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EinlEiTung 

die zweite große koalition auf Bundesebene seit Bestehen 

der Bundesrepublik feierte im november 2007 das ende 

ihrer ersten halbzeit. viele politische publizisten und Jour-

nalisten nutzten diese gelegenheit zu einer ersten zwischen-

bilanz und bewerteten mit einiger ernüchterung die bisherige 

arbeit der Bundesregierung aus cdu/csu und spd, die seit 

ende 2005 unter der führung von angela merkel amtiert. 

Waren zu Beginn die erwartungen noch groß und das zu-

standekommen des Bündnisses wohlwollend kommentiert 

worden, wurde nach zwei Jahren amtszeit einhellig reforme-

rischer stillstand, parteipolitische Blockade und mangelnder 

führungswille beklagt. einig war sich die publizierte öffent-

liche meinung auch darin, die schuld für die wahrgenomme-

ne schlechte regierungsperformanz nicht etwa einseitig 

einer der beteiligten parteien zu übertragen, sondern diese 

gleichmäßig sowohl dem agieren der unionsparteien wie 

dem der spd anzulasten sowie eher in der struktur einer 

großen koalition an sich zu finden. dabei wurde auf die seit 

den ersten Jahren der Bundesrepublik formulierten Befürch-

tungen gegenüber großen koalitionen zurückgegriffen, die 
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als folge des gemeinsamen regierens der beiden großparteien neben 

einer marginalisierung der parlamentarischen opposition vor allem auf 

einen geringen politik-output und eine strukturelle entscheidungsunfä-

higkeit des Bündnisses verweisen.1 verantwortlich dafür sei der lager-

übergreifende charakter einer großen koalition, in der mitte-rechts-  

und mitte-links-parteien miteinander regieren und somit in vielen politik-

feldern an sich unvereinbare politikkonzepte in übereinstimmung ge-

bracht werden müssen. da nach dem ende einer großen koalition ledig-

lich eine der beiden regierungsparteien an der macht bleiben kann, 

besteht in einer solchen konstellation für die beteiligten partner jedoch 

gleichzeitig ein starkes Bedürfnis nach gegenseitiger abgrenzung. somit 

ergeben sich für die entwicklung der regierungsparteien während der 

dauer einer großen koalition gleich zwei positionsstrategische möglich-

keiten: entweder die parteien bewegen sich programmatisch unter auf-

gabe ihres jeweiligen lagerprofils kontinuierlich aufeinander zu und be-

setzen am ende der gemeinsamen regierungszeit zusammen die mitte 

des parteienspektrums oder sie verorten sich nach dem ende der großen 

koalition wieder eindeutig und stärker als zu Beginn in ihrem jeweiligen 

parteipolitischen lager und somit in klarem gegensatz zueinander. 

in den folgenden abschnitten soll die programmatische entwicklung der 

cdu in den ersten beiden Jahren der großen koalition seit 2005 nachvoll-

zogen werden. hat sich die partei innerhalb des parteiensystems in dieser 

zeit eher hin zur mitte oder eher weg von der mitte bewegt? polemischer 

formuliert: stimmt der vielfach geäußerte vorwurf, die cdu habe sich in 

der ersten hälfte der großen koalition „sozialdemokratisiert”? 

die Ausgangslage zur Bundestagswahl 2005

um die programmatische entwicklung der cdu auch in abgrenzung zum 

koalitionspartner spd während der ersten hälfte der großen koalition 

beurteilen zu können, muss zunächst auf die ausgangsbedingungen der 

beiden parteien zu Beginn der gemeinsamen regierungszeit geschaut 

werden. dafür kann auf die ergebnisse von marc debus aus dem Jahr 

2007 zu den programmatischen positionen der parteien zurückgegriffen 

werden.2 er untersuchte mit hilfe eines statistischen textanalyseverfah-

rens die Bundestagswahlprogramme aller im Bundestag vertretenen par-

teien seit 1998 bezogen auf ihre sozioökonomischen und gesellschafts-

politischen aussagen. mit den so erzielten daten können die positionen 

der untersuchten parteien entlang der sozialstaatskonfliktlinie und der 

modernitätskonfliktlinie sowie die jeweiligen veränderungen in der zeit 

ermittelt werden. Beim sozialstaatskonflikt geht es um die unterschied-

lichen positionen der parteien bei der frage nach dem aus- oder abbau 

wohlfahrtsstaatlicher leistungen sowie auf der Werteebene um die kon-

zeption von sozialer gerechtigkeit. nach meinung der einen seite ent-

steht soziale gerechtigkeit durch umverteilung und den ausbau des so-

zialstaates, nach meinung der anderen seite wird soziale gerechtigkeit 

durch die garantie der marktfreiheit erreicht. der modernitätskonflikt 

spiegelt die unterschiedlichen positionen bei kulturellen und gesell-

schaftspolitischen fragen wider und stellt ein eher progressives und 

offenes gegen ein eher konservatives, geschlossenes Weltbild.

