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M U TM U T     ZUR  ERNEUERUNGZUR  ERNEUERUNG  
  

Verabschiedet in der CDU-Mitgliederversammlung am 14. Juni 2000 
 
 
 
 

Als Mehrheitspartei in Neuss gestaltet die CDU seit Jahrzehnten die Politik unserer 
Heimatstadt. Es geht darum, die CDU in Neuss zukunftsfähig zu machen. Wir sind davon 
überzeugt, dass die christdemokratischen Grundsätze am ehesten geeignet sind, eine 
Gesellschaft menschlich zu gestalten. 
 
In einem sich immer schneller wandelnden Umfeld müssen auch wir unsere Positionen ständig 
neu überdenken, sie an die Erfordernisse der Realität anpassen. In ihren Erfurter Leitsätzen 
hat die CDU Deutschlands sich vorgenommen, zur modernsten Partei Europas zu werden. 
Durch den großen Erfolg der CDU bei den vergangenen Wahlen haben uns die Menschen in 
diesem Kurs bestätigt. Viele spüren, dass es gerade in der heutigen Zeit richtig ist, die CDU als 
Volkspartei der Mitte zu unterstützen.  
  
  
DDIE IE PPARTEIARBEIT BELEBENARTEIARBEIT BELEBEN  
 

Wir dürfen uns durch den Erfolg unserer Arbeit den Blick auf die Wurzeln nicht verstellen 
lassen. Um leistungsfähig für die Zukunft zu werden, muss auch die Neusser CDU an sich 
arbeiten. Wählerinnen und Wähler, die im Alltag Initiative und Anpassungsfähigkeit beweisen 
müssen, erwarten dies zu Recht auch von der Politik. Viele alte Verkrustungen müssen 
durchbrochen werden, damit wir auch in Zukunft erfolgreich sein können. 
 
Erneuerung kann nur im Zusammenwirken zwischen Mitgliedern, hauptamtlich Beschäftigten 
und den Führungsgremien auf allen Ebenen vollzogen werden. Wir müssen die Fortentwicklung 
und Modernisierung unserer gemeinsamen Partei als fortdauernde Aufgabe begreifen. 
 
Wir beobachten mit Sorge, dass viele Funktionsträger und Parteimitglieder der Erneuerung 
nicht offen genug gegenüberstehen. Ein falsches Verständnis von Geschlossenheit und 
Zusammenhalt hat das Parteileben oftmals gelähmt: Über den Anforderungen des 
Tagesgeschäftes dürfen wir die Rolle der Partei als inhaltlicher Motor der politischen Arbeit 
nicht vernachlässigen. 
Dabei sind Modernisierung und Reform kein Selbstzweck. Es kommt darauf an, Bewährtes zu 
erhalten und Neues damit zu verknüpfen, um auch in den kommenden Jahren überzeugende 
Antworten auf die Fragen der Zukunft zu finden.  
 
Auch in Neuss wollen wir unsere Partei durch Diskussion und Vielfalt "mitten ins Leben" stellen. 
  
  
VVERTRAUEN STÄRKENERTRAUEN STÄRKEN  
  
Politik lebt von Vertrauen. Der Bundesparteitag in Essen hat überzeugende personelle und 
organisatorische Grundlage für die zukünftige Arbeit geschaffen. Der neuen Mannschaft um 
Angela Merkel ist es bereits gelungen, neues Vertrauen zu gewinnen. 
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VVIELE IELE SSCHULTERN TCHULTERN TRAGEN STÄRKERRAGEN STÄRKER  
  
Die CDU ist immer stark, wenn sie als Volkspartei in ihrer ganzen Breite sichtbar wird. 
Verantwortung muss auf möglichst viele Schultern verteilt werden, um die 
Entscheidungsfindung auf eine breitere Basis zu stellen und alle Kräfte in der Partei 
einzubinden.  
 
w Amt- und Mandatsträger müssen ihre Aufgaben umfassend wahrnehmen. Sie dürfen sich 

nicht durch eine Fülle von Aufgaben und Ämtern überlasten.  
w Politische Macht ist Macht auf Zeit. Mandatsträger sollten dies bei wiederholten 

Kandidaturen beachten. 
w Berufliche und familiäre Interessenkonflikte sollen bei Personalentscheidungen mit der 

notwendigen Sensibilität erörtert werden. 
  
