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Sicherheit zusammen 
erhalten die Freiheit f 
Bürger. Nur sie garan 
eine freiheitliche Zuk) 
für uns und unsere Ki

pärihuhg ist, wird zu

klarer denn je erkannt. Es 
darf nicht in Frage gestellt 
werden, was wachsame 
pDU-Politik seit Konrad 
Adenauer erreicht und auf-
gebaut hatte: Ein Land, 
des'seri'MenseK&ri bislang j 
in Freiheit und in Sicherhei 
eben konnten. Anerkannt 
und geachtet in der ganzer

■ Frieden nach außen. 
Durch unsere Bündnisse 
mit dem Westen - NATO, 
Europäische Gemeinschaft - 
durch Solidarität mit den 
USA und durch eine Ent-

e von
Wachsamkeit geprägt ist.

■ Frieden nach innen. 
Durch eine wirksame För-
derung der Familien, durch 
Vorsorge für ausreichende
Energi

Zehn Jahre Regierung von 
SPD/FDP haben uns nicht 
weitergebracht. Zehn Jahre 
SPD/FDP-Politik waren ein

EMI



Die Politik der CDU 
Für eine lebenswerte Zukunft
Sicherheit
Frieden in Freiheit
Wie wirklichkeitsfrem d die 
»Entspannungspolitik« der 
Bonner SPD/FDP-Koalition  
ist, das hat die sowjetische 
Invasion in Afghanistan mit 
erschreckender Deutlich-
keit bestätigt. Und Afghani-
stan ist kein E in/clfall
Unmißverständlich wurde 
wieder einmal klar: Freiheit 
und Frieden, Sicherheit und 
Wohlstand sind keine 
selbstverständlichen 
Geschenke. Sie müssen 
ständig neu errungen und 
gesichert werden. Dazu 
bedarf es einer Politik, die 
den Willen zur Entspan-
nung mit der Bereitschaft 
zur Verteidigung verbindet. 
Eine Politik, die auf Glaub 
Würdigkeit und Verläßlich-
keit beruht. Eine Politik, zu 
der sich die CDU schon 
im m er bekannt hat. Des-
halb wollen wir:

f l  das klare Bekenntnis zur 
Solidarität mit den USA;
#  Sicherheit durch unser 
Bündnis m it dem Westen;

<6 eine wirkliche und dauer-
hafte Entspannung;

%  die aktive Sicherung des 
Friedens.

Soziale
Markt-
wirtschaft
Für Wachstum 
und sichere 
Arbeitsplätze
SPD/FDP erwecken den 
Anschein, als ob alles in 
bester Ordnung wäre. Aber 
der Schein trüg t:.inflatio-
närP. P rA i^ n tw ir in ^ n P ^ 3 ^  
lM illm p  ^ffrp jtslose- unver-

Familie
|  Für eine kinder 

freiincflicke^und 
■Amiliengerechte

Mich hohe
jung. SPD und FDP 

iaoen es fertiggebracht, 
der von Ludwig Erhard 
geschaffenen Sozialen 
Marktw irtschaft zu scha-
den. Die CDU will Lei-
stungsbereitschaft und 
Unternehmungsgeist för-
dern. Deshalb wollen wir:

ein leistungsfreundliches
 .

Arbeit für alle durch 
Abbau der bürokratischen 
Hemmnisse;

eine menschlichere 
Arbeitswelt;

Vem TÖgen^bildung |p  ̂
A r ^ ^ e n m e r 'und ausrei- 
c nencfeT i gen k a p i ta I - 
bildung für die Unter -
nehmen;

eine solide Haushaltspo-
litik des Staates und Abbau 
der Verschuldung.

Die Politik von SPD/FDP ist 
fam ilienfeindlich. Sie ver-
weigert Familien mit Kin-
dern soziale Gerechtigkeit. 
Dabei steht fest: Eine Politik, 
die die Familien links liegen 
läßt, lebt auf Kosten der 
Zukunft und legt den Keim 
für künftige soziale 
Konflikte.
Wir von der CDU messen 
der Familie einen hohen 
Rang bei. Denn Ehe und 
Familie haben sich als die 
beständigsten Formen 
menschlichen Zusam m en-
lebens erwiesen. Deshalb 
wollen wir:
$  einen sozial gerechten  
Farnilien-Lastenausgleich;

#  Anpassung des Kinder-
geldes an die steigenden  
Lebenshaltungskosten;

ffc m ehr Steuergerechtig-
keit durch allgem eine  
Kinderfreibeträge;
#  die stufenweise Einfüh-
rung eines Erziehungs-
geldes;
0  Anerkennung von Erzie -
hungszeiten. dam it M ütter 
und Hausfrauen den 
gebührenden Anteil in der 
Altersversorgung  
bekommen.

