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Wie wir Neumitglieder für die CDU gewinnen

Liebe Freundinnen  
und Freunde,

auf die Mitglieder unserer CDU 
sind wir zu Recht stolz. Denn sie 
sind ein wesentlicher Baustein 
unserer erfolgreichen Parteige-
schichte. Einige dieser Menschen 
finden Sie auch in dieser Broschüre. 
Sie stehen wie Sie beispielhaft da-
für, wie CDU-Mitglieder ihr Lebens-
umfeld, ihre Heimat und auch 
 ihre Partei prägen und jeden Tag 
ein bisschen besser machen.

Unser Ziel ist es,  auch in Zukunft Mitgliederpartei zu bleiben. 
Dies fällt uns allerdings nicht einfach so in den Schoß. 
Vielmehr müssen wir alle jeden Tag etwas dafür tun.  
Wir müssen raus zu den Menschen, ihnen zuhören und  
sie  davon überzeugen, bei uns mitzutun. 

Schon jetzt werden jeden Monat mehr als 1 000 Menschen 
Mitglied unserer Partei. Dies zeigt: Die CDU Deutschlands 
ist attraktiv.

Um allerdings den Herausforderungen des Altersaufbaus 
unserer Partei wirksam zu begegnen, müssen wir noch eine 
Schippe drauf legen. Ich bitte Sie herzlich: Helfen Sie mit, 
machen Sie mit.

Auf den folgenden Seiten haben wir hierzu für Sie einige 
Tipps und Anregungen zusammengestellt.

Haben Sie weitere Fragen oder Hinweise? Dann wenden 
Sie sich an mein Team Mitglieder- und Bürgerbetreuung 
unter mitgliederservice@cdu.de. Meine Kolleginnen und 
Kollegen sind gerne für Sie da.

Viel Erfolg wünscht Ihnen und uns

Dr. Peter Tauber
Generalsekretär der CDU Deutschlands



Darum werben wir um neue Mitglieder
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Ingrid Cloppenburg (44) hat be wiesen, 

dass der Weg das Ziel sein kann. Sie plan-

te in ihrer Heimat den „Hümmlinger 

Pilger weg“. Heute führt er über 90 Kilo-

meter Länge durch drei Samtgemeinden 

im  Emsland. Auch zwei Mutter-Kind- 

Häuser hat sie  gerade mit auf den Weg 

 gebracht. Die Mutter zweier Kinder folgt 

einem  klaren Kompass: Seit 2008 ist sie 

 Mitglied in der CDU, weil sie dort „vor Ort 

wirklich etwas bewegen kann.“ Wann 

 begleiten Sie uns auf unserem Weg?

•  Wir bekommen bei Wahlen Zuspruch von Frauen und 
 Männern, von Älteren und Jüngeren, von Zugewander- 
ten und Alteingesessenen. Diese gesellschaftliche Ver-
ankerung ist für uns als Volkspartei überlebensnot- 
wendig.  Daher brauchen wir diese Vielfalt auch unter 
 unseren  Mitgliedern.

•  Mitglieder sind bei Wahlkämpfen unsere besten Unter-
stützer. Sie sind Stammwähler, sie verbreiten unsere 
 Botschaften und sind bereit, aus ihrem Umfeld Men- 
schen zu überzeugen, CDU zu wählen.

•  Aus Mitgliedern werden wichtige Entscheidungsträger in 
politischen Ämtern und Mandaten.

•  Neue Mitglieder bringen neue Ideen und Impulse. So  
bleiben wir auf der Höhe der Zeit. 

Die CDU ist die einzig verbliebene Volkspartei in Deutschland. Und das soll auch so bleiben.   
Daher müssen wir uns alle jeden Tag der Aufgabe stellen, Frauen und Männer für das Mitmachen  
in der CDU zu gewinnen.



So werben Sie erfolgreich

•  Nutzen Sie persönliche Kontakte und überlegen Sie, wel-
che Ihrer Freunde, Bekannten, Verwandten, Kollegen oder 
Vereinskameraden den Zielen der CDU nahe stehen könn-
ten. Sprechen Sie diese bei einer sich bietenden Gelegen-
heit einfach mal darauf an.

•  Gehen Sie selbstbewusst auf die Menschen zu, mit einem 
Lächeln auf den Lippen und einem kleinen Präsent (Anre-
gungen unter www.cdu-shop.de) in der Hand. Sie werden 
überrascht sein, wie viele sich interessiert zeigen, mit Ih-
nen ins Gespräch zu kommen. 