Bei der Betrachtung der positionen von cdu und spd aus der perspektive 

des sozialstaats- und modernitätskonfliktes ergibt sich für die Bundes-

tagswahlen seit 1998 folgendes Bild:

Quelle: Eigene Darstellung.  CDU,  SPD. 
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danach erreichen auf der sozialstaatskonfliktdimension bei der Bundes-

tagswahl 2005 sowohl cdu als auch spd ihre jeweils extremste position 

seit 1998. die spd vertritt im Wahlkampf 2005 seit 1998 ihre am weites-

ten links stehenden positionen, während die cdu zur selben zeit ihre 

sozialpolitisch liberalsten positionen seit sieben Jahren besetzt. Bei der 

für die bundesdeutsche politik wichtigen frage nach einem weiteren aus- 

oder abbau des bestehenden sozialstaates starteten die beiden parteien 

nach der Wahl 2005 also mit deutlich voneinander abweichenden vorstel-

lungen in die gemeinsame große koalition. 

doch wie sieht es beim modernitätskonflikt aus, in dem beispielsweise 

fragen zur Bürgerrechts-, familien-, einwanderungs- oder minderheiten-

politik verhandelt werden? auch hier ist während des Bundestagswahl-

kampfes 2005 eine deutliche distanz zwischen den künftigen koalitions-

partnern festzustellen: die spd besetzt gesellschaftspolitisch nach den 

rot-grünen regierungsjahren noch deutlicher progressive positionen als 

bereits 2002 oder gar 1998, als sie sich sogar klar konservativ verortete. 

die cdu vertritt 2005 zwar leicht progressivere positionen als noch 2002, 

zeigt sich aber kurz vor dem Wiedereintritt in die Bundesregierung weit-

aus konservativer als noch 1998, als sie zuvor 16 Jahre lang zusammen 

mit den liberalen regierte. 

insgesamt betrachtet sind also auf beiden konfliktlinien die programma-

tischen ausgangsbedingungen für eine große koalition 2005 als eher 

schwierig zu bezeichnen. anders gewendet bestand so jedoch für beide 

parteien viel platz, sich in der künftigen gemeinsamen regierungszeit 

programmatisch aufeinander zu zu bewegen. 

diE EnTwicKlung dER cdu in RElEVAnTEn  

poliTiKfEldERn

Will man die programmatische entwicklung einer partei in einem be-

stimmten zeitraum nachvollziehen, kommt man nicht umhin, zunächst  

zu klären, worauf sich die Betrachtungen genau gründen sollen. nach 

ossip k. flechtheim ist jedes dokument als programm zu deuten, „das 

über charakter und ziele einer politischen gruppe, partei oder Bewegung 

aufschluß geben soll”.3 das heißt, programmatik bezieht sich stets selbst-

referentiell auf die partei und deren Wesen und ziel, jedoch nicht auf 

deren tun als teil einer regierung oder einer parlamentarischen opposi-

tion. damit kommen für eine untersuchung der programmatischen ent-

wicklung sowohl „klassische” programmdokumente, wie Wahl- und 

grundsatzprogramme, als auch inhaltliche Beschlüsse der unterschied-

lichen parteigremien sowie politische reden des führungspersonals in 

Betracht. das regierungshandeln einer partei ist in diesem kontext daher 

eher als versuch der umsetzung von programmatik zu verstehen, nicht 

jedoch schon als teil von parteiprogrammatik selbst. dennoch kann ent-

gegengesetzt aus regierungshandeln erst programmatik entstehen, wenn 

nämlich programmentstehungsprozesse von parteien die entscheidungen 

der eigenen regierungsmitglieder nachvollziehen und somit erst das 

regierungshandeln parteiprogrammatische entwicklung initiiert.

