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Canvassing
Mittel und Möglichkeiten im Wahlkampf
Wahlversammlungen mit Spitzenpolitikern sind zweifellos Höhepunkte  
in jedem  W ahlkampf. Zu Recht ist jeder Kreisverband, jeder Stadt- und 
Gem eindeverband stolz, wenn seine Wahlversammlung gut besucht, wenn 
der Saal voll war.

Solche Veranstaltungen heben die Stimmung bei Parteim itgliedern. 
Zugleich sind sie auch ein vorzügliches Mittel zur Mobilisierung der Partei 
und stärken die Zuversicht, bei der bevorstehenden W ahl erfolgreich 
zu sein. Dennoch, jede Haile, gleichgültig welcher Größe, kann nur einen 
Bruchteil aller W ähler einer Stadt oder eines W ahlkreises fassen.
Hinzu kommt, daß ein großer Teil jener Mitbürger, die wir erst noch 
überzeugen wollen, gar nicht zu Wahlveranstaltungen geht. Oft sind es aber 
gerade diese Wähler, die die W ahl entscheiden, deren Stimmen den 
Ausschlag für die Stellen hinter dem Komma geben.

Die Informationen und Argum ente der CDU müssen also jeden W ähler 
erreichen. Deshalb ist „Canvassing“ ii 
besonderer Bedeutung.

„Canvassing“ —  
Was ist das?
„C anvass ing", w ö rtlich  aus der eng li
schen Sprache übersetzt, bedeutet 
W ahlwerbung, Bearbeitung von W äh
lern, Stim m enfang fü r die Wahl. Bei 
s trenger Auslegung des Begriffes wäre 
also der gesamte W ahlkam pf „C anvas
s ing". Nach unserem Verständnis ist 
aber „C anvass ing " die inzw ischen ge
b räuch liche  Formel fü r einen speziellen 
Teil des W ahlkampfes. G em eint sind 
H ausbesuche bei W ählern und Straßen
d iskussionen m it der V erte ilung von In

den nächsten Monaten von

fo rm ations- und W erbem itte ln. Kurz: 
Der Teil des W ahlkam pfes, bei dem die 
CDU den W ähler in se iner ihm vertrau
ten Umgebung aufsucht und um sein 
Vertrauen w irb t.

„ Canvassing“ —
Wie macht man das?
Für „C anvass/ng“ -A ktionen gibt es eine 
V ielzahl von M ög lichke iten. Anwendbar 
ist diese A rt der W ahlwerbung überall, 
wo Sie Leute treffen, die ein paar M inu
ten Ze it haben. Das Regiebuch 4 „Wahl
kampf“ g ib t Ihnen dazu zah lre iche Hin
weise und Anregungen. Die wo hl häu-



figste und zugle ich bekannteste Form 
des „C anvass ing“  sind Aktionen auf 
Straßen und öffen tlichen Plätzen, bei 
denen von Parteifreunden In fo rm ations
m ateria l an Passanten ve rte ilt w ird und 
Bürger sich aus untersch ied lichen An
lässen zu kurzen D iskussionen bere it
finden. Dieses sogenannte „S traßen- 
canvassing“  e rfo rde rt sowohl in perso
ne ller w ie auch in m aterie lle r H insicht 
e in ige Vorbere itungen. Es bietet, weil 
es sehr häufig s ta ttfinden kann, g le ich 
zeitig  die Chance zu e iner bre iten A kti
vierung der M itglieder.

Am richtigen Ort

„S traßencanvassing“ finde t nur da statt, 
wo man vielen Menschen begegnet. Am 
besten eignen sich dazu ö ffen tliche  
Plätze, Fußgängerzonen, G eschäftsstra
ßen oder die Plätze vor Superm ärkten. 
Denken Sie daran, sich fü r Ihre Aktion 
rechtze itig  eine ordnungsbehörd liche 
oder po lize iliche  Genehm igung zu be
sorgen.

Zur rechten Zeit

Die beste Ze it fü r „S traßencanvassing“  
ist die Haupte inkaufszeit; in der Regel 
also der Fre itagnachm ittag oder Sams
tagvorm ittag. Weil bei solchen Aktionen 
o ft Lautsprecher e ingesetzt werden, 
sollten Sie auf Ruhezeiten achten und 
Lärm belästigungen so w e it w ie m öglich 
verm eiden. Denn es nutzt der CDU w e
nig, wenn Sie Passanten inform ieren, 
zugle ich aber Anw ohner verärgern.