•  Stellen Sie das Service- und Mitmachangebot in Ihrem 
Orts- oder Kreisverband vor und machen Sie so deutlich, 
wie lohnenswert es ist, Mitglied der CDU zu sein.

•  Geben Sie Interessierten die Möglichkeit, bei Veranstaltungen 
der CDU reinzuschnuppern, Entscheidungsträger der Partei 
kennenzulernen und ihnen ihre Anliegen vorzustellen.

•  Haben Sie stets einen Aufnahmeantrag zur Hand! Unsere 
Anträge im Visitenkartenformat passen in jede noch so 
kleine Tasche.

Menschen sind viel häufiger daran interessiert, in Kontakt mit Politik zu kommen, als man denkt. 
Sprechen Sie daher Frauen und Männer an, die Sie kennen und die den Grundwerten der CDU 
 positiv gegenüber stehen. Denn ohne Ansprache keine neuen Mitglieder.
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Olaf Lichy (54) hat ein klares Ziel: 

 behinderten Mitbürgern Hilfestellung 

 geben. Der Verwaltungsfach angestell te 

weiß, wovon er spricht. Denn er ist seit 

 seinem 18. Lebensjahr blind. Das hält den 

Technik-Fan nicht davon ab, als ehrenamt-

licher Tester zum Beispiel neue Software 

unter die Lupe zu nehmen, die von Blinden 

 genutzt werden soll. Auch als CDU-Kom-

munalpolitiker weiß er, wohin er will: Im 

Rat der Stadt Laatzen setzt er sich dafür 

ein, dass sich Behinderte und Nichtbehin-

derte in der Stadt gleichermaßen wohl 

fühlen – und na tür lich auch sein treuer 

 Begleiter  Indigo (12). Wann begleiten Sie 

uns?



Kontakte knüpfen

•  Oft besteht ein guter Kontakt zu Kirchen, Sport- und 
Schützenvereinen, Feuerwehren oder Wohlfahrtsverbän-
den. Mitunter ist dieser aber im Laufe der Zeit „eingeschla-
fen“. Füllen Sie diese Kontakte mit Leben. Denn immerhin 
ist jeder zweite Bundesbürger in einem oder sogar mehre-
ren Vereinen engagiert.

•  Gehen Sie aber auch auf Bürgerbewegungen und andere neue 
Gruppen zu. Fragen Sie sich, ob es bei auf den ersten Blick ver-
meintlichen Gegensätzen nicht doch auch Schnittstellen gibt, 
die ein Gespräch interessant und lohnenswert machen. 

•  Sprechen Sie Menschen an, die sich ehrenamtlich betäti-
gen. Denn die Erfahrung zeigt: wer sich für eine aktive Bür-
gergesellschaft einsetzt, ist häufig auch ansprechbar für ei-
ne Parteimitgliedschaft.

•  Weitere Informationen und umfangreiche Hilfestellungen 
zu diesem Thema haben wir in unserem Leitfaden Projekt 
Netzwerk für Sie zusammengestellt. Sie können den Leitfa-
den ganz einfach unter www.cduplus.de herunterladen.

Viele Menschen engagieren sich politisch – in Bürgerinitiativen oder Vereinen, im Beruf oder  
in der Nachbarschaft. Hier finden wir Menschen, die sich für Politik interessieren und für die  
die CDU eine politische Heimat werden kann.
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Gudrun Hein (64) aus dem märkischen 

Altena weiß, wie man Fäden knüpft. Die 

Vorsitzende der örtlichen Frauen-Union 

organisierte Großveranstaltungen, ist eh-

renamtliche Schöffin, Patientenbeauftrag-

te und hat sich jahrzehntelang für den 

Sport vor Ort stark gemacht. Bei einem 

Besuch in einer Stricknadelfabrik kam ihr 

die Idee, aus Stricklust Strickkunst zu ma-

chen. Mit 2 500 Knäuel Wolle wurde in 

 mühevoller Arbeit eine ganze Brücke ein-

gestrickt – aus ihr wurde „die Christo von 

 Altena“. Der gute Zweck darf nicht fehlen: 

Sie und ihre Damen wollen nun daraus ein-

zelne Deckchen für die Nilland-Mission in 

Äthiopien machen. Gudrun Hein ist seit 

1995 Mitglied der CDU. Wann bringen Sie 

sich in unser Netzwerk ein?



Reden ist Silber, Zuhören ist Gold

•  Denken Sie stets daran: Wir wirken immer – für den ersten Ein-
druck gibt es keine zweite Chance. Sie sind das Gesicht der CDU! 