da die entwicklung der cdu als teil der großen koalition in der regie-

rungszeit seit 2005 betrachtet werden soll, rücken nun also sowohl die 

„klassischen” dokumente als auch das bisherige regierungshandeln in 

den fokus. letzteres konnte direkt in dem seit anfang 2006 laufenden 

programmprozess der partei reflektiert werden, der im dezember 2007 

zur verabschiedung eines neuen cdu-grundsatzprogramms führte.

zur sinnvollen eingrenzung des untersuchungsrahmens wird im folgen-

den die entwicklung der cdu lediglich in ausgewählten politikfeldern 

betrachtet. Bei diesen dreht es sich um drei politikbereiche, in denen es 

während der ersten hälfte der regierungsperiode die stärksten debatten 

sowohl innerhalb der partei als auch innerhalb der großen koalition gab. 

dabei handelt es sich um die gesellschaftspolitischen themenfelder 

familienpolitik und innere sicherheit sowie um das sozioökonomische 

themenfeld sozialpolitik.4

familienpolitik

das regierungshandeln im politikfeld familienpolitik wurde und wird  

von der Bundesministerin für familie, senioren, frauen und Jugend, 

ursula von der leyen, verantwortet, die der cdu angehört. Bereits im 

ersten Jahr der großen koalition konnte sie mit einigen maßnahmen und 

initiativen die öffentliche aufmerksamkeit auf sich lenken, da diese 

scheinbar eher die politik ihrer amtsvorgängerin, der spd-ministerin 

renate schmidt, fortsetzten, denn bisheriger christdemokratischer pro-

grammatik entspringen. exemplarisch seien die folgenden regierungs-

projekte der ersten beiden koalitionsjahre genannt: die einführung eines 

elterngeldes ab dem 1. Januar 2007, der ausbau der kinderbetreuung bis 

2013, die steuerliche entlastung für Betreuungskosten, die initiierung 
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von „lokalen Bündnissen für familie” sowie die einrichtung von „mehr-

generationenhäusern”. die cdu setzte als regierungspartei im politikfeld 

familienpolitik also vor allem die themen vereinbarkeit von familie und 

Beruf, die stärkung von familien allgemein sowie die demografische ent-

wicklung. Während sich das ziel der stärkung von familien nahtlos an  

die aussagen zur familienpolitik im bis dahin gültigen cdu-grundsatz-

programm von 1994 anschloss und sich der themenbereich demografie 

bislang wenig konkret in christdemokratischer programmatik niederge-

schlagen hatte, stellten die maßnahmen zur vereinbarkeit von familie 

und Beruf, vor allem der ausbau und die steuerliche förderung der kin-

derbetreuung, weniger eine umsetzung bisheriger grundsatzprogramma-

tik denn eine neuausrichtung der cdu-familienpolitik dar. so ist zwar im 

1994er programm unter der überschrift „die vereinbarkeit von familie 

und Beruf verbessern” zu lesen, dass „mehr und flexiblere Betreuungs-

einrichtungen für kinder der verschiedenen altersgruppen”5 eingerichtet 

werden müssen, jedoch wird der im neuen grundsatzprogramm von 

2007 zentrale Begriff der „Wahlfreiheit” vor allem im zusammenhang  

mit der möglichkeit zum Wiedereinstieg in den Beruf nach einer „fami-

lienphase” genannt und darüber hinaus gefordert, „die in haus- und 

familienarbeit erworbenen kompetenzen” stärker als Qualifikation zu 

bewerten, vor allem in form von monetären zuwendungen und renten-

ansprüchen.6 die Betreuung von kindern außerhalb der familie findet 

dagegen lediglich unter der überschrift „ehe und familie unterstützen” 

eine nennung mit der forderung nach einem rechtsanspruch auf einen 

kindergartenplatz zur förderung der kindlichen entwicklung. 

