
Yes and no! Yes, because it otherwise risks fall-
ing behind the rest of a rapidly changing society. 
No, because the mass party Christian Demo cratic 
Union of Germany (CDU) is not at all in need of 
completely reinventing itself. It can look back on 
so many successes and political reforms that 
have withstood the text of time. But if the CDU 
is to be ready for the future and survive – and 
thrive – as a mass political movement, then it 
will have to address the challenges of the pres-
ent and the future and adapt to them. Social 
and political change, globalisation and the Euro-
peanisation of politics have affected the CDU as 
much as they have Germany’s other mass par-
ties – something we experience nearly every 
day. Germany’s major parties began to lose 
many of their core members in the early 1980s 
amid changing values, individualisation, new 
expectations of people vis-à-vis political partici-
pation and an increased segmentation of soci-
ety; and that long before the pressure for action 
mounted against the current European debt cri-
sis. In this situation, mass parties are facing a 
steep challenge to attract voters and members 
over the long term like they used to. It is no 
coincidence that their membership rolls – and 
votes – have continuously fallen, though the 
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MUss siCH Die CDU  
NEU ERFiNDEN? 

DoEs THE CDU NEED To 
REiNVENT iTsELF?

ZUKUNFT DER VoLKsPARTEiEN 

THE FUTURE oF PoLiTiCAL MAss PARTiEs

Ja und nein! Ja, denn sie würde den anschluss 
verlieren, wenn sie sich mit einer wandelnden 
Gesellschaft nicht auch selbst ändern würde. 
Nein, denn komplett neu erfinden muss sich die 
Volkspartei CDU natürlich nicht. Dafür kann 
sie auf zu viele erfolge verweisen und auf viel 
bewährtem aufbauen. Um aber für die Zukunft 
gerüstet zu sein und als Volkspartei bestehen zu 
können, muss sich, soviel ist klar, auch die CDU 
mit den Herausforderungen der Gegenwart und 
Zukunft auseinandersetzen und sich auf sie ein
stellen. Wie auch der anderen großen deutschen 
Volkspartei haben der gesellschaftliche und poli
tische Wandel, die fortgeschrittene Globalisie
rung und europäisierung der Politik auch der CDU 
zugesetzt, wie wir beinahe täglich erfahren. 
schon ohne den gewaltigen politischen Hand
lungs druck, der von der gegenwärtigen euro
schuldenkrise ausgeht, litten die Volksparteien 
in Deutschland spätestens seit beginn der 
1980er Jahre unter der Auflösung ihrer einstigen 
stamm milieus, unter Wertewandel, indivi dua li
sie rung, veränderten politischen Teilhabeer war 
 tungen der bürgerinnen und bürger und einer 
zunehmenden gesellschaftlichen segmentie rung. 
Unter diesen bedingungen fällt es den Volks 
par teien immer schwerer, auf Dauer Wähler und 
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Mitglieder in früheren Dimensionen an sich zu 
binden. Kein Zufall ist daher, dass Mitglieder
zahlen und Wählerzuspruch seit Jahren kontinu
ierlich sinken, wobei die Volkspartei CDU in natio
naler und vor allem internationaler Perspektive 
immer noch vergleichsweise gut dasteht. 

Unserer ansicht nach liegt die Zukunft der Volks
parteien vor allem in der Qualität ihrer Leistun
gen. Dabei muss bürgernähe das schlüsselwort 
sein. Weiteres Potential für eine zukunftsfähige 
Volkspartei besteht darin, dass sie Politikange
bote unterbreitet, die einem Großteil der Bevöl
kerung nützt und gleichzeitig mehr zur aktiven 
Teilnahme an der Gestaltung der Gesellschaft 
einlädt, als das momentan der Fall ist. Das Wir
ken einer Volkspartei muss sich für den bürger 
schlicht auszahlen, sei es beispielsweise durch 
die Gestaltung der inneren Einheit vor dem 
Hintergrund wachsender gesellschaftlicher, kul 
tu reller und religiöser Fragmentierung, ein
schließ lich der Frage der integration, der Ver  
bes serung der öffentlichen sicherheit oder –  
ver mut lich die Frage aller Fragen – durch die 
langfristige stabilisierung der europäischen 
Gemeinschafts währung. Gelingt die Lösung  
derartiger Prob leme, dann steigen auch Glaub
würdigkeit und das Vertrauen in die Problem
lösungsfähigkeit einer Volkspartei, dann trägt 
sie diesen namen zu recht, und dann hat sie 
auch (wieder) Zulauf.

auf lokaler ebene muss eine zukunftsfähige 
Volks partei wieder viel mehr als bisher zum 
Mitmachen einladen. sie muss in erfahrung 
bringen, welche Themen die bürger wirklich 
bewegen, welches die zwei, drei dringlichsten 
Probleme im Wohngebiet sind, wie sie angegan
gen oder gelöst werden können. eine Volkspartei 
muss diesen Prozess anstoßen, die initiative 
ergreifen (bevor es andere tun!), einen dauer
haften Dialog mit den bürgern suchen und die 
gemeinsam erarbeiteten beschlüsse auch um
setzen. Die Volkspartei der Zukunft definiert sich 
deshalb auch darüber, dass sie die bürger ernst 
nimmt und ihnen immer wieder Gelegenheiten 
bietet, sich genau für die bearbeitung bzw. 
Lösung politischer sachfragen zu engagieren, 
seien dies „große” Zukunftsfragen oder lokale 
Probleme wie bau oder Verlegung einer Umge
hungsstraße, einer neuen startbahn oder eines 

CDU’s situation is comparatively better both 
nationally and internationally.