  
TTEAM DER EAM DER GGENERATIONENENERATIONEN  
  
Die Verantwortung für die Zukunft der Neusser CDU tragen jung und alt wie bisher 
gleichermaßen. In Neuss wollen wir ein Team der Generationen sein. 
 
Dazu muss die Förderung neuer Kräfte in der CDU verbessert werden. Dauerhafter Erfolg ist 
nur möglich, wenn der Nachwuchs eine Chance erhält und mehr junge Menschen für die 
Mitarbeit in der CDU begeistert werden. Die CDU sollte den Mut und die Bereitschaft haben, 
auch jungen Menschen politische Verantwortung zu übertragen.  
 
Sinnvolle Nachwuchsförderung misst sich aber nicht allein am Altersproporz, sondern vor allem 
daran, dass auch junge Menschen in unserer Partei ernstgenommen werden und die 
Bereitschaft besteht, sich für Nachwuchskräfte Zeit zu nehmen. 
 
Nur durch eine kontinuierliche Nachwuchsförderung kann gewährleistet werden, dass bei den 
Personalentscheidungen der Zukunft kompetente Bewerber vorhanden sind. 
 
w Es ist Aufgabe der gesamten Partei, Mitglieder weiter zu bilden. Diese Angebote müssen 

verstärkt, Bestehendes besser bekannt gemacht werden. 
w Interessierte Mitglieder sollten die Gelegenheit erhalten, von erfahrenen Kräften zu lernen, 

dazu sind Gesprächsforen zu schaffen. 
w Insbesondere die KPV ist gefordert, interessierte Mitglieder kommunalpolitisch weiter zu 

bilden. 
  
  
GGLEICHBERECHTIGUNG VOLEICHBERECHTIGUNG VON N FFRAU UND RAU UND MMANNANN  
  
Die Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frau und Mann in allen Lebensbereichen mit 
gleichen Chancen in Gesellschaft und Partei ist eine wichtige Aufgabe. Die partnerschaftliche 
und gleiche Beteiligung von Frauen und Männern an den Entscheidungen in unserer Partei ist 
unser Ziel. Die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an Entscheidungsprozessen ist 
notwendige Vorbedingung dafür, dass die Belange von Frauen in ihren unterschiedlichen 
Lebensperspektiven adäquate Berücksichtigung finden und frauenspezifische 
Handlungsweisen akzeptiert werden. Dies bringt uns in verstärktem Maße das Vertrauen der 
Wählerinnen. Der Weg dorthin führt aus unserer Sicht allerdings nicht nur über die Quote bzw. 
das Quorum, sondern setzt bereits vorher bei der gezielten Förderung politisch engagierter 
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Frauen ein. Es muss uns gelingen, noch mehr Frauen für die politische Arbeit zu interessieren 
und zu ermutigen, Verantwortung zu übernehmen. 
 
w Wir wollen Frauen zur Übernahme von Ämtern und Mandaten ermutigen. Dazu bietet die 

CDU gemeinsam mit der Frauen Union Seminare an. 
w Wir wollen die Erfahrungen und Qualifikationen von Frauen nach der Familienphase als 

Quereinsteigerinnen in die politische Arbeit verstärkt nutzen. 
w Die CDU konzipiert eine spezielle Kampagne zur Werbung von Frauen, um den Anteil der 

weiblichen CDU-Mitglieder kontinuierlich zu erhöhen. 
w Bei tagsüber stattfindenden Parteiveranstaltungen organisiert die CDU eine qualifizierte 

Kinderbetreuung. 
w Alle Organe der Partei berichten in regelmäßigen Abständen über den Stand der 

Frauenbeteiligung an Mandaten und Entscheidungspositionen und über ihre Erfahrungen 
dazu. 

