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ln der sog. „Kasseler Erklärung" des evgl. Arbeitskreises der CDU vom 22. Juni 1957, d ie von
mehr als 150 führenden M ännern und Frauen aus allen Berufsständen, aus der Politik, W irtschaft
und der Evgl. Kirche unterzeichnet ist, heifjt es:

„D er evangelische Christ kann
und darf der großen Wahlentscheidung des Jahres
am 15. September nicht ausweichen.
Er mul) sich ihr stellen".
Im Kam pf der Parteien um die künftige Bundesregierung ist vieles in die D ebatte gew orfen, die
M einungen sind hart aneinandergeraten, es haben auch Kräfte in den Kam pf eingegriffen, die
unserer M einung nach andere A ufga be n haften, und zu sachlichen Kam pfargum enten sind auch
viele unsachliche Dinge gegen d ie bisherige Regierungspartei, die CDU, ins Feld geführt w orden.
Ist die CDU eine katholische Partei?
Einer der unsachlichsten Anw ürfe ist der, die CDU sei eine kath. Partei und die evgl. Christen
seien in dieser Partei in einer bedeutungslosen M inderheit und ohne jeden Einfluß.
Ist das wirklich so?

Wissen w ir evgl. W ä h le r überhaupt, w e r aus d er CDU
von den M itgliedern des jetzigen Bundestages,
der Bundesregierung, der internationalen
Organisationen sich bewußt
zum evgl. G lauben bekennt?
Dr. Eugen Gerstenmeyer, der nach dem leider zu frühen Tode unseres Glaubensbruders Dr. Her
mann Ehlers das Präsidium des Bundestages übernahm, ist von allen Parteien ob seiner klugen
und o bje ktiven Leitung geschätzt.
In der ersten Regierung im Jahre 1949 übernahm bereits Dr. Ludwig Erhard sein A m t als W irt
schaftsminister. Niem and w ird bestreiten, daß gerade er der erfolgreichste und populärste
M ann in der Regierung neben dem Bundeskanzler ist. Dr. Gerhard Schröder leitet das Bundesinnnenministerium, evangelisch sind auch der Bundesvertriebenenminister Dr. Theodor Oberländer
und der Bundesminister Dr. W aldem ar Kraft, Bundesatomminisfer Prof. Balke und Postminister
E. Lemmer.
Aus der großen Zahl der in den Regierungen der Länder führenden evgl. M änner nennen w ir
nur den M inisterpräsidenten von Schleswig-Holstein, Kai-U we v. Hassel, Bürgermeister Dr. Sieveking-H am burg, Dr. Edo O sterloh-Kiel, Dr. O tto Schm idt-W uppertal.
In den internationalen Gremien ist Franz Etzel Vizepräsident der M ontan - Union
Frau Dr. Luise Rehling, eine Pfarrersfrau, Vertreterin der CDU im Europarat.

Luxemburg,

Von den Bundesfagsabgeordneten der CDU des letzten Bundestages waren 40% evangelisch; sie
haben maßgeblich m itgew irkt bei der G estaltung der Gesetze, die den sozialen und wirtschaft
lichen A ufstieg Deutschlands begründen.

Diese Männer und Frauen stehen am 15. September wieder zur W ahl, und zw ar sind in den
31 westfälischen W ahlkreisen 14 evgl. K andidaten herausgestellt und auf der gemeinsamen
Landesliste der CDU N ordrhein-W estfalen 14 von den ersten 30 sicheren Plätzen durch evan
gelische Bewerber besetzt.

Es sind dies:

1. Frau Dr. Luise Rehling

Pfarrersfrau

Hagen

2. Dr. Gerhard Schröder

Bundesinnenminister

Düsseldorf

3. Dr. Otto Schmidt

Staatsminister a. D.

Wuppertal

4. Karl Hahn

Kaufmann

Bielefeld

5. Dr. Robert Pferdmenges

Bankier

Köln

6. Dr. Viktoria Sfeinbiß

Ärztin

Bielefeld

7. Richard Oetzel

Zimmermeister

Witten

8. Franz Etzel

Vizepräsident

Duisburg

9. Albrecht Gehring

Landwirt

Lemgo

10. W aldem ar Kraft

Bundesminister a. D.

Bonn

11. Dr. Karl Hesberg

Geschäftsführer

Köln

12. Dr. Gerhard Philipp

Rechtsanwalt

Aachen

13. Heinrich Wehking

Landwirt

Friedewald

14. Johannes Kuntze

Verw.-Direkfor

Bethel

Im letzten Bundestag hat ein evgl. CDU-M ann den W ahlkreis H erne-Castrop-Rauxel vertreten,
tür den neu zu w ählenden ist der K andidat

ULRICH BERGER aus Herne
benannt.
Deine Stimme muß den Kandidaten gehören, yon denen Du erwarten darfst, daß sie ihre A rb e it
im neuen Bundestag unter das W o rt unseres unvergeßlichen Dr. Hermann Ehlers stellen: „W ir
w ollen uns nicht nur eine Gemeinschaft, die aus Christen besteht, n e n n e n , sondern w ir w ollen
das auch b e w e i s e n !"

darum: Dein Kreuz für den Kandidaten der CDU

im ersten Feld des Wahlzettels und auch
Deine Zweitstimme für die CDU
sichern die Wahl der ev. Kandidaten.

Evgl. Arbeitskreis der CDU
Herne