The future of the mass parties depends in our 
view primarily on the quality of their services. 
The key word is proximity to the people. A mass 
party with a future also means one with policy 
proposals that benefit a large swath of the pop-
ulation while at the same time encouraging 
more people to actively participate in shaping 
society than is currently the case. How should a 
party be assessed? It is quite easy: Its activities 
must benefit the people by contributing say to 
national unity in the context of growing societal, 
cultural and religious fragmentation – and that 
includes providing answers to the issues of inte-
gration, the improvement of public security or, 
probably the top issue, ensuring the long-term 
stability of the euro. If a party can provide solu-
tions to such problems, then it can enjoy a 
greater credibility and trust in its capacity to 
solve issues. Only then does it rightly deserve 
its name of mass party and can (again) rise in 
the polls.

At the local level, future-oriented political par-
ties must also focus much more than before on 
the active participation of citizens. They must 
use their experience to identify the issues that 
really matter for people, as well as the two or 
three most urgent problems of each neighbour-
hood, and then explain how to address and solve 
them. A major party has to launch the process, 
take the initiative (before others do), look for 
ways to establish a sustained dialogue with the 
people and finally implement the agreed-upon 
decisions. Hence the mass party of the future 
also defines itself by whether it takes its citizens 
seriously and repeatedly gives them the oppor-
tunity to actively participate in devising solu-
tions to specific political questions, from the big 
issues of the future to local problems such as 
building or moving a highway bypass, runway 
or train station. With the success of such offen-
sives to promote participation, mass parties will 
gain in attractiveness again and consequently 
rise in the polls.

So parties with a political future must strive for 
recognition along two axes: for their ability to 
identify and solve new issues as well as to pro-

Bürgernähe ist das 
Schlüsselwort für 

zukunftsfähige, erfolg-
reiche Volksparteien.

Proximity to the people 
is essential if mass poli-

tical parties are to be 
successful in the future.
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Bahnhofs. Gelingt diese Partizipationsoffen 
sive, dann werden Volksparteien auch wieder  
attraktiv(er).

Zukunftsfähige Volksparteien müssen sich also 
gleichzeitig als Problemerkenner und löser sowie 
als Plattform für (lokal)politisches engagement 
anbieten. eine Partei, die Politik für die bürger 
macht, die die interessen und nöte der bürger
innen und bürger erfragt und sich eben diesen 
interessen und sorgen verpflichtet sieht, die ge
meinsam mit den bürgern pragmatische Lösun
gen für die sich stellenden Probleme der moder
nen Gesellschaft erarbeitet, deren Wirken sich 
für die Mehrheit der bürgerinnen und bürger 
schlichtweg „lohnt”, die zudem auch Möglich
keiten zur Teilhabe anbietet, die den veränder
ten Wünschen der bürger entspricht, ist und 
bleibt Volkspartei.

Mit dem blog „ZukunftVolkspartei” hat die Konrad 
adenauerstiftung eine Diskussion zur Zukunft 
und den entwicklungspotentialen der Volkspar
teien angestoßen, um dem in Teilen der Wissen
schaft und Medien verbreiteten abgesang gut 
begründete argumente entgegenzustellen. seit 
dem start im august 2011 sind die seiten des 
blogs mehr als 20.000 Mal aufgerufen worden, 
nicht nur aus dem CDUnahen Umfeld. Das 
Bedürfnis zum Gespräch ist offenbar groß. so 
„tot”, wie mancher Wissenschaftler oder Journa
list meint, sind die Volksparteien nicht. sie befin 
den sich im Wandel, so wie die Gesellschaft, 
die sie repräsentieren.

ihre Meinung interessiert uns –   
diskutieren sie mit! 

www.zukunftvolkspartei.de/

vide a platform for political participation at the 
local and national level. Just what is a mass 
party and how does it remain so? By making 
politics work for the people, looking into the 
interests and needs of the people and then 
committing to work towards solutions for those 
very interests and needs. By developing prag-
matic solutions to the real problems in our soci-
ety in collaboration with citizens – and making 

sure that a party’s activity is simply of use to 
the majority of people while ensuring active 
participation; and finally by reflecting people’s 
wishes.

With its blog ZukunftVolkspartei (Future of the 
Mass Party), the Konrad-Adenauer-Stiftung has 
begun a discussion on the future and the poten-
tial of mass parties to argue against the nega-
tive view popular in parts of academia and the 
media. Since its launch in August 2011, the 
blog has had more than 20,000 visitors, and  
not only by those leaning towards the CDU. 
Obviously, there is very much a need for discus-
sion. This shows that mass parties are not quite 
as “dead” as some academics or journalists 
have made them out to be. They are in a transi-
tional phase, just as the society they represent.

Your opinion is of interest to us – Let’s debate!

www.zukunftvolkspartei.de/

DiE VoLKsPARTEi DER ZUKUNFT DEFiNiERT 

siCH AUCH DARüBER, DAss siE DiE BüRGER 

ernsT niMMT.

THE MAss PARTY oF THE FUTURE ALso 

DEFiNEs iTsELF BY WHETHER iT TAKEs  

iTs CiTiZENs sERioUsLY.
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