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Um was geht es? Was ist erreichbar?

Die CDU hat die Zeichen der Zeit erkannt.
Gerade in den Städten und Gemeinden geht es um 
ganz konkrete Politik, die unser Leben Tag für Tag 
bestimmt.

Deshalb kommt es für die Partei mehr denn 
je darauf an, auch in Kommunalwahlkämpfen 
gut abzuschneiden.

In der Vergangenheit hat die CDU hier manchmal 
eine schlechtere Figur gemacht als in Landtags-
und Bundestagswahlen.

Die Gründe waren:

□  Die Bedeutung der Kommunalpolitik wurde 
nicht hoch genug bewertet,

□  im Wahlkampf selbst zuviel improvisiert,

□  an einigen Orten fühlte man sich zu sicher.

Die CDU darf diesen Bereich nicht dem 
politischen Gegner überlassen. Außerdem:
Wenn es ihr nicht gelingt, in den Städten und 
Gemeinden Mehrheiten zu erringen und zu 
sichern, wird sie auf die Dauer auch in Bund und 
Ländern nicht erfolgreich sein können.

Wichtig ist, daß sich die Partei ein klares und 
realistisches Wahlziel setzt. Je nach der örtlichen 
Situation kann das sein:

1. Die Mehrheit erhalten und weiter ausbauen.

Wenn die CDU aufgrund ihrer Mehrheit in der 
Verantwortung steht, muß sie sich dem Wähler 
mit einer überzeugenden Leistungsbilanz 
präsentieren.

2. Die Mehrheit gewinnen.
Die CDU ist noch nicht stärkste Partei. Aber 

der Vorsprung der Gegner ist nicht so groß, daß 
er nicht einzuholen wäre. Die CDU wird in diesem 
Fall im Wahlkampf heraussteilen, daß sie das 
richtige Programm und die richtigen Männer und 
Frauen hat, dieses Programm zu verwirklichen 
und die Verantwortung zu übernehmen.

3. Die Kontrolle verstärken.
Die CDU ist bei den vergangenen Wahlen mit 

deutlichem Abstand als „zweiter Sieger“ durchs 
Ziel gegangen. Hier muß genau geprüft werden, 
ob der Anspruch, bei der Wahl die Mehrheit zu 
erringen, glaubwürdig klingt.

Wenn Ihre Analyse ergibt, daß dieses Ziel auch 
unter den günstigsten Umständen nicht zu 
erreichen ist und Koalitionsbildungen nicht 
möglich sind, führen Sie den Wahlkampf richtig, 
wenn Sie den Wählern klarmachen, daß die CDU 
als Opposition, d. h. als Kontroll-Instanz unbedingt 
gestärkt werden muß.



Wie ist 
die Ausgangssituation?

ln jedem Wahlkampf sind die Mittel begrenzt. 
Um den größtmöglichen Erfolg zu erzielen, 
müssen Schwerpunkte gebildet werden. Ermitteln 
Sie die Gebiete, in denen ein besonders intensiver 
Wahlkampf notwendig ist, bzw. in denen die 
größten Chancen bestehen. Prüfen Sie die 
Ergebnisse der vorangegangenen Wahlen und 
beachten Sie insbesondere folgende Fälle:

1. CDU-Stimmanteile schwanken von Wahl 
zu Wahl.

Der Wähler ist nicht auf eine bestimmte 
Partei, also auch nicht auf die gegnerischen 
Parteien (!) festgelegt. Hier können Sie dem 
Gegner Stimmen abjagen. Hier können Stimmen 
für die CDU durch einen intensiven Wahl-
kampfeinsatz gewonnen werden. Dem Wähler 
muß eindringlich und überzeugend gesagt werden, 
warum es sich dieses Mal lohnt, CDU zu wählen 
(Motivierungswahlkampf).

Beispiele Hamburg, Frankfurt, Stuttgart und 
München.

3. CDU-Stimmanteile sind konstant 
überdurchschnittlich hoch.

In diesen Wahlbezirken besteht weniger die 
Gefahr, daß CDU-Wähler zu anderen Parteien 
abwandern, als vielmehr, daß sie überhaupt nicht 
zur Wahl gehen. Hier muß deshalb ein 
Mobilisierungswahlkampf mit dem Ziel geführt 
werden, alle Anhänger der CDU an die Wahlurne 
zu bringen.

2. CDU-Stimmanteile liegen unter dem 
Durchschnitt.

Prüfen Sie, ob Ihr Stimmanteil so niedrig ist, 
weil Sie Gebiete „links liegen ließen“. Gerade in 
chronisch schwachen Gebieten kann die CDU durch 
verstärkten Einsatz und klare Alternativen ver-
blüffende Erfolge erringen. Denken Sie nur an die

Sie brauchen eine Wahlanalyse!

Die Ergebnisse der vorangegangenen Wahlen 
müssen Sie in einer Wahlanalyse zusammenstellen 
und vergleichen.

Die für diese Analyse erforderlichen Zahlen 
stellen die zuständigen Gemeinde- und Kreis-
verwaltungen auf Anfrage zur Verfügung. Hierbei 
geht es in erster Linie um

□  Wahlberechtigte

□  Wahlbeteiligung

□  Erst- und Zweitstimmen der Parteien, Wähler-
gemeinschaften und Einzelbewerber.

Um ein klares Bild zu erhalten, empfiehlt sich 
eine graphische Darstellung. Die 4 folgenden 
Skizzen sollen dazu Anregungen geben 
(Seite 6 -9 ) .

Über allen Zahlen sollte man nicht vergessen: 
es gibt „todsichere“ Wahlkreise, die man trotzdem 
verlieren kann.

Es gibt „aussichtslose“ Wahlkreise, in denen 
man sehr erfolgreich sein kann.

Durch die Wahlanalyse können Sie die Gebiete 
bestimmen, in denen die CDU besonders aktiv 
sein muß.

Gehen Sie bei der statistischen Wahlanalyse von 
möglichst kleinen Einheiten aus. Je kleiner das

Gebiet ist, das Sie noch erfassen können, um so 
aussagekräftiger sind ihre Schlußfolgerungen.

Glauben Sie, einen bestimmten Trend im 
Wählerverhalten festgestellt zu haben, dann prüfen 
Sie, worauf er zurückgeführt werden kann. Ein 
verändertes Wahlergebnis in einem bestimmten 
Gebiet kann auf ein verändertes Wahlverhalten der 
dort wohnenden Wähler schließen lassen, aber 
es kann auch auf eine starke Verschiebung in der 
Bevölkerungsstruktur durch Zu- und Fortzüge 
oder durch eine Änderung der Wahlbezirks-
einteilung zurückzuführen sein.



Beispiel 1 
Die Kommunalwahlen in X seit 1952

Wahljahr Wahlberechtigte Wahlbeteiligung CDU SPD FDP Sonstige
Abstand zwischen 
CDU und SPD 
in %-Punkten

1952 399.000

in %

71,2 35,2 34,8 13,5 KPD 6,1 
Zentrum 5,0

+  0,4

1956 461.000 75,3 38,1 46,9 8,8 Zentrum 2,3 - 8 ,8

1961 495.000 74,7 44,6 38,7 12,1 Zentrum 0,5 +  5,9

1964 493.000 70,0 42,5 49,4 7,0 Zentrum 1,1 - 6 ,9

1969 462.000 63,6 43,8 47,0 6,3 NPD 1,6 
Zentrum 0,3

- 3 ,2

Verfahren Sie entsprechend diesem Beispiel bei der Zusammenstellung der Landtags- und 
Bundestagswahlergebnisse in Ihrer Gemeinde.

Beispiel 2 
Die Wahlergebnisse der CDU bei den Kommunal-, Landtags- 
und Bundestagswahlen seit 1954 in X.
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Diese Graphik zeigt die Gesamtentwicklung der CDU in den 
letzten 20 Jahren. Für Ihre Überlegungen hinsichtlich des 
Wahlziels ist es wichtig zu wissen, daß die CDU bei den ver-
schiedenen Wahlen recht unterschiedlich abgeschnitten hat. Im 
vorliegenden Fall: die nach oben gerichtete Kurve bei den 
Kommunalwahlen macht deutlich, daß die Chancen bei der

Kommunalwahl recht günstig sind, obwohl die Bundestagswahl '72 
einen gegenläufigen Trend zeigt. Hier könnte das stra-
tegische Ziel entweder heißen: die absolute Mehrheit erringen 
oder zumindest stärkste Partei werden. Hierzu bedarf es dann 
eines Vergleichs mit dem wichtigsten politischen Gegner. Wie 
dieser Vergleich angestellt werden kann, zeigt das Beispiel 3.



