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Die Großstädte -  
Herausforderung für die CDU

Der Bürger sieht den Kommunalpolitiker in 
erster Linie als Problemloser. Er muß auf die 
vielfältigen Fragen der Gemeinde die richtigen 
Antworten finden.

In der Großstadt gibt es eine Fülle von Pro-
blemen, die diesen Bereich zu einer besonderen 
Herausforderung für die Partei werden lassen.

W ährend in Mittel- und Kleinstädten die Pro-
bleme noch überschaubar sind und deshalb 
leichter bewältigt werden können, bietet die 
Großstadt oft ein sehr unübersichtliches Bild.

Hinzu kommt, daß in Klein- und Mittelstädten, 
„wo jeder jeden kennt”, die Kontakte der Bevöl-
kerung untereinander und zu Partei und Verwal-
tung sehr viel enger sind, als dies in der Groß-
stadt der Fall ist.

Kontaktarmut

Die Klagen über Kontaktarmut kommen fast 
ausschließlich aus den großen Ansiedlungen, wo 
der einzelne sich wenig oder gar nicht um 
seinen Nachbarn kümmert.

Für die Partei ist ein Erfolg in den Großstädten 
von entscheidender Bedeutung.

Hier muß sie die Masse ihrer W ähler finden. 
Hier muß sie also besondere Aktivitäten entfal-
ten und sich besonders einsetzen, um Aner-
kennung und Sympathie der Bevölkerung zu 
gewinnen.

Das erfordert eine wirkungsvolle Arbeit von 
Partei und Fraktion, eine Arbeit, die bis in die 
einzelnen Stadtteile, ja bis in einzelne W ohn- 
bereiche hineinreicht.

Hier liegt aber auch die große Chance, eine 
Lücke zu füllen, Kontakte zu den Bürgern herzu-
stellen, die Kontaktarmut zu überwinden. Hier 
liegt die Chance, die Bürger politisch zu inte-
ressieren und für die Ziele der CDU zu ge-
winnen. Mehr noch: zu erreichen, daß sie sich 
selbst aktiv für diese Ziele einsetzen.

Großstadt-Strategie

Die CDU braucht für diese Großstadtarbeit 
eine besondere Strategie. Aufgabe dieses 
Regiebuches soll es sein, hierzu Anregungen, 
Vorschläge und Durchführungsbeispiele zu 
geben.

Parteiarbeit in der Großstadt -  
Aufgaben, Funktionen, Ziele

Erfolg und Ansehen der CDU in der Großstadt 
hängen in erster Linie von ihrer Fähigkeit ab, 
rechtzeitig die Probleme der Menschen zu 
erkennen, Lösungen vorzuschlagen und durch-
zusetzen.

Das Leben lebenswert machen

Gewiß sind Einflüsse der Bundes- und Landes-
politik nicht ohne Bedeutung. Die Bürger be-
urteilen jedoch die Parteien heute immer mehr 
auch danach, ob sie im kommunalpolitischen 
Bereich die Voraussetzung schaffen, daß das 
Leben in der Stadt, in der Gemeinde lebenswert 
ist. Deshalb stellt die Kommunalpolitische Ver-
einigung der CDU/CSU in ihrem Grundsatz-
programm die Forderung auf: Jeder soll mehr 
aus seinem Leben machen können.

Nur durch sichtbare Erfolge bei der Ver-
besserung der Lebensbedingungen und beim  
rechtzeitigen Erkennen und Lösen von Pro-
blemen kann die Union auf die Dauer vor dem  
W ähler bestehen und ihn für sich einnehmen.

Um diese Aufgaben wirkungsvoll wahrnehmen  
zu können, muß die CDU die Probleme der Groß-
stadtbevölkerung systematisch ermitteln und 
aufspüren, eigene Vorstellungen zur Lösung ent-
wickeln und den Bürger an der Entscheidung 
über die beste Lösung beteiligen.

Funktionen der Parteiarbeit

Wenn die Patei danach handelt und 
das Gespräch mit dem Bürger führt,
Konflikte fair austrägt,
interessierte und sachkundige Bürger an Pro-
blemlösungen beteiligt,
wird sie sich Anerkennung verschaffen, ohne in 
die Gefahr zu geraten, allen nach dem Munde zu 
reden. Sie wird sich dabei an ihrem Grundsatz-
programm orienteren, die beste Lösung an-
streben und das in der konkreten Situation 
politisch Mögliche verwirklichen.

Die Macht der Verwaltungen

Oft diktieren in den Großstädten die Ver-
waltungen das politische Geschehen. Sie neigen 
dazu, angebliche Sachzwänge vorzuschieben. 
Die Verwaltungen bezeichnen sich selbst gern 
als die „Profis”, während sie die Mandatsträger 
als „lästige Amateure" oder „Stammtischpoliti-
ker” sehen. Die Partei darf sich dadurch nicht 
einschüchtern und überfahren lassen. Sie sollte 
vielmehr eine eigene Zielplanung entwickeln 
und nicht nur auf Vorlagen der Verwaltung rea-
gieren. Dies nicht zuletzt deshalb, um sich die 
Freiheit der Entscheidung zu erhalten.

Das setzt voraus, daß alle Gremien der Partei 
entsprechend informiert sind, daß unterschied-
liche Meinungen und Interessen in der Partei 
offen diskutiert werden, um schließlich zu einer 
gemeinsamen Zielsetzung zu gelangen.



Mitglieder ansprechen

Dazu muß die Partei ihre eigenen Mitglieder 
verstärkt ansprechen und auch interessierte 
Bürger mit den Problemen vertraut machen und 
deren Fachwissen nützen. Damit wird auch ver-
hindert, daß die CDU, statt durch eigene Vor-
schläge zur besseren Lösung beizutragen, nur 
die Vorlagen anderer Parteien diskutiert und 
kritisiert.

Nur eine Partei, die diese Aufgaben erfüllt, 
kann ihrer Mittlerfunktion zwischen Bürgerschaft 
und Rat gerecht werden.

Die Neue Soziale Frage

Sie muß dabei darauf achten, daß sie nicht nur 
die Interessen von Organisationen und Ver-
bänden berücksichtigt, sondern sich auch der 
Wünsche und Anliegen der nichtorganisierten 
Bevölkerungsgruppen annimmt. Dadurch, daß 
die CDU die Neue Soziale Frage aufgegriffen 
und diese Probleme bewußt gemacht hat, er-
wartet die Bevölkerung, daß die Union gerade 
„vor Ort”, in den Großstädten, sich der sozial 
Schwachen und auch der Randgruppen der 
Gesellschaft annimmt.

Die Partei muß bei ihrer Tagesarbeit auch ihre 
Verpflichtung sehen, die Zukunft zu gestalten; 
sie muß Initiativen entwickeln, wie sie die Pro-
bleme von morgen angehen und lösen will. Sie 
darf dieses Feld nicht dem politischen Gegner 
überlassen.

Kontrolle der Verwaltung

Der Bürger mißt die Partei nicht zuletzt auch 
daran, ob sie in der Lage ist, über ihre Fraktion 
die Verwaltung wirkungsvoll zu kontrollieren.

Mißstände und Fehlentwicklungen dürfen 
hierbei nicht aus falsch verstandener Solidarität 
mit Amtsträgern aus der eigenen Partei un- 
korrigiert bleiben. Andererseits muß die Ver-
waltung gegen ungerechtfertigte Kritik in Schutz 
genommen werden, wenn sie ihre Aufgaben 
sachgerecht und erfolgreich erfüllt.

