
Zukunftsfähig werden – stärkste Partei werden
Anregungen zur Verbesserung der Parteiarbeit der CDU Bochum
KURZFASSUNG

Um dauerhaft zu bestehen, ihren Mitgliedern eine attraktive politische Mitarbeit zu 
ermöglichen,  weiterhin  kampagnenfähig  zu  bleiben  und  Wahlen  zu  gewinnen, 
benötigt  die  CDU Bochum eine  geeignete  Struktur.  Die  Struktur  beschreibt  die 
vorhandenen Gremien,  ihre Bildung und die  Prozesse von der  Kandidaten-  und 
Programmfindung bis zur Wahlkampfführung und beeinflusst diese Prozesse. Der 
demografische  Wandel,  mediale  Veränderungen  und  ein  gesellschaftlicher 
Einstellungswandel  zur  Politik  erfordern eine Anpassung der  Arbeit  und Struktur 
unseres Kreisverbandes. Diesem Zweck dienen die nachstehenden Vorschläge. Sie 
sollen  helfen,  sinnentleerte,  inzwischen wenig  plausible  Arbeiten und Rituale  zu 
reduzieren und einen offenen, modernen Dialog zu fördern.

Die  allgemeinen  Vorschläge,  wie  die  Verkleinerung  von  Gremien,  und  konkrete 
Maßnahmen, wie die Abschaffung des Kreisparteiausschusses dürften umstritten 
sein.  Da  Veränderungen  auch  immer  Personen  betreffen,  sind  dies  teilweise 
schmerzhafte  Prozesse  verbunden  mit  dem Eingeständnis,  dass  der  Mitglieder-
schwund nicht gestoppt werden konnte. Nichts zu tun oder die Vorschläge ohne 
einen Gegenvorschlag abzulehnen, ist keine Alternative. Die aus gesellschaftlichen 
Veränderungen  hervorgehenden  Zwänge,  können  wir  inzwischen  nur  noch  als 
gegeben  ansehen.  Alle  Parteien  sind  davon  betroffen.  Veränderungen  sind 
notwendig, damit für die CDU nicht gilt: Wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der 
Zeit gehen. - Wir müssen über die Probleme reden!

Daher  fordere  ich  ausdrücklich  dazu  auf,  mir  zu  widersprechen  oder  Gegen-
vorschläge zu unterbreiten.  Der  ehrliche Streit  ist  notwendig und muss Vorrang 
haben  vor  der  vordergründigen  Geschlossenheit  der  Partei,  der  nicht  zum 
Selbstzweck  verkommen darf.  Am Ende  müssen  Reformen herauskommen,  die 
unsere CDU zukunftsfähig machen. Dann bietet sich uns die Chance, die SPD als 
stärkste Partei zu überholen.

Ich weise darauf hin, dass zahlreiche Vorschläge keine Änderungen an Satzungen 
und  Verfahrensordnungen  erfordern,  sondern  durch  die  handelnden  Akteure 
umgesetzt werden können. Neben denen, die die Vorgaben machen, gehören dazu 
immer auch die, die sie einfordern. Daher fordere ich von jedem Mitglied, dass es 
zumindest diejenigen der hier gemachten Änderungen auch einfordert, von denen 
es die Überzeugung teilt, dass sie notwendig sind.

1. Weniger Gremien, flachere Hierarchie

Bis  zu  einem  Viertel  der  Parteimitglieder  müssen  inzwischen  als  ordentliche  
Delegierte und Ersatzdelegierte gewählt werden. Vielfach werden mehr Delegierte  
gewählt als Mitglieder anwesend sind. Den Mitgliedern ist oft nicht mehr bekannt  
und erkennbar, wo darin die politische Mitwirkung besteht. Noch weniger plausibel  
ist ein Verfahren, dass vielen Mitgliedern eine Mitwirkung untersagt, da ihr Wohnort  
außerhalb des Gebietes des Ortsverbandes liegt – oft nur wenige Meter.

Stadtbezirksversammlungen,  die Aufstellung von Kandidaten zu Wahlen und die 
Wahl  von  Delegierten  zu  Landesvertreterversammlungen,  Landes-  und  Bundes-
parteitagen erfolgen als Mitgliederversammlungen. Der Kreisparteiausschuss wird 
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abgeschafft. Ein alternatives Modell zur Führung eines Stadtbezirksverbands muss 
ermöglicht werden, falls es nicht zu einer Verringerung der Zahl der Stadtbezirks-
verbände in Bochum kommt.

2. Kleinere Gremien, Verantwortung zuordnen

Einige  Vorstände  sind  zu  groß  und  haben  zu  viele  Mitglieder  qua  Amt.  Neue  
Vorstandsmitglieder müssen in einigen  Ortsverbänden erst einmal intensiv gesucht  
werden. Die Zahl der Repräsentanten übersteigt die Zahl der Repräsentierten.

Die  Vorstandsgrößen  werden  verkleinert.  Die  Zahl  der  Mitglieder  qua  Amt  in 
Vorständen  wird  reduziert.  Eine  Reduzierung  der  Stellvertreterpositionen, 
insbesondere  bei  Schriftführern,  Schatzmeistern etc.  Der  Kreisparteitag wird  auf 
100 Mitglieder reduziert. Jeder Ortsverband erhält mindestens einen Delegierten.