Gleich-
berechtigung
Für Partnerschaft 
zwischen Mann

Wir von der CDU sind dafür, 
da lyV Jannum tH ^

i a a s : w as sie
für richtig halten. Es muß 
den Ehepartnern überlas-
sen bleiben, wie sie sich 
zum Wohl ihrer Familie ent-
scheiden: Ob die Frau 
erwerbstätig ist oder sich 
voll der Erziehung der Kin-
der und der Führung des 
Haushaltes widmet oder ob 
sie beides m iteinander ver-
binden will, das darf ihr der 
Staat nicht vorschreiben. 
Deshalb wollen wir:

Anerkennung der Arbejjt 
der Hausfrau und Muttejj';

Gleichberechtigung von 
Mann und Frau im Renten-
recht;

Anerkennung von Erzie-
hungszeiten in der Renten-
versicherung;

Sicherung der Hausfrau  
und M utter bei Unfall und 
Invalidität;

Verbesserungjjgr 
BerTi'tS'̂ Va'yĉ jrLŝ flD-ELayfiD;

ein verm ehrtes Angebot 
von Teilzeit-Arbeitsplätzen.

Die achtziger Jahre stellen uns -  wie beim Wiederaufbau nach dem Krieg -  vor 
große und schwierige Aufgaben. Die CDU arbeitet für eine lebenswerte Zukunft. Aus 
Verantwortung für die kommenden Generationen. Dafür haben wir die richtigen

Jugend
für die Jungen
Wir von der CDU werden  
den jungen Menschen hel-
fen, w ieder Freude an der 
Zukunft zu finden, und wir 
werden ihnen Wege zeigen, 
wie das Leben einen Sinn 
gewinnt. Deshalb wollen 
wir:
(kein Bildungssystem, das 
jeden nach seinen Fähig-
keiten fördert;
$B ildungsinhalte , die sich 
an unserer freiheitlichen  
demokratischen Grund-
ordnung orientieren;
#  m ehr Verständnis zwi-
schen den Generationen;

d l die menschliche Schule 
anstatt einer seelenlosen 
»Lernfabrik«;

# e in e  qualifizierte  
Ausbildung für jeden  
Jugendlichen;
fe  Beseitigung der Jugend-
arbeitslosigkeit.

Soziale 
Sicherheit
Dynamische Rente
Soziale Sicherheit ist Sache 
des Vertrauens. Wenn es 
um die Rente geht, müssen 
sich die Menschen auf ihr 
Recht und das gegebene  
Wort verlassen können.JJf f

Kanzlers Schmidt, hat das 
Vertrauen der Bürger 
erschüttert. Die Bürger sol-
len sich wieder auf die 
Regierung verlassen kön-
nen, deshalb wollen wir:

endlich wieder eine ver-
läßliche Sozialpolitik;

ein Ende der fortdauern-
den Verunsicherung der 
Rentner;

die Gewißheit, daß jeder 
am Ende seines Arbeits-
lebens auch seine gerechte 
Rente erhält: die 
bruttolohnbezogene, m it-
wachsende Rente.

Bürgemähe
Gegen
Bürokratisierung
Die zunehmende Bürokrati-
sierung unseres Lebens 
wird im m er m ehr als Bela-
stung empfunden. Diese 
Entwicklung bedroht 
unsere Freiheit. Wir von der 
CDU nehmen diese Heraus-
forderung an und werden  
die Bürokratisierung stop-
pen. Wir wissen, daß sich 
das Glück des Menschen 
nicht durch Gesetze ver-
ordnen läßt. Für uns sind 
Gemeinsinn, Risikobereit-
schaft und Eigenverantwor-
tung für das Ganze unver-
zichtbare Tugenden eines 
jeden Bürgers. Deshalb 
wollen wir:
# d a ß  nicht alles gleich per 
Gesetz und Verordnung 
geregelt wird;
# d a ß  die Flut unnötiger 
Vorschriften eingedäm m t 
wird;
S d a ß  Gesetze auch für 
den Bürger verständlich 
sind;
0 d a ß  persönliche Verant-
wortung nicht durch büro-
kratische Gängelei behin- 
dort wird. :.v vT