•  Hören Sie Ihrem Gesprächspartner aufmerksam zu und ge-
hen Sie auf ihn ein. So schaffen Sie eine angenehme Ge-
sprächsatmosphäre. Diese ist Voraussetzung für den Ge-
sprächserfolg.

•  Steigen Sie mit offenen Fragen ein. Nur so können Sie et-
was über Ihren Gesprächspartner erfahren („Welche The-
men interessieren Sie?“, „Was halten Sie von unserer Par-

tei?“, „Seit wann leben Sie hier?“, „Was machen Sie beruf-
lich?“, „Wie haben Sie die CDU bislang wahrgenommen?“).

•  Verwenden Sie eine einfache, verständliche Sprache. Nä-
heres hierzu finden Sie auch in unserem Leitfaden „Die 
richtigen Worte finden“ unter www.cduplus.de .

•  Menschen fühlen sich nicht motiviert bei uns mitzuma-
chen, wenn man ständig klagt und jammert. Zeigen Sie da-
her, dass eine CDU-Mitgliedschaft Freude macht und dass 
es sich lohnt, bei uns mitzumachen. 

Sie wollen Menschen überzeugen und für die CDU gewinnen? Dann heißt das für Sie: Gehen Sie auf 
die Menschen zu, schenken Sie ihnen Gehör und präsentieren Sie Ihren Standpunkt. Jedes Gespräch 
ist dabei so individuell wie Ihre Gesprächspartner. Bleiben Sie sich daher treu.  Folgende Tipps sollen 
Ihnen nur ein wenig Hilfestellung geben.

DEUTSCHLAND BRAUCHT SIE. Werden Sie Mitglied auf mitglied.cdu.deDEUTSCHLAND BRAUCHT SIE. Werden Sie Mitglied auf mitglied.cdu.de

Seine Ziele hat Dr. Dirk Hüttenberger 

(39) schon immer sehr beharrlich verfolgt: 

Bereits in der 9. Klasse wusste er, dass er 

Physiker werden wollte,  studierte später 

Medizinphysik. Heute arbeitet er an Mög-

lichkeiten, Tumorzellen zu zerstören, um 

damit Leben retten zu können. Wenn es 

um die  Zukunft des Standorts Deutsch-

land geht, setzt der Kaiserslauterer auf 

 Erfindungsreichtum und Tatendrang. „Die 

erste künstliche Niere sollte aus Deutsch-

land kommen“, findet er. Auch deswegen 

ist er in der CDU aktiv, besonders in Wirt-

schaftsfragen: „Ich will andere Mittelständ-

ler erreichen und für die CDU begeistern.“ 

Helfen Sie mit?



Gute Vorbereitung ist wichtig

•  Seien Sie darauf gefasst: Nicht jedes Argument kommt bei 
jedem gleich gut an. Denn jeder Mensch ist anders.

•  Erkundigen Sie sich falls möglich im Vorfeld, welche The-
men Ihrem Gegenüber besonders wichtig sind. Argumen-
tationshilfen finden Sie reichlich unter www.cduplus.de .

•  Seien Sie aufmerksam und hören Sie genau auf Fragen, die 
Ihnen gestellt werden. Im Mittelpunkt des Gesprächs steht 
Ihr Gesprächspartner.

•  Zeigen Sie sich offen für andere Meinungen. Machen Sie 
aber gemeinsame Positionen besonders deutlich und zei-
gen Sie, dass die CDU für viele Themen steht.

•  Niemand kann jede Frage sofort und umfassend beantwor-
ten. Dies erwartet niemand von Ihnen. Sichern Sie Ihrem 
Gesprächspartner für den Fall einer offen gebliebenen Fra-
ge zu, eine ausführliche Antwort nachzureichen.

Bereiten Sie Ihre Gespräche gut vor. Insbesondere auf die Frage „Was habe ich davon, Mitglied der 
CDU zu werden?“, sollten Sie Antworten parat haben.
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Andrea Gowitzke (44) hatte genaue 

 Vorstellungen, als sie vor neun Jahren  

als Elternvertreterin und Schulsprecherin 

 aktiv wurde. „Ich will meinen Teil dazu 

 bei tragen, dass Kindern unabhängig vom 

Geldbeutel der Eltern alle Möglichkeiten 

offenstehen.“ Also hat die Mutter zweier 

Söhne die Ärmel hochgekrempelt und 

kämpft seitdem im Berliner Bezirk Span-

dau für bessere Bedingungen in den Schul-

klassen. Das ist doch mal eine Klassen-

kämpferin! Seit einem Jahr ist sie Mitglied 

der CDU, Bürgerdeputierte und ehrenamt-

liche Schulinspektorin. Sie sagt: „Politik 

kann viele Türen öffnen.“  Wann treten  

Sie ein?