3. Stärkung der Stadtbezirksverbände

Die Legitimität  von Entscheidungen von Ortsverbänden mit  wenigen Mitgliedern 
oder äußerst geringer Beteiligung an Mitgliederversammlungen ist fraglich. Vielfach  
werden  mehr  Mitglieder  zu  Delegierten  und  Vorstandsmitgliedern  gewählt,  als  
überhaupt zur Wahl erscheinen.

Das Vorschlagsrecht gegenüber dem Kreisvorstand von Kandidaten zur Kommunal-
wahl  geht  auf  die  Stadtbezirksverbände über,  die  das vorhergehende Verfahren 
selber gestalten.

4. Stärkung der Vorsitzendenkonferenz

Die  Vorsitzendenkonferenz  muss  wieder  die  Aktivitäten  und  Vorstellungen  des 
Kreisverbands  bündeln.  Einen  Teil  der  (eigentlichen)  Aufgaben  des  abzu-
schaffenden Kreisparteiausschusses kann sie übernehmen. In der Regel trifft sich  
die Konferenz der Ortsvorsitzenden oder ihrer Stellvertreter zur Zeit im Anschluss  
an eine Kreisvorstandssitzung, um deren Beschlüsse entgegenzunehmen.

Die Vorsitzendenkonferenz wird Empfehlungsgeber für den Kreisvorstand. Sie tagt 
im Vorfeld von Beschlussfassungen und Empfehlungen durch den Kreisvorstand 
und nimmt Berichte der Funktionsträger der Partei entgegen - insbesondere auch 
der Delegierten zu Bundes- und Landesparteitagen.

5. Berufung von Findungskommissionen

Am Ende kann faktisch nur aus den von den Ortsverbänden nominierten Kandi-
daten ausgewählt werden, wer wofür kandidiert. Besonders dramatisch gilt dies für  
die Aufstellungen für die Wahl zum Rat der Stadt Bochum. Eine rechtzeitige Begleit-
ung ist notwendig, um geeignetes Personal zu finden, das Frauenquorum am Ende  
zu  erfüllen  und  Migranten  zu  berücksichtigen.  Auch  der  Wunsch  nach  Nicht-
Mitgliedern wird oft geäußert, es scheitert jedoch am Verfahren.

Findungskommission werden vor Beginn der Fristen für die Aufstellungsverfahren 
zu  Wahlen  berufen.  Die  Berufung  erfolgt  unter  vorgenannter  Beteiligung  der 
Vorsitzendenkonferenz  durch  den  Kreisvorstand,  dem  die  Kommission  einen 
Vorschlag erarbeitet. Die Prinzipien, die die Kommission beachten soll, sind ebenso 
zu  formulieren.  Die  Findungskommission  soll  bereits  die  Aufstellung  in  den 
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Ortsverbänden  bzw.  Stadtbezirksverbänden  begleiten,  jedoch  keines  Falls 
ersetzen.  Ihr  Ziel  ist  es  zu  helfen,  innerhalb  der  Kandidaten  plausibel  und 
transparent  Akzente  zu  setzen,  die  die  Auswahl  örtlich  verankerter  Kandidaten 
ergänzen.

6. Diskussion vor Kandidatenaufstellung und Programmbeschlüssen

Die Mitglieder müssen mehr an der Aufstellung und Findung von Kandidaten und 
Positionen beteiligt werden. Neben dem Abbau der Hierarchie durch Durchführung 
von  Mitgliederversammlungen  hilft  auch  eine  vorzeitige  Beteiligung.  Die  Erfahr-
ungen damit sehen gut aus.

Es erfolgen Aufrufe zur Kandidatenfindung. Den Kandidaten wird die Gelegenheit 
gegeben,  bereits  vor  den  Aufstellungsversammlungen  sich  und  ihr  Programm 
vorzustellen. Gewählte Mandatsträger erhalten Gelegenheit zur Berichterstattung. 
Dies  gilt  auch  für  Programmdiskussionen  und  entsprechend  für  Delegierte  zu 
Bundes- und Landesparteitagen.

7. Bundes- und landespolitische Angebote auf Kreisebene

Die CDU Bochum ist  durch ihre Funktionsträger kommunalpolitisch geprägt. Die  
Medienwelt  ist  bundes- und landespolitisch geprägt.  Viele Bürger und Mitglieder  
interessieren  sich  stark  für  diese  politischen Ebenen.  Die  sinkenden Mitglieder-
zahlen  erfordern,  solche  Angebote  auf  Kreisebene  zu  bündeln.  Hier  ist  die  
Teilnahme an Veranstaltungen der Landes- und Bundespartei zu betonen.

