
Der Mann unseres Vertrauens

Dr. Otto Wulff
Mitglied des 6. Deutschen Bundestages



Informieren - wissen - entscheiden
W er sich entscheiden will, muß sich informieren. 
Über die Z ie le und Leistungen der Parteien 
und über d ie Persönlichkeiten, die die Politik 
machen. Vertrauen kann man nur dem, den man 
kennt. Die CDU ste llt Ihnen deshalb den Mann vor, 
der Ihr Vertrauen verd ient und der die Fähigkeit 
besitzt, gute und vernünftige Politik zu machen, 
und zw ar fü r uns alle.

Dr. Otto Wulff
geboren am 5. Januar 1933 in Hennen im Kreis. 
Iserlohn, verheiratet, 2 Söhne - Zw illinge - 
im A lte r von 6 Jahren.

Schule - Studium - Beruf
Volksschu le  in Hennen, Gymnasium  in Schwerte, 
anschl. rech tsw issenscha ftliches und vo lksw irt
scha ftliches Studium  in Bonn und als S tipendia t 
in Berlin und Paris. Nach R e fe renda r-und  A sses
sorexam en und Prom otion über Preis- und Kar
te llrech t später E intritt in eine Bank, zu le tzt 
deren Leiter.

Weg in die Politik
Mit 18 Jahren M itg lied der Jungen Union.
Seit 19671. K re isvorsitzender der CDU im Kreis 
Iserlohn. 1964-1969 M itg lied des Kreistages 
Iserlohn. 1966-1969 stellv. Landrat. 1969 Wahl ¡n 
den D eutschen Bundestag. M itg lied im Aussc i 
für w irtscha ftliche  Zusam m enarbe it und Ausschuß 
für Finanzen.

Aktivitäten im Wahlkreis u.a.:
Erfolgreiche A rbeit für den Aus- und W eiterbau 
der fü r den Kreis Iserlohn so w ichtigen Bundes
straße 7.
Nachhaltige und erfo lg re iche H ilfe bei der B eschaf
fung von Bundesm itte ln fü r den Bau von K inder
gärten, A lteneinrich tungen und Sportstätten.

Aktivitäten in Bonn u.a.:
Dr. O tto  W ulff gehört zu den In itia toren der 
CDU/CSU-Fraktion, der es schließ lich gelang, 
die M ehrheit im Bundestag für eine vorze itige 
Rentenanhebung zu gewinnen, und zwar gegen 
den W iderstand der SPD/FDP, die es dreimal 
ablehnte, e iner vorgezogenen und mehr als not
wendigen Rentenanpassung zuzustimmen, 
obwohl die Rentner zu den M itbürgern gehören, die 
unter der fo rtschre itenden Geldentwertung am 
meisten zu leiden haben ..
Sehr wohl sind O tto W u lffs  finanzpolitischen Fähig
keiten in Bonn bekannt. N icht nur die CDU/CSU 
schätzt seine Erfahrung und hervorragenden Kennt- 
r  3 gerade auch auf dem Gebiet der Preis- und 
S iäö ilitä tspo litik . Die Initiativanträge der CDU/CSU 
zur besseren und gerechteren Vermögensbildung 
für alle M itbürger wurden maßgeblich von Dr. W ulff 
m itgestaltet.
Ganz besonders aber kennt man hier bei uns wie 
in vielen Teilen unseres Landes das Eintreten 
Dr. W ulffs fü r die armen und bedürftigen Menschen 
in den Ländern der dritten Welt. V iele junge M itbür
ger haben Dr. W ulff sein mutiges Bekenntnis und 
Engagement für die unterprivilegierten, wehrlosen 
und schwachen M itbürger unserer einen W elt dadurch 
gedankt, daß sie seine Arbeit spontan unterstützten.



Unsere M itbürgerinnen und M itbürger sollen w issen, für welche Politik sie sich entscheiden, wenn sie die CDU 
und deren Kandidaten wählen. Unsere Politik fü r unser Land ist

•  eine Politik der Mitte,
•  eine Politik des äußeren und des inneren Friedens,
•  der gesicherten Freiheit,
•  des sozialen Ausgleichs,
•  der S tabilität, des Fortschritts und der Vernunft 

Unsere Politik is t D ienst am Menschen.
W ir versprechen in unserem Programm nur, was w ir auch leisten können. Und w ir fordern die Anstrengungen, 
die nötig sind, dam it es sozial und gerecht in Deutschland zugeht. W ir treten ein schweres Erbe an. W ir ha
ben einen harten W eg vor uns. Ohne Leistung und ohne Anstrengung gibt es w eder S tabilität noch Fortschritt.

Wir bauen den Fortschritt auf Stabilität CDU



War bauen 
den Fortschritt
auf Stabilität

A ufgabe e iner Partei is t es, G egenw art und Zukunft 
fü r unser Land zu sichern und zu verbessern. Diese 
große A ufgabe kann man nur m it drei aufe inander 
aufbauenden Schritten  lösen:
■i M it der Bestandsaufnahm e a lle r Realitäten 

'  und berech tig ten  W ünsche,

~  m it klaren Sachprogram m en, die unter Berück-
ä . s ichtigung d ieser E rgebnisse das Bestm ög

liche für die G esam theit unserer M itm enschen 
planen und

3  m it e iner M annschaft, d ie d iese Pläne m it S ach- 
> verstand und Energie verw irk lich t.

Die SPD-Regierung brach te  uns eine G e ldentw er
tung von je tz t 6% und d ie  Preise ste igen weiter. Das 
hat es unter e iner CDU-Regierung in 20 Jahren 
n ich t gegeben. Die CDU w ar und ist regierungsfähig. 
S ie hat die rea lis tischen Program m e und die w e it
s ichtigen Experten. Auch heute hat die CDU ein 
praxisnahes G esam tprogram m  für das D eutsch
land von m orgen en tw icke lt:
Das CDU-Regierungsprogram m :
Seine Schw erpunkte :
Der Stabilitätsplan
■I W ieder einen so liden Haushalt. Rainer Barzel 

'  w ird harte  S tab ilitä tsen tsche idungen dort 
tre ffen, wo Führungskrisen b isher d ie  Finanzen 
zerrütten ließen.

o  Hin zum S tab ilitä tspakt zw ischen Bund, 
Ländern, Gem einden, A rbeitnehm ern und 

A rbeitgebern.
Q  S tab ilitä t europaw eit. Unsere EW G -Partner
x j "  w erden w ir durch unsere S tab ilitä tspo litik  

überzeugen. Denn je  s tab ile r unsere W ährung ist, 
um so s tab ile r Europas W irtscha ft -  und um so 
s tab ile r unsere Preise.


