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Unser Mann in Bonn:
— fleißig
— zuverlässig
— sozial
— grundsatztreu

Zum dritten Mal nominiert die CDU im Wahlkreis 
Steinfurt-Coesfeld Gottfried Köster für den Bun-
destag. Obwohl die CDU wahrhaftig keinen Man-
gel an Führungskräften hat, ist das kein Zufall. 
Gottfried Köster überzeugt durch seine Leistung 
und durch seine Einstellung zu seiner Aufgabe: 
für ihn ist die Politik das ständige Ringen um 
eine menschlichere und gerechtere Ordnung in 
unserem Lande.
Sein Weg in die Politik: unm ittelbar nach dem 
Kriegsende startet er private Hilfsaktionen für 
Fälle besonders harter Wohnungsnot. Er stößt zur 
Jungen Union, deren Kreisvorsitzender er wird 
und zur CDU, deren Ortsvorsitzender in Rheine er 
für mehrere Jahre ist. Seit 20 Jahren — davon 
mehrere Jahre als Landrat — ist er im Kreistag, 
wo er wichtige Reformvorschläge zur Kreispolitik 
macht und besonders für die Belange der sozial 
Schwachen eintritt. Er ist der konsequenteste 
Anwalt der Rechte der bürgerschaftlichen Selbst-
verwaltung im Kreistag.
Gottfried Köster zeigt in Bonn gleiches Engage-
ment und gleichen Arbeitsstil. Das bedeutet viel 
unermüdliche Kleinarbeit und persönliche Hilfe-
leistung. Dafür gibt es natürlich selten Schlagzei- 
len-Erfolge. Die sich an ihn wandten, schätzen 
seine Kenntnisse, im Gestrüpp der Zuständigkei-
ten, seinen Einsatz.
Große und kleine Politik sind für ihn ein Ganzes. 
Wenn wichtige Normen freiheitlicher und christ- 
lich-demokratischer Politik  im Bundestag auf der 
Tagesordnung stehen, gehört er zu ihren ent-
schiedensten Verteidigern.
W ir können uns auf ihn verlassen.

Zur Person Gottfried Köster:
48 Jahre alt, in Rheine geboren und beheimatet, 
Oberstudienrat a. D., katholisch, verheiratet mit 
Gertrud Köster geb. Vilter. Gertrud und Gottfried 
Köster haben fünf Töchter und einen Sohn. 
Unmittelbar nach Kriegsende intensiver Einsatz 
zur Linderung von Not, u. a. Bau von Häusern zur 
Beseitigung von Wohnungsnot.
Er arbeitet als Maurer und beschließt eine Kauf-
mannslehre mit der Gehilfenprüfung.
Nach dem Studium wird er Lehrer am Gymnasium 
Dionysianum in Rheine.
Seit 1949 M itglied der CDU — u.a. Ortsvorsitzen-

der in Rheine 
1956 M itglied des Kreistages — u.a. Landrat 
1969 M itglied des Bundestages

G ottfried Kösters A lltag  in  Bonn: vie l Schreibtischarbeit

Trotz Bonn und P o litik : be i G ertrud und G ottfried  Köster werden 
Fam ilie und Zuhause großgeschrieben

Coupon:
Bürger fragen, Ihr CDU-Kandidat antwortet. Bitte ankreuzen. 
Ich möchte

Informationsmaterial über (Stichwort)

O  zu einer Veranstaltung mit Ihnen eingeladen werden. 

Q  Ihre Politik im Wahlkampf aktiv unterstutzen.

O  Mitglied der CDU werden.

Absender:

B itte  e insenden an:
G ottfried  Köster, Dutum er Straße 47 a 
4400 Rheine, Telefon 059 7 1 /3 6 1 5

I
G ottfried Köster und Helmut Kohl,
>*P o litike r, die nicht lachen können, so llte  man nicht wählen!*

Bundestags-Alltag: G ottfried Köster im  Plenum

Stehen auch Sie am 3. O k tobe r au f der 
Seite  de r F re ihe it und gegen e ine soz ia -
lis tische  En tw ick lung  in unserem  Lande!

W ählen Sie H elm ut Kohl zum Kanzle r!

W ählen Sie G o ttfr ied  Köste r w ied e r nach 
Bonn!

W ählen  Sie d ie  CDU!

