
Wählen allein 
genügt

nicht mehr!
Ergreifen 

Sie



Es gibt gute 
Gründe für Sie, 

Mitglied der 
CDU zu werden.

H Als M itglied der CDU gehö- 
ren Sie m it zu den gut in fo r

m ierten Bürgern. Die fund ierte  
politische Inform ation, w ie die 
CDU sie ihren M itg liedern bietet, 
soll G rundlage jeder qua lifiz ie r
ten M einungsbildung werden.

2 Die CDU bietet Ihnen die 
■ Chance, sich in der Partei 

fü r Ihre politische Meinung e in
zusetzen und dafür eine M ehr
heit zu finden. Hier können Sie in 
der Po litik  nicht nur m itreden, 
sondern echt m itgestalten.

3 In der CDU finden Sie poli- 
■ tische Freunde, mit denen 

Sie gemeinsam Probleme, auch 
die Probleme Ihrer eigenen Ge
meinde, anpacken und lösen 
können.

4 Die CDU ist die Partei der 
■ guten Nachbarn, in der Sie 

auch gesellschaftlichen Kontakt 
finden.

5 In der CDU haben Sie den 
■ direkten Draht zu den A b

geordneten, denen Sie Ihre Sor
gen und Problem e vortragen 
können. Sie helfen Ihnen.

ß  Allein schon durch Ihre 
Mitgliedschaft stärken 

Sie eine Politik, die Ihren 
Wünschen, Vorstellungen und 
Interessen entspricht.

Es gibt sechs 
Gruppen von 

CDU-Mitgliedern. 
Jede ist so wichtig 

wie die andere.
H CDU wählen alle in genügt 
* ö m ir nicht mehr. Ich meine, 

ich helfe der CDU, wenn ich 
durch meine M itg liedschaft be
kunde, daß ich dazu gehöre. 
Mehr so llte  man im Moment von 
m ir nicht erwarten.
O  Ich habe zwar w irk lich  

keine Zeit, mich aktiv zu 
beteiligen. Aber ich fö rdere  die 
A rbe it der CDU durch einen an
gemessenen M itg liedsbeitrag.

3 Ich w ill w issen, was in der 
■ P o litikw irk lich  passiert. Ich 

w ill die H intergründe kennen. Ich 
bin in der CDU, dam it ich immer 
aus erster Hand in fo rm iert bin.
A  Ich möchte bei vie len Pro- 

blemen mit anpacken, 
wenn sich Aufgaben stellen. Ich

strebe zwar keine Äm ter und 
Mandate an, aber auf mich kann 
die Partei zählen, wenn sie M it
a rbe ite rbrauch t.

5 Die CDU ist meine Partei, 
■ und das meine ich ernst. 

Deshalb bin ich bereit, Verant
wortung für die Partei zu über
nehmen und auch als D eleg ier
ter oder Vorstandsm itg lied zu 
kandidieren.

6 Ich sage es offen: Ich w ill 
■ m itarbeiten, wo die Po litik  

gemacht w ird : im Stadtrat, im 
Landtag oder im Bundestag. Ich 
w ill die Po litik  der CDU durch
setzen.

Haben Sie sich wiederer
kannt? Dann senden Sie uns Ihr 
ausgefülltes Beitrittsformular.

CDU

CHRISTLICH DEMOKRATISCHE UNION 
DEUTSCHLANDS

Beitrittsanmeldung

Name

Vorname

Postleitzahl .............  Wohnort

Straße .................................................................................... Telefon...............................
0  Vertriebener

.........  □ Flüchtling

.................... Kinderzahl..................

Geboren am . in .

Konfession .....................  Familienstand

Beschäftigungsverhältnis:
0  Selbständiger 0  Angestellter 
0  Arbeiter 0  Beamter

Beschäftigt bei: ...............................

