
optimierungsmÖglichkeiten der 
christlichen demokratie

Warnfried Dettling

das thema ist pragmatisch gestellt. es fragt nach optimie-

rungsmöglichkeiten: Wo und wie kann die christliche demo-

kratie – konkret: die cdu – besser werden, und zwar nicht 

abstrakt, sondern in der heutigen zeit, unter den gegebenen 

umständen. das thema idealisiert keinen früheren zustand 

und stimmt auch nicht in eine verbreitete krisenrhetorik ein 

nach der melodie: krise der volksparteien und niedergang 

der cdu. 

nicHT niEdERgAng, SondERn üBERgAng

das sind wichtige hinweise. die parteien, allen voran die 

cdu, befinden sich nicht im Niedergang, sondern im Über-

gang in eine andere zeit, in eine andere gestalt, in andere 

Beziehungen nach innen wie nach außen. volksparteien wie 

in den 1970er Jahren wird es nicht mehr geben. damals 

haben union und spd bei zwei aufeinander folgenden Bun-

destagswahlen, 1972 und 1976, zusammen jeweils über  

90 prozent der stimmen erhalten, und das bei einer Wahl-

beteiligung von jeweils wiederum über 90 prozent. nicht nur 

was die parteien betrifft, sondern auch in anderer hinsicht 

(zum Beispiel kirchenbindung oder organisationsgrad der 

gewerkschaften) hatte die gesellschaft der alten Bundes-

republik damals den gipfel der sozialen integration erreicht.
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es macht keinen sinn, die optimierungsmöglichkeiten der cdu an ver-

gangenen zuständen zu messen. auch die personen von damals würden 

mit der politik von damals die erfolge von damals nicht wiederholen. eine 

partei, die sich unrealistische ziele setzt, produziert zwangsläufig ihr 

eigenes scheitern. eben deshalb ist es wichtig, nicht von einer krise der 

volkspartei zu sprechen. eine krise kann man überwinden und dann ist 

es wieder wie vorher, der status quo ante ist wiederhergestellt. das 

genau ist nicht möglich. gerade bei einer konservativen partei liegt die 

rettung nicht in der vergangenheit.

REicHwEiTE und AuSSTRAHlung

möglich und auch nötig ist es hingegen für die cdu, ihre reichweite zu 

erweitern und ihre ausstrahlung zu verbessern. Wenn ihr das gelingt, 

hat sie gute chancen als einzige volkspartei in deutschland zu überleben, 

jedenfalls im Bund und in nicht wenigen Bundesländern. die vorausset-

zungen dazu sind nicht schlecht. die cdu war von anfang an und ist bis 

heute eine undogmatische partei. sie hat mit dem gesellschaftlichen 

Pluralismus weniger probleme als die spd. und sie ist eine auf eine 

schwer zu beschreibende art wertorientierte partei: Während das sozia-

listische erbe auch noch in verdünnter form mögliche antworten und lö-

sungen der spd einengt oder gar verbietet, konzentriert sich das christ-

liche erbe der cdu eher auf die Begründung der politik, ohne konkrete 

antworten vorzuschreiben oder auszuschließen. die cdu kann sich im 

politischen alltag freier bewegen als die spd. sie ist auch keine partei, 

die in der regierung ein notorisch schlechtes gewissen hat, ihr „eigent-

liches” programm zu verraten. 

undogmatisch, pluralistisch, wertorientiert: das sind ganz gute voraus-

setzungen für eine partei in diesen zeiten, um ihre reichweite und ihre 

ausstrahlung zu verbessern. dabei geht es vor allem um eines: die men-

schen müssen sich mit ihren lebenswelten in den politiker- und partei-

welten wiederfinden. das ist gegenwärtig nur begrenzt der fall. Beide 

stehen sich oft genug fremd gegenüber. diese entfremdung zwischen 

lebenswelten und politikerwelten ist keineswegs nur den politikern oder 

den parteien geschuldet, sie hat gleichsam „objektive” gründe, und das 

macht die therapie so schwierig. zu den wichtigsten objektiven gründen 

der entfremdung gehören die sachlogik, die machtlogik und die kommu-

nikationslogik. 

