
CDU-GESCHICHTE KOMPAKT
NEUES INTERNETPORTAL

Zum ersten Mal ist im World Wide Web ein 
Internetportal zur Geschichte einer politischen 
Partei in Deutschland aufzurufen. Anlässlich des 
60. Jahrestags des ersten Bundesparteitags der 
Christlich-Demokratischen Union Deutschlands, 
der vom 20. bis 22. Oktober 1950 in Goslar statt-
fand, schalteten die Parteivorsitzende Bundes-
kanzlerin Angela Merkel und die stellvertretende 
Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung, 
Professor Johanna Wanka, die Seite www.cdu-
geschichte.de frei.

Das vom Archiv für Christlich-Demokratische 
Politik der Konrad-Adenauer-Stiftung erarbei-
tete Portal wendet sich an alle zeitgeschichtlich 
Inte ressierten. Die zentrale Plattform präsen-
tiert nicht nur Parteimitgliedern, sondern auch 
Schülern, Studierenden und Lehrern bis hin 
zu Journalisten und der geschichts- und politik-
wissenschaftlichen Fachwelt vielfältige Infor ma-
tionen und Originaldokumente.

Ausführlich sind Strukturen und Funktionsträger 
von der Bundespartei über die Landesverbände 
bis auf die Ebene der Kreisverbände aufgeführt. 
Weitere Schwerpunkte betreffen die CDU in der 
SBZ/DDR sowie die Arbeit in europäischen und 
internationalen Zusammenschlüssen. Nachge-
zeichnet werden die historischen Wurzeln, Grün-
dung und Entwicklung der CDU als Bundes- 
und gesamtdeutsche Partei. Ergänzend sind im 
Kalender einzelne Daten schnell aufrufbar.

In der Rubrik „Weltanschauung” werden ideen-
geschichtliche Grundlagen, Aktionsfelder und 
Herausforderungen der Christlichen Demokratie 
erläutert. „Stichworte” erleichtern den Zugang 
zu einzelnen Politikbegriffen und Sachzusam-
men hängen. Unter „Personen” enthält der Nutzer 
biographische Angaben zu Wegbereitern, Ent-
scheidungsträgern und Ideengebern.

Eine Vielzahl von Dokumenten wie Protokolle, 
Grundsatz- und Wahlprogramme, Berichte der 
Bundesgeschäftsstelle, Koalitionsverträge, Mit glie -
derstatistik, Plakate, Audio- und Video materialien 
erlauben den Zugriff auf Original quellen. Die 
Bibliographie strukturiert die wichtige Literatur.
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CDU HISTORY IN SHORT

New Internet Portal

For the fi rst time an Internet portal has been 
established on the history of a political party 
in Germany.

On the occasion of the 60th Anniversary of 
the fi rst federal congress of the Christian-
Demo cratic Union, which took place October 
20–22, 1950 in Goslar, Germany, Chancellor 
Angela Merkel and the deputy chair woman 
of the Konrad-Adenauer-Stiftung, Professor 
Johanna Wanka, introduced the new web portal 
History of the CDU.

The Archives of Christian-Democratic Politics 
of the Konrad-Adenauer-Stiftung developed 
this portal for everyone interested in contem-
porary history, and for those who want to learn 
more about the historical development of the 
CDU. This central platform on CDU history fea-
tures a wide variety of information and original 
documents, explains structures and party offi -
cials, the historical and philosophical foundation 
of the party, as well as its priorities and chal-
lenges, not only to party members but also to 
pupils, students, teachers, journalists and even 
to history and political science scholars.
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