Beispiel 3 
Die Abstände zwischen CDU und SPD bei den Wahlen in X seit 
1953.
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D a—wie diese Graphik zeigt —der Abstand der SPD bei der 
Kommunalwahl 1969 nur noch 3,2% betrug (Landtagswahl 1970 
sogar nur 2%), ist das Ziel, die SPD zu überholen, realistisch. Es

hätte auch sein können, daß die kleinen Parteien gar keine Rolle 
spielten und der Vorsprung der SPD bei der nächsten Wahl kaum 
einzuholen wäre.

Beispiel 4 
Die Kommunalwahlergebnisse der CDU in den Wahlbezirken

Die Linien der Wahlbezirke 3 bzw. 9 zeigen Bezirke, in denen 
die CDU im Vergleich zum Gesamtstadtergebnis gleichbleibend 
unter- bzw. überrepräsentiert ist.
Beim Wahlbezirk 2 müßten Sie prüfen, ob sich die Sozialstruktur

dieses Bezirks verändert hat oder ob hier die sogenannten 
„Wechselwähler” eine besondere Rolle gespielt haben. Auf jeden 
Fall müßte dieser Bezirk einer Ihrer Schwerpunkte im Wahlkampf
sein.



Wie setzt sich 
die Wählerschaft zusammen?

Neben der Wahlanalyse gibt Ihnen auch die 
Analyse der Sozialstruktur wichtige Hinweise für 
die Wahlkampfführung.

Das Verhalten des Wählers ist nicht zuletzt 
abhängig von seiner sozialen Stellung. Deshalb ist 
es wichtig, die Zusammensetzung der Bevölkerung 
zu untersuchen.

Merkmale der Sozialstruktur sind unter anderem:

□  Geschlecht

□  Alter

□  Ausbildung

□  Beruf

□  Konfession

Die Beschaffung der Daten hierfür ist in der 
Regel nicht einfach, zumal von Gemeinde zu 
Gemeinde unterschiedliches Material vorliegt. 
Quellen sind:

□  CDU-Fraktionen

□  Statistische Ämter (Gemeinde, Kreis, Land)

□  Dienststellen, die sich mit der Stadtentwicklung 
befassen

□  Einwohnermeldeämter, die über Zu- und 
Abgänge Auskunft geben

□  Umfragen, die im Auftrag der Wähler durch-
geführt wurden

Oft wird es erforderlich sein, daß die Kommunal-
verwaltungen durch Ratsbeschluß beauftragt 
werden, die gewünschten Informationen zur 
Verfügung zu stellen.

Neben der Analyse der Sozialstruktur sind 
weitere Daten über die Bevölkerung für die 
Führung des Wahlkampfes interessant:

□  Welche Verbände, Vereine, Interessengruppen, 
Bürgerinitiativen gibt es in Ihrer Gemeinde?

□  Welche Probleme und Anliegen haben sie?

□  Wieviele Bürger gehören diesen Gruppen an?

Zur Ermittlung und Auswertung aller Infor-
mationen sollte ein Arbeitskreis von ortskundigen 
Mitgliedern gebildet werden. Die Auswertung zeigt 
Ihnen z. B.

□  in welchen Gebieten der Anteil der weiblichen 
Wähler überwiegt,

□  wo es besonders viele Jungwähler, Arbeiter 
oder Rentner gibt,

□  wie die altersmäßige Zusammensetzung der 
Wähler ist,

□  ob es eine besondere Bindung an die Kirche 
gibt usw.

Vergleichen Sie Wahl- 
und Sozialanalyse miteinander!

So finden Sie heraus, 
was der Wähler will!

Wichtig ist es nun, die Ergebnisse der Wahl-
analyse mit denen der Sozialanalyse zu ver-
gleichen. Stellt man fest, daß in Bezirken mit 
gleicher oder ähnlicher Sozialstruktur unterschied-
liche Wahlergebnisse für die CDU erzielt worden 
sind, kommt es darauf an, die Gründe herauszu-
finden:

□  Hat man sich um das Gebiet, in dem man 
Erfolg hatte, intensiver bemüht,

□  hat man das andere Gebiet vernachlässigt, 
vielleicht sogar gemieden,

□  hatte man einen besonders attraktiven 
Kandidaten

□  oder einen Kandidaten, der dort nicht ankam?

Vielleicht stellen Sie auch fest, daß Stimm-
bezirke, die bisher als sicher angesehen wurden, 
durch Veränderungen in der Sozialstruktur unsicher 
wurden und daß Sie hier besondere Maßnahmen 
ergreifen müssen, damit diese Bezirke nicht 
verlorengehen.

Einen klaren Überblick erhält man, wenn man 
die Sozialdaten in die Karten des Wahlgebietes 
einzeichnet.

Einen erfolgreichen Wahlkampf kann nur führen, 
wer die Bedürfnisse und Erwartungen der 
Bevölkerung kennt. Nur so lassen sich thematische 
Schwerpunkte bilden, nur so ist eine wirkungsvolle 
Ansprache der Wähler möglich.

Am besten wäre es natürlich, Sie verfügten über 
Ergebnisse von Meinungsumfragen, wie sie von 
Instituten durchgeführt werden. Erkundigen Sie 
sich bei der Verwaltung, ob es solche Umfragen 
über Ihre Gemeinde gibt. Ist das nicht der Fall -  
es gibt noch andere Wege, wertvolle Hinweise 
zu erhalten, Wege, die der örtlichen Partei selbst 
offenstehen:

□  Erfahrungen bei Hausbesuchen, öffentlichen 
Diskussionen, politischen Veranstaltungen, auch 
des Gegners,
□  Auswertung von Sprechstunden der Partei, des 
CDU-Bürgermeisters, der Fraktion,
□  Informationsgespräche mit Vereinen, Verbänden, 
Bürgerinitiativen,
□  Erfahrungen und Kenntnisse der CDU-Rats- 
mitglieder,
□  Auswertung der Lokalberichterstattung und der 
Leserbriefe in der Presse.

Bei diesen Informationen sollte man berück-
sichtigen, daß sie subjektiv gefärbt sein können. 
Man muß sie also richtig gewichten. Das gilt sogar 
für Artikel in der Presse. Es werden auch Themen 
von aktiven Gruppen hochgespielt, die der 
Bevölkerung weniger wichtig sind.



Zur größeren Sicherheit: 
Machen Sie selbst eine Befragung

Sie können auch in eigener Regie und mit 
eigenen Mitteln eine Befragung durchführen. Wie 
macht man das am besten?

Auf dieser und den folgenden Seiten finden Sie 
das Muster eines Fragebogens, wie er in Dortmund 
eingesetzt wurde.

Ihr Fragebogen muß sich natürlich auf die 
speziellen Situationen und Probleme beziehen, die 
in Ihrem Bezirk vorliegen.

Es kommt sowohl auf die richtige Abfassung des 
Fragebogens an, als auch darauf, daß am Ende 
der Aktion viele ausgefüllte Fragebogen zurück-
kommen, damit das Ergebnis möglichst .reprä-
sentativ1 ist. Dies kann erreicht werden, indem 
man den Fragebogen bei öffentlichen Veranstal-
tungen und Hausbesuchen ausfüllen läßt oder ihn 
später abholt. Bei Versand durch die Post 
empfiehlt es sich, einen Freiumschlag beizulegen.

Hier nun das Muster des Fragebogens:

1. Was halten Sie in Dortmund für eine besonders 
wichtige kommunalpolitische Angelegenheit?

□  Niedrige Gebühren (Gas, Wasser, Müllabfuhr)
□  Ausbau des Schulwesens
□  Erhaltung des Theaters
□  Ausbau der städtischen Bücherei

□  Mehr Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel-
plätze
□  Mehr Jugendfreizeitzentren
□  Größeres Angebot an Sportstätten
□  Verbesserung des Unterhaltungsangebots
□  Bessere Verkehrsverbindungen von den 
Vororten in die Innenstadt
□  Preisgünstigere öffentliche Verkehrsmittel 
(Nulltarif)
□  Verbesserung der Einkaufsmöglichkeiten
□  Verbesserung des Arbeitsplatzangebots
□  Verbesserung des Angebots an Teilzeitarbeits-
plätzen für Frauen
□  Sanierung vorhandener Gebäude und Stadtteile
□  Bau neuer Wohnungen und Stadtteile
□  Verbessertes Angebot an Mietwohnungen
□  Verbessertes Angebot an Eigentumswohnungen 
und Eigenheimen
□  Verbesserung der Situation alter Menschen
□  Eingliederung der Obdachlosen
□  Verbesserung der Lage der Gastarbeiter
□  Sonstiges:..........................  .................................