In der Opposition muß die CDU ihre Kritik 
durch überzeugende Alternativen ergänzen und 
damit dem Bürger zu erkennen geben, daß sie 
jederzeit bereit und in der Lage ist, die politische 
Verantwortung zu übernehmen.

Die Großstadtarbeit braucht besondere 
Organisationsformen.

Die Parteiorganisation der Großstädte muß für 
den kommunalen Bereich die vollständige 
Palette der Parteiarbeit leisten.

t
Organisation der Parteiarbeit

Diese politische Arbeit muß organisiert w er-
den, in der kleinen Gemeinde ebenso wie in der 
Großstadt. Die Organisation muß jedoch auf die 
verschiedenartigen Voraussetzungen abge-
stimmt sein. Der Erfolg der CDU wird immer 
entscheidend davon abhängen, in welchem Aus-
maß es ihr gelingt, ihre Organisation auf die 
Bedingungen in der betreffenden Stadt oder 
Gemeinde abzustellen und dadurch die Basis für 
eine gute Sachpolitik zu schaffen.

Patentrezepte kann es hierbei nicht geben. Je-
doch gilt-. Der Erfolg hängt davon ab, daß die 
richtigen Leute am richtigen Platz das Richtige 
tun.

»

Zugänge zur Politik

Deshalb muß die politische Arbeit in der Groß-
stadt bei den besonderen Bedingungen an-
setzen, die die Partei dort vorfindet. Für den 
Großstadtmenschen gibt es mindestens zwei 
typische Zugänge zur Politik: einmal über den 
regionalen, lokalen Bereich und zum anderen 
über konkrete Sachprobleme. In einer hoch- 
entwickelten Gesellschaft werden diese Sach-
probleme immer wichtiger. Für den Großstadt-
menschen liegen W ohnort und Arbeitsplatz, 
Freizeitstätten und Kultureinrichtungen, 
Freundeskreis und Schulen der Kinder meist ge-
trennt voneinander. Damit geht sein Interesse 
auch über seinen Stadtteil hinaus. Will die Partei 
verantwortlich handeln, genügt es deshalb nicht, 
die Mitglieder und W ähler nur als Innenstadt-
oder Vorortbewohner mit speziellen lokalen 
Interessen anzusprechen.

Oft haben Bürger des gleichen Stadtteiles 
oder W ohnbezirks durchaus unterschiedliche 
und gelegentlich auch gegensätzliche Interessen 
und Probleme. Demgegenüber haben oft weit 
voneinander W ohnende gleichartige Interessen 
und können deshalb zum Wohl der ganzen 
Stadt gut Zusammenarbeiten.



Angebot zur Mitarbeit

Aufgabe der Partei-Organisation muß es sein, 
die unterschiedlichen Zugänge zur Politik aufzu-
greifen und attraktive Angebote zur politischen 
Mitarbeit zu machen. Der Bürger muß erkennen, 
daß sich die Mitarbeit für ihn lohnt, ihm Nutzen 
bringt. Die Forderung nach Bürger-Nähe der 
politischen Arbeit muß in erster Linie Problem- 
Nähe bedeuten. Diese ist durch Orts-Nähe 
keineswegs automatisch gegeben.

Arbeitskreise

Problem-Nähe erreicht die Partei eher durch 
Arbeitskreise, Vereinigungen, Projektgruppen, 
Kommissionen und Ad-hoc-Ausschüsse, die die 
verschiedenartigen aktuellen Interessen und 
Probleme innerhalb der Mitgliederschaft wie der 
Bürgerschaft treffen. Arbeitskreise, deren The-
men niemandem auf den Nägeln brennen und 
deren Ergebnisse keine Entscheidungen beein-
flussen können, laufen sich tot. Dies würde 
sicherlich einem Arbeitskreis mit dem allge-
meinen Thema „Energiepolitik” geschehen. Ein 
Arbeitskreis, der einen energiepolitischen Antrag 
zum Kreisparteitag erarbeitet, findet mehr Be-
teiligung. Ein Arbeitskreis, der sich mit einem  
Reaktorbau in Stadtnahe befaßt, stößt auf vitales 
Interesse.

Entscheidend sind also die richtige Them en-
stellung und eine klare Beschreibung von G e-
genstand und Zielrichtung des jeweiligen Ar-
beitskreises.

Auf diese W eise kann die Partei ein lohnendes 
Angebot zur Mitarbeit auch solchen Bürgern 
bieten, die sich sonst nicht in ihr engagieren 
würden. Für spezielle Aufgaben stellen sie ihre 
Mitarbeit und ihre spezifischen Kenntnisse aber 
durchaus zur Verfügung. Auch Nichtmitglieder 
können so wesentlich überzeugender ange-
sprochen werden.

Ein praktischer Ansatzpunkt für die Bildung 
von Arbeitskreisen und Fachkommissionen sind 
die Fachausschüsse im Stadtrat bzw. in der 
Ratsfraktion. Sicherzustellen ist hierbei eine 
enge organisatorische Verzahnung zwischen 
Partei und Ratsfraktion, die sonst aneinander 
vorbeiarbeiten, (siehe auch Kapitel 5)

Einfluß und Willensbildung

Die Motivation der Mitglieder solcher Arbeits- 
0  kreise ist wesentlich von dem sichtbaren Einfluß 

abhängig, den sie mit ihren Initiativen und Vor-
schlägen ausüben können. Bloße Beschäftigung 
mit wechselnden politischen Problemen schafft 
noch keine politische Willensbildung. Auch sie 
muß organisiert werden. Dies gilt gerade für die 
Großstadtpartei, bei der aus einer Vielzahl von 
Tätigkeiten und Initiativen verschiedener 
Gruppierungen ein einheitlicher Parteiwille 
gebildet werden muß.

Die Entscheidungsorgane

Das hierzu berufene oberste Entscheidungs-
organ der Partei ist der Parteitag, der jedoch 
wegen seiner Größe nicht immer einberufen 
werden kann. Die Willensbildung sollte jedoch  
auf möglichst breiter Basis erfolgen. Deshalb 
empfiehlt sich die Bildung eines Parteiaus- 
schusses, der sich aus den gewählten Dele- 

^  gierten der Ortsverbände und den Mitgliedern 
des Parteivorstandes zusammensetzt. Zu seinen 
Beratungen sollten auch Vertreter der Arbeits-
kreise und Vereinigungen entsandt werden. Der 
Parteiausschuß soll Anregungen und Anträge 
diskutieren, koordinieren und verbindlich 
darüber entscheiden.

Zuständigkeiten

Parteiarbeit, die auf diese W eise geleistet 
wird, fordert für viele ein Umdenken. Die be-
liebte Praxis, alle wichtigen Angelegenheiten der 
Partei mit dem Parteivorstand oder durch eine 
kleine Gruppe führender Parteimitglieder ent-
scheiden zu lassen, verträgt sich nicht mit den 
Prinzipien der modernen Großstadtpolitik. Die 
Zuständigkeit des Parteivorstandes für alles und 
jedes ist meist ein Zeichen für Leistungs-
schwächen der Partei-Organisation.

Personalauswahl

Der Parteivorstand bleibt das entscheidende 
Führungszentrum der Partei. Dies macht eine 
sorgfältige und gezielte Personalauswahl umso 
notwendiger. Anstelle repräsentativer, aber 
meist unverbindlicher Beisitzerämter sollten 
allen Vorstandsmitgliedern konkrete Aufgaben-
bereiche zugewiesen werden. Dies kann nach 
der Wahl durch Aufgabenverteilung im Vorstand 
geschehen. Besser noch wählt der Parteitag 
direkt je ein Vorstandsmitglied für eine be-
stimmte Aufgabe.



