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M it
Helmut Kohl
zum Erfolg

Liebe Parteifreunde!
Noch knapp sieben Monate trennen uns von der Wahl zum 8. Deutschen Bundestag.

Das politische Geschehen in unserem Lande wird schon jetzt weitgehend von die
sem Datum geprägt.
Die SPD und ihre Genossen -  allen voran Brandt, Schmidt und Wehner -  nutzen 
jede Gelegenheit, mit flegelhaften Rundumschlägen auf die Union und ihre Politiker 
einzudreschen. Daß den Verantwortlichen der SPD bei ihren Aktionen beinahe je
des Mittel recht ist, haben wir in den letzten Wochen erlebt. Dennoch -  mit diesem 
Stil sollten wir nicht wetteifern. Überlassen wir die Verleumdung und politische Brun
nenvergiftung jenen, die glauben, das sei ein Ersatz für politische Sachargumente. 
Wir wollen und werden unser Augenmerk auf die Wähler richten — .wir wollen und 
werden informieren und argumentieren; denn die Wähler sind es, die am 3. Oktober 
entscheiden, wer danach die Regierungsverantwortung in Deutschland trägt.
Helmut Kohl genießt schon jetzt bei einem großen Teil unserer Bevölkerung mehr 
Vertrauen als SPD-Kanzler Schmidt. Jetzt gilt es, dieses Vertrauen für Helmut Kohl 
und die Union auszubauen. Die politische Führung der Union ist bei dieser Aufgabe 
auf die Hilfe aller Mitglieder angewiesen.
Jedes einzelne CDU-Mitglied muß persönliche Überzeugungsarbeit leisten. Die 
Möglichkeiten sind vielfältig: Die einen nehmen an Diskussionsveranstaltungen teil 
oder verteilen Informationsschriften, in denen die Politik der Union erläutert wird. 
Andere werben in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis für die CDU. Wieder andere 
möchten sich einfach öffentlich zur CDU bekennen, z. B. durch das Tragen einer 
Anstecknadel oder eines Buttons.
Wir wollen diese Bereitschaft unterstützen und fördern. Deshalb werden alle CDU- 
Mitglieder in der März-Ausgabe des ,.Deutschen Monatsblattes" zu verstärkter Akti
vität aufgerufen werden. Gleichzeitig stellen wir die Informations- und Werbemittel 
vor, die sich jeder beschaffen kann, der für die Union aktiv sein will, um gemeinsam 
mit Helmut Kohl für eine bessere Politik in Deutschland zu kämpfen.

Ihr i f y / -
Bundesgeschäftsführer



Frühjahrsaktion ’76 
Teil des Vorwahlkampfes
„D ie  Größe der Aufgabe, die vo r uns 
liegt, so llte  uns n icht erschrecken. Sie 
so llte  uns erm utigen. W ir haben eine 
Chance, Neues zu tun. W ir haben eine 
Chance, Neues zu gestalten. W ir haben 
eine Chance, Fre ihe it neu zu sichern, 
und w ir haben eine Chance fü r den 
Sieg 1976.

Laßt sie uns nutzen.“

M it d ieser A ufforderung schloß Prof. 
B iedenkopf im November letzten Jahres 
seine Rede vor dem Parteitag des CDU- 
Landesverbandes Rheinland. Dies g ilt 
auch heute noch. Unsere Chance fü r 
den Sieg ist seitdem  noch größer ge
worden. Ansehen und Belieb the it unse
res Kanzlerkandidaten Plelmut Kohl ist 
w e ite r gestiegen, die G eschlossenheit 
der Union ist deu tliche r gew orden, die 
L inkskoalition  ist se it de r Wahl Ernst 
A lb rechts zum M in isterpräsidenten Nie- 
dersachens unsicher und zerrissen. Die 
neuesten Um frageergebnisse sind gün
stig fü r uns (CDU 51 % , SPD 38 % , FDP 
9 %  erm itte lte  im Februar das Institu t 
fü r D em oskopie in A llensbach).

Das alles heißt, w ir haben eine gute 
Chance, und wenn heute der 2. O ktober 
wäre, könnten w ir in a lle r Ruhe die 
S tim m enauszählung am W ahlabend ab- 
warten.

