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Rede des Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion,  
Bodo Löttgen  

beim 43. CDU Landesparteitag  
am 23. Oktober 2021 in Bielefeld 

[Anrede] 
 
Auf dem 37. Landesparteitag in Essen, am 13. Juni 2015, hat die CDU Nordrhein-Westfalen einen 
bemerkenswerten Beschluss gefasst, an den ich heute erinnern möchte. 
„Aufstieg, Sicherheit, Perspektive – Das Nordrhein-Westfalen-Programm“ 
Erarbeitet durch die Mitglieder unserer Partei. 
Einstimmig beschlossen durch 580 Delegierte. 
Der Schlusspunkt eines Prozesses der Selbstvergewisserung. 
Eine Antwort auf die Frage: „Wofür steht die CDU Nordrhein-Westfalen?“ 
Eine Antwort die bis heute nichts von ihrer Gültigkeit eingebüßt hat. 
 
Aber, dieser Beschluss soll hier nicht am Anfang stehen, weil er ein Meilenstein auf dem Weg 
zum Wahlerfolg 2017 war, sondern wegen eines Satzes, auf der zweiten Seite, der lautet: 
„Im 70. Jahr ihres Bestehens formuliert die CDU in Nordrhein-Westfalen ihre grundlegenden 
Positionen, Überzeugungen und Prinzipien im ersten eigenen Grundsatzprogramm, dem 
Nordrhein-Westfalen-Programm.“ 
 
Grundsätze. Positionen. Überzeugungen. Prinzipien. 
Vier Begriffe, die für jede Parteiarbeit, für jede Arbeit in der Fraktion, vor allem aber für 
Wahlkämpfe handlungsleitend sein müssen! 
Vier Begriffe, deren Bedeutung für die Erarbeitung von Erfolgen sich leider zu wenige im 
Bundestagswahlkampf klar gemacht haben. 
 
Es war offensichtlich wichtiger, Persönlichkeit nach Momenten und Charakter nach 
Sekundenschnipseln zu beurteilen. Aber ganz gleich, ob das in den sogenannten „Sozialen“ 
Netzwerken oder in unseren Medien geschah: demjenigen, der so beurteilt wurde, wurde es 
niemals auch nur im Geringsten gerecht. 
 
Es war offensichtlich wichtiger, Menschen auf einen Augenblick zu reduzieren. Da wurden die 
Schuhe die man trägt, für Meldungen wichtiger sind als das, was man sagte. Da war die Position 
von Regenschirmen in einem Gespräch wichtiger, als der Inhalt des Gesprächs. 
 
Es war offensichtlich wichtiger sich an der Ausbreitung von Erregungswellen zu beteiligen, deren 
Grund den meisten nach einer Woche schon wieder entfallen war, statt zuzuhören, statt mit zu 
diskutieren wenn neue Wege und Konzepte beschrieben wurden. 
 
Es war offensichtlich wichtiger, Geschlossenheit von andern zu fordern, als selbst dafür zu 
arbeiten. 
 
Es war offensichtlich wichtiger, das Wort Loyalität buchstabieren zu können, als sie dann zu zeigen, 
als es notwendig war. 
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[Anrede] 
 
Wer als Partei-Orchester 4 Stücke unterschiedlicher Komponisten zur gleichen Zeit spielt und 
anschließend vom Publikum Applaus für großartige Aufführung verlangt, hat schlicht die Partitur 
verwechselt! 
 
Grundsätze. Positionen. Überzeugungen. Prinzipien. 
Daraus wird eine harmonischen Grundmelodie, auf die eine CDU Nordrhein-Westfalen im 
Landtagswahlkampf zurückgreifen sollte. Sie mit Anstand, Haltung, Respekt, gegenseitige 
Wertschätzung und Geschlossenheit zu verbinden ist Voraussetzung, ein Erfolgsstück daraus zu 
machen! 
 
