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Die konrad-adenauer-stiftung hat im oktober 2006 ins-

gesamt 25.000 CDU-Mitglieder schriftlich-standardisiert 

befragt. Die feldzeit begann am 6. oktober (Versand der 

fragebögen) und endete am 12. Dezember 2006. im no-

vember wurden alle befragten ein zweites Mal angeschrie-

ben. im zweiten anschreiben wurde sich bei allen teilneh-

mern bedankt und diejenigen, die den fragebogen noch 

nicht ausgefüllt hatten, wurden gebeten, dies noch zu tun. 

als ansprechpartner stand die autorin zur Verfügung.

Die stichprobe wurde von der Union-betriebs-gmbh (ubg) 

gezogen. Die ziehung erfolgte nach einer reinen zufallsaus-

wahl. beim Versand und dem rücklauf sind keine systemati-

schen fehler aufgetreten.

Der fragebogen war auf eine durchschnittliche befragungs-

zeit von 30 Minuten kalkuliert. es wurden zwei Versionen 

verschickt, um reihenfolgeeffekte zu vermeiden. Die Umfra-

ge war absolut anonym. es fand keinerlei rücklaufkontrolle 

statt (bspw. durch nummerierte fragebögen).

Die eingabe der fragebogen erfolgte in der konrad-adenauer-

stiftung in das analyseprogramm spss. Die Dateneingabe 

war am 15. Dezember 2006 abgeschlossen.

1.   Die UMfrage –  
MethoDisChe VorbeMerkUng
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1 Mitgliederstatistik der CDU, stand: 31.08.2006.

insgesamt antworteten 7.307 CDU-Mitglieder. Dies entspricht einer 

rücklaufquote von 29,9 prozent. Der rücklauf verteilt sich wie folgt:  

Von allen fragebögen kamen 22,6 prozent aus den neuen ländern und 

76,3 prozent aus den alten ländern (1,1 prozent waren ohne angabe). 

bei organisationsmitgliedern gilt eine durchschnittliche rücklaufquote 

von 20 prozent als empirisch ausreichend. systematische Verzerrungen 

sind nicht aufgetreten. Die Umfrage kann vor diesem hintergrund als 

repräsentativ bewertet werden.

bereits in den Jahren 1977 und 1992/1993 hat die konrad-adenauer-

stiftung Umfragen4 unter CDU-Mitgliedern durchgeführt. somit bot es 

sich für diese studie an, Vergleiche und trends zu den vorherigen Um-

fragen zu ermöglichen. im Unterschied zu 1993 konnte allerdings keine 

repräsentative bevölkerungsumfrage parallel zur Mitgliederumfrage 

durchgeführt werden. Daher können die ergebnisse nicht in relation zu 

den wählern der CDU interpretiert werden. rückschlüsse von bedürfnis-

Die stichprobe war disproportional angelegt. 20.000 fragebogen wurden 

in die alten länder verschickt. 5.000 (20 prozent) in die neuen länder. 

Dies war nötig, um einen entsprechend großen rücklauf aus den neuen 

ländern zu erhalten, um eigene repräsentative aussagen treffen zu 

können. Der anteil der Mitglieder der neuen länder an der gesamtmit-

gliedschaft beträgt 9,5 prozent (ca. 49.000).

Die angaben in der Mitgliederstatistik der CDU sind in drei Merkmalen 

belastbar: alter und geschlecht, da sie sich nach dem eintritt nur schwer-

lich ändern lassen, sowie das land, in dem das Mitglied geführt1 wird. 

alle anderen Merkmale weisen probleme auf, da sie zum zeitpunkt des 

beitritts erhoben werden und sich im zeitverlauf ändern können, ohne 

dass in Mitgliederkarteien (dies gilt für alle parteien) entsprechende 

änderungen vorgenommen werden. somit ist die struktur der erwerbstä-

tigkeit durch die Umfrage besser abgebildet als in der Mitglieder-kartei. 

Daher wird die güte der erhobenen Daten nur nach den „belastbaren” 

Merkmalen bewertet und die Umfrage nach alter, geschlecht und bun-

desland2 gewichtet. es zeigt sich, dass es zwischen den erhobenen Daten 

und der Mitgliederkartei bezogen auf das alter nur geringe abweichungen 

gibt, hinsichtlich des geschlechts jedoch deutliche3. aufgrund der dispro-

portionalen stichprobe und der Überquote für die neuen länder ergeben 

sich die abweichungen in der Umfrage zur Mitgliederstatistik.

REpRäSENtAtiVität dER UmfRAgE

 mitgliederstatistik1 Umfrage

geschlecht

Männer  74,7  79,0

frau  25,3  20,2

Altersgruppen

16–24    2,1    2,3

25–29    3,1    3,3

30–39    9,9    8,6

40–49  16,4  15,0

50–59  20,7  20,1

60–69  24,1  26,3

70 und älter  23,3  23,1

REpRäSENtAtiVität dER UmfRAgE

 mitgliederstatistik1 Umfrage

Bundesland

baden-württemberg  13,9  11,2

berlin    2,3    2,4

brandenburg    1,2    3,4

bremen    0,6    0,4

hamburg    1,8    1,2

hessen    9,0    8,4

niedersachsen  14,1  11,6

nordrhein-westfalen  31,1  25,7

Mecklenburg-Vorpommern    1,2    2,8

rheinland-pfalz    9,5    8,0

saarland    3,8    2,6

sachsen    2,5    6,5

sachsen-anhalt    1,6    4,4

schleswig-holstein    5,1    4,8

thüringen    2,2    5,5

keine angabe      1,1



8

sen der Mitglieder auf die bevölkerung sind daher nicht möglich. Die 

erfahrung mit den ergebnissen von 1993 zeigt, dass sich zwischen den 

politischen Vorstellungen der Mitglieder und der wähler Unterschiede 

feststellen lassen. Dieser befund scheint – auch wenn wir dies nicht über 

eine eigene bevölkerungsumfrage abgleichen können – sich zu bestäti-

gen. 

 

2.1 AltER UNd gESchlEcht

in einer reihe von Untersuchungen5  ist die sozialstruktur 

von parteimitgliedern gut dokumentiert. trotz Unterschieden 

im Detail gibt es sozialstrukturelle eigenschaften von Mit-

gliedern, die für alle parteien typisch sind. parteimitglieder 

haben ein überdurchschnittliches hohes bildungsniveau6, 

beschäftigte im öffentlichen Dienst sind überrepräsentiert, 

jüngere Jahrgänge (unter 40jährige) sind unterrepräsentiert. 

parteien haben bei frauen Mobilisierungsprobleme. Die Mit-

glieder der beiden Volksparteien tragen dabei nach wie vor 

die sozialstrukturell sichtbaren Merkmale der alten gesell-

schaftlichen konfliktlinien: Die spD hat einen (mittlerweile 

jedoch nur noch geringfügig) höheren anteil an arbeitern, 

und die Union hat einen hohen anteil an kirchenverbunde-

nen, katholischen Mitgliedern. Diese generelle struktur 

findet sich auch in dieser Umfrage wieder.

im zeitverlauf7 fällt zunächst die Verschiebung der alters-

struktur der CDU-Mitglieder auf. Der anteil jüngerer Mitglie-

der ist seit 1993 zurückgegangen, der anteil der über 60jäh-

rigen ist gestiegen. war 1993 etwa ein Drittel der CDU-Mit-

glieder über 60 Jahre alt, so ist es 2006 knapp die hälfte. 

