Jetzt Mitglied werden.

Wir wollen Sie!
Jetzt Mitglied werden!
Wir gestalten mit Leidenschaft Demokratie.
Machen Sie mit!

Als Mitglied in der CDU haben Sie viele Möglichkeiten
mitzumachen. Sie wollen sich und Ihre politischen Ideen ein
bringen? Ob vor Ort, in Ihrer Region oder in der Bundes
politik – dann sind Sie bei uns richtig!
Die Neumitglieder in dieser Broschüre haben eines gemein
sam: Sie haben sich in den vergangenen Monaten für die
CDU entschieden. Aus Überzeugung und weil sie mitreden
und mitgestalten wollen.
Dabei stehen sie stellvertretend für die vielen Menschen,
die mit ihrer Mitgliedschaft im besten Sinne des Wortes
„Partei ergreifen“. Sie alle leisten dabei einen wichtigen Bei
trag für die Demokratie in unserem Land. Kommen auch Sie
zu uns! Werden Sie Teil unserer Gemeinschaft. Wir freuen
uns auf Sie!

„Wir sind in der CDU, weil wir unsere
Lebenserfahrung einbringen wollen.“
Wilfriede und Siegfried Storsberg, 77 bzw. 76 Jahre alt, Rentner

Mit Leidenschaft
tie
Demokra
gestalten

Gute Gründe, Mitglied zu werden

1.

	Sie wollen mitreden? Sie wollen nicht nur meckern,
sondern selbst etwas ändern? Dann machen Sie mit
in der CDU! Gemeinsam können wir viel bewegen.

2.

	
Wir sind eine Werte-Partei! Wir machen Politik
auf der Grundlage des christlichen Menschenbil
des. Unsere Grundwerte sind Freiheit, Solidarität
und Gerechtigkeit. Jeder, der auf dieser Grundlage
mit uns Politik für unser Land gestalten will, ist uns
herzlich willkommen.

3.

	
Als CDU-Mitglied entscheiden Sie mit!
Geben Sie Anregungen und formulieren Sie eigene
Vorschläge zu unseren Programmen – von Kommu
nal- bis Bundestagswahl. Wählen Sie Ihre örtlichen
Kandidaten und entscheiden Sie mit, wer Ihre Inter
essen vor Ort, im Land oder im Bund vertritt.

4.

	
Werden Sie Teil unserer Erfolgsgeschichte! Denn:
Wenn die CDU regiert, geht es Deutschland gut.
Mit der CDU an der Spitze der Bundesregierung ist
unser Land auf einem guten Weg. Mit dem richtigen
Blick nach vorn legen wir mit unserer Politik das Fun
dament für eine gute Zukunft.

„Ich will mich für einen
respektvollen Umgang mit meinen
Mitmenschen stark machen!“
Edeltraut Brüggmann, 62 Jahre alt, Tiefbautechnikerin

Das bietet Ihnen die CDU
Wir bieten unseren Mitgliedern exklusive Beteiligun gs- und Informationsangebote – vor Ort, im Kreis
und auf Bundesebene.

• A rbeiten Sie gemeinsam mit anderen CDU-Mitgliedern an
Anträgen und Programmen mit – auch online. Ab dem
1. Januar 2017 kann jedes CDU-Mitglied – gemeinsam mit
anderen Mitgliedern – Anträge für Bezirks-, Landes- und
sogar Bundes-Parteitage stellen.

• S ie erhalten spannende Einblicke durch die Teilnahme an
mitgliederoffenen Vorstandssitzungen, Ausschüssen oder
Parteitagen auf Orts-, Kreis- oder Bezirksebene. Außer
dem haben Sie selbst die Chance, sich in Vorständen von
Partei und Fraktion vor Ort zu engagieren.

• Beteiligen Sie sich einfach und bequem von zu Hause aus:
Mit der Videokonferenz CDU Live können Sie direkt mit
Ministern oder Abgeordneten über aktuelle Fragen disku
tieren.

• A ls Mitglied erhalten Sie Einladungen zu exklusiven Veran
staltungen. So können Sie zum Beispiel direkt mit Ihrem
Abgeordneten oder auf Regionalkonferenzen mit Bundes
kanzlerin Dr. Angela Merkel diskutieren.

• Informationsvorsprung dank CDU: Unter www.cduplus.de
bieten wir unseren Mitgliedern ein exklusives Informationsund Serviceangebot mit zusätzlichen Argumentationshilfen.

„Ich bin in der CDU, weil ich auch
im Herzen ein Schwarzer bin.“
Marcelino Granath, 30 Jahre alt, Bundeswehroffizier
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Auch darum sollten Sie unbedingt dabei sein
Politik macht Spaß! Vor allem dann, wenn man Politi k mit anderen erlebt und gestaltet. Sie werden
schnell feststellen: Wir in der CDU sind eine tolle Truppe, in der Sie sich wohl fühlen.

• V ernetzen Sie sich! Als CDU-Mitglied lernen Sie Gleichge
sinnte kennen, mit denen Sie Projekte und Ideen voran
bringen können, die Ihnen am Herzen liegen.

•D
 ie vielen Vereinigungen und Organisationen der CDU
bieten Ihnen zusätzliche Möglichkeiten, Kontakte zu knüp
fen. Eine Übersicht finden Sie unter www.cdu.de

• E ine Mitarbeit in der CDU bildet weiter. Wenn Sie eine
Funktion oder ein Amt übernehmen, steht Ihnen zusätzlich
ein umfangreiches Fort- und Weiterbildungsangebot zur
Verfügung.