Jeder kann mitmachen
„S traßencanvassing“  b ietet den Vorte il, 
daß sich daran belieb ig vie le M itg lieder 
bete iligen können. Die eine Gruppe 
steht am Inform ationsstand und ver
kauft Poster, ve rte ilt B roschüren und 
g ib t Auskunft, wenn Passanten Fragen 
haben. Der Inform ationsstand ist die 
„Z e n tra le “  jede r Aktion.

Im Umkreis von 200— 300 m so llten 10 
bis 15 CDU-M itg lieder, die sich durch 
eine A nsteckp lakette  zu erkennen ge
ben, F lugb lä tte r und andere M ateria
lien verteilen.

Dabei werden Sie häufig in Gespräche 
ve rw icke lt. Sorgen Sie deshalb dafür, 
daß neben jeder Person, die M aterial 
verte ilt, ein CDU-M itgiied ist, das Fra
gen aus der Kommunal-, Landes- und 
Bundespo litik  beantw orten kann. Noch 
eine B itte : Sorgen Sie dafür, daß nach 
Beendigung Ihrer „C anvass ing-A ktion “ 
der Platz von liegengebliebenem  Papier 
gere in ig t w ird.

Übrigens: Vergessen Sie nie, am In for
m ationsstand B e itritts fo rm ulare  bere it
zuhalten. Gerade bei „C anvassing-Ak- 
tionen “  können Sie le ich t neue M itg lie 
der fü r die CDU werben.

Das Aktionsmaterial
W ir stellen Ihnen in d ieser U iD-Ausgabe 
Inform ations- und W erbem itte l vor, die 
sich zur Verte ilung in hohen Auflagen 
eignen und die Ihnen die P lanung und 
Durchführung Ihrer „C anvassing-Aktio - 
nen“  erle ich tern  sollen.

Canvassingstand

Leicht m ontie rbarer Stand, der zerlegt 
auch im VW -Kofferraum  transportie rt 
werden kann. S tabile  K onstruktion aus 
pflege le ichten kunststo ffbesch ichteten 
Spanplatten m it PVC-Umleimern. Zu
sä tz licher E inlegeboden zur Ablage von 
M ateria lien. Farbe: weiß m it rotem 
CDU -Aufdruck 
Breite: 91 cm 
Tiefe: 43 cm
Höhe: 80 cm bis T isch fläche

Gesam thöhe m it Transparent ca. 
210 cm
Preis: 88,—  DM pro Stück 
Bestell-Nr. 0018

Sonnenschirm

Neuer verbesserter Sonnenschirm, bis
auf max. 2,15 m in der Höhe stufenlos 
verste llbar. S ch irm stock m it K n ickge
lenk. Rot-weiße Schirm bespannung aus 
fester Köperware, im prägniert. Schirm 
durchm esser 180 cm (b isher 150 cm). 
Zum Schutz vor Verschm utzung des 
Schirm s bei der Lagerung w ird  eine 
feste Kunststo ffhü lle  m itge lie fert. Die 
S tandfestigke it w ird  durch einen 
schweren Fuß von 25 kg (b isher 18 kg) 
w esentlich  erhöht.
Preis: 49,50 DM pro Stück (b isher 53,—  
DM)
Bestell-Nr. 0457
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Die Mittel zum Verteilen

„CDU —
Porträt einer Volkspartei“
Die Broschüre g ib t in B ildern und Tex
ten A uskunft über d ie Geschichte und 
die program m atische Entw icklung der 
CDU. Sie berichte t über die politische 
W illensb ildung der Partei und g ib t Aus
kunft über ihre führenden Politiker. 
Kurz gesagt: Das geeignete M itte l fü r 
jeden, der die CDU kennenlernen w ill. 
Diese Broschüre e ignet sich insbeson
dere zur H ausverte ilung und als M itte l 
der Sym pathiewerbung bei S traßendis
kussionen oder auch bei Messen und 
Ausste llungen, auf denen die CDU mit 
einem Inform ationsstand vertre ten ist.