Dieses phänomen betrifft jedoch nicht nur die CDU. Vielmehr 

zeigen sich bei allen parteien Veränderungen der altersstruk-

tur. 2005 betrug der anteil der über 60jährigen bei der pDs 

70,5 prozent. Die spD hatte einen anteil von 43,6 prozent, 

2 .  porträt Der MitglieDer
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die CsU von 41,5 prozent und die fDp von 34 prozent8.  lediglich bei den 

grünen könnte der anteil an über 60jährigen mit geschätzten 10 prozent 

unterdurchschnittlich sein.9 etwa 25 prozent der bevölkerung sind derzeit 

über 60 Jahre alt.10 

Der frauenanteil in der CDU liegt konstant bei 25 prozent. auch dies ist 

im Vergleich zu anderen parteien nicht auffällig. so hat die spD einen 

frauenteil von ca. 30 prozent, die fDp von ca. 23 prozent und die CsU 

von ca. 18 prozent. bei den grünen sind ca. 37 prozent der Mitglieder 

frauen. Der höchste frauenanteil mit ca. 45 prozent findet sich bei der 

linkspartei.pDs.11 somit haben selbst die grünen, die als erste deutsche 

partei paritätische frauenquoten einführten und frauenpolitik in das 

zentrum ihrer agenda stellten, in der Mitgliedschaft einen vergleichswei-

se geringen frauenanteil.

AltERSStRUKtUR im VERglEich

 2006 1993

geschlecht

Männer  75  75

frauen  25  25

Altersgruppen

16–24    2    2

25–29    3    3,7

30–39    10   12,2

40–49  16  20,9

50–59  21  29,2

60–69  24  18,1

70 und älter  23  13,6

2006: Umfragedaten, gewichtet mit der Mitgliederstatistik;  
1993: Mitgliederstatistik; 
Quelle:  konrad-adenauer-stiftung, politik und beratung, archiv-nr.: 9202, 2006.

2.2 KoNfESSioN UNd chRiStlichE WERtE

insgesamt sind in der CDU die katholiken im Vergleich zur gesamtbevöl-

kerung überrepräsentiert. etwa die hälfte der CDU-Mitglieder ist katho-

lisch, ein Drittel ist evangelisch und ca. 17 prozent sind konfessionslos 

oder gehören einer sonstigen religion an. in der bevölkerung zeigt sich 

hingegen eine andere Verteilung: bundesweit bekennt sich etwa jeweils 

ein Drittel zu einer der beiden großen konfessionen. ein weiteres Drittel 

ist ohne bekenntnis oder gehört einem anderen glaubensbekenntnis an.12 

Die konfessionsstruktur der CDU weicht vor allem in den neuen ländern 

stark vom bevölkerungsdurchschnitt ab.13 während in den neuen ländern 

ca. 6 prozent dem katholischen und 38 prozent dem evangelischen glau-

ben angehören, ist vor allem der anteil der katholiken unter den CDU-

Mitgliedern überdurchschnittlich hoch.14 Überrepräsentiert sind auch pro–

testanten, während konfessionslose deutlich unterrepräsentiert sind.

bei der konfessionszugehörigkeit ergeben sich im Vergleich zu 1993 nur 

geringe Veränderungen. so ist der anteil der katholiken in den neuen 

ländern gestiegen und beträgt jetzt 23 prozent (1993: 18 prozent). in 

der chronologischen aufstellung von oskar niedermayer15 zeigen sich im 

zeitverlauf von 1991 bis 2005 leichte Verschiebungen in der zusammen-

setzung der Mitgliedschaft der CDU. Der anteil der katholiken ist nur 

geringfügig zurückgegangen (von ca. 52 auf 50 prozent). Der anteil der 

protestanten ist um ca. 6 punkte gesunken (von ca. 39 auf 33 prozent). 

zugenommen haben diejenigen, die keiner der beiden großen konfessi-

onen angehören: Von knapp 10 prozent stellen sie heute etwa 17 prozent 

der Mitglieder.

entsprechend der christlichen Verortung der CDU weichen die Mitglieder 

in ihrem religiösen Verhalten und ihren einstellungen von der bevölke-

rung ab. nach den statistischen angaben der katholischen und der evan-

gelischen kirche besuchen etwa 15 prozent der katholiken und rund 4 

prozent der protestanten den sonntagsgottesdienst.16  

bei den CDU-Mitgliedern zeigt sich ein gegensätzliches Verhalten. nur 

etwa jeder fünfte in der CDU bleibt gottesdiensten (eher) fern, rund die 

hälfte geht zumindest gelegentlich in die kirche und 21 prozent in den 

neuen bzw. 28 prozent in den alten ländern besuchen mindestens einmal 

in der woche einen gottesdienst. Dabei zeigt sich in der tendenz, dass 
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der anteil derjenigen, die keine bindung an die kirchen aufweisen, sowie 

diejenigen, die auch nicht die kirchen besuchen, zurückgegangen ist. 

während in der bevölkerung gleichermaßen die säkularisierung17 fort-

schreitet, nimmt in der CDU im aggregat die bedeutung von religion und 

kirche zu. 

Dies ist ein altersabhängiger effekt. Von den jüngeren Jahrgängen geht 

ein gutes Drittel nicht mehr in die kirche, bei den über 70jährigen sind es 

nur 15 prozent, die nicht in die kirche gehen. somit spiegelt sich die ge-

samtgesellschaftliche entwicklung in der CDU-Mitgliedschaft wider. auch 

wenn die in dieser Untersuchung publizierten Daten18 nicht direkt mit der 

Mitgliederumfrage vergleichbar sind, verdeutlichen sie, welche entwick-

lung die gesellschaft prägt. es werden nur noch 16 prozent der ab 1965 

geborenen als kernmitglieder den kirchen zugerechnet; bei den Jahrgän-

gen, die von 1919 bis 1932 geboren wurden, gelten 35 prozent als kern-

mitglieder, bei den Jahrgängen 1933–1945 27 prozent und bei den 1946–

1964 geborenen 19 prozent.

somit setzt sich die säkularisierung langsam aber stetig fort. in der ten-

 denz kann man sagen, dass die Distanz zu den kirchen zunimmt, je jün-

ger die Menschen sind. Dieser trend zeigt sich auch in der CDU-Mitglied-

schaft. 

betrachtet man die CDU-Mitglieder auf der basis der alten gesellschaft-

lichen konfliktlinien19 („cleavages”), befinden sie sich eindeutig auf der 

seite „kirche”. Dementsprechend hoch ist die kirchenbindung. knapp die 

hälfte der Mitglieder fühlt sich den kirchen stark verbunden. Damit 

korrespondiert, dass die bindung an die gewerkschaften, die die konflikt-

linie des „kapitals” repräsentieren, in der CDU verhältnismäßig schwach 

ausgeprägt ist. nach der Verbundenheit mit gewerkschaften befragt, 

antworten 3 prozent, sie fühlen sich stark verbunden, 21 prozent sagen, 

sie seien etwas verbunden und 70 prozent geben an, sie hätten über-

haupt keine bindung an die gewerkschaften. somit zeigt sich, dass die 

CDU-Mitglieder stark auf der konfessionell/kirchlichen linie verortet sind. 

Quantitativ ist deren bedeutung in der gesellschaft und somit für das 

wahlverhalten deutlich gesunken. zum beispiel wird die CDU zwar von 

ca. 75 prozent der katholiken mit häufigem kirchgang gewählt. Dies 

entspricht allerdings etwa 5 prozent der wähler insgesamt.20 

aufgrund der hohen konfessionellen gebundenheit, genießen christliche 

werte und religion einen sehr hohen stellenwert. Das „C” könnte man 

dabei in der Mitgliedschaft mit dem begriff „Markenkern” beschreiben. so 

findet die aussage, dass das „C” in der CDU ein relikt aus alten zeiten 

sei, noch nicht einmal bei jedem fünften Mitglied zustimmung. auch die 

individuelle bedeutung der religion ist in der CDU im Vergleich zu 1993 

sogar noch größer geworden. sagten 1993 54 prozent in den neuen und 

61 prozent in den alten ländern, religion sei für sie der tragende grund 

ihres lebens, so ist das zustimmungsniveau in ost und west 2006 um 

ca. 10 punkte gestiegen, was auf die altersstruktur zurückgeführt wer-

den kann.

Dabei zeigt sich, dass das „C” durchaus eine klammer zwischen den 

alten und den neuen ländern bildet, da eine erstaunlich hohe Überein-

stimmung in den religiösen werten und einstellungen besteht.

Quelle: konrad-adenauer-stiftung, politik und beratung, archiv-nr.: 9202, 2006. 
(häufig: bis einmal die woche; gelegentlich bis mehrmals im Jahr, selten: einmal im 
Jahr und seltener) fehlende werte zu 100 prozent: keine angabe.