Bis zu fünf Vorgaben ankreuzen

1.1 Die finanzielle Situation der Stadt Dortmund 
ist sehr angespannt. Was würden Sie sagen, wenn 
die Gebühren und Steuern erhöht werden?

1.2 Sollte die Stadt insgesamt ihre Ausgaben 
einschränken?

Ja/Nein

1.3 Falls Gebührenerhöhungen befürwortet, 
welche?
□  Gas, Strom, Wasser
□  Müllabfuhr
□  Kanalanschluß
□  Erschließungsbeiträge
□  Fahrpreise
□  Eintrittspreise zu städtischen Einrichtungen 
(Sportstätten, Theater usw.)

1.4 Falls Steuererhöhungen befürwortet, welche?
□  Grundsteuer
□  Gewerbesteuer

1.5 Falls Ausgabensenkung befürwortet, welche?
□  Einschränkung des Schulbaus
□  Einschränkung des Baus von Kindergärten
□  Einschränkung bei sozialen Einrichtungen
□  Einschränkung des Straßenbaus
□  Einschränkung bei der Einrichtung kultureller 
Einrichtungen
□  Einschränkung beim Wohnungsbau
□  Einschränkung beim Sportstättenbau

□  Einschränkung beim Bau von Verwaltungs-
gebäuden
□  Einschränkungen in sonstigen Bereichen

2. Wenn Sie an das Schulwesen in Dortmund 
denken, was stört Sie daran besonders?

2.1 Wir haben zu wenig Lehrer

2.2 Es gibt insgesamt zu wenig Schulen

2.3 Es gibt zu wenig Schulen in unserem Stadtteil
(Stadtteil nachfragen)

2.4 Es gibt zu wenig
□  Grundschulen
□  Hauptschulen
□  Realschulen
□  Berufsschulen
□  Gymnasien
□  Fachschulen und Fachhochschulen

3. Zur Zeit wird hier sehr häufig über die Zukunft 
des Theaters diskutiert. Was meinen Sie?

3.1 Sollten das Ensemble und das Orchester 
aufgegeben werden?

3.2 Soll die Stadt alle Anstrengungen unterneh-
men, das eigene Theater aufrechtzuerhalten?



4. Was würden Sie empfehlen?

4.1 Sollte die zentrale städtische Bücherei weiter 
ausgebaut werden?

4.2 Sollten die Vororte stärker mit rollenden 
Büchereibetrieben bedient werden?

5. Was meinen Sie, müßten in Ihrem Stadtteil

5.1 mehr Kindergärten
5.2 mehr Kindertagesstätten
5.3 mehr Spielplätze 
gebaut werden?

6. Halten Sie das Angebot an Jugendfreizeitstätten 
in Ihrem Stadtteil für ausreichend?

Ja/Nein

7. Würden Sie es begrüßen, wenn die Jugend-
lichen die Leitung ihrer Freizeitstätten selbst über-
nehmen könnten?

Ja/Nein

8. Sind Sie der Meinung, daß das Angebot an 
Sportplätzen, Schwimmbädern, Turnhallen usw. 
ausreichend ist?

Wenn nein, was fehlt Ihrer Meinung nach 
besonders?

9. Würden Sie sagen, daß die Verkehrsver-
bindungen von den Vororten in die Innenstadt 
insgesamt ausreichend sind, oder ist das nicht der 
Fall?

9.1 ausreichend
9.2 unzureichend

10. Wären Sie bereit, für bessere Verkehrsver-
bindungen auch höhere Preise zu zahlen?

Ja/Nein

11. Sind Sie mit den Einkaufsmöglichkeiten in 
Ihrem Stadtteil und in Dortmund insgesamt 
zufrieden?

11.1 Ja/Nein
11.2 Wenn nein, welche Einkaufsmöglichkeiten 
vermissen Sie besonders?

12. Gibt es in Ihrem Stadtteil Bezirke oder 
Gebäude, die dringend modernisierungs- oder 
abbruchbedürftig sind?

Ja/Nein

13. Was müßte hier in Dortmund in der Wohnungs-
politik verändert werden?

13.1 Müßten vor allem größere Wohnungen gebaut 
werden?

13.2 Müßten mehr billige Wohnungen gebaut 
werden?

13.3 Was müßten das für Wohnungen sein?

□  Sozialwohnungen
□  Mietwohnungen

□  Eigentumswohnungen
□  Eigenheime

14. Was müßte für alte Menschen in Dortmund 
verbessert oder vordringlich geschaffen werden?
□  Altentagesstätten
□  Altenwohnungen
□  Altenwohnheime
□  Pflegeheime
□  Spezielle Hilfen, wie Essen auf Rädern, 
Einkaufshilfen, Reparaturdienste
□  Verbilligte Tarife bei öffentlichen Verkehrs-
mitteln und Einrichtungen (Schwimmbädern, 
Büchereien, Sportstätten usw.)

15. Gibt es in Ihrem Wohnbezirk Obdachlosen-
siedlungen?

Ja/Nein

15.1 Was müßte dort vor allem verbessert werden?

16. Haben Sie den Eindruck, daß die Situation der 
Gastarbeiter in Dortmund im Ganzen befriedigend 
gelöst ist?

Ja/Nein

16.1 Wenn nein, was sollte verbessert werden?
□  Sicherheit der Arbeitsplätze
□  Wohnverhältnisse
□  Schulische Betreuung der Kinder
□  Freizeitmöglichkeiten

17. Glauben Sie, daß in Dortmund gnügend für 
kinderreiche Familien getan wird?

Ja/Nein

17.1 Wenn nein, wo bestehen Ihrer Meinung nach 
besondere Probleme?

18. Was würden Sie meinen, ist das Angebot an 
Teilzeitarbeitsplätzen für Frauen in Ihrem 
Stadtteil ausreichend?

Ja/Nein

19. Angenommen, Sie wollten sich innerhalb 
Dortmunds beruflich verändern, glauben Sie, daß 
Sie ohne weiteres einen Arbeitsplatz Ihrer Wahl 
finden?



Was haben
die Parteien geleistet?

Eine Partei wird auch daran gemessen, was sie 
geleistet hat. Um sich über den eigenen Standort 
und den des politischen Gegners klar zu werden, 
sollten Sie kurze Leistungsbilanzen erstellen, 
aus denen hervorgeht:

□  was die lokalen Parteien versprachen und 
hielten,

□  was sie versprachen und nicht hielten,

□  was sie leisteten, ohne es vorher versprochen 
zu haben.

Zum Beispiel:

Der politische Gegner hat versprochen, 
in der Legislaturperiode

—  einen Kindergarten zu bauen,

—  die Lindenbergstraße auszubauen,

— das städtische Krankenhaus um 40 Betten zu 
erweitern, usw.

Die Prüfung ergibt:

—  der Kindergarten wurde nicht gebaut,

—  der Ausbau der Lindenbergstraße in Angriff 
genommen, aber noch nicht vollendet,

—  das städt. Krankenhaus nur um 20 Betten 
erweitert.

Hier haben Sie beste Wahlkampfmunition, wenn 
die genannten Punkte dem Wähler auch wirklich 
wichtig sind. (Und das haben Sie ja bei der 
Analyse der Bedürfnisse und Erwartungen fest-
gestellt.)

Ebenso ergibt die positive Leistungsbilanz der 
eigenen Partei gute Wahlkampfargumente. Wo 
die CDU die Mehrheit stellt, wird sie positive 
Leistungsbeweise für sich erbringen können.

Wo sie in der Opposition war, wird sie darauf 
verweisen können, wie sie durch konstruktive 
Kritik und durch eigene Anträge versucht hat, die 
Dinge voranzutreiben und positive Ergebnisse für 
den Bürger zu erreichen.