Umfang: 16 Seiten 
M indestabnahm e: 250 Exemplare 
Preis: 0,14 DM pro Exem plar 
Bestell-Nr. 2441

Rechnung
Ueferung Kosten
1. K a u fk ra f tv e r lu s t d e r  S p a re r  s e i t  1970 d u rc h  d ie  In f la tio n
2. W ir ts c h a f tss c h ru m p fu n g  von 3.61819753. 1.2 Mio. A rbe its lo se4.800.000 K u rza rb e ite r5. S teuerausfall

du rch  W ir ts c h a f tss c h ru m p fu n g
6. H euverschuldung des  S ta a te s  s e it  19757.35.000 K onkurse  s e i t  1970 S. Inves titions lüc ke s e i t  1970

180.0 M illiard e n  DM
45.0 M illiarden  DM 12.4 M illiarden  DM

1.8 M illiarden DM
27.0 M illiarden DM65.0 M illiarden DM20.0 M illiarden DM 

152,0 M illiarden DM
Geliefert von: Zahlbar
S PD -K anzler von allen  B ürgern  
Schm idt u n s e re s  Landes

insgesam t
504.2 M illiarden DM 

Das sindpro Arbeitnehmer 22.918 DM

Geben Sie der SPD/FDP am 3.10.76  
für diese Rechnung die Quittung.

Flugblatt
„Die Rechnung des SPD-Kanzlers 
Schmidt“
Sieben Jahre ve rfeh lte r W irtscha fts
und F inanzpo litik  sind dem deutschen 
Volk teuer zu stehen gekom m en. W ir 
müssen allen Bürgern unseres Landes 
klarmachen, wo die L inkskoa lition  un
ser Land h ingetrieben hat und w er der 
Hauptverantw ortliche dafür ist.
Auf der zweiten Seite g ib t das F lugbla tt 
Auskunft über 20 Jahre erfo lg re icher 
U n ions-P o litik  und die s iebenjährige  
M ißw irtschaft von SPD und FDP (diese 
Seite en tspricht der W andzeitung).

Form at: DIN A 5
M indestabnahm e: 1 000 Exemplare 
Preis: 10,—  DM pro 1 000 Exemplare 

Besteil-Nr. 1444

10 gute Gründe für die CDU
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Die Abbildungen zeigen V order- und 
Rückseite des Flugblattes „Mit Helmut 
Kohl. Wirtschaftlich bergauf =  
sozial bergauf“.

Mit diesem F lugbla tt werben w ir fü r 
Helm ut Kohl und zählen 10 gute Gründe 
auf, die in der politischen Ause inander
setzung fü r die P o litik  de r Union spre
chen.

Form at: DIN A 5

M indestabnahm e: 1 000 Exemplare 

Preis: 10,—  DM pro 1 000 Exemplare 

Bestell-Nr. 1443

Illustrierte
„100 Jahre Konrad Adenauer —  
Begründer der CDU,
Vater des freien Deutschlands, 
Staatsmann der freien Welt“

In d ieser 16seitigen Broschüre werden 
dem Leser durch zum Teil b isher noch 
unbekannte B ilde r d ie w esentlichen 
Elemente des politischen W erkes Kon
rad Adenauers nahegebracht. Darüber 
hinaus w ird  ein Spektrum  des Lebens 
dieses außergewöhnlichen Mannes aus
gebreitet.

M indestabnahm e: 250 Exemplare 

Preis: 0,12 DM pro Exem plar 

Bestell-Nr. 2415

Faltblatt 
zu den Polenverträgen 
„Ja zu mehr Menschlichkeit“
Die von der Union geführten Landesre
g ierungen haben erre icht, daß nunm ehr



fü r a lle Deutschen d ie M öglichke it be
steht, aus Polen auszureisen und in die 
Bundesrepub lik  zu kommen.

M indestabnahm e: 500 Exemplare 

Preis: 25,—  DM pro 1 000 Exemplare 

Bestell-Nr. 2459

Neu im Angebot:
Faltblatt zur Mitbestimmung
Die Union w ill d ie Soziale M arktw irt
schaft so fo rten tw icke ln , daß die per
sön liche In itia tive gestärkt und der e in 
zelne immer mehr am gese llscha ftli
chen und w irtscha ftlichen  Fortschritt 
te ilhaben kann. Deshalb ist die Union 
fü r die M itbestim m ung der A rbe itneh
mer.
In diesem Fa ltb la tt w ird  die Haltung der 
CDU zur M itbestim m ung erläutert. Es 
m acht zugle ich deutlich, in welchen 
Punkten die Union das U nternehm ens
recht w e ite ren tw icke ln  w ird. 
M indestabnahm e: 500 Exemplare 
Preis: 25,—  DM pro 1 000 Exemplare 
Bestell-Nr. 2469

