
Pressearbeit
Hinweise zur Gestaltung der Pressearbeit im Bundestags-
wahlkampf 1983.
Die nachfolgenden Hinweise und Tips sind als Ergänzung zu den von der CDU-Bundes- 
geschäftsstelle, Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, erstellten Regiebüchern gedacht.

Organisation der Pressearbeit:

Die Pressearbeit für den Kandidaten sollte in einer Hand liegen. Sie darf nicht dem Zufall über-
lassen bleiben. D er Pressereferent m uß nicht unbedingt Profi sein, er sollte aber G rundkennt-
nisse und genügend Zeit für seine Aufgabe mitbringen. Zum indest in der heißen W ahlkampf-
phase sollte er ständig zur Verfügung stehen.

D er Pressereferent m uß über technische Hilfsmittel (Telefon, Vervielfältigungs- gzw. Kopier-
gerät, Adrem a, Diktiergerät etc.) verfügen, die es ihm ermöglichen, ohne großen Aufwand 
rasch zu inform ieren und zu reagieren. Ihm  sollten sämtliche Tages- und W ochenzeitungen 
aus dem  Wahlkreis zur Verfügung stehen. W enn er Zeitungen nur mit Verspätung erhalten 
kann, sollten vor Ort Kontaktleute gefunden werden, die ihn ggf. rasch auf bestim m te Artikel 
hinweisen können.

Falls dem  Pressereferenten ein Sekretariat zur M itbenutzung zur Verfügung steht, sollte dort 
ein Tonbandaufnahm egerät bereitstehen. A uf diese Weise kann er Pressem itteilungen ohne 
Zeitverlust von jedem  Ort aus durchtelefonieren.

W enn sich das Tonbandgerät als autom atischer A nrufbeantw orter verwenden läßt, kann er 
unm ittelbar nach abendlichen W ahlkampfveranstaltungen oder nach den Abendnachrichten 
im Fernsehen Berichte und Stellungnahm en durchgeben.

Nicht unbedingt erforderlich, aber vor allem in der heißen W ahlkampfphase sehr nützlich 
sind Telex- und Telekopiergeräte. Die Überm ittlung von Stellungnahm en an Agenturen, 
Presse, Hörfunk und Fernsehen läßt sich erheblich bechleunigen. Das bedeutet oft höhere 
Abdruck- und Sendequoten. Natürlich hängt der N utzen dieser relativ teuren G eräte weitge-
hend von der Struktur der örtlichen M edienlandschaft ab.

Pressem itteilungen sollten nicht nur an M edien versandt werden, sondern auch an alle wichti-
gen Funktionsträger im Wahlkreis. A uf diese Weise inform iert der Kandidat die Partei über 
seine Presseaktivitäten und sorgt gleichzeitig für die notwendige Sprachregelung bei neu auf-
tretenden Ereignissen.

Stärker berücksichtigt werden sollte bei der Pressearbeit im W ahlkampf das fotografische Ele-
m ent. Bei sämtlichen W ahlkampfauftritten und Aktionen des Kandidaten sollte jem and foto-
grafieren. A uf die Anwesenheit von Fotografen der Lokalpresse ist nicht im m m er Verlaß, 
und oft genug ist es auch schwer, hinterher von vielbeschäftigten Bildjournalisten kurzfristig 
Fotos zu bekom m en. Bildmaterial ist wichtig für Prospekte, Flugblätter, Rechenschaftsbe-
richte und ähnliches. Verpaßte Gelegenheiten lassen sich nicht m ehr wiederholen, und nacht-
räglich gestellte Aufnahm en sind nur begrenzt verwendbar.
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Falls das Engagem ent eines Fotografen auf Schwierigkeiten stößt, sollte der Pressereferent 
selber A ufnahm en machen. In diesem Fall gilt es, ein Fotolabor zu finden, das den Film rasch 
entwickelt und jeweils autom atisch Abzüge von allen gelungenen M otiven anfertigt. A uf diese 
Weise können Zeitungen aktuell m it A ufnahm en beliefert werden. Die nicht aktuell benötig-
ten Fotos werden sorgsam gekennzeichnet und in einem  Bildarchiv (z.B. in Hängemappen) 
übersichtlich geordnet.