Kreisvorsitzender: Vertretung nach innen und 
außen,
erster stellvertretender Kreisvorsitzender: 
Stadtteil-Ortsverbandsarbeit, 
zweiter Stellvertreter: Vereinigungen, Arbeits-
kreise, Kommissionen,
Schatzmeister: Finanzen,
Beisitzer: Betriebsgruppenarbeit,
Beisitzer: berufsständische Organisationen, 
Beisitzer: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 
Beisitzer: Information, interne Kommunikation, 
Beisitzer: politische Bildung und Schulung, 
Beisitzer: Zielgruppenarbeit, vorpolitischer 
Raum,
Beisitzer: Mitgliederwerbung.
Für weitere Funktionen könhen zusätzliche 
Beisitzer gewählt werden.

Die Gewählten sind für ihren Aufgabenbereich 
voll verantwortlich, d. h. sie müssen über Erfolge 
und Mißerfolge Rechenschaft ablegen.

Neben der problembezogenen Änderung der 
Parteiorganisation ist eine angemessene regio-
nale Aufgliederung erforderlich, um Mitglieder 
und Bürger intensiver ansprechen zu können.

Außer den in den Statuten für die Großstädte 
vorgesehenen Stadtbezirksverbänden gibt es als 
nächste Untergliederung die Ortsverbände (siehe 
§ 19, Statut der CDU).

Für beide Ebenen bietet das Bielefelder
Modell gute Ansatzpunkte zur Mitglieder- und
Bürgerbetreuung.
So funktioniert es:

1. Es wird festgestellt, wer aktives, wer inaktives 
Mitglied ist.

2. Die Aktiven erhalten sodann bestimmte 
Straßenzüge bzw. Stimmbezirke zur Be-
treuung.

3. Es finden Kontaktbesuche bei den Mitgliedern 
statt mit dem Ziel, sie zur Mitarbeit zu ge-
winnen. Hierbei sollte festgestellt werden:
W ie weit sind sie zur Mitarbeit bereit? In 
welchem Umkreis wirken sie? W elche Art von 
Tätigkeit können sie auf Grund von Alter usw. 
leisten? Warum kommen sie nicht zur Ver-
sammlung? Was gefällt ihnen an der Arbeit 
des Kreisverbandes bzw. Ortsverbandes 
nicht? Sind sie motivierbar, sich für den Erfolg 
bei Wahlen aktiv einzusetzen?

4. Zusammenkünfte der Mitglieder in den Stimm-
bezirken werden durchgeführt, um sich ken-
nenzulernen und sich gegenseitig zu infor-
mieren. Ablauf: Zunächst wird an Hand einer 
Wählerliste festgestellt, wer wohnt in unserem 
Stimmbezirk? W er könnte eventuell für eine 
Mitgliedschaft oder den Besuch von Ver-

sammlungen gewonnen werden? W elche poli-
tischen Gegner wohnen im Stimmbezirk? W ie  
weit sind sie aktiv? W elche Meinungsbildner 
im Stimmbezirk müssen besonders betreut 
werden (Ärzte, Friseure, Gastwirte, Kaufleute)? 
Danach wird festgelegt, wer welche Aufgaben 
übernimmt (festen Terminplan machen, Er-
folgskontrolle).

Ein weiterer Besprechungspunkt ist die Durch-
führung von Verteiler-Aktionen. W er steht zur 
Verfügung, wo sind eventuell größere Kinder 
oder Bekannte, die nicht in der CDU sein 
müssen, bereit, für kleine, überschaubare 
Bereiche Verteileraktionen zu übernehmen? 
Das Material wird beim Beauftragten ange-
liefert und von dort weiterverteilt.

5. Die Bürger werden systematisch betreut durch 
Verteilung von Informationsmaterial, Hausbe-
suche, Sprechstunden, Beratungsstellen und 
eine dauernde Basisarbeit aller Mitglieder.

6. Bürger, die neu in die Stadt gezogen
sind, finden sich oft nicht zurecht und fühlen 
sich deshalb im Stich gelassen. Die CDU sollte 
deshalb der Neubürger-Betreuung ihre be-
sondere Aufmerksamkeit schenken.

Der CDU-Verband einer Großstadt führt für Neu-
bürger folgende Maßnahmen durch:

-  Jeder neu hinzugezogene Bürger erhält von der 
CDU ein Begrüßungsschreiben, in dem er in der 
Gemeinde willkommen geheißen wird.

-  Dazu erhält er ein Anschriften-Verzeichnis seiner 
Gesprächspartner aus der örtlichen Partei und 
Fraktion, an die er sich mit seinen Sorgen und 
Problemen wenden kann.

-  Außerdem wird auf kulturelle Veranstaltungen, 
kirchliche Einrichtungen, Behörden, Veranstal-
tungen von Sport- und Hobby-Vereinen hingewiesen.

-  Schließlich erhält der Neubürger Postkarten mit 
Sehenswürdigkeiten der Stadt und einen Stadt-
plan mit Straßenverzeichnis.
(s. Regiebuch 2 „Neubürgerbetreuung”)



Die Planung für eine bessere Zukunft

Kontakt zu den Mitgliedern

Selbst wenn man dieses Aktionsprogramm  
optimal erfüllt, wird es durch die üblichen Ver-
änderungen im W ohnbereich notwendig sein, 
den Kontakt zu den Mitgliedern in größeren 
Abständen zu pflegen und den Informationsfluß 
vom Bürger zu den Mandatsträgern und umge-
kehrt zu bewirken. Der Vorstand und die Fraktion 
sind, wenn sie erfolgreich arbeiten sollen, auf 
„mitdenkende, mitwirkende” Mitglieder ange-
wiesen. Zum Beispiel Schäden an kommunalen 
Einrichtungen oder Reaktionen der Bürger auf 
bestimmte Entscheidungen müssen den zu-
ständigen Mandatsträgern zur Kenntnis gebracht 
werden. Das gleiche gilt für wichtige Jubiläen 
oder sonstige Ereignisse, wo die Partei präsent 
sein kann. Umgekehrt ist es notwendig, die M it-
glieder über das „warum so” von Entschei-
dungen der CDU in den Parlamenten zu unter-
richten, damit sie als „informierte” Mitglieder 
ihrerseits informieren können.

Auf diese W eise ist es möglich, das Engage-
ment der Mitglieder erheblich zu steigern. Dazu 
sollten möglichst viele „Verantwortliche” für klar 
umrissene Aufgaben in den Stadtbezirksver-
bänden eingesetzt werden. Das Leitmotiv dieser 
Mobilisierungsaktionen ist es, die Schlagkräftig-
keit unser Partei zu erhöhen.

Die Probleme der Ballungszentren sind ohne 
eine vorausschauende Stadtentwicklungs- 
planung nicht zu lösen.

Die CDU muß einen wesentlichen Beitrag zu 
dieser Planung leisten. Nur so kann sie die Be-
völkerung davon überzeugen, daß die CDU die 
Partei ist, die die Probleme des Gemeinwesens 
rechtzeitig erkennt, sie beim Namen nennt und 
überzeugende Lösungen anzubieten hat.

Kommunale Gesamtentwicklung

Eine Gesamtplanung ist zugleich ein vorzüg-
liches Mittel, um die kommunale Gesam tent-
wicklung richtig zu steuern.

Außerdem ist die Stadtentwicklungsplanung 
eine wichtige Ergänzung anderer übergeord-
neter Planungen wie dem Bundesraumordnungs- 
Programm, der Landesentwicklungsplanung, der 
Regionalplanung usw., in die der Stadtent-
wicklungsplan hineinpassen muß bzw. zu denen 
er nicht in Widerspruch stehen darf. Vorhandene 
Einzelpläne und Pläne für Teilbereiche müssen 
zusammengefaßt und zeitlich wie finanziell 
aufeinander abgestimmt werden.