SAcHlogiK, mAcHTlogiK, KommuniKATionSlogiK

die notwendige Sachlogik bringt es mit sich, dass auch politik arbeitstei-

lig und in bürokratischen formen „hergestellt” wird. Während in den 

prägenden Jahren der cdu und der alten Bundesrepublik die großen 

alternativen einfach und klar waren, sind die politischen materien jetzt 

nicht nur bei der reform des sozialstaates oder in der klima- und um-

weltpolitik schwierig und komplex. die legitime Machtlogik bringt es mit 

sich, dass personen und parteien an ihre – aus verschiedenen gründen 

immer prekärer werdende – Wiederwahl denken, was das gesamte poli-

tische geschehen kontaminiert und die Bürger nicht eben erfreut. und 

schließlich machen es der druck und die zwänge der Kommunikations-

logik immer schwieriger, politische ziele und zusammenhänge zu erklä-

ren; sie müssen mediengerecht serviert und das heißt in kurzen state-

ments (schlagworten) präsentiert werden.

eine politische partei wie die cdu ist diesen zwängen keineswegs hilflos 

ausgeliefert. Bevor sie freilich über gegenstrategien nachsinnen kann, ist 

es ganz und gar unerlässlich, dass sie sich darüber rechenschaft ablegt, 

inwieweit sie selbst durch die art und Weise ihrer inneren organisation zu 

der entfremdung zwischen politik und lebenswelt beiträgt. 

diE STRuKTuRpRinZipiEn Sind nicHT mEHR ZEiTgEmäSS

es gibt vier strukturprinzipien, welche die entfernung zwischen partei 

und Bürgern vergrößern:

da ist einmal das Territorialprinzip (ortsgruppe, ortsverband). es hat  

zur folge, dass menschen zusammenkommen, die nichts miteinander 

gemeinsam haben, außer dass sie zufällig am gleichen ort leben. kom-

men sie dann in den sitzungen zusammen, nehmen notwendig formale 

Aspekte der innerparteilichen demokratie (Wahlen zum schriftführer  

oder zum delegierten für einen parteitag oder dergleichen) einen breiten 

raum ein, was viele mitglieder nur mäßig interessiert. sie sind ja mitglied 

geworden, weil sie sich für politik interessieren.

gremiensitzungen privilegieren schließlich in allen parteien die so ge-

nannten „Zeitreichen”, also jene parteimitglieder, die zeit haben oder von 

ihrem Beruf her abkömmlich sind für lange sitzungen am abend, und sie 

diskriminieren jene, die viel zu tun haben, etwa selbständige oder auch 
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mütter. schließlich erfüllen die Vereinigungen ihre doppelfunktion immer 

weniger, nämlich transmissionsriemen der partei in die gesellschaft und 

der gesellschaft in die partei zu sein. über die gründe muss hier nicht 

spekuliert werden: es fehlen zum einen menschen, die diese vermittlung 

leisten könnten, und die vereinigungsstruktur spiegelt eine vergangene 

gesellschaft und nicht die heutige lebens- und arbeitswelt der menschen 

wider. parteien müssen aufpassen, dass sie nicht – ganz oder in teilen – 

zum museum werden.

es hat also seine gründe, dass parteien heute als eine eigene Welt erlebt 

werden. diese gründe lassen sich nicht einfach durch guten Willen aus 

der Welt schaffen. aber eine partei wie die cdu kann sich auf die neue 

lage einstellen.1 drei hinweise sollen andeuten, was gemeint ist:

Bypässe legen: Wenn die arterien zwischen partei und gesellschaft nicht 

mehr hinreichend leistungsfähig sind, könnte man daran denken, „Bypäs-

se” zu legen. so könnte die funktion, ideen zu entwickeln und themen 

in der Öffentlichkeit zu setzen, von think-tanks unterstützt werden, die 

in der richtigen mischung aus distanz und nähe zur partei das öffentliche 

meinungsklima beeinflussen und einen notwendigen politikwechsel ideen-

politisch vorbereiten könnten. solche think-tanks entstehen nicht von 

selbst; eine partei muss sie wollen, pflegen und unterstützen. positive 

Beispiele dafür gibt es in großbritannien (demos, New Labour) und in 

den vereinigten staaten von amerika, negative Beispiele finden sich rund 

um die agenda 2010, wo der zum erfolg notwendige politisch-intellek-

tuell-öffentliche prozess nirgendwo stattgefunden hat. aber auch die  

vor- und nachbereitung der leipziger Beschlüsse der cdu konnten in 

dieser hinsicht nicht befriedigen. Bypässe legen bedeutet, die konse-

quenz ziehen aus der erkenntnis: Es muss nicht alles in einer Partei 

geschehen, worauf eine Partei für ihren Erfolg nicht verzichten kann. 

Personen mit Politik und Politik mit Personen verbinden: die cdu hat in 

deutschland eine große anzahl an (ober-)Bürgermeistern, landräten, 

landesministern. viele von ihnen machen ohne zweifel gute arbeit, aber 

wenn sie über ihr jeweiliges territorium hinaus bekannt sind, dann (fast) 

durchweg als individuelle personen, ohne jeden zusammenhang zur cdu. 

es gab zeiten, da hatten landesminister eine bundesweite ausstrahlung 

und haben das ansehen der gesamten cdu gemehrt. man erinnert sich 

bis heute an die kabinette von helmut kohl in rheinland-pfalz aus den 

1960er und 1970er Jahren. Warum gibt es heute nichts vergleichbares, 

sondern allenfalls bemerkenswerte ausnahmen? auch von seiten der 

Bundespartei scheint wenig zu geschehen, um erfolgreiche kommunal-

politiker bundesweit bekannt zu machen und sich mit deren profilen und 

erfolgen zu schmücken. die cdu ist wahrscheinlich eine vielfältigere und 

interessantere partei als manche debatten vermuten lassen. eine partei 

zu optimieren heißt auch, sie in ihrer bunten Vielfalt sichtbar werden zu 

lassen. 

Die Partei als Akteur in der Zivilgesellschaft: zu den positiven entwick-

lungen gehört seit längerer zeit das entstehen von zivilgesellschaftlichen 

gruppen, initiativen und aktivitäten. die cdu hatte und hat gute kon-

takte zu den traditionellen vereinen und verbänden und zu dem, was 

manche gerne den „vorpolitischen raum” nennen. das ist gut und schön 

und wenig ist dagegen zu sagen, solange die politische optik auf die ge-

sellschaft nicht – im wörtlichen sinne – beschränkt bleibt: es tut sich viel 

in der gesellschaft, und man hat das gefühl, die cdu nimmt vieles davon 

gar nicht zur kenntnis. „ich wusste gar nicht, was es alles gibt in unserer 

stadt”, hat ein cdu-Bürgermeister einmal im grußwort auf einer selbst-

hilfetagung sichtlich überrascht bekannt. deshalb lautet die eine erkennt-

nis: caritas, pfarrgemeinde, sportverein und freiwillige feuerwehr sind 

nicht zu vernachlässigen, aber sie sind nicht die ganze lokale gesell-

schaft. und die andere erkenntnis heißt: Wer nach wie vor vom „vorpoli-

tischen raum” spricht, weiß nichts vom selbstverständnis und selbstbe-

wusstsein der akteure in der zivilgesellschaft. es geht nicht nur darum, 

dass die cdu präsent sein muss auch in den neuen formen der verge-

sellschaftung, sondern dass sie dort nicht offiziell als partei, sondern  

über einzelne personen (früher hätte man gesagt: honoratioren) aktiv 

und initiativ mitmacht. Wenn dann später bekannt wird, dass es ein  

cdu-mitglied war, das diese elterninitiative oder jenen pflegekreis ins 

leben gerufen hat, um so besser für die cdu, denn eine Partei empfiehlt 

sich nicht (nur) durch Beschlüsse, Resolutionen und andere Texte, son-

dern durch das soziale Engagement ihrer Mitglieder auf Gebieten, die die 

Leute wirklich interessieren. 

