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Parteiarbeit im vorpolitischen Raum

Die CDU muß Kontakte zu allen Gruppierungen 
der Gesellschaft knüpfen -  sie muß das Ge-
spräch suchen, denn nur im Gespräch können 
Gegensätze aufgedeckt und überwunden 
werden, nur aus dem Gespräch können gegen-
seitiges Verständnis und gemeinsames Handeln 
erwachsen.

Als Volkspartei hat die CDU M itglieder aus 
allen Schichten der Bevölkerung. Als Volkspartei 
ist die CDU verpflichtet, Verbindungen zu allen 
Gruppierungen der Gesellschaft herzustellen 
und zu pflegen.

Aus drei Gründen:

•  Die Meinungs- und W illensbildung in der Partei 
darf sich nicht im luftleeren Raum vollziehen, 
sondern muß sich an den konkreten Problemen 
der Bevölkerung orientieren.

•  Gegensätze müssen überwunden werden. Aus-
sprache schafft Verständigung und deckt 
Gegensätze auf. Das offene Gespräch läßt 
gemeinsames Handeln zu und hilft, Probleme 
zu lösen.

•  W er die Probleme der verschiedenen Bevöl-
kerungskreise -  auch derer, die der CDU fe rn -
stehen -  ernst nimmt, der schafft Sympathie 
für die CDU, schafft Freunde.

Das Regiebuch „K ontakte” befaßt sich m it 
diesen Aktivitäten, die o ft als „A rbeit im vor-
politischen Raum” bezeichnet werden. Es will an 
einigen Beispielen zeigen, auf welche Weise 
Kontakte und Zusammenarbeit mit Gruppen, die 
meinungsbildend sind, erreicht werden können.

Insoweit kann Ihnen das Regiebuch nur einige 
Anregungen verm itteln. Welche der in Ihrem 
Kreis-, Stadt- oder Gemeindeverband vertretenen 
Gruppen in erster Linie angesprochen werden 
kann, müssen Sie entscheiden.

Gruppen und Institutionen, 
die für Sie wichtig sind.

Wie überall in der Parteiarbeit, müssen Sie 
auch im vorpolitischen Raum Schwerpunkte b il-
den und entscheiden, wem Sie die größte Auf-
merksamkeit zuwenden. Die Bedeutung einzelner 
Gruppen kann von Ort zu Ort unterschiedlich 
sein.

Hierbei kom m t es nicht immer auf Titel, Name 
oder M itgliederzahl an, sondern auf den gesell-
schaftspolitischen Stellenwert.

Auch eine zahlenmäßig kleine Gruppe, die sich 
als aktiv erweist, kann durchaus fü r unsere 
G esellschaftspolitik genauso w ichtig  sein, wie 
ein großer Verband.

Außerdem besteht gerade für die CDU die Ver-
pflichtung, sich aller gesellschaftlichen Gruppen, 
auch der Behinderten und der älteren M itbürger 
anzunehmen.

Legen Sie den Schwerpunkt Ihrer Arbeit auf 
die Gruppen,
-  bei denen Sie am ehesten G esprächsbereit-

schaft finden,
-  bei denen Sie -  ohne zuvor politisch über-

zeugen zu müssen -  die Bereitschaft zur 
Zusammenarbeit finden,

-  bei denen Sie aktive Vorkäm pfer für die ge-
meinsame gute Sache finden,

-  die in Ihrem Bereich meinungsbildend sind.

Dabei ist es w ichtig, daß die CDU auch bei 
jenen Bevölkerungsteilen Sympathie und Aner-
kennung findet, die ihr heute noch fernstehen. 
Die CDU hat auf dem Mannheimer Parteitag der 
Neuen Sozialen Frage besondere Aufm erksam -
keit geschenkt. Im Rahmen der Aufgaben, die 
sich hieraus ergeben, b ie te t sich gerade hier 
langfristig die Chance, die politischen Ziele der 
CDU deutlich und verständlich zu machen.



Verschaffen Sie sich einen Überblick Meinungsbildende Gruppen und 
Institutionen im vorpolitischen Raum

Stellen Sie eine Liste der gesellschaftlichen 
Gruppierungen in Ihrem Bereich zusammen. Die 
folgende Übersicht kann Ihnen bei der eigenen 
Zielgruppenbestim m ung helfen. Da in jedem  Ge-
biet die Situation anders ist, kann die nach-
stehende Liste keinen Anspruch auf Vollständig-
keit erheben, sondern nur Anregungen ver-
mitteln.

Fragen Sie auch die eigenen Parteim itglieder 
nach Verbands- oder Vereinszugehörigkeit, um 
Informationen zu erhalten und Kontakte zu 
schaffen.