Erst auf diesem Fundament der inneren Gewissheit können wir uns, nach einem Zwischenschritt, 
den inhaltlichen, den programmatischen Fragen zuwenden. 
Und dieser Zwischenschritt betrifft mit Glaubwürdigkeit und Vertrauen die harte 
Währung einer jeder Wahl. 
 
Glauben wir wirklich, es macht uns glaubwürdig, von den Wählerinnen und Wählern zu 
verlangen, sich - wenn’s geht auch noch durch aktiver Mitwirkung - den großen 
Transformationsprozessen dieser Zeit zu stellen, sich aber als Partei erkennbar mit eigener 
Transformation schwer zu tun? 

Glauben wir wirklich, wir gewinnen Vertrauen, wenn wir wortreich die zunehmende 
Polarisierung in der Gesellschaft beklagen, uns aber wie die Kesselflicker öffentlich streiten, 
wenn’s um Köpfe und Positionen geht?, 
 
Glauben wir wirklich, wir würden an Glaubwürdigkeit und Vertrauen gewinnen, wenn wir bei den 
hoch und runter diskutierten Identitätsfragen der sprachlichen, kulturellen, sexuellen oder 
digitalen Identität kräftig mitmischen, aber die eigene Identität unserer Partei nicht klar benennen 
können? 
 
„Nie geraten die Deutschen so außer sich, wie wenn sie zu sich kommen wollen.“ schrieb Kurt 
Tucholsky im Jahr 1931. 
Die Krisen und Herausforderungen, mit denen wir uns konfrontiert sehen, macht dieses „zu uns 
kommen“ gerade heute für uns alle bitter nötig. 
Für die CDU und ihre Mitglieder ist es unabdingbare Aufgabe für den Erfolg. 
 
Ich habe mir die Frage gestellt, was es für mich bedeutet und bin bei einem Satz des ersten 
Vorsitzenden der CDU Fraktion, Konrad Adenauer, vom 2. Juni 1946 hängen geblieben, der mir 
nicht mehr aus dem Kopf geht, der für mich die Quintessenz all dessen ist, wofür wir täglich 
kämpfen: 
„Für mich ist Politik nicht lediglich Methode, Umweg, Ausweg; für mich ist Politik und für die 
gesamte CDU ist Politik das Verfolgen von Zielen, die man sich gesetzt hat auf Grund der 
Weltanschauung, die man in sich trägt.“ 
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Das heißt „Zu sich kommen“ für die CDU und ihre Mitglieder!  
Sich seiner Grundüberzeugung zu vergewissern; 
Positionen zu erarbeiten und aus Überzeugung heraus zu vertreten; 
Prinzipien treu zu bleiben; 
Ziele zu setzten und diese Ziele aus unserer festen Grundüberzeugung 
heraus zu verfolgen. 
 
Wir stehen fest auf einem Fundament aus christlich-sozialen, liberalen und konservativen 
Wurzeln. 
Was uns aber von allen anderen unterscheidet, ist die Verankerung, Prägung aber auch 
gegenseitige Begrenzung dieser Wurzeln in der christlichen Vorstellung vom Menschen. 
Darauf bauen unsere Grundwerte von Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit auf. 
Es ist wichtig, die kommenden Landtagswahlen als die Chance zur Fortsetzung unserer Politik aus 
unseren Grundüberzeugungen heraus zu begreifen. 
Und diese Chance kann genutzt werden, wenn wir uns einig sind, dass diese 
Grundüberzeugungen, ungeachtet aller tagesaktuellen Herausforderungen, auf drei Säulen 
stehen. 
 
Die erste Säule ist das christliche Menschenbild, das auch künftig handlungsleitend sein wird. 
Über Religionsgrenzen hinweg teilen Menschen die Werte, die sich aus dem christlichen 
Menschenbild ergeben: Barmherzigkeit, Nächstenliebe, die Wertschätzung von Ehe und 
Familie, die Bewahrung der Schöpfung. (Letzteres stand übrigens bereits in unserem 
Grundsatzprogramm, als Deutschland noch ohne B90/Die Grünen auskam.) 
 
