
Neue Wahlkampfformen



In der Broschürenreihe Neue Wahlkampfformen sind folgende Ak-
tionshandbücher erschienen:

•  Messen und Ausstellungen

•  Telefon-Canvassing

•  Canvassing-Aktionen

•  Nachbarschaftstreffen

•  Die CDU ist dabei —
Mitmachen bei Veranstaltungen anderer

Einzelexemplare erhalten Sie bei Ihrer C D U -Kre isgeschäftsste lle  
oder bei der:

CDU-Bundesgeschäftsstelle  
Abt. Öffentlichkeitsarbeit 
Konrad-Adenauer-Haus 
5300 Bonn 1 
Tel.: 0228/544-283

Messen und 
Verbraucher 
ausstellungen

W arum  muß die CDU au f V erbraucher-
m essen und -ausstellungen präsent sein?

Wo sonst noch können wir uns so wirkungsvoll (und verhältnismäßig 
preisgünstig) die Anziehungskraft einer mehrtägigen Großveranstal-
tung zunutze machen als mit einer Standbeteiligung der CDU auf Ver-
brauchermessen und Ausstellungen? Veranstaltungen dieser Art haben 
ihren Ursprung in den mittelalterlichen Marktplätzen, also Veranstal-
tungsorten, an denen sich Käufer und Verkäufer treffen, an denen Mei-
nungen und Informationen ausgetauscht werden und der Vergleich 
zwischen Qualität und Preis stattfindet. Alle bisherigen Erfahrungen in 
dieser Richtung sprechen eine deutliche Sprache: Mit einer Mischung 
aus politischer Information und Aktion ist der Erfolg für die CDU vor-
programmiert - ein hervorragender Platz für Öffentlichkeitsarbeit.



Der Bundesminister für Forschung und Technologie, Dr. Riesenhuber, nutzte auf der Verbraucher-
messe Leben, W ohnen, Freizeit — LW F ’85 in Frankfurt die Gelegenheit, mit zahlreichen Besuchern 
ins G espräch zu kommen.

W as m an grundsätzlich  
berücksichtigen muß

Voraussetzung für eine erfolgreiche Beteiligung der CDU an Messen 
und Ausstellungen sind:

• Die Wahl einer angemessenen Präsentationsform (Stand und Aus-
stattung).

• Auf die Zielgruppe ausgerichtetes Info-Material der CDU (Messe zu 
welchem Thema?).

• Eine sachkundige, engagierte Standbetreuung (Kontaktbereitschaft 
ist gefragt, die CDU geht auf die Besucher zu).

1. Präsentationsform oder: Hier können Sie
den anderen ganz schön was vormachen

Der Messestand ist das für jeden Besucher sichtbare Aushängeschild 
der CDU. Deshalb sind besonders zu beachten:

a) Lage  des Standes in d er H alle

Auch noch so attraktive Stände fristen in der hintersten Ecke der Halle 
ein karges Dasein. Der richtige Standort entscheidet über die erfolgrei-
che Teilnahme an der Messe. Das wissen natürlich auch die anderen 
Messeaussteller, die aber im Gegensatz zur CDU meist Messe-Dauer- 
gäste sind und so über gute Kontakte zu den Messegesellschaften verfü-
gen.

M aßnahm en

• Möglichst in einen Mittelgang oder an einen Durchgang plazieren, 
also dort, wo Besucherströme zu erwarten sind (Hallenplanung ein- 
sehen).

• Eck- und Kopfstände sind zu bevorzugen (die Besucher verweilen 
hier eher als an Ständen längs des Ganges).

• Nehmen Sie lieber einen kleinen Stand an attraktiver Stelle als einen 
großen Stand am Ende der Welt.
Hier sollten Sie auch einmal überlegen, ob nicht — nach Art der 
fahrbaren Eis-Verkaufsstände — ein Informationsmobil auf der Aus-
stellung verwendet werden kann. Vorteile: Minimaler Platzbedarf, 
geringer Personalaufwand. Nach Absprache mit dem Veranstalter 
muß natürlich ein Standort festgelegt werden, der im Fluß des Besu-
cherstromes liegt.

• Frühzeitig anmelden (3-4 Monate Vorlaufzeit sind normal, vielfach 
sind noch längere Fristen üblich).

• Sich nicht in die hintersten Winkel abdrängen lassen, auch wenn 
großzügig ein Preisnachlaß auf die Standmiete angeboten wird (ein 
guter Platz ist sein Geld wert).

• Oftmals üblich: Die CDU erhält als nicht kommerzieller Anbieter ei-
nen Behördenrabatt (ca. 10-15%).

• Um den Standort kämpfen!