Auf Kreisebene werden Veranstaltungen zu bundes- und landespolitischen Themen 
organisiert.  Dies umfasst  gerade auch die  organisierte  Teilnahme an Veranstalt-
ungen der Bundes- und Landespartei sowie von politischen Reisen. Arbeitskreise 
werden mit  einem Auftrag  und auf  Zeit  berufen.  Die  Aufträge an  Arbeitskreise 
dürfen sich nicht auf kommunalpolitische Themen beschränken.
Eine  Projektmitgliedschaft  vor  Wahlen  wird  eingeführt.  Diese  zeitlich  begrenzte 
Mitgliedschaft ersetzt die selten genutzte Gastmitgliedschaft.

8. Berichte der Delegierten, Arbeitskreise und Funktionsträger

Von der Arbeit des Schatzmeister (Spendenakquise), der Arbeitskreise, des Presse-
sprechers  und der  Delegierten  zu  Bundes-  und Landesparteitagen erfahren die  
Mitglieder und Funktionen zu wenig bis nichts.

Die  Delegierten  zum  Bundes-  und  Landesparteitag  berichten  zeitnah  den 
Verbänden  und  Vereinigungen,  mindestens  der  Vorsitzendenkonferenz.  Die 
Arbeitskreise berichten dem Kreisparteitag, so dass mindestens ihre Existenz für 
Mitglieder  erkennbar  ist.  Die  Pressemitteilungen  des  Kreisverbandes  gehen  auf 
Wunsch per Email zu und Jahresberichte werden gefertigt.

9. Zentrale Zielgruppenansprache U50 und Familien

Die jüngsten Zielgruppen (U50 = unter 50 Jahre und Familien) bilden nur ein Viertel  
der Mitgliedschaft der CDU Bochum. Diese sind für die Zukunft und das Einwirken 
in die Gesellschaft aber besonders wichtig. 

Es erfolgt eine beim Kreisverband zentralisierte Ansprache der jüngsten Viertels der 
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CDU-Mitglieder. Es ist darauf zu achten, dass es für sie spezielle Angebote gibt und 
sie  an  existierenden  Veranstaltungsformen  teilnehmen  können.  Eine  Familien-
mitgliedschaft nach Beispiel der CDA betreffend des Beitrags ist zu prüfen.

10. Mitglieder- und Funktionärsschulung

In  den  Ortsverbänden  ist  viel  Wissen  verloren  gegangen.  Die  Neumitglieder  
stammen  nicht  mehr  überwiegend  aus  anderen  Organisationen,  in  denen  sie  
Erfahrungen gesammelt haben. Die Möglichkeiten in der Partei und der Mandats-
träger,  die  Dienstleistungen der  Geschäftsstelle  und Wahlkampfinstrumente  sind 
vielen unbekannt. Das Wissen muss vermittelt  werden. Es kann bisher nirgends 
zentral abgerufen werden.

Mitgliedern und Funktionären werden Schulung angeboten, die in die Parteiarbeit 
einführen. Ein Adressverzeichnis und ein Organisationshandbuch der CDU Bochum 
wird erstellt.

11. Einbindung ehrenamtlicher Helfer

Weniger Mitglieder bedeutet weniger Einnahmen. Dies führt zu einer Reduzierung 
des  Personals.  Die  Einbindung ehrenamtlicher  in  Wahlkämpfen  erfolgt  komplett  
neu in Wahlkämpfen und ist zeitintensiv.

Den Folgen der Reduzierung des Personals der Geschäftsstelle muss mit Reorga-
nisation,  Aufgabenkritik  und  einer  verstärkten  Einbindung  ehrenamtlicher  Helfer 
entgegengetreten  werden.  Qualifizierungsmaßnahmen  sind  notwendig.  Ein 
ehrenamtlicher Stab ist zu bilden. Wie bei der Einbindung externen Sachverstands 
kann eine Projektmitgliedschaft hilfreich sein.

12. Telefonmarketing aufbauen

Der CDU gelingt es immer weniger, die eigenen Mitglieder zu mobilisieren. Dies  
muss auch zwischen Wahlkämpfen vorbereitet werden. 

Die  Mitglieder  der  Partei  werden  direkt  von  Funktions-  und  Mandatsträgern 
angerufen,  um  sie  während  des  Politikfindungsprozesses  zu  konsultieren. 
Außerhalb  des  Wahlkampfes  ist  dies  nur  in  geringem Umfang,  nach  und  nach 
sowie  themenbezogen möglich.  In  Wahlkämpfen erfolgt  dies mit  ehrenamtlichen 
Helfern  zur  Mobilisierung  der  Partei.  Die  technischen  Voraussetzungen  sind  zu 
schaffen sowie Telefonnummern und Email-Adressen zu sammeln. 

13. Hauptamtliche Öffentlichkeits- und Mitgliederarbeit

Die Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit bedürfen einer Verstetigung und Bündelung.  
Daher muss ein hauptamtlicher Mitarbeiter damit betraut werden.

Stellenbeschreibungen für Mitarbeiter sind zu verfassen. Nach einer Reorganisation 
der  Geschäftsstelle  ist  ein  Mitarbeiter  mit  der  zentralen  Öffentlichkeits-  und 
Mitgliederarbeit zu betrauen. Er bündelt in Jahres- oder Halbjahresprogrammen die 
Veranstaltungen der Zielgruppen U50 und Familien oder organisiert diese.
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