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Die Hauptarbeit des Wahlkampfes muß im Wahlkreis gelei
stet werden; Landesverband und Bundespartei können nur 
Hilfsdienste leisten. Der Kreisverband, der Kandidat, der 
Kreisgeschäftsführer und seine Vertrauensleute müssen die 
Seele und der Motor des Wahlkampfes sein.

Die wichtigste Aufgabe bei der Vorbereitung eines Wahl
kampfes ist es, möglichst viele H elfer für den Kandidaten zu 
mobilisieren. Der Kandidat kann selbst selten mehr als 10 Pro
zent der Wähler persönlich erreichen, bei den restlichen 
90 Prozent der Wähler müssen seine H elfer für ihn eintreten. 
Wahlen gewinnt man nicht in erster Linie mit Papier und 
Druckerschwärze; das sind notwendige Hilfsmittel. Wahlen 
werden nur durch Menschen gewonnen, die mit der K ra ft der 
eigenen Überzeugung ihre Mitbürger gewinnen können.

Der vorliegende Wahlhelfer wird manchem Bekanntes sagen 
oder an Bekanntes erinnern. Er kann nur allgemeine Erfah
rungen festhalten und allgemeine Anregungen geben; sie müs
sen den örtlidien Verhältnissen angepaßt werden. Er kann vor 
allen Dingen eines nicht: die Arbeit ersetzen.

W e n n  j e d e r  v o n  u n s  d a s  S e i n e  t u t ,  w e r d e n  
w i r  d i e  W a h l  g e w i n n e n .
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Das W ahlkreisbüro

Der Wahlkreis braucht seinen organisatorischen Mittelpunkt. Hier 
läuft die Organisation zusammen, hier erhalten die H elfer ihre An
weisungen, hier lagert das Material und harrt seiner Verwendung. 
Das Wahlkreisbüro ist das H auptquartier, in dem die Fäden der 
Organisation zusammenlaufen.

Dort, wo der Wahlkreis sich mit dem Kreisverband deckt, ist die 
Organisation einfach: Der Kreisvorstand ist der Wahlkreisvorstand, 
die Kreisgeschäftsstelle ist das Wahlkreisbüro.

Dort aber, wo der Wahlkreis mehrere Kreisverbände oder Teile aus 
anderen Kreisverbänden umfaßt, empfiehlt es sich, aus den beteilig
ten Kreisverbänden einen Wahlvorstand zu bilden und eine be
stehende Kreisgeschäftsstelle mit der Federführung des Wahlkampfes 
zu beauftragen oder ein neues Wahlkreisbüro zu errichten.

D as Wahlkreisbüro sollte möglichst in einer Kreisstadt an einem 
zentral gelegenen Punkt zu ebener Erde liegen. Ein Schaufenster mit 
entsprechender Ausstattung ist geeignet, das Publikum auf das Wahl
kreisbüro aufmerksam zu machen und auch in geschickter Form für 
eine ständige Sichtpropaganda zu sorgen. Um die Anziehungskraft 
für den Beschauer zu erhöhen, wird man das Schaufenster nicht allein 
mit politischem Material füllen. Zumindest muß ein Schild auf das 
Wahlkreisbüro aufmerksam machen. Anschrift und Telefonnummer 
des Wahlkreisbüros sollten in der Presse immer wieder bekannt 
gemacht werden; sie müssen auf allen Drucksachen, Flugblättern usw. 
angegeben sein. Der Wähler muß von der Existenz eines H aupt- 
Quartiers unterrichtet sein und muß wissen, wohin er sich im Be
darfsfall wenden kann. Das Wahlkreisbüro muß in der W ahlkampf
zeit immer besetzt sein (nach Schluß der Betriebe), und zw ar von 
solchen Parteifreunden, die auch in der Lage sind, die nötigsten Aus
künfte zu geben.

Im idealen Falle hat die Geschäftsstelle drei Räume: D as Arbeits
zimmer des Geschäftsführers, ein Vorzimmer und einen Sitzungs
raum. D azu sollte auf alle Fälle ein Lagerraum vorhanden sein, in



dem die technischen Geräte (Filmgeräte, Lautsprecheranlage, Fahnen, 
Embleme usw.) aufbewahrt werden und der als Anlaufstelle für 
eintreffendes Propagandam aterial dient.

Abgesehen von der zweckmäßigen Einrichtung der Räume (Schreib
tisch, Aktenschrank, Karteikästen usw.) sollte jedes Wahlkreisbüro 
ausgerüstet sein mit:

Telefon (mit Verbindung zur Wohnung des Geschäftsführers),
mindestens einer Schreibmaschine,
einem Vervielfältigungsapparat,
einer Adressiermaschine,
einem einbruchsicheren Schrank,
einem Filmvorführgerät,
einer Lautsprecheranlage mit Tonaufnahmegerät, 
einem Rundfunkgerät, 
einem PKW,
Dekorationsrequisiten (Fahnen, Embleme u.a.m.).

