
L i e b e  F r e m d e ?

wir stehen in einer außergewöhnlich harten Wahlaus
einandersetzung, die von uns alten viel verlangt: Be
satz, Überzeugungskraft, Durchstehvermögen. Dank 
unserer besseren und überzeugenden politischen 
Argumente haben wir heute die große Chance, bei der 
Bundestagswahl am 3. Oktober den Sieg zu erringen. : 
Unsere Position muß aber noch weiter gesichert und 
verbessert werden.
SPD und Bundesregierung nutzen bedenkenlos den 
.Regierungsapparat für ihre Selbstdarstellung; und sie 
finanzieren einen erheblichen Teil ihrer Wahlkampf i 
werbung aus öffentlichen Mitteln. Sie versuchen, den 
Eindruck zu erwecken, nicht sie würden einen Wahl
kam pf des großen Geldes führen, sondern wir, die 
CDU. Unsere M ittel sind im Vergleich zu SPD und 

Bundesregierung sehr knapp und bescheiden,
Für die politische Auseinandersetzung haben 
wir die besseren Argumente, aber wir brau
chen auch finanzielle M ittel -  mehr, als wir 
heute haben

Es genügt nicht, wie bisher, entschlossen und 
engagiert zu arbeiten: Wir sind in diesem 
Wahlkampf persönlich in die Pflicht ge
nommen.

Wir; a lle  M itglieder der CDU,müssen jetzt die 
Wende in der deutschen Politik und damit für 

das Schicksal unseres Landes erzwingen. 
Deshalb bitte ich Sie urn einen zusätzlichen fftm rt 

zieilen Wahlkampf beitrag.Wenn jeder von uns 
10 DM für den Wahlkampf spendet, verbessern wk 

unsere Chancen ganz erheblich für einen Sieg am 
3, Oktober,. Deshalb bitte ich Sie eindringlich und 

herzlich um diese Wahlkampfspende,
Für Ihr politisches und auch Ihr finanzielles Engagement 
und für Ihre persönliche Einsatzbereitschaft in diesem 
Wahlkampf danke ich Ihnen schon je tz t Es geht um 
den Sieg unserer besseren Politik -  und dafür lohnt es, 
Opfer zu bringen.
M it freundlichen Grüßen
Ihr y

Helmut Kohl >4
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„Unser Gegner ist nicht der 
gescheiterte Bundeskanzler 
Brandt, sondern Schmidt der 
als großer Macher antrat und 

als der größte Schuldenmacher 
in die Geschichte eingehen wird’

Helmut Kohl.

Die SPD sagt in ihrem Godes
berger Programm: Demokratie 
wird durch Sozialismus erfüllt 

Die CDU sagt: Demokratie wird 
durch Freiheit erfüllt Deshalb 

sagen wir: Aus Liebe zu 
Deutschland -  Freiheit statt 

Sozialismus.

*Die Union steht für die Freiheit 
die wir lieben, für die Sicher
heit die wir brauchen, für die 

Zukunft die wir wollen."
Helmut Kohl

Unser Wahlkampf ist 
zur Freiheit Wir kämpfen für den Wahlsieg. Mit den 

besseren Argumenten für die bessere 
Sache. Stützen Sie Ihre Gespräche auf 

Überzeugung, wenn Sie mit Bürgern disku
tieren. Jeder Kreisverband hält umfangreiches In
formationsmaterial auf Abruf für Sie bereit. Bitte, 
benutzen Sie es, um Ihren Argumenten mehr Ge
wicht zu geben. Vor allem, um es denen zu über
reichen, für die es gemacht ist -  für Ihre Freunde, 
Nachbarn, Arbeitskollegen. Für alle Gelegenheiten, 
die sich anbieten -  am Stammtisch, beim Sport,

Ein Abschiedsgruß an 
die SPD — aus dem Auto
Wir haben die SPD* lange genug 

GENOSSEN 
Meinen Sie nicht auch? Denn dem 
Genuß an den Genossen ist längst 
die Reue gefolgt

Oder diese Aufkleber: Kanzler für 
Deutschland Helmut Kohl
Unser Erkennungszeichen 
schwarz-rot-gold

Aus Liebe zu Deutschland CDU -  
©icher, sozial und frei.

T-Shkts sind „in".
Wir nutzen diesen Modetrend und 
stellen T-Shirts mit unserem Wahl« 
kampfsymbol zur Verfügung. So 
können wir daran erinnern, daß 
unsere Ziele gerade der Jugend 
Hauf den Leib geschrieben sind".

Beteiligen Sie sich 
an Straßendiskussionen*
Fragen Sie bei Ihrem Kreis- o$®r 
Gemeindeverband an, weteh® 
Aktionen geplant sind und hkflm  
Sie ihre Mitarbeit an.

'  Wichtig: Diesaües hat
Jhr Kreisverband für 
Ihren persönlichen 
Wahlkampf vorrätig.



►

um jede Stimme!
1. Auf Brief wahl 
hirtweisen
Machen Sie es Ihren Freunden und Bekannten leicht, der SPD/ 
FDP den Abschiedsbrief zu schicken!

informieren Sie alle, von denen Sie 
annehmen oder wissen, daß sie 
am Wahltag nicht ins Wahllokal 
gehen können, über die Möglich
keit der Briefwahl.
Wir haben dazu nebenstehenden 
Prospekt entwickelt mit dem Titel: 
„Ihr Abschiedsbrief an SPD/FDP. 
Wählen Sie die CDU per Brief!”

Verteilen Sie diesen Prospekt, Er 
gibt Auskunft, in welchen Fällen 
die Briefwahi möglich ist und er
läutert, was man tun muß, um per 
Brief zu wählen und bis wann der 
Wahlbrief spätestens abgeschickt 
sein muß.
Ihre Kreisgeschäftsstelle hält den 
Briefwahl-Prospekt für Sie bereit

2. Über Zweitst
aufklären
Vergessen Sie nicht, Im Wahlkampf auf die besondere Bedeu
tung der Zweitstimme hinzuweisen. Sie allein entscheidet über 
die Stärke der CDU im Bundestag.
Unser Wahlrecht sieht die Erst
stimme zur Wahl des Kandidaten, 
die Zweitstimme zur Wahl der Par
tei vor.
Machen Sie allen War: Bel dieser

Wahl kommt es auf jede Stimme 
an -  auf die Zweitstimme genau
so wie auf die Erststimme, Des
halb: Beide Stimmen für die CDU!