  
  
EEINBEZIEHUNG AUSLÄNDIINBEZIEHUNG AUSLÄNDISCHER SCHER MMITBÜRGERINNEN UND ITBÜRGERINNEN UND MMITBÜRGERITBÜRGER  
  
Wir bekräftigen unsere Absicht, die ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger stärker in die 
Parteiarbeit einzubeziehen. Anliegen und Probleme von Ausländern müssen mehr als bisher 
Eingang in unsere politische Arbeit finden. 
Aussiedler sind Deutsche, haben aber in vielen Fällen ähnliche Integrationsprobleme wie 
Ausländer. Nicht nur wegen des großen Wählerpotentials sollte die CDU Neuss sich um diesen 
Personenkreis weiterhin verstärkt bemühen. 
 
w Die CDU in Neuss benennt einen Integrationsbeauftragten, der sich verstärkt um die 

Anliegen von Ausländern und die Darstellung der CDU in diesen Gruppen kümmern soll.  
w Die Gremien der CDU suchen das Gespräch mit dem Ausländerbeirat und bestehenden 

Vereinen und Verbänden, um so Kontakte zu schaffen und auszubauen. 
w Ehrenamtliche Vereine, die sich für die Integration von Ausländern engagieren, werden von 

der CDU um ein Gespräch gebeten, ihre Arbeit wird unterstützt. 
w Die Vereinigungen der CDU bemühen sich im Rahmen ihrer Zielgruppe um spezielle 

Angebote und Veranstaltungen für Ausländer. 
w Dem Wahlrecht von EU-Bürgern wollen wir auch in Zukunft dadurch Rechnung tragen, dass 

ausländische Mitbürger als Kandidaten aufgestellt und aussichtsreich plaziert werden. 
w Aussiedler sind Deutsche, haben aber in vielen Fällen ähnliche Integrationsprobleme wie 

Ausländer. Die CDU will sich um diesen Personenkreis weiterhin verstärkt bemühen. 
w Wegen der unterschiedlichen Rechtslage muss geprüft werden, ob es einen speziellen 

Aussiedlerbeauftragten der CDU Neuss geben soll, oder ob diese Aufgabe von 
Integrationsbeauftragten erfüllt werden kann. 

w Mit geeignetem Material und mit auf Aussiedler ausgerichteten Veranstaltungen muss die 
CDU diese Gruppe ansprechen. Dazu sind Kontakte mit Landsmannschaften aufzunehmen, 
zu pflegen und auszubauen. 

 
 
GGEWINNUNG VON EWINNUNG VON NNEUMITGLIEDERNEUMITGLIEDERN  
  
Wir wollen in Zukunft unsere Bemühungen zur Neumitgliederwerbung intensivieren. Neue 
Mitglieder sind für uns Chance und Herausforderung zugleich. Wir wollen, dass sie sich in der 
CDU wohlfühlen und ihre Fähigkeiten und Interessen einbringen können.  
 
w Die innerparteilichen Wettbewerbe zur Neumitgliederwerbung werden fortgesetzt. 
w Es werden Seminare zur Mitgliederwerbung durchgeführt. 



 
Seite 44 von 7 

w Zu politischen Veranstaltungen werden gezielt Personen als Gäste eingeladen, die Bezug zu 
dem Thema haben, aber noch nicht CDU-Mitglieder sind. Daran anknüpfend kann für die 
CDU geworben werden. 

w Vereinigungsmitglieder, die noch nicht CDU-Mitglieder sind, werden gezielt angesprochen. 
Dies gilt auch für die JU-Mitglieder, die aus Altersgründen aus der JU ausscheiden. 

w Die Neumitgliederbetreuung wird weiter intensiviert und Neumitglieder werden 
aufgefordert, selbst Mitglieder zu werben. 

 
 
VVERWURZELT ALS ERWURZELT ALS BBÜRGERPARTEIÜRGERPARTEI  
  
Eine Volkspartei kann ihrem Namen nur gerecht werden, wenn sie in allen gesellschaftlichen 
Gruppen verankert ist. Aus unserem christdemokratischen Verständnis heraus engagieren wir 
uns im vorpolitischen Bereich. In dieser Verwurzelung liegt eine unserer Stärken. 
 
w Stadtparteitage, Diskussionsforen und Sprechstunden dienen auch dem Dialog im 

vorpolitischen Raum, da sie auch Nichtmitgliedern offenstehen. 
w Parteiarbeit ist mehr als nur politische Arbeit. Bei Festen, geselligen Veranstaltungen und 

beim Sommerprogramm der CDU können Menschen uns zwanglos kennenlernen und die 
Partei wächst zusammen. 

w Unsere Geschäftsstelle muss noch mehr den Charakter eines Bürgerbüros als den einer 
Verwaltungsstelle haben. Es ist zu prüfen, ob dazu ergänzende ehrenamtliche Kräfte 
eingesetzt werden können. 