Der Wahlkampf-Ausschuß

Als eine Art Legislative für den W ahlkampf hat sich die Bildung 
eines besonderen Wahlkampfausschusses bewährt. Besonders in den 
Wahlkreisen, die aus mehreren Kreisverbänden oder Teilen von 
Kreisverbänden bestehen, aber auch dort, wo der Wahlkreis sich mit 
dem Gebiet eines Kreisverbandes deckt, braucht nicht unbedingt der 
Vorstand des Kreisverbandes der Wahlkampfausschuß zu sein. Er 
soll vielmehr die aktiven Männer und Frauen vereinigen, die zu 
tatkräftiger Mitarbeit bereit sind, den Wahlkreis kennen und über 
Erfahrung verfügen. Der Auschuß muß so klein sein, daß er beweg
lich bleibt und im Ernstfall kurzfristig zusammengerufen werden 
kann.

Soll dieser Wahlkampfausschuß funktionieren, dann ist eine klare 
Aufgabenteilung erforderlich. Je  konkreter die Aufgabenstellung, um 
so besser.

Einer wird sich nur um die Finanzierung kümmern, einer nur um 
die Verbindung zur Presse, einer nur um die Organisation von Ver
sammlungen und die Beschaffung von Rednern, einer nur um die 
Plakatierung, ein weiterer um Verteilungsaufgaben, Flugblätter 
usw., ein weiterer nur um die Beobachtung des politischen Gegners.

Die W ahlanalyse

Der Einsatz der Wahlkampfmittel muß genau geplant werden. Man 
wird in einem Bezirk, der von eh und je hundertprozentig zu uns 
stand, anders arbeiten müssen als in einem Bezirk, in dem man 
mit einem starken Gegner zu rechnen hat.

Wichtigste Grundlage für den richtigen Einsatz der W ahlkampf
mittel ist die Auswertung der vergangenen Wahlergebnisse und eine
Untersuchung der Bevölkerungsstruktur des Wahlkreises.

V-
Jeder Kreisverband ist im Besitz einer gemeindeweisen Wahlanalyse. 
Diese Analyse gilt es systematisch auszuwerten.

Es ist zweckmäßig, folgende Fragen zu stellen:

1. Welche Gemeinden und Stimmbezirke liegen in ihrem Ergebnis 
für die C D U  unter dem Durchschnitt des Kreises?

2. Wie ist die Labilität der einzelnen Gemeinden?
Welche Gemeinden haben eine größere Labilität als der Kreis?

Die Labilität stellt man fest, indem man die Prozentzahlen für 
n t  eine Partei von Wahl zu Wahl vergleicht und die Unterschiede

addiert: Je  größer die jeweilige Endsumme, um so größer die 
Labilität.

Je  größer die Labilität, um so größer die Zahl der schwankenden, 
unentschlossenen Wähler, um so mehr lohnt sich ein besonderer 
propagandistischer und organisatorischer Einsatz.

Die Labilität ist nicht nur für die eigene Partei, sondern auch für 
die hauptsächlichen Gegner festzustellen.



Beispiel:

Gemeinde X C D U SPD FDP
L  47 42 o/o 27 % 3 %
B 49 51 % 18 0/o 7 %
L 51 37 o/o 3 2 % 8 %
B 53 54 o/o 1 9 % 5 %
L  55 45 % 30 % 7 %
B 57 53 % 32 o/o 6 %
L 59 41 % 34 % 7 %

Labilität CD U SPD FD P
47/49 9 9 4
49/51 14 14 1
51/53 17 13 3
53/55 9 11 2
55/57 8 8 1
57/59 12 12 1

69 67 12

Sowohl bei der C D U  als auch bei der SPD zeigen sich starke 
Schwankungen, die auf eine große Zahl nicht gefestigter Wähler 
hindeuten.

H ier muß in der Propaganda sowohl f ü r  die eigenen Ziele 
geworben,

wie auch g e g e n  die SPD argumentiert werden.

3. Wo liegt die Wahlbeteiligung unter dem Durchschnitt des Kreises 
und wo schwankt sie besonders stark?

Bei der Beantwortung dieser Fragen wird man die soziologische 
Struktur der Gemeinden überprüfen müssen, ob sich hier eine plau
sible Erklärung für das jeweilige Verhalten der Wählerschaft finden 
läßt.

Wie sind die Gemeinden, die ein vergleichbares Verhalten der 
Wähler erkennen lassen, zusammengesetzt?
Welcher Wirtschaftsbereich ist vorherrschend?
Wie ist die berufliche Gliederung?
Wie ist die konfessionelle Gliederung und Praxis im Wahlkreis? 
Gibt es dort besondere Notstände (z. B. Auffanglager, Baracken 
u. a. m.)?
Wie ist der Anteil der Vertriebenen usw.?

Geht man so vor, dann wird man unschwer erkennen können, wo 
mit der Arbeit besonders anzusetzen ist.

Bei einer Reihe von Gemeinden wird eine eindeutige Erklärung des 
Verhaltens der Wählerschaft aus der soziologischen Struktur her
aus nicht möglich sein. Dort ist dann die Erklärung in lokalen Ver
hältnissen zu suchen:

H at unsere Partei dort jemals organisatorisch Fuß gefaßt?
Sind unsere Repräsentanten dort die „richtigen“ Leute?
Sind Mißstände in dieser Gemeinde usw.?