Inhaltliche Gestaltung:

Alle M itteilungen an die M edien sollten so form uliert sein, daß sie von den Journalisten ohne 
großen Redigieraufwand und ohne Rückfragen direkt übernom m en werden können. Das 
setzt professionelle G estaltung voraus, also eine Form , in der die Journalisten selber ihre 
Nachrichten und Berichte abfassen würden. Diese Form  ist nirgendwo ganz einheitlich. Beim 
Studium  der örtlichen Presse und im Gepräch mit Redakteuren kann m ann aber leicht sehen, 
worauf es jeweils ankom m t.

Für die Lokalpresse sind lokale Bezüge von Verlautbarungen unabdingbare Voraussetzungen, 
um  überhaupt berücksichtigt zu werden. Solche Bezüge lassen sich selbst bei M itteilungen 
von stark bundespolitischem Anstrich leicht herstellen.

Pressem itteilungen wecken m ehr Aufm erksam keit und haben höhere Abdruckchancen, 
wenn Sie m it praktischen M aßnahm en verbunden sind. Das sind in der einfachsten Form  bei-
spielsweise Briefe an zuständige Behörden, an M inisterien, Landräte, Bürgermeister etc. Auf-
wendiger sind Ortsbesichtigungen, Inform ationsstände und Bürgerversam m lungen vor Ort. 
M an sollte gelegentlich auch selber zupacken, zum  Beispiel: Bei der Errichtung von Kinder-
spielplätzen, bei der Reinigung von Waldwegen oder bei der Darstellung der gesundheitsför-
dernden W irkung einer Trimm-Dich-Anlage!

N utzen Sie verstärkt das Instrum ent des Leserbriefs. Dabei sollen Bundestagskandidaten nur 
in Ausnahm efällen selber Briefautoren sein. Vorschlag: im ganzen Wahlkreis eine Anzahl von 
Persönlichkeiten bitten, von sich aus oder nach entsprechender Anregung Leserbriefe zu 
schreiben. Ggf. kann der Pressereferent die Vorlage dazu erstellen oder jeweils einige Stich-
worte durchgeben, damit die Briefschreiber bei schwierigen Sachverhalten nicht ganz auf sich 
selbst gestellt sind. In jedem  Falle m üssen sie aber so weit inform iert sein, daß sie bei Rückfra-
gen der Redaktion oder aus der Öffentlichkeit Bescheid wissen.

Die W ähler wollen die Bundestagskandidaten in ihrem  persönlichen Lebensbereich kennen-
lernen. Deshalb sollten ab und zu auch Personalia an Zeitungen weitergegeben werden. Bei-
spiel: D er Kandidat leistet bei einem  Verkehrsunfall Erste Hilfe; der Kandidat feiert Silberne 
Hochzeit; unter den A biturienten des neuen Jahrgangs ist auch eine Tochter des Abgeordne-
ten; sie wandelt in den Spuren ihres Vaters und will Jura studieren.



1. Musterpressererklärung

Sperrfrist: Es gilt das geprochene W ort (bis Redebeginn)

Der C D U -Bundestagskandidat... für den W ahlkreis... sagte am Dienstagabend während einer 
Veranstaltung i n ...:

“ Die schweren Aufgaben, die die Koalition der M itte aus CDU, CSU und FDP zu bewältigen 
hat, erfordern geschlossenes H andeln” . Das erklärte CDU-Kandidat für ... am Dienstag in .... 
Die Entscheidungen des Berliner FDP-Parteitages zeigten die Entschlossenheit der Freien D e-
m okraten, ihren Beitrag zur Sicherung der Staatsfinanzen und für einen neuen W irtschaftsauf-
schwung zu leisten. Zugleich m achten die Personalentscheidungen des Parteitages deutlich, 
daß die FDP-Politiker, die für einen Wechsel in der deutschen Politik eingetreten seien, das 
Vertrauen der M ehrheit ihrer Partei hätten. “ Ich werte die Ergebnisse des Berliner FDP- 
Parteitages als eine Bekräftigung unseres Regierungsbündnisses und bin sicher, daß der 
W ähler am 6. März 1983 der Regierung der M itte das Vertrauen aussprechen wird” , sagte 
C D U -K andidat....