im kürzlich verabschiedeten neuen grundsatzprogramm der cdu findet 

sich die neuausrichtung der familienpolitik teilweise aus dem regie-

rungshandeln der familienministerin abgeleitet. dort wird unter der 

überschrift „unsere zukunft: kinder” nun ein rechtsanspruch auf einen 

krippenplatz statt auf einen kindergartenplatz gefordert, jedoch als aus-

gleich gleichzeitig auch ein Betreuungsgeld für eltern, die ihre kinder in 

den ersten drei lebensjahren zu hause betreuen.7 das ziel der verein-

barkeit von familie und Beruf wird im grundsatzprogramm von 2007  

als ein gleichberechtigtes anliegen unter dem punkt „für eine familien-

freundliche gesellschaft” subsumiert und damit jeglicher exotik beraubt.8 

dabei rückt besonders die gemeinsame erziehungsverantwortung beider 

elternteile in den mittelpunkt. die „partnerschaftliche aufteilung von er-

ziehung”9 wird sogar als „schlüssel zur vereinbarkeit von familie und 

Beruf” bezeichnet: „väter, die die erziehung ihrer kinder übernehmen, 

müssen die gleiche gesellschaftliche anerkennung erhalten wie mütter.”10 

zu den weiteren neuerungen des grundsatzprogramms von 2007 gehört 

eine erstmalige christdemokratische definition von familie, die überall 

dort sei, „wo eltern für kinder und kinder für eltern dauerhaft verantwor-

tung tragen”11, und damit unabhängig von der existenz einer ehe kon-

zeptionalisiert wird. alleinerziehende mütter und väter werden damit 

ebenso in den familienbegriff mit aufgenommen wie unverheiratete 

paare mit kindern. ebenfalls zum ersten mal werden im familienkapitel 

auch nichteheliche, kinderlose partnerschaften zwischen frauen und 

männern sowie gleichgeschlechtliche partnerschaften berücksichtigt, ohne 

diese jeweils explizit dem familienbegriff zuzuordnen. das rechtsinstitut 

der eingetragenen lebenspartnerschaft bleibt allerdings unerwähnt und 

die ehe zwischen mann und frau wird weiterhin als „kern der familie” 

und als „leitbild” definiert. insgesamt versucht die cdu mit ihrem neuen 

grundsatzprogramm im politikfeld familienpolitik somit einen ausgleich 

zwischen den progressiven politikentwürfen ihres regierungshandelns 

sowie den unabhängig von der konkreten regierungspolitik formulierten 

neuorientierungen auf der einen seite und dem festhalten an bisherigen 

maßstäben auf der anderen seite zu schaffen. so formuliert die cdu im 

neuen grundsatzprogramm folgerichtig: „unsere politik für die familien 

orientiert sich an traditionellen Werten und neuen Wirklichkeiten.”12

doch bedeutet die entwicklung der regierungspolitik sowie der program-

matik der cdu während der ersten hälfte der großen koalition nun eine 

erneute hinwendung zur mitte oder gar eine „sozialdemokratisierung”? 

misst man die entwicklung nach den einzelnen ebenen voneinander ge-

trennt, also das regierungshandeln seit 2005 an dem regierungshandeln 

vor 1998 oder das grundsatzprogramm von 2007 an dem vorgängertext 

von 1994, dann kann in beiden fällen eine deutliche Bewegung der cdu 

während der großen koalition in die progressive und damit sozialdemo-

kratische richtung in diesem politikfeld festgestellt werden. fasst man 

den Begriff der programmatik jedoch, wie oben beschrieben, über das 

grundsatzprogramm hinaus, dann deutet zumindest für den ausbau von 

kinderbetreuungsplätzen das Wahlprogramm zur Bundestagswahl 200513 

und zu allen anderen angesprochenen innovationen der Beschluss des 

cdu-Bundesausschusses vom 13. dezember 199914 bereits die später 

augenscheinlich werdenden veränderungen an. die cdu hat sich im poli-

tikfeld familienpolitik also bereits vor dem Beginn der großen koalition 

von einigen eher konservativen positionen verabschiedet, jedoch wurde 

dies erst mit der erneuten regierungsübernahme und dem neuen grund-
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satzprogramm auch für ein breiteres publikum sichtbar – übrigens auch 

innerhalb der eigenen partei. mit ihrer deutlichen hervorhebung der ehe 

vor allen anderen lebenspartnerschaften und familienmodellen hebt sich 

die cdu aber auch nach ihrer familienpolitischen neuausrichtung von den 

positionen der sozialdemokraten ab. 

