
44

die csu vor dem inner- 
parteilichen machtWechsel1

Matthias F. Lill 

für außenstehende erscheint die csu immer wieder als ein 

phänomen, das scheinbar nur schwerlich zu begreifen ist. 

seit fünfzig Jahren steht sie auf landesebene ununterbro-

chen in der regierungsverantwortung, und seit 45 Jahren 

regiert sie den freistaat Bayern sogar mit absoluter mehr-

heit. im Jahr 2003 errang sie sogar die zweidrittelmehrheit 

der mandate im bayerischen landtag. ein solcher erfolg war 

zuvor noch nie einer partei auf Bundes- oder landesebene  

in der Bundesrepublik deutschland gelungen. die csu ist 

damit zweifelsohne die erfolgreichste partei der deutschen 

nachkriegsgeschichte.

aber auch auf europäischer ebene sucht man vergebens 

nach einer vergleichbaren erfolgsgeschichte. allenfalls die 

„südtiroler volkspartei” kann auf eine ähnliche kontinuität in 

der regierungsverantwortung zurückblicken, wobei die von 

ihr geführte italienische region allerdings deutlich kleiner ist 

als Bayern. schließlich zählt der freistaat mit 12,5 millionen 

einwohnern mehr landeskinder als 19 der 27 mitgliedsstaa-

ten der europäischen union. Wie aber kann es einer partei in 

einem land, das auch im internationalen vergleich nicht zu 

den kleinsten zählen würde, gelingen, über einen solch lan-

gen zeitraum derart unangefochten zu regieren? Worin liegt 

das geheimnis dieses außergewöhnlichen erfolgs? 
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skeptiker könnten nun die frage stellen, ob es wirklich die eigene stärke 

ist, der die csu ihre großen erfolge verdankt – oder nicht doch die 

schwäche der politischen Wettbewerber, die sie regelmäßig zu großen 

Wahlerfolgen bei landtags- und Bundestagswahlen trägt. in der tat 

geben spd, grüne und die seit dreizehn Jahren gar nicht mehr im land-

tag vertretene fdp nicht das beste Bild ab und können wohl kaum als 

ernstzunehmende alternative zur csu angesehen werden. ein solcher 

erklärungsversuch würde aber viel zu kurz greifen. 

BESondERHEiTEn dER cSu

einzigartige erfolge, wie sie die csu vorzuweisen hat, sind niemals zu-

fallsprodukt oder ergebnis der schwäche anderer, sondern ausdruck 

eigener stärke und überzeugungskraft. nur so konnte die csu über Jahr-

zehnte das vertrauenskapital aufbauen, dank dessen sie gleichsam zur 

natürlichen regierungspartei avanciert ist. dazu hat sicher auch der mut 

beigetragen, mit dem sie zunächst unpopuläre entscheidungen durch-

gesetzt hat, die Bayern letztlich aber nach vorne gebracht und sich als 

segensreich für die Bevölkerung erwiesen haben. 

eine erklärung des außergewöhnlichen erfolgs der csu liegt somit in der 

fähigkeit, sich immer wieder aus sich selbst heraus zu erneuern. die 

partei hat sich verändert und modernisiert, ohne dabei ihre Wurzeln zu 

verleugnen oder gar aufzugeben. aus diesem grund war sie auch die 

richtige kraft, um den strukturwandel Bayerns vom vornehmlich land-

wirtschaftlich geprägten land zu einem weltweit anerkannten high-tech-

standort zu bewältigen. 

mit diesem bereits in den 1960er Jahren einsetzenden strukturwandel 

beginnt die erfolgsgeschichte Bayerns, die seither andauert und die csu 

von einem Wahlerfolg zum nächsten geführt hat. denn die csu hat es 

geschafft, aus einem vergleichsweise armen land im südosten der repu-

blik, seinerzeit gerne belächelt von den reicheren nachbarn im industria-

lisierten norden und Westen der Bundesrepublik, ein kraftzentrum zu 

machen, das heute vielerorts bewundert und beneidet wird. dass ihr dies 

gelungen ist, ohne die besondere identität des noch immer eher ländlich 

geprägten Bayerns aufs spiel zu setzen, kommt sehr bildhaft in dem 

mittlerweile sprichwörtlichen Bonmot von „laptop und lederhose” zum 

ausdruck. 