Die Grundsatzentscheidungen Finden Sie
die richtige Wahlkampflinie

Wenn die Analysen und ihre Ergebnisse vor-
liegen und das Wahlkampfziel bestimmt ist, wird 
die politische, organisatorische und werbliche 
Strategie des Kommunalwahlkampfes festgelegt. 
Das geschieht grundsätzlich durch Partei- und 
Fraktionsvorstand gemeinsam.

Im einzelnen geht es dabei um:

□  die Linie des Wahlkampfes

□  die Wählergruppen, die von der CDU besonders 
anzusprechen sind

□  die Auswahl der geeigneten Kandidaten

□  die Finanzierung des Wahlkampfes

□  das Team für den Wahlkampf

□  den Einsatzplan und die Organisation

□  die Aufstellung des Wahlprogramms

1 □  die Werbemittel

* □  die Aktionen im Wahlkampf

□  die richtige Pressearbeit

Die Wahlkampflinie hängt zunächst davon ab, ob 
die CDU in den vergangenen Jahren die Mehr-
heit stellte oder den Wahlkampf aus der Opposition 
führen muß.

Im wesentlichen gibt es vier Möglichkeiten:

1. Der Leistungswahlkampf

Ihn kann die CDU führen, wenn sie die Mehr-
heit stellte und überzeugende Leistungen vor-
weisen kann. In keinem Fall genügt es jedoch, nur 
das Erreichte herauszustellen. Die Partei muß 
darüber hinaus glaubhaft machen, daß sie für die 
Zukunft die richtigen Männer und Frauen und 
das richtige Programm hat.

2. Der Programmwahlkampf

Ihn wird die CDU in der Regel dann führen, wenn 
sie in der Opposition war und die Mehrheit 
anstrebt. Hier muß sie heraussteilen, daß sie die 
besseren Alternativen für die Zukunft bietet. Dabei 
muß die Partei sowohl die grundsätzlichen Ziele 
verdeutlichen (z. B. Vorrang der freien Träger), 
als auch konkret sagen, was sie im Rahmen dieser 
Ziele tun wird (z. B. Unterstützung des Alten-
pflegeheimes der Kirchengemeinde).

3. Der Negativwahlkampf

Er ist mit dem größten Risiko verbunden und 
dementsprechend gefährlich. Er baut ausschließlich



Wählergruppen, die Sie 
besonders ansprechen müssen

auf Fehlern, Unzulänglichkeiten und mensch-
lichen Schwächen der anderen Seite auf. Selbst 
im Falle eines echten Skandals bringt der Negativ-
wahlkampf allein nur selten den erhofften Erfolg. 
Negativaussagen sollten deshalb immer nur 
auf bestimmte, in der Öffentlichkeit diskutierte 
Punkte gerichtet und mit konkreten Lösungsvor-
schlägen verbunden sein. Durch die Darstellung der 
eigenen Leistungsfähigkeit hebt man sich be-
sonders deutlich von den Fehlern des Gegners ab. 
Auf keinen Fall sollten Negativaussagen in die 
persönliche Sphäre des Gegners zielen oder im 
Ton unfair sein.

4. Der Persönlichkeitswahlkampf

Er ist dann die überzeugendste Wahlkampflinie, 
wenn die CDU Persönlichkeiten herausstellen kann, 
die ihre Leistungsfähigkeit bewiesen haben, und 
wenn sie Kandidaten präsentiert, die unver-
braucht, sympathisch sowie besonders fähig sind 
und sich vorteilhaft von den gegnerischen 
Politikern abheben.

Viele Bürger sind auf eine bestimmte Partei 
festgelegt. In den letzten Jahren hat sich jedoch die 
Zahl dieser Stammwähler verkleinert, die Zahl 
der Wechselwähler, die mal diese, mal jene Partei 
wählen, hat sich vergrößert.

Daneben gibt es eine große Anzahl von jungen 
Wählern, die zum erstenmal zur Wahl gehen.
Die Ermittlung dieser Jung- oder Erstwähler kann 
über das offizielle Wählerverzeichnis erfolgen.

Für den Erfolg der Wahl sind in der Regel die 
Wechsel- und Erstwähler entscheidend. Sie müssen 
deshalb in erster Linie angesprochen werden.

Die Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen ist im 
Schnitt geringer als bei Landtags- und Bundes-
tagswahlen. Hier liegen Reserven, die durch einen 
Mobilisierungswahlkampf für die CDU gewonnen 
werden können.

Einen lupenreinen Wahlkampf wird es nicht 
geben. Wichtig ist, daß Sie eine Generallinie finden, 
um den Wahlkampf aus einem Guß zu führen.

Bestimmen Sie auch den Stil des Wahlkampfes. 
Lassen Sie sich nicht durch den Gegner provo-
zieren oder sich dessen Stil aufzwingen.

Was auf den Wahlausgang Wer sind 
noch einwirkt die geeigneten Kandidaten?

Kommunalwahlkämpfe werden nicht im luftleeren 
Raum geführt. Auch Faktoren, die außerhalb 
der Politik der örtlichen CDU liegen, wirken auf 
das Wahlergebnis ein.

□  Die politische Großwetterlage, bundes- und 
landespolitische Trends beeinflussen die Wahlent-
scheidung.

□  Auch die innere Stärke und Geschlossenheit der 
Gesamtpartei, ihr Auftreten und Ansehen in der 
Öffentlichkeit sind von Bedeutung.

□  Eine zur Zufriedenheit der Bürger arbeitende 
Gemeinde- oder Kreisverwaltung schlägt bei der 
Mehrheitspartei zu Buche.

Gerade wenn die „Großwetterlage“ für die CDU 
ungünstig ist, sollten Sie das nicht als Ent-
schuldigung für Versäumnisse der örtlichen 
Partei gelten lassen, sondern im Gegenteil hierin 
eine Herausforderung sehen, in Ihrem Bereich 
durch besonders intensiven Einsatz zu besseren 
Ergebnissen zu kommen.

Für den Wahlerfolg ist nicht nur das richtige 
Programm ausschlaggebend. Es kommt darauf an, 
Männer und Frauen als Kandidaten aufzustellen, 
die dieses Programm nach außen hin glaubhaft 
vertreten können.

Bei der Kandidatenaufstellung sind deshalb 
folgende Gesichtspunkte zu berücksichtigen:

□  Sind die Kandidaten in der Öffentlichkeit bereits 
gut bekannt und angesehen, oder besteht im 
Wahlkampf die Chance, sie schnell bekannt-
zumachen?

□  Wie weit sind sie bereit, sich persönlich voll 
einzusetzen?

□  Sind sie in der Lage, ihre Fähigkeiten über-
zeugend darzustellen und die Linie der Partei 
glaubhaft zu vertreten?

□  Welche Sachgebiete können sie in der künftigen 
Fraktion vertreten?

Das sind einige Beispiele für Fragen, die zur 
Beurteilung der Kandidaten gestellt werden 
können.

Einen ausführlichen Leitfaden bietet die 
Kommunalpolitische Vereinigung der CDU des 
Landes Nordrhein-Westfalen unter dem Titel: 
„Kriterien für die Aufstellung von Kandidaten zu 
Kommunalwahlen“, zu beziehen über die Landes-
geschäftsstelle der KPV NW, 435 Recklinghausen, 
Limperstraße 40.



Wie wird der Wahlkampf finanziert? 
Machen Sie einen Finanzplan!

Die Partei sollte möglichst früh ihre Kandidaten 
aufstellen, sobald das Wahlgesetz es zuläßt.
Auf diese Weise können sich die Kandidaten früh-
zeitig auf ihre Rolle einstellen, sich bereits im 
Vorwahlkampf bekanntmachen. Dabei ist auch auf 
das Verhalten des politischen Gegners zu achten. 
Er darf keinen zu großen Vorsprung haben.

Ob es richtiger ist, den Wahlkampf allein mit 
einem Spitzenkandidaten oder einem Spitzenkan-
didaten mit Mannschaft zu führen, muß nach 
der örtlichen Situation entschieden werden.

Wichtig ist, daß die bisherigen und die neuen 
Kandidaten gut Zusammenarbeiten und daß 
Ratsmitglieder, die nicht mehr kandidieren, unbe-
dingt ihre wertvollen Erfahrungen an die Neuen 
weitergeben.