KoNfESSioNSzUgEhöRigKEit  
UNd KiRchgANgSfREqUENz 

 1993 2006

 Alte länder Neue länder Alte länder Neue länder 

 % % % %

evangelisch 34 62 35 57

katholisch 58 18 57 23

sonstige/keine 8 20 9 19 

Kirchgangsfrequenz   

häufig 34 16 28 21

gelegentlich 43 48 48 52

selten/nie 23 36 20 24

Kirchenbindung

stark 38 37 50 46

schwach 46 48 39 43

keine  13 14 6 6
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EiNStEllUNgEN zUR REligioN

 2006

 West ost

Das „C” in der CDU ist ein  

relikt aus alten zeiten.   

Darauf könnte 

die partei verzichten. 19 15

religion ist für mich der 

tragende grund meines  

lebens. 70 (61) 64 (54)

tive Umfrage der Universität potsdam hat für die CDU einen arbeiteran-

teil von 3 prozent gemessen. nach den angaben dieser studie beläuft 

sich der anteil der arbeiter in der bevölkerung auf 14 prozent. Der 

durchschnittliche anteil in allen parteien beträgt 6 prozent. Die spD hat 

einen arbeiteranteil von 8 prozent.25

beim bildungsniveau zeigt sich von 1993 bis 2006 ein klarer trend hin 

zur akademisierung. hatten 1993 noch 43 prozent ein niedriges bildungs-

niveau und etwa ein Viertel ein hohes bildungsniveau, haben sich 2006 

die Verhältnisse fast vertauscht. 2006 weist ungefähr die hälfte der 

Mitglieder ein hohes bildungsniveau auf und jeder fünfte ein niedriges. 

Der anstieg an Mitgliedern mit hoher bildung könnte mit der befragungs-

art der Umfrage zusammenhängen. erfahrungsgemäß neigen personen 

mit einem höheren bildungsniveau eher zum ausfüllen von schriftlichen 

fragebögen. Doch ist der anstieg zu groß, als dass er nur durch um-

fragespezifische begleitumstände entstanden sein kann. wahrscheinlich 

ist ein zusammenhang mit den rückläufigen Mitgliederzahlen. in parteien 

waren schon immer besser gebildete und angehörige des öffentlichen 

Dienstes bzw. angestellte überrepräsentiert. Dieser trend könnte sich in 

zukunft noch verstärken. 

BERUflichE poSitioN

 CDU-Mitglieder

 1993 2006

auszubildende 1 2

arbeiter/Meister 16 6

beamte/angestellte

   einfach 5 5

   mittel 17 14

   gehoben 19 28

   höher 10 18

landwirte 6 4

selbständige 18 14

sonstige 9 8

Quelle: konrad-adenauer-stiftung, politik und beratung, archiv-nr.: 9202, 2006. 
gefragt wurde nach der gegenwärtigen und bei nicht mehr erwerbstätigen nach der 
früheren beruflichen position.

2.3 BERUf UNd BildUNg

Vergleichende Mitgliederumfragen aller bundestagsparteien haben in den 

letzten Jahren einen wesentlichen befund weiter gestützt: es gibt eine 

deutliche nivellierung der sozialstrukturen der parteien, d. h. die sozial-

profile der Mitglieder von parteien ähneln sich erheblich. in den parteien 

sind vor allem „ressourcenstarke” bürger21 aktiv, also solche bürger, die 

einen gehobenen sozialen status und ein höheres sozioökonomisches 

niveau haben. Dabei lösen sich die parteien langsam von ihren traditio-

nellen sozialen Milieus.22 insgesamt waren 1998 in allen parteien rentner 

(außer bei den grünen) und angehörige des öffentlichen Dienstes über-

repräsentiert. Der arbeiteranteil ist in allen parteien unterdurchschnittlich 

(selbst in der spD, obwohl diese noch den größten arbeiteranteil von 

allen parteien hat).23

in der CDU sind 45 prozent ihrer Mitglieder derzeit berufstätig, 35 pro-

zent sind im ruhestand. 36 prozent der Mitglieder gehören oder gehörten 

dem öffentlichen Dienst an. 

angestellte24 und beamte, die aufgaben übernehmen, die dem geho-

benen oder dem höheren Dienst entsprechen, sind in der CDU überreprä-

sentiert. so üben/übten 46 prozent aufgaben aus, die auf dem niveau 

wissenschaftlicher Mitarbeiter und darüber einzustufen sind. Deutlich 

zurückgegangen ist der arbeiteranteil (von 16 auf 6 prozent). Dies korre-

spondiert mit ergebnissen anderer Mitgliederumfragen. Die repräsenta-
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3.1 AKtiVitätSNiVEAU

insgesamt weist die CDU-Mitgliedschaft ein hohes aktivitäts-

niveau26 auf. etwa ein Drittel der Mitglieder ist durch ein amt 

oder ein Mandat in die tagesaktuelle arbeit in der partei 

eingebunden. aber auch die einbindung in das gesellschaft-

liche leben ist bei den Mitgliedern stark ausgeprägt. so sind 

16 prozent Mitglied einer organisation (wie z.b. einer ge-

werkschaft), 36 prozent anderer organisationen (auch be-

rufsverbände) und 5 prozent einer bürgerinitiative. absolut 

fest verankert ist die CDU im Vereinsleben. 67 prozent der 

befragten sind auch in Vereinen (wie gesang-, sport-, oder 

schützenvereinen) Mitglied. nur 14 prozent geben an, aus-

schließlich Mitglied in der CDU zu sein. somit kann die Mit-

gliedschaft nach wie vor als wichtiger Multiplikator in die 

gesellschaft hinein gesehen werden. allerdings ist diese 

funktion nicht überall gleichermaßen verbreitet. so ist die 

CDU-Mitgliedschaft überwiegend im ländlichen raum veror-

tet. allein 58 prozent der Mitglieder wohnen in Dörfern (in 

ländlicher wie in städtischer Umgebung) sowie in ländlichen 

kleinstädten. in großstädten wohnen nur 6 prozent im 

stadtzentrum und weitere 11 prozent in den Vororten. 

erstaunliche Veränderungen zu 1993 zeigen sich bei dem 

aktivitätsniveau. während 1993 und 1977 etwa die gleiche 

bereitschaft zur partizipation messbar war, ist 2006 in der 

Mitgliedschaft eine wesentlich größere bereitschaft zur 

aktiven Mitarbeit vorhanden. 44 prozent könnten sich vor-

stellen, aktiv in der partei mitzuarbeiten und auch ein amt 

3. innerparteiliChe partizipation

BildUNg (höchStER ABSchlUSS)

 1993 2006

hauptschule 43 19

realschule 32 31

abitur/studium 25 46

Quelle: konrad-adenauer-stiftung, politik und beratung, archiv-nr.: 9202, 2006. 
fehlende werte zu 100 prozent: keine angabe. nicht geprüft werden kann, ob vor 
allem personen mit niedrigem bildungsniveau die CDU verlassen haben.
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oder ein Mandat zu übernehmen. Dies ist ein zuwachs von 20 punkten 

gegenüber 1993. es ist nicht auszuschließen, dass diese Veränderung 

eine folge der sinkenden Mitgliederzahl ist. es kann sein, dass überwie-

gend die „stille Mehrheit” aus der partei ausgetreten ist, also diejenigen, 

die nur passive Mitglieder waren und deren bindung an die partei daher 

auch schwächer ist. Dies kann anhand der Daten jedoch nicht geprüft 

werden. 

rauf, dass das aktivitätsniveau unabhängig von der anzahl der Mitglieder 

ist.

in den Daten könnte sich jedoch auch ein neuer Mitgliedertyp abzeich-

nen. während früher von vielen Mitgliedern bewusst eine passive Mit-

gliedschaft angestrebt wurde, könnte dies als Motiv in den hintergrund 

getreten sein. Möglicherweise treten nur noch solche Mitglieder in par-

teien ein, die sich auch politisch engagieren wollen. Dies zeigt sich auch 

an der zunahme der pragmatisch-politisch-ideologischen beitrittsmotive27 

und dem rückgang der sozial-geselligen Motive. Damit würde reine die 

anzahl der Mitglieder als Maßstab für die bewertung der Mitglieder-

parteien an bedeutung verlieren. aktive gestaltung von politik und die 

Mitgestaltung der weltanschaulichen basis würden damit bedeutsamer 

als das gesellige parteileben. aber auch die passive Mitgliedschaft (man 

wird nur Mitglied, um eine partei finanziell/ideell) zu unterstützen, würde 

sich verändern. 