• Falls keine b e fr ie d ig e n d e  Lö su n g  angeboten wird: lieber 
nicht teilnehmen und mit den Kosten andere Aktionen durchführen, 
u.a. tägliche Canvassing-Aktionen im Umfeld der Veranstaltung, 
z.B. an den Bus- und Bahnhaltestellen im Einzugsbereich der Aus-
stellung oder auf öffentlichen Flächen vor dem Ausstellungsgebäu-
de.

b) Zw eckm äß ige  Baukonstruktion und 
attraktive  äußere  Form

Vielfach gibt die Messegesellschaft Mindestanforderungen an Messe-
konstruktion und Aussehen der Stände vor.

Entscheidend ist, wie groß Ihre Standfläche sein soll. Inwieweit verfü-
gen Sie bereits über funktionsfähige Messestände? Prinzip: Eher zu klein 
als zu groß, aber effektiv.

Der neue Stand der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit in der CDU-Bundesgeschäftsstelle. Prinzip: O ffe -
ne, kontaktfreudige Bauweise.

Weitere Gründe, warum Sie sich für einen kleinen Stand entscheiden 
sollten, sind:

• Standpersonal: je größer, desto mehr Personal wird benötigt.

• Materialstand: für kleine Standfläche reicht meist CDU-Canvassing- 
Stand, z.B. mit Schirm.

• Standmiete: meist teurer qm-Preis.

Natürlich wollen wir Ihnen auch über die Broschüre hinaus beratend 
zur Seite stehen und mit Ihnen zusammen die ersten Hürden auf dem 
Weg zu einer erfolgreichen Messebeteiligung aus dem Weg räumen.

F o lg e n d e  K o n ta k ta d re s s e  b iete n  w ir  Ih n en  a n :

CDU-Bundesgeschäftsstelle, Hauptabteilung Öffentlichkeitsarbeit, 
Herr Firmenich, Tel.:0228/544-371.

Sollten Sie den Einsatz auf großen, überregionalen Messen planen, ra-
ten wir dazu, zusätzlich einen professionellen Messebauer in die Vorbe-
reitungen mit einzubeziehen. Wenden Sie sich in diesem Fall an den: 
FAMAB-Fachverband Messe- und Ausstellungsbau e.V.,
Berliner Str. 26,
4840 Rheda-Wiedenbrück,
Telefon: 05242-48484.

M aßnahm en

• Beziehen Sie CDU-Signet und die CDU-Farben in die Standgestal-
tung mit ein und sorgen Sie für ein einheitliches Erscheinungsbild.

• Gestalten Sie offene Standflächen, die keine unnötige Hemmschwel-
le zwischen Besucher und CDU erzeugen; der Stand sollte so gestal-
tet sein, daß er für das Publikum begehbar ist.

• Standflächen nicht zu groß wählen; denken Sie daran, daß genü-
gend Betreuung zur Verfügung stehen muß und großflächige Stand-
flächen größeren Personalaufwand benötigen. Ohne Ansprech- 
partner sind die meisten Stände "tot".

• Passen Sie das Standsystem der jeweiligen Messe an. Protziges Er-
scheinungsbild auf einer regionalen Verbrauchermesse erzeugt mit 
Sicherheit Vorurteile gegen die CDU.

• Behelfsmäßige Konstruktionen hingegen wirken neben den Profiaus-
stellern amateurhaft. Hier bringen der vorherige Besuch von Mes-
sen und die damit einhergehende Erfahrung und sonstige Vorabin-
formationen die richtige Mixtur. Im Zweifelsfall sollten Sie sich auch 
hierbei mit einem Messebauer in Verbindung setzen und sich zumin-
dest beraten lassen.



• Planen Sie, wenn möglich, eine Ecke mit ein, in der Informationsge-
spräche stattfinden können, z.B. für kurze Mitgliederwerbegesprä- 
che, für die es direkt am Stand zu hektisch zugeht.

c) Aktionen am  Stand — 
technische Ausstattung

Ein Messestand mit außergewöhnlichem äußeren Erscheinungsbild 
zieht Besucher automatisch an. Versuchen Sie also, den CDU-Stand so 
zu gestalten, daß er sich vom Umfeld abhebt. Beleben Sie ihn aber zu-
sätzlich durch Attraktionen. Hierzu zählt gerade auch ein Rahmenpro-
gramm aus Politik, Kunst, Musik, mit Spielen und Wettbewerben.

M aßnahm en

P o litisch e  A k tio n e n :

• Polit-Frühschoppen am Stand.
• tägliche Sprechstunde eines vor Ort bekannten Politikers am Stand 

mit und ohne Moderation.

Politiker-Talkshows: Anziehungspunkt am Messestand der C D U .

• politischer Stargast
• die aktuelle Stunde: Politik hautnah (die Ratsfraktion stellt sich vor, 

der MdB-Kandidat steht Rede und Antwort).
• Telefonsprechstunde vom CDU-Stand aus.
• Fitness-Aktionen, z.B. in Zusammenarbeit mit Krankenkassen (s. a. 