Als Gäste der Fraktionssitzungen sollten neue 
Kandidaten rechtzeitig die Arbeitsweise kennen-
lernen und Einblick in die politische Tages-
arbeit gewinnen.

Machen Sie Ihre Kandidaten darüber hinaus fit 
für den Wahlkampf.

Planen Sie Seminar-Veranstaltungen ein, auf 
denen die Kandidaten mit wichtigen Themen 
vertraut gemacht werden. Dazu gehören sowohl 
Informationen über Sachthemen, wie z. B. das 
örtliche Gemeinderecht, als auch ein praktisches 
Training für das richtige Auftreten im Wahl-
kampf (Diskussions- und Rednerschulung).

Es gibt zwei Wege, einen Finanzplan aufzustellen.

In dem einen Fall geht man von den vor-
handenen und mit Sicherheit zu erwartenden 
Mitteln aus und sieht, inwieweit die Maßnahmen 
damit zu finanzieren sind.

Im anderen Fall geht man von den erforderlichen 
Maßnahmen aus und errechnet danach die Kosten.

In beiden Fällen wird sich ergeben, daß zusätz-
liche Mittel beschafft werden müssen. Dazu 
wird eine Finanzkommission gegründet, deren 
Mitglieder die Aufgabe haben, durch besondere 
Aktionen die Wahlkampfkasse zu füllen.

Wen kann man ansprechen?
Eigentlich jeden, von dem man annimmt, daß 

er mit der CDU sympathisiert, besonders aber alle 
Personen, die schon einmal Geld für die Partei 
gespendet haben.

Hierbei sind besonders wichtig:

□  Firmen und Personen, die ihr gesellschaftliches 
Engagement durch Spenden oft zum Ausdruck 
gebracht haben. -  Sie sollten vom Spitzen-
kandidaten persönlich angesprochen werden.

□  Angehörige von Berufsgruppen, die traditionell 
Sympathisanten der Partei sind (z. B. Ärzte, 
Apotheker, Anwälte etc.),

□  die eigenen Mitglieder und Anhänger der Union, 
die ihrer Partei durch kleine Spenden helfen 
wollen.

Wie kommt man an Spenden?

1. Durch persönliche Ansprache.

Sie sollte durch den Spitzenkandidaten, die 
Kandidaten oder den Wahlkampfleiter erfolgen.

2. Durch briefliche Ansprache.

Hierbei kann ein wichtiges Argument sein, daß 
Spenden bis DM 600,—  bzw. DM 1200,—  (bei Ver-
heirateten) steuerlich absetzbar sind.

3. Durch besondere Veranstaltungen oder Aktionen.

Veranstaltungen machen es dem Spender leichter, 
Geld zu geben, weil er eine Gegenleistung 
bekommt.
Folgende Formen haben sich bewährt: 

Prominentenessen

—  mit einem Spitzenpolitiker
— mit dem Spitzenkandidaten
—  mit einem sonstigen Prominenten

Der Eintritt ist so angesetzt, daß ein wesentlicher 
Überschuß als Spende zurückbleibt.

Patenschaft

Spender, von denen man größere Beträge 
erwarten kann, werden von der Wahlkampfleitung

eingeladen und gebeten, die Kosten für einzelne 
Aktionen zu übernehmen (z. B. Kosten für den 
Plakatdruck). Spenden fließen leichter, wenn 
der Spender weiß, für welchen konkreten Zweck 
er spendet.

Sammlung auf Parteiveranstaltungen

Scheuen Sie sich nicht, auf Parteiveranstaltungen 
um Spenden für die Wahlkampfkasse zu bitten.
Der Redner bzw. der Versammlungsleiter sollte ein-
dringlich zur Spende aufrufen und sie wirkungs-
voll begründen.

Spendenaufrufe in Werbemitteln

In einer größtmöglichen Zahl von Werbemitteln 
sollte unter Einsatz eines Coupons zu Spenden 
aufgerufen werden.



Das Team für den Wahlkampf

Einen Wahlkampf kann man nicht als Einzel-
gänger gewinnen. Hierzu ist ein Wahlkampfteam 
mit einem Wahlkampfleiter an der Spitze not-
wendig.

Er muß über

□  Wahlkampferfahrung verfügen,

□  genügend Zeit für den erforderlichen Einsatz 
haben und

□  organisatorische Fähigkeit aufweisen.

Bei Kreisverbänden wird das in der Regel der 
Kreisgeschäftsführer sein.

Aber auch neue Mitgliederwarten darauf, sich 
für die Partei einzusetzen. Geben Sie Ihnen 
Gelegenheit, unter der Anleitung Erfahrener ihren 
Teil zum Erfolg beizutragen.

Sie brauchen auch Fachleute, die mit Journalis-
mus und Werbung zu tun haben. Sie müssen 
nicht unbedingt Parteimitglieder sein. Gewinnen 
Sie solche Experten in Einzelgesprächen zur 
Mitarbeit.

Die Mitarbeiter

Wie findet man die Mitarbeiter, die man im 
Wahlkampf braucht: Berater, Organisatoren,
Helfer? Zunächst sollte man die fragen, die sich 
in vorangegangenen Wahlkämpfen bewährt haben. 
Mehr noch als anderswo wird hier Erfahrung groß-
geschrieben.

Aber auch die Mitgliederkartei mit ihren Angaben 
über den Beruf des Mitgliedes gibt wichtige 
Hinweise.

Stellen Sie eine Liste derer zusammen, die für 
eine Mitarbeit in Frage kommen. Sprechen Sie 
sie an.

Sie brauchen einen Einsatzplan

Ohne Planung kein Wahlkampf. Eine vernünftige 
und rechtzeitige Planung ist die Voraussetzung 
für einen erfolgreichen Wahlkampf.

Dieser Plan muß alle wichtigen Termine in 
ihrer zeitlichen Abfolge festhalten.

Das sind z. B. 

□  gesetzliche Termine

Wahlausschreibung 
Kandidatenanmeldung 
Vorliegen der Wählerverzeichnisse 
Wahltag

□  politische Termine

Erstellung des Wahlprogramms 
Budgetdebatte
Eröffnung eines neuen Stadtbades

□  organisatorische Termine

Wahlhelferschulung
Kandidatenseminare

□  Werbe-Termine

Konzipierung der Werbemittel 
Gestaltung der Werbemittel 
Produktion der Werbemittel 
Einsatz der Werbemittel

□  Termine für Aktionen

Finanzierungsaktionen
Betriebsbesuche
Kandidatenvorstellung
Veranstaltungen
Canvassing
Pressegespräche

Aufgeteilt nach Wahlkampfphasen und Monaten 
sollte ein detaillierter Terminplan aufgestellt 
werden, der genau ausweist,

□  bis wann was fertiggestellt sein muß

□  wann exakt die Veranstaltung stattfindet

□  die Anzeige geschaltet und

□  das Plakat geklebt wird usw.

Diesem genauen Einsatz- und Zeitplan sollte der 
Finanzierungsplan beigegeben werden, der einen 
Überblick über die Kosten aller Maßnahmen 
bietet.

Der Einsatzplan, der groß und übersichtlich 
gestaltet sein soll, ist der Arbeitsleitfaden für alle 
Beteiligten und gewährleistet, daß nichts ver-
gessen wird und alle Termine eingehalten werden.



Organisation muß sein!

Die Wahlkampfleitung muß über verschiedene 
Teams von einsatzbereiten Mitarbeitern ver-
fügen. Sie allein kann es nicht schaffen.

Folgende Teams sind notwendig:

□  Die Helfer im Wahlkampfbüro.
Sie schreiben Adressen, kuvertieren Briefe, packen 
Informationssendungen zusammen.

□  Die Verteiler-Gruppen.
Sie sorgen dafür, daß Flugblätter, Prospekte, 
Werbebriefe richtig an den Mann kommen.

□  Die Plakatierungsmannschaft.
Sie betreut vor allem die parteieigenen Plakat-
stellen, sorgt aber auch dafür, daß Plakate recht-
zeitig und in genügender Anzahl bei den 
Plakatierungsunternehmen angeliefert werden.

□  Das Canvassing-Team.
Es begleitet die Kandidaten bei ihren Einsätzen, 
bei Hausbesuchen, Straßendiskussionen und 
Fahrten mit dem Lautsprecherwagen.