FÜR DIE FREIHEIT -  DIE W IR LIEBEN 

FÜR DIE SICHERHEIT -  DIE WIR 
BRAUCHEN

FÜR DIE ZUKUNFT -  DIE W IR W OLLEN

Wähler 
fragen ihren Abgeordneten 
-  Gottfried Köster antwortet:
Sind Sie mehr in der „großen“ oder vorzugs-
weise in der „kleinen“ Politik tätig?

Für mich ist Politik nur dann „groß", wenn sie 
dem „kleinen Mann" hilft. Ob es sich um inter-
nationale Fragen, um Bundes-, Landes- oder 
um Kommunalpolitik handelt, spielt hierbei 
keine Rolle.

An welchen politischen Problemen haben Sie 
in den letzten Jahren in Bonn besonders aktiv 
gearbeitet?

Als M itglied der entsprechenden Ausschüsse 
war ich in besonderem Maße beteiligt:

— in der Fam ilienpolitik: in Fragen der Steuer-
reform, der Kindergeldregelung, des Erzie-
hungsgeldes

— bei der Diskussion um den Paragraphen 
218: als Verfasser des sog. „Heck-Entwur- 
fes“ eines Teiles der Unionsfraktion, später 
intensive Bemühungen um einen verfas-
sungskonformen Kompromiß zwischen Re-
gierung und Opposition

— bei der Einführung der Diäten-Besteuerung: 
auf meine Initiative ging zu Beginn der 7. 
Wahlperiode ein entsprechender Gesetzent-
wurf zurück

— als Berichterstatter beim Krankenhausfinan- 
zierungsgesetz: meine Sorge galt vor allem 
der finanziellen Sicherung leistungsfähiger 
Häuser in freier Trägerschaft.

Häufig wird gesagt, daß die Sozialpolitik am 
Ende sei, weil der Staat sie nicht mehr bezah-
len könne. Da Sie besonders in der Sozialpoli-
tik engagiert sind: wie denken Sie darüber?

Das Netz der sozialen Sicherung in unserem 
Lande geht im wesentlichen auf die CDU-Re- 
gierungen zurück. Jeder wirklich Bedürftige, 
dem anders nicht geholfen werden kann, soll 
an den Staat einen Rechtsanspruch auf Hilfe 
haben. Dennoch: der Staat ist an den Grenzen 
seiner finanziellen Leistungsfähigkeit ange-
langt. Ich erinnere an die Defizite der Renten-
versicherung und die ständig steigenden Ko-
sten für das Gesundheitswesen. Die CDU wird 
bei Absicherung der sozialen Errungenschaf-
ten auch hier fü r eine solide Finanzierung sor-
gen.



Die Union kämpft für ein 
freies Deutschland in 
einem freien, vereinten 
Europa.
Sie will kein sozialistisches Deutschland 
in einem Europa, das von Volksfront-
tendenzen bedroht ist.
In ^^ iem  Land der Welt hat der Sozia-
lismus die Menschen von Abhängig-
keiten und Zwängen befreit. Im Gegen-
teil: Überall, wo er herrscht, hat der 
Sozialismus den Menschen mehr Unfrei-
heit gebracht. Er hat ihnen Bürokratie, 
Funktionärsherrschaft und Klassen-
kampf beschert. Für die Union steht fest: 
Auch in Zukunft wird der Sozialismus 
das Leben menschenunwürdig machen.
Wir brauchen die freie Entfaltung des 
einzelnen: Für unser Leben und Zusam-
menleben. Für Lernen und Leistung. Für 
den Fortschritt unserer Wirtschaft und 
für die Verbesserung der sozialen 
Leistungen.
Wir wollen keinen Staat der roten Funk-
tionäre, sondern eine lebendige Repu-
blik freier Bürger. Deshalb steht der 
MejÄ:h im Mittelpunkt unserer Politik. 
D i^reiheit des einzelnen und die Verant-
wortung für den Mitmenschen sind für 
die Union Maßstab ihres Handelns.

Die Union kämpft für
wirtschaftliche
und soziale Sicherheit
durch eine konsequente
Politik der Sozialen
Marktwirtschaft.