Soziale Einrichtungen und Organisationen

-  Das Diakonische W erk -  Innere Mission und 
Hilfswerk der Ev. Kirche

-  Deutscher Caritasverband e. V.
-  Deutsches Rotes Kreuz e. V.
-  Malteser-H ilfsdienst e. V.
-  Johanniter-Unfall-H ilfe e. V.
-  A rbeiterw ohlfahrt
-  Krankenhäuser und Altenheime
-  private A ltenpflegestellen und -vereine
-  Behinderten- und Geschädigtenverbände 

(Aktion Sorgenkind, VdK usw.)
-  Gem einnützige W ohnungsbaugesellschaften 

(sozialer W ohnungsbau)
-  Feuerwehren
-  Ziviler Bevölkerungsschutz
-  Polizei

Arbeitnehmer

-  Gewerkschaften
(örtl. Gewerkschaftsbüros u. Gewerkschafts-
sekretäre)

-  Katholische Arbeitnehm erbewegung (KAB)
-  Kolpingsfam ilie
-  Beamtenvereinigungen
-  Union der leitenden Angestellten
-  Pensionärs- und Rentnervereinigungen
-  Betriebsratsm itg lieder der ortsansässigen 

Betriebe
-  Personalratsm itglieder in Behörden

Arbeitgeber

-  Arbeitgeberverbände
-  W irtschaftsfachverbände
-  Junge Unternehmer
-  Gewerbevereine, Unternehmervereinigungen
-  Industrie- und Handelskammern
-  Handwerkskammern
-  Landwirtschaftskammern
-  Bauernverbände

Junge Generation

-  Jugendverbände (z. B. Pfadfinder, kath. 
Jugend, christlicher Verein junger Männer)

-  Stadt- und Kreisjugendring
-  Lehrlingsheime, Jungarbeiterheim e
-  Jugendzentren
-  Schülerzeitschriften (Redakteure)
-  Schulsprecher

R elig ionsgem einschaften

-  Pfarrer
-  K irchenvorstände
-  Pfarrgemeinderäte
-  Presbyterien

Kunst- und K u ltu rp flege

-  Regionale Künstlervereinigungen
-  Vereinigungen, die Natur-, Heimat- und 

Brauchtum spflege betreiben
-  Schützenvereine
-  Musik- und Gesangsvereine
-  Sportvereine

Sonstige

-  Elternvereine
-  Schulpflegschaften
-  Lehrer
-  Mietervereine
-  Frauenverbände
-  Behörden
-  Bundeswehr
-  Schulen
-  Volkshochschulen
-  Architekten
-  Ärzte
-  Journalisten
-  Bürgerinitiativen



Wählen Sie das richtige Thema! Finden Sie die richtige Ansprache

Bei der Arbeit im vorpolitischen Raum ist es 
besonders wichtig, das richtige Gesprächsthema 
zu finden.

Es ist in den meisten Fällen falsch, den Kon-
takt m it einer Selbstdarstellung der CDU zu 
beginnen.

Versuchen Sie zunächst, sich mit den kon-
kreten Problemen Ihrer Gesprächspartner ver-
traut zu machen. Beginnen Sie also Ihr Gespräch 
m it Handwerkern nicht, indem Sie die politischen 
Vorstellungen der CDU darlegen, sondern dis-
kutieren Sie m it ihnen ihre aktuellen Sorgen und 
Nöte wie Auftragslage, Belastung durch Steuern 
und Abgaben usw.

Sind Sie auf diese W eise erst einmal ins Ge-
spräch gekommen, werden Sie auch in der Ver-
tretung der politischen Ziele der CDU eher 
akzeptiert und glaubwürdiger.

Ansatzpunkte für Ihre Kontaktaufnahm e können 
hierbei sein:

•  Spezielle Probleme ausgewählter Z ielgruppen, 
z. B. Bau eines Jugendzentrums, oder

•  Themen von allgemeinem Interesse, die breite 
Kreise der Bevölkerung ansprechen, z. B. 
Altstadtsanierung, Schulfragen usw.

Es kommt nicht nur auf das richtige Thema an; 
m indestens genauso w ichtig ist die Art, in der Sie 
Ihre Gesprächspartner ansprechen.

Bei den Personen, die Sie innerhalb Ihrer Z ie l-
gruppe als die w ichtigsten Meinungsbildner e r-
kannt haben, w ird in der Regel das persönliche 
Gespräch am erfolgreichsten sein. In diesen 
Gesprächen werden Ihnen Ihre Partner weitere 
Personen nennen können, die für Sie von Be-
deutung sind. Wenn die Zeit nicht reicht, auch 
m it diesem größeren Kreis d irekte Gespräche zu 
führen, dann bitten Sie in einem persönlichen 
Schreiben um M itarbeit und Unterstützung.
Seien Sie nicht entm utigt, wenn nicht schon 
auf Ihr erstes Schreiben eine Antwort erfolgt. Die 
meisten Menschen brauchen mehrere Anstöße, 
bevor sie reagieren bzw. sich für eine Sache 
einsetzen.