AKtiVitätSBEREitSchAft dER mitgliEdER

  2006 1993 1977

aktive Mitarbeit, gegebenen-

falls auchÜbernahme eines   

amtes/Mandats 44 25 25

gelegentliche Mitarbeit,  

jedoch keine Übernahme  

eines amtes/Mandats 24 26 33

 

Unterstützung der partei  

durch Mitgliedschaft, ohne  

selber an irgendwelchen  

aktivitäten teilzunehmen 28 44 41

weiß nicht, keine antwort 4 6 1

Quelle:  konrad-adenauer-stiftung, politik und beratung, archiv-nr.: 7702,  
9202, 2006.

bei der einstufung des aktivitätsniveaus könnte auch der „wunsch Vater 

des gedankens” gewesen sein. Dafür spricht, dass die frequenz des 

besuchs von Veranstaltungen im zeitverlauf etwa gleich geblieben ist. 

2006 sind etwa 16 prozent der Mitglieder als „aktivisten” zu charakteri-

sieren, die regelmäßig Veranstaltungen besuchen. 1993 betrug der anteil 

13 und 1977 16 prozent. Der anteil der aktiven Mitglieder im zeitver-

gleich ist somit (wahrscheinlich) unabhängig von der absoluten anzahl 

der Mitglieder. Der anteil der passiven, die maximal einmal im Jahr eine 

Veranstaltung der partei besuchen, ist im Vergleich zu 1993 etwa kon-

stant (38 prozent passive 2006 zu 42 prozent passiven 1993) und im 

Vergleich zu 1977 geringfügig gewachsen. auch dies ist ein hinweis da-

häUfigKEit dES BESUchS VoN VERANStAltUNgEN

    2006 1993 1977

täglich, fast täglich 1 0 1

etwa 2–3mal in der woche 3 2 3

etwa 1mal in der woche 5 5 5

etwa alle 14 tage 7 6 7

etwa 1mal im Monat 18 18 20

etwa alle 2–3 Monate 27 27 32

etwa 1mal im Jahr 23 20 18

seltener als 1mal im Jahr  8 8 6

nie, fast nie 7 13 8

weiß nicht, verweigert 2 2 1

Quelle:  konrad-adenauer-stiftung, politik und beratung,  
archiv-nr.: 7702, 9202, 2006.
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3.2 iNNERpARtEilichES ENgAgEmENt

insgesamt zeigt sich im Vergleich zu 1993 eine weiterhin hohe bereit-

schaft zum engagement der Mitglieder. im Vergleich zu 1993 ist sogar 

eine größere bereitschaft feststellbar und zwar zur punktuellen partizipa-

tion und zur langfristigen Übernahme von Verantwortung durch ämter 

oder Mandate. war 1993 ein knappes Drittel nicht bereit, in arbeitskrei-

sen oder gremien mitzuarbeiten, ist dieser anteil 2006 auf 19 prozent 

gesunken. auch die bereitschaft zur kandidatur ist gestiegen. 1993 

lehnten 56 prozent der Mitglieder prinzipiell ab, für ein öffentliches und 

49 prozent für ein amt in der partei zu kandidieren. Dieser wert ist 2006 

auf 35 prozent gesunken. 

aufgrund unterschiedlicher antwortvorgaben und listenpunkten sind die 

Daten 2006 und 1993 nicht direkt vergleichbar. Daher ist 1993 in klam-

mer gesetzt. 1993 sollte nur als ungefährer anhaltspunkt für Veränderun-

gen interpretiert werden.

2006 wurden die Mitglieder gebeten anzukreuzen, was auf sie persönlich 

zutrifft: Die antwortvorgaben lauteten: habe ich bereits getan; wäre ich 

bereit zu tun; käme für mich nicht in frage. Die antwortvorgabe 1993 

lautete: habe ich bereits gemacht und würde ich: ...auch bestimmt wie-

 der tun  ...vielleicht wieder tun; ... bestimmt nicht mehr tun; habe ich 

noch nie gemacht, würde ich: ... aber bestimmt tun; ...vielleicht tun; ...

bestimmt nicht tun. 

nach wie vor ist davon auszugehen, dass in den ortsverbänden versucht 

wird, die gesamte Mitgliedschaft mit einzubeziehen. nur 20 prozent ge-

ben an, dass sie noch nie von ihrer ortspartei angesprochen worden 

seien, aktiv in der partei oder im wahlkampf mitzuwirken. Und gerade 

mal 15 prozent sagen, sie würden nie von CDU-Mitgliedern auf ortsebene 

angesprochen. Dies deutet auf enge und hohe kommunikationsnetzwerke 

hin. so sagen 43 prozent, sie würden auf ortsebene regelmäßig ange-

sprochen und 39 prozent geben an, sie würden selten angesprochen. 

1993: „plakate kleben und flugblätter und informationsmaterial verteilen” wurde in 
einem, „für ein amt kandidieren und ein Mandat übernehmen” wurde in zwei items 
abgefragt 
Quelle:  konrad-adenauer-stiftung, politik und beratung, archiv-nr.: 9202, 2006.

BEREitSchAft zUm pARtEiiNtERNEN ENgAgEmENt 2006

 habe ich wäre ich käme für

 bereits getan bereit zu tun mich nicht  

   in frage

angaben für 1993 in klammern, da nicht direkt vergleichbar

plakate kleben 45 (33) 15 (29) 34 (33)

 

flugblätter und informations-

material verteilen 55 18 22

in der Öffentlichkeit symbole

der CDU tragen (z.b. pin, 

t-shirt) 38 26 30

bei sozialen aktionen der  

partei mitmachen (z.b.  

seniorenbetreuung) 30 (37) 48 (39) 16 (20)

im persönlichen gespräch

neue Mitglieder werben 41 (34) 31 (38) 23 (24)

bei bedarf zusätzlich geld

spenden 39 (25) 25 (41) 32 (29)

in arbeitskreisen oder ande-

ren gremien der partei an  

der formulierung politischer

aussagen mitwirken 35 (27) 41 (36) 19 (32)

für ein amt in der partei 

kandidieren oder für ein

öffentliches amt kandidieren 43 (21) 17 (25) 35 (49)
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wiedergegeben sind die positionen „stimme voll” und „stimme eher” zu auf einer 
5stufigen verbalisierten skala (die anderen antwortalternativen waren: bin unent-
schieden, lehne eher ab, lehne voll ab). 
Quelle:  konrad-adenauer-stiftung, politik und beratung, archiv-nr.: 9206, 2006. 

auch wenn die soziale anerkennung in der Mitgliedschaft weniger rele-

vant für das individuelle engagement ist, so nehmen es die Mitglieder 

doch positiv wahr, dass sie aus der sicht Dritter ein „gutes ansehen” 

haben. Diese positive wahrnehmung durch den „significant other” kann 

durchaus einen anreiz zur beteiligung bieten und ist mit sozialer aner-

kennung gleichzusetzen. 67 prozent der parteimitglieder im westen und 

62 prozent der Mitglieder im osten sind dieser auffassung. im Vergleich 

zu 1993 hat sich die einschätzung in den landesteilen angeglichen, wo-

bei im westen ein minimaler rückgang der vermuteten akzeptanz und im 

osten ein leichter zuwachs zu verzeichnen ist.