Energie 
und Umwelt
Für ein zukunfts-
sicheres Konzept
Eine gesicherte Energie-
versorgung ist Vorausset-
zung für die wirtschaftliche 
und soziale Zukunft der 
Bundesrepublik Deutsch-
land. SPD und FDP sind 
nicht Herr der Lage. Der 
notwendige Ausbau neuer 
Energieträger wurde ver-
schleppt und dadurch die 
Zukunft unsers Landes in 
verantwortungsloser Weise 
g efäh rd e t.Jß j^ E n ^ ie b fc ,

sind vieldeutig.und spmit 
wertlos^Deshalb sagen wir:

DieJ^decNicheNutz^

Sicherung unserer Energie-
versorgung unverzichtbar..^ 
Wir werden daher die Kern- 
energie im notwendigen 
Umfang, unter strengen 
Sicherheitsvorkehrungen  
unjd bei einer geregelten 
Entsorgung nutzen. Wir 
werden die Abf
der Bundesrepublik 
Deutschland V jg jj^ y M j^ g r-  
ringem , indem wir neue 
Kemfcraftwerke und neue 
Kohlekraftwerke errichten.

Die Erschließung bisher 
ungenutzter Energiequel-
len und der Einsatz neuer 
Technologien steheri erst 
am Anfang. Wir werden 
Wissenschaft und For-
schung fördern, dam it sie 
sich dieser Aufgabe ver-
stärkt zuwenden. Dies gilt 
vor allem für die Nutzung  
der Sonnenenergie und der 
Erdwärme. W ir brauchen 
neue Treibstoffe und ener-
giesparende Antriebs-
aggregate.



Politik aus Verantwortung 
ttir die kommenden Generationen

Helmut Kohl, Vorsitzender der CDU Deutschlands

D ie achtziger Jahre stellen 
unser Land vor völlig neue 

Herausforderungen, Sie können 
nur gemeistert werden, wenn 
jetzt Politik gemacht wird, die 
sich ihrer Verantwortung für die 
Zukunft bewußt ist.
Tiefgreifende Veränderungen 
haben im vergangenen Jahrzehnt 
stattgefunden. Dies gilt für die 
Innenpolitik wie für die internatio-
nale Politik, Der Gestaltungs-
spielraum der Politik ist enger 
geworden, die Anforderungen 
dringlicher, die Antworten der 
SPD/FDP-Koalition unzureichender.
Damals ging es beispielsweise 
um den »Ausbau des sozialen 
Netzes« -  heute geht es um die 
»Sicherung des sozialen Netzes«. 
Damals ging es um den »Einsatz 
moderner Technik für den wirt-
schaftlichen Fortschritt« -  heute 
geht es um die »Auswirkungen 
von Technik und Automa-
tisierung« auf den einzelnen Men-
schen. Sowohl in seiner Arbeits-
welt als auch in Familie und Freizeit.
Das gleiche gilt für das Thema 
Energie. Damals schien Energie 
im Überfluß da zu sein, heute 
dagegen geht es um die Sicher-
stellung der benötigten Energie, 
um ihren sinnvollen Einsatz und 
um die Begrenzung der Preiser-
höhungen. Damals gab man sich 
aber auch noch anderen Illusio-
nen hin: um einer formalen 
»Gleichheit« willen wollte man 
alles gleich durch Gesetz und Ver-
ordnung regeln. »Bürokratie« war 
das schließlich von allen unge-
liebte Ergebnis, und wir müssen 
alles tun, um sie wieder auf ein 
vernünftiges Maß zurückzuführen.