Sozialpolitik

auf regierungsebene sind die voraussetzungen für sichtbare christdemo-

kratische sozialpolitik deutlich schlechter als bei der familienpolitik: die 

für sozialpolitik maßgeblichen Bundesministerien für arbeit und soziales 

sowie für gesundheit15 werden beide vom koalitionspartner spd geführt. 

der cdu bleibt lediglich die möglichkeit, sich über das vom csu-politiker 

michael glos geführte Bundesministerium für Wirtschaft und technologie 

auf den sozioökonomischen themenfeldern zu profilieren. Jedoch auf-

grund der weit auseinander liegenden politikansätze, mit denen cdu und 

spd, wie oben beschrieben, gestartet waren, haben die sozialpolitischen 

entscheidungen der großen koalition unzweifelhaft kompromisscharakter, 

so dass an deren entstehen die christdemokraten nahezu gleichberech-

tigt beteiligt waren. damit können die entscheidungen der gesamten 

großen koalition jedoch auch nur bedingt als richtungsanzeiger für die 

inhaltliche entwicklung der cdu in der regierung herangezogen werden. 

in den ersten beiden Jahren der großen koalition fielen im Bereich so-

zialpolitik vor allem folgende reformprojekte ins auge: die gesundheits-

reform, die entscheidung zur rente mit 67, ein investitionsprogramm für 

mehr Beschäftigung sowie die möglichkeit zur branchenbezogenen ein-

führung von mindestlöhnen. alle vier projekte zeigen einen genauen 

ausgleich der regierungspolitik der großen koalition zwischen den mög-

lichen sozialpolitischen zielen eines aus- oder abbaus des bisherigen 

sozialstaates. so sind die verstärkt am Wettbewerb orientierte ausge-

staltung des gesundheitssystems durch die gesundheitsreform sowie der 

Beschluss zur heraufsetzung des renteneinstiegsalters auf 67 Jahre als 

klare entscheidungen für einen abbau sozialstaatlicher leistungen zu 

verstehen, während die entscheidung zur öffentlichen förderung von 

Beschäftigung sowie die ersten schritte in richtung eines mindestlohns 

eher für einen ausbau des sozialstaates sprechen.

es liegt also die vermutung nahe, dass sich in den bisherigen regie-

rungsentscheidungen im politikfeld sozialpolitik die positionen der beiden 

regierungsparteien zu gleichen teilen abbilden und daher beide gezwun-

gen waren, gleich stark oder gleich schwach von den eigenen positionen 

abzurücken. ein Blick in das programm der unionsparteien zur Bundes-

tagswahl 2005 zeigt eine übereinstimmung der regierungspolitik mit der 

forderung nach einer heraufsetzung des renteneinstiegsalters sowie von 

weiten teilen des staatlichen investitionsprogramms – vor allem in Bezug 

auf die forschungs- und mittelstandsförderung – mit den programmfor-

derungen der union. in der gesundheitspolitik gelang es der cdu, ihre 

programmatik des verstärkten Wettbewerbs durchzusetzen, sie konnte 

aber die geforderte einheitliche gesundheitsprämie nicht erreichen. und 

mit der zustimmung der cdu zu der einführung eines mindestlohns in 

ausgewählten Branchen entfernte sie sich von ihrem Wahlprogramm, in 

dem sie stattdessen „durch eine ausgewogene kombination aus arbeits-

lohn und ergänzender sozialleistung ein angemessenes auskommen”16 

für arbeitnehmer verlangte. mit dem vorläufigen abrücken von der ge-

sundheitsprämie und dem zulassen einzelner mindestlöhne bewegte sich 

die cdu in ihrem regierungshandeln auf dem sozialstaatskonflikt also in 

richtung eines ausbaus des sozialstaats, während sie in anderen Berei-

chen an ihrer haltung zugunsten eines abbaus festhielt. 