Inhalt und Ablauf der Stadtentwicklungs-
planung lassen sich mit folgendem Schema 
verdeutlichen:

Teilschritte zur Durchführung der Stadtentwicklungsplanung

Stadtentwicklung

1. Situationsanalyse

Entwicklungsbedingun-
gen:

Größe, Lage, Topogra-
phie, Landschaft, 
Siedlung, Bevölkerung, 
Haushalte, Vereine, 
Kirchen, Schulen, 
Erwerbspersonen, 
Arbeitsplätze, 
Wirtschaftsbetriebe, 
politische Grenzen, 
Verwaltungsaufgaben, 
freie Träger usw.

2. Situationsbewertung

a) Wie werden die 
menschlichen Grund-
bedürfnisse erfüllt? 
(Status-quo-Bewer- 
tung)

b) Wie können Entwick-
lungsbedingungen 
verändert werden? 
(Veränderbarkeit der 
Bedingungen oder 
Bestimmung von Ent-
wicklungskorridoren)

Arbeitsfeld für Verwaltung und Wissenschaft

Entwicklungsziele

3. Zielfindung

Übergeordnete Ziele 
vom Bund und von den 
Ländern:
z. B. Bildungs- und 
Schulrichtlinien, Wirt-
schaftsförderung, 
Raumordnung, 
Verkehrsplanung

Lokale Ziele: 
z. B. Standortanforde-
rungen, Qualitätsan-
sprüche,
Umweltgestaltung

4. Zielbewertung

a) Welche Mängel und 
Defizite bestehen 
jetzt oder in Zukunft 
hinsichtlich der die 
Bedürfnisse erfüllen-
den Bedingungen?

b) Sind die Ziele ent-
sprechend den Ent-
wicklungskorridoren 
erreichbar?

Arbeitsfeld für Verwaltung, politische Gremien, 
Parteien und Bürger

Steuerung
der Stadtentwicklung

5. Programmerarbeitung

a) Ordnungsmodell und 
Maßnahmenprogramm

b) Finanzrahmenpro-
gramm

c) Organisationsmodell

Arbeitsfeld für Verwal-
tung und Wissenschaft 
sowie soziale Gruppen

Zielüberprüfung vor Verabschiedung des 
Stadtentwicklungsprogramms

Veränderung der Entwicklungsbedingungen nach Verabschiedung des Stadtentwicklungsprogramms



Gemeinsam statt einsam

W ie kann die Partei ihren Beitrag zur Stadtent- 
wicklungsplanung leisten?

1. Die Partei muß die Aufstellung eines Stadtent-
wicklungsplanes fordern.

2. Sie muß rechtzeitig eigene Ziele und Pro-
gramme formulieren.

3. Sie muß darüber hinaus ständig kontrollieren, 
wie die Stadtentwicklungsplanung von der 
Verwaltung fortgeführt wird. Dies kann z. B. im 
Rahmen der Haushaltsberatungen geschehen.

4. Der Stadtentwicklungsplan muß laufend den 
sich ändernden Bedingungen angepaßt w er-
den. Das bedeutet für die CDU, die Entwick-
lung zu beobachten und die notwendigen  
Fortschreibungen zu veranlassen.

5. Die Planung darf sich nicht im Dunkeln voll-
ziehen. Die CDU muß dafür sorgen, daß die 
Bürger informiert und beteiligt werden.

Projektgruppen

Um diese Aufgaben in den Griff zu bekommen, 
bildet die Partei am besten sogenannte Projekt-
gruppen, zu denen sachkundige Bürger hinzuge-
zogen werden sollten. Auch Nichtparteimit-
glieder können auf diese W eise an die Partei 
und ihre Arbeit herangeführt werden.

Um die Anonymität in der Großstadt zu über-
winden und Kontakte zur Bevölkerung herzu-
stellen, bietet sich der große Bereich der sozi-
alen Dienste an. Hier sind noch viele Gelegen-
heiten ungenutzt.

Außerdem haben Untersuchungen ergeben, 
daß gerade Neumitglieder hier eine Aufgabe und 
ein Betätigungsfeld sehen.

Einige Anregungen, wie die Partei dazu bei-
tragen kann, die Zukunft besser zu gestalten, 
welche Aufgaben sie in diesem Bereich über-
nehmen kann, seien hier erwähnt:

Aktionsvorschlag: „Aktion Lebensabend”

Unter der Kontaktarmut in den Großstädten leiden 
vor allem die alten Menschen.

Einige Großstädte haben deshalb bereits Alten-
pläne eingeführt. Die Maßnahmen und die Finanzie-
rung laufen meistens über die jeweiligen Sozialämter. 
Hier kann man erfahren, welche Veranstaltungen im 
Rahmen der Altenhilfe und Altenbetreuung in 
eigener Regie vom Sozialamt durchgeführt werden, 
bei welchen Maßnahmen sich die CDU beteiligen 
kann und für welche Maßnahmen Zuschüsse von der 
Stadt gewährt werden.

Der Altenplan der Stadt Bonn sieht z. B. Zuschüsse 
in Höhe von 50 % pro Person für Sommerfahrten und 
Weihnachtsfeiern vor. Für die Verkehrserziehung 
alter Menschen werden kostenlos Busse für Rund-
fahrten und entsprechendes Begleitpersonal von 
Polizei und Sozialamt gestellt.

Wie bekommt man Kontakt mit alten Mitbürgern? 
Die Einwohnermeldeämter oder Wahlleiter führen 
Listen der alten Mitbürger über 60 bzw. 65 Jahre. 
Daraus können ein oder mehrere Jahrgänge eines 
Stadtbezirkes ausgewählt und z. B. zu einem Nach-
mittagskaffee eingeladen werden. Teilnehmer dieser 
ersten Veranstaltung werden auf Karteikarten erfaßt. 
Auf diese Weise erhält man ziemlich rasch eine Kar-
tei von interessierten älteren Mitbürgern eines be-

stimmten Stadtbezirkes. Es empfiehlt sich, die Art 
der Veranstaltung auf der Karteikarte zu vermerken 
und die Veranstaltungen mit Nummern zu versehen.

Dies wird vor allem dann notwendig, wenn der Be-
treuungskreis so groß ist, daß zu jeder Veranstaltung 
nur immer ein Teil der älteren Mitbürger eingeladen 
werden kann.

Es ist zweckmäßig, zu Beginn des Kalenderjahres 
einen Veranstaltungsplan aufzustellen. Termine, die 
in Absprache mit dem Sozialamt durchgeführt werden 
müssen (z. B. Verkehrsrundfahrten) sollten frühzeitig 
beantragt werden, weil auch andere Organisationen 
Terminanforderungen haben. Auch Veranstaltungen, 
für die Zuschüsse von der Stadt gewährt werden, 
sollten zu Beginn des Jahres bereits geplant sein.

In Großstadtkreisen bzw. Bezirksverbänden, in 
denen bisher von der CDU oder einer ihrer Vereini-
gungen die Betreuung der älteren Mitbürger noch 
nicht besonders gepflegt wird, könnte die CDU 
(Partei oder Fraktion) einen „Alten-Obmann” ein- 
setzen, der sich speziell um die Belange dieser Be-
völkerungsgruppe kümmert und die Aktionen in 
diesem Bereich steuert. Hierbei ist eine Zusammen-
arbeit mit bereits vorhandenen Sozialstationen nütz-
lich.

