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Bitte, senden Sie den ausgefüllten Abschnitt 
an die unten genannte Anschrift. Wir melden 
uns dann bei Ihnen.
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Ich interessiere mich für eine Mitgliedschaft 
in der CDU.



wanim die CDU 
mehr Mitglieder braucht
Viele meinen, Politik ist nur das, was in Bonn gemacht 
wird: Regierung, Opposition, Bundestag, Gesetz-
gebung usw.

Manche sagen, was geht mich die Politik an:
Ich habe meine Pflicht getan und habe gewählt.

Wir von der CDU aber sagen, wählen allein 
genügt nicht. Wir möchten mitreden, mitentscheiden 
über alles, was uns und unsere Gemeinschaft 
angeht.

Denn Politik wird nicht nur in Bonn gemacht.
Die Politik berührt uns überall in unserem Alltag.
Politik sind auch die Preise im Geschäft, der sichere 
Arbeitsplatz, das Geld in der Lohntüte, der Lehrstoff 
in der Schule, das Bett im Krankenhaus und auch der 
Rasen im Stadion.

Preise, Löhne, Arbeit, Schule, Gesundheit und 
Sport sind viel zu wichtig, um sie anderen zu über-
lassen. Machen Sie selber Politik in der CDU.

Die Zeit ist reif.. .werden Sie Mitglied in Deutsch-
lands großer Volkspartei -  kommen Sie zur CDU.

weiche gesetzlichen Aufgaben 
Parteien erfüllen
Im Parteiengesetz sind verfassungsrechtliche Stellung 
und Aufgaben der Parteien festgelegt; § 1 lautet:

(1) Die Parteien sind ein verfassungsrechtlich 
notwendiger Bestandteil der freiheitlichen demokra-
tischen Grundordnung. Sie erfüllen mit ihrer freien, 
dauernden Mitwirkung an der politischen Willens-
bildung des Volkes eine ihnen nach dem Grundgesetz 
obliegende und von ihm verbürgte öffentliche 
Aufgabe.

(2) Die Parteien wirken an der Bildung des 
politischen Willens des Volkes auf allen Gebieten des 
öffentlichen Lebens mit, indem sie insbesondere
O auf die Gestaltung der öffentlichen Meinung 

Einfluß nehmen,
O die politische Bildung anregen und vertiefen,
O die aktive Teilnahme der Bürger am politischen 

Leben fördern,
O zur Übernahme öffentlicher Verantwortung 

befähigte Bürger heranbilden,
G sich durch Aufstellung von Bewerbern an den 

Wahlen in Bund, Ländern und Gemeinden 
beteiligen,

® auf die politische Entwicklung in Parlament und 
Regierung Einfluß nehmen,

O die von ihnen erarbeiteten politischen Ziele in den 
Prozeß der staatlichen Willensbildung einführen und 

O für eine ständige lebendige Verbindung zwischen 
dem Volk und den Staatsorganen sorgen.

(3) Die Parteien legen ihre Ziele in politischen 
Programmen nieder.

W,as Sie davon haben, 
Mitglied der CDU zu sein

1 . Zunächst einmal wer-
den Sie besser, umfassender, 
genauer und vielfältiger 
informiert,

Sie treffen auf politische 
Freunde -  das stärkt, Und es 
verbindet. Oft auch privat.

3 Sie entscheiden, ob 
und wie Sie selbst in der 
CDU die Politik mitgestalten 
wollen. Sie können sich 
beteiligen an Diskussionen 
bis hin zur Übernahme 
politischer Verantwortung -  
ganz, wie Sie wollen.

43© Allein schon durch Ihre 
Mitgliedschaft stärken Sie 
eine Politik, die Ihren Wün-
schen, Vorstellungen und 
Interessen entspricht.

ieviel Zeit Sie aufbringen müssen, 
wenn Sie Mitglied der CDU sind
Das liegt allein bei Ihnen -  es kommen also nicht 
automatisch zeitliche Verpflichtungen auf Sie zu. 
Sie selbst bestimmen Form und Umfang Ihres 
politischen Engagements.

W.as es kostet, 
Mitglied der CDU zu sein
Jedem Bürger soll es möglich sein, sich politisch 
in der CDU zu betätigen -  deshalb sind die 
Mitgliedsbeiträge niedrig gehalten. Die Höhe 
des monatlichen Beitrages ergibt sich im 
einzelnen durch Selbsteinschätzung des Mit-
glieds nach seinem Einkommen. Dafür gibt es 
folgende Tabelle (Beschluß des Bundespartei-
tages 75):
Nettoeinkommen in DM Beitrag in DM

bis 1.500,- 5 ,-bis 8 -
1.500- b i s 3.000- 8 -b is  30,-
3.000 -  bis 6.000- 30,- bis 100 -

Mitglieder mit höherem Einkommen zahlen 
entsprechend mehr. In besonderen Fällen 
können Mitgliedsbeiträge erlassen oder ermäßigt 
werden.

Mitgliedsbeiträge und Spenden sind im 
Rahmen gesetzlicher Höchstgrenzen steuerlich 
absetzbar.

W ie Sie Mitglied der CDU werden
Füllen Sie bitte den Abschnitt auf der Rückseite 
dieses Bogens aus und senden Sie ihn an die 
dort angegebene Anschrift, Wir melden uns 
dann wieder bei Ihnen mit weiteren Informationen.

Sie werden sehen -  wir freuen uns auf Sie. 
Wir helfen Ihnen, schnell den Anschluß zu finden, 
den Sie sich wünschen.

Als Mitglied der CDU werden Sie regel-
mäßig durch Rundschreiben, Veranstal-
tungen, Gesprächskreise, Briefe und 
durch eine Zeitung u.ä. informiert -  so 
erfahren Sie alles Wichtige aus der CDU.

Zu aktuellen politischen Themen gibt 
es vielseitiges Informationsmaterial, das 
Ihnen stets zur Verfügung steht,

(  Politische
V Praxis
Wichtige Arbeit wird in den örtlichen 
CDU-Verbänden geleistet, dort werden 
die Aufgaben erfüllt, die uns das Gesetz 
über die politischen Parteien (siehe 
Originaltext linke Spalte!) auf erlegt Je 
nach Ihren Vorstellungen und Wünschen 
können Sie sich aktiv daran beteiligen.

Ausführlich Auskünfte geben die 
Geschäftsstellen der CDU.

Kontakte
Gerade eine große Volkspartei wie die 
CDU eröffnet ihren Mitgliedern die Mög-
lichkeit, vielfältige Kontakte unter Gleich-
gesinnten zu finden.

So, wie Sie die CDU durch Ihren Beitritt 
stärken, so können auch wir viel für Ihre 
politischen Wünsche, Vorstellungen und 
Ihren Informationsbedarf tun.

„  A M u ^ l l e  
Informationen

Ihr politisches 
Interesse -
unsere

Tun Sie den kleinen Schritt 
zu uns -  damit wir 

gemeinsam große Schritte 
in der Politik 

machen können


