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WARUM ENGAGIERE ICH MICH 
IN DER CDU?
1. Schritt – Was ist „Politik“?

Das Wort Politik bezeichnet die Angelegenheiten, die die Einrichtung und Steuerung von Staat und Ge-
sellschaft im Ganzen betreffen. Es umfasst dabei alle Aufgaben, Fragen und Probleme, die den Aufbau, den 
Erhalt sowie die Veränderung und Weiterentwicklung der öffentlichen und gesellschaftlichen Ordnung 
anbelangen. (Wikipedia)

2. Schritt – Warum ein politisches Engagement?

Grundlage der öffentlichen und gesellschaftlichen Ordnung ist die Demokratie. In Deutschland wird die 
Demokratie mittlerweile als selbstverständlich angesehen. Dass für den heutigen Status viele Menschen 
ihr Leben gelassen haben, wird gerne vergessen.
Die Errungenschaft des Grundgerüstes unserer heutigen Gesellschaft zu pflegen, verdient aber höhere 
Priorität bei uns allen.

Die Demokratie ist die beste denkbare Staatsform. Daher sollte der persönliche politische Einsatz auf den 
Erhalt des demokratischen Grundgedankens basieren. Demokratie funktioniert aber eben nur durch die 
Teilnahme aller.
Angefangen bei dem Gang zur Wahl bis hin zur Übernahme von Mandaten und der damit übernommenen 
Verantwortung für die Funktionalität unserer Gesellschaft. Das ist politisches Engagement.

3. Schritt – Warum mehr tun als „nur“ zur Wahl gehen, warum in eine Partei eintreten?

Es gibt immer wieder politische Entscheidungen, mit denen man als Bürger nicht einverstanden ist. Jeder 
von uns kennt das.
Man sollte aber nicht „den Kopf in den Sand stecken“ und die falsche These vertreten „Ich kann sowieso 
nichts verändern“.

Ganz im Gegenteil, man sollte nach Einflussmöglichkeiten suchen.
Aber wo findet man solche Einflussmöglichkeiten?
Unter anderem bei den Parteien.
Parteien wirken zwar nicht allein bei der Meinungs- und Willensbildung mit, bestimmen aber zum größten 
Teil das politische Leben.
Parteien vertreten „die Stimme des Volkes“. Gerade durch die Meinungen der Mitglieder werden politi-
sche Tendenzen geprägt. Durch die Aufnahme von unterschiedlichen politischen Vorstellungen und Inte-
ressen und der Bündelung dieser zu politischen Konzepten werden Lösungen zu Problemen gesucht und 
gefunden.
Zudem kann man als Parteimitglied direkten Einfuß auf seine gewählten Vertreter nehmen (er möchte ja 
schließlich wieder zur Wahl aufgestellt werden…). Diese vertreten dann letztendlich ein Meinungsbild der 
Wählerschaft, insbesondere der Parteimitglieder.

MITMACHEN & MITREDEN IN OVERATH



WARUM ENGAGIERE ICH MICH 
IN DER CDU?
Leider ist es so, dass Parteiarbeit immer mit einem hohen finanziellen Aufwand verbunden ist. Parteien 
bedürfen also mindestens in finanzieller Hinsicht der Unterstützung ihrer Mitglieder. Sie können durch 
ihren Mitgliedsbeitrag die Arbeit einer Partei erheblich unterstützen und so auch indirekt die Verfolgung 
der eigenen Interessen.

4. Schritt – Engagement in einer Partei – Warum?

Grundlage der Gestaltung von politischen Entwicklungen ist ein funktionierender Apparat der die Ge-
schehnisse lenkt und Einfluss auf die Beschlüsse der politischen Gremien nehmen kann.

Ein funktionierender Apparat setzt „Manpower“ voraus. Aufgaben können nicht durch wenige einzelne 
bewältigt werden. Darum bieten Parteien den Mitgliedern Gelegenheit sich aktiv politisch zu betätigen 
und Verantwortung zu übernehmen, zu kontrollieren, zu kritisieren und Entscheidungsalternativen zu ent-
wickeln.