 
 
NNEUE EUE KKOMMUOMMUNIKATIONSWEGENIKATIONSWEGE  
  
In den vergangenen Jahrzehnten hat das Argument des “Informationsvorsprungs” als Motiv für 
eine Parteimitgliedschaft an Bedeutung verloren. Durch die Vielzahl an 
Informationsmöglichkeiten verliert die Information "aus erster Hand” von den Mandatsträgern 
an Bedeutung. Die Informationsfunktion muss durch eine erweiterte Beteiligungsfunktion 
ergänzt werden.  
 
Beim Dialog und bei der politischen Informationsvermittlung sollten deshalb verstärkt moderne 
Formen genutzt werden, dabei müssen die klassischen Wege der Information erhalten bleiben. 
 
Im Zeitalter des Internet besteht die große Chance, eine neuartige Kommunikation zwischen 
Bürgern, Mitgliedern und allen Ebenen der Partei herbeizuführen.  
 
w Wir fordern dazu auf, der elektronischen Vernetzung der Geschäftsstelle und unserer 

Mitglieder in den nächsten Jahren hohe Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Auf 
Eintrittsformularen etc. sollten daher eMail-Adressen abgefragt werden. 

w Vom Mittel der (nicht repräsentativen!) Mitgliederbefragung per homepage sollte Gebrauch 
gemacht werden. 

w Unsere Mitglieder sollten sich an Diskussionforen anderer Parteien und Organisationen 
beteiligen.  

w Es sollte geprüft werden, ob für Mitglieder ein Internet-Zugang auf der Geschäftsstelle 
eingerichtet werden kann. 

w Mandatsträger sollten regelmäßig zu Chats im Internet zur Verfügung stehen. 
w Der CDU-AK „Neue Medien“ und der JU-AK „Internet“ werden gebeten, konkrete Vorschläge 

für die Nutzung der neuen Technologien für die politische Arbeit zu erarbeiten. 
w Der Internet-Auftritt der CDU muss weiterentwickelt werden. Dazu gehören auch Links zu 

öffentlichen Unterlagen (z. B. Tagesordnung des Rates, Protokolle, Vorlagen etc.) aus der 
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Kommunalpolitik. 
 
 
MMOTIVIEREN DURCH OTIVIEREN DURCH ÖÖFFENTLICHKEITSARBEITFFENTLICHKEITSARBEIT  
  
Unsere Öffentlichkeitsarbeit muss ehrlich und offensiv sein. Die Öffentlichkeitsarbeit ist Spiegel 
der Professionalität und Teil der Kampagnefähigkeit unserer Partei. Neben den Berichten über 
politische Erfolge müssen auch inhaltliche Probleme offen und sachlich thematisiert werden. 
So kann man das Verständnis der Bürger für Schwierigkeiten fördern und sie zum Mitdenken 
und Mitmachen animieren. Wir werden das Vertrauen der Menschen nur gewinnen, wenn wir 
unsererseits ihnen Mündigkeit im Rahmen ihres Informationsstandes zutrauen. Ein gut 
informierter Mensch kann dauerhaft motiviert werden, sich an der Gestaltung unserer Stadt 
aktiv zu beteiligen.  
 
w Die CDU stellt sich der Diskussion mit der Bürgerschaft und führt außerhalb der 

Wahlkampfzeiten regelmäßig einen Informationsstand in der Innenstadt durch. 
w Die CDU Neuss erstellt eigenes Informationsmaterial für die Stände, in dem in knapper 

Form die Haltung der CDU zu aktuellen kommunalpolitischen und überregionalen Themen 
dargestellt wird. 

w Die Schulung der Mandatsträger zum Thema Öffentlichkeitsarbeit muss verstärkt werden. 
Dazu gehört auch der Umgang mit Lokalradio und Fernsehen. 

w Die innerparteiliche Öffentlichkeitsarbeit soll durch den Einladungen beigelegtes 
Informationsmaterial verbessert werden. 