CF1
M usterung unserer „Hilfstruppen"

Unsere V e r t r a u e n s l e u t e ,  die wir geworben haben, bilden den 
Kern unserer Wahlkampftruppe. Sie haben die Aufgabe, kleine 
Trupps zu bilden, die jederzeit zur aktiven H ilfe im W ahlkampf 
bereitstehen.

Viele kleine Trupps, auf Gemeinden, Stadtteile, Straßenzüge verteilt, 
sind wenigen großen Trupps vorzuziehen, die ein größeres Gebiet 
nur mit H ilfe von Autos bearbeiten können. Die Führer der ein
zelnen Trupps, unsere Vertrauensleute, sind die Stationen bei der 
Verteilung von Plakaten, Flugblättern, Broschüren usw. Wenn es 
gelingt, diese Stationen rechtzeitig zu bestimmen, bleiben viele 
Sorgen auf dem Höhepunkt des Wahlkampfes erspart. W ahlkampf
material einfach beim Ortsvorsitzenden abliefern, heißt oft nur ein 
weiteres Papierlager einrichten. Deshalb sollte man das Vertrauens
leutesystem noch einmal genau überprüfen und feststellen, wo Lücken 
sind oder wo sich Vertrauensleute nicht bewährt haben.

Denken Sie bei der Berufung von Vertrauensleuten (Vertrauensleute 
werden nicht gewählt, sondern geworben) an die Junge Union und 
vor allem an unsere Frauen; Frauen sind meist die verläßlichsten 
Helfer. Überlegen Sie sich auch, welche Personengruppen sonst 
noch sinnvoll zur Mitarbeit gewonnen werden können.

Und noch eins: Behandeln Sie die H elfer im W ahlkampf nicht so, 
als ob sie nichts als ihre Pflicht und Schuldigkeit zu tun hätten. 
Ein paar Tafeln Schokolade, einige Packungen Zigaretten, da und 
dort ein Fünfmarkstück stärken die Einsatzfreudigkeit.



Dort, wo in der Vergangenheit es versäumt worden ist, systematisch 
ein Vertrauensleutesystem aufzubauen, und wo die Bildung von Trupps 
kurzfristig nicht möglich ist, muß dafür gesorgt werden, daß Ver
teilungsaufgaben auf kommerzielle Art gelöst werden. Auch die 
teure Postwurfsendung wird oft unvermeidlich sein. Vergessen Sie 
dabei nicht, daß in den letzten zwei Wochen vor der Wahl keine 
Postwurfsendung mehr aufgegeben werden kann.
Unsere Vertrauensleute sind aber nicht nur die natürlichen Stütz
punkte in unserem Verteilerapparat, sondern auch unsere aktiven 
Informationsträger. Regelmäßige Zusammenkünfte mit ihnen sollten 
der politischen Information und dem Gedankenaustausch dienen. 
Jeder Vertrauensmann muß den UiD  und alles geeignete A ufklä
rungsmaterial erhalten. Vertrauensleute sind die ständigen Propa
gandaträger für unsere Politik in ihrem Wirkungskreis.
Denken Sie bei dem Aufbau Ihres Vertrauensleutesystems nicht nur 
an die Wohnbezirke, die Straßen und Gemeinden, sondern vor allem 
auch an Betriebe, Vereine, Gesellschaften, Verbände und Organi
sationen.

M usterung der technischen Hilfsmittel

Sie haben wertvolle Geräte im Besitz: F i l m g e r ä t e ,  T o n 
a n l a g e n  usw. Ihr Einsatz ist nur dann sinnvoll, wenn sie auch 
tatsächlich einsatzfähig sind. Sorgen Sie für eine technische Über
prüfung durch einen Fachmann. Legen Sie genau fest, wer die An
lagen bedient. Es darf nicht nur einer mit der Bedienung der Geräte 
vertraut sein.

Sollte Ihr Wahlkreis noch nicht im Besitz eines eigenen Filmgerätes 
und einer eigenen Lautsprecheranlage sein, dann kümmern Sie sich 
rechtzeitig um die Miete solcher Anlagen bei ortsansässigen Firmen. 
Erfordert Ihr Wahlkreis den Einsatz von mehr als einem Tonwagen 
oder von mehr als einem Filmgerät, dann werden Sie ohnedies die 
H ilfe ortsansässiger Firmen in Anspruch nehmen müssen. Das muß 
frühzeitig geschehen, da auch die anderen Parteien sich darum be
mühen werden.

Der Plakatanschlag an den dafür vorgesehenen Flächen genügt oft 
nicht. Sie werden sich daher nach anderen Möglichkeiten umsehen 
müssen. Hier bieten sich transportable P l a k a t a u f s t e l l e r  an, 
sei es Dreieckaufsteller aus H olz, Hartfaserplatten oder Metall, seien

es Plastikfolien oder Kartonplatten. Stellen Sie fest, ob Ihre P lakat
aufsteller in Ordnung sind und ob sie der Ergänzung bedürfen. 
Denken Sie an eine genügende Reserve für den Fall, daß mutwillige 
Hände Ihre Plakatträger im W ahlkampf zerstören. Kümmern Sie 
sich frühzeitig um die Beschaffung dieser Aufsteller, da die Produk
tion oft einen längeren Zeitraum beansprucht.