0  Arbeitslos
0  Rentner 0  in Ausbildung
0  Hausfreu 0  Helfer i. Farn.-Betr.

B e ru f..................................................................
M itg lied oder führend tätig in Verband, 
Organisation, Institution m it Angabe der Funktion

Ich bitte um Aufnahme in die CDU und erkläre, daß ich keiner anderen 
Partei angehöre.

Ich zahle einen Monatsbeitrag von .....................................................................  DM

Als Aufnahmespende zahle ich ............................................................................  DM

... den 19..

Mitgliedsausweis 

ausgegeben am . Unterschrift

Bitte einsenden an:



Warum brauchen 
Parteien eigentlich 

Mitglieder?
Die Parteien bestimmen den 

politischen Kurs des Landes.
Den Kurs der Parteien bestim 
men ihre M itg lieder.

Bei uns kann 
fast jeder 

Mitglied «terdei
d. h.: Extrem isten, System- Andere Schranken g ib t es 

veränderer, die eine andere Re- nicht. Es g ib t keine Unterschiede 
pub lik wollen, G ewaltanwender, nach Herkunft, A lte r oder Beruf, 
haben keine Chance bei der Jeden, der die G rundsätze der 
CDU. CDU anerkennt, wollen w ir ge

winnen.

Es gibt viele, die 
sollten zu uns 

gehören.
„Die CDU versteht die Demokratie 

als eine dynamische, fortzuentwickeln
de politische Ordnung, die die Mit
wirkung der Bürger gewährleistet und 
ihre Freiheit durch Verteilung und Kon
trolle der Macht sichert. Diese Ord
nung muß für den einzelnen durch
schaubar sein; sie kann nur verwirk
licht werden, wenn sich die Bürger für 
ihre Gestaltung verantwortlich fühlen 
und sich aktiv und opferbereit daran 
beteiligen.“ (Berliner Programm der CDU) 

Wenn Sie diese Grundaussage 
der CDU bejahen, dann gibt es viele 
gute Gründe, warum wir Sie als Mit
glied brauchen:

I Die CDU ist die Volkspartei, in der 
■ die Mehrheit nicht von radikalen 

Minderheiten überfahren wird, in der 
Minderheiten aber auch nicht an die 
Wand gedrückt werden. Das wird so 
bleiben, wenn viele Gruppen unserer 
Gesellschaft sich aktiv und engagiert 
in der CDU beteiligen.

2 Unser Programm, mit den besse^ 
■ ren Lösungen für heute und mor

gen, wollen w ir weiterentwickeln und 
durchsetzen. Dazu brauchen w ir noch 
mehr gute Demokraten, die sich im 
Geist der gegenseitigen Achtung und 
der Solidarität zusammenfinden.

3 Es ist einiges in Unordnung gera- 
■ ten in Deutschland. Damit deut

sche Politik wieder auf stabilen Kurs 
gebracht wird, muß die CDU durch die 
Dynamik ihrer M itglieder wieder die 
stärkste politische Kraft in diesem 
Lande werden.

4 Kommunalpolitik und die Ver- 
■ pflichtungen für die sozialen Dien

ste wollen wir besonders ernst neh
men. Hier wird Politik gemacht, die den 
Bürger hautnah angeht. Wir brauchen 
viele aktive Mitbürger, mit denen wir 
den sozialistischen Heilslehrern das 
Feld streitig machen. Wir werden Miß
stände aufdecken und nicht nur sagen, 
was besser gemacht werden soll — wir 
werden es besser machen.

5 Pfründe und Postchen können und 
■ wollen wir niemandem verspre

chen. Was wir zu vergeben haben, ist 
politische Verantwortung für den Näch
sten und für unsere demokratische Ge
sellschaftsordnung.

6 1974 und 1975 finden überall Wah- 
■ len statt. Die CDU will für die Par

lamente die Besten als Kandidaten 
aufstellen. Die Besten finden wir, wenn 
viele Gute an der Auswahl mitwirken.