Nach den W orten von ... gewinnen in der SPD diejenigen Kräfte an Boden, die für eine Zusam -
m enarbeit mit G rünen und Alternativen eintreten. Die Resignation Helm ut Schmidts und die 
Nom inierung Hans-Joachim Vogels bedeutet eine Richtungsentscheidung der SPD für einen 
rot-grünen Pakt. Eine SPD, die mit den Rot-G rünen gemeinsame Sache macht, lasse die A r-
beitnehm er und die Arbeitslosen im Stich.

2. Musterpresseerklärung

Sperrfrist: (bis Redebeginn) Es gilt das gesprochene Wort!

Die CDU in ... beginnt am ... aus Anlaß des Bundestagswahlkampfs eine Kampagne “Mit uns 
aus der Krise” . Dazu schreibt der CD U -Bundestagskandidat...

Mit uns aus der Krise. So lautet der Slogan, den die CDU in ihrer jetzt startenden Kampagne 
verwendet. Mit uns aus der Krise, das ist die Aufforderung an die Bevölkerung, den von der 
Regierung H elm ut Kohl eingeschlagenen richtigen Weg m itzugehen, der Koalition der Mitte 
das V ertrauen zu schenken, das sie braucht, um  die Problem e langfristig und tiefgreifend zu 
lösen. Mit uns aus der Krise, das heißt aber auch: Nicht vergessen lassen, wem die Bürger der 
Bundesrepublik die Misere zu verdanken haben. Vor allem hier in ... wird sichtbar, daß alle 
Bürger nach 13 Jahren SPD die Zeche zu zahlen haben. M assenarbeitslosigkeit und Firm enzu-
sam m enbrüche sind eine Folge der Tatsache, daß die SPD nichts von der W irtschaft - ersteht.

Zugleich wird die CDU auch auf die G efahren aufm erksam  machen, die der Bundesrepublik 
durch den “ rot-grünen” Pakt droht. D er C D U -K andidat...: “ Der rot-grüne Kurs verschärft 
die M assenarbeitslosigkeit” . Dagegen setzt die CDU ihre zuversichtliche Überzeugung, daß 
nur eine Regierung Helm ut Kohl auf der Grundlage der Sozialen Marktwirtschaft die Arbeits-
losigkeit wirksam bekämpfen und neue Arbeitsplätze schaffen kann. Was für die ganze Bundes-
republik gilt, gilt auch und gerade f ü r ...

Mit uns aus der Krise - CDU



Kontakte zu den Medien:

Wichtige Voraussetzung für die Pressearbeit sind gute Kontakte zu den Medien. D er Bundes-
tagskandidat sollte sämtlichen Redaktionen im W ahlkreis einen Besuch abstatten und sich 
dabei allen M itarbeitern noch einmal ausdrücklich vorstellen, selbst wenn er schon einen 
hohen Bekanntheitsgrad hat.

Die guten K ontakte sollten ständig gepflegt werden. Pressekonferenzen und Hintergrundge-
spräche mit Journalisten haben aber nur dann einen Sinn, wenn m an wirklich etwas Neues an-
zubieten hat. Sie dürfen keinesfalls zur Routine werden.

D enken Sie daran, die Journalisten auch auf Ihre Liste für G eburtstagsglückwünsche zu 
setzen. Um  keinen falschen Eindruck aufkom m en zu lassen, sollten diese aber nur dann mit 
einem  kleinen Geschenk verbunden werden, wenn ein runder G eburtstag oder ein besonderes 
Jubiläum  vorliegt. Bei sonstigen Gelegenheiten hat ein einfacher Telefonanruf mit Gratulation 
wohl die beste W irkung.