Für das Plakatkleben überhaupt ist es erforderlich, frühzeitig an die 
A u s r ü s t u n g  d e r  K l e b e t r u p p s  zu denken. Wieviel Klebe
trupps haben Sie? Was brauchen Sie also an Geräten, an Pinseln, 
Bürsten und Leimtöpfen? Denken Sie an die frühzeitige Beschaf
fung von Kleister (nicht jeder Kleister und jeder Leim eignet sich 
zum Ankleben von Plakaten; der Fachhandel wird Sie hier beraten). 
Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, wie man beim Plakat
kleben vorgeht.
H ier einige Hinweise für das Kleben:

Die Plakate einige Stunden vor dem Kleben Stück für Stück mit
einem Schwamm gleichmäßig und gut anfeuchten,
dann — am besten gleich gefalzt, Klebefläche nach außen —
aufeinanderlegen.
Die Anschlagstelle mit Kleister anstreichen,
die obere Kante des Plakats anlegen, mit einer Bürste glattstreichen 
und nochmals mit Kleister überstreichen.

Wo stehen die Fahrzeuge für den Einsatz der Klebetrupps mit ihrem 
Material? Denken Sie daran, daß auch eine Leiter mittransportiert 
werden muß. H aben Sie ein genaues Verzeichnis Ihrer Mitglieder 
und Freunde, die im Besitz eines PKW  sind und Angaben darüber, 
zu welchen Zeiten und unter welchen Bedingungen die Besitzer 
bereit sind, sich und ihren PKW  im W ahlkampf zur Verfügung zu 
stellen?

Pläne, Listen, Karteien

Voraussetzung für eine planvolle Vorbereitung ist die genaue Kennt
nis der Verhältnisse im Wahlkreis und in den einzelnen Gemeinden. 
Auch der Unkundige muß in die Lage versetzt werden, sich schnell 
einen Überblick zu verschaffen.
D azu sind von langer H and vorbereitete Unterlagen erforderlich. 
Gut bewährt haben sich dafür K a r t e i e n .  Sie lassen sich im Ge
gensatz zu Listen ohne Schwierigkeit ergänzen und verändern.



1. Im Büro des Wahlkreises soll eine G e m e i n d e k a r t e i ,  in 
Großstädten eine Kartei nach Stadtteilen oder Stimmbezirken 
vorhanden sein. Jedes Karteiblatt enthält neben den Angaben 
über Post- und Verkehrsverbindungen die Zahl der Einwohner und 
der Haushaltungen, die soziologische Aufgliederung, den Namen 
des Bürgermeisters, die Namen sonstiger wichtiger Persönlich- 
keiten und die Zusammensetzung des Gemeinderates. Außerdem 
enthält das Karteiblatt alle erforderlichen Angaben über die 
eigene Parteiorganisation (Mitgliederstand, Namen des Vorsit
zenden, der Vertrauensleute).

In der Anlage finden Sie ein Muster eines solchen Karteiblattes, 
in dem auch andere Angaben, die im folgenden behandelt wer
den, enthalten sind. Es hat sich bewährt, auf dem Karteiblatt 
eine Rubrik anzubringen, in der die eigenen Parteiveranstaltun
gen mit Datum, Besucherzahl und Namen des Redners registriert 
werden.

Mit einer solchen Gemeindekartei läßt sich jederzeit, auch bei Per
sonalwechsel, gut und solide arbeiten. Wenn gar dem Abgeord
neten des Wahlkreises ein Doppel jedes Karteiblattes zur Ver
fügung gestellt werden kann, wird er immer wohlinformiert jede 
Gemeinde seines Wahlkreises besuchen können.

2. Besonders in stark industrialisierten Wahlkreisen empfiehlt sich 
die Einrichtung einer B e t r i e b s k a r t e i .  Jeder wichtige Betrieb 
erhält eine Karteikarte, auf der die Zahl der Arbeitnehmer, die 
Namen der leitenden Persönlichkeiten, die Namen der Betriebs
räte und Gewerkschaftsfunktionäre, sowie etwa vorhandene Be
triebsgruppen und ihre Leiter verzeichnet sind. Selbstverständlich 
sind auf dem Karteiblatt auch die Namen jener Persönlichkeiten 
verzeichnet, die zu uns gehören oder uns nahestehen.

Auch Angaben über Beginn und Ende der Arbeit oder den Schicht
wechsel sind von Interesse.

3. Für eine intensive Arbeit im Wahlkreis empfiehlt sich weiter eine 
P e r s o n e n k a r t e i .  In ihr erhalten jeder Mann und jede Frau, 
die besonders wichtig sind, ein eigenes Karteiblatt mit persön
lichen Angaben vom Geburtstag bis zu verwandtschaftlichen und 
anderen Verbindungen. In der Personenkartei ist vor allem die

„meinungsbildende Schicht“ festgehalten, zu der nicht nur M än
ner des politischen Lebens, sondern auch Pfarrer, Ärzte, Journa
listen, Lehrer, Gastwirte und andere gehören. Denken Sie auch an 
die Verbindung zu den Gruppen und Organisationen im vor
politischen Raum.