• B ei allen spannenden inhaltlichen Angeboten kommt auch
Geselliges in der CDU nicht zu kurz. Weihnachtsfeiern,
Grillfeste, Stammtische oder interessante Ausflüge bieten
viele Gelegenheiten, in lockerer Atmosphäre zusammen
zukommen.

„Ich bin in der CDU,
weil man sich dort von Anfang an
für meine Meinung interessiert.“
Daniela Schukat, 22 Jahre alt, Justizfachwirtin
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Moderne Parteiarbeit: vo r Ort und im Internet
Die CDU bietet Ihnen auch online eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich zu informieren und sich
einzubringen. Die Angebote des Konrad-Adenauer- Hauses finden Sie hier:

• S ie mögen Angela Merkel? Unter www.facebook.com/
AngelaMerkel können Sie Aktuelles von und über die
Arbeit von Angela Merkel lesen. Werden Sie dort Fan. Teilen
Sie die Beiträge und unterstützen Sie unsere Bundeskanz
lerin durch Ihre Kommentare.

•W
 ir haben einen eigenen TV-Sender: „CDU TV“
(www.cdu.tv) Hier finden Sie interessante Videobeiträge,
Stellungnahmen, Veranstaltungsberichte und viele Inter
views.

• A ls Mitglied finden Sie Hintergrundinformationen und Ar
gumente im exklusiven Mitgliederbereich www.cduplus.de.
Dort können Sie auch über Anträge und Programme
diskutieren und Ihre eigenen Anträge einbringen.

• A ktuelles von der CDU und viel Wissenswertes zur Partei
finden Sie unter www.cdu.de. Mehrmals täglich gibt es
zudem Kurznachrichten unter www.twitter.com/cdu und
bei www.facebook.com/cdu.

„Ich will gegen den Hass
in unserer Gesellschaft kämpfen!“
Joshua Bald, 18 Jahre alt, Schüler
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CDU – die richtige Partei für unser Land
Deutschland steht heute gut da. Das ist auch ein Verdienst der CDU. Wir arbeiten im Bund und in den
Ländern für eine erfolgreiche Zukunft unseres Land es.

•D
 ie deutsche Wirtschaft brummt. Fast 44 Millionen
Menschen haben einen Arbeitsplatz. Jugendliche haben
bei uns beste Chancen auf Ausbildung und Arbeit. Älteren
eröffnen wir mit der Flexi-Rente die Möglichkeit, ihr
Berufsleben selbstbestimmt zu gestalten.

• Löhne, Gehälter und Renten entwickeln sich so gut wie
seit Jahrzehnten nicht mehr. Viele Menschen haben so
mehr Geld in der Tasche.

•W
 ir helfen jungen Familien. Mit höherem Kindergeld,
flexibler Elternzeit und viel Geld für neue Kitaplätze
schaffen wir „Zeit-Räume“.

•D
 er Bund macht null Euro neue Schulden. Auch in den
Ländern steht die CDU für solide Finanzpolitik. So können
unsere Kinder später selbst entscheiden, wo sie Schwer
punkte setzen wollen.

• S olide Finanzen ermöglichen kluge Investitionen.
Für Bildung und Forschung geben wir doppelt so viel aus
wie noch 2005. Wir fördern den Ausbau der Datenauto
bahnen – auch auf dem Land. Für bessere Straßen, Schienen
und Wasserwege fließen bis 2030 fast 270 Milliarden Euro.

„Wir wollen für eine gemeinsame
Sache einstehen.“
Julia und Benedikt Napravnik, 24 bzw. 28 Jahre alt
Steuerberatungsassistentin, Maschinenbautechniker
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Unser Wertefundament
Die CDU ist stolz auf ihre Werte, ihre Wurzeln und ihre Geschichte. Auf dieser Basis richten wir
unseren Blick nach vorne.

•W
 ir gestalten Politik auf Basis unserer christlichen Überzeugungen. Wir bauen auf die Freiheit des Einzelnen und
auf die Verantwortung, die aus dieser Freiheit erwächst –
der Familie gegenüber, den Mitmenschen gegenüber, der
Umwelt gegenüber. Dieses christliche Fundament ist eine
Einladung an alle, die unser Verständnis von Freiheit und
Verantwortung teilen – ob Christ oder nicht.

• Wir bekennen uns zur Sozialen Marktwirtschaft. Sie ist
das Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell, das den Wohl
stand in unserem Land sichert. Sie steht für Eigenverantwortung, mit der jeder sein Leben selbst in die Hand

nehmen kann. Sie steht aber auch für Solidarität mit den
jenigen, die unverschuldet in Not geraten sind.

• Wir bekennen uns zu unserem Land und zu unserer Heimat.
Die CDU will jeden Einzelnen motivieren, Verantwortung
für ein gutes Miteinander in unserem Vaterland zu tragen.
Diese Verantwortung lebt überall dort, wo Menschen für
andere Menschen da sind – ob in der Familie, im Verein
oder in der Nachbarschaft. Der Einsatz für den Nächsten
ist auch Ausdruck für den Willen, seinem Land dienen zu
wollen.
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