Welche Aktionen und Veranstaltungen eignen sich 
besonders für ältere Mitbürger?



1. Advents- oder Weihnachtsfeiern
Die Partei oder Vereinigung übernimmt die Ein-
ladung und Organisation sowie die restlichen 
Kosten (Spenden), die nicht durch das Sozialamt 
bezuschußt werden.

2. Ausflugsfahrten
Die Stadt Bonn gewährt einen Zuschuß für eine 
Ausflugsfahrt für jeden älteren Mitbürger pro Jahr. 
Wenn man hier einen geringen Eigenanteil der 
Teilnehmer zugrunde legt, bleibt für die Partei nur 
die Organisation und ein kleiner finanzieller Zu-
schuß.

3. Informations- und Beratungsstunden
Viele ältere Leute haben große Scheu davor, sich in 
einer Behörde informieren zu lassen. Auch hier 
sollte die Partei helfen, indem sie Informations-
und Beratungsstunden in Altentagesstätten, Alten-
wohnheimen usw. durchführt, wobei sachkundige 
Parteimitglieder oder Mandatsträger Rede und 
Antwort stehen.

4. Theaterbesuche, Filmvorführungen, Nachmittage 
mit Künstlern der städtischen Ensembles
Da alte Leute selten oder überhaupt nicht mehr ins 
Theater gehen, weil sie sich dem Trubel in der 
Öffentlichkeit nicht mehr gewachsen fühlen oder 
die Vorstellungen zu spät am Abend stattfinden, 
sollte das Theater zu den alten Leuten kommen an 
Schauplätze, die leicht und ohne Beschwernis zu 
erreichen sind.

5. Verkehrserziehung für ältere Mitbürger
Der Straßenverkehr in den Großstädten birgt be-
sonders für die älteren Mitbürger Gefahren. Viele 
alte Leute haben Angst, über die Straße zu gehen. 0  ' 
Sie kennen weder Verkehrszeichen noch Verkehrs-
regeln, wissen z. B. nicht, wie sie sich bei Ampeln 
an Kreuzungen zu verhalten haben.

In Bonn werden jeweils im Frühjahr und im Herbst 
über das Sozialamt Verkehrsrundfahrten für ältere 
Bürger angeboten. Auch in anderen Städten weist 
der Altenplan hierfür einen gesonderten Etat aus.

Wichtig ist es, die alten Menschen vor allem mit 
den Neuerungen im Straßenverkehr vertraut zu 
machen. Dazu gehört die Bedienung von Ampeln, 
die auf Knopfdruck reagieren, ebenso wie die Be-
nutzung der städtischen Verkehrsmittel (Fahr-
scheinautomaten, Entwerter in Omnibussen etc.).

Ganz nebenbei kann man bei diesen Rundfahrten 
die alten Leute auf die wesentlichen städtischen 
Einrichtungen hinweisen (Behörden, Kranken-
häuser, Altersheime) oder ihnen die neuesten Bau- f  
werke vorführen.

In der Frauenvereinigung in Bonn-Beuel, wo seit 
Jahren mit Erfolg die Aktion „Lebensabend” 
durchgeführt wird, schließt sich an die oben er-
wähnte Verkehrsrundfahrt meistens ein Nach-
mittagskaffee mit Vorführung von Verkehrsfilmen,

verbunden mit einem Verkehrsquiz, an. Die Ge-
winner des Verkehrsquiz erhalten Preise (Spenden), 
die von örtlichen Mandatsträgem überreicht 
werden.

Viele der aufgezeigten Möglichkeiten belasten den 
Etat einer Partei nur wenig. Sie sind aber hervor-
ragend geeignet, Initiative und Engagement von 
Parteimitgliedern zu fördern, die bereit sind, ehren-
amtlich organisatorische Aufgaben in diesem Be-
reich zu übernehmen.

Soziale Dienste

Die CDU hat dafür gesorgt, daß in einigen 
Bundesländern bereits Sozialstationen einge-
richtet worden sind. Soweit sie noch nicht vor-
handen sind, sollte die CDU die Einrichtung 
solcher Stationen fordern.

Gerade der Bereich der sozialen Dienste stellt 
darüber hinaus ein weites Feld für die Initiative 
des einzelnen Bürgers dar.

Statt immer auf die Hilfe des Staates zu war-
ten, wird hier zur Selbsthilfe aufgerufen.

1. Ältere Menschen übernehmen Aufgaben
-  Telefonringe (unter Leitung eines „Kapitäns” 

schließen sich 5 -1 0  alte Menschen zu einem 
Telefonring zusammen. Dadurch haben alte 
Menschen täglich telefonischen Kontakt; wenn 
sie Hilfe brauchen, sind sie nicht allein)

-  Babysitting
2. Freizeitinitiativen

-  Stammtisch
-  Trimm-Dich-Club
-  Bastelnachmittage
-  Gebraucht-Kleider-Stube
-  Gesprächs- und Kontaktgruppen
-  gemeinsamer Sport, z. B. Schwimmen

3. Nachbarn helfen Nachbarn
-  Kinderbetreuung
-  Hausaufgabenhilfe
-  Ferienservice, z. B. für W ohnung, Garten und 

Haustiere
4. Tips und Informationen

-  Appell zur Vorsorgeuntersuchung
-  Verbraucherberatung
- Tips für den Haushalt

5. Eltern organisieren sich
-  Schulwegsicherung und Verkehrserziehung
-  Mitsprache und Mitwirkung in der Schule 

(Schulbücher und Bildungsinhalte)
-  Kindgerechte Spielplätze
-  Spielzeugsammlungen und Austausch
-  Arbeitskreise zu speziellen Problemen, 

z. B. Legastheniker



Wie überzeugend soziale Probleme durch die 
Phantasie und die Initiative einzelner bewältigt 
werden können -  dafür zwei Beispiele:

1. Behinderter hilft Behinderten
Ein CDU-Mitglied, Mitte 40, ist 100 % behindert. 
Da er jedoch in der Lage ist, sich frei zu bewegen 
und auch weitgehend ohne fremde Hilfe zu leben, 
hat er sich zur Aufgabe gemacht, anderen Behin-
derten Nothelfer zu sein. In seiner Stadt ist er 
„Geheimtip” für in Not und Schwierigkeiten ge-
ratene Mitmenschen.

Hauptsächlich hilft er psychisch Kranken und 
Suchtgefährdeten. Dazu setzt er sich mit Ärzten, 
Richtern, Anwälten oder den Verwaltungsstellen in 
Verbindung. Ihm ist es in vielen Fällen gelungen, 
zu gütlichen Einigungen zu kommen und Zwangs-
einweisungen abzuwenden. Seine Hilfsaktion führt 
er ohne großen finanziellen Aufwand durch. Seine 
wichtigsten Hilfsmittel sind das Telefon und seine 
Beraterkartei.

Zwar kann er nicht mehr seinem Beruf nachgehen, 
aber er hat ein Aufgabengebiet, in dem er Selbst-
bestätigung findet. Auf diese Weise hilft er nicht 
nur anderen, sondern auch sich selbst.

2. Spontanhilfe
Ein Mitglied der Jungen Union erfährt, daß die 
Wohnung einer alleinstehenden Mutter mit zwei 
Kindern dringend renoviert werden muß. Die 
Junge Union und die Schüler-Union reagieren so-
fort, als sie erfahren, daß die Mutter nicht das Geld 
hat, um die Renovierung der W ohnung zu be-
zahlen. An einem Wochenende rücken Mitglieder 
der beiden Organisationen an und betätigen sich als 
Tapezierer und Anstreicher. Am Sonntagabend ist 
das Werk vollbracht. Die Mutter und die beiden 
Kinder strahlen, als sie ihre „neue” Wohnung 
wieder beziehen können.