Außer der Personenkartei wird eine Kartei der Vereine, Gesell
schaften und anderer Organisationen und Gruppen im Wahl
kreisgebiet von Nutzen sein. Die Angabe über die Mitglieder
stärke sollte nicht fehlen. Die wichtigsten, bestimmenden Persön
lichkeiten in diesen Gruppen müssen einzeln aufgeführt werden. 
Aus diesen Verzeichnissen muß man ebenso ersehen können, wer 
für uns dort ansprechbar ist.

Der Plakatklebeplan

Er enthält Angaben darüber, wo sich die öffentlichen P lakat
anschlagflächen befinden. Unterteilen Sie nach allgemeinem Plakat
anschlag, nach Ganz- und Sonderstellen. Dazu gehören eine Kosten
übersicht und Angaben darüber, welche Firmen den öffentlichen 
Plakatanschlag betreiben. Darüber hinaus sollte genau festgelegt 
werden, wo ein freier Plakatanschlag durchgeführt werden kann. 
Dabei ist zu beachten, daß der Plakatanschlag nur an solchen Stellen 
Sinn hat, wo reger Publikumsverkehr ist (Anlaufrichtung beachten). 
Man muß aus diesem Plan auch ersehen können, welche Formate 
jeweils benötigt werden.

Verteilerplan

Für das zu erwartende Propagandam aterial gilt es einen Verteiler
plan aufzustellen.

Wo muß das M aterial zunächst angeliefert und gelagert werden? 
Diese Anschrift muß dem Landesverband bekannt und T ag und 
Nacht erreichbar sein. Wie ist das Material an die einzelnen Stationen 
weiter zu verteilen? D a die Auflagen je nach Art des M aterials sehr 
verschieden sind, muß ein prozentualer Verteilerschlüssel vorliegen. 
Zu einer geordneten Verteilung gehört auch die Vorbereitung der 
g e z i e l t e n  W e r b u n g .  Hierzu sind Anschriftenlisten ganzer 
Gruppen erforderlich (Handwerker, Bauern, Lehrer, Vertriebene 
usw.). In jedem Wahlkreis gibt es bestimmte Gruppen, die aufgrund



der Struktur besonders angesprochen werden müssen. Diese werden 
in einzelnen Anschriftenlisten erfaßt. Auf jeden Fall sollte ein ge
zielter Versand vorbereitet werden an die Erstwähler, an Witwen und 
Frauen über 60 Jahre.

Von ganz besonderer Bedeutung ist die Vorbereitung des Versandes 
des Kandidatenbriefes. Man kann den Kandidatenbrief durch Post
wurfsendungen in alle Haushaltungen bringen. Es hat sich jedoch 
mittlerweile herumgesprochen, daß die Postwurfsendung in den mei
sten Gegenden nicht mehr beachtet wird und dadurch das teuerste, 
weil zwecklose Werbemittel darstellt. Die größte Wirkung hat der 
Kandidatenbrief, wenn er tatsächlich als B r i e f  versandt wird, d. h. 
mit Anschrift versehen und frankiert ist. Die Adressen können schon 
Monate vor der Wahl aufgrund der Wählerlisten geschrieben werden.

V  ersam mlungsräum e

Ein Verzeichnis aller Versammlungsräume wird unentbehrlich sein.

Wo ist der Versammlungsraum?
Wer ist der Besitzer?
Wie ist das Fassungsvermögen (Stuhlreihen, Tischreihen)?
Welche Bedingungen werden gestellt (Miete usw.)?
Besteht eine Verdunkelungsmöglichkeit für Filrtivorführungen? 
Wie sind die Stromanschlüsse (Art und Spannung)?

Das wichtigste W ahlkampfmittel ist das persönliche Wort. Wenn es 
uns gelänge, den W ahlkampf in eine Unzahl von persönlichen Ge
sprächen aufzulösen, in denen jeder Wähler einzeln angesprochen 
würde, dann wäre das ohne Zweifel der beste Wahlkampf.

Alle anderen Wahlkampfmittel, seien es Schrift, Bild oder Ton, sind 
im Grunde nur Ersatz. Wir werden uns also bemühen müssen, den 
W ahlkampf so zu gestalten, daß er möglichst nahe an das Idealbild 
herankommt.

Die Versammlung

Das wichtigste Mittel hierfür ist nach wie vor die V e r s a m m l u n g .  
Es darf keine Gemeinde ohne Versammlung geben. Die Termine sind 
möglichst früh festzulegen, die Versammlungsräume zeitig zu sichern, 
auch dann, wenn für die einzelnen Versammlungen ein Redner noch 
nicht feststeht.

Prüfen Sie rechtzeitig in Ihren eigenen Reihen, wer als Redner in
frage kommt. Erst dann verhandeln Sie mit Ihrem Landesverband 
über die Möglichkeit, an wichtigen Punkten auswärtige Redner ein
zusetzen. Nicht weniger wichtig als allgemeine politische Versamm
lungen sind Versammlungen für bestimmte Berufs- und Bevölke
rungsgruppen (Rentner, Vertriebene, Frauen usw.).