Kleinwerbemittel

Autoaufkleber
„A us Liebe zu Deutschland —  CDU“ 
Maße: B reite 21,5 cm ; Höhe 14,6 cm 
M indestabnahm e: 100 Exemplare 
Preis: 0,12 DM pro Exem plar 
Bestell-Nr. 9458

Postkarte
Schreiben Sie mal w ie d e r . . .
Ihren Verwandten, Freunden und Be
kannten einen Gruß. Benutzen Sie dazu

Unsere 
Politik ist richtig:

Partnerschaft
statt

K/assenkampfl1

Wir sagen

Mitbestimmung.

CDUV   J

diese Postkarte. Auf der Rückseite be
finde t sich der abziehbare Autoau fk le 
ber „A us  Liebe zu Deutschland —  
CDU“ .
M indestabnahm e: 100 Exemplare 
Preis: 0,12 DM pro Exem plar 
Bestell-Nr. 9450

Ansteck-Button
Maße: B reite 2,6 cm ; Höhe 2 cm 
Die Gestaltung entsprich t dem unter 
Bestell-N r. 9458 abgebildeten Autoauf
kleber.
M indestabnahm e: 100 Exemplare 
Preis: 0,10 DM pro Exemplar 
Bestell-Nr. 9449

Autoaufkleber (C  und  U ro t) 
„C DU  —  Aus Liebe zu D eutschland“ 
B re ite 17,1 cm ; Höhe 12,7 cm 
M indestabnahm e: 100 Exemplare 
Preis: 0,12 DM pro Exem plar 
Bestell-Nr. 9448

Schlüsselanhänger
M indestabnahm e: 100 Exemplare 
Preis: 23,—  DM pro 100 Exemplare 
Bestell-Nr. 9146

Papierfähnchen
weiß m it rotem CDU -Aufdruck 
M indestabnahm e: 1 000 Exemplare 
Preis: 43,60 DM pro 1 000 Exemplare 
Bestell-Nr. 9303

Luftballons
weiß m it CDU-Aufdruck

M indestabnahm e: 1 000 Exemplare 

Preis: 61,—  DM pro 1 000 Exemplare 

Bestell-Nr. 9304

Kugelschreiber
weiß m it rotem CDU-Schriftzug

M indestabnahm e: 100 Exemplare 

Preis: 12,—  DM pro 100 Exemplare 

Bestell-Nr. 9428

P VC-T ragetaschen
weiß m it rotem CDU -Aufdruck 

Form at 23X 32 cm
(geb lockt und pe rfo rie rt zu 50 S tück m it 
G rifflochstanzung)

Sorgen Sie dafür, daß an Ihrem Canvas- 
s ingstand stets genügend Tragetaschen 
vorrä tig  sind, dam it d ie Besucher Ihres 
Standes die Inform ationsm ateria lien 
ordnungsgem äß transportie ren  können.

M indestabnahm e: 1 000 Exemplare 

Preis: 31,—  DM pro 1 000 Exemplare 

Bestell-Nr. 9305

Eine Bitte:

Wir sind an Ihren Erfahrungen beim 
„Straßencanvassing“ interessiert.
Schicken Sie doch einmal einen Kurz
bericht an die

CDU-Bundesgeschäftsstelle 
Abt. Öffentlichkeitsarbeit 
Konrad-Adenauer-Haus 
5300 Bonn



Bestellung an das
IS-Versandzentrum, 4830 Gütersloh 1 
Postfach 6666
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Beateller- und Versandenschritt Der Versand soll erfolgen
(bitte ankreuzen)

□ als. normales Post- oder 
Frachtgut (kostengünstigste 
Versandart)

□ als Expreßgut (schnellste, aber 
teurere Versandart)

PLZ und Bestimmungsbahnhof
(nur bei ExpreB angeben)

Gilt nur fUr Landes- und Krelsverbflnde:
Bitte tragen Sie ln den nebenstehenden Kästchen die Nummer Ihres 
Verbandes ein (siehe Jahrbuch der CDU/CSU)

Best.-Nr. Anzahl Titel bzw. Artikelbezeichnung Einzelpreis
DM
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