Arbeiten Sie mit Vereinen und 
Verbänden zusammen

So erzielen Sie Breitenwirkung

Greifen Sie die Aktivitäten von Verbänden 
und Vereinen auf.

Nehmen Sie Berichte in Tageszeitungen über 
Aktivitäten von Vereinen und Verbänden zum . 
Anlaß, Ihre Zustimmung und Unterstützung, 
aber auch, wenn es einmal notwendig ist, Ihre 
konstruktive kritische Stellungnahme zu äußern.

Nehmen Sie an Jahreshauptversammlungen 
von Vereinen oder Verbänden teil oder schicken 
Sie ein Grußwort.

Halten Sie als CDU-Angehöriger auch einmal 
einen Vortrag in einem Verein.

Bieten Sie sich als Redner an, wenn z. B. der 
Bürgerverein die Stellungnahme der CDU zu be-
stimm ten Projekten hören will.

Regen Sie Aktionen an, bei denen die CDU 
mitmachen kann und W ohlwollen gewinnt.
(z. Bv„Aktionen sauberer W ald" oder „Volks-
wandertag” usw.) Achten Sie darauf, daß Sie 
durch das Engagement der CDU nicht unnötige 
W iderstände bei anderen Bevölkerungsgruppen 
aufbauen.

Versuchen Sie auch selbst, in Vereinen und 
Verbänden aktiv m itzuarbeiten. Sperren Sie sich 
nicht gegen die Übernahme von Ämtern.

Um gute Kontakte zu einem Verband, seinen 
Gremien und seinen M itgliedern zu erreichen, 
em pfieh lt es sich, zunächst w ichtige Einzel-
personen anzusprechen.

Wenn Sie darüber hinaus Aufmerksamkeit in 
breiten Kreisen der Bevölkerung erzielen wollen, 
müssen Sie zusätzliche W ege beschreiten, die 
Ihnen bereits aus dem W ahlkam pf oder von 
Aktionen Ihres Verbandes bekannt sind:

W ollen Sie sich z. B. fü r den Bau einer Um-
gehungsstraße einsetzen, um eine Verbesserung 
der innerörtlichen Verkehrssituation herbei-
zuführen, so sollten Sie Ihre M itbürger um 
Unterstützung bitten. H ierfür b ie te t sich ein 
Flugblatt an, mit dem Sie alle Haushalte in dem 
entsprechenden Gebiet erreichen können.

Geht es darum, bestim m te Zielgruppen, wie 
z. B. Angehörige eines Berufsstandes (alle 
Einzelhändler eines Ortes) anzusprechen, em -
pfieh lt es sich, eine Briefaktion durchzuführen.

Eine Anzeigen- oder/und Plakatierungsaktion 
auf eigenen und gem ieteten Plakatflächen, z. B. 
unter dem Motto „Unsere A ltstadt muß Altstadt 
b le iben” , verbunden m it der Aufforderung, sich 
an einer Unterschriftenaktion zu beteiligen, kann 
sehr w irkungsvoll sein.



Eine Initiative für einen Kindergarten kann 
sowohl das Motto fü r einen Autoaufkleber sein 
als auch Thema für eine Pressekonferenz, in 
der sich die CDU zum Sprecher einer E ltern-
in itiative macht.

Durch Umfragen, z. B. zu Bebauungsplänen, 
lassen sich w ichtige Erkenntnisse über die Mei-
nung der Bevölkerung -  sowohl einzelner Per-
sonen, wie auch von Gruppen -  gewinnen.

Nutzen Sie solche Gelegenheiten und 
sprechen Sie m it der Bevölkerung über die Pro-
bleme, die bei solchen Umfragen deutlich ge-
worden sind.

Für die Zielgruppe der Jugendlichen bieten 
sich Sporttum iere, Tanzveranstaltungen und 
Hitparaden an, die von der CDU veranstaltet 
werden.

Aber nicht nur Unterhaltungsprogramm e sind 
es, durch die Sie Kontakt zur Jugend bekommen 
Sehr häufig sind es gerade Aktionen im Bereich 
der sozialen Dienste, für die Sie e ifrige M it-
s tre iter unter jungen Leuten finden.

Nutzen Sie die Chancen im 
vorpolitischen Raum

Das zunehmende politische Interesse der Be-
völkerung e rle ich te rt die Parteiarbeit im vor-
politischen Raum.

