
AUFRUF AN ALLE FRAUEN DES LANDKREISES FLENSBURG

Nicht Wahlkampf, 
sondern 

Wahlkrampf
Eine Kindertagesstätte, im Volksmund 
„K ita“ genannt und als Begriff inzwischen 
von der Presse so übernommen, wurde

zum Wahlkampflokal. Politische Lieder aus 
Kindermund, Brandt-Zitate am Eingang, 
Werbebroschüren der SPD griffbereit für 
jeden. So passiert in Frankfurt. Hatten die 
Kinder dazu eingeladen? ihre kindlichen 
Zeichnungen mit Unterschriften wie „Barzel-
Schwein“ und „Strauß-Schwein“ (woher 
können Dreijährige so perfekt schreiben?) 
dienten bei der Eröffnung einer der 29 
„Kitas“ , die in Frankfurt neu erstehen sol
len, ebenfalls als Werbematerial für die 
SPD.
Ihre Skepsis ist berechtigt: Kinder und 
Kindergarten waren mißbraucht worden. 
Warum sollte die SPD sich nicht die Lor
beeren holen, obwohl die städtischen Kin
dertagesstätten aus Steuergeldern finan
ziert werden?
G b gibt es Eltern mit gesundem Men- 
scii^iiverstand. Eine Mutter, ihr Kind an 
der Hand: „Ist dies nur für SPD-Mitglie- 
der?“ Einer der SPD-Werber: „Nein — 
nein . . . “ Aber die befriedigende Erklärung 
blieb aus. Auch der Schuldezernent hatte 
keine bessere.
Erst nachdem Protest in Form von Presse
artikeln und Informationsflugblättern der 
CDU-Wahlkreisinhaberin erfolgte, erklärte 
sich die Sozialdemokratische Partei bereit, 
von derartigem „Wahlkrampf“ abzusehen. 
Arme Kinder!

Lesen Sie diesen Brief bitte, bevor Sie ihn zur 
Seite legen!

Die Frage nach der Rolle der Frau in der Politik 
nimmt in unserer Gesellschaft einen immer wich
tigeren Platz ein. Vor allem in den entscheiden
den Phasen unseres Staates rückt diese Frage in 
den Vordergrund des Interesses. Schließlich sind 
mehr als 54 % aller Wahlberechtigten der Bundes
republik Frauen. In weit größerem Umfang als in 
der Vergangenheit haben sie die Mitverantwortung 
für unsere gesellschaftliche und staatliche Ent
wicklung. Wir Frauen sollten daher unser poli
tisches Gewicht einsetzen, wenn es jetzt bei der 
Bundestagswahl darum geht, die Entwicklung unseres 
Staates zu bestimmen. Das Schicksal der Bundes
republik entscheidet sich am 19. November 1972!

Helfen Sie dabei mit! In Gesprächen und Dis
kussionen mit Freunden und Bekannten und durch 
Ihre eigene Stimmenabgabe bei der Wahl. Was in 
den 50er und früheren 60er Jahren mühsam in Frei
heit aufaebaut wurde, könnte bis zur Mitte der 
70er Jahre in radikalen Sozialismus untergegan
gen sein.

Darum unser Aufruf an Sie alle: Helfen Sie mit, 
die Freiheit in unserem Staat zu garantieren. 
Wählen Sie die CDU! Wählen Sie unseren Kandida
ten: Johann Christoph B e s c h  .
Gemeinsam schaffen wir es.

CDU-Frauenvereinigung Flensburg-Land
Ilse Bohnhof 
Marlis Meier 
Ursula Röper 
Ute Jordt 
Maren Petersen 
Anke Böllhoff