Aktionshandbuch und Broschüre "Fit in die Zukunft").

A rb e its k re ise  ste lle n  sich v o r:

• Frauenarbeitskreis arbeitet handwerklich zu jahreszeitlichen The-
men (Adventskranzbau, Ostereiermalen etc.).

• Senioren erläutern ihre "Telefonkette".
• Umweltschutzgruppe der JU stellt sich vor.
• CDU-nahestehende Bürgerinitiativen beteiligen sich mit einem Stand 

bei der CDU.
u.a.

K ü n s tle rp ro g ra m m :

• Liedermacher
• Folkloregruppe
• Bläsercorps
• Dixiegruppe u.a.

S p ie le /W e ttb e w e rb e :

• Glücksrad
• Lostrommel
• Preisausschreiben - Verlosung
• Malwettbewerb
• Umfragen
• Abstimmungen

Effekte/Tech n ik/M u sik:

• Musikanlage/kleine Sprechanlage
• Bio-Rhytmus-Gerät
• Computerspiele
• Computerportrait Foto
• Neonspots (CDU)
• Laufschriften (* hier informiert die CDU*) 

u.a.



2. Info-Material

Entscheidend für ein erfolgreiches Auftreten der CDU auf Messen und 
Veranstaltungen ist auch ein zielgerichtetes Angebot an Informations-
material. Hierbei ist es nicht unbedingt erforderlich, alle politischen Fel-
der abzudecken. Als Serviceleistung werden Besucher, die sich zusätz-
lich zum angebotenen Material umfassend informieren wollen, notiert 
und vom Kreisverband/Ortsverband in der Nachbereitungsphase der 
Veranstaltung bedient (was natürlich auch wirklich passieren muß).

Vielmehr zeigt die Erfahrung, daß mit der Begrenzung auf wenige Bro-
schüren und sonstige Info-Materialien - dem Thema der Messe ange-
paßt - die reine Zugreif-Mentalität der Besucher etwas gelenkt werden 
kann. Wichtig vor allem aber ist der Einsatz von CDU-Tüten; hierdurch 
wird ein zusätzliches Werbemittel in Umlauf geschickt (auch nach der 
Veranstaltung in Bus, Bahn und zu Fuß). Besucher - und das hat sich im-
mer wieder gezeigt - sind außerdem besonders dankbar für die Bereit-
stellung von Tüten und lassen sich zudem von der CDU-Mannschaft 
dann leichter in ein kurzes Gespräch verwickeln.

Die CDU-Bundesgeschäftsstelle hält eine Vielzahl von Informationsmaterialien für Sie bereit. W ä h -
len Sie zielgerichtet nach dem Thema der Veranstaltung aus.

M aterialausw ahl:

• Thema der Ausstellung bei der Materialwahl berücksichtigen (z.B. 
Umweltmesse).

• Aktuelles Material der CDU-Bundesgeschäftsstelle (auch an Mitglie-
derwerbematerial denken).

• Material Landesverband
• Material Kreis-/Ortsverband

M aßnahm en

• Material unbedingt in Tüten packen! Beachten Sie bitte, daß gleich 
bei Öffnung der Messe der erste Schwung von Besuchern auf Ihren 
Stand Zuströmen wird. Tüten Sie also vor!

• Materialmenge: ca. 10% der Besucherzahl (Erfahrungswerte beim 
Veranstalter einholen). Nur ein sehr gut eingespieltes und aktives 
Stand-Team wird mehr als 15% der Besucher mit Material ausstat-
ten können. Hierzu gehört natürlich, daß sich nicht hinter dem Stand 
versteckt wird, sondern daß aktiv auf die Besucher zugegangen 
wird.

• Materialien so plazieren, daß sie auch von denjenigen mitgenom-
men werden können, die im Besucherstrom am Stand "vorbeige-
schoben" werden und ihn nicht betreten können.

3. Standbetreuung/Messe-Team

Der CDU-Messestand steht und fällt mit einer kontaktfreudigen, aktiven 
und immer auskunftsfähigen Standmannschaft. Hierbei ist es unum-
gänglich, bereits frühzeitig genaue Einsatzlisten zu erstellen und CDU- 
Freunde verbindlich auf die jeweiligen Termine einzuschwören. Nichts 
ist schlimmer als ein CDU-Stand, der nicht oder nur unzulänglich besetzt 
ist (zumal fast immer vom Veranstalter auch vertraglich eine durchge-
hende Betreuung verlangt wird).

M aßnahm en

• Betreuungslisten aufstellen; je nach Standgröße 3-5 Personen; die 
Standmannschaft sollte zwei- bis dreimal täglich wechseln.