Der Bürger erw arte t geradezu, daß die Parteien 
zu den Problemen, die ihn bewegen, Stellung 
nehmen. Er erwartet Ihr Engagement und Ihre 
Hilfe.

Durch diese Arbeit w ird dokum entiert, daß 
die CDU nicht nur zu Wahlen aktiv wird, son-
dern als Volkspartei ihren Auftrag Tag für Tag 
erfüllt.

Es kom m t darauf an, zu einem ständigen Kon-
takt zu gelangen und ihn so zu gestalten, daß 
die CDU immer präsent ist und als Partei gilt, 
die eine Lösung anbieten kann, bzw. sich darum 
bemüht.

Deshalb müssen ausgewählte CDU-Mitglieder 
fü r bestim m te Zielgruppen zuständig und als 
Ansprechpartner bekannt sein. Das ist notwendig, 
dam it sich im Laufe der Zeit ein Vertrauens-
verhältnis entw ickelt, wie es für eine optimale 
Zusam menarbeit erforderlich ist.

Lassen Sie sich nicht entm utigen, wenn sich 
sichtbare Erfolge bei der Arbeit im vorpolitischen 
Raum erst nach längerer Zeit einstellen. Kon-
takte wollen ständig gepflegt sein. Der Erfolg in 
diesem Bereich ist keine Frucht, die man heute 
sät und schon morgen erntet.

W ie Kontaktarbeit geplant und durchgeführt 
wird, kann am besten die Praxis zeigen. Der 
zweite Teil dieses Regiebuches stellt konkrete 
Beispiele vor, die auf den Erfahrungen von 
CDU-Orts- und Kreisverbänden beruhen.



Aus der Praxis

Kreisstadt: 38.000 Einwohner

S itzverteilung CDU 23 Sitze
im Rat: SPD 14 Sitze

FDP 4 Sitze
Situation:

Der Stadtkern weist strukture lle  und städ te-
bauliche Mängel auf.
W ohnraum und Betriebsstätten sind so m it-
einander verm ischt, daß einerseits die W ohn- 
qualität erheblich beein trächtig t w ird und 
andererseits eine optim ale w irtschaftliche 
Nutzung der Betriebsstätten nicht möglich ist.

Lärm, Erschütterungen, Rauch und Abgase 
sind für die Bewohner des Stadtkerns nicht zu-
mutbar.

Die Hauptverkehrsstraße ist zugleich die Ein-
kaufsstraße. Eine reibungslose Belieferung der 
Geschäfte ist nicht zu gewährleisten. Es fehlt 
zudem an Parkplätzen.

Hier muß etwas geschehen.

Der CDU-Ortsverband hat ein kommunales 
Arbeitsprogramm verabschiedet, dessen Ziel vor 
allem die Modernisierung der A ltstadt ist.

Die CDU will dieses Arbeitsprogramm unter 
dem Motto „Erneuern und Bewahren" in der 
Ö ffentlichke it propagieren und dam it für die 
Anträge der CDU-Rats-Fraktion eine solide Basis 
schaffen.

Es soll in der Bevölkerung eine positive Stim -
mung für die von der CDU angeregte M odernisie-
rung des Stadtkerns erzielt werden.

Es geht keinesfalls darum, die technische 
Lösung zu finden. Sie wollen vie lm ehr die 
Meinung Ihrer M itbürger zu dem Programm der 
CDU erfahren, um zu wissen, auf welche Pro-
bleme Sie besonders achten müssen, bevor 
Entscheidungen getroffen werden.

Von der CDU müssen in erster Linie die 
Meinungsbildner und diejenigen Bevölkerungs-
gruppen angesprochen werden, die entweder als 
persönlich Betroffene ein besonderes Interesse 
an diesem Problem haben oder aber den Sach-
verstand haben, um Ihnen w ichtige Hinweise 
geben zu können.

Dazu gehören:

Arbeitnehmer
-  Betriebsräte oder
-  Sprecher der Arbeitnehm er in Betrieben, die 

im Stadtkern angesiedelt sind.

Arbeitgeber
-  Inhaber oder/und Geschäftsführer der Betriebe
-  Gewerbeverein
-  Sprecher der Landwirte, die noch im Ortskern 

wohnen, aber ausgesiedelt werden wollen.

Freie Berufe, Organisationen, Religions-
gemeinschaften und sonstige Gruppen
-  Ärzte
-  Architekten
-  Kath. Kirche

Kirchenvorstand
Pfarrgemeinderat

-  Ev. Kirche
Presbyterium

-  Verein fü r Denkmalpflege
-  Haus- und Grundbesitzerverein
-  M ieterverein
-  Feuerwehr

Durchführung

Denken Sie daran: Sie wollen Ihre M itbürger 
für die Unterstützung des CDU-Programms ge-
winnen. Häufig entscheidet schon der erste 
Eindruck. Bereiten Sie sich deshalb gut vor.