die menschen in Bayern wissen, wem sie den spektakulären und zumin-

dest in deutschland einzigartigen aufstieg ihres landes verdanken. des-

halb wurde der erfolg des freistaats zunehmend auch zu einer erfolgs-

geschichte der csu. nicht nur in Bayern, sondern noch mehr außerhalb 

der grenzen des freistaats begann man bayerische politik und die her-

vorragende entwicklung bayerischer Wirtschaftskraft und innovations-

freude immer stärker mit der csu zu identifizieren. der stolz auf das 

erreichte, der stolz auf Bayern wurde der regierenden partei angerechnet 

und damit zur grundlage der fortsetzung des erfolgskurses. 

dass für viele menschen Bayern und csu zu synonymen geworden sind, 

liegt sicherlich auch an der Bedeutung, die die partei der spezifischen 

bayerischen identität und den traditionen des landes beimisst. die csu 

hat Bayern nicht in die moderne gestoßen, sondern geführt und dabei 

sorge dafür getragen, dass der freistaat ein land mit einem ganz beson-

deren regionalen charakter geblieben ist. Wo sonst in deutschland findet 

man noch trachten und volksfeste wie in altbayern, franken und schwa-

ben, wo sonst wird auch der eigene dialekt so gepflegt, während er an-

dernorts längst als Bildungshindernis diffamiert wurde?

in den augen der menschen verkörpert die csu bayerische lebensart – 

und damit auch die besondere identität, die den freistaat auszeichnet. 

die menschen in Bayern fühlen sich ihrer regionalen herkunft eben 

stärker verhaftet als dies etwa in nordrhein-Westfalen oder sachsen-

anhalt der fall ist. ein Bayer begreift sich in der regel nicht nur als 

deutscher, sondern ausdrücklich auch als Bayer, und ist stolz auf seine 

herkunft. schließlich blickt das land auf eine über tausendjährige ge-

schichte zurück und ist damit deutlich älter als das geeinte deutschland.

die csu repräsentiert diesen stolz auf die bayerische heimat. damit 

steht sie durchaus auch in der tradition der längst in der Bedeutungs-

losigkeit versunkenen „Bayernpartei”, deren vermeintliches eintreten für 

bayerische Belange seinerzeit schon einen zwanghaften charakter ange-

nommen hatte und meist auch von separatistischen losungen begleitet 

war. damit verlor sie aber je länger desto mehr ihre Berechenbarkeit in 

der demokratischen auseinandersetzung. als dezidiert bayerische partei 

hat die csu bereits vor fünf Jahrzehnten dieses erbe angetreten. im 

unterschied zur Bayernpartei steht sie aber nicht für sektierertum, son-

dern für den selbstbewussten einsatz für bayerische interessen in 

deutschland und europa. 



48 49

die csu ist eine bayerische partei mit bundespolitischem gestaltungs-

anspruch. dabei empfinden sie die menschen gleichzeitig auch als die 

partei, die für Bayern steht. eine vergleichbare symbiose ist weder der 

cdu noch der spd in irgendeinem anderen teil deutschlands gelungen. 

es gibt keine „hessen”- oder „nrW”-partei, auch wenn Wahlstrategen 

immer wieder versucht haben, diesen eindruck zu vermitteln. spd und 

cdu haben ihre hochburgen, aber es wird niemand behaupten, sie stün-

den für ein ganzes Bundesland. das kann nur die csu von sich behaup-

ten, bei der eine landes- mit der Bundespartei identisch ist. 

deshalb tritt die csu auch wie keine andere partei für die stärkung des 

föderalistischen systems in deutschland ein. Was auf landesebene ge-

staltet werden kann, soll im sinne der subsidiarität auch dort entschie-

den werden. das entspricht auch dem erbe der deutschen geschichte als 

einer nation, die schon immer sehr durch die eigenständigkeit und eigen-

art seiner regionen geprägt war. innerhalb der Bundesrepublik verdan-

ken wir dem föderalismus die entstehung eines Wettbewerbs zwischen 

den ländern, der sich letztlich als befruchtend für ganz deutschland 

erwiesen hat. dabei hat Bayern von seinen entscheidungskompetenzen 

und gestaltungsspielräumen in wichtigen politikfeldern natürlich ganz 

besonders profitiert – und ist durch seine großen erfolge zum vorbild und 

maßstab für andere avanciert. 