□  Die Veranstaltungsgruppe.
Sie bereitet die Veranstaltungen vor, beschafft die 
notwendigen Räume, sorgt für ihre Ausgestaltung 
und Dekoration, legt das Werbematerial aus.

Jede Helfergruppe muß einen verantwortlichen 
Mann an der Spitze haben. Er plant in Ab-
stimmung mit der Wahlkampfleitung die Einsätze

seines Teams und ist verantwortlich für die 
exakte Ausführung aller Aufträge in seinem Be-
reich.

Zur sinnvollen Organisation gehört aber auch 
die Erfassung aller Hilfsmittel, die der Partei 
im Wahlkampf zur Verfügung stehen. In einer Liste, 
die jederzeit auf dem neuesten Stand sein muß, 
finden Sie alle Informationen über

□  Lokale und Säle, die für Versammlungen 
geeignet sind, mit der Zahl der Plätze, Saalmiete 
etc.

□  Hilfsmittel, wie Schreibmaschinen, Kopiergeräte, 
Druckmaschinen, die der Partei kostenlos oder 
gegen Bezahlung zur Verfügung stehen.

□  Plätze für Canvassing und Straßendiskus-
sionen.

□  Termine der wichtigen Veranstaltungen wie 
Messen, Sportereignisse, Schützenfeste etc.

□  Fahrzeuge, die die Partei leihen kann.

□  Vereine und Verbände mit dem Namen der 
Vorstände und der Verbindungsleute zur Partei.

□  Zeit- und Einsatzplan für Lautsprecherwagen 
und -anlagen, Diskussionsstände, Filmgeräte, 
Diaprojektoren, Plakatständer etc.

Das Wahlprogramm wird aufgestellt

Das Wahlprogramm soll kurz, klar und leicht 
verständlich sein.

Es wird erstellt von einer Programmkommission 
In ihr sollten Fraktion und Parteigremien Z u 

sammenarbeiten. Ein guter Weg, die Basis zu ver-
breitern, ist es, sachkundige Bürger und Experten 
für spezielle Bereiche, wie Gesundheitswesen, 
Bauvorhaben, Soziales hinzuzuziehen. Wichtig ist 
hierbei, nicht nur eine Seite zu hören. In Fragen 
des Gesundheitswesens sollten neben den 
Ärzten auch Krankenschwestern und Pflegeper-
sonal hinzugezogen werden. Bei Bauvorhaben 
sollten neben Architekten auch Anlieger gehört 
werden.

Erarbeiten Sie auch eine Kurzfassung des Wahl-
programms. Diese erleichtert die Gestaltung der 
Werbemittel.

Grundsätzlich gilt:
Versprechen Sie nichts, was Sie nicht halten 
können! Sie wissen, Sie werden an Ihren Leistungen 
gemessen. In vier bzw. fünf Jahren ist wieder Wahl.

Das Wahlprogramm wird bestimmt:

□  in erster Linie durch das politische Wollen und 
die allgemeine kommunalpolitische Zielsetzung 
der Partei,

□  zweitens durch das, was der Bürger will
(seine Erwartungen und Bedürfnisse, die Sie in der 
Analyse ermittelt haben),

□  drittens durch das, was in der konkreten 
Situation wirkungsvoll und machbar ist.

Der Programmentwurf wird der Mitgliederver-
sammlung zur Verabschiedung vorgelegt.



Ihre Werbemittel 
für den Wahlkampf

So werben Sie richtig!

Wichtig ist, daß alle Werbemittel der Partei in 
einem einheitlichen Stil gehalten sind, damit 
optisch ein geschlossenes Bild entsteht und ein 
Werbemittel das andere in der Wirkung unterstützt. 
Wenn die Landespartei eine einheitliche Werbe-
linie für den Kommunalwahlkampf entwickelt 
hat, müssen alle örtlichen Werbemittel entspre-
chend gestaltet werden. Alle Werbemittel müssen 
also auf eine für die CDU charakteristische 
Weise gestaltet und als Botschaften der CDU 
erkennbar sein. Verwechslungen kommen dem 
politischen Gegner zugute.

Die CDU hat einheitliche Stilmittel entwickelt, 
die in jedem Wahlkampf Verwendung finden:

□  der charakteristische moderne CDU-Schriftzug

□  das Signalrot der CDU bei zwei- oder mehr-
farbigen Drucksachen.
Sie dürfen auf keinen Fall fehlen.

Auch das Layout, d. h. der Aufbau der Druck-
sachen, sollte einheitlich sein, klar gegliedert, zum 
Lesen anreizend.

Der Wahlkampf-Slogan
Der Slogan ist als prägnante Kurzformulierung 

ein Appell der CDU an den Wähler.
Dieser Slogan kann sachbezogen sein -  dann 

wird er aus dem Wahlprogramm abgeleitet.
Er kann personenbezogen sein -  dann nützt er die 
Anziehungskraft des Spitzenkandidaten oder

der Mannschaft. (Beispiel aus der Kampagne des 
CDU-Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl in 
Stuttgart: „Rommel, denn er tut, was er sagt“.)

Der Slogan ist sozusagen das Motto des Wahl-
kampfes. Er muß daher dem Wähler immer wieder 
ins Bewußtsein gerückt werden und sollte auf 
allen Werbemitteln in einprägsamer und gleich-
bleibender Form erscheinen.

Anzeigen

Aus drucktechnischen Gründen wird man sich 
meistens für Textanzeigen entscheiden. Wenn 
Bilder eingesetzt werden sollen, empfiehlt es sich, 
Motive zu verwenden, die klar im Aufbau sind 
und möglichst wenig Halbtöne enthalten.

Der Text sollte prägnant im Ausdruck und knapp 
in der Formulierung sein. Heben Sie nicht zuviel 
hervor. Drei durch großzügige Gestaltung auf-
fallende Argumente wirken mehr als ein Sammel-
surium, das übersehen oder nicht gelesen wird.

Achten Sie auch darauf, daß jede Anzeige den 
Hauptslogan des Wahlkampfes enthält.

Teilen Sie Ihren Etat für Anzeigen vernünftig auf. 
Es ist wichtiger, daß Ihre Anzeigen häufig 
erscheinen, als daß Sie besonders große Formate 
einsetzen. Fangen Sie frühzeitig an, achten Sie aber 
auch darauf, daß Ihnen die „Puste“ nicht vorzeitig 
ausgeht.

Für Kurzbotschaften hat sich die Kleinanzeige im 
redaktionellen Teil der Zeitungen bewährt. Sie 
ist zwar im Verhältnis teurer, wird aber in keinem 
Fall übersehen.

Am besten ziehen Sie zum Texten und Gestalten 
der Anzeigen Fachleute heran. Dann haben 
Sie am ehesten die Gewähr, daß Ihre Botschaft 
werbewirksam übersetzt wird.

Plakate

Ihr Wahlkampf muß auch im Straßenbild in 
Erscheinung treten, d. h. Sie müssen plakatieren. 
Das sind die gebräuchlichsten Plakattypen:

1. Kandidatenplakat
für den Spitzenkandidaten

2. Sloganplakat

3. Programmplakat
Auch hier ist weniger mehr, also: Konzentration 
auf die wichtigsten Programmpunkte

4. Motivplakat
Illustrieren Sie Schwerpunkte Ihres Programms 
mit Motiven aus Ihrer Gemeinde

5. Veranstaltungsplakat
Es muß klar und übersichtlich sein und Antwort 
auf die fünf „W“s geben: Wer, Wann, Wo, 
Warum, Für Wen

Sie müssen im Rahmen Ihrer Strategie ent-
scheiden, welche Plakate Sie brauchen. Wenn die 
Landes- oder Kreispartei Plakate anbietet, 
sollten Sie auf die Produktion eigener Plakate 
verzichten.

Plakate müssen „plakativ“ sein. Auch der flüchtige 
Betrachter muß die Botschaft auf Anhieb ver-
stehen; das gilt für Bild und Text gleichermaßen.

Es ist erwiesen, daß Farbe mehr auffällt.
Wählen Sie deshalb lieber weniger Motive, diese 
aber in Farbe.

Lassen Sie frühzeitig bei den Plakatierungs- 
unternehmen buchen, damit Sie zu den gewünsch-
ten Terminen auch die besten Flächen erhalten. 
Überprüfen Sie rechtzeitig die eigenen Plakat-
ständer der Partei, und lassen Sie sie gegebenen-
falls reparieren, bzw. beschaffen Sie Ersatz.