Eine Versammlung wirkt nicht nur auf die Anwesenden und ihre 
Familienangehörigen, sondern muß vor allem in der lokalen Presse 
ihr Echo finden. Die Lokalredaktionen der örtlichen Zeitungen, die 
Korrespondenten dieser Zeitungen auf den Dörfern sind deshalb 
möglichst mit persönlichen Schreiben einzuladen. Wenn kein Bericht
erstatter der Zeitung erschienen ist, sollte versucht werden, der Zei
tung einen Bericht über den Verlauf der Versammlung anzubieten.



Eine Versammlung, die angesetzt ist, muß unter allen Umständen 
abgehalten werden. Denken Sie darum daran, immer E r s a t z -  
r e d n e r  zur Verfügung zu haben, die jederzeit eingesetzt werden 
können.

Sorgen Sie dafür, daß die Redner, die Ihnen zur Verfügung stehen, 
gut betreut werden. Dazu gehört, daß sie frühzeitig darüber unter
richtet werden, wo und wann die Versammlung stattfindet, wo der 
Redner sich einzufinden hat, wer ihn in Em pfang nimmt und wer die 
Versammlung leitet. Dabei ist es zweckmäßig, dem Redner mit
zuteilen, wie die voraussichtliche Zusammensetzung des Zuhörer
kreises ist. Er wird es begrüßen, wenn Sie ihm mitteilen, was die 
Zuhörer von ihm erwarten und welche besonderen Verhältnisse an 
diesem Platze herrschen.

Die Betreuung des Redners hört nicht mit dem Ende der Versamm
lung auf. Auch ein Redner muß essen und trinken, muß übernachten 
oder an einen anderen Platz gebracht werden. Es zeugt weiterhin 
von Aufmerksamkeit, wenn man sich erkundigt, ob dem Redner 
Kosten entstanden sind.

Haben Sie einen prominenten Redner in Ihrem Wahlkreis, dann ist 
es oft sinnvoll, diesen anstatt in einer einzigen Großveranstaltung 
mit einer langen Rede an mehreren Plätzen mit einer kurzen Rede 
einzusetzen und neben diesem prominenten Redner einen zweiten 
Redner sprechen zu lassen.

Daß die Versammlung frühzeitig und ausreichend angekündigt wird, 
dürfte wohl selbstverständlich sein. Ankündigungsmittel sind von 
Versammlung zu Versammlung verschieden (Handzettel, Plakate, 
Presse, Lautsprecherwagen, persönliche Einladungen usw.).

Wenn Sie Ihre Versammlung durch Lautsprecherwagen ansagen 
wollen, müssen Sie sich vorher — wie überhaupt im Einsatz der 
T o n w e r b u n g  — vergewissern, ob die zuständigen Behörden 
(Polizei, Landrat usw.) ihre Zustimmung geben. Sehr oft wird es dem 
Kandidaten nicht möglich sein, in jeder kleinen Gemeinde und in 
jedem Bezirk zu sprechen. H ier bietet sich der Tonwagen an. Mit 
ihm kann der K andidat von O rt zu Ort fahren und nach einer kur
zen Ansage, daß in etwa 10 Minuten eine Versammlung auf dem 
Kirchplatz stattfindet, sich in kurzen Ansprachen vorstellen. Die Er
fahrung hat gezeigt, daß solch überraschend angezeigte Kurzkund
gebungen oft stärker besucht werden als regulär angekündigte Abend
versammlungen.

Wenn wir gesagt haben, daß wir den W ahlkampf so anlegen müssen, 
daß wir möglichst viele Wähler persönlich ansprechen, dann gilt das 
in ganz besonderem Maße für den Einsatz des Kandidaten.

Wenn es schon nicht möglich ist, daß der K andidat jeden einzelnen 
seiner Wähler aufsucht, dann darf es kein Ereignis von einigermaßen 
öffentlichem Interesse geben, bei dem der K andidat in seinem Wahl
kreis nicht auftritt. Er sollte jede Gelegenheit wahrnehmen, die ihm 
gestattet, sich seinen Wählern bekannt zu machen.

Eine wichtige Aufgabe für den Kandidaten ist es, die Persönlich
keiten im Wahlkreis einzeln aufzusuchen, die für die Meinungsbil
dung in der Bevölkerung von Bedeutung sind.

Es genügt nicht, daß der Kandidat überall auftritt, es muß darüber 
auch in den Zeitungen berichtet werden. Denken Sie daran, immer 
eine genügende Auswahl Bilder des Kandidaten vorrätig zu haben. 
Diese Bilder sollen aber nicht nur Portraitaufnahmen sein, sondern 
den Kandidaten in einer Umgebung und Handlung wiedergeben, die 
für ihn typisch und geeignet sind, Sympathien zu erwecken: Der 
Kandidat im Kreise seiner Familie, der Kandidat an seiner Arbeits
stätte, der Kandidat in Verhandlung mit diesem und jenem. Die rich
tige Auswahl des Bildes ist wesentlich für die Gestaltung des K a n 
d i d a t e n p l a k a t e s  und für die Illustration von Kandidaten
prospekten und Flugblättern.