eine weitere bayerische Besonderheit liegt in der starken verankerung 

der csu in den vereinen und verbänden. die meisten mandatsträger der 

union sind in Bayern über ihr politisches engagement hinaus auch im 

vorpolitischen raum tätig und ehrenamtlich aktiv. dadurch sind sie in der 

tat „näher am menschen” und wissen besser über die anliegen und sor-

gen der „durchschnittsbürger” Bescheid als politiker, die sich neben ihren 

zahlreichen verpflichtungen keine zeit mehr für vereinsaktivitäten neh-

men. die politiker der csu sind folglich besonders „geerdet” und zeich-

nen sich durch große Bürgernähe aus. gleichzeitig fungieren sie in ihren 

ehrenämtern als multiplikatoren für die vermittlung der politik der csu. 

cdu und csu sind nach dem zweiten Weltkrieg als überkonfessionelle 

sammlungsparteien entstanden. damit sollte die noch in der zwischen-

kriegszeit virulente spaltung in der vertretung christlicher Werte in der 

politik überwunden werden. seit ihrer gründung bekennen sich die 

unionsparteien ausdrücklich zum christlichen menschenbild und den aus 

der katholischen soziallehre hergeleiteten prinzipien der subsidiarität und 

der solidarität. die sich daraus ergebenden ethischen maßstäbe sind ihr 

kompass. alle ihre entscheidungen müssen sich daran messen lassen, ob 

sie aus christlicher überzeugung heraus verantwortbar sind. 

manche mögen einwenden, dass sich ein derartig explizites Bekenntnis 

zu christlichen Werten in einer zeit abnehmender kirchenbindung eher 

nachteilig im politischen Wettbewerb auswirken könnte. die erfahrung 

der csu spricht für das gegenteil. die klare position der csu zu fragen 

wie abtreibung und sterbehilfe, ihr eintreten für das kruzifix in den klas-

senzimmern und der intensive innerparteiliche diskussionsprozess über 

die grenzen der gentechnologie haben selbst jenen respekt abgenötigt, 

die anderer meinung waren. für die csu ist die Würde des menschen und 

der respekt vor seiner einzigartigkeit maßgabe allen handelns. dabei 

steht die partei für die prinzipien der subsidiarität und solidarität, die aus 

der Bereitschaft erwachsen, verantwortung für sich und andere zu über-

nehmen. 

die csu hat ein klares profil als christliche partei – und ist stolz darauf. 

das heißt nicht, dass sie nicht auch für menschen ohne Bekenntnis oder 

anderer religionszugehörigkeit offen wäre. voraussetzung für deren 

mitgliedschaft ist, dass sie die von ihr vertretenen, ganz wesentlich aus 

dem christlichen glauben erwachsenen Wertmaßstäbe anerkennen. das 

beinhaltet natürlich auch das Bekenntnis zu einer christlich-europäischen 

leitkultur, die nicht nur ein teil der bayerischen, sondern in gleichem 

maße auch der deutschen identität ist. 

zweifelsohne profitiert die csu davon, dass Bayern innerhalb deutsch-

lands das land ist, das am stärksten vom christlichen glauben geprägt 

ist. das gilt für beide großen konfessionen und alle landesteile gleicher-

maßen. dagegen sieht sich die cdu im osten deutschlands, aber auch  

in weiten teilen norddeutschlands einer gesellschaftlichen entwicklung 

gegenüber, in der glaubensinhalte und die zugehörigkeit zu einer kirche 

eine immer geringere rolle spielen. auch ausnahmen wie etwa die katho-

lischen hochburgen um fulda, im Westerwald oder in der region um 

cloppenburg können diesen trend nicht widerlegen. 

als bayerische und christliche partei bindet die csu viele menschen,  

die für eine ausschließlich konservative partei nur schwer zu erreichen 

wären. ohnehin war dieser Begriff lange zeit negativ besetzt. im Wort-

schatz des vom linksliberalen meinungsmainstream seit den 1970er 
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Jahren verordneten codes der Political Correctness galt „konservativ” 

völlig zu unrecht als synonym für rückständig und reaktionär. die csu 

hat diesen anfeindungen des zeitgeistes stets widerstanden und sich 

dazu bekannt, eine konservative kraft zu sein. das gehört zu ihrer iden-

tität. dabei bedeutet „konservativ” zu sein für die csu, wie es franz-

Josef strauß einmal treffend formuliert hat, „an der spitze des fort-

schritts zu marschieren”. 