Die zweite Säule ist die Soziale Marktwirtschaft. Sie enthält die Botschaft, dass jeder, der sich 
anstrengt, es zu etwas bringen kann, und dass die, die hinfallen, jemanden finden, der ihnen 
beim Aufstehen hilft. 
 
Und die dritte Säule unserer Erzählung ist die Liebe zu unserer Heimat, zu unseren Land. 
Schwarz-Rot-Gold dürfen für uns nie beliebige Farben werden, Einigkeit und Recht und Freiheit 
sind konstitutive Elemente unserer Demokratie und wir müssen wieder lernen, dafür aktiv 
einzutreten! 
 
Diese drei Grundpfeiler sind für uns nicht nur identitätsstiftend. Sie sind unsere 
unverzichtbare Voraussetzung zur Auflösung gesellschaftlicher Widersprüche, unsere 
Plattform für politische Entscheidungen. Sie sind unverzichtbarer Teil des Quellcodes 
unseres Betriebssystems für das 21. Jahrhundert. 
 
Weil wir den Anspruch haben, breite Wählerschichten in uns aufzunehmen und ihre 
Interessenvielfalt ausgleichend vertreten zu wollen, sind wir Volkspartei! 
Wir können Volkspartei bleiben, indem wir einem Großteil der Bevölkerung „dienen”, ihr 
zuhören, ihre Belange und Interessen aufnehmen – ohne dabei jeder neuen Mode oder 
Befindlichkeitswelle hinterherzulaufen. Statt die öffentliche Meinung abzuklopfen und dann das 
Populäre zu tun, ist es unsere Aufgabe, das Richtige zu tun und es populär zu machen! 
Das wird nur Erfolg haben können, wenn wir politische Teilnahmemöglichkeiten bereitstellen, 
die den veränderten Teilnahmeerwartungen der Bürgerinnen und Bürger entsprechen. 
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„Demokratie - und das gilt auch für demokratische Parteien - ist nicht nur ein Gehäuse für 
schönes Wetter und für volle Taschen. Demokratie muss sich bewähren in Zeiten der 
Herausforderung und Bedrängnis, sie erfordert Mut und Stehvermögen.“, sagte Helmut Kohl auf 
dem Bundesparteitag der CDU am 3. November 1981 in Hamburg. 
 
Recht hatte er! 
Auf der Grundlage unserer Werte und Weltanschauung formen wir unser Angebot an die 
Wählerinnen und Wähler und dieses Angebot gilt es mit Mut und Stehvermögen tagtäglich zu 
vertreten! 
 
Vielleicht stellt sich ja der ein oder andere die Frage: Ist das alles eigentlich parteipolitisches 
„Neuland“ für die CDU Nordrhein-Westfalen? 
Antwort: Nein! Verbunden mit einen kurzen Ausflug in die Physik.  
Da gibt es den Begriff des „Formgedächnis“. Gemeint ist damit die Fähigkeit bestimmter 
Materialien, sich trotz starker Verformung an eine frühere Formgebung scheinbar „erinnern“ 
können. 
 
[Anrede] 
 
Dieser Wahlsieg im Mai 2017, die Art und Weise, wie er von einem klugen Oppositionsführer 
Armin Laschet vorbereitet wurde, der gemeinsame und geschlossene Wahlkampf, wie er von der 
gesamten Partei, von den Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern auf dem sicheren Fundament 
eines Grundsatzprogrammes geführt wurde, dieser Wahlkampf und der Wahlerfolg der ist im 

„Formgedächnis“ der CDU Nordrhein-Westfalen gespeichert! 
 
Es wird Zeit, diese Form wieder abzurufen und dazu hat diese Landtagsfraktion einen Beitrag 
geleistet und wird ihn auch in den kommenden 204 Tagen leisten! 
 