Doch noch liegen sieben Monate harten 
W ahlkam pfes vor uns, in denen unsere 
G egner n ichts unversucht lassen w er
den, e ine Wende in der deutschen Poli

tik  zu verhindern. W ir müssen unsere 
Chance nutzen.

M it der Früh jahrsaktion „M it Helmut 
Kohl zum E rfo lg “  muß es gelingen, a lle 
C D U -M itg lieder zum M itm achen zu be
wegen, sie anzuspornen, s ich schon 
je tz t auf die bevorstehenden Aufgaben 
des W ahlkam pfes vorzubereiten.

Gerade jetzt, in der Vorw ahlkam pfze it 
ist es w ich tig , daß die C DU -M itg lieder 
m it Argum enten versorg t werden, um 
im Gespräch m it A rbe itsko llegen  und 
im Freundeskreis oder bei S traßendis
kussionen den S tandpunkt der CDU zu 
Fragen aktue lle r P o litik  vertre ten zu 
können.

Die SPD/FDP hat A ngst vor unseren 
A rgum enten. Sie weiß, die Union w ird 
ihre M ißw irtschaft aufdecken. Die sozia
le Demontage läßt sich n ich t länger 
vertuschen, die zwei M illionen A rbe its 
losen und K urzarbe iter lassen sich 
n ich t länger vertrösten. Keiner g laubt 
m ehr an die A ufschw unghoroskope 
Schm idts. Brandt, W ehner und Schm idt 
versuchen, abzulenken. Sie führen ge
gen die Union eine Verleum dungskam 
pagne. Die vergangenen W ochen haben 
gezeigt, in welchem  Stil die SPD den 
W ahlkam pf führen w ill. Die CDU w ird 
s ich tro tz  s tänd iger Verunglim pfungen 
durch Brandt, W ehner und Schm idt 
n ich t davon abhalten lassen, den W äh
lern in sach licher Weise zu erklären, 
w ie die P o litik  der Union aussieht.

Informationsmaterial 
weitergeben
W ährend des sogenannten „heißen 
W ahlkam pfes“  w ird  von a llen Parteien 
viel Papier verte ilt. Manche w ich tige  
Inform ation finde t dann n icht mehr die 
notw endige Aufm erksam keit. Es g ib t 
vie le C DU -M itg lieder, die je tz t an ihre 
Bekannten und Nachbarn In form ations
m aterial verte ilen möchten. Zahlre iche 
CDU-Verbände bereiten ö ffen tliche  In
fo rm ationsveransta ltungen und Stra
ßendiskussionen vor. Sie alle benötigen 
Materia l. Damit a lle C D U -M itg lieder —  
jeder im Rahmen se iner M ög lichke iten 
—  sich an der Früh jahrsaktion be te ili
gen können, haben w ir In form ations
und W erbem itte l vorbere ite t, die w ir Ih
nen in d ieser U iD-Ausgabe vorste llen.

Unterstützung der 
Bundestagskandidaten
Die CDU-Kandidaten fü r den Deutschen 
Bundestag sind auf die U nterstützung 
der C D U -M itg lieder ihres W ahlkreises 
angewiesen. Die Kreis-, S tadt- und Ge
m eindeverbände sollten bei a llen A k tio 
nen, die sie in den nächsten W ochen 
und Monaten durchführen, stets auch 
d ie G elegenheit nutzen, den CDU-Bun- 
destagskandidaten zu bete iligen, dam it 
er rech tze itig  bei v ie len W ählern be
kannt w ird.

Alle CDU-Mitglieder 
werden informiert
A lle  C D U -M itg lieder werden in einem 
Sonderte il der M ärz-Ausgabe des

„D eutschen M onatsb la ttes“  umfassend 
über die Früh jahrsaktion in form iert. Ne
ben zah lre ichen Inform ationen zu ak
tuellen po litischen Themen enthä lt der 
Sonderte il zwei Beste llcoupons, m it de
nen jedes e inzelne CDU-M itg lied die 
M ateria lien bestellen kann, die zur e ige
nen A rgum enta tionsschu lung und dar
über hinaus zur Verte ilung geeignet 
sind.