Wie hat sich dagegen die grundsatzprogrammatik der cdu im politikfeld 

sozialpolitik entwickelt? nachdem auf dem parteitag in leipzig 2003 un-

ter dem titel „deutschland fair ändern”17 ein konzept zum umbau der 

sozialen sicherungssysteme vorgelegt wurde, das den schwerpunkt auf 

die senkung der lohnnebenkosten, auf die erhöhung der steuerlichen 

finanzierung des sozialstaates sowie auf die forderung nach mehr eigen-

verantwortung, eigenvorsorge und selbstbeteiligung in den Bereichen 

gesundheit, pflege und arbeitslosigkeit legte, kann die diskussion um 

das neue grundsatzprogramm in den ersten beiden regierungsjahren 

2006 und 2007 in teilen wie ein rückzugsgefecht auf dem gebiet der 

sozialpolitik gelesen werden. Beim cdu-parteitag in dresden 2006 kam 

es zu einem abstimmungssieg des nordrhein-westfälischen ministerpräsi-

denten Jürgen rüttgers, der die forderung nach einer kopplung der 

zahlungsdauer des arbeitslosengeldes i an die dauer der individuellen 

Beitragszahlungen und damit nach einer verlängerung der auszahlung 

durchsetzte, die letztendlich auch ins neue grundsatzprogramm aufge-

nommen wurde. mit dieser entscheidung nahm die grundsatzdiskussion 

im politikfeld sozialpolitik einen neuen zungenschlag an und die fokus-

sierte Betonung von eigenverantwortung und einer Begrenzung staatli-

cher leistungen wich ausgleichenden formulierungen. so heißt es nun im 
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grundsatzprogramm von 2007: „nur eine kombination aus eigenverant-

wortung, staatlichen leistungen und bürgerschaftlichem engagement 

kann die sicherheit schaffen, die die menschen brauchen.”18 auch im 

vorgängerprogramm von 1994 wird noch eindeutig die forderung nach 

eigenverantwortung in den mittelpunkt gestellt, während 2007 stattdes-

sen der „aktivierende sozialstaat, der den einzelnen verstärkt motiviert 

und in die lage versetzt, im rahmen seiner möglichkeiten eigeninitiative 

und eigenverantwortung zu übernehmen” als leitbild beschworen wird.19 

damit wird also dem staat und nicht dem individuum selbst die verant-

wortung für die herstellung der grundvoraussetzungen zur übernahme 

von eigenverantwortung übertragen. daneben wird im neuen programm 

deutlicher auf die Bedeutung von vollbeschäftigung und von stabilen 

sicherungssystemen Bezug genommen und ein klares Bekenntnis zum 

sozialstaat geleistet, gleichzeitig aber auch die stärkung von „Wettbe-

werb, transparenz, effizienz, kosten- und verantwortungsbewusstsein 

und das subsidiaritätsprinzip” in allen sicherungssystemen gefordert. 

Während in dem Beschluss von leipzig20 noch der christdemokratische 

grundwert der „freiheit” in den mittelpunkt gerückt wurde und der 

grundwert der „gerechtigkeit” nur einmal mit dem zusatz „sozial” er-

wähnung fand – wohingegen häufig von „leistungsgerechtigkeit” die 

rede war –, findet sich im grundsatzprogramm von 2007 das Bekennt-

nis, „die verwirklichung der freiheit bedarf der sozialen gerechtigkeit”.21 

gleichzeitig werden jedoch auch weiterhin die flexibilisierung des kün-

digungsschutzes und die lockerung von tarifverträgen gefordert. 

damit ist insgesamt die entwicklung der cdu im politikfeld sozialpolitik 

zum einen durch den zwang zum kompromiss mit dem koalitionspartner 

spd geprägt, zum anderen ist die partei selbst programmatisch bemüht, 

im konflikt zwischen aus- und abbau des sozialstaates stärker den 

ausgleich der interessen in den mittelpunkt zu rücken. 

innere Sicherheit

das thema innere sicherheit versus Bürgerrechte hat in den ersten zwei 

Jahren der großen koalition große aufmerksamkeit erlangt, nachdem im 

sommer 2006 sowie im sommer 2007 geplante sprengstoffanschläge 

islamistischer terroristen in deutschland verhindert und die verdächtigen 

personen jeweils festgenommen werden konnten. doch auch die Bundes-

regierung hat mit gesetzesinitiativen genauso wie die Bundesminister 

des innern und der verteidigung – die beide der cdu angehören – mit 

einzelnen debattenanstößen zu einer stetigen öffentlichen diskussion 

über die innere sicherheit beigetragen. das themenfeld wird auch in der 

großen koalition damit vor allem von der cdu besetzt, die darin in wei-

ten teilen konträre positionen zu ihrem koalitionspartner spd vertritt. 

projekte im Bereich der inneren sicherheit waren auf der regierungs-

ebene in der ersten hälfte der legislatur die verabschiedung des geset-

zes zur datenvorratsspeicherung, die freischaltung einer anti-terror-

datei, in der informationen aller sicherheitsbehörden vernetzt werden 

können, die aufweichung des zeugnisverweigerungsrechtes sowie eine 

von der cdu geplante gesetzesgrundlage für die durchsuchung von 

computerfestplatten zur terrorabwehr („online-durchsuchung”). darüber 

hinaus forderten die cdu-minister den einsatz der Bundeswehr im inne-

ren, eine gesetzesgrundlage für den abschuss von passagierflugzeugen, 

die als Waffen genutzt werden, und im herbst 2007 sorgte der Bundes-

innenminister für eine erneute sicherheitsdebatte mit seiner Warnung 

vor möglichen nuklearen terroranschlägen. 