Selbstverständlich muß auf den Plakaten der 
Hauptslogan der Partei gut sichtbar sein.

Werbebriefe

Werbebriefe (direct mail) ermöglichen die direkte 
persönliche Ansprache bestimmter Zielgruppen, 
z. B. der Neubürger der Gemeinde und der Jung-
wähler.

Nehmen Sie Kontakt mit Schreibbüros in Ihrem 
Ort auf, und lassen Sie sich informieren, welche 
Möglichkeiten es gibt, auch standardisierten 
Briefen ein persönliches Aussehen zu geben. Nutzen



Sie die Chancen des Werbebriefes. Sprechen 
Sie den Empfänger gezielt mit den Problemen an, 
die ihn interessieren. Achten Sie darauf, daß 
der Werbebrief immer persönlich unterschrieben 
ist (z. B. Faksimile-Unterschrift eines Kandidaten).

Flugblätter

Flugblätter bringen die schnelle, aktuelle 
Information. Sie müssen journalistisch aufgemacht 
werden und dürfen durchaus .lautstark1 sein.
Bei neuen Entwicklungen, auf die Sie schnell 
reagieren müssen, können Sie sie

□  auf Veranstaltungen verteilen,

□  an Straßen und Plätzen an Passanten ausgeben,

□  den Zeitungen beilegen,

□  als Postwurfsendungen in die Haushalte bringen,

□  in Schwerpunktgebieten und vor Betrieben 
durch Mitglieder verteilen lassen.

Prospekte

Alle Bürger sollen das GDU-Programm und die 
CDU-Kandidaten kennen. Zur weitesten Ver-
breitung bieten sich an

□  Programmprospekt

□  Kandidatenprospekt

□  bzw. eine Kombination aus beidem.

Hier gibt es Rahmenentwürfe und Vorbilder der 
Bundespartei. Holen Sie sich für Text, Gestaltung 
und Bildauswahl auch hier Fachleute.

Visitenkarten

Im Wahlkampf trifft der Kandidat viele Menschen 
auf Empfängen und Veranstaltungen, beim 
Canvassing und bei Hausbesuchen. Eine als 
Klappkarte mit Bild und einigen Lebensdaten 
gestaltete Visitenkarte sorgt dafür, daß der Kan-
didat in Erinnerung bleibt. Selbst auf diesem 
kleinen Werbemittel sollte der Slogan nicht ver-
gessen werden.

Kleinwerbemittel

Gerade bei Kleinwerbemitteln kommt es darauf 
an, daß sie ihren Werbezweck auch wirklich 
erfüllen und „auf den Punkt gehen“. Gut sind 
Kleinwerbemittel, die nicht nur ein Geschenk dar-
stellen, sondern mehrere Werbeanstöße ver-
mitteln und dabei möglichst auch mehrere Per-
sonen ansprechen. Hier haben sich u. a. bewährt:

□  Streichholzbriefchen mit dem Portrait des 
Kandidaten

□  Autoaufkleber

□  Poster

□  Luftballons

□  Buttons

Gehen Sie zu den Wählern!

Parteiversammlungen sind notwendig. Sie 
bestätigen Stammwähler und Sympathisanten.

Wichtiger ist jedoch, die Wechsel- und Erstwähler 
zu erreichen, die erfahrungsgemäß selten zu 
den üblichen Parteiversammlungen gehen.

Suchen Sie deshalb den Bürger in seiner Um-
gebung auf:

□  Zu Hause,

□  vor seiner Arbeitsstätte,

□  auf M ärkten  und öffentlichen Plätzen,

□  vor Geschäften und Kaufhäusern

und überall dort, wo er warten muß:

□  an Haltestellen,

□  auf Bahnhöfen,

□  vor Kinos und Sportplätzen.

Hausbesuche

Erfahrungsgemäß sind Hausbesuche dort beson-
ders wirksam, wo viele Wechselwähler wohnen.
Aus Ihrer Wahl- und Sozialanalyse sind Ihnen

diese Gebiete bekannt. Das sollten Ihre Schwer-
punkte für die Hausbesuche sein.

Der Kandidat sollte von wenigstens zwei 
Helfern begleitet werden, einem, der den Wagen 
fährt und Kleinwerbemittel verteilt, und einem, der 
den Kandidaten an der Wohnungstür vorstellt.

Das Gespräch selbst sollte freundlich, aber kurz 
sein. Ein guter Durchschnitt sind 30 Haus-
besuche in einer Stunde.

Wird nicht geöffnet, sollte das Informations-
material mit der Visitenkarte des Kandidaten an 
die Tür gehängt, unter die Tür geschoben oder 
in den Briefkasten gelegt werden.

Straßendiskussionen

Ein gutes Mittel, die Partei im Bewußtsein der 
Wähler zu halten, sind Straßendiskussionen.

Es gibt Ortsverbände, die regelmäßig, nicht nur 
während der Wahlkampfzeit, solche Straßen-
diskussionen veranstalten, z. B. an jedem Samstag-
morgen.

Gehen Sie an eine Stelle, an der viele Menschen 
vorbeikommen, und bauen Sie dort Ihren 
Canvassing-Stand auf. Versuchen Sie, einen oder 
mehrere Passanten in ein Gespräch zu ziehen,



und locken Sie so weitere an, bis Sie einen 
größeren Zuhörerkreis um sich versammelt haben.

Sorgen Sie dafür, daß auch Ihre Diskussions-
partner gehört werden können, geben Sie aber 
niemals das Mikrophon aus der Hand.

Lassen Sie sich nicht provozieren oder nieder-
schreien. Bleiben Sie ruhig und überlegen, 
zeigen Sie Stehvermögen, beweisen Sie, daß Sie 
die besseren Argumente haben.

Vergessen Sie nicht, an die Umstehenden 
Informationsmaterial verteilen zu lassen.

Lautsprecherwagen

Der Lautsprecherwagen muß strategisch richtig 
eingesetzt werden.

□  in den Vormittagsstunden erreicht man in den 
Wohnbezirken in erster Linie die Hausfrauen,
an Wochenenden die ganze Familie.

□  Achten Sie auf ortspolizeiliche Vorschriften. 
Besorgen Sie sich rechtzeitig die behördliche 
Genehmigung.

□  Wählen Sie Sprecher mit sympathischer 
Stimme.

□  Legen Sie kurze und prägnante Durchsagen 
vorher schriftlich fest.

□  Denken Sie daran: Lautsprecherwagen müssen 
bei den Durchsagen anhalten, damit Ihre An-
kündigungen verstanden werden.

□  Erreichen Sie Aufmerksamkeit durch musi-
kalische Einblendungen. Untersuchungen haben 
gezeigt, daß Marschmusik weniger populär ist als 
angenommen wird. Nehmen Sie lieber leichte, 
„swingende“ Instrumentalstücke.

□  Übertreiben Sie nicht beim Einsatz der Laut-
sprecherwagen. Denken Sie daran, daß Lärm Ihre 
Mitmenschen verärgern kann.

Argumentationskarten

Kein Kandidat kann über alle Wahlkampfthemen 
gleich gut Bescheid wissen.

Hier helfen ihm Karten mit der Sammlung aller 
wichtigen Argumente in Kurzform.

Greifen Sie zurück auf die Argumentationskarten 
der Bundes- und Landespartei. Erstellen Sie 
als Kreispartei einzelne Argumentationskarten 
über die bei Ihnen wichtigen kommunalpolitischen 
Themen.

Sorgen Sie für einen 
guten Draht zur Presse!

Pressesprecher

Die Partei braucht einen Verantwortlichen für 
die Pressearbeit, einen Pressesprecher. Er sollte 
kontaktfreudig sein und ein Gespür für die 
besondere Mentalität der Journalisten haben.

Seine Aufgabe ist es, den Kontakt zu den Lokal-
redaktionen und den Reportern herzustellen 
und zu pflegen.

Er muß über alle parteiinternen Entwicklungen 
informiert sein, die Programmatik und politische 
Tagesaktualität kennen.

Der Pressesprecher stellt in regelmäßigen Ab-
ständen für die Wahlkampfleitung und die 
Kandidaten eine Presseschau zusammen, in der 
sowohl die Berichte über die eigenen Aktivitäten 
als auch Veröffentlichungen über die anderen 
Parteien und wichtige Ereignisse der Kommunal-
politik enthalten sind.