Alle müssen helfen
Der G enera lsekretär unserer Partei, 
Prof. Kurt H. B iedenkopf, hat an die 
Bundestags-, Landtags- und Bürger
schaftsabgeordneten der CDU, die Lan
des- und Bezirksvorsitzenden, Landes
und B ezirksgeschäfts führer sow ie die 
Kre isvorsitzenden, K re isgeschäftsführer 
und Vorsitzenden der CDU-Stadt- und 
Gem eindeverbände appe llie rt und dar
um gebeten, die Früh jahrsaktion nach 
Kräften zu unterstützen. Zugle ich hat er 
die zwei Hauptziele der Aktion  genannt:

■  Dem W ähler vo r Augen führen, daß 
die CDU die bessere P o litik  und die 
bessere Führung hat.

■  Es muß deutlich  gem acht werden, 
daß die SPD /FD P-Koalition in vielen 
Bereichen der P o litik  versagt hat. Dies 
g ilt insbesondere fü r die W irtschafts
und F inanzpo litik  und fü r den B ildungs
sektor. G le ichze itig  muß der W ähler e r
kennen, daß Bundeskanzler Schm idt 
der H auptverantw ortliche fü r die gegen
w ärtige  S ituation ist.

Diese Z ie le  erre ichen w ir nur, wenn alle 
C D U -M itg lieder sich da für einsetzen. 
G elegenheiten dazu bieten sich viele. 
W ir müssen sie je tz t nutzen.



Mit Helmut Kohl zum Erfolg

Die Mittel zum Mitmachen

„CDU —
Porträt einer Volkspartei“
Die B roschüre g ib t in B ildern und Tex
ten Auskunft über die G eschichte und 
die program m atische E ntw icklung der 
CDU. Sie be rich te t über die po litische 
W illensb ildung der Partei und g ib t Aus
kunft über ihre führenden Politiker. 
Kurz gesagt: Das geeignete M itte l für 
jeden, der die CDU kennenlernen w ill. 
D iese Broschüre e ignet s ich insbeson
dere zur Hausverteilung 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 Exemplar 
Bestell-Nr.: 2441

Rechnung

l i s t :

Flugblatt
„Die Rechnung des SPD-Kanzlers 
Schmidt“
Sieben Jahre verfeh lte r W irtschafts
und F inanzpo litik  sind dem deutschen 
Volk teuer zu stehen gekom m en. W ir 
müssen a llen Bürgern unseres Landes 
klarm achen, wo die L inkskoalition  un
ser Land h ingetrieben hat und w er der 
H auptverantw ortliche dafür ist.
Auf der zweiten Seite g ib t das F lugbla tt 
Auskunft über 20 Jahre e rfo lg re iche r 
U n ions-P o litik  und die s iebenjährige  
M ißw irtschaft von SPD und FDP (diese 
Seite en tsprich t der W andzeitung).

Format: DIN A 5
M indestabnahm e: 1 000 Exemplare 
Preis: 11,10 DM pro 1 000 Exemplare 
Bestell-Nr.: 1444

Mit Helmut Kohl zum Erfolg

Mit Helmut Kohl.
Wirtschaftlich 
bergauf= 
sozial bergaufCDU

10 gute Gründe für die CDU
■ ,  8 . - - "
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Die A bbildungen zeigen Vorder- und 
Rückseite des Flugblattes „Mit Helmut 
Kohl. Wirtschaftlich bergauf =  
sozial bergauf“.

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

Form at: DIN A 5

M indestabnahm e: 1 000 Exemplare 

Preis: 11,10 DM pro 1 000 Exemplare 

Bestell-Nr.: 1443

Wandzeitung
Format: DIN A 2 (42 cm X 59,4 cm) 
M indestabnahm e: 25 Exemplare 
Preis: 4,50 DM pro 25 Exemplare 
Bestell-Nr.: 7447

Illustrierte
„100 Jahre Konrad Adenauer —  
Begründer der CDU,
Vater des freien Deutschlands, 
Staatsmann der freien Welt“
In d ieser 16seitigen B roschüre werden 
dem Leser durch zum Teil b isher noch 
unbekannte B ilde r die w esentlichen 
Elem ente des po litischen 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 Exemplar 

Bestell-Nr.: 2415

"DO Jahre

Plakat
„100 Jahre Konrad Adenauer“
Dieses v ie rfa rb ige  Plakat, im Format 
DIN A 1 (59,4 cm X 84,1 cm), ze ig t Kon
rad Adenauer nach einem Gem älde von 
E. J. K. S trahl. Freunden und Bekann
ten, von denen Sie w issen, daß sie 
Konrad Adenauer verehren, können Sie 
m it diesem Plakat eine Freude machen.

