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Menschen 
haben Farbe 
bekannt...
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— sie haben bei der letzten Bundestagswahl 
die CDU (in Bayern die CSU) gewählt.
Sie haben dieser großen Volkspartei ihr Ver
trauen geschenkt, weil sie wissen :
Die Politik der CDU, die Politik der drei CDU- 
Kanzler Adenauer, Erhard und Kiesinger hat 
uns

■  den sozialen Fortschritt,
■  Innere und äußere Sicherheit,
■  zuverlässige Verbündete und
■  Wohlstand

gebracht.
Daß die Bundesrepublik im Welthandel an 
zweiter Stelle steht, das verdanken w ir diesen 
Männern und der CDU. Durch ihre richtige 
Politik konnte sich der Fleiß unseres Volkes 
segensreich für alle auswirken.
Die Bundesrepublik ist ein freiheitlicher und 
sozialer Rechtsstaat. Wer bei den Wahlen 
seine Stimme abgibt, bestimmt das Schicksal 
unseres Landes mit. Er wählt zwischen ver
schiedenen Parteien.
Wenn er richtig wählt, wählt er CDU.

Die
Demokratie
braucht
Ihre
Mitarbeit

Wählen allein Ist aber nicht genug.
Wer w irklich Einfluß haben will, der muß in 
den Parteien mitarbeiten.
Mitglied werden heißt mitbestimmen:

■  die Programmatik
■  die Kandidatenauswahl
■  die Politik.

Es ist falsch zu glauben, man könne als Ein
zelner „doch nichts ändern". Jeder kann än
dern, was ihm nicht paßt. Aber nicht dadurch, 
daß er die Politik links liegen läßt, sondern 
nur, indem er mitarbeitet.

Die CDU ist die erste deutsche Partei, die für 
alle Platz hat. Sie ist eine Volkspartei. Hier 
kann jeder mitreden, der sich an den Grund
sätzen christlichen Glaubens und Denkens 
orientiert und sich zur gemeinsamen Verant
wortung der Christen in der Welt bekennt. 
Katholiken und Protestanten, durch viele Jahr
hunderte unserer Geschichte getrennt, habe' 
sich in der CDU die Hand gereicht. Aus den. 
gemeinsamen Widerstand der Christen gegen 
den Nationalsozialismus entstand die neue 
Parte i: CDU.

Eine Partei ist nur dann stark, wenn viele 
aktiv mitarbeiten. Einmal, alle vier Jahre, zur 
Bundestagswahl zu gehen und die CDU zu 
wählen, das ist zwar gut und richtig, aber es 
reicht nicht.
Man muß mehr tun: die CDU selbst muß die 
Kraft haben, zu überzeugen und ihren Willen 
durchzusetzen.
Darum:

■  Mitglied werden,
■  mitmachen,
■  m itbestimmen!
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Meckern 
allein hilft 
nicht!
Es ist sinnlos, am Stammtisch zu sitzen und 
über die Politik zu meckern.
Wem etwas nicht gefällt, der muß es dort 
sagen, wo es etwas nützt.
Die CDU ist der rechte Ort für Diskussion, 
Anregung und Beschwerde, für Aufklärung 
und Information.
Aus Menschen, die etwas zu meckern haben, 
müssen Bürger werden, die etwas zu sagen 
haben. In der CDU haben sie das Recht zur 
Mitsprache. Als M itglieder haben sie an dem 
Prozeß der W illensbildung teil.
Was sie sagen, wird beachtet.
Was sie wollen, kann W irklichkeit werden.



„Außerparla
mentarische
Opposition?”
Protest-Songs, faule Eier und Tomaten sind 
keine Mittel zur politischen Diskussion. 
Krakeeler und Gammler bieten keine politische 
Alternative.
Wer immer nur „N e in” sagt, den w ill man 
nicht hören.
Der rechte Platz für die politische Auseinan
dersetzung ist das Parlament. Hier müssen die 
Meinungen aufeinanderstoßen, und hier wird 
mit Argumenten gefochten. Nur solche Partei
en kommen hier zu Wort, zu denen sich die 
Bürger mit ausreichenden Stimmenzahlen 
bekannt haben.
Die stärkste Partei im Bundestag ist die CDU/ 
CSU. Sie ist die erfolgreichste Partei der 
Bundesrepublik.
Jung, modern und aufgeschlossen, genießt 
sie seit der Gründung der Bundesrepublik das 
Vertrauen der Wähler.

Wer CDU-Mitglied ist, der kann mitreden.
Er kann dabei mitwirken, wie das Programm 
seiner Partei für die Zukunft aussehen soll. 
Er kann kritisieren. Er kann seine Meinung 
durchsetzen.
Nur Mitglied werden muß er, und das ist 
ganz einfach. Ihr Kreisverband sagt Ihnen, wie 
Sie das machen können.

bereit zur 
Zusammenarbeit
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