dem Nichts schuf er ein Werk, das 
seinesgleichen suchen kann. Noch vor vier Jahren stand von der Ruine nur der Turm und die Schildmauer. Heute sind es über sech
zig Räume, in denen die junge Generation aus aller Welt sich zusammenfindet. Seit dem Beginn dieser großartigen Aufbauarbeit 
im Jahre 1953 haben junge Männer und junge Mädchen aus 52 Nationen durch ihrer Hände Arbeit daran teilgenommen und dieses 
„Kleine Modell für ein großes Europa" Wirklichkeit werden lassen. W ir dürfen auch aus unseren Städten und Dörfern Jung und Alt 
an die vielen Stunden der Freude und des Segens erinnern, die sie auf Burg Liebenzell erlebten.

G E D A T  hat unter dem Hitlerregime, mit dem er sich redlich auseinandersetzte, erfahren müssen, was Tyrannei ist. Die Macht
haber erklärten ihn zum Staatsfeind, verboten seine Bücher und Schriften und belegten ihn mit Rede- und Tätigkeitsverbot für das 
gesamte Reichsgebiet, das bis zum Zusammenbruch nicht wieder aufgehoben wurde.

G E D A T  ist Heimatvertriebener. Als Ostpreuße kennt er das Schicksal derer, die alles verloren haben und weiß, was es heißt, 
dem Kommunismus Auge in Auge gegenüberzustehen. Wenn einer sich für das Anliegen der deutschen Wiedervereinigung einge
setzt hat und immer wieder einsetzt, ist er es, und unsere Heimatvertriebenen können sich keinen besseren Vertreter wünschen 
als gerade ihn.

G E D A T  hat andererseits die Herzen von uns Schwaben im Sfjrm erobert und ihr Vertrauen erworben, wie er das Vertrauen 
Unzähliger in aller Welt gewann, das er als Vorsitzender und Vorstandsmitglied vieler internationaler, vor allem christlicher O r
ganisationen rechtfertigte.

G E D A T  hat sich als Helfer und Vertreter der Notleidenden und Entrechteten immer wieder bewährt. Das Erlebnis tragischen 
Familienschicksals und das schwere Los eines Halbwaisen hat seine Jugend geprägt, seinem Leben Richtung gegeben und ihn in 
besonderer Weise dafür reifen lassen, andere in ihren Nöten unc Sorgen zu verstehen und jederzeit zur Hilfe bereit zu sein. W ir 
dürfen gerade von seiner M itarbeit beim Ausbau der Ordnunger im Innern unseres Volkes, bei der Verwirklichung sozialer Ge
rechtigkeit und der gerechten Verteilung des Sozialproduktes noch manches erwarten.

G E D A T  ist bewußt evangelischer Christ, der sich nicht scheut, dies zu bekennen und, wenn es nötig ist, auch streitbar zu vertreten. 
A ber gerade mit dieser klaren Haltung erwarb er sich das Vertrauen auch der katholischen Glaubensbrüder. Als Mann der Ökumene 
ringt er um die Zusammenarbeit all derer die sich in aller W elt zun christlichen Glauben bekennen.

Begabung - Erziehung - Erlebnis - Erfahrung und Verantwortungsbewußtsein!

W enige Menschen vereinigen diese Eigenschaffen miteinander wie G ustav-Adolf Gedat. Deshalb wählen w ir ihn 
und wissen, daß er unseres Vertrauens würdig ist und die Sache unserer verschiedensten Kreise, Berufsschichten und 

Bevölkerungsgruppen bei ihm in guten Händen liegt.

Die CDU des Bundestags-Wahlkreises Reutlingen-Tübingen

GUSTAV-ADOLF GEDAT

spricht in Ihrem O rt: a m  ______ u m ________________  U h r

im

W enn Sie ihn schon kennen lernten und hörten, werden Sie gern wiederkommen, weil Sie wissen, daß ein wertvoller 

Vortrag und wichtige Aussprachen Sie erwarten. Wenn Sie Gedat noch nicht kennen, haben Sie dann beste Gele

genheit, dies nachzuholen. Sie werden es nicht bereuen.

Jedermann ist herzlich eingeladen!
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