M indestabnahm e: 50 Exemplare 
Preis: 13,88 DM pro 50 Exemplare 
Bestell-Nr.: 7416

C D U -M itg lieder so llten jede G elegen
heit nutzen, die Ö ffen tlichke it auf Kon
rad Adenauer hinzuweisen. Benutzen 
Sie deshalb fü r Ihre Briefe die von der 
Deutschen Bundespost herausgegebe
ne Adenauer-B rie fm arke im W ert von 
0,50 DM.

NEUE 
Argumentationskarten
Bildungs- und Zukunftschancen
M indestabnahm e: 100 Exemplare 
Preis: 2,—  DM pro 100 Exemplare 
Bestell-Nr.: 6451

Wirtschafts- und Sozialpolitik
M indestabnahm e: 100 Exemplare 
Preis: 2,—  DM pro 100 Exemplare 
Bestell-Nr.: 6452

Außenpolitik, Europapoiitik
M indestabnahm e: 100 Exemplare 
Preis: 2,—  DM pro 100 Exemplare 
Bestell-Nr.: 6453

Innere Sicherheit
M indestabnahm e: 100 Exemplare 
Preis: 2,—  DM pro 100 Exemplare 
Bestell-Nr.: 6454 
Gemeinschaft und Staat 
M indestabnahm e: 100 Exemplare 
Preis: 2,—  DM pro 100 Exemplare 
Bestell-Nr.: 6455

So können Sie sich in der 
Öffentlichkeit 
zur CDU bekennen:

Anstecknadel
Dies ist die o ffiz ie lle  A nstecknadel der 
CDU. Sie w ird  schon heute von vie len 
Tausend C D U -M itg liedern getragen. 
W er sie noch n icht besitzt, so llte  sie 
sich je tz t —  rechtzeitig vo r Beginn des 
W ahlkam pfes —  besorgen.
Durchm esser: 5,5 mm
G estaltung: b lau-em aillie rt, CDU-Schrift-
zug vers ilbe rt
M indestabnahm e: 100 Exemplare 
Preis: 31,64 DM pro 100 Exemplare 
Bestell-Nr.: 0148 
Ansteck-Button
Maße: B reite 2,6 cm ; Höhe 2 cm 
Die G estaltung en tsp rich t dem unter 
Bestell-N r. 9458 abgebildeten Autoauf
kleber.

M indestabnahm e: 100 Exemplare 
Preis: 0,10 DM pro Exem plar 
Bestell-Nr.: 9449

m Deutschland \
[CDUJ

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 Exemplar 
Bestell-Nr.: 9458

Postkarte
Schreiben Sie mal w ie d e r . . .
Ihren Verwandten, Freunden und Be
kannten einen Gruß. Benutzen Sie dazu 
diese Postkarte. Auf der R ückseite be
findet sich der abziehbare A utoaufk le 
ber „A us Liebe zu Deutschland —  
CDU“ .
M indestabnahm e: 100 Exemplare 
Preis: 0,12 DM pro Exem plar 
Bestell-Nr.: 9450

Autoaufkleber (C und U rot)
„CDU —  Aus Liebe zu D eutsch land“  
B reite 17,1 cm ; Höhe 12,7 cm 
M indestabnahm e: 100 Exemplare 
Preis: 0,12 DM pro Exemplar 
Bestell-Nr.: 9448
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Bestellung an das
IS-Versandzentrum, 4830 Gütersloh 1 
Postfach 6666

Der Versand soll erlolgen
(bitte ankreuzen)

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

□ als Expreßgut (schnellste, aber 
teurere Versandart)

PLZ und Bestimmungsbahnhof
(nur bei Expreß angeben)

~  Gilt nur für Landes- und Kreisverbände:

Bitte tragen Sie in den nebenstehenden Kästchen die Nummer Ihres 
Verbandes ein (siehe Jahrbuch der CDU/CSU)
1

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

Dieses Feld bitte freiiassen □
□□

Datum Stempel
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