Ein weiteres Beispiel für die kurz-
sichtige, verantwortungslose Poli-
tik der SPD/FDP-Bundesregie- 
rung: Sie hat die Familie sträflich 
vernachlässigt. Zwei oder drei 
Kinderführen in den meisten 
Fällen zum sozialen Abstieg. Die 
Folgen konnten nicht ausbleiben: 
Seit Ende der 60er Jahre werden 
immer weniger Kinder in Deutsch-
land geboren, innerhalb von nur 
einem Jahrzehnt hat sich die 
Geburtenrate halbiert. Die CDU 
hat Vorschläge gemacht und Pro-
gramme entwickelt, durch die diese 
gefährliche Entwicklung ange-
halten werden kann, doch die 
Bundesregierung war taub dafür.
Verantwortung für die kommende 
Generation heißt aber auch: 
Sicherung des Friedens. Und was 
die Friedensversicherungen des 
Kommunismus in der Praxis wert 
sind, haben wir alle in den letzten 
Monaten wieder sehr deutlich 
erlebt.
Truppen setzte man nach Afghani-
stan in Marsch. Damit wurde die 
Illusion all derer zerstört, die ge-
glaubt hatten, die Sowjetunion 
werde sich mit einem einmal 
erreichten militärischen Gleichge-
wicht zufriedengeben. Prag 1968 
war eben doch nicht nur ein soge-
nannter »Betriebsunfall«. Die 
Sowjetunion hat das Jahrzehnt 
einer sogenannten »Entspan-
nung« für militärische Aufrüstung 
und eine imperialistische Politik 
in Asien und Afrika mißbraucht. 
Der Friede in der Welt und auch in 
Europa ist unsicherer geworden.
Es hat sich gezeigt, daß die von 
der CDU seit Konrad Adenauer 
verfolgte Außenpolitik auch heute

noch Gültigkeit hat. Sie steht auf 
drei stabilen Säulen:
■  die westliche Allianz, die allein 
das militärische Gleichgewicht in 
Europa und weltweit sichern kann,
■  die gleichberechtigte Partner-
schaft in der Europäischen 
Gemeinschaft und mit den 
Vereinigten Staaten von Amerika,
■  die Politik der Verständigung 
und Zusammenarbeit mit unseren 
Nachbarn im Osten auf der 
Grundlage des Gewaltverzichts 
und von Leistung und Gegen-
leistung,

Die CDU hat durch die Integration 
der Bundesrepublik Deutschland 
in die Gemeinschaft der freien 
Staaten die Grundlage für einen 
langen inneren und äußeren Frie-
den geschaffen.
Dieser Frieden kann aber nur 
erhalten bleiben, wenn durch eine 
zeitgemäße Politik der kommuni-
stischen Invasion Grenzen gesetzt 
werden. Echte Entspannungspoli-
tik setzt die Stärke der freien Welt 
voraus -  allein mit Illusionen ist 
eine solche Politik nicht zu 
schaffen.

Die CDU hat seit 1945 bewiesen, 
was sie -  zusammen mit den Bür 
gern dieses Landes -  zu leisten 
imstande ist. Die Einbettung 
unseres Landes in die Gemein-
schaft des Westens, die stabile, 
aufblühende Wirtschaft und ein 
gesundes Gemeinwesen waren 
die Ergebnisse. Die CDU hat die 
Erfahrung und das Können, un-
sere gemeinsame Zukunft verant-
wortungsvoll zu meistern und den 
Herausforderungen der achtziger 
Jahre entschlossen zu begegnen.

Dabei orientiert die CDU ihre Poli-
tik an klaren Zielen: Sie will eine 
menschliche Gesellschaft freier 
Bürger. Die Grundwerte Freiheit, 
Solidarität und Gerechtigkeit 
geben ihrer Politik Grundlage und 
Perspektive:

■  Verantwortete Freiheit statt 
Individualismus und Kollektivismus,
■  Solidarität als mitmenschliche 
Hilfe und nicht als Kampfbegriff 
der einen gegen die anderen,
■  Gerechtigkeit nicht als Gleich-
macherei, sondern als Aufgabe, 
jedem seine Chance zu geben.

So erfüllen wir unseren politi-
schen Auftrag: treu zu unseren 
Werten und Idealen; sensibel für 
die Sorgen und Hoffnungen der 
Menschen; aufgeschlossen für 
die Chancen und Herausforderun-
gen der Zukunft.



Wir blättern in der Geschichte der CDUDie Idee der politischen 
Erneuerung, die der CDU 
zugrunde lag, hat Konrad 
Adenauer auf seine klare Art 
so formuliert:
»Wir wollten eine große 
Volkspartei gründen, eine 
Volkspartei, in die jeder 
eintreten konnte, gleichgül-
tig, welche Konfession er 
hatte, gleichgültig auch, 
welchen Beruf er ausübte.« 
Was.heute so selbstver-
ständlich und einleuchtend 
klingt, war in der Nach-
kriegszeit umwälzend und 
weit vorausschauend -  zu 
einer Zeit, als die Soziali-
sten noch ganz auf Klas-
senkampf eingeschworen 
waren. Als deren Heilslehre 
noch auf Verstaatlichung 
der Wirtschaft gegründet 
war. Damals setzte die CDU 
die Zeichen der neuen Zeit.