die csu steht für eine politik, die am Bewährten festhält und zugleich 

offen für das neue ist. diese verwurzelung ermöglicht es ihr, auf der 

grundlage eigener erfahrungen und fester Wertvorstellungen fernab  

aller dogmen entscheidungen darüber zu treffen, wie die zukunft zu 

gestalten ist. damit liegt die csu voll im trend. denn gerade in der 

jüngeren generation ist die sehnsucht nach klaren positionen und tradi-

tionellen Werten sehr verbreitet. das ist verständlich, denn schließlich 

sind es die Jüngeren, die heute die von den so genannten „altachtund-

sechzigern” auf ihrem marsch durch die institutionen verursachten lasten 

zu tragen haben. denn für den konservativen Wert der „nachhaltigkeit” 

war in deren letztlich regierungspolitik gewordenen phantastereien  

sozialistischer Weltbeglückung kein platz.

eine entscheidende stärke der csu liegt auch darin, dass sie scheinbar 

Widersprüchliches vereint. als wertorientierte, aber ideologiefeindliche 

partei lehnt sie die Behauptung ab, dass es einen unvereinbaren gegen-

satz zwischen konservativ, liberal und sozial geben müsse. Während sich 

in anderen ländern anhand dieser Begriffe politische scheidelinien auf-

tun, vereint die csu in ihrer politik konservative, liberale und soziale 

programmatik in einer Weise, die dem Wunsch der menschen nach le-

bensnahen lösungen entspricht. damit ist sie gleichsam die natürliche 

mehrheitspartei Bayerns, denn sie lässt ihren politischen Wettbewerbern 

kaum eine möglichkeit zur inhaltlichen profilierung gegen die csu.

so definiert sich die csu schon in ihrem namen als „soziale” partei. denn 

als sammlungspartei für eine breite Bevölkerungsmehrheit fühlt sie sich 

gerade auch den interessen und Belangen der „kleinen leute”, der in 

Bayern so genannten „leberkäs-etage” verpflichtet. und das zeigt sich 

auch in ihrer politik. nicht ohne grund findet die csu die größte zustim-

mung unter den menschen mit kleinem und mittlerem gehalt. dabei ist 

die sozial verantwortliche politik der csu natürlich frei von jenem umver-

teilungswahn, der der programmatik von spd und linkspartei eigen ist. 

schließlich geht es gerade in der sozialpolitik um ein miteinander –  

und man stärkt die schwachen nicht, indem man die leistungsträger 

schwächt. 

die csu ist auch eine liberale partei. sie steht für den grundsatz, dass 

sich jeder in Bayern selbst verwirklichen kann, solange er keinem ande-

ren dabei schadet, sie steht für das prinzip des „leben und leben lassen”. 

dabei ist die csu aufgrund ihres festen Wertefundaments aber alles 

andere als libertär. denn wo alles erlaubt scheint, werden früher oder 

später im namen kruden gewinnstrebens oder vermeintlicher „künstleri- 

scher freiheit” grenzen überschritten, die das gefühl sittlicher verant-

wortung oder die freiheit und das selbstbestimmungsrecht anderer  

gefährden. folglich kann auch in wirtschaftlicher hinsicht die freiheit  

nur so weit gehen, wie sie nicht in skandalöser Weise die interessen 

schwächerer bedroht. freiheit findet immer dort ihre schranken, wo sie 

lebenschancen und freiheit der anderen beeinträchtigt.

die csu vereint also eine vielfalt geistiger und politischer strömungen 

gleichsam unter einem dach. Wer wollte einer partei seine stimme ver-

weigern, die gleichermaßen konservativ, liberal und sozial ist, wertebe-

wusst, aber niemals doktrinär, die für heimatliebe steht und doch weltof-

fen ist, den traditionen verbunden und gleichzeitig offen für das neue? 

und die sich dabei immer an den anliegen der Bürger orientiert – und als 

„verein für deutliche aussprache” jederzeit bereit ist, auch dort klare 

aussagen zu treffen, wo sich andere alle optionen offen halten und den 

Bürger mit lauwarmen versprechungen vertrösten. 