parteien müssen immer auch dinge tun, die in der Öffentlichkeit nicht 

gerade ihre faszination erhöhen, so zum Beispiel formale notwendig-

keiten der innerparteilichen demokratie erledigen oder – zumal in Wahl-

kämpfen – polarisieren und vereinfachen. umso mehr müssen sie syste-

matisch überlegen, wie sie die kluft zwischen sich und den Wählern über-

brücken können. die cdu sollte den menschen weniger als polarisieren-



242 243

der macht- und regierungsapparat in einer schwarz-Weiß-kommunika-

tion gegenübertreten und ihnen mehr in der rolle eines treuhänders 

begegnen, der sich um ihre anliegen, sorgen und hoffnungen kümmert 

und diese sorgen und hoffnungen zu den eigenen macht – als Bündnis-

partner der menschen, der gemeinsam mit allen, die guten Willen haben, 

die dinge zum Besseren zu wenden versucht.

„poliTicS of commiTmEnT” – inTEgRATion duRcH  

wERTE und ZiElE

damit ist der wichtigste punkt angesprochen. es geht um die maxime für 

die politische kommunikation der zentralen Botschaft. Wo soll sie anset-

zen? antwort: Bei Werten und Zielen, und nicht bei Mitteln und Wegen. 

die entscheidende frage aus der sicht der Bürger ist allerdings nicht die 

Beschwörung von Werten, sondern der glaubwürdige eindruck, dass sich 

die cdu erfolgreicher als andere darum kümmert und die menschen dazu 

einlädt, mit ihr gemeinsam für diese Werte und ziele zu arbeiten. 

dabei ist es entscheidend, dass jede eindimensionale rhetorik vermieden 

wird; sie entspricht nicht den Wünschen der menschen und widerspricht 

dem breiten integrationsansatz einer volkspartei. die menschen wollen, 

dass es wirtschaftlich aufwärts geht und dass es gerecht zugeht im 

lande. sie wollen, dass städte und umwelt lebenswert bleiben – und ein 

attraktiver standort für die Wirtschaft. sie wollen, dass man kinder und 

familie haben kann, ohne auf den Beruf verzichten zu müssen. sie wollen 

sicherheit und zusammenhalt in der stadt, in der gesellschaft, aber 

nicht gegen die hälfte der stadtbevölkerung, die einen migrationshinter-

grund hat (wie etwa in stuttgart). 

in einer gesellschaft, die immer vielfältiger wird, in einer zeit, in der die 

politischen fragen angesichts von öffentlichen haushalten, die die mittel 

zur materiellen Befriedung durch Wahlgeschenke nicht mehr so ohne 

weiteres zur verfügung stellen, immer komplizierter werden, verspricht 

eine strategie, die man Politics of Delivery nennen könnte, nur noch 

begrenzten erfolg. damit sind Beziehungen zwischen politik und Wählern, 

partei und Öffentlichkeit nach dem muster gemeint: Wir versprechen 

euch. ihr wählt uns. danach liefern wir. dieses muster war in der vergan-

genheit verbreitet und nicht ohne erfolg. nachhaltige erfolge lassen sich 

nach diesem muster in zukunft jedoch nicht mehr erzielen, da wichtige 

voraussetzungen entfallen sind. alle politik hat heute und in zukunft 

damit zu tun, wie man welche Werte verwirklicht. 

ein dialog zwischen der cdu und den Wählern könnte nach folgendem 

muster ablaufen: das sind unsere Werte, unsere ziele, die wir erreichen 

wollen. Wir wissen, dass es unter den heutigen Bedingungen nicht ein-

fach sein wird. vor allem aber wissen wir, dass wir es nur gemeinsam 

schaffen können. Wir laden alle ein, mit uns diesen Weg zu gehen. 

man könnte diesen ansatz Politics of Commitment nennen, eine politik 

der verpflichtung und der selbstverpflichtung. die cdu will gewählt 

werden, nicht weil sie allen alles verspricht und dann zuverlässig liefert, 

sondern weil sie sich den Werten der menschen verpflichtet weiß und 

aufgrund langer erfahrung hoffen lässt, dass sie diese im alltag besser 

als andere verwirklichen kann.