Mit ihr wurden die Grundlagen für Wohlstand und soziale 
Sicherheit geschaffen -  für das, was die Welf das deutsche 
»Wirtschaftswunder« nannte. Die CDU schuf damit die Vor-
aussetzung für eine wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Entwicklung.

»Das gesamte deutsche Volk bleibt aufgefordert, in freier 
Selbstbestimmung die Einheit und die Freiheit Deutschlands 
zu vollenden.« (Präambel des Grundgesetzes)
Die CDU hat den Gedanken der deutschen Einheit nicht 
preisgegeben.

Wir haben die bruttolohnbezogene, mitwachsende Rente 
geschaffen. Mit ihr wurde die soziale Sicherheit auch im 
Alter garantiert. Diese Einrichtung dient noch heute weit 
über unsere Grenzen hinaus als Vorbild fü r andere.

Von Beginn an war sie sich 
in ihrer Zielsetzung mit der 
CSU in Bayern einig. Der 
Unionsgedanke band die 
CDU und die CSU nicht nur 
im Bundestag zu einer 
Fraktion, sondern führte 
auch zur engen 
Zusammenarbeit. rest-Bündni:UnionWas nur wenige zu hoffen 
gewagt haben, geschah. 
Deutschland erwachte aus 
den Trümmern wieder zu 
neuem Leben. Ein neues 
Wort entstand, das auch im 
Ausland bald in aller Munde 
war: Wirtschaftswunder.

Franz Josef Strauß und der erste Bundeskanzler der 
Bundesrepublik Deutschland, Konrad Adenauer. Von 
Beginn an baute Franz Josef Strauß unser Land mit auf. 
Heute ist der bayerische Ministerpräsident der Kanzler 
kandidat von CDU und CSU für die Bundestagswahl im 
Herbst 1980.

Helmut Kohl und US-Präsident Jimmy Carter 
im Weißen Haus. Die enge Freurjdschaft 
zwischen den USA und der Bundesrepublik 
Deutschland ist der Grundpfeilejr unserer 
Politik für Frieden, Freiheit und Sicherheit. 
Marksteine auf dem Weg zur Eingliederung 
der Bundesrepublik Deutschland in die 
Gemeinschaft der freien Völker jwaren: 
Europarat, NATO und Europäische Gemeinschaft.

Mit der gezielten Förderung von Wohneigentum durch das 
Bausparen, mit der Volksaktie und dem Prämiensparen hat 
die CDU die Grundlage für eine Vermögensbildung aller 
geschaffen. Wesentliche Zukunftsaufgabe bleibt es, die 
Vermögensbildung weiter auszubauen, um den Freiheits- 
Spielraum des einzelnen zu erweitern.

Am 1. Juni 1946 trat Konrad 
Adenauer der CDU bei. Hier 
seine Beitrittserklärung.

Beitrittserklärung
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Lebendige CDU

Wir sind die große
Ein Ortsverband entwickelt 
im Laufe eines Jahres viele 
initiativen. Für die Fülle des 
Angebotes hier ein paar 
Beispiele:

■  Diskussion der Mandatsträ-
ger mit den Bürgern;

■  Information durch Canvas-
sing (Straßendiskussion und 
Hausbesuche);

■  Fachkongresse und 
Podiumsdiskussionen;

■  Gespräche mit Vereinen 
und Verbänden.

Aber die Partei gibt dem Bür-
ger auch ganz konkrete Hil-
fen. Sie kümmert sich um die 
Senioren, betreut Kinder und 
sorgt sich um Behinderte.

Dabei kommt das Gesellige 
nicht zu kurz. Wo Menschen 
zusammen sind, wird gern 
mal gefeiert und getanzt. Und 
dabei sind nicht nur die Mit-
glieder der CDU willkommen.

an der Spitze. Gemeinsam mit 
dem Präsidium und dem Bun-
desvorstand lenkt der 
Bundesvorsitzende die 
Geschicke der Partei.