 
 
Wir wollen Diskussion und VielfaltWir wollen Diskussion und Vielfalt  
 
Mit flexiblen und offenen Formen der Parteiarbeit wollen wir den veränderten 
gesellschaftlichen Bedingungen Rechnung tragen. Möglichkeiten für eine gezielte Mitwirkung 
in Arbeitskreisen und auf Stadtparteitagen oder anderen Diskussionsforen sind zu schaffen. 
Dabei kommt es auch darauf an, auch attraktive Angebote für Menschen zu machen, die sich 
nicht oder nicht ausschließlich für Kommunalpolitik interessieren. Landes-, Bundes- und 
Europapolitik sind Felder, in denen die CDU Neuss wieder stärker Akzente setzen muss. 
 
Wir müssen Maßnahmen treffen, um die Transparenz zu erhöhen und einen kontinuierlichen 
Austausch zwischen Funktionsträgern und Basis zu gewährleisten: 
 
w Der Beschluss der CDU-Mitgliederversammlung zur Abwicklung und Organisation von 

Stadtparteitagen muss umgesetzt werden. 
w Der Vorstand berichtet zeitnah in geeigneter Form über die Umsetzung der Beschlüsse der 

Mitgliederversammlung. 
w Es werden von Zeit zu Zeit Mitgliederversammlungen ohne eine feste Tagesordnung 

durchgeführt, um den Mitgliedern die Möglichkeit zur offenen Aussprache mit 
Mandatsträgern und Abgeordneten zu bieten. 

w Auf ein Delegiertenwesen sollte so weit wie möglich verzichtet werden. Es sollte durch 
Urabstimmung ersetzt werden. Dabei muss der Parteivorstand gewährleisten, dass die 
Mitglieder durch entsprechende Veranstaltungen im Vorfeld die Gelegenheit erhalten, die 
anstehenden Entscheidungen umfassend zu diskutieren. 

w Arbeitskreise sollen die Perspektiven für die Politik der Neusser CDU entwickeln und sich 
mit Themen aller politischen Ebenen beschäftigen. Die Arbeitskreise konkretisieren die 
Ergebnisse der Stadtparteitage, arbeiten der Ratsfraktion zu und bereiten Stellungnahmen 
und öffentliche Veranstaltungen der Gesamtpartei vor. Die Arbeitskreisleitung sollte etwa 
alle drei Monate Gelegenheit erhalten, über ihre Arbeit im Stadtverbandsvorstand zu 
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berichten. 
w Arbeitsgruppen werden vom Vorstand gebildet und dienen seiner Entlastung. Sie 

beschäftigen sich mit internen und organisatorischen Problemen wie z.B. Gestaltung des 
Internet-Auftritts, Neumitgliederwerbung, Wahlkampf. 

w Um die Mitglieder vor Personalentscheidungen besser zu informieren, sollten 
Kandidatinnen und Kandidaten eine kurze persönliche Vorstellung u. a. mit allen Ämtern 
und Funktionen im politischen und vorpolitischen Raum schriftlich vorlegen. 

w Zusätzlich zum Rechenschaftsbericht des Vorstands soll in Zukunft jedes gewählte 
Vorstandsmitglied am Ende einer Vorstandsperiode einen persönlichen schriftlichen 
Rechenschaftsbericht vorlegen. Diese Rechenschaftsberichte werden auf der 
Jahreshauptversammlung zusammen mit den Anwesenheitslisten der Vorstandssitzungen 
vorlegt. So kann sich die Mitgliederversammlung besser ein Bild der individuellen Arbeit der 
Vorstandsmitglieder machen. 

w Bei der Vergabe von Aufträgen muss grösstmögliche Transparenz über die Vergabe 
größerer Auftragsvolumen an Privatfirmen herrschen. Mitgliedern ist Einsicht zu gewähren. 

 
 
DDIE IE SSTADTRATSFRAKTION DURTADTRATSFRAKTION DURCH CH SSACHARBEIT UNTERSTÜTZACHARBEIT UNTERSTÜTZENEN  
  
Die CDU muss sich auf allen Ebenen dem Sachverstand von engagierten und interessierten 
Mitbürgern öffnen. Arbeitskreise und Stadtparteitage waren da ein guter Start, aber sie sind 
noch lange nicht das Ziel. Unsere Bemühungen dort erschöpften sich allzuoft in der 
Diskussion. Arbeitskreise und Stadtparteitage können aber nur dann effizient arbeiten, wenn 
ihre Beschlüsse ernstgenommen und weiterverfolgt werden. 
 