eine solche re-orientierung im politischen stil und in der politischen 

kommunikation könnte vielleicht etwas an dem misslichen eindruck 

ändern, dass die cdu an sonntagen die Wertefahnen schwingt und an 

Werktagen als Wirtschaftspartei erlebt wird. eine solche orientierung 

führt die cdu auch nahe heran an die frage, worauf es ihr eigentlich 

letztlich ankommt: auf die Wirtschaft oder auf die gesellschaft?

wiRTScHAfT und gESEllScHAfT, wiRTScHAfT odER  

gESEllScHAfT?

diese frage hat sich lange nicht gestellt, weil sich die antwort wie von 

selbst verstanden hat. mit der cdu kam nach 1945 die soziale markt-

wirtschaft, mit der sozialen marktwirtschaft kam der wirtschaftliche 

aufschwung und mit dem „Wirtschaftswunder” hat sich die gesellschaft 

stabilisiert und entfaltet. Weil es der Wirtschaft gut ging, ist es dann auch 

den menschen und der gesellschaft gut gegangen. eine steigende flut 

hebt alle Boote. die kinder sollten es einmal besser haben, und so war  

es dann auch. und gleichzeitig verwies durch den ost-West-gegensatz 

die frage der Wirtschaftsordnung auf eine sich selbst erklärende Weise 

immer schon über sich hinaus: freiheit oder sozialismus? 

Beide zusammenhänge, die nicht nur für die cdu, sondern für Wirtschaft 

und gesellschaft insgesamt legitimität geschaffen haben, sind zerbro-

chen. das ende des real existierenden sozialismus nach 1989 hat auch 

den ideologischen mehrwert der sozialen marktwirtschaft empfindlich 

geschwächt, sie ist mitsamt ihrer legitimitätsfrage nun wieder ganz allein 

auf sich selbst gestellt. und die globalisierung und die veränderung der 
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nationalen wie internationalen finanz- und arbeitswelt haben dazu ge-

führt, dass sich die enge positive koppelung zwischen einer guten wirt-

schaftlichen und einer guten gesellschaftlichen entwicklung faktisch und 

im Bewusstsein der menschen aufgelöst hat. eine steigende flut hebt 

nicht mehr alle Boote. die eltern und ihre kinder wissen, dass diese es 

einmal nicht mehr automatisch besser haben werden. 

diese veränderungen berühren den identitätskern der cdu. Was tun?  

sie kann weiter machen wie bisher oder sich daran erinnern, dass sie ja 

einmal nicht als Wirtschaftspartei gegründet wurde. sie könnte den stier 

bei den hörnern packen und argumentieren: die systemfrage ist ent-

schieden. es geht nicht mehr um kapitalismus oder sozialismus, markt- 

oder zentralverwaltungswirtschaft. es geht um alternativen im kapitalis-

mus, um die zähmung des globalen kapitalismus. und die cdu könnte 

weiter argumentieren und fragen, wieso eigentlich ausgerechnet konser-

vative dazu kommen, karl marx diesen späten triumph zu gönnen und 

mit ihm zu glauben, dass mit der frage nach der richtigen Wirtschafts-

ordnung auch die frage nach der guten gesellschaft entschieden sei.

das nämlich ist es, was altsozialisten und neoliberale eigentlich gemein-

sam haben: den glauben, dass die Ökonomie das herz aller dinge sei 

und alles andere daraus folge. für das abendländische politische denken 

war dies immer ein eher befremdlicher gedanke; am anfang stand die 

idee des guten lebens, einer guten gesellschaft. Jetzt, da die system-

frage entschieden ist, könnte die cdu den schwerpunkt verlagern: Was 

machen wir eigentlich mit all unserer freiheit und unserem Wohlstand?

