
Das gab’s noch nie!
Mit Ihrer Stimme können Sie gleich 3 CDU- 
Kandidaten aus unserem Kreis in den Bundes
tag wählen.
Deshalb Ihre Erst- und Zweitstimme für die 
CDU, die Partei, die für unseren Raum das 
meiste tut.

Aus 1
mach 3

Josef Müller
R ealschu llehre r, E schw eiler 

D ire k tka n d id a t der C D U  im  K re is  Aachen

Dr. Jo Klein, S to lberg

S p itzenkand idat der Jungen Union R hein land  
steht a u f einem guten P la tz  der Reserveliste

Hans-Peter Schmitz,
B aesw e ile r-P u ffendo rf

S p itzenkand idat der rheinischen Agrarausschüsse 
steht a u f einem guten P la tz  der Reserveliste

tüchtige Männer unserer engeren Heimat für 
Bonn



Das »Splitting« 
b .. und wem es nützt!
Jeder Wähler hat am 19. November zwei Stimmen
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2 Müller, Josef
R ea lschu lleh re r

Eschw e ile r CDU Oamokr^tiscli.
Sandberg 17 Union

O
«ihüüüi

Christlich-Demokratische 
Union

CDU
Dr. Barze l, Dr. Schrpder, 
Katzer, W inde len ,
Dr. Helga W ex

Mit dei -Erststimme« wird der Direktkandidat gewählt. Die »Zweitstimme« ist für die Wahl einer
P a rte i  b e s t im m t .

Auf diese Zweitstimme kommt es an!
Bei der Stimmauszählung nach der Wahl wird zunächst festgestellt, welcher Kandidat die 
meisten Erststimmen erhielt und damit direkt in den Bundestag einzieht.

Für die zahlenmäßige Zusammensetzung des Bundestages 
kommt es aber allein darauf an, wie viele Zweitstimmen auf die 
Partei entfallen.
Nachdem nach Schließung der Wahllokale festgestellt wurde, wieviel Sitze aufgrund der abge
gebenen Zweitstim m en auf die einzelnen Parteien entfallen, wird hiervon die Zahl der 
direktgewonnenen Mandate abgezogen. Die entstehenden restlichen Sitze fallen an die jeweili
gen Landeslisten-Kandidaten der Parteien. Der Wahlausgang hängt also im Grunde von den 
Zweitstimmen ab, weil diese voll gewertet werden.

Lassen Sie sich durch falsche, eigennützige Ratschläge anderer 
Parteien nicht bluffen!

Beide Stimmen der