3.3 motiVE füR iNNERpARtEilichES ENgAgEmENt

als motivierend für die parteiarbeit wird die Möglichkeit gesehen, interes-

sante leute kennen zu lernen. Dies sagen 79 prozent der Mitglieder. auch 

wahlkampfzeiten sind emotional positiv besetzt. so äußern 51 prozent 

die ansicht, dass es spaß macht, sich im wahlkampf zu engagieren. Mit 

sozialer anerkennung rechnen jedoch nur 41 prozent. somit hat dieses 

eher altruistische Motiv einen geringen reiz. ein sehr schwacher Motivati-

onsschub geht von der hoffnung auf berufliche Vorteile aus (auch wenn 

Menschen in Umfragen erfahrungsgemäß aufgrund der geringen sozialen 

akzeptanz „egoistischer” partizipationsmotive eher ihre wirkliche Meinung 

verschleiern). nur 18 prozent sehen in beruflichen Vorteilen einen grund, 

sich zu engagieren. Dieser wert korrespondiert mit den beitrittsmotiven. 

insgesamt kann man demnach davon ausgehen, dass als Minimum ein 

fünftel der Mitglieder persönliche interessen mit der Mitgliedschaft in 

einklang zu bringen versucht.

Die kosten des engagements werden von den Mitgliedern durchaus ge-

sehen. Dies ist vor allem die anstrengung, sich nach der arbeit zu enga-

gieren (71 prozent) sowie die begrenzung des zeitbudgets für privates 

(57 prozent). aber auch bei der Chance auf politikgestaltung sehen die 

Mitglieder eher kosten als nutzen. 60 prozent geben an, dass man zu 

lange in der partei mitgearbeitet haben muss, bis man wirklich einfluss 

auf entscheidungen ausüben kann.

motiVE füR dAS ENgAgEmENt

 2006 1993

gestaltung von politik:

Man muss zu lange aktiv in der partei  

mitgearbeitet haben, bis man wirklich einfluß  

auf entscheidungen ausüben kann 60 57

Soziale Anerkennung:

wer sich in einer partei engagiert, kann mit  

achtung und anerkennung rechnen 41 47

motiVE füR dAS ENgAgEmENt

 2006 1993

Nutzen und Kosten des Engagements:

nach einem langen arbeitstag auf parteiveran- 

staltungen zu gehen, kann sehr ermüdend sein 71 74

Das engagement in der partei läßt häufig zu  

wenig zeit für freunde und familie 57 60

es macht spaß, sich im wahlkampf zu 

engagieren 51 45

persönlicher Nutzen:

als aktives parteimitglied kann man interessante

leute kennenlernen 79 73

für leute wie mich kann es berufliche Vorteile

bringen, sich zur CDU zu bekennen 18 21
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wiedergegeben sind die positionen „stimme voll” und „stimme eher” zu auf einer 
5stufigen verbalisierten skala (die anderen antwortalternativen waren: bin unent-
schieden, lehne eher ab, lehne voll ab). 
Quelle:  konrad-adenauer-stiftung, politik und beratung, archiv-nr.: 9202, 2006.

3.4 BEWERtUNg dER pARtEiARBEit

insgesamt zeigt sich eine hohe zufriedenheit mit den „klassischen aufga-

ben” der partei. Mitgliederversammlungen werden von 71 prozent positiv 

bewertet. Die geselligen aktivitäten stoßen bei 60 prozent auf eine gute 

resonanz. 71 prozent würden es begrüßen, wenn in der partei auch ver-

mehrt offene foren für kontroverse Diskussionen eingerichtet würden.

Quelle:   konrad-adenauer-stiftung, politik und beratung, archiv-nr. 9202, 2006.

3.5 dER EiNtRitt iN diE cdU

zunächst stellt sich die frage, wie der kontakt zur partei hergestellt wird. 

Dabei spielt die „selbstrekrutierung” eine entscheidende größe. Die 

größte gruppe ist von sich aus zur partei gegangen (31 prozent). insge-

samt von großer bedeutung sind auch persönliche kontakte im privaten 

Umfeld. 16 prozent nennen freunde und bekannte und 15 prozent die 

familie als auslöser für eine Mitgliedschaft. aber auch persönliche kon-

takte zu einem politiker sind wichtig: immerhin für 14 prozent ein 

schlüsselimpuls. alle anderen kontaktmöglichkeiten haben einen gerin-

geren stellenwert (kollegen, Vereine, internet und gewerkschaften).

Das wichtigste Motiv in die CDU einzutreten, war der hohe grad an welt-

anschaulicher Übereinstimmung. 84 prozent der Mitglieder geben dies im 

pARtEi UNd mitgliEdER AUS dER WAhRgENommENEN 

pERSpEKtiVE ANdERER(„SigNificANt othER”)

 West ost

Soziale Normen:

Die Mitglieder der CDU hier im ort sind alles  

in allem gut angesehen

1993 71 56

2006 67 62

BEURtEilUNg VoN VERANStAltUNgEN

 das macht die  darauf sollte die

 partei gut partei mehr 

  wert legen

Diskussionsveranstaltungen über  

politische themen mit externen  

referenten

1993 47 51

2006 46 49

gesellige aktivitäten für partei- 

mitglieder (z.b. reisen, besichti- 

gungen, wanderungen, gesellige  

abende etc.)

1993 60 38

2006 60 34

einrichtung von offenen foren für

kontroverse Diskussionen (auch  

mit politisch andersdenkenden)

1993 32 66

2006 22 71

BEURtEilUNg VoN VERANStAltUNgEN

 das macht die  darauf sollte die

 partei gut partei mehr 

  wert legen

organisation und Durchführung  

der Mitgliederversammlungen

1993 65 34

2006 71 24
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nachhinein an. an zweiter stelle der beitrittsmotive rangieren die poli-

tische partizipation und die politische problemlösung. 70 prozent erklä-

ren, dass sie davon ausgingen, sich als Mitglied besser informieren zu 

können, politische themen zu diskutieren und in der politik mitzubestim-

men. politische ziele durchsetzen und gesellschaftliche probleme lösen, 

wollten 68 prozent der Mitglieder. aber auch die sozialemotionalen Motive 

spielen eine große rolle. so erwarteten 61 prozent, dass sie gut aufgeho-

ben seien und mit netten leuten zusammen kämen. am reinen nutzen 

orientierte Motive sind weit abgeschlagen. 19 prozent geben an, dass es 

für sie persönlich von nutzen gewesen sei, Mitglied der CDU zu sein; 15 

prozent nennen die Verfolgung wirtschaftlicher interessen.

Der fragetext lautet: „wenn man Mitglieder von parteien nach den gründen für ih-
ren parteibeitritt fragt, erhält man häufig die nachfolgend aufgeführten antworten. 
bitte denken sie einmal an die gründe, die sie persönlich damals zum eintritt be-
wogen haben.” ausgewiesen sind die antworten sehr wichtig/wichtig auf einer  
4-stufigen skala. 
Quelle:  konrad-adenauer-stiftung, politik und beratung, archiv-nr.: 9202, 2006.

Der beitritt entstand aus einem Motivbündel, das die politisch-inhaltliche 

politikgestaltung, die weltanschauliche nähe und die erwartung, in der 

CDU auf gleichgesinnte zu treffen umfasst. im Vergleich zu 1993 ist die 

relevanz, gleichgesinnte zu treffen, gesunken.  

3.6 iNfoRmAtioNSVERhAltEN dER mitgliEdER

wie viele befunde aus der Medienwissenschaft verdeutlichen, verdrängen 

die neuen Medien nicht komplett die alten, sondern werden zusätzlich 

genutzt. Dieses Verhalten prägt auch die CDU-Mitglieder. sie informieren 

sich überwiegend aus den printmedien (40 prozent) und dem fernsehen 

(32 prozent). fast so wichtig wie das fernsehen sind persönliche kon-

takte, die von 26 prozent als wichtigste informationsquelle angegeben 

werden. Danach kommen parteizeitungen (14 prozent), das internet  

(9 prozent), radio (7 prozent), illustrierte (5 prozent) und das Mitglie-

dernetz (3 prozent).