eine verlagerung des schwerpunktes von der Wirtschaft zur gesellschaft 

bedeutet natürlich nicht, dass die cdu ihre ökonomische kompetenz 

preisgibt oder ordnungspolitisch opportunistisch wird. eine solche ver-

lagerung hindert die cdu nicht einmal, ihren kompetenzvorsprung auf 

diesem gebiet personalpolitisch sichtbar zu machen oder bei konkreten 

fragen (mindestlohn) ihre kompetenz zu beglaubigen. Von der Wirtschaft 

zur Gesellschaft enthält die Botschaft, die ja nicht neu ist für die cdu, 

nur vielleicht in vergessenheit geraten: eine erfolgreiche Wirtschaft ist 

eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für eine gute und 

erfolgreiche gesellschaft. die cdu verlässt sich darauf, dass sie in  

sachen Wirtschaft einen vorsprung vor der spd hat und behält – und 

investiert ideen und ressourcen in jene gebiete, auf denen sie bisher 

eher schwach ist. eine solche konservative Wende in der argumentation 

erlaubt es, den primat der politik wiederzuentdecken und fragen promi-

nent auf die agenda zu setzen, die den menschen wirklich wichtig sind. 

die frage nach dem Wirtschaftssystem ist entschieden. Jetzt kommt es 

darauf an, was wir mit unserer freiheit und unserem Wohlstand machen. 

hier öffnet sich ein weites feld von themen, von der lebensqualität in 

städten und gemeinden bis hin zu familie, gesundheit und alter in einer 

gesellschaft des langen lebens. es eröffnet sich aber auch ein neuer zu-

gang zu zentralen kategorien des selbstverständnisses der cdu: mitte, 

geschlossenheit und leitkultur. 

von anfang an hat sich die cdu als die Volkspartei der Mitte definiert, 

und sie hat diesen anspruch anfang dezember 2007 auf ihrem parteitag 

in hannover mit bemerkenswerter öffentlicher resonanz erneuert. volks-

partei der mitte, das bedeutete zwanzig Jahre lang (1949 bis 1969) vor 

allem eine integration der unterschiedlichen sozialen gruppen. es ver-

langt jetzt zusätzlich, und das macht die sache schwieriger, auch eine 

integration der verschiedenen lebensstile und lebensformen. zum an-

deren ist die mitte nicht länger eine stabile soziale gesellschaftliche lage, 

auf die die cdu sich fast blind bei Wahlen verlassen könnte, sondern ein 

dynamischer prozess mit der hoffnung auf aufstieg und der angst vor 

dem absturz. Wer gehört zur mitte und was kann man tun, dass der so 

genannte mittelstand nicht durch steuer- und abgabenlasten, globale 

konkurrenz und sinkende heimische nachfrage in eine prekäre situation 

kommt – und dass auf der anderen seite der aufstieg in die mitte offen 

bleibt und talente nicht versickern? die mitte, einst eine „Bank” für die 

cdu, wird zu einer politischen aufgabe mit offenem ausgang. die mitte 

selbst, auch die so genannte bürgerliche mitte, ist außerdem in sich viel-

gestaltig, kein homogener, geschlossener Block. es ist gut und erfolg 

versprechend, dass die cdu nach ihrem leipziger parteitag und nach der 

jüngsten entwicklung der spd den anspruch der mitte erneuert. es ist 

allerdings auch ein anspruch, der nicht zur Bequemlichkeit, sondern zur 

konzeptionellen anstrengung einlädt. 

das lenkt die aufmerksamkeit auf einen anderen wichtigen punkt: die 

einheit und geschlossenheit der cdu. das argument ist bekannt, es 

wurde schon vor Jahrzehnten von einer zu recht berühmten demoskopin 

prominent vorgetragen: erfolg bei Wahlen hat die cdu nur, wenn sie 

einig und geschlossen ist. das war die Botschaft, deren andere melodie 

nicht verborgen blieb: diskussionen schaden der partei. Wer sich über 
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optimierungsmöglichkeiten für die christliche demokratie gedanken 

macht, muss die richtige Balance zwischen geschlossenheit und vielfalt 

thematisieren. es gibt eine geschlossenheit, die eine partei langweilig 

macht. und es gibt diskussionen, die eine partei lebendig und attraktiv 

machen. und es gibt diskussionen, die ein negatives echo finden, weil  

sie nur der persönlichen profilierung dienen. 