Ebenen der Parteiorganisa-
tion. Menschen wie du und 
ich, Bürger, die mit beiden 
Beinen im Leben stehen und 
die sich zum Ziel gesetzt 
haben, im Sinne der CDU die 
Zukunft unseres Landes 
besser zu gestalten.

Der Weg eines CDU-Mitglie- 
des beginnt beim Stadt-/ 
Gemeinde- und Ortsverband. 
Davon hat die CDU in der 
gesamten Bundesrepublik 
Deutschland einschließlich 
West-Berlin über 9 000.

Die Mitglieder dieser Ver-
bände wählen ihren Vorstand 
und ihre Vertreter, die sie in 
das nächsthöhere Gremium 
als Delegierte entsenden. Der 
Kreisparteitag ist das oberste 
Beschlußorgan des Kreisver-
bandes, in dem die Stadt- und 
Gemeindeverbände eines 
Kreises zusammengefaßt 
sind.

Die von den einzelnen Kreis-
parteitagen gewählten Dele-
gierten bilden den Landespar-
teitag. Er ist das höchste 
Beschlußorgan der Landes-
verbände.

Die Christlich Demokratische 
Union Deutschlands setzt sich 
aus folgenden Landesver-
bänden zusammen: 
Baden-Württemberg, Berlin, 
Bremen, Hamburg, Hessen. 
Die CDU Niedersachsen (mit 
den Landesverbänden 
Hannover, Braunschweig, 
Oldenburg), Rheinland, Rhein-
land-Pfalz, Saar, Schleswig- 
Holstein, Westfalen-Lippe.

Neben den Landesverbänden 
besteht die Exil-CDU als poli-
tische Vertretung der Christ-
lichen Demokraten Mittel-
deutschlands, denen dort seit 
1948 das politische Selbstbe-
stimmungsrecht versagt ist.

Die Parteitage der Kreis-, 
Bezirks- oder Landesver-
bände wählen die Delegierten, 
die zum Bundesparteitag ent-
sandt werden. Der Bundes-
parteitag der CDU wählt das 
Führungsgremium der CDU 
mit dem Bundesvorsitzenden

Das Präsidium der CDU hat 
folgende Mitglieder:
Helmut Kohl
Kurt Georg Kiesinger
(Ehrenvorsitzender)
Heiner Geißler 
Ernst Albrecht 
► t H.Br i »köpf 
Alfred Dregger 
Hans Katzer 
Walther Leisler Kiep 
Hi 'fork U Kopf if ■ 
Hanna-Renate Lauriep l^g  
Gerhard Stoltenberg 
Richard von Weizsäcker

Eine Volkspartei kann nur 
dann ihre zukunftweisende 
Dynamik behalten, wenn sie 
die verschiedenen Interessen 
der Bürger mit einbezieht und 
alle wesentlichen Gruppen 
der Gesellschaft bei ihrer 
Arbeit berücksichtigt. Die 
CDU hat deshalb Vereinigun-
gen gebildet, die sie von ihrer 
Sachkompetenz her unter-
stützen und gleichzeitig bei 
den jeweiligen Gruppen für 
die CDU werben.

Die Vereinigungen der CDU 
sind:

Junge Union, Frauenvereini-
gung, Sozialausschüsse der 
christlich-demokratischen 
Arbeitnehmerschaft (CDA), 
Kommunalpolitische Vereini-
gung, Mittelstandsvereini-
gung, Wirtschaftsvereinigung, 
Union der Vertriebenen und 
Flüchtlinge.

Darüber hinaus gibt es noch 
Sonderorganisationen, wie 
den Evangelischen Arbeits-
kreis (EAK) und den Ring 
Christlich Demokratischer 
Studenten (RCDS).

Die verschiedenen Gliederun-
gen und Vereinigungen sind 
Ausdruck der Lebendigkeit 
und Vielfältigkeit der CDU. 
Und sie alle haben ihren 
Ursprung in den mehr als 
9 000  Ortsverbänden.

