
Gerd Körte

Ihr Kandidat im W ahlkreis  9 7
(Scholven -  Hassel -  Buer-M itte -  Beckhausen -  H orst -  
Schalke-N ord -  Heßler -  Feldmark -  Neustadt -  
Rotthausen)



Informieren, wissen, entscheiden
W e r sich entscheiden will, muß sich inform ieren, ü b e r 
die Z iele und Leistungen der Parteien und über die 
Persönlichkeiten, die Politik machen. Vertrauen kann 
man nur dem, den man kennt. Die C DU  stellt Ihnen 
deshalb die Sachprogramm e vo r und den Mann, der den 
W ahlkre is 97 (Gelsenkirchen I) in Bonn vertreten soll.

Gerd Körte
geboren am 8. 8. 1926 in Gelsenkirchen, verheiratet,
3 K inder, katholisch.

Ausbildung und Beruf
Nach Schule, W ehrdienst und Gefangenschaft 1946 Ein
tr itt in die Polizei. Verw endung im Revier- und V erkehrs
d ienst in Gelsenkirchen. 1956 - 1964 Landesautobahnzug 
Düsseldorf und Kamen. 1965 Übernahme in die Kriminal
polizei, z. Z. Sachbearbeiter in einem Diebstahls
komm issariat in Gelsenkirchen.

Aktivitäten in der Politik
1967 M itbeg ründe r des Polize iarbeitskre ises im Landes
bezirk W estf.-L ippe und kom m issarischer Vorsitzender. 
S e it 1969 gew ählte r V o rs itzende r des A rbe itskre ises. 
1971 B erufung in die A rbe itsg ruppe  ö ffe n tlic h e  S icher
heit de r Bundes-CD U , 1972 V ors tandsm itg lied des 
Bundesarbe itskre ises fü r Polizeifragen und berufenes 
M itg lied  der A rbe itsg ruppe  Innere V erw a ltung des 
Präsidiums der C D U  in N ordrhe in-W estfa len.

Freizeit und Hobbies
Fotogra fie ren  und Heim w erken

Weg in die Politik
1962 E in tritt in die CDU, A bso lv ie rung  der politischen 
Sem inare der Politischen Akadem ie  Eichholz, 1965 
B ü rg e rsch a ftsve rtre te r in G elsenkirchen, se it 1969 
M itg lied  des Rates der Stadt.

Kontakt zu den Mitbürgern
U nter der Fernsprech-Nr. 8 82 56 ist unser Kandidat 
fü r seine M itb ü rg e r zu erre ichen und steht Ihnen zur 
A u sku n ft und Beratung zur Verfügung.

G eben Sie ihm im W ah lk re is  97 Ihre Erststimme.
Als einer der 807 in Gelsenkirchen tätigen Kriminal- 
und Schutzpolizeibeamten ist er mit der C DU  um Ihre 
S icherheit beso rg t Ihre Zweitstimme daher der

CDU



Seine Schwerpunkte:
Der Stabilitätsplan

a Wieder einen soliden Haushalt. Rainer Barzel 
wird harte Stabilitätsentscheidungen dort 

treffen, wo Führungskrisen bisher die Finanzen zer
rütten ließen.
2 b Hin zum Stabilitätspakt zwischen Bund, 

Ländern, Gemeinden, Arbeitnehmern und 
Arbeitgebern.

Stabilität europaweit. Unsere EWG-Partner 
werden wir durch unsere Stabilitätspolitik über

zeugen. Denn je stabiler unsere Währung ist, um so 
stabiler Europas Wirtschaft -  und um so stabiler 
unsere Preise.

Der Rentenplan
Schluß mit Tropfen auf den heißen Stein -  Anhebung 
des Rentenniveaus auf 50%  des Durchschnitt-Ein
kommens.

Der Vermögensplan
Jeder Arbeitnehmer soll durch einen Beteiligungs
lohn direkt am Produktivvermögen und damit an 
Wachstum und Ertrag der Wirtschaft beteiligt werden. 
Darüber hinaus soll sich jeder an dem Betrieb betei
ligen können, in dem er arbeitet.

Das Sofortprogramm  
zur beruflichen Bildung
Schaffung von 75.000 überbetrieblichen Ausbildungs
stätten (z. B. Lehrwerkstätten) —' jeder Lehrling soll 
sein Ausbildungsziel unabhängig von den Vorausset
zungen seines Betriebes erreichen können.

Das Konzept zur inneren Sicherheit
Ein konkreter Maßnahmekatalog zur sofortigen 
Bekämpfung der Kriminalität und zur Auseinander
setzung mit dem politischen Radikalismus.

Die Mannschaft der CDU steht vom Kandidaten Ihres 
Wahlkreises bis zu Rainer Barzel hinter diesem Pro
gramm.
Sie wird alles daransetzen, es zu verwirklichen -  
zum Nutzen unseres Landes, für die Zukunft seiner 
Menschen.
Fragen Sie Ihren Kandidaten, wenn Sie weitere Ein
zelheiten wissen wollen. Oder fordern Sie das kom
plette CDU-Regierungsprogramm an.
Unsere Adresse:
CDU, 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus.

Wir bauen 
den Fortschritt auf Stabilität



Wir bauen 
den Fortschritt 
auf Stabilität

Aufgabe einer Partei ist es, Gegenwart und Zukunft 
für unser Land zu sichern und zu verbessern. Diese 
große Aufgabe kann man nur mit drei aufeinander 
aufbauenden Schritten lösen:

Mit der Bestandsaufnahme aller Realitäten und 
berechtigten Wünsche,

2 b mit klaren Sachprogrammen, die unter Berück
sichtigung dieser Ergebnisse das Bestmög
liche für die Gesamtheit unserer Mitmenschen 
planen und

mit einer Mannschaft, die diese Pläne mit Sach
verstand und Energie verwirklicht.

Die SPD-Regierung konnte diese drei Schritte nicht 
bewältigen -  mit der Vorziehung der Bundestagswahl 
mußte sie eingestehen, daß ihr das fehlt, was die 
CDU in ihren 20 Regierungsjahren gezeigt hat: die 
Regierungsfähigkeit. Die realistischen Programme 
und die weitsichtigen Experten.
Auch heute hat die CDU ein praxisnahes Gesamt
programm für das Deutschland von morgen ent
wickelt: das CDU-Regierungsprogramm