Mitarbeit ermöglichen

•  Laden Sie Ihre/n Gesprächspartner/in zu Veranstaltungen 
der CDU ein.

•  Bieten Sie an, über anstehende Veranstaltungen zu infor-
mieren. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Interessent eine Einla-
dung erhält. 

•  Fragen Sie, in welchen Themengebieten er/sie gerne mi-
tarbeiten möchte. Manche Neumitglieder bieten von sich 
aus an, Arbeitskreise zu leiten. Vermitteln Sie diese Ange-
bote. Dadurch kann auch Ihr Verband weiteren Schwung 
bekommen. 

•  Vermitteln Sie Ansprechpartner in der CDU vor Ort, bei 
denen Ihr/e Gesprächspartner/in sein/ihr Anliegen vortra-
gen kann.

•  Weisen Sie auf die Beteiligungsmöglichkeiten der Bundes-
partei hin (Mitwirkung bei Wahlprogrammen, Beteiligung 
an digitalen Fachkommissionen, Einladung zu Regionalkon-
ferenzen etc.). Unter www.cduplus.de sind Sie über diese 
Angebote jederzeit auf dem Laufenden.

Erfahrungen zeigen: Wer heutzutage zur CDU kommt, möchte eingebunden und selbst aktiv werden. 
Gesellige Angebote alleine reichen daher häufig nicht mehr aus.

Vorname, Nachname 
 

E-Mail geboren am 
 

Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort 
 
 
Staatsangehörigkeit Religion/Konfession (freiwillige Angabe) 
 
 
Ich zahle einen Monatsbeitrag von Euro Als Aufnahmespende zahle ich Euro 
Die Aufnahme erfolgt durch den für Sie zuständigen Kreisverband. 

 
Kontonummer (IBAN) Geldinstitut 
 
 
Bankleitzahl (BIC)  
 
 
Ort, Datum, Unterschrift

Ich beantrage die Aufnahme in die Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) und erkläre, dass ich keiner anderen Partei 
oder anderen politischen, mit der CDU konkurrierenden Gruppierung oder deren parlamentarischen Vertretung angehöre.

Ich bin mit der Erhebung, Spei che rung 
und Nutzung der vor ste henden per so -
nen be  zoge nen Da ten sowie der beson-
deren Daten (§ 3 Abs. 9 BDSG z. B. po li-
ti sche Meinun gen) ein  ver stan den. Mei-
ne Da ten werden nur für die Zwecke 
der Arbeit der Partei er ho ben, gespei-
chert und genutzt. Die E-Mail-Adres se 
kann für den Versand von Ein la dun gen 
zu sat  zungs  ge mä ßen Ver samm lun   gen 
genutzt werden. Der Ver sand der Ein-
la dun gen auf elek tro ni schem Wege steht 
in diesem Fall dem Post weg gleich.

Ich bin damit einverstanden, dass 
meine Da ten von der CDU Deutsch-

lands, den Glie de run gen und Son  der or-
ga ni sa  tionen der CDU sowie der Kon rad-
Adenau er-Stif tung für die Übersendung 
von Ein ladungen und In for ma tions ma te-
rial – auch per E-Mail – genutzt werden. Die-
ses Einverständnis kann je der zeit mit Wir-
kung für die Zukunft widerrufen werden.

Über die weiteren Beitragszahlungsmodalitäten  
wird sich der für Sie zuständige Kreisverband  
mit Ihnen in Verbindung setzen.

Mitgliedsbeiträge und Spenden an 
poli ti sche Parteien können Sie steu-
erlich ab setzen.

CDU-Bundesgeschäftsstelle | Marketing und Kampagnen | Klingelhöferstraße 8 | 10785 Berlin | Telefon 030 220700 | Telefax 030 22070111 | www.cdu.de/kontakt
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Dr. Kurt Hahn (61) ist von Beruf Zahnarzt 

und die Menschen kommen gern zu ihm. 

Das gilt auch für die CDU Möckmühl, deren 

Vorsitzender er seit zehn Jahren ist: Dort 

stieg die Zahl der CDU-Mitglieder in nur 

wenigen Jahren von 25 auf 90! Es kommt 

also nicht nur auf gute Programme an, 

 sondern auch und vor allem auf überzeu-

gende Menschen, die sie mit Leben erfül-

len. Wann erfüllen Sie sich den Wunsch 

einer Mitgliedschaft bei uns?
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