Ein Thema wie „S tadtsanierung” müssen Sie 
als D iskussionsveranstaltung, als Hearing oder 
dergleichen aufziehen, bei dem die Teilnehmer 
selbst aktiv werden können. Beachten Sie, daß 
in jeder Phase der Aktion für die Information der 
Presse gesorgt w ird! Hinweise dafür finden Sie 
im Regiebuch 6 „Pressearbeit” .

Hüten Sie sich vor der Rolle des penetranten 
Besserwissers. So sollten Sie es keinesfalls 
machen:

Einladung an alle
(Falsch: Sie wollen doch bestim mte Zielgruppen 
ansprechen.)

Termin: Samstag, 20.00 Uhr 
(Falsch: Am Samstagabend interessieren sich 
viele Leute mehr fü r ihre Familie, fü r die Lo tto -
zahlen und das aktuelle Sportstudio.)

Thema: Erneuern und Bewahren,
Modernisierung der A ltstadt.
Die CDU sagt, wie es gem acht wird. 

(Falsch, weil zu arrogant: Die CDU will den 
Dialog m it den Bürgern und nicht nur „sagen, wie 
es gem acht w ird ” .)



Ablauf des Informationsabends

20.15 Uhr -  20.45 Uhr 
Begrüßung durch den Bürgerm eister
(Falsch: Viel zu lange, eine Begrüßung darf nicht 
eine halbe Stunde in Anspruch nehmen.)

20.45 Uhr
Einführungsrede des Fraktionsvorsitzenden.
Er schim pft auf die Unfähigkeit der anderen 
im Rat vertretenen Parteien. V ielle icht sind 
unter den Anwesenden M itg lieder oder 
Sympathisanten dieser Parteien. Die müssen 
ja überzeugt werden.
(Falsch: Mit Schimpfen überzeugt man nicht.)

21.15 Uhr
Der Bauausschußvorsitzende begründet die 
Notwendigkeit der Maßnahme unter Hinweis 
auf die Versäumnisse der Vergangenheit. 
(Falsch: Es geht n icht so sehr um die Ver-
gangenheit, vie lm ehr um die Zukunft.)

21.30 Uhr
Die ersten Zuhörer gehen nach Hause.
(Nach dem bisherigen Verlauf der Veranstaltung 
kein Wunder.)

21.45 Uhr
Beginn der Diskussion. Da sich die Teilnehmer 
der CDU gut auf diese Diskussion vorbereite t 
haben, zeigen sie denen, die anderer Meinung 
sind, daß nur sie etwas von der Sache verstehen. 
Nur so kann man am Ende der Veranstaltung als 
Sieger hervorgehen.
(Falsch: Die Diskussion muß viel früher beginnen. 
Es darf keine Sieger und Besiegten geben, 
sondern es muß eine echte Diskussion sein, bei 
der die besseren Argumente überzeugen.)

Die CDU hat einen Vorstand, in dem jedes Vor-
standsm itglied einen festen Aufgabenkreis hat, 
für den es verantwortlich ist.

W erner M., Inhaber eines Lebensm itte lge-
schäftes, ist Beisitzer im Vorstand der CDU.
Er hat die Aufgabe, Kontakte zu den Gewerbe-
tre ibenden aufzunehmen und zu pflegen.

Bisher hat es ihm an einem geeigneten Ge-
sprächsthem a gefehlt. Er wollte  n icht einfach 
sagen: „Ich bin im Vorstand der CDU, w ir sollten 
mal m iteinander reden” .

Das Thema „Stadtsanierung” g ibt ihm die Mög-
lichkeit, m it einem konkreten Problem ins Ge-
spräch zu kommen.

Er lädt den geschäftsführenden Vorstand der 
CDU, zwei sachkundige Vertreter der Fraktion 
und den Vorstand des Gewerbevereins zu einem 
Gespräch ein:

Der CDU-Vorsitzende berichtet, daß die CDU prüft,
-  ob der Stadtkern seine 

Funktionen noch erfüllen könne oder
-  Veränderungen notwendig seien;
-  welche Lösungen angestrebt werden müßten.

Die Diskussion mit dem Gewerbeverein ist von 
besonderer Bedeutung, weil seine M itglieder in 
der Innenstadt berufstätig sind und zum Teil 
auch dort wohnen.

Die Gesprächsteilnehm er sind Partner, jeder 
p ro fitie rt von den Erfahrungen des anderen.

Es werden Erkenntnisse gewonnen, die die Be-
ratungen im Stadtparlam ent entscheidend be-
einflussen.



Der Vorstand der CDU will sich der Probleme 
der jungen Leute in der Gemeinde annehmen.