• Grundsätzlich müssen kompetente politische Ansprechpartner am 
Stand präsent sein.

• CDU-Vereinigungen übernehmen einzelne Tage.

• An besucherstarke Zeiten denken (Wochenende, Mittwoch nachmit-
tag, Feiertage) und zusätzlich Kräfte mobilisieren.

• Mindestens einen Mitarbeiter des CDU-Verbandes für die Messe 
durchgängig abstellen, der ständiger Ansprechpartner ist und bei 
Problemen kurzfristig für Abhilfe sorgen kann. CDU-Freunde, die 
für die Standbetreuung eingeteilt sind, werden vor Dienstbeginn von 
ihm kurz eingewiesen.

• Günstig ist die Beantragung eines Telefonanschlusses, den die Post 
relativ kostengünstig anbietet (direkter Draht zum Kreis- oder Orts-
verband und zu den Helfern, Telefonsprechstunde als politische Ak-
tion).

• Jeder Standbetreuer erhält frühzeitig ein aktuelles Info-Paket, um 
auf der Messe für die Besucher ein guter Gesprächspartner zu sein.

• Material nie stumm verteilen. Eine kurze Anrede macht die Aktion 
persönlich und damit sympathisch. Zum Beispiel so: " S c h ö n e n  
g u t e n  T a g ,  I n f o r m a t i o n e n  von der  C D U ,  v i e l  S p a ß  
noch a u f  der  Me s s e! "

4. Pressearbeit

• Flankierende Maßnahmen wie Kleinanzeigen und Ankündigungs-
plakate vorbereiten (sich nicht nur auf Werbung des Veranstalters 
verlassen).

5. Informationsstand für CDU-Verbände im
Angebot der (PU-Bundesgeschäftsstelle

Oft taucht die Frage nach einer günstigen Bezugsquelle geeigneter 
Standsysteme für die Beteiligung an Messen und Ausstellungen auf.

Hierbei spielen sowohl der Preis als auch die Funktionalität und das 
Aussehen eine wichtige Rolle — das Preis-/Leistungsverhältnis soll also 
stimmen.

Die CDU-Bundesgeschäftsstelle kann folgende System-Kombination 
empfehlen, die als Grundausstattung für lokale und regionale Messen 
gut geeignet erscheint:

Messestellwand (links) und Promotor Falttheke (rechts) mit CDU -Schirm  und PVC-Aufklebern.



Leichtgewicht-Display-Klappwand.

a) M e sse ste llw a n d , 3teilig, Leichtrahmenkonstruktion mit 6 wei-
ßen Hartschaumplatten 594x929 mm. 3 Platten sind einseitig mit 
weißem Klettstoff kaschiert, so daß Exponate mit den dazugehöri-
gen Klettpunkten problemlos befestigt werden können. Das System 
ist schnell und ohne Werkzeug aufzubauen. Gesamtbreite (standfest 
aufgebaut) ca. 1,50 m, Höhe ca. 2 m.
Preis incl. Dekostreifen im tragbaren, stabilen Glasfiberkarton 
DM 1 177,40 zuzüglich MWSt, sowie Versandkosten.
(Lieferbar nur ohne Aufkleber auf Transportkiste)

b) P ro m o to r F a ltth e k e , Außenmaße 90 cm hoch, 60 cm tief, 
80 cm breit, incl. Deckelplatte für extreme Belastung sowie Promo- 
tortasche für Transport DM 504,— zuzüglich MWSt, sowie Versand-
kosten.
(Tasche nur ohne Aufkleber lieferbar, CDU-Schirm gehört nicht zur 
Ausstattung; Bohrung für Schirm ist ab Werk vorgesehen)

c) Le ich tg e w ich t — D is p la y  — K la p p w a n d , ca. 5 qm Werbe-
fläche, beidseitig gestaltbar, 2 m hoch, 6 x47,5  cm breit.
Robuste Wellpappe im Sandwich-Prinzip hergestellt. Im Tragkoffer 
198,— DM zuzüglich MWSt, und Fracht sowie 10,— DM pauschale 
Bearbeitungsgebühr.

Bestellungen (einzeln oder als Kombination) über die CDU-Bundesge- 
schäftsstelle, Abt. Öffentlichkeitsarbeit, Konrad-Adenauer-Haus, 
5300 Bonn 1.

d) Z u b e h ö r
Direkt über das IS-Versandzentrum, Postfach 1328,
4804 Versmold, bestellen Sie bitte

— CDU-Sonnenschirm (o. Fuß)
Bestell-Nr. 0458, 1 Stck. DM 6 0 , -  + MWSt.

— PVC-Aufkleber für Canvassing-Stand 
Bestell-Nr. 0546, 10 Stck. DM 27,— + MWSt.