D e r  K a n d i d a t e n b r i e f  ist das wichtigste Werbemittel des 
Wahlkreises. In ihm stellt sich der K andidat vor und gibt Auskunft 
über seinen bisherigen Lebensweg und über die Ziele, die er in der 
Politik verfolgen will. Der Kandidat sollte wissen, daß besonders die 
weiblichen Wähler „ihn“ nicht nur nach seinem politischen Programm 
beurteilen, sondern auch nach seinen Angaben zu seiner Person. Es in
teressiert sehr, ob der K andidat verheiratet ist, wieviel Kinder er hat, 
ob seine Frau im öffentlichen Leben hervorgetreten ist (bei weiblichen 
Kandidaten möchte man auch etwas über den Ehemann wissen). Daß 
der Kandidat ein Kind des Wahlkreises ist, vermerkt der Ein
heimische mit derselben Befriedigung, wie der Vertriebene es be
grüßen wird, wenn der K andidat vielleicht in Königsberg studiert 
oder lange Jahre in Breslau gearbeitet hat. Solche kleinen Hinweise 
bewirken oft mehr als lange politische Programme.



Wenn Freunde und einflußreiche Persönlichkeiten sich bereit er
klären, in einem K a n d i d a t e n p r o s p e k t  mit ihrer Unter
schrift für den Kandidaten zu werben, kann das die Wirkung des 
Kandidatenbriefes nur erhöhen.

Bei der äußeren Aufmachung von Kandidatenbrief und Kandidaten
prospekt denken Sie daran, daß sie Visitenkarten des Kandidaten und 
damit der Partei sind. Bestes Papier, gute typographische Gestaltung, 
richtige Auswahl der Bilder, große Drucktypen, damit auch der ältere 
Wähler sie noch lesen kann, erhöhen ihren Werbewert.

Wir sagen es noch einmal: Nach Möglichkeit keine Postwurfsendung, 
sondern jeden Brief einzeln adressieren!

Wichtigste Aufgabe ist es jedoch, die Verteilung des Kandidaten
briefes so zu regeln, daß er in jedes Haus, in jede Familie, in die 
H and jeden Wählers kommt.

Optische W erbung

H ier genügen einige Hinweise:
An erster Stelle steht der A r t i k e l  in allen Presseorganen des 
Wahlkreises. In Wahlzeiten macht es sich bezahlt, wenn man in der 
Zwischenzeit daran gedacht hat, gute Beziehungen zur Presse zu 
pflegen.

Wenn die Finanzen reichen, soll man unbedingt von dem Mittel der 
A n z e i g e n w e r b u n g  Gebrauch machen. Bei der Anzeige entfällt 
das Problem der Verteilung. Anzeigengestaltung ist jedoch nicht 
jedermanns Sache. Versichern Sie sich hier der Mitarbeit eines Fach
mannes.

D as F l u g b l a t t ,  wenn es auch nicht mehr in hohem Ansehen 
steht, kann man nicht aus der Wahlwerbung verdrängen. Es hat vor 
allem dann seinen Sinn, wenn auf einen A ngriff des Gegners schnell 
reagiert werden muß. Versichern Sie sich einer Druckerei, die in der 
Lage ist, Schnellschüsse für Sie zu machen. Für die Gestaltung des 
Flugblattes gilt dasselbe wie für die Anzeige. Auf jeden Fall sollte 
kurz vor der Wahl ein Flugblatt erscheinen mit dem Abdruck des 
Original-Stimmzettels, anhand dessen der Wahlvorgang einfach, aber 
unmißverständlich dargestellt wird.

Die Notwendigkeit, ein P l a k a t  zu gestalten, wird außer bei den 
Kandidatenplakaten und den Versammlungsankündigungsplakaten

18

kaum an Sie herantreten, da alle anderen Ihnen geliefert werden. 
Wenn Sie aber ein Plakat gestalten müssen, dann nur mit H ilfe eines 
guten Graphikers.

Denken Sie daran, Textplakate sind meist von Übel; mehr als fünf 
Worte werden im Vorübergehen nicht erfaßt.

Das suggestive Bild in Verbindung mit einem einfachen Slogan hat 
die beste Wirkung. Dabei muß das Plakat so gestaltet sein, daß es 
etwas Spezifisches über uns aussagt, was nicht ohne weiteres von 
einer anderen Partei gesagt werden kann.

Machen Sie von der Möglichkeit Gebrauch, in den Kinos mit dem 
D i a für uns und für den Kandidaten zu werben. Eine zentrale A k
tion ist aüs verschiedenen Gründen nicht möglich. Ihnen wird es leich
ter sein, mit den verschiedenen Kinos über Einschaltung der D ias zu 
verhandeln. Auch hier gilt dasselbe wie für das Plakat und das 
Flugblatt:

Gestaltung durch einen guten Graphiker.

Denken Sie bei der Sichtwerbung auch an w e i t e r e  M ö g l i c h 
k e i t e n :  Fähnchen für die Kinder, Schaufenster an zentralen P lät
zen, Transparente über Straßen und an Kreuzungen, Wagenkolonnen 
mit Spruchbändern und Plakaten usw.