Vorstandsm itglied Günter K., 32 Jahre alt, 
Angestellter bei einer Bank, w ird beauftragt, 
diese Zielgruppe anzusprechen. Was tu t er? 
Ganz einfach:
„Jeans-Anzug kaufen! Button drauf (ai-laik- 
ze-de-uh) und auf geht’s. Von e iner Discothek 
zur anderen. Diskutieren, überzeugen. Immer 
weiter. Unermüdlich schre itet er Abend für 
Abend, von Erfolgen getragen, von Beifall 
begleitet, durch die Lande.”

So einfach ist es natürlich nicht!
Günter K. weiß das. Er bere ite t sich auf seine 
Aufgabe sorgfältig vor.
Wo kann er junge Leute im A lter von 14-25 
Jahren antreffen? Wie soll er sie ansprechen?

Günter K. erkennt, daß es nicht genügt, Kon-
takte zu Jugend-Vereinen aufzunehmen. Die 
junge Generation ist überall: in Sportvereinen, 
aber auch in Betrieben und in Schulen.

Günter K. muß Partner finden, die Kontakte zur 
jungen Generation haben. Gemeinsam mit dem 
Vorsitzenden der Jungen Union überlegt er,
-  zu welchen Verbänden, Vereinen oder 

Gruppen bereits Kontakte bestehen,
-  welche M itg lieder der CDU und der JU 

die Kontaktaufnahme erle ichtern können?

Danach wird ein Konzept zur Ansprache der 
jungen Generation erarbeitet.

Neben politischen Aktionen sollte auch der 
Freizeitbereich nicht vergessen werden. Hier 
können ebenfalls Sympathien für die CDU e r-
w eckt werden. So kann man neben politischen 
Veranstaltungen wie
-  Politiker stellen sich der Jugend zur 

Diskussion
-  Hearing zu Jugendfragen usw.
-  Leichtath letikwettbewerbe
-  Fußballturniere
-  Motorrallyes
-  Berufliche Leistungswettbewerbe
-  W ettbewerbe an Schulen, in konfessionellen 

und freien Jugendvereinigungen
durchführen.

Die CDU-Fraktion im Stadtrat w ill eine Aktion 
„Schulwegsicherung” durchführen. Hans S. ist 
Vorsitzender des Schulausschusses und soll die 
Gesamtaktion verantwortlich leiten.

Als Schulausschußvorsitzender hat Hans S. 
schon Kontakte zu den einzelnen Schulen der 
Stadt und zu den Vorsitzenden der Schulpfleg-
schaften.

Im Auftrag der CDU-Fraktion lädt er diejenigen 
zu einem Gespräch ein, von denen er weiß, daß 
sie an dem Problem interessiert sind.
Dabei handelt es sich um:
-  die Vorsitzenden der Schulpflegschaften,
-  die Leiter der Schulen,
-  die Sprecher der Schülerm itverwaltung,
-  den Leiter der örtlichen Polizeidienststelle,
-  einen Vertreter der Verkehrswacht, des ADAC 

oder des Straßenverkehrsamtes, sofern diese 
Institutionen am Ort vertreten sind.

Bei der Zusam menkunft erläutert Hans S. das 
Problem der Schulwegsicherung. Er g ibt zu e r-
kennen, daß die CDU-Fraktion besonderen W ert 
darauf legt, den jetzigen Zustand zu verbessern 
und deshalb die Erfahrungen und den Sachver-
stand der eingeladenen Personen nutzen 
möchte.

Im Verlauf der Diskussion zeigt sich, daß eine 
erhöhte S icherheit der Schulwege verschiedene 
Maßnahmen erfordert. Dies sind:
-  bauliche Veränderungen an einigen Straßen 

(Anlegung von Haltebuchten für Schulbusse)
-  verkehrslenkende Maßnahmen 

(Verkehrsregelung durch Polizeibeamte an 
Fußgängerüberwegen auf der Hauptstraße)

-  Aufstellung von Verkehrsschildern und Einrich-
tung zusätzlicher Fußgängerüberwege

-  Verkehrserziehung und -aufklärung sowohl der 
Schüler als auch der Autofahrer.

Hans S. hat, um das Gesamtergebnis zu er-
halten, zu drei Besprechungen eingeladen. Er 
verspricht, sich über seine Fraktion um die An-
gelegenheiten, für die der Stadtrat zuständig ist, 
zu kümmern und sich für die erforderlichen Maß-
nahmen einzusetzen.

Nach Abschluß der drei Gespräche über-
nehmen alle beteiligten Personen eine Teilauf-
gabe, um diese in ihrem Einflußbereich zu lösen. 
G leichzeitig wird vereinbart, sich im gleichen 
Kreis ein- bis zweimal jährlich zu treffen, um 
Erfahrungen auszutauschen und Verbesserungen 
herbeizuführen, wo dies notwendig ist.