Bereits im cdu-Bundestagswahlprogramm von 2005 wurden fast alle der 

später in der regierung von der partei initiierten maßnahmen und debat-

ten formuliert. daneben wurde die konsequente abschiebung von auslän-

dischen straftätern und ein härteres vorgehen gegen Jugend- und kin-

derkriminalität gefordert. letzteres führte durch den landtagswahlkampf 

in hessen zum Jahreswechsel 2007/2008 auch auf Bundesebene zu einer 

kontroversen diskussion zwischen den beiden koalitionsparteien. mit 

ihrem regierungshandeln ist die cdu im politikfeld innere sicherheit 

damit also nicht wesentlich von ihren konservativen positionen aus der 

zeit vor der Bundestagswahl 2005 abgerückt, allerdings handelt es sich 

bei der inneren sicherheit um ein mit der spd stark umstrittenes thema. 

Jedoch anders als im politikfeld sozialpolitik scheinen die regierungsent-

scheidungen hier weniger kompromisse zwischen den beiden parteiposi-

tionen widerzuspiegeln. vielmehr führen unlösbare konflikte hier zur ver-

tagung von regierungsbeschlüssen und zur parteipolitischen Blockade.

in der programmatik der cdu hat das thema innere sicherheit in den 

Jahren nach 2001 eine immer stärkere Bedeutung erlangt. ist im grund-

satzprogramm von 1994 noch ganz allgemein unter der überschrift „der 

inneren sicherheit im rechtsstaat priorität geben” über die aufgaben des 

staates in Bezug auf eine wehrhafte demokratie sowie auf die verbre-

chensbekämpfung und über die Bedeutung der prävention zu lesen22, so 
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listet das neue cdu-grundsatzprogramm von 2007 bereits in seinem 

zweiten kapitel „die gefährdete sicherheit” unter den „herausforderun-

gen unserer zeit” auf. dabei wird vor äußeren und inneren gefahren wie 

den „auswirkungen asymmetrischer Bedrohungen”, dem „links- und 

rechtsextremismus, gewaltbereiten fundamentalismus, terrorismus und 

[der] organisierte[n] kriminalität” gleichermaßen gewarnt.23 folglich wird 

die verknüpfung von äußerer und innerer sicherheit gefordert, denn die 

innere sicherheit sei „angesichts weltweiter Bedrohungen gegen unsere 

art zu leben […] kaum mehr von einer politik der äußeren sicherheit zu 

trennen.”24 eine deutlich andere akzentuierung ist im neuen grundsatz-

programm auch innerhalb des spannungsfeldes kriminalitätsbekämpfung 

und datenschutzinteressen festzustellen: im vorgängerprogramm von 

1994 wird die aussage „datenschutz darf nicht zum täterschutz werden” 

mit dem satz „dabei halten wir daran fest, dass der Bürger vor einem 

missbrauch seiner persönlichen daten geschützt wird” eingeleitet.25 das 

programm von 2007 stellt der aussage zum datenschutz stattdessen die 

feststellung voran: „datenschutzinteressen sind mit dem interesse an 

einer wirksamen kriminalitätsbekämpfung in einklang zu bringen.”26 vor 

dem hintergrund neuer Bedrohungen ist die prioritätenverschiebung im 

2007er grundsatzprogramm in richtung kriminalitätsbekämpfung zuun-

gunsten des datenschutzes also deutlich. 

insgesamt kann während der ersten hälfte der großen koalition im  

politikfeld innere sicherheit der cdu also keine verschiebung ihrer posi-

tionen in richtung mitte nachgewiesen werden, ihre positionen als regie-

rungspartei entsprechen fast ausnahmslos den im Wahlprogramm 2005 

formulierten forderungen. allerdings setzt das in derselben zeit entwi-

ckelte grundsatzprogramm im politikfeld innere sicherheit deutlich stär-

kere akzente als das vorgängerprogramm von 1994, was jedoch mit der 

interpretation der veränderten situation aufgrund neuer terroristischer 

Bedrohungen zu erklären ist. 