Die politische Willensbi

! Der Bundesvorstand leitet die Bundes- 
: partei. Er führt die Beschlüsse des 
I  Bundesparteitages und des Bundes-
ausschusses durch. Eine Sitzung des 

| Bundesvorstandes muß mindestens 
| alle 2 Monate stattfinden. Das 
! Präsidium erledigt die laufenden und 
i dringlichen Geschäfte des Bundesvor- 

j Standes. Dem Generalsekretär obliegt 
I die Koordination der Parteiarbeit.

i B u n d e s v o r s ta n d  u n d  P rä s id iu m
i 32 Mitglieder

Präsidium

’ Vorsitzender
' Generalsekretär

| ' 5  stellvertretende Vorsitzende
I Bundesschatzmeister

Bundestagspräsident 
; Fraktionsvorsitzender

B u n d e s a u s s c h u ßV e re in ig u n g e n

Junge Union 
Frauenvereinigung 
Sozialausschüsse 

Kommunalpolitische Vereinigung 
Mittelstandsvereinigung 
Wirtschaftsvereinigung 
Union der Vertriebenen 

und Flüchtlinge

9 8  Mitglieder 
sowie 

Bundesvorstand, 
Bundesvorsitzende der 

Vereinigungen, 
Vorsitzende der 

Bundesfachausschüsse

Der Bundesausschuß ist . 
zuständig für alle politischen 
und organisatorischen Fragen 
der Bundespartei, soweit sie 
nicht dem Bundesparteitag 
Vorbehalten sind. Er tagt 
mindestens dreimal jährlich.

Die Vereinigungen sind organi-
satorische Zusammenschlüsse 
m it dem Ziel, das Gedankengut 
der CDU in ihren Wirkungs-
kreisen zu vertreten:und zu 
verbreiten, sowie die besonde-
ren Anliegen der von ihnen 
repräsentierten Gruppen in der 
Politik der CDU zu wahren.

Bundesparteitag

Delegierte Ich informiere mich 
und mache mitEr beschließt über die Grundlinien 

der Politik der Christlich 
Demokratischen Union und das 

Parteiprogramm.
Er wählt die Mitglieder 
des Bundesvorstandes.

Der Bundesparteitag tr it t  mindestens 
alle zwei Jahre zusammen.

O  Bitte senden Sie m ir das Grundsatzprogramm der CDU.

O  Ich möchte Mitglied der CDU werden.

O  ich möchte durch eine Spende die Arbeit der CDU fördern 
und überweise den Betrag auf das Postscheckkonto 
Köln 1096 69-508.

Straße:13 Landesverbände und Exil-CDU

PLZ/Ort:

r  Stadt-und 
Gemeindeverbände Bitte ankreuzen und senden anW Kreisverbände CDU-Bundesgeschäftsstelle 

Konrad-Adenauer-Haus 
5300 B onn l



W u n g  und dynamisch -  das ist die CDU seit ihrer Grün- 
I dung. Nicht zufällig entwickelte sich die Junge Union 

f U F  zum stärksten politischen Jugendverband Deutsch-
lands. Der Ring Christlich Demokratischer Studenten 
(RCDS) und die Schüierunion setzen ebenfalls Akzente in 
einer aktiven Politik für die Jugend. Denn gerade die 
junge Generation stellt die Fragen nach der Zukunft 
Entwicklungd'r ! I : besonders deutlich. Die CDU

I  IV H tX d s T a h te jd e r  £ d U *OTrwnD *'

| H S i^ f sencl[ I 4 |  ungen an. So wie sie
! 1 |  damals m it neuen Id e e n -

| -4 " ' auf den erbitterten
; D ieser T rendha lt a n ) 1 \ W i d e r n d  S O Z i a H S t ö l V  •

stießen -  Deutschland aus 
den Trümmern wieder auf- 

© 1 0 , «  « o n o ' ^ o  gebaut hat, verfügt sie auch
w S % m S  “  o  £  §  heute über die Kraft, die
1 1 S  5  8  & S ! S § Aufgaben der achtziger

ü ü ü ; ' *  *=t- m in to -o r-. ja ^ fg  zu meistern.

Sie kämpft für die Freiheit des einzelnen Bürgers und 
gegen eine Massengeselischaft. Säe setzt sich für mehr 
Mitmenschlichkeit ein und bekämpft die Ideologie des 
Kiassenkampfes. Sie glaubt nicht an die Allmacht des 
Staates, sondern an den Wert des persöniichen Glücks.
Die CDU ist optimistisch, weii sie die besseren Programme 
hat. Sie verspricht nicht allen alles. Sie fordert aber alte 
auf zu Engagement und Mitwirkung.

sicher 
sozial 
und hei