ERfolgE dER cSu

alle diese aussagen über die Besonderheiten und den einzigartigen cha-

rakter der csu blieben aber wohlfeil, wenn sie nicht durch praktische 

resultate bestätigt würden. am leichtesten lässt sich der erfolg der csu 

anhand der ergebnisse erklären, die ihre politik auf europäischer ebene, 

im Bund, im freistaat und in den kommunen erbracht hat. das beste an-

schauungsmaterial bietet dabei Bayern selbst, denn nur hier war es über 

Jahrzehnte hinweg möglich, eine politik der „csu pur” zu verwirklichen, 

während die partei im Bund auch zu zeiten ihrer regierungsbeteiligung 

immer teil einer größeren koalition war und ist. 
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Bayern steht heute nicht nur in deutschland an der spitze, sondern ge-

hört auch im europäischen vergleich zu den leistungsfähigsten regionen. 

es gibt kaum einen landstrich innerhalb der „eu der 27”, der seinen 

Bürgern eine so hohe lebensqualität bietet wie Bayern. deshalb leben 

die menschen gerne hier. in den vergangenen zehn Jahren hat die Bevöl-

kerungszahl Bayerns allein durch zuzug um über eine million zugenom-

men, weil menschen aus anderen teilen deutschlands, aber auch aus 

dem ausland, in Bayern bessere zukunftsperspektiven für sich sehen. 

vor allem auf junge familien übt das land anziehungskraft aus. 

inzwischen zählt Bayern in fast allen vergleichskategorien, anhand derer 

man die leistungsfähigkeit eines landes errechnet, zu den „top 3” inner-

halb der Bundesrepublik. lag der freistaat in den 1950er Jahren noch am 

ende des feldes, so war er dank der von alfons goppel und franz-Josef 

strauß erfolgreich ins Werk gesetzten politik des strukturwandels und der 

technologischen modernisierung bis mitte der 1990er Jahre bereits ins 

mittelfeld unter den ländern der alten Bundesrepublik vorgestoßen. 

dabei blieb das land aber noch bis 1987 nettoempfänger im rahmen  

des länderfinanzausgleichs. erst seit den 1990er Jahren ist Bayern mit 

Baden-Württemberg und hessen hinsichtlich seiner wirtschaftlichen 

leistungskraft gleichgezogen und hat seine nachbarländer zum teil be-

reits hinter sich gelassen. 

es ist schwer, eine solche spitzenposition zu erreichen, noch schwieriger 

aber, sie zu verteidigen. deshalb hat Bayern gerade in der eben erst zu 

ende gegangenen ära stoiber vor allem auf forschung und hochtechno-

logie gesetzt, um angesichts neuer herausforderungen international 

wettbewerbsfähig zu bleiben. durch die vernetzung und zusammenarbeit 

von hochschulen, forschungseinrichtungen und unternehmen sind in 

verschiedenen landesteilen cluster entstanden, die in ihrem gebiet heu-

te vielfach weltweit führend sind. so verwundert es nicht, dass bundes-

weit nirgendwo heute so viele neue patente angemeldet werden wie in 

Bayern. und mit der lmu und der tu münchen befinden sich auch zwei 

der drei hochschulen, die der Bund für seine exzellenz-initiative ausge-

wählt hat, im freistaat. 

da Bayern im unterschied zu anderen Bundesländern nach dem zwei-

ten Weltkrieg auf keine leistungsstarke industrielle infrastruktur zurück-

greifen konnte – und auch über keine nennenswerten Bodenschätze ver-

fügt –, sah man sich früher als andere gezwungen, auf das zu setzen, 

was den reichtum eines landes eigentlich ausmacht: seine menschen 

und ihre kenntnisse und fertigkeiten. aus diesem grund hat sich Bayern 

schon von Beginn an den aufbau eines Bildungssystems zum ziel ge-

setzt, in dem kinder und Jugendliche ihren fähigkeiten entsprechend 

optimal gefördert werden. der erfolg dieses konzepts hat alle erwartun-

gen übertroffen, denn Bayerns schulen zählen heute zu den besten in 

europa. 

die pisa-studie hat bestätigt, dass das bayerische schulsystem nicht nur 

innerhalb deutschlands unerreicht ist, sondern auch europaweit zu den 

spitzenreitern zählt. dabei sieht es sich im gegensatz zu den ländern, 

die noch besser abgeschnitten haben, mit problemen konfrontiert, die es 

dort nicht – oder zumindest nicht in dem maße wie in Bayern – gibt. 