fAZiT

hat sich die cdu während der ersten beiden Jahre als regierungspartei 

in einer großen koalition mit der spd im politischen spektrum nun also 

eher in richtung mitte oder eher von der mitte weg bewegt? auf dem 

modernitätskonflikt zwischen den beiden polen konservative und progres-

sive parteipositionen zeichnet die partei nach den vorangegangenen 

analysen ein widersprüchliches Bild: sie hat ihre positionen in beiden hier 

betrachteten politikfeldern seit dem eintritt in die große koalition nicht 

mehr verändert und ist sich sowohl im Bereich familienpolitik als auch 

bei der inneren sicherheit trotz der zusammenarbeit mit den sozialde-

mokraten seit der Bundestagswahl 2005 treu geblieben. dennoch hat 

sich die cdu in beiden feldern in den letzten Jahren deutlich bewegt – 

jedoch jeweils schon vor ihrem erneuten eintritt in die Bundesregierung. 

und die richtung war jeweils gegensätzlich: kann man im Bereich der 

familienpolitik bereits mit dem Beschluss von 1999 von einer deutlichen 

modernisierung und damit einer hinwendung zur mitte sprechen, so muss 

für die innere sicherheit eine veränderung in richtung konservative posi-

tionen verzeichnet werden. und das, obwohl die partei hier bereits tradi-

tionell konservativ profiliert ist. im politikfeld innere sicherheit hat sich 

die cdu im laufe des letzten Jahrzehnts also nochmals deutlich konser-

vativer positioniert.

auf der sozialstaatskonfliktlinie zwischen den beiden polen „ausbau des 

sozialstaates” und „marktfreiheit” ist die cdu sowohl in der regierungs-

politik also auch in ihrer programmatik seit dem eintritt in die große 

koalition dagegen um eine ausgleichende positionierung bemüht, die 

weder eindeutig eine priorität für einen ab- noch für einen ausbau der 

sozialstaatlichen leistungen erkennen lässt. verglichen mit ihrer dezidiert 

marktwirtschaftlichen ausrichtung im Wahlprogramm 2005 bedeutet die-

se ausgleichende strategie jedoch eine klare hinwendung zur mitte des 

politischen spektrums. von einer „sozialdemokratisierung” der partei, 

interpretiert als stärkere mitteorientierung, kann nach diesen ergebnissen 

insgesamt also zum teil gesprochen werden – allerdings fand diese ledig-

lich im Bereich sozialpolitik erst in der zeit seit Bestehen der großen 

koalition statt.
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dAS dilEmmA dER SoZiAldEmoKRATEn

die ehemalige massenintegrationspartei spd schrumpft 

zusammen. im Juli 2008 konnten sich nur noch 27 prozent 

vorstellen, die sozialdemokraten im Bund zu wählen.1 statt 

knapp einer million mitglieder zu zeiten der Wiedervereini-

gung kann die spd inzwischen nur noch 530.000 Besitzer 

eines sozialdemokratischen parteibuchs vorweisen.2 allein 

auf landesebene hat die spd innerhalb eines Jahrzehnts ein 

viertel ihrer Wählersubstanz verloren. auch das spitzenper-

sonal flieht. die halbwertszeit von parteivorsitzenden scheint 

immer kürzer zu werden und mit franz müntefering hat ein 

sozialdemokratisches urgestein die große Bühne verlassen. 

die spd, nicht gerade gesegnet mit politischen talenten, hat 

ein gigantisches nachwuchsproblem – und das auf allen ebe-

nen. und wenn sogar schon die betulich ausgewogene ZEIT 

vor einiger zeit meinte, in ihrem magazin eine nur halbwegs 

ironisch gemeinte kampagne zur rettung der spd fingieren 

zu müssen, dann scheint es um diese älteste deutsche partei 

wahrlich nicht gut bestellt zu sein.3

man könnte sich darüber auslassen, ob diese strukturelle 

und personelle schwäche die volksparteien insgesamt be-

die spd unter kurt Beck
tragisches scheitern an der sozialdemokratisierung der 

BundesrepuBlik?

Christoph Strünck 