Solche regelmäßig stattfindenden Gespräche 
dienen der Kontaktpflege. Vergessen Sie nicht, 
über die Gesprächsergebnisse die Presse zu 
inform ieren.



Auch wenn keine aktuellen Probleme vor-
liegen, so ist der Bereich der Schule doch so 
w ichtig, daß die CDU ihm besondere Aufm erk-
samkeit widmen sollte, zumal die M itbestimmung 
im Schulbereich kommen und den Eltern grös-
seren Einfluß auf die Schule einräumen wird.

Kontakte zu den Eltern

Eltern, die M itg lieder der CDU sind, sollten 
angesprochen werden, daß sie Aufgaben in den 
Klassen- und Schulpflegschaften übernehmen.

Alle CDU-Mitglieder, deren Kinder bereits die 
Schule besuchen oder beim nächsten Termin e in -
geschult werden, sollten durch ein Schreiben des 
Kreis-, Stadt- oder Gem eindeverbandsvor- 
sitzenden rechtzeitig (spätestens zum 1. Schul-
tag) auf die W ichtigke it aktiver M itarbeit hinge-
wiesen werden.

Es sollte selbstverständlich sein, daß für jede 
Klasse ein M itglied der CDU bereit ist, die Ver-
antwortung zu übernehmen, sich als Vertreter 
der Elternschaft wählen zu lassen. W ichtig ist, 
daß sich der Kandidat bei den anderen Eltern 
bekanntm acht oder bekanntgem acht wird. Nur 
dann w ird er zur Wahl vorgeschlagen und hat die 
Chance, gewählt zu werden.

Kontakte zu den Lehrern

Stellen Sie fest, welche Lehrer an welchen 
Schulen CDU-Mitglieder sind und den Kontakt 
zum übrigen Lehrerkollegium  hersteilen können.

Gewinnen Sie Sympathisanten, die in A rbeits-
kreisen m itarbeiten wollen.

Kontakte zu Eltern und Lehrern

Die gewählten Klassenpflegschaftsvor- 
sitzenden einer Schule bilden die Schulpfleg-
schaft. Aus ihrer Mitte w ird für die Dauer eines 
Schuljahres der Schulpflegschaftsvorsitzende 
gewählt. O ft finden nach der konstitu ierenden 
Sitzung der Schulpflegschaft keine weiteren 
Zusam menkünfte mehr statt, weil die nötigen 
Impulse fehlen.

Was können Sie tun, dam it es zu einer guten 
Zusam menarbeit zwischen Eltern, Lehrern und 
Schülern kommt?

Gründen Sie einen „A rbeitskreis Schule” !
In größeren Orten auch mehrere. Versenden Sie 
dazu kein allgemeines Rundschreiben mit der 
Frage: „W er will was tun?” , sondern sprechen 
Sie die Eltern persönlich an und laden Sie zu 
einer Zusam menkunft ein.

W er sollten die M itg lieder eines solchen 
Arbeitskreises sein?
Jeder, der Interesse hat, m itzuarbeiten. Neben 
Eltern und Lehrern sollten Sie nach M öglichkeit 
den Schulpflegschaftsvorsitzenden oderse inen  
Stellvertreter, sowie Schüler (z. B. Redaktions-
m itglied einer Schülerzeitung) und sonstige, an 
Schulproblem en interessierte, Personen ge-
winnen.

Erörtern Sie in diesem Kreis zunächst die Ver-
hältnisse an der jeweiligen Schule.
Lassen Sie von Arbeitsgruppen konkrete Vor-
schläge ausarbeiten, wie die Schulverhältnisse 
verbessert werden können.

Zum Beispiel:

-  Sollten neue Schulmöbel, Lehr- und Lernm ittel 
angeschafft werden?

-  Wie kann der Lehrermangel beseitigt werden?
-  W ie kann der Förderunterricht fü r Schüler, 

die insgesamt oder in einzelnen Fächern 
schwach sind, gewährle istet und verbessert 
werden?

-  Wie kann der Schulweg unserer Kinder 
sicherer werden?

Darüber hinaus kann der Arbeitskreis:

-  ein Schulfest organisieren, dessen Erlös der 
Schule zugute kommt,

-  Vorträge über aktuelle Themen wie Ganzheits-
methode, Mengenlehre, Sexual- oder Lebens-
kunde, Probleme der Erziehung bei Kindern im 
G rundschulalter usw. veranstalten,

-  einen Besuch im Deutschen Bundestag an-
regen, zu dem der zuständige CDU-Bundes- 
tagsabgeordnete einlädt.