denn unabhängig vom jeweiligen Bildungssystem haben es die lehrer 

weder in finnland noch in südkorea in den klassenräumen mit einer 

wachsenden zahl von kindern aus zuwandererfamilien zu tun, deren 

eltern aus einem kulturkreis kommen, in dem die Bewahrung altherge-

brachter sitten der heimat wichtiger ist als die integration in die gesell-

schaft. selbst das erlernen der sprache des gastlandes ist in diesen krei-

sen alles andere als selbstverständlich.

dennoch erreichen kinder ausländischer herkunft in Bayern mitunter 

sogar bessere ergebnisse als ihre deutschen altersgenossen in anderen 

Bundesländern. auch deshalb hat sich die leistungsfähigkeit des bayeri-

schen Bildungswesens und seines dreigliedrigen schulsystems herumge-

sprochen. so entscheiden sich immer mehr familien nicht nur wegen der 

besseren Berufsaussichten und verdienstmöglichkeiten für einen umzug 

nach Bayern, sondern auch der zukunftschancen ihrer kinder wegen. 

denn die fundamente, die in bayerischen gymnasien, realschulen und 

hauptschulen gelegt werden, zahlen sich später aus. 

auf diesen grundlagen bauen die bayerischen hochschulen auf. unter  

der ägide der csu wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche neue 

universitäten und fachhochschulen gegründet und die bestehenden 

ausgebaut. in kaum einen anderen Bereich hat der freistaat in der ver-

gangenheit derart umfassend investiert, was sich auch an der ausstat-

tung und am niveau von lehre und forschung ablesen lässt. so haben 

die bayerischen hochschulen sowohl die elite der hochschullehrer und 

forscher als auch besonders begabte studenten angezogen. viele haben 

sich anschließend dauerhaft in Bayern niedergelassen und als unterneh-
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mensgründer oder hoch qualifizierter mitarbeiter den Wirtschaftsstandort 

weiter gestärkt. 

zur attraktivität eines landes gehören aber nicht nur seine Wirtschafts-

stärke und seine infrastruktur, sondern auch, ob man sich gut aufgenom-

men fühlt. das gilt gerade für familien. seit jeher misst die csu den 

familien und ihrer förderung einen besonderen stellenwert bei. schließ-

lich sind familien das herzstück und der kern jeder gesellschaft – und 

ihre zukunftsfähigkeit bemisst sich auch daran, wie sie mit den kindern 

als ihren kleinsten und schwächsten mitgliedern umgeht. für die csu 

gehört familiengemäßes handeln zu den kernaufgaben von politik. und 

das ist in Bayern deutlich spürbar: zum Beispiel zahlt der freistaat als 

eines von nur vier ländern ein landeserziehungsgeld, das direkt an das 

Bundeselterngeld anschließt und so die schwierige familiengründungs-

phase wesentlich erleichtert. 

lebensqualität bemisst sich nicht nur am Wohlstand. freiheit und indivi-

duelle entfaltung verlieren ihren Wert, sobald die menschen sich nicht 

wirklich sicher fühlen. für die csu ist sicherheit ein menschenrecht, das 

gerade für familien und ältere menschen von besonderer Wichtigkeit ist. 

die csu hat mehr verständnis für das sicherheitsbedürfnis der menschen 

als für die problematische lebensgeschichte von kriminellen und gewalt-

tätern. deshalb genießt die polizei im freistaat die volle rückendeckung 

der politik – und die der Bürger. das ergebnis sind die niedrigste krimina-

litätsrate und die höchste aufklärungsquote unter den ländern der Bun-

desrepublik. Bayern gilt europaweit als vorbild in sachen sicherheit. 