Pressegespräche

An vielen Orten gibt es nur eine oder zwei 
Lokalzeitungen. Eine Pressekonferenz wird man 
daher nur zu besonderen Anlässen einberufen, 
z. B. zur Vorstellung der Kandidaten. Die Regel 
werden Presseinformationsgespräche sein, 
bei denen die Partei den Journalisten Informa-
tionen aus erster Hand vermittelt.

Das Pressegespräch wird zwangloser, wenn 
man  es nicht im Parteibüro, sondern in einem 
Restaurant bei einem Imbiß abhält.

Ein guter Pressesprecher trifft sich zur Kontakt-
pflege in regelmäßigen Abständen mit den 
Journalisten, etwa alle 14 Tage; im Wahlkampf 
öfter.

Überfordern Sie jedoch die Presse nicht.
Laden Sie zu offiziellen Gesprächen nur dann 
ein, wenn Sie wirklich Neues und Wichtiges 
zu berichten haben. Bereiten Sie dazu eine Presse-
mappe vor, in der die Information bereits presse-
gerecht formuliert ist.

Einladungen zu Veranstaltungen

Unterrichten Sie die Presse in Form einer 
Vorschau über alle Veranstaltungen der Partei 
innerhalb einer Woche oder eines Monats, 
und versenden Sie zu den Veranstaltungen, die Sie 
für besonders wichtig halten, Einzeleinladungen.

Reservieren Sie Presseplätze bei den Ver-
anstaltungen. Vergessen Sie nicht, die Presse zu 
begrüßen.

Pressedienst

Schaffen Sie einen Pressedienst, der schon 
durch seine äußere Form auffällt.



Hier haben Sie ein Mittel, mit dem Sie kurz-
fristig und in Kurzform aktuelle Meldungen an die 
Presse geben können.

Vermeiden Sie langatmige Erklärungen. Ein 
guter Bericht ist einfach und klar geschrieben. Die 
wesentlichen Aussagen stehen am Anfang der 
Presseerklärung.

Der Kreisverband Ottweiler (Saar) hat das in 
dem Leitfaden „Öffentlichkeitsarbeit -  Presse-
arbeit“ in treffender Weise deutlich gemacht.

Hier die Beispiele:

So sollten Sie Ihre Presseerklärung nicht abfassen:

Am vergangenen Mittwoch hat der CDU-Orts- 
verband zu einem interessanten Diskussionsabend 
in den „Lindenkrug“ eingeladen. Kurz nach 
Viertel nach acht eröffnete Ortsvorsitzender Otto 
Müller die Veranstaltung und begrüßte die 
erschienenen Gäste, die trotz des Regens ge-
kommen waren. Herr Müller freute sich, dann dem 
Fraktionsvorsitzenden Hans Schneider das Wort 
geben zu können, der als Referent über wichtige 
kommunalpolitische Fragen berichtete. Seine Aus-
führungen fanden großes Interesse. Nach dem 
Vortrag kam eine lebhafte Diskussion zustande, in 
der auch die Gebiets- und Verwaltungsreform 
zur Sprache kam. Dabei gab Hans Schneider be-
kannt, daß er am selben Tag ein Gespräch mit 
dem Innenminister hatte. Dabei hat der Innen-
minister zugesagt, daß unsere Gemeinde entgegen

früheren Überlegungen nicht aufgelöst werde.
Die Veranstaltungsbesucher nahmen dies mit 
großer Freude entgegen und gingen zufrieden nach 
Hause.

Der gute Bericht müßte etwa so lauten:
Die Gemeinde Altenkessel soll nicht aufgelöst 

werden. Innenminister Schnur hat am Dienstag in 
einer Unterredung mit dem CDU-Fraktionsvor- 
sitzenden Hans Schneider mitgeteilt, von 
den ursprünglichen Plänen, die Gemeinde im 
Rahmen der Gebiets- und Verwaltungsreform mit 
mehreren benachbarten Ortschaften zu einer 
neuen Großgemeinde zusammenzulegen, sei man 
aus raumordnerischen Gesichtspunkten wieder 
abgerückt. Diese Angaben macht der CDU- 
Fraktionsvorsitzende Hans Schneider auf einer 
kommunalpolitischen Diskussionsveranstaltung, zu 
der der CDU-Ortsverband am Dienstagabend 
alle Bürger von Altenkessel eingeladen hat. Frak-
tionschef Schneider gab vor den Besuchern einen 
Überblick über die weiteren kommunalpoli-
tischen Vorhaben seiner Partei und erklärte, nach 
dieser positiven Entscheidung des Innenministers 
stünde einem raschen Bau des schon seit 
langem geplanten Gymnasiums für Altenkessel 
nichts mehr im Wege. CDU-Ortsvorsitzender Otto 
Müller hob hervor, die CDU als bürgernahe Volks-
partei werde in den nächsten Monaten durch 
eine Reihe gezielter Maßnahmen für einen engeren 
Kontakt zu der Bevölkerung sorgen. Als nächstes 
steht das traditionelle Oktoberfest auf dem 
Programm des CDU-Ortsverbandes.

Gewinnen Sie 
Stimmen in letzter Minute!

Was tun Sie nach der Wahl?

Die meisten Wähler werden am Wahltag ihre 
Entscheidung schon getroffen haben. Aber selbst 
dann gibt es noch Unschlüssige, die nicht wissen, 
ob sie überhaupt wählen, was sie wählen und 
wie sie wählen sollen.

Werben Sie in letzter Minute Stimmen für die 
CDU, indem Sie den Unschlüssigen den Wahl-
vorgang selbst so leicht wie möglich machen.

□  Organisieren Sie Zubringerdienste für Alte und 
körperlich Behinderte, und geben Sie die Tele-
fonnummer bekannt, unter der Sie zu erreichen 
sind.

□  Bringen Sie zusätzliche Hinweisschilder 
mit dem CDU-Zeichen auf dem Weg zum Wahl-
lokal an.

□  Informieren Sie auf Plakaten, Plakatüberklebern, 
Handzetteln und Türanhängern bis in die Nacht 
vor der Wahl darüber, wie man den Wahl-
zettel richtig ausfüllt, d. h. richtig wählt.

□  Bilden Sie den Stimmzettel ab, und kreuzen 
Sie den CDU-Kandidaten an.

Machen Sie auch nach der Wahl einen guten 
Eindruck, indem Sie

□  allen aktiven Wahlhelfern ein herzliches Danke-
schön für ihren Einsatz sagen (evtl. auf der 
Wahlparty in der Wahlnacht),

□  allen CDU-Wählern in einer Presseerklärung für 
ihr Vertrauen danken,

□  allen Sympathisanten, die Ihren Wahlkampf 
durch Spenden unterstützt haben, ein persönlich 
gehaltenes Dankschreiben des Kandidaten senden.

Sorgen Sie aber auch dafür,

□  daß alle Plakate entfernt werden

□  und alle Plakatständer der Partei in die Zentrale 
zurückkommen,

□  daß alle wichtigen Unterlagen, z. B. die An-
schriftenkartei, in einen Zustand gebracht werden, 
der Ihnen den nächsten Wahlkampf leichter 
macht.



Dieses Regiebuch ist ein Angebot. 
Nutzen Sie es!

Dieses Regiebuch ist kein Patentrezept, das Sie 
von A - Z  befolgen müssen. Die örtlichen Ver-
hältnisse sind unterschiedlich.

Sie werden Anregungen finden. Dennoch: Sie 
werden in Ihrem Wahlkampf vieles tun müssen, was 
in dem Regiebuch nicht erwähnt wurde.

Weitere Informationen, die für jeden Wahlkampf 
gelten, finden Sie im Regiebuch 4 „Wahlkampf“ 
(Best. Nr. 177).

Das beste Regiebuch kann den persönlichen 
Einsatz nicht ersetzen. Er ist entscheidend für den 
Erfolg, den die CDU in den Kommunen wie 
im Bund und in den Ländern braucht.

Noch eine Bitte:

Wenn Sie mit diesem Regiebuch gearbeitet 
haben, berichten Sie der CDU-Bundesgeschäfts- 
stelle, Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, über 
Ihre Erfahrungen. Bei künftigen Überarbeitungen 
werden sie uns nützlich sein.
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