Die alterstruktur der Mitglieder hat auswirkungen auf das informations-

verhalten. Die älteren Mitglieder (über 70 Jahre) nutzen vor allem tages-

zeitungen, fernsehen und persönliche kontakte zur information. Je 

jünger die Mitglieder sind, desto größer ist der zuspruch, den das inter-

net findet. bei den 16–29jährigen nutzt etwa ein Drittel das internet als 

wichtigste Quelle, bei den über 60jährigen sind es etwa 10 prozent. 

somit gibt es innerhalb der partei unterschiedliche kommunikationsbe-

dürfnisse. parteizeitungen erreichen die ältere generation recht gut (für 

37 prozent die wichtigste informationsquelle). Je jünger die Mitglieder 

werden, desto schlechter werden sie über printmedien erreicht (erst in 

der altersgruppe der über 50jährigen steigt die Quote auf über 20 pro-

zent an). ob sich hierin schon effekte durch das neu erschienene Mitglie-

dermagazin abzeichnen, kann nicht entschieden werden. es ist aber 

wahrscheinlich, dass es einfluss auf das antwortverhalten hatte. Das 

Mitgliedernetz28 befindet sich in allen altersgruppen auf dem letzten 

platz. Dies könnte daran liegen, dass das Medium weitgehend unbekannt 

ist. zudem könnte es in der Umfrage mit individuellen kontakten zu 

motiVE füR BEitRitt UNd VERBlEiB iN dER cdU

jeweils: sehr wichtig/wichtig 1993 2006

für leute wie mich war die CDU die einzig mög- 

liche politische heimat. 79 84

als Mitglied konnte ich mich besser politisch

informieren, politische themen diskutieren und

in der politik mitbestimmen. 73 70

als Mitglied konnte ich daran mitarbeiten, poli- 

tische ziele durchzusetzenund gesellschaftliche  

probleme zu lösen. 66 67

ich habe erwartet, dass ich in der CDU gut   

aufgehoben bin und mit netten leuten

zusammenkomme. 69 61

als Mitglied der CDU konnte ich auch meine  

eigenen wirtschaftlichen interessen besser

verfolgen.  28 15

es war für mich auch persönlich und beruflich  

von nutzen, Mitglied der CDU zu sein.  27 18
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anderen Mitgliedern verwechselt worden sein, da insbesondere die al-

tersgruppe der über 70jährigen hier sogar überdurchschnittlich häufig 

angibt, es zu nutzen, diese aber das internet eher schwach nutzen. 

3.7 iNNERpARtEilichE REfoRmEN

nach wie vor hoch ist die akzeptanz innerparteilicher reformen. Dies gilt 

insbesondere für die projektorientierte Mitarbeit für nicht-parteimitglie-

der. Das Mitgliederprinzip wird von 69 prozent der Mitglieder befürwortet. 

Die „professionalisierung (also den ausbau mit professionellen fachkräf-

ten zu schlagkräftigen wahlkampforganisationen) von ortsverbänden 

befürworten 64 prozent. Deutlich zurückgegangen ist hingegen die zu-

stimmung zu „Quoten” (gefragt wurde nach eine ämterquote für frauen 

und Jüngere). sprachen sich 1993 noch 57 prozent für Quotierungen aus, 

so sind es 2006 nur noch 41 prozent. 

Dargestellt ist jeweils der prozentsatz, der die Quelle auf rangplatz 1 legte. Die fra-
geformulierung lautete: „einmal alles in allem: wenn sie sich zu bestimmten fragen 
über den standpunkt der CDU informieren wollen, welche informationsquelle ist ih-
nen persönlich am wichtigsten?”  
2006 wurde internet, radio und Mitgliedernetz noch zusätzlich erhoben.

Quelle:  konrad-adenauer-stiftung, politik und beratung,  
archiv-nr.: 7702, 9202, 2006.

für die kommunikation der eigenen politik gegenüber Dritten sollten die 

eigenen Mitglieder möglichst gut gerüstet sein. insgesamt fühlen sich 28 

prozent der parteimitglieder durch die CDU gut über die politik auf der 

orts- und kreisebene, 18 prozent auf der landesebene und 16 prozent 

auf der bundesebene informiert. ein Drittel zeigt gegenüber der bundes-

ebene weiteren informationsbedarf, 28 prozent wünschen sich dies für 

die landesebene und 23 prozent für die orts- und kreisebene 23. 

iNfoRmAtioNSqUEll EN dER cdU-mitgliEdER

 fernsehen tages- persönliche partei- illustrierte 

  zeitung kontakte zeitungen u.ä.

2006 32 40 26 15 5

1993 31 30 21 13 3

1977 20 21 31 25 3

2006 internet  radio  Mitglieder

     netz

 9  7  3

Dargestellt sind die werte +1 bis +3 auf einer von +3 bis -3 reichenden skala. 
Quelle:  konrad-adenauer-stiftung, politik und beratung, archiv-nr.: 9202, 2006.

zUStimmUNg dER cdU-mitgliEdER zU  

pARtEiREfoRmEN

 2006 1993

nicht-parteimitgliedern sollte die Möglichkeit der

projektorientierten Mitarbeit gegeben werden. 77 80

kandidaten für die kommunalparlamente,  

landtage und den bundestag sollten direkt  

durch die parteimitglieder gewählt werden  

statt durch Delegiertenversammlungen. 69 66

Die ortsverbände sollten von professionellen  

fachkräften zu schlagkräftigen wahlkampf- 

organisationen ausgebaut werden. 64 60

in der satzung sollte festgeschrieben werden,  

daß eine bestimmte Quote von ämtern fest- 

gelegt wird, die mit frauen und Jüngeren

zu besetzen sind. 41 57
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Dargestellt sind die werte von +3 bis +1 auf einer von +3 bis -3 reichenden skala 
(ohne nullpunkt). fehlende werte: frage nicht erhoben. 
Quelle:  konrad-adenauer-stiftung, politik und beratung,  

archiv-nr.: 9202, 7702, 2006. 

Vor diesem hintergrund stößt die arbeit an einem neuen grundsatzpro-

gramm auf besonders große resonanz. fast die gesamte partei (88 

prozent!) begrüßt die arbeit an dem neuen grundsatzprogramm. 

4.1  gRUNdWERtE VS. pRAgmAtiSmUS:  

politiKgEStAltUNg iN dER cdU

Vor den zielkonflikt pragmatismus vs. grundwerteorientie-

rung gestellt, entscheiden sich die Mitglieder für ein ent-

schiedenes „sowohl-als-auch”. sowohl die pluralität (71 pro-

zent) als auch die geschlossenheit (79 prozent) werden von 

einer absoluten Mehrheit befürwortet. 79 prozent sprechen 

sich für das christliche welt- und Menschenbild als alleinige 

grundlage für politisches handeln aus, 75 prozent sagen, 

dass die konkrete problemlösung die alleinige grundlage für 

politisches handeln sein soll. 85 prozent lehnen es ab, in der 

programmatik dem zeitgeist hinterher zu laufen, auch wenn 

dies zum Verlust von wählerstimmen führt. 

Die hohen zustimmungsraten zu eher konträren positionen 

könnten dem wunsch entsprechen, dass auf die problemla-

gen der Menschen zwar pragmatische antworten gegeben 

werden sollen, diese jedoch auf dem christlichen wertekon-

sens fußen sollen.

4. politisChe theMen

iNNERpARtEilichER plURAliSmUS

 es stimmen jeweils zu

    2006 1993 1977

Die CDU sollte möglichst viele, auch  

widerstrebende interessen in sich  

aufnehmen. 71 79 68

Die innerparteiliche Diskussion in der 

CDU sollte niemals so intensiv geführt 

werden, dass die geschlossenheit der 

partei gefährdet wird. 79 77 83 

Das christliche welt- und Menschenbild 

sollte in der CDU die alleinige grund-

lage für politisches handeln bilden. 79

es sollte für die CDU wichtiger sein, 

konkrete probleme zu lösen, als an 

ihren grundwerten festzuhalten. 75

Die CDU sollte in der programmatik 

nicht dem zeitgeist nachlaufen, auch 

wenn dies zum Verlust von wähler-

stimmen führt. 85
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4.2 AKzEptANz VoN KoAlitioNEN

Die koalitionsfrage ist aus sicht der CDU-Mitglieder recht einfach zu be-

antworten. positiv auf bundes- wie auf landesebene wird lediglich eine 

bürgerliche koalition bewertet. alle anderen politisch denkbaren und in 

den Medien diskutierten Modelle stoßen auf eine im Vergleich zur bürger-

lichen koalition schwächere resonanz. auf bundesebene wird die „Jamai-

ka-koalition” aus CDU, fDp und grünen aber immerhin von 26 prozent 

positiv bewertet. 

