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CDU-Basis hofft auf mehr Mitsprache unter neuer Parteichefin 
Bericht: Marcel Siepmann, Frank Wolfgang Sonntag 
 
 
Die 6.000 Einwohner große Kleinstadt Dohna im Erzgebirge. Auf dem Weihnachtsmarkt 
treffen wir den Vorsitzenden des CDU-Regionalverbandes Wilfried Müller. Er hofft auf einen 
Neustart der CDU mit Kramp-Karrenbauer.  
 
Wilfried Müller 
Einen Wandel das hat sie bisher noch nicht bewiesen.  
 
Er zeigt uns ein Bild, das unter CDU-Mitgliedern bei WhatsApp kursiert.  
 
Wilfried Müller 
Das ist jetzt ein Bild, das ich bekommen habe. Das sind so Dinge, die im Moment 
rumgehen. Das sich nichts ändert im Grunde. Raider heißt jetzt Twix.  
 
Die Bundespolitik habe der CDU-Sachsen Stimmen und Mitglieder gekostet. 2016 sind in 
Dohna sechs Mitglieder ausgetreten, immerhin jeder sechste. Ein trauriger Spitzenplatz. 
Aber auch in ganz Sachsen hatte die CDU seit dem Jahr 2015 deutlich mehr Austritte als 
Eintritte. Die wiederentdeckte innerparteiliche Demokratie findet Politologe Hendrik Träger 
gut. In der Vergangenheit habe die Partei genau das vernachlässigt. 
 
Dr. Hendrik Träger, Politologe Uni Leipzig 
Also zumindest die Austritte deuten darauf hin, dass es erhebliche Unterschiede geben 
muss zwischen dem was die Parteibasis will und dem was die Parteiführung gemacht hat. 
Rein formell hat die Parteibasis über Delegierte über Parteitage das Recht 
mitzuentscheiden und die Möglichkeit mitzuentscheiden. Aber bestimmte Entscheidungen 
der letzten Jahre wurden gar nicht auf Parteitagen diskutiert. Sondern die Entscheidung 
wurde auf politischer Ebene also auf Regierungsebene getroffen und die Partei musste 
wohl oder übel hinterherrennen. 
 
Im Februar dieses Jahres trafen wir Wilfried Müller zum ersten Mal auf einer Sitzung der 
örtlichen CDU. Großes Thema damals: Die Austritte. Grund meistens die Bundespolitik. In 
den Briefen wurde der Verlust des konservativen Profils beklagt. Griechenlandhilfe, 
Atomausstieg, Asylpolitik.  
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Wilfried Müller  
Wegen der nicht mehr nachvollziehbaren Asylpolitik der Bundeskanzlerin mit 
einhergehender Verletzung des Grundgesetzes, Pünktchen, Pünktchen, erkläre ich hiermit 
meinen sofortigen Austritt aus der CDU. Mit freundlichen Grüßen. 
Die von der Bundeskanzlerin Merkel derzeit betriebene Innen und Außenpolitik kann ich 
durch meine Mitgliedschaft in der CDU nicht mehr länger mittragen. Auch wieder ganz klar 
formuliert.  
 
Markus Altmann 
Für mich ist das kein Argument ich sage mal seine Mitstreiter allein zu lassen.   
 
Jörg Bräunig 
Wütend kann ich doch nur dann sein, wenn ich mich zumindest selber eingebracht habe.  
 
Wir treffen einen der Ausgetretenen. Bernhard Schwarz wuchs in Großbritannien auf und 
lebt seit den 90er-Jahren in Deutschland. Bei seinem Eintritt in die CDU beeindruckten ihn 
die vor Ort Engagierten, Mittelständler, die etwas bewegen wollten.  
 
Bernhard Schwarz 
Ich glaube einfach an Industrie und Arbeitsplätze. Es floriert. Das finde ich gut. Immer und 
immer noch. Solche Leute waren da die Sachen in Dohna bewegt haben. Pfiffige Leut wo 
du denkst das ist gut für den Osten.  
 
Trotzdem trat er 2016 aus der CDU aus. Er findet, dass die CDU zu sehr nach links gerückt sei. 
Besonders bei der Asylpolitik.  
 
Bernhard Schwarz 
Der Umgang mit der Situation ab 2015 mit Migranten. Man darf aber auch an dieser Stelle 
sagen dass ich auch mitgeholfen hat die Migranten, dass die sicher untergebracht worden 
sind. Ich habe bei Erstaufnahmeeinrichtungen gearbeitet. Und wir haben wirklich gute 
Arbeit geleistet. Eine schöne und gute Arbeit. Und das macht mich richtig einordnen. 
Wenn wir helfen müssen jeder muss sein.  
 
Die CDU wieder wählen? Vielleicht. Zunächst bleibt er ohne politische Heimat. Die AfD sei 
ihm zu radikal. Am liebsten wäre ihm eine ostdeutsche CSU.  
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Zurück auf dem Marktplatz in Dohna. Der Vorsitzende glaubt nicht, dass von den 
Ausgetretenen auch nur einer zurückkommt.   
 
Wilfried Müller 
Leider Gottes, diese Resonanz habe ich heute von einem bekommen. Wäre Merz 
Bundesvorsitzender geworden, ich wäre sehr wahrscheinlich wieder in die CDU 
eingetreten.  
 
Etwas später: CDU-Bürgermeister Ralf Müller beim Anschnitt des Weihnachtsmarktstollens. 
Der neuen Parteispitze rät er wieder mehr zuzuhören. Dann kämen auch die Mitglieder 
zurück. 
 
Dr. Ralf Müller 
Die gefühlten Abstände in die Landes- und Bundesverbände, die sind größer geworden. 
Und da muss man wieder mehr nach unten horchen, was die Partei wirklich will. Und dann 
wird das auch wieder gut funktionieren. In dem Sinne ist das nicht das Problem  der CDU 
im Bund, sondern die Abstände von oben nach unten müssen wieder kürzer werden.  
 
Das sich etwas bewegen muss, findet auch Wilfried Müller und stellt uns ein neu 
gewonnenes Mitglied vor.  
 
Matthias Matzka 
Ich bin einer der jüngeren, der in die CDU eingetreten ist. Auch als Gegenpol für manche 
Wählerstimmen, ob es nun AfD ist, oder Pegida ist. Sich zu positionieren. Und auch den ein 
oder anderen neuen Gedanken in die CDU hereinzutragen.  
 
Tatsächlich sind in diesem Jahr drei neue Mitglieder dazugekommen. Für die CDU in Dohna 
ein Hoffnungsschimmer im Hinblick auf  die anstehenden Kommunal- und Landtagswahlen. 
 