Jugendarbeit

Ein wichtiges Arbeitsfeld der Partei ist die 
Jugendarbeit. Die Jugend sucht Kontakte. Sie 
will in Gruppen diskutieren und ist auch bereit, 
Aufgaben zu übernehmen. Neben den Aktivi-
täten der Schüler-Union und der Jungen Union 
sollte sich die Partei um folgende Bereiche der 
Jugendarbeit kümmern:

Förderung von Jugend-Begegnungsstätten 
(Haus der offenen Tür, Jugendclubs).

Beratung derjenigen, die sich bereiterklären, 
ein Pflegekind aufzunehemen.

Hilfe bei der Vermittlung von Pflegestellen für 
Heimkinder.

Eltern-Beratung (allgemeine Beratung und 
spezielle Beratung z. B. bei drogenabhängigen 
Jugendlichen).

Unterstützung bei der Gründung und Einrich-
tung von Kindergärten, Kindertagesstätten, 
Kinderspielplätzen.

Heranführen von Jugendlichen an die Politik, 
dadurch, daß Ratsmitglieder und Bürgermeister 
sich für Gespräche, die vielfach über die Schule 
angeregt werden, zur Verfügung stellen.

Unterstützung von Initiativgruppen, die 
Jugendlichen bei der Einrichtung von Jugend-
Freizeitstätten, Spielplätzen, Sportplätzen usw. 
helfen.

Anregung und Förderung von Jugendparla-
menten.

Durchführung von Stadtranderholungen in 
den Ferien.

Viele Kinder können in den Ferien nicht verreisen, 
ln manchen Städten gibt es deshalb während der 
großen Ferien besondere Programme der Stadtrand-
erholung. Hier kann die CDU zusätzliche Initiativen 
ergreifen, CDU-Mitglieder können sich als Betreuer 
zur Verfügung stellen. Da, wo es noch keine beson-
dere Ferienbetreuung gibt, kann die CDU solche 
Maßnahmen in eigener Regie durchführen.

So organisierte ein CDU-Verband für 500 Kinder, 
die in den Ferien zu Hause geblieben waren, einen 
Besuch im Zoo der Nachbarstadt. Der Kreisvor-
sitzende, CDU-Landtagsabgeordnete und Ratsmit-
glieder fuhren in den Bussen mit und spendierten 
Kekse und Fruchtsäfte.

Ein anderer Kreisverband stellte ein gesamtes 
Ferienprogramm auf die Beine. Jeder Tag mit Aus-
nahme des Wochenendes brachte für die Kinder und 
Jugendlichen ein neues „Angebot”:

Montag: Tischtennis-Turniere 
Dienstag: Schwimmen im Freibad vor den 

Toren der Stadt 
Mittwoch: Fußball auf dem Sportplatz einer 

Realschule 
Donnerstag: Schwimmen 
Freitag: Minigolf-Turniere



Für einige Veranstaltungen wurde ein kleiner Bei-
trag erhoben. Als Erkennungszeichen konnten die 
Teilnehmer des CDU-Ferienprogrammes eine Teil- 
nehmer-Mütze kaufen. Die Betreuung der Gruppen 
übernahmen CDU-Mitglieder, Sportler und Päda-
gogen.

Zum Abschluß der Sommerferien wurde dann eine 
Radtour „rund um die Stadt” veranstaltet. Neben den 
Jugendlichen konnten auch die Eltern und alle 
Trimm-Dich-Begeisterten teilnehmen. Sie konnten 
zwischen zwei Rundkursen über 14 und 24 km wäh-
len.

Einen besonderen Höhepunkt erhielt die Veran-
staltung durch die Teilnahme dc>s dreimaligen Rad- 
Weltmeisters Hans Lutz, der nicht nur Autogramme 
gab, sondern auch gemeinsam mit dem CDU-Land- 
tagsabgeordneten und Schirmherrn der Ferienaktion 
ein Tandem bestieg und mit ihm gemeinsam den 
Rundkurs abfuhr.

Ausländer-Betreuung

Die ausländischen Mitbürger sollten bei der 
Arbeit im Kommunalbereich nicht vergessen 
werden.
Hier kann die Partei helfen
bei der Beschaffung von W ohnungen,
beim Umgang mit Behörden.

Sie kann Kontakte zu Gastarbeiter-Familien  
herstellen,
Gastarbeiterkinder insbesondere bei Schulauf-
gaben betreuen, 0  ^ 
Kinderfeste arrangieren,
Patenschaften übernehmen.

Sie kann außerdem eine Informationsschrift 
herausgeben, die Auskunft gibt über Ämter, 
Organisationen, Schulen, Ärzte etc. der jew ei-
ligen Stadt, und die Einrichtung eines Ausländer-
beirates anregen, der die Interessen der aus-
ländischen Mitbürger wahrt.

Betreuung von Behinderten

Für Behinderte sollte die Partei Dienst- 
leistungs- und Betreuungsfunktionen über-
nehmen oder vermitteln; so z. B. dafür sorgen, 
daß bei Behörden, Theatern und Museen Ein-
gänge ohne Treppen vorhanden sind, 
daß für Behinderte Parkplätze zur Verfügung 
gestellt werden,
daß z. B. Bordsteine an Fußgängerüberwegen * 
gesenkt werden,
daß den Behinderten im Umgang mit Behörden 
geholfen wird.

Im kulturellen Bereich kann die Partei 
Theatergruppen fördern,
Zubringerdienste zu kulturellen Veranstaltungen 
organisieren,
den Besuch von kulturellen Einrichtungen wie 
Museen, Theatern usw. ermöglichen, 
für Informationen sorgen, z. B. über Altbau- 
modernisierung und die Erhaltung von Kultur-
gütern.

Bildungspolitik

In der Bildungspolitik kann die Partei 
Elternzirkel schaffen,
um Informationen über Schulen, Rechte und 
Pflichten der Eltern auszutauschen und 
gemeinsame Aktivitäten zu planen und durchzu-
führen.

In Nachbarschaftshilfe kann die Betreuung der 
Kinder bei den Hausaufgaben übernommen und 
leistungsschwache oder benachteiligte Kinder 
können gefördert werden. Parteimitglieder 
sollten darüber hinaus in den Schulpflegschaften 
aktiv werden.

Anerkennung und Sympathie kann sich die 
Partei sicherlich im Bereich des Sports und der 
Freizeitgestaltung erwerben. Die Vereinsarbeit 
sollte, wo immer möglich, gefördert und unter-
stützt werden. Partei und Fraktion müssen nach 
dem Grundsatz handeln, daß es gesellschafts-
politisch sinnvoller (und billiger!) ist, die Vereine 
zu unterstützen, als ein öffentliches Freizeit-
angebot zu machen.

Hierzu sollten Mandatsträger und Parteimit-
glieder in die örtlichen Vereine eintreten und 
Funktionen in den Vorständen übernehmen.

Die Partei kann Ehrenpreise stiften, Rad-
touren, W anderungen, Turnierwettbewerbe aus- 
richten. Mandatsträger können durch ihre 
Anwesenheit bei Veranstaltungen und W ettbe-
werben für die Partei werben und die Bedeutung 
des Vereins heben.



Partei und Fraktion -  
Aufgabenteilung und Zusammenarbeit

Eine wirkungsvolle politische Arbeit im 
kommunalen Bereich setzt eine gute Zusam m en-
arbeit der einzelnen Gruppierungen der Partei 
voraus. Hierbei kommt es vor allem auf ein 
engeres Zusammenwirken der örtlichen Partei-
gremien mit der Fraktion an.