Beobachtung des Gegners

Es wäre verkehrt, den W ahlkampf ohne Beobachtung des Gegners zu 
führen. Sehr empfehlenswert ist ein kleines Team, das die Versamm
lungen des Gegners besucht, seine Argumente sammelt und in der 
Diskussion das Wort ergreift. Beobachtungen über Handlungen und 
Äußerungen des Gegners im Wahlkreis können oftmals von zentraler 
Bedeutung sein. Solche Beobachtungen wird man mit genauer Angabe 
der Quelle und der näheren Umstände dem Landesverband und der 
Bundesgeschäftsstelle weiter melden. Hier sollte man eher zu viel 
tun als zu wenig.

Ein bestimmter Posten im Etat muß auf jeden Fall für schnelle 
Reaktionen auf unvorhergesehene Angriffe des Gegners zur Ver
fügung stehen. Zur Beobachtung des Gegners gehört auch die Be
obachtung der lokalen Presse.
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Durch die Briefwahl wird uns die Arbeit, Kranke und Gehbehinderte 
zur Wahlurne zu bringen, erleichtert.

Sie sollten schon von langer H and feststellen, wo Kranke oder 
Gehbehinderte sind, um für diese die notwendigen Formalitäten zu 
erledigen.

Trotzdem verliert der Autohilfsdienst nicht seine Bedeutung. In 
jedem W ahllokal muß ein Beobachter unserer Partei sitzen, der 
anhand einer vorher angefertigten Zweitschrift der Wählerliste ab
hakt, wer zur Wahl gekommen ist. Von einem gewissen Zeitpunkt 
an stehen Parteifreunde mit PKW  zur Verfügung, die nach Angaben 
des Beobachters die Wahlsäumigen aufsuchen und zur Wahl auf
fordern. Als Beobachter eignet sich nur derjenige, der die Leute seines 
Stimmbezirks kennt, damit nicht jemand zum Wahllokal gebradit 
wird, von dem man genau weiß, daß er uns nicht wählt.

EIN WORT ZUM SCHLUSS

Mitarbeit und Zusammenarbeit — das muß die Losung in der Wahl
kam pfarbeit sein. Vorstand, Geschäftsführer, Kandidat, H elfer und 
Vertrauensleute müssen zusammenstehen. Regelmäßige Zusammen
künfte werden jeden mit den Problemen des ganzen Wahlkreises ver
traut machen. N ur wer die gesamte Situation kennt, vermag an seinem 
Platz das Richtige zu tun.

Es sei noch einmal darauf hingewiesen, daß dieser Wahlhelfer nur 
Hinweise und Anregungen gibt, die zwar aus der Praxis geboren sind, 
jedoch der Ergänzung aus der Initiative des Einzelnen bedürfen. Der 
W ahlkampf ist nicht das Produkt bürokratischer Überlegungen, son
dern lebt von der Einsatzfreudigkeit für unsere Ziele und von einer 
unbedingten Siegeszuversicht, die jeder Wähler spüren muß.

Wenn dieser Geist vorhanden ist und wir gewissenhaft unsere Vor
bereitungen getroffen haben, dann können wir mit Ruhe und Gelas
senheit den Ausgang der Wahl erwarten, der uns den Sieg der Union 
bringen wird.

MUSTER FÜR KARTEIBLATT

1. Gemeinde: .......................................... Postanschrift:

Verkehrsverbindungen: a) Bundesbahn: ...............

b) sonstige: .....................

Einwohnerzahl: ....................  Zahl der Haushaltungen:.......................
r~

kath.:  ............... °/o, evgl.: .................. °/o, Vertriebene: .................... °/o

Industrie u. Handwerk: ............ °/o, H andel: .............% , Landw irt

schaft:........... %>, öffentl. Dienstleistungen:..............°/o

Zeitungen mit Auflage: ..............................................................................

2. Vorsitzender: 

Vertrauensleute:

Mitgliederzahl: Beitragsaufkommen:



3. Wahl- Wahl
ergebnisse beteiligung C D U  SPD FD P 
in % :

B. 49 .................................................................

L ...............................................................................

K ...............................................................................

B. 53 .................................................................

L ................................................

usw.

Gemeinderat:

Zahl der M andate: .............................................

Bürgermeister: .....    polit. Richtung:

4. Versammlungsräume:

a) Anschrift 
und Telefon

b) Fassungs
vermögen

c) techn. Angaben 
Verdunkelungs
möglichkeiten, 
Strom-Art 
u. Spannung

d) Wo können Freilicht-Filmvorführungen abgehalten werden? 
(Stromanschluß)

5. Plakatanschlagstellen:

(s. besondere Kartei)

Zum Freikleben:

D IN  AO A l A2 A3 A4 

Anlieferung: ......................................................................................

Flugblätter und sonstiges Material 

Anlieferung: ......................................

6. PKW-Besitzer unter den Mitgliedern:



7. Datum : A rt der Versammlung Redner:
und Thema:

Zahl der 
Besucher:

8. Anschriften wichtiger Persönlichkeiten:

r»

9. Bemerkungen:

r