Die Partei muss durch inhaltliche Arbeit die Stadtrats- und Kreistagsfraktion unterstützen. Die 
Arbeit im Rat sollte durch Arbeitskreise der Partei begleitet werden. Dort könnten auch 
langfristigere Konzepte zum jeweiligen Fachgebiet erarbeitet werden. Arbeitskreise lassen sich 
hervorragend zur Einbindung von externen Kompetenzen und zur Förderung des Nachwuchses 
einsetzen. 
 
w Arbeitskreise bilden die Schnittstelle zwischen Partei und Fraktion. Sie begleiten die 

Umsetzung von Programmen und inhaltlichen Beschlüssen der Mitgliederversammlungen 
oder Stadtparteitage und arbeiten der Ratsfraktion inhaltlich zu. 

w Langfristige Visionen und konkrete Maßnahmen, welche die CDU in der neuen 
Legislaturperiode anstrebt und durchsetzen möchte, werden vor Kommunalwahlen in 
einem auf einer Mitgliederversammlung verabschiedeten Kommunalwahlprogramm 
zusammengefasst. Dieses Kommunalwahlprogramm dient als Grundlage und Verpflichtung 
für die Arbeit der Ratsfraktion in der darauffolgenden Wahlperiode. 

w Der Entwurf des Kommunalwahlprogramms wird in einem intensiven Diskussionprozess 
unter möglichst großer Beteiligung der Mitglieder erstellt. Bei der Formulierung des 
Kommunalwahlprogrammes spielen die Beschlüsse und Ergebnisse der zurückliegenden 
Stadtparteitage eine zentrale Rolle. Dabei soll in geeigneter Weise externer Sachverstand 
und der vorpolitische Raum an der Vorbereitung beteiligt werden. Darum ist es notwendig, 
frühzeitig mit der Erstellung des Kommunalwahlprogramms zu beginnen. 

 
 
WWERTE MIT ERTE MIT ZZUKUNFTUKUNFT  
 
In Zeiten rasanten Wandels und großer Herausforderungen an die Politik bei gleichzeitig 
knappen Mitteln ist zielgerichtetes und grundsatztreues Handeln zwingend erforderlich. Wir 
brauchen zukunftsfähige Konzepte für eine nachhaltige Politik zur Bewahrung der Schöpfung 
und zur Gestaltung einer modernen Gesellschaft. Mut und Wille zur Erneuerung bei Sicherung 
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des Bewährten sollen das Denken in unserer Stadt bestimmen. Dazu gehört auch der Mut zur 
Vision. 
  
Wir bekennen uns vorhaltlos zu den Werten christlich demokratischer Politik. Bei unserer 
Arbeit werden wir uns durch das Koordinatensystem leiten lassen, das sich aus den 
Grundwerten Freiheit, Solidarität, Gerechtigkeit ergibt. So sind wir die Volkspartei der Mitte, in 
der Tradition und Fortschritt eine gemeinsame Heimat finden. Wir erkennen aber auch die 
Notwendigkeit, unsere Werte und Grundsätze weiterzuentwickeln. An der entsprechenden 
Diskussion der Bundes-CDU muss sich auch die CDU Neuss aktiv beteiligen. 
 
Unser Politikverständnis soll uns leiten, aber es soll uns nicht ideologisch einengen. Deshalb 
stellen wir die Inhalte in den Mittelpunkt und lehnen das Festhalten an überholten Strukturen 
ab. Wir können und wollen gesellschaftlichen Wandel nicht stoppen, sondern wir wollen ihn 
konstruktiv begleiten und gestalten. Es geht darum, unseren Werten Zukunft zu verleihen, 
indem wir auf neue Fragen neue Antworten geben. Wir werden als CDU nur dann glaubwürdig 
agieren können, wenn wir die Wirklichkeit realistisch beschreiben und auf dieser Grundlage 
Problemlösungen erarbeiten. Die CDU ist gefordert, auch in Zukunft mit und für die Menschen 
in Neuss erfolgreiche Politik zu machen. Wir nehmen die Herausforderung an. In unserer Politik 
soll nicht die Angst vor dem Verlieren, sondern der Traum vom Gewinnen die Feder führen. 