Aufgaben der Fraktion . . .

Die Durchsetzung kommunaler Politik liegt bei 
der Fraktion. Die Fraktion steht dabei oft in 
der Gefahr, in Tagesroutine zu erstarren. Dem  
kann wirkungsvoll nur dadurch begegnet w er-
den, daß die planerische Kapazität der Partei 
insgesamt stärker als bisher genutzt wird. Da-
durch wäre sie noch mehr imstande, Initiativen 
gegenüber der Verwaltung zu ergreifen und sie 
außerdem besser zu kontrollieren.

. . .  und der Partei

Die Partei widmet sich in den meisten Fällen 
in erster Linie organisatorischen und personellen 
Fragen. Hier ist es in Zukunft erforderlich, daß 
sie sich stärker als bisher als Bestandteil des 
politischen Gefüges in der Gem einde versteht, 
kommunalpolitische Themen und Probleme 
aufgreift und Zielvorstellungen entwickelt.

Dies kann wirkungsvoll auf der Ebene des 
Kreisverbandes geschehen. Die Fraktion muß 
von der Partei Impulse erhalten. Dazu muß die 
planerische Kapazität der Partei erweitert wer- 0  '• 
den.

Orientierung an politischen Grundsätzen

In der Wechselwirkung wird sich andererseits 
auch die Fraktion bei ihren praktischen Entschei-
dungen stärker an den politischen Grundsätzen 
der Partei orientieren. Sie darf nicht zu einem  
Gremium „unpolitischer” Fachleute werden.

Die Partei wird bei jeder Wahl auch an der 
Arbeit ihrer Ratsfraktion gemessen. Der W ähler 
erwartet, daß die Fraktion im Sinne der Zielvor-
stellungen der Partei arbeitet, er bewertet die 
Arbeit der Partei und der Fraktion als Einheit.
Für ihn ist beides „die CDU”.

Zusammenarbeit von Partei und Fraktion

Wie kann eine stärkere Zusammenarbeit von
Partei und Fraktion herbeigeführt werden?

1. Der Parteivorsitzende soll regelmäßig an den 
Fraktionssitzungen teilnehmen, der Fraktions-
vorsitzende in den Kreisvorstand kooptiert 
werden. Zwischen dem Parteigeschäftsführer 
und dem Fraktionsgeschäftsführer sollen regel-
mäßige Besprechungen stattfinden, bei denen 
geplante Vorhaben miteinander abgestimmt 
werden.

2. Durch Arbeitskreise aus. Angehörigen der 
Fraktion und der Partei, in denen kommunale 
Themen diskutiert und Vorschläge hierzu er-
arbeitet werden. Wo dies nicht zweckmäßig 
erscheint, sollten zumindest sachkundige 
Parteimitglieder zu den Arbeitskreisen der 
Fraktion hinzugezogen werden.

3. Durch Klausurtagungen, die wichtige Entschei-
dungen der Fraktion vorbereiten, z. B. zum 
Thema Haushalt, Schulentwicklungsplanung 
usw. Eine solche gemeinsame Beratung bietet 
zudem eine Gewähr dafür, daß die Beschlüsse 
nachher von Fraktion und Partei gemeinsam  
vertreten werden.

Gleichzeitig sollten in den Fachausschüssen 
der Partei entsprechende Fachleute der Frak-
tion mitarbeiten.

4. Fraktion und Partei sollten möglichst oft die 
Gelegenheit zu einem gemeinsamen Auftreten 
in der Öffentlichkeit nutzen.
Zum Beispiel: Fachleute aus Fraktion und 
Partei erläutern gemeinsam den Plan für eine 
Fußgängerzone.
Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzender 
informieren sich bei kinderreichen Familien 
über deren W ohnprobleme.



-  Partei und Fraktion informieren sich gemeinsam an 
Ort und Stelle über die Probleme.

-  Die Probleme werden notiert.

-  Die Presse wird über das Problem informiert.

-  Partei und Fraktion ergreifen die Initiative. Die 
Partei führt geeignete Maßnahmen durch, z. B. 
CDU-Mitglieder erklären sich bereit, Schulkinder 
bei den Hausaufgaben zu betreuen. Die Fraktion 0  ̂  
stellt im Rat einen Antrag, z. B. zur Schaffung von 
Kinderspielplätzen in Gebieten des sozialen 
Wohnungsbaus.

#

Partei und Fraktion dürfen sich nicht abkap-
seln, sie müssen dem Bürger mit seinen Sorgen 
zur Verfügung stehen. Dazu muß mehr das G e-
spräch mit dem Bürger gesucht werden. Als 
Möglichkeiten bieten sich an:

1. Hausbesuche, z. B. bei Neubürgern, bei sozial 
Schwachen, bei Kinderreichen.

2. Sprechstunden, bei denen Bürgermeister, 
Fraktionsmitglieder und Funktionäre der Partei 
für den Bürger da sind.

3. Bürger-Beratungsstellen in Parteigeschäfts-
stellen, bei Parteifreunden, in Gaststätten, bei 
denen Parteimitglieder, die zur Mitarbeit bereit 
sind, Anregungen geben, Beschwerden ent-
gegennehmen und Hilfe bei der Bewältigung 
von Alltagsproblemen leisten.

4. Öffentliche Versammlungen, die zu wichtigen 
kommunalen Vorhaben von Partei und Frak-
tion gemeinsam einberufen werden.

5. Fragebogenaktionen, die einerseits wertvolle 
Informationen für die eigene Arbeit erschlie-
ßen, andererseits dem Bürger den Eindruck 
vermitteln, daß die Partei für seine Wünsche 
und Meinungen offen und an ihnen inte-
ressiert ist.

Außerdem sollten die Bürger zu bestimmten 
kommunalen Themen z. B. durch Hauswurf-
sendungen, Flugblätter, Presseinformationen 
jeweils informiert werden, um deutlich zu 
machen, daß die Partei nicht im „luftleeren" 
Raum, sondern im engen Kontakt mit den Bür-
gern der Gemeinde ihre Arbeit leistet.

Eine solche gemeinsame Arbeit von Partei und 
Fraktion zahlt sich nicht nur durch mehr Sach-
kunde und Erfolge bei den einzelnen Vorhaben 
aus, sondern macht die Partei dem Bürger ver-
traut und sympathisch, was wiederum in W ahl-
erfolgen seinen Ausdruck findet.



Textvorschlag eines Fragebogens:

Auf den folgenden Seiten wird eine Fragebogen-
aktion vorgestellt, die in Dortmund durchgeführt 
wurde.

Der Fragebogen muß sich natürlich auf die 
speziellen Situationen und Probleme der eigenen 
Stadt beziehen.

Es kommt sowohl auf die richtige Abfassung des 
Fragebogens an, als auch darauf, daß am Ende der 
Aktion viele ausgefüllte Fragebogen zurückkommen, 
damit das Ergebnis möglichst „repräsentativ” ist. Dies 
kann erreicht werden, indem man den Fragebogen 
bei öffentlichen Veranstaltungen und Hausbesuchen 
ausfüllen läßt oder ihn später abholt. Damit hat man 
auch einen guten Anlaß für eine Canvassingaktion.