Seit der konstituierende Sitzung am 01. Juni 2017 dürfen die 72 Abgeordneten der CDU 
Landtagsfraktion die Geschicke unseres Landes im Westen Deutschlands und im Herzen Europas 
mit gestalten. Ich darf für alle sagen: Es ist uns eine Ehre und daher gehen wir sehr behutsam mit 
unserer Regierungsverantwortung um. Wir wissen, sie wurde uns von den Wählerinnen und 
Wählern nur auf Zeit übertragen. Aber genau aus diesem Grund, eint diese 72 Abgeordneten seit 
Beginn dieser Legislaturperiode ein Ziel: 
Wir wollen am 15. Mai nächsten Jahres durchstarten und die Regierungsarbeit in Verantwortung 
für unser Land fortsetzen! Und wir werden unsere erfolgreiche Arbeit fortsetzen mit einem 
neuen Landesvorsitzenden und Ministerpräsidenten Hendrik Wüst! 
 
Die Tatsache, dass ich diesen Anspruch für die Fraktion so selbstbewusst formuliere, hat in 
hohem Maße mit der 10-jährigen Arbeit eines Mannes zu tun, dem ich heute und von dieser 
Stelle aus dafür herzlich danken möchte. 
Armin Laschet hat als Landesvorsitzender die 2012 am Boden liegende CDU Nordrhein-Westfalen 
mit enormem Einsatz befriedet und sie zu einer Einheit geführt, die in der Lage war, die 
Landtagswahl 2017 in großer Geschlossenheit für sich zu entscheiden. 
Er ist exzellenter Ministerpräsident unseres Landes, der durch seine zusammenführende, 
kompromissorientierte und werteorientierte Führungsarbeit die NRW Koalition zusammenhält. 
Augenhöhe, Gegenseitige Wertschätzung, Achtung vor einer anderen Meinung, Kompromiss 
statt Konflikt. So geht Koalition! 
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Lieber Armin, es ist Deinem politischen Geschick zu verdanken, dass Nordrhein-Westfalen 
zum politischen Stabilitätsanker der Republik wurde und seine führende europapolitische 
Rolle zurückgewonnen hat. 
Unsere gemeinsame Arbeit endet am kommenden Mittwoch. 
Dein enormer Einsatz für unser Land und Deine Erfolge für die CDU Nordrhein-Westfalen bleiben 
über diesen Tag hinaus. Danke! 
 

[Anrede] 
 

Auf der Grundlage eines guten Koalitionsvertrages hat die NRW-Koalition aus CDU und FDP in den 
vergangenen 4 1/2 Jahren dicke Bretter gebohrt. 
Einen detaillierten Tätigkeitsbericht der Landtagsfraktion haben wir ihnen heute vorgelegt. Die 
Bilanz einer Mannschaftsleistung von 2018 bis heute, die nur aufgrund der hervorragenden 
Zusammenarbeit mit unseren Ministerinnen und Ministern, Staatssekretärinnen und 
Staatssekretären und dem Chef der Staatskanzlei möglich wurde. Dafür allen einen herzlichen 
Dank und stellvertretend für die alle in der FDP Fraktion danke ich Minister Joachim Stamp und 
dem Fraktionsvorsitzenden Christof Rasche, für eine besondere, freundschaftliche und 
vertrauensvolle Arbeit über Parteigrenzen hinweg! 
 
Heute stehen sie, liebe Delegierte, in der Verantwortung, unsere Landespartei neu aufzustellen. 
Mit einem hervorragenden Ergebnis bei den anstehenden Wahlen, können sie die beste 
Voraussetzung schaffen, um durchzustarten. Darauf aufbauend werden wir, die Fraktionen von 
CDU und FDP, am Mittwoch mit unseren 100 Stimmen, Hendrik Wüst zum Ministerpräsidenten 
wählen! 
 
[Anrede] 
 
Ein afrikanisches Sprichwort sagt: 
Wenn du schnell gehen willst, geh allein. 
Wenn du weit kommen willst, gehe zusammen. 
 
Und wir wollen weit kommen. Weit über den 15. Mai 2022 hinaus! 
 
Gemeinsam. Geschlossen. Entschlossen. 
So geht CDU hier in Nordrhein-Westfalen! 

 