Für alle Vorhaben gilt:
Jedes Mitglied des Arbeitskreises übernimmt
verantwortlich einen bestimmten Programm-
bereich.



Das ist wichtig für Ihre Arbeit

Kontakte zu Schülern

Die Lehrer haben den täglichen Kontakt zu den 
Schülern. Sie sollen zwar keine parte ipolitische 
Schulung betreiben, brauchen aber ihre CDU-Mit- 
g liedschaft oder ihre Sympathie für die CDU 
nicht zu verleugnen. Sie dürfen und sollen

-  die Schüler zu vorurte ils loser Betrachtung und 
Beurteilung der dem okratischen Parteien an-
leiten,

-  sich selbst zu ihrer Parteizugehörigkeit be-
kennen, auch wenn dies Zivilcourage erfordert 
(Wie sollte man von Schülern erwarten, daß sie 
sich zur Politik der CDU bekennen, wenn dem 
Lehrer der Mut dazu fehlt?),

-  den Standpunkt der CDU zu aktuellen Tages-
fragen herausarbeiten und ihn kritisch be-
leuchten.

Direkte Kontakte zu den Schülern lassen sich 
über die Schülervertreter im Arbeitskreis e r-
reichen. Die Schülervertreter können Dis-
kussionen mit
-  Kommunal-,
-  Landes- und
-  Bundespolitikern
arrangieren, wobei Themen zur Sprache kommen, 
die den Schülern auf den Nägeln brennen.

Zum Beispiel:
-  Was kann an den Schulen verbessert werden,
-  welche Einstellung haben Schüler zu 

kommunalen Problemen.

Kontakte im vorpolitischen Raum ergeben sich 
n icht von selbst.
W erden Sie deshalb aktiv. Schaffen Sie Kontakte 
zu Verbänden, Vereinen, Bürgerinitiativen.

Stellen Sie zuerst eine Liste aller Kontaktper-
sonen zusammen, die Sie in den nächsten Tagen 
und W ochen ansprechen wollen.

Teilen Sie die Kontaktarbeit unter geeignete 
Vorstandsm itglieder und Parteifreunde auf, dam it 
klar ist, wer für welche Kontakte zuständig und 
verantwortlich ist.

Informieren Sie sich über die Fortschritte in 
der Kontaktpflege.
Lassen Sie die Kontakte nicht w ieder abreißen. 
Die w ichtigsten Kontaktpersonen sollen mög-
lichst einmal in der W oche angesprochen werden.

Diskutieren Sie im Vorstand und mit den Partei-
freunden Ziele, Anliegen und Probleme der 
Vereine und Verbände.
Überlegen Sie, wie die CDU berechtigte W ün-
sche unterstützen kann.
Bauen Sie Ihre Kontaktarbeit weiter aus.

Streben Sie ein Klima gegenseitigen Verständ-
nisses und Vertrauens an.

W erden Sie ein Partner, den man um Rat und 
Hilfe angeht.

Durch diese Arbeit im vorpolitischen Raum, 
Ihren Dienst an der Gesellschaft,
Ihren Einsatz für Ihre Mitbürger, 
auch für die sozial Schwachen, erfü llt die CDU 
ihren dem okratischen Auftrag als Volkspartei. Sie 
gew innt zugleich Sympathie und Anerkennung.

Weitere Regiebücher
ln dieser Serie zur Parteiarbeit sind weitere Regie-
bücher erschienen. Zur Bestellung können Sie den 
nebenstehenden Coupon verwenden. Senden Sie ihn 
direkt an unser

IS-Versandzentrum 
483 Gütersloh 1 
Postfach 6666

Bestellcoupon
An das
IS-Versandzentrum, 483 Gütersloh 1, Postfach 6666

Hiermit bestelle ich zur sofortigen Lieferung und 
Rechnungsstellung an meine Anschrift:

Best.-Nr. Titel Einzel-
preis Exemplare

4094 Regiebuch 1: 
Mitgliederwerbung 1,00

4095 Regiebuch 2: 
Neubürgerbetreuung 0,50

4140 Regiebuch 3: 
Mitgliederinitiativen 1,00

4177 Regiebuch 4: 
Wahlkampf 1,00

4320 Regiebuch 5: 
Kommunalwahlkampf 0,69

4369 Regiebuch 6: 
Pressearbeit 0,41

4395 Regiebuch 7: 
Vorpolitischer Raum 0,50

Absender:

Die Regiebücher sind in Mindestbestellmengen von 
jeweils 25 Exemplaren zu beziehen. Den angegebe-
nen Preisen sind noch die Portokosten und die Mehr 
wertsteuer hinzuzurechnen.
Preisänderungen sind Vorbehalten.

Name

Ort Straße

Unterschrift Datum