1. Was halten Sie in Dortmund für eine beson-
ders wichtige kommunalpolitische Ange-
legenheit?

Niedrige Gebühren (Gas, Wasser, Müllab-
fuhr)
Ausbau des Schulwesens
Erhaltung des Theaters
Ausbau der städtischen Bücherei
Mehr Kindertagesstätten, Kindergärten,
Spielplätze
Mehr Jugendfreizeitzentren  
Größeres Angebot an Sportstätten  
Verbesserung des Unterhaltungsangebotes 
Bessere Verkehrsverbindungen von den 
Vororten in die Innenstadt 
Preisgünstigere öffentliche Verkehrsmittel 
(Nulltarif)
Verbesserung der Einkaufsmöglichkeiten 
Verbesserung des Arbeitsplatzangebotes 
Verbesserung des Angebots an Teilzeit-
arbeitsplätzen für Frauen 
Sanierung vorhandener Gebäude und Stadt-
teile
Bau neuer Wohnungen und Stadtteile 
Verbessertes Angebot an Mietwohnungen 
Verbessertes Angebot an Eigentums-
wohnungen 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 Dort-
mund 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 Einrich-
tungen (Sportstätten, Theater usw.)

1.4. Falls Steuererhöhungen befürwortet, 
welche?
Grundsteuer
Gewerbesteuer

1.5. Falls Ausgabensenkung befürwortet, 
welche?
Einschränkung des Schulbaus 
Einschränkung des Baus von Kinder-
gärten
Einschränkung bei sozialen Einrich-
tungen

Einschränkung des Straßenbaus 
Einschränkung bei der Einrichtung 
kultureller Einrichtungen 
Einschränkung beim Wohnungsbau 
Einschränkung beim Sportstättenbau 
Einschränkung beim Bau von Verwal-
tungsgebäuden
Einschränkung in sonstigen Bereichen

2. Wenn Sie an das Schulwesen in Dortmund 
denken, was stört Sie daran besonders;
2.1. W ir 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 Zu-
kunft des Theaters diskutiert. Was meinen 
Sie?
3.1. Sollten das Ensemble und das Orchester 

aufgegeben werden?
3.2. Soll die Stadt alle Anstrengungen unter-

nehmen, das eigene Theater aufrecht-
zuerhalten?



4. W as 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 Jugendfreizeit- 
stätten in Ihrem Stadtteil für ausreichend? 
Ja/Nein

7. Würden Sie es begrüßen, wenn die Jugend-
lichen die Leitung ihrer Freizeitstätten selbst 
übernehmen 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. W ürden Sie sagen, daß die Verkehrsverbin-
dungen 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. W enn nein, welche Einkaufsmöglich-

keiten 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 W oh-
nungspolitik 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 W ohnbezirk Obdachlosen-
siedlungen?
Ja/Nein
15.1. Was müßte dort vor allem verbessert 

werden?

17. Glauben Sie, daß in Dortmund genügend 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?

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



Es geht um die Arbeitnehmer

Politische Gespräche werden am häufigsten am 
Arbeitsplatz geführt. Hier bilden sich Meinungen. 
Hier wird auch das Wahlverhalten mitbestimmt.

W ie kann die CDU deshalb den Kontakt zu den 
Arbeitnehmern verstärken?

Jeder Kreisverband muß über die Zusam m en-
setzung seiner Mitglieder Bescheid wissen. W ie  
hoch ist der Anteil der Arbeiter und Angestellten? 
Hierzu liefert der monatliche statistische Bogen

der zentralen Mitgliederkartei einen ersten Über-
blick. W ie man solches Material aktualisiert und 
nutzt, ist im Regiebuch 5 beschrieben. Dabei muß 
festgestellt werden, wie sich die Arbeitnehmer 
auf die Betriebe der Stadt verteilen. Mit aktiven 
CDU-Mitgliedern der einzelnen Betriebe werden 
in Zusammenarbeit mit den Sozialausschüssen 
Betriebsgruppen eingerichtet. Für die Arbeit 
dieser Gruppen gilt folgendes Schema:

Schema für Betriebsgruppenarbeit

Fachleute
(zur Unterstützung des 
Vorstandes auf einzelnen 
Sachgebieten)

Betriebsgruppe 4- 

—► Vorstand V'

4
Arbeitsteilung

CDA/CDU-Kreisvorstand

i
Sozialsekretär

r
Betriebsrat

a) Kandidatenaufbäu

b) Betriebsratswahl

c) Betriebsratsarbeit

d) Betriebsversammlung

Gewerkschaften

a) Mitarbeit

b) Engagement als 
Vertrauensmann

c) Einflußnahme auf 
betriebliche Gewerk-
schaftsarbeit

d) Gewerkschaftstage 
usw.

Mitglieder

a) Information

b) Kommunikation

c) Schulung und Bildung

d) Ausländische Arbeit-
nehmer

Öffentlichkeit

a) Presse usw.

b) Mandatsträger 
(Bund, Land, Kommune)

c) Stellungnahme zu 
arbeits- und sozial-
rechtlichen Problemen

Konzern/Branche

a) Kontakthaltung

b) Information und Kommuni-
kation

c) Stellungnahme



Betriebsgruppenarbeit

Die Betriebsgruppenarbeit muß von der Partei 
durch folgende Maßnahmen ergänzt werden:

Sorgen und Probleme der Betriebe am Ort 
(Kurzarbeit, Massenentlassungen, Stillegungen) 
müssen von der Partei frühzeitig erkannt und in 
die politische Aktivität einbezogen werden. Der 
Kontakt zum Betriebsrat darf nicht erst in aktu-
ellen Notsituationen gesucht werden.

Betriebsbesuche

Wenn CDU-Politiker die Möglichkeit haben, 
Betriebe zu besuchen, sollten sie dies wahr-
nehmen. Nur im ständigen Kontakt mit der be-
trieblichen Wirklichkeit können die Probleme der 
Arbeitnehmer richtig erkannt werden.

Betriebsbesuche von Politikern sind nach dem  
Betriebsverfassungsgesetz erlaubt, wenn die 
Geschäftsleitung und/oder der Betriebsrat ein-
lädt. Eiserne Regel dabei ist: Kein Betriebsbe-
such eines CDU-Politikers ohne ein vorbereiten-
des Gespräch mit dem Betriebsrat.

Nach dem Betriebsverfassungsgesetz sind die 
Organe der Betriebsverfassung (Arbeitgeber, 
Betriebsrat, Belegschaftsversammlung, W irt-
schaftsausschuß, Aufsichtsrat) für alle da. Sie

können nicht Vertreter einer Gruppe sein. Des-
halb ist diesen Organen Parteipolitik grund-
sätzlich verboten. Dafür hat die CDU gekämpft, 
und daran muß sie sich selbst halten. Das be-
deutet, daß CDU-Mitglieder nicht auf Beleg-
schaftsversammlungen als Parteiredner 
sprechen sollten.

„Betriebsinformation”

Seit einigen Jahren geben die Sozialauschüsse 
eine Betriebszeitung heraus: „Betriebsinfor-
mation”, kurz: „bi”. Diese Zeitung hat bei den 
Arbeitnehmern einen guten Ruf. Sie ist zur Ver-
teilung vor den W erkstoren bestimmt. Die 
Sozialausschüsse sollten dabei von der Kreis-
partei kräftig unterstützt werden.

CDU und Gewerkschaften

Die CDU sucht die Zusammenarbeit mit den 
Gewerkschaften. Dazu sollten Gespräche zw i-
schen dem CDU-Vorstand und den örtlichen 
Gewerkschaftsvorständen geführt werden. Auch 

j* sollten die Gewerkschaften zu CDU-Veranstal- 
tungen eingeladen werden. Umgekehrt muß 
dafür gesorgt werden, daß CDU-Vertreter an 
Gewerkschaftsveranstaltungen teilnehmen. Mai 
Kundgebungen sollte man nicht der SPD über-
lassen.

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

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.

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 0,50

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:

Name

Ort Straße

Unterschrift Datum