AKzEptANz VoN KoAlitioNEN

Koalition wäre … sehr/eher gut  sehr/eher schlecht

 

Auf Bundesebene

CDU/fDp 93 5

CDU/spD 20 73

CDU/grüne 21 72

CDU/fDp/grüne 26 67

Auf landesebene

CDU/fDp 91 6

CDU/spD 20 73

CDU/grüne 21 72

CDU/fDp/grüne 23 70

fehlende werte zu 100 prozent: keine angabe. 
Quelle: konrad-adenauer-stiftung, politik und beratung, archiv-nr. 2006.

4.3 imAgES UNd pRofilE dER cdU

Die Mitglieder haben insgesamt ein positives bild ihrer partei. als beson-

dere stärken werden sachkompetenz und wirtschaftsnähe wahrgenom-

men. ein christliches Menschenbild, glaubwürdigkeit und problemlösungs-

kompetenz werden der partei von mehr als 80 prozent ihrer Mitglieder 

attestiert. Verlässlichkeit und ehrlichkeit erkennen mehr als drei Viertel 

der Mitglieder. bürgernähe nennen zwei Drittel der befragten. negative 

eigenschaften wie Unbeweglichkeit und Unentschlossenheit schreibt nur 

eine Minderheit ihrer partei zu. 

ein differenziertes bild über die assoziativen stärken und schwächen der 

CDU zeigt sich bei der zuordnung politischer leitbegriffe auf die CDU. 

Dabei sollten die Mitglieder entscheiden, ob die CDU gut mit einem begriff 

charakterisiert ist, sie auf die inhaltliche füllung des begriffs mehr wert 

legen sollte oder ob dies für die CDU unwichtig ist. Mit dieser fragestel-

lung sollte ausgeschlossen werden, dass vielleicht bei einem begriff ein 

Defizit wahrgenommen wird, dieses für die CDU aber nicht als relevant 

angesehen wird. 

imAgES dER cdU

 2006

Die CDU ist in sachfragen kompetent 92

Die CDU ist wirtschaftnah 92

Die CDU hat ein christliches Menschenbild 84

Die CDU ist glaubwürdig 83

Die CDU kann probleme lösen 81

Die CDU ist verläßlich 78

Die CDU ist ehrlich 77

Die CDU ist bürgernah 66

Die CDU ist unbeweglich 41

Die CDU ist unentschlossen 37

wiedergegeben sind die positionen „trifft voll und ganz” und „trifft eher zu” einer 
4stufigen verbalisierten skala. 
Quelle:  konrad-adenauer-stiftung, politik und beratung, archiv-nr.: 2006.

eindeutig wird die CDU mit dem begriff freiheit in Verbindung gebracht. 

einen zweiten block mit starker inhaltlicher Verankerung bilden die be-

griffe tradition, heimat und sicherheit. Mehrheitlich sehen die Mitglieder 

die partei auch durch die Merkmale soziale Marktwirtschaft, Verantwor-

tung und leistungsorientierung geprägt. alle anderen begriffe erhalten 

unter 50 prozent der nennungen. Dies korrespondiert eng mit den the-

men, auf die nach ansicht der Mitglieder mehr wert gelegt werden sollte. 

nach ansicht von 64 prozent der Mitglieder sollte die CDU mehr wert auf 

den begriff reform legen. Unabhängig von der inhaltlichen anreicherung 

zeigt sich, dass der begriff bei den Mitgliedern nicht negativ assoziiert ist. 

Die deutliche Mehrheit der CDU-Mitglieder ist der ansicht, die partei sollte 
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verstärkt auf generationengerechtigkeit, solidarität, innovation, leis-

tungsgerechtigkeit und gerechtigkeit achten. integration, Chancengleich-

heit sowie toleranz wird von einer eher knappen Mehrheit betont. wett-

bewerb, gleichheit, leistungsorientierung, Verantwortung und gleichbe-

rechtigung werden als weniger relevant angesehen.

ASSoziAtioNEN mit BEgRiffEN UNd WERtEN

 Dies beschreibt  hierauf sollte  Dies ist für

 die CDU CDU mehr die CDU

 sehr gut wert legen unwichtig

reform 25 64 5

generationengerechtigkeit 34 58 4

solidarität 33 57 6

innovation 34 56 3

leistungsgerechtigkeit 36 55 4

gerechtigkeit 39 55 2

integration 34 51 10

Chancengleichheit 38 50 6

toleranz 41 47 6

wettbewerb 48 41 5

gleichheit 31 39 23

leistungsorientierung 54 39 3

Verantwortung 57 38 1

gleichberechtigung 49 37 8

soziale Marktwirtschaft 56 37 3

sicherheit 62 32 1

heimat 63 28 5

tradition 64 25 6

freiheit 73 21 2

kapitalismus 34 19 38

fehlende werte zu 100 prozent: keine angabe. 
Quelle:  konrad-adenauer-stiftung, politik und beratung, archiv-nr.: 2006. 

4.4 politiSchE StREitfRAgEN 

Die CDU-Mitglieder tendieren überwiegend zu recht einheitlichen positi-

onen. lediglich bei der frage nach der garantie auf einen arbeitsplatz 

durch den staat zeigen sie geteilte auffassungen. während im westen 

nur ein Drittel dieser forderung zustimmt, findet die hälfte der Mitglieder 

im osten daran gefallen. Dabei ist bei dieser politischen streifrage die 

zustimmungsrate im zeitverlauf gesunken. ähnlich verhält es sich mit 

der beendigung der berufstätigkeit von frauen nach der geburt von kin-

 dern. ein knappes Drittel bejaht dies im westen; im osten sind es 16 

prozent. auch hier sieht man im Vergleich zu 1993 einen rückgang bei 

der zustimmung. 

sehr dezidiert fällt die Meinungslage bei den themen beitritt der türkei 

in die eU, einsatz der bundeswehr im ausland und das erlernen der deut-

schen sprache bei ausländern aus. fast alle Mitglieder sprechen sich 

gegen eine schnelle aufnahme der türkei in die eU, für bundeswehrein-

sätze in krisengebieten und das erlernen der deutschen sprache für in 

Deutschland lebende ausländer aus. ebenso gibt es eine große einigkeit 

in bezug auf die rechtstellung gleichgeschlechtlicher paare. hier spricht 

sich nur eine Minderheit für eine gleichstellung mit der ehe aus. Mehr-

heitlich, aber nicht ganz so eindeutig wie bei den anderen themen, 

stimmen die CDU-Mitglieder einer beschränkung auf eine staatliche Min-

destrente zu. 

politiSchE mEiNUNgEN

 2006 1993 

es stimmen jeweils zu: West ost West ost

frauen sollten nach der

geburt von kindern ihre

berufstätigkeit beenden und

sich ganz der familie widmen. 29 16 41 27

Der staat sollte jedem das

recht auf einen arbeitsplatz

garantieren. 34 46 35 71
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Dargestellt sind die werte von +3 bis +1 auf einer von +3 bis -3 reichenden skala 
(inklusive nullpunkt). fehlende Vergleichswerte zu 1993: frage wurde nicht erho-
ben. 
Quelle:  konrad-adenauer-stiftung, politik und beratung,  

archiv-nr.: 9202, 2006.

Die reflektion über vermutete Mehrheiten- und Minderheitenmeinungen 

kann dahingehend interpretiert werden, dass bestimmten themen unab-

hängig von ihrer tatsächlichen Verankerung unterschiedliches gewicht 

beigemessen wird. Dies kann durch mediale wirkung und präsenz der 

themen in der Öffentlichkeit geschehen. interessant ist, in welchen fel-

dern die Mitglieder vermuten, dass ihre eigene haltung und die wahrge-

nommene position der CDU voneinander abweichen. besonders häufig 

vermuten die Mitglieder, dass die partei in bezug auf eine staatliche Min-

destrente bei eigener Vorsorge eine andere position als sie selbst ein-

nimmt. 54 prozent konstatieren, die CDU spräche sich stärker für eine 

Mindestrente aus, als sie selbst. beim thema gleichgeschlechtliche part-

nerschaften unterstellen 39 prozent, die Mehrheit in der CDU würde der 

gleichstellung weniger ablehnend gegenüber stehen. ebenso gehen 39 

prozent beim thema berufstätigkeit der frau aus, dass die Mehrheit der 

partei der Vereinbarkeit von beruf und kindern eher zustimmt. 23 pro-

zent glauben, die Mehrheit der CDU würde eher zu der position tendie-

ren, jedem bürger durch den staat einen arbeitsplatz zu garantieren. 

