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I(ommili toninnen ! Kommilitonen! 

Sie waren noc'l nicht wählen? Tun Sie es jetzt gleiol~? bevo:t? es andere 

für Sie tun1 überlegen Sie? welche demokratischen Listen zur Wahl 

stehen! 

KEINE STIMllfE TIEM .AJ)S - KEINE STIMME TIER HETZE 

YJenn Sie die letzte Walübrosohüre des 1ms aufmerksam gelesen haben9 

v:ird Ilmen nicht entgangen sein 9 daß sich dieses. ADS ( 11progressiv 

dernokratischn) nicht ::wheut, in einer Art Torschiußpanik alle an der 

Wahl beteiligten GrUJ?PeE zu verw1glimpfen. 

~ms - TIIE NEUIB F'ORM TIER TJEI,,10KRATIE"? 

ZweifGllos steht· es jed.e:r.' poli tisohan uncl sonstig011 an der VJahl betei

ligten Gruppen f'rei, ihre Meinung zu ihrem politischen Gegner zu ver

öi'fentlichen. ])as ist clemokra·l;isches Rochto Das ADS ga11t aber dazu 

i.ibe1.:·, in rein polemischer und dazu noch erschreckend reaktiver Weise 

seine Gegner abzuqualifizieren, so z „B „ dem mm "rassistische, Arroganz" 

vorzuworfen, anderen Gruppen 11Konzeptionslosigkeit 11 „ 

Kornmilitotünnenl KomrnilitonenY 

Uns wundei0 t (:3S nieht 1 :Oio WerbeagoiltLtr, die für teueres Geld (woher?) 

den Wahlkampf des ADS anlegte 5 f'olgt der Meinung unserer Zeit, wonach 

jodor jlolitisohe Gegner mit allen ( ! ) Mitteln bekämpft werden muß„ Wer 

hier niemals 11])emokratio lernt ( aus .ADS) 11 y zeigt sich. 

:0 II~ T AHNUNG F.A.LLT 

Was sich uns allen als "die" Op11ositio11 anpreist uncl sich zeitgemäß 

als 11Aktionsk:omiteen getarnt hat, erweist sich nunmehr in Wahrheit 

2 1s CDU / RC])S - Liste in neuer Verpackung. Jetzt erklärt sich auch1 

warum der RCD S nicht kancl icliort" 

rJÄlILEN JA - ABER KOJ\fSEQUENT mm EI:IRLICH 

wenn Sie bei der Vlahl Ihro Stimnrn :f.iir rli o llo1Hnk1~ai::i.e 1 :fiir n:i.iw mwhli

cho und roolr:iu. II0c,hrwl111l1·,•-fn:i.·E1 abgobon wollon, dann soion auch Sie 

ko11 8 u,11wn l und n.hrlicho Unser I'rogrc11;1m und unser VJahlk:ampf. sprechen 

fiir sich -- wir :Cii:'::on nir:hl,r1 (vor a1lee1 ninhts nnsachlichos) hinzu! 
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