Anstieg der Arbeitslosenquote 
im internationalen Vergleich 
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Der traurige Rekord von SPD und FDP

haft. Das war der Erfolg der Wirtschafts-
politik der Union.
1976 haben wir Arbeitslosigkeit, Be-
triebsschließungen, Inflation, riesige 
Staatsschulden, ständig steigende 
Steuern und Abgaben.
DieWirtschaftspolitikderSPD/FDPhat 
unsere Wirtschaft geschädigt und da-
durch unsere soziale Sicherheit gefährdet. 
Schmidts wirtschaftliche Versprechun-
gen und Pläne waren falsch: Er hat sich als 
Wirtschafts-und Finanzminister genauso 
geirrt wie jetzt als Kanzler. Werso oft irrt, 
dem glaubt man nicht.
Die Union wird die Soziale Marktwirt-
schaft wieder durchsetzen. Nur so kön-
nen neue Arbeitsplätze geschaffen 
werden. Nur so kann der Wettbewerb 
gefördert, nur so kann der Aufschwung 
auf Dauer gesichert werden.
Wirtschaftliche Sicherheit schafft soziale 
Sicherheit; soziale Sicherheit schafft per-
sönliche Freiheit. Die Union hat in 20 
Jahren das soziale Netz eng geknüpft.
Sie wird das Erreichte sichern und aus-
bauen -  die Union gibt eine soziale 
Garantie.

1969 gab es in Deutschland Vollbe-
schäftigung. Soziale Sicherheit war 
selbstverständlich, Stabilität beispiel-

Die Union kämpft für 
die innere und äußere 
Sicherheit des Staates 
und die persönliche 
und soziale Sicherheit 
der Bürger.
Die Union will, daß die Menschen in Frie-
den, Freiheit und Glückleben können. 
Dazu brauchen wir eine PolitikderSicher- 
heit nach innen und außen.
Sicherheit im Inneren bedeutet nicht nur 
Schutz vor Terror und Kriminalität. Zur 
Sicherheit gehört auch die Geborgenheit 
im Elternhaus, der Zusammenhalt der 
Familie. So darf der Zwang zum Mit-
verdienen nicht dazu führen, daß Mütter 
von ihren Kindern getrennt werden.
Ältere Menschen dürfen nicht abseits 
stehen. Die Generation, die am meisten 
gelitten und am schwersten gearbeitet 
hat, soll heute etwas vom Leben haben.
Sicherheit heißt auch: Den freiheitlichen 
Rechtsstaat entschieden verteidigen 
und weiter ausbauen. Die Schulen und 
Hochschulen dürfen nicht zum Nähr-
boden für die Feinde der Demokratie 
werden. Für Verfassungsfeinde ist im 
öffentlichen Dienst kein Platz.
Nach außen wird die Union konsequent 
Sicherheitspolitik betreiben: 
UnsereSicherheit ist durch die enorme 
Aufrüstung in den Warschauer Pakt-
staaten bedroht. Der militärischen und 
ideologischen Bedrohung können wir nur 
im Bündnis mit den Staaten derfreien 
Welt begegnen.
Das Ziel unserer Ostpolitik ist die Ver-
ständigung und der Ausgleich mit den 
Staaten Osteuropas. Zu diesem Zweck 
bejahen wir den Abschluß klarer und aus-
gewogener Verträge, die die Interessen 
unseres Landes wahren.

Die Union kämpft für eine 
Schul-  und Bildungs-
politik, die der jungen 
Generation ihre Zu-
kunftschancen sichert.
Sie lehnt sozialistische Experimente 
auf Kosten der Kinder und ihrer Eltern ab. 
Deutschlands Reichtum sind die F ä ^ -  
keiten und der Fleiß seiner Menschen. 
Deshalb müssen wir die Begabungen 
des einzelnen fördern. Von Jugend an.
Die falsche Wirtschafts- und Bildungs-
politik der SPD/FDP-Koalition ist schuld 
an den schlechten Zukunftschancen 
unserer Jugend und an der großen 
Jugendarbeitslosigkeit.
Die Union wird für neue Ausbildungs-
plätze und eine bessere Ausbildung 
sorgen. Die in ihren Hoffnungen ent-
täuschte junge Generation darf nicht in 
Anpassung und Mutlosigkeit verfallen.
Wir brauchen junge Menschen, die wach, 
kritisch und solidarisch zur Gemein-
schaft stehen und ihr frischen Ansporn 
geben.

Deutschland braucht die Politik der Union, 
Deutschland braucht Helmut Kohl.
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Aus Liebe zu Deutschland:

„Die Union kämpft für Freiheit,
Gerechtigkeit und Solidarität. ”

w Helmut Kohl

CDU
m