Betrachten wir z.B. auf der kommunalen Ebene einen Stadtverband. Hier kommt der Einzelne am unmittel-
barsten mit öffentlichen Angelegenheiten in Berührung. Stromversorgung, Müllabfuhr und Sozialhilfe z.B. 
sind kommunale Aufgaben und betreffen jeden Bürger, direkt oder indirekt. Durch die aktive Mitarbeit in 
einer Partei hat also jedes Mitglied die Möglichkeit in seiner Gemeinde die richtigen Impulse für ein Han-
deln im Sinne der Gemeinschaft zu geben.

Der Stadtverband ist die Basis jeden politischen Handelns. Aus ihm heraus können sich viele Möglichkei-
ten ergeben, die eigenen politischen Ziele zu verwirklichen, z.B. in der Vorstands- oder Fraktionsarbeit.
Im Stadtverband wird der Grundstein für eine Entwicklung eines Interessierten gelegt. Sei es nun für die 
kommunale, Landes- oder Bundesebene.

5. Schritt – Warum ein Engagement in der CDU?

Welche Partei unterstütz Ihre Interessen am besten, wo finden Sie die größtmöglichen 
Übereinstimmungen?

Da können die Parteiprogramme helfen. Das der CDU ist z.B. hier zu finden:

 http://www.grundsatzprogramm.cdu.de/doc/grundsatzprogramm.pdf

Die CDU ist eine Volkspartei, da sie sich an alle Menschen in allen Schichten und Gruppen unseres Landes 
wendet. Für die CDU sind die Begriffe Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit Grundlagen der Politik.

Wir wenden uns gegen einen falsch verstandenen Individualismus auf Kosten anderer. Wir wollen den Sinn 
für Verantwortung und Gemeinwohl stärken.
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Hierbei sollen Staat und Gemeinden auf die Übernahme von Aufgaben verzichten, die von den einzelnen 
Bürgern oder jeweils kleineren Gemeinschaften erfüllt werden können. Dort aber, wo die Kräfte des Ein-
zelnen überfordert sind, müssen die Gemeinschaft und der Staat helfen. Die CDU bekennt sich zu dieser 
wechselseitigen Verantwortlichkeit und siedelt sich somit mittig zwischen ungebundenem Individualis-
mus und Kollektivismus an.

Ziel unserer Politik ist es, den einzelnen in den Stand zu setzen, aus eigener Kraft sein Leben in die Hand 
zu nehmen und über seinen Lebensweg in Freiheit und eigener Verantwortung zu bestimmen, eben „Hil-
fe zur Selbsthilfe“. Das Individuum soll gestärkt werden, ohne dabei die Interessen der Gemeinschaft zu 
vernachlässigen.

Die CDU steht für Ökologische und Soziale Marktwirtschaft. Soll heißen: Soviel Markt wie möglich, um 
Eigeninitiative, Leistungsbereitschaft und Selbstverantwortung des einzelnen zu stärken, und soviel Staat 
wie nötig, um Wettbewerb und die soziale und ökologische Ordnung des Marktes zu gewährleisten. Das 
steht im Gegensatz zu sozialistischer Planwirtschaft und unkontrollierten Wirtschaftsformen liberalisti-
scher Prägung.

Die CDU ist nicht ideologisch festgefahren. Wir sind flexibel und in der Lage politische Fehleinschätzun-
gen zu korrigieren (Mindestlohn), Grundsätze zu überdenken (Atomenergie) und unsere Politik der gesell-
schaftlichen Lage (Familienpolitik) anzupassen.

Die CDU ist die Partei der Mitte und schafft so ein ausgewogenes Verhältnis in der politischen Betrach-
tungsweise der Gesellschaft. Wir vereinigen sowohl wirtschaftliche als auch soziale Aspekte. Jeder der 
nach christlichen und demokratischen Grundsätzen für sein politisches Interesse sucht wird sich in der 
den Grundwerten der CDU wiederfinden.
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