
Josef Müller
Unser Mann für Bonn und Europa



Wo er herkommt

Hüller
muß man
wählen

für uns aDOe,
für Born, 
für Europa

Josef Müller wurde 1919 als erstes Kind einer Arbeiterfamilie 
in Eschweiler geboren. Als er vier Jahre alt war, wurde sein 
Vater durch Arbeitsunfall Vollinvalide. Da hat er Not und 
Armut am eigenen Leib verspürt.
Wer das erlebt hat, der braucht keine Nachhilfestunden in 
angewandter Sozialpolitik -  der vergißt nicht, wo er hinge
hört -  der lebt nach wie vor unter »kleinen Leuten« und ist 
vor allem für sie da -  weil sie ihn am nötigsten brauchen. 
Josef Müller ist verheiratet und Familienvater. Berufliche Ar
beit als Volksschullehrer in seiner Heimatstadt -  später Real
schullehrer in Aachen -  Vorsitzender des Bezirkspersonalrats. 
Politische Tätigkeit in Stadtrat und Kreistag seit 1952 -  
1961 zum erstenmal in den Deutschen Bundestag gewählt.
In all den Jahren haben sich ungezählte Bürger an unseren 
Abgeordneten gewandt. Viele mit .sehr schwierigen Anliegen, 
manche in drängender Notlage. Den allermeisten hat er helfen 
können; in jedem Fall hat er sich mit allen seinen Kräften 
bemüht. Das wissen die Bürger im Wahlkreis -  darum schen
ken sie ihm Vertrauen.

Jo se f M ü lle r  b e i e in e r R ede  v o r d e m  P le n u m  d e s  E u ro p ä is c h e n  P a r la m e n ts .

Jo se f M ü lle r  m it  s e in e m  fra n z ö s is c h e n  K o lle g e n , S e n a ts p rä s id e n t P o lie r , im  
E u ro p a p a r la m e n t S tra ß b u rg .

Was er tut
ln seiner Bonner Fraktion ist Josef Müller einer der Vorsitzen
den des Koordinierungsausschusses Europapolitik, Hier ent
steht das Europaprogramm der deutschen Christdemokraten. 
Im Europäischen Parlament, dem er seit sieben Jahren ange
hört, ist er stellvertretender Vorsitzender der Christlich- 
Demokratischen Fraktion und Präsident des Ausschusses für 
Sozial- und Gesundheitspolitik.
Hier arbeitet er, weil er weiß, daß die Nationalstaaten die 
Zukunft nicht gewinnen können, wenn sie sich nicht zusam- 
menscliließen zu einer politisch geeinigten Europäischen Ge
meinschaft. Er weiß, daß es gerade für den Aachener Grenz
raum eine gesunde Entwicklung nur geben wird, wenn Lö
sungen gefunden werden, die die Grenzen endgültig über
flüssig machen.
Josef Müller hat an seinem Platz mitgeholfen, daß es voran
geht mit dem Einigungswerk, als er z. B. in England in Vor
trägen und Diskussionen für den Beitritt Großbritanniens 
warb.
Aus seiner Feder stammt die Entschließung zur Gipfelkon
ferenz, die das Europäische Parlament am 5. Ju li 1972 
annahm; darin ist der Weg aufgezeichnet, der zur Politischen 
Union führt.
Man schätzt Josef Müller in Europa wegen seiner vortrefflichen 
Arbeit.
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Josef Müller 
hat nicht nur in St«*-*»1" 

und Luxembr
... Straßburg 

urg viele Freunde

Was er will
Hierzu hat Josef Müller in seinem Referat auf dem Landes
parteitag der rheinischen CDU am 17.3.72 in Aachen gesagt: 
»In 20 Jahren von der Union geführter Regierungen haben wir 
ein solches Maß an Freiheit und persönlichem Wohlstand 
erreicht, wie es nie zuvor in der Geschichte unseres Volkes 
bestand. Und trotzdem dürfen wir unsere gesellschaftliche 
Ordnung noch nicht als die beste aller Welten betrachten!
Wir haben sie ständig weiterzuentwickeln, zu reformieren, 
damit mehr Gerechtigkeit verwirklicht wird -  Gerechtigkeit, 
die sich ausdrückt als Chancengleichheit z. B. im Bildungs
wesen und als Solidarität mit den Schwachen, den Behinder
ten, den Randgruppen insgesamt. Aus unserer Verpflichtung 
zur Gerechtigkeit sind wir dafür verantwortlich, daß unsere 
Welt, unsere Umwelt in Ordnung bleibt.
Sozialistische Rezepte helfen uns nicht -  sie sind gefährlich, 
weil der ideologische Zwang zur Gleichmacherei uns alle um 
unsere Freiheit bringen würde.
Wir Christlichen Demokraten haben die besseren Ideen; mit 
unserer besseren Mannschaft sollten wir sie mutig durchsetzen. 
Nach dem Zwischenspiel sozialistisch-liberaler Mißwirtschaft 
wissen wir es ganz sicher:
Reformen müssen auf Stabilität gegründet sein.
Das ist unser Weg!«



So wählen 
Sie richtig!