man kann an einem positiven Beispiel illustrieren, wie es der cdu gelun-

gen ist, in einem wichtigen feld über Jahre hinweg die richtige Balance 

zwischen offenheit und geschlossenheit und schließlich einen neuen 

konsens zu finden, der nach vorne weist, aber anschlussfähig ist an die 

tradition. seit 1975, als in der mannheimer erklärung die cdu zum ers-

ten male von gleichberechtigung, Wahlfreiheit und partnerschaft im 

zusammenhang mit einer modernen familienpolitik sprach, über den 

essener parteitag im Jahre 1985, der sich mit der veränderten rolle der 

frau befasste, bis hin zum neuen grundsatzprogramm im Jahre 2007  

gab es in der cdu eine durchgehende kontinuität und einen breiten 

konsens, was die familienwerte betrifft, aber durchaus unterschiedliche 

meinungen, welche konkrete politik daraus abzuleiten ist. dass der cdu 

letztendlich in der familienpolitik beides gelungen ist, kontinuität und 

Wandel, hängt auch damit zusammen, dass der gedanke der geschlos-

senheit nicht vorschnell als guillotine niederging über notwendige dis-

kussionen und dass führende politiker der cdu darauf verzichtet haben, 

sich selbst mit ressentiments gegen die neue familienpolitik zu profilie-

ren. das war ein gutes Beispiel für eine allgemeine regel: so wichtig 

einheit und geschlossenheit (als gegenbild zur zerstrittenheit) für den 

erfolg auch sind, so wichtig ist der kreative umgang mit sozialem Wandel 

und gesellschaftlicher vielfalt. 

damit ist der dritte punkt angesprochen: Was macht bei all der vielfalt  

in partei und gesellschaft noch den zusammenhalt und das verbindende 

aus? das neue grundsatzprogramm der cdu hat eine weise und kluge 

formel gefunden. es spricht von einer „leitkultur in deutschland”. das ist 

etwas anderes als eine „deutsche leitkultur”. Was eine partei und eine 

gesellschaft verbindet, sind herkunft und zukunft, grundlagen und ziele. 

deshalb bleiben die Besinnung auf das menschenbild und die arbeit an 

den grundwerten wichtig. das schließt auch ein, dass bestimmte dinge 

nicht verhandelbar sind. in diesem zusammenhang kann man auch 

durchaus den Begriff der „wehrhaften demokratie” wiederentdecken. 

der entscheidende punkt ist nur, dass die kulturelle konfliktlinie nicht 

zwischen deutschen und ausländern verläuft, sondern zwischen denen, 

die demokratie, rechtsstaat und zivilisation bejahen und denen, die sie 

bekämpfen. der Boden der leitkultur in deutschland ist nicht nur für 

deutsche bereitet, und die cdu war von anfang an ein offenes haus mit 

vielen Wohnungen, künftig auch mehr als bisher für Wähler und mitglie-

der mit migrationshintergrund, welche die Werte und ziele der cdu 

bejahen.

Was hält eine partei, eine gesellschaft zusammen? es sind nicht nur die 

Werte, es sind vor allem auch die ziele, es ist die gemeinsame zukunft, 

auf die hin menschen mit ganz unterschiedlichem hintergrund doch 

gemeinsam arbeiten können. die koordination der verschiedenen auf ein 

gemeinsames ziel hin wird zu einer kunst, die über den erfolg eines 

Bundesligavereines, eines unternehmens, eines landes und eben auch 

einer politischen partei entscheidet. die cdu steht heute vor einer aufga-

be, die so wichtig ist wie jene nach 1945, als sie katholiken und protes-

tanten vereint hat in einer partei neuen typs, in der ersten volkspartei 

der deutschen geschichte. volkspartei ist man nicht einmal und bleibt es 

dann für alle zeiten. es ist, wie weiland der sozialismus, eine dauernde 

aufgabe. cdu (und csu) freilich haben gute chancen, bessere als ande-

re, als volkspartei auch die zukunft zu gestalten.

In diesem Beitrag bleiben wichtige Aspekte wie die Benutzung neuer Medien 
zur internen und externen Information und Kommunikation oder auch Aspekte 
der innerparteilichen Demokratie (z.B. Direktwahl der Kandidaten und Landes-
listen durch die Mitglieder) unberücksichtigt.
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