War Bayern in sachen Bildung, familie und innere sicherheit schon 

immer vorreiter, so hat es in den vergangenen fünfzehn Jahren auch 

wirtschaftlich zu den stärksten regionen europas aufgeschlossen. in den 

Jahren seit 1994 hat kein anderes Bundesland ein so hohes Wirtschafts-

wachstum erzielt wie Bayern. im durchschnitt lag es ein prozent höher 

als der gesamtdeutsche zuwachs. trotz zahlloser zuwanderer und ein-

pendler im grenzgebiet zu thüringen, sachsen und tschechien ist die 

arbeitslosigkeit nur in Baden-Württemberg geringer als im freistaat. und 

in keinem anderen land sind so wenige menschen auf sozialhilfe ange-

wiesen wie in Bayern. dieser erfolg gibt den menschen vertrauen in die 

zukunft.

denn die Bürger Bayerns wissen, dass sich die csu nicht auf diesen lor-

beeren ausruht, sondern in dem Bewusstsein handelt, dass diese erfolge 

erst noch bestätigt und ausgebaut werden müssen. es ist nicht selbstver-

ständlich, dass Bayern als noch immer stark ländlich geprägter flächen-

staat das nach hessen zweithöchste Bruttoinlandsprodukt pro kopf ver-

zeichnet. und es ist kein naturgesetz, dass selbst die strukturschwäche-

ren regionen Bayerns im norden und osten des freistaats nach wie vor 

viele arbeitskräfte aus den nachbarländern anziehen und deutlich besser 

dastehen als weite teile niedersachsens oder nordrhein-Westfalens, um 

einmal zwei ähnlich große Bundesländer zum vergleich heranzuziehen. 

die csu arbeitet hart daran, stärken weiter auszubauen und schwächen 

zu überwinden.

diE cSu AlS VolKSpARTEi

für die csu steht der mensch im mittelpunkt. deshalb orientiert sich  

die politik in Bayern daran, was die menschen bewegt. manche kritiker 

mögen das als „populismus” geißeln, aber das belegt nur, dass sie längst 

den kontakt zu den Bürgern verloren haben. in Bayern ist es keine 

schande, sondern eine notwendigkeit, zu wissen, was der „stammtisch” 

denkt, denn schließlich soll politik jenseits aller erfolgsdaten doch den 

menschen dienen. deshalb ist es das regierungsprinzip der csu, die 

menschen zu überzeugen und „mitzunehmen” – und dabei ist sie gerne 

bereit, mögliche fehleinschätzungen auch einmal zu korrigieren. 

ist die csu damit die letzte volkspartei – oder basiert ihre erfolgs-

geschichte auf strukturen, die nur in Bayern anzutreffen sind? die 

besondere regionale verbundenheit, der stolz auf die heimat, die reli-

giöse prägung vieler menschen, die Bedeutung von vereinen und des 

gemeinschaftslebens und die reservierte haltung der Bayern gegenüber 

Weltanschauungen, was sie auch daran zweifeln lässt, dass soziale, libe-

rale und konservative politik in einem Widerspruch zueinander stehen 

müssten? Was ist der grund für den erfolg der csu?

die csu betreibt nicht nur eine höchst erfolgreiche politik – das trifft  

auf ihre schwesterpartei vielerorts ganz genauso zu –, sondern sie steht 

auch für eine besondere verbundenheit mit den menschen, für eine 

Bürgernähe, die ihresgleichen sucht. und sie hat es verstanden, den 

menschen ihre liebe zur bayerischen heimat zu vermitteln. die menschen 

spüren, dass es der csu um sie und um Bayern geht – und das honorie-
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ren sie. und sie fühlen, dass sie stolz auf dieses land, auf ihre Werte  

und traditionen, auf ihre eigenarten und Besonderheiten sein dürfen.  

die Wähler übertragen dieses Bewusstsein der eigenen identität auf die 

csu, die sie zu recht als alleinigen sachwalter ihrer – und bayerischer – 

interessen begreifen.

damit ist sie in der tat eine wahre „volkspartei”, denn sie steht für das 

land – und nicht für eine schicht, eine interessengruppe, die anhänger 

einer religion oder Weltanschauung. nichts vermittelt diese symbiose 

zwischen den menschen, der csu und Bayern so sehr wie ein Wahlslogan 

aus dem außerordentlich erfolgreichen landtagswahlkampf 2003, der 

eine zweidrittelmehrheit im Bayerischen landtag zum ergebnis hatte. 

damals war auf den plakaten zu lesen: „zum glück gibt’s Bayern” – und 

viele menschen haben daraus den berechtigten schluss gezogen: zum 

glück gibt es für die politik in Bayern die csu. 

Der Beitrag gibt ausschließlich die persönliche Meinung des Autors wieder.1|

teil ii: 
volksparteien im europäischen 
und internationalen vergleich




