
CHRISTLICH DEMOKRATISCHE UNION 
DEUTSCHLANDS

DER VO R SITZEN D E

Rhöndorf, den 3. September 1956

Liebes Mitglied,

von den Bundestagswahlen 1957 trennt uns nicht viel m e h r  als ein Jahr. 
Schon heute beginnen S P D  und F D P  mit aller Macht, gegen unsere P a r 
tei und gegen unsere Politik Stimmung zu machen. Beide haben es uns 
nicht vergessen, dass sich a m  6. September 1953 die Mehrheit unseres 
Volkes für uns und gegen sie entschieden hat, und sie werden jedes Mit
tel benutzen, u m  einen ähnlichen Erfolg der C D U  bei den k o m m e n d e n  
Wahlen zu verhindern. Dabei verlangen die schweren Aufgaben, die vor 
uns liegen, heute und in den k o m m e n d e n  Jahren m e h r  denn je eine starke 
Regierung, die sich auf eine breite Mehrheit i m  Parlament stützen kann, 
nicht aber eine in sich zerrissene Koalition, wie sie von S P D  und F D P  

angestrebt wird.

Die Vorbereitung der Bundestagswahlen 1957 fordert deshalb von uns den 
Einsatz aller Kräfte. Unsere Leistungen berechtigen uns zwar, den W a h 
len mit Ruhe und Zuversicht entgegenzusehen; ein Erfolg, wie wir ihn 
1953 erzielt haben, wird uns jedoch sicher nicht in den Schoss fallen, son
dern wir werden schon heute alles tun müssen, u m  für den Wahlkampf ge
rüstet zu sein.

N a c h d e m  die C D U  seit der ersten Nachkriegszeit die Hauptlast der poli
tischen Verantwortung im  Bund und in der Mehrzahl der Länder getragen 
hat, ist sie weniger als andere Parteien dazu gekommen, den Ausbau 
ihrer Parteiorganisation voranzutreiben. Wir haben sicher recht daran 
getan, diese wichtige Aufgabe hinter unseren politischen Pflichten für un
ser ganzes Volk zurückzustellen. Aber auf die Dauer werden wir den A n 
griffen unserer Gegner nur standhalten können, wenn wir in Zukunft unsere



Aufmerksamkeit m e h r  als bisher auch der inneren Stärkung unserer P a r 
tei zuwenden.

Seit Jahren besteht ein Missverhältnis zwischen der Zahl unserer Wähler 
und der unserer Mitglieder. W e n n  wir unsere politischen Aufgaben erfül
len wollen, m u s s  sich das unter allen Umständen ändern, und deswegen 
bitte ich Sie heute, sich selbst aktiv an unserer Mitgliederwerbung zu be
teiligen. Ich bin überzeugt, dass es auf diesem W e g e  möglich ist, unseren 
gegenwärtigen Mitgliederstand zu verdoppeln, denn dazu braucht jeder von 
uns nur ein weiteres Mitglied zu gewinnen. Sie haben ganz gewiss Freunde 
und Bekannte, die unserer Partei nahestehen, ihr aber noch nicht als Mit
glied angehören. W e n n  Sie auch nur ein einziges Mitglied für die C D U  w e r 
ben, haben Sie einen wesentlichen Beitrag zu unserer gemeinsamen Arbeit 
geleistet.

Zur Anmeldung der neu gewonnenen Mitglieder bedienen Sie sich bitte der 
vorgedruckten Aufnahmeanträge, die auf der Rückseite von Ihnen selbst zu 
unterschreiben sind. Schicken Sie diese bitte ausgefüllt an die Bundesge
schäftsstelle der C D U  in Bonn, Nassestrasse 2, die mich laufend über den 
Fortgang der Werbeaktion unterrichten wird, damit ich die neu aufgenom
m e n e n  Mitglieder selbst begrüssen kann. Ich werde mir ausserdem erlau
ben, diejenigen unserer Freunde, die bei ihrer Werbung den grössten E r 
folg gehabt haben, nach Bonn einzuladen, u m  mich mit ihnen über ihre E r 
fahrungen zu unterhalten.

Ich hoffe, dass die heute beginnende Aktion ein guter Auftakt für einen er
folgreichen Bundestagswahlkampf ist und wünsche Ihnen für Ihre Arbeit 
alles Gute.

Mit den besten Grüssen
Ihr