Den umgekehrten fall, also eine stärkere ablehnung der inhalte, vermu-

ten beim thema Mindestrente 32 prozent, beim thema gleichgeschlecht-

liche paare 19 prozent, beim thema berufstätigkeit von frauen 21 pro-

zent und bei der frage der staatlichen arbeitsplatzgarantie 29 prozent. 

Damit sehen die Mitglieder je nach eigenem standpunkt die CDU – in der 

sprache des rechts-links-schemas – die parteimehrheit sowohl nach 

rechts als auch nach links vom eigenen standpunkt abweichen. 

Die wichtigkeit politischer themen ist bei den Mitgliedern klar gegliedert. 

höchste priorität haben die „bread-and-butter-themen” der wirtschaft-

lichen situation. Unangefochten an erster stelle steht die sicherung der 

arbeitsplätze (85 prozent), gefolgt von der wirtschaftslage, die 77 pro-

zent für sehr wichtig erachten. einen zweiten block in der hierarchie 

bilden die themen familie (59 prozent), Verbrechensbekämpfung (53 

prozent) und soziale sicherheit (49 prozent). Die einschränkung des zu-

zugs von ausländern halten 36 prozent für sehr wichtig. weit abgeschla-

gen auf der wichtigkeitsskala ist die weiterentwicklung der europäischen 

Union. 23 prozent halten dieses thema für sehr relevant.

in allen abgefragten themen wird der CDU von ihren Mitgliedern eine 

große problemlösungskompetenz zugesprochen. politikverdrossenheit 

und Vertrauensverluste sind in der partei nur schwach verbreitet. wäh-

rend in der bevölkerung regelmäßig die kategorie „keine partei” am häu-

figsten genannt wird, haben die CDU-Mitglieder Vertrauen in die problem-

lösungskompetenz der parteien. 

innere sicherheit (Verbrechensbekämpfung), wirtschaftspolitik und ar-

beitsmarktpolitik sind die eindeutigen Domänen der CDU. hier wird ihr 

von etwa 80 prozent ihrer Mitglieder eine lösungskompetenz zugespro-

chen. bei der arbeitsmarktpolitik und der wirtschaftspolitik besteht auch 

großes zutrauen in die fDp. bei der familien- und der sozialpolitik erwar-

ten gut zwei Drittel von der CDU die lösung der probleme. bei der wei-

politiSchE mEiNUNgEN

 2006 1993 

es stimmen jeweils zu: West ost West ost

Der staat sollte nur eine  

Mindestrente garantieren.  

wer mehr möchte, muss  

selbst dafür sorgen. 58 60

gleichgeschlechtliche paare  

sollten ehepaaren gleich- 

gestellt werden. 15 18

wer in Deutschland leben  

will, muss die deutsche  

sprache lernen. 96 97

es wäre gut, wenn die türkei

so schnell wie möglich in die

eU aufgenommen würde. 8 8

Die bundeswehr sollte mehr

einsätze in krisengebieten 

durchführen. 96 97
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terentwicklung der eU halten 77 prozent der Mitglieder die eigene partei 

für kompetent. bei den themen familien, sozial- und europapolitik sehen 

die Mitglieder auch bei anderen parteien kompetenzen, doch ist der ab-

stand der CDU vor den anderen parteien sehr deutlich. 63 prozent schrei-

ben der CDU bei der begrenzung des zuzugs von ausländern eine kom-

petenz zu.

pRoBlEmlöSUNgSKompEtENz

 CDU/ spD fDp grÜne pDs/DVU/ 

 CsU    rep/npD/ 

     sonstige/ 

     keiner/allen

Die arbeitsplätze  

sichern 80 10 29 1 14

Die bürger wirksa- 

mer vor Verbrechen  

schützen 83 9 14 2 14

 

eine gute wirt- 

schaftslage sichern 82 5 42 1 6

Mehr für familien  

mit kindern tun 71 31 9 12 11

 

Den zuzug von  

ausländern  

einschränken 63 3 13 1 38 

Die eU weiter  

entwickeln  77 20 19 7 13

soziale sicherheit  

gewährleisten 68 35 13 6 16

Quelle: konrad-adenauer-stiftung, politik und beratung, archiv-nr.: 2006.  
Mehrfachantworten, daher keine addition auf 100 prozent.

ziel ist es, ein bild der partei zu zeichnen, indem sich äh-

nelnde und sich unterscheidende Mitglieder in gruppen zu-

 sammengefasst werden. Dabei werden die gruppen durch 

eine kombination aus sozialstruktur und politischen einstel-

lungen gebildet. eine solche Unterteilung kann natürlich 

weder umfassend noch thematisch ausdifferenziert sein und 

die gesamte Vielfalt und nuancen der einstellungsdimensi-

onen erfassen. nicht jedes Mitglied wird sich eindeutig in 

einer der gruppen wiederfinden. bei einer solchen typenbil-

dung handelt es sich ähnlich wie bei der Milieu- oder lebens-

stilforschung um den Versuch, gruppen von gleichgesinnten 

zu bilden, um die komplexität zu reduzieren. Mitgliedschaf-

ten unterliegen einem permanenten wandel. somit sind ein-

teilungen von Mitgliedern immer Momentaufnahmen.

Die unterschiedlichen typen werden auf basis weniger ge-

sellschafts- und wirtschaftspolitischer streitfragen gebildet. 

Dies ergibt sich als notwendigkeit, da in der CDU-Mitglied-

schaft in fast allen erhobenen fragen großer konsens exi-

stiert. im folgenden wird daher nur auf trennende Merkmale 

eingegangen, die eine Differenzierung nach typen zulassen. 

5.   typologie29 Der  
CDU-MitglieDer



40 41

5.1  diE gESEllSchAftSpolitiSch liBERAlEN  

(17 pRozENt)

Diese gruppe zeichnet sich durch gesellschaftspolitische liberalität aus. 

Die angehörigen dieser gruppe sind eher pragmatisch in ihrem politi-

schen Denken, doch nicht beliebig. Die CDU soll gleichermaßen an ihren 

grundwerten orientiert, wie in der lage sein, ihre politik den aktuellen 

anforderungen anzupassen. in ihr finden sowohl marktliberale als auch 

sozialstaatlich orientierte positionen Unterstützung. 

während in allen anderen gruppen die gleichstellung von ehepaaren mit 

gleichgeschlechtlichen paaren entschieden abgelehnt wird, fände eine 

solche politik bei 55 prozent der gesellschaftspolitisch liberalen starken30

zuspruch, bei weiteren 43 prozent stieße die gleichstellung auf toleranz. 

interessant ist, dass sich in diesem Mitglieder-typus gerade einmal 2 pro-

zent ablehnend zeigen. Damit korrespondiert die ablehnung des traditio-

nellen familienbildes. 73 prozent sprechen sich klar dagegen aus, dass 

frauen nach der geburt von kindern ihre berufstätigkeit beenden und 

sich ganz der familie widmen sollen. nur 3 prozent äußern sich positiv zu 

dieser aussage. Dabei ist ihnen aber durchaus klar, dass sie in der frage 

der gleichstellung mit der ehe eine Minderheitenmeinung teilen. sie 

vermuten, dass insgesamt nur 11 prozent aller Mitglieder einer solchen 

politik stark zustimmen würden, was genau der Quote starker zustim-

mung in der gesamten partei entspricht. in der frage des traditionellen 

familienbildes vermutet diese gruppe jedoch, sie würden eine stärkere 

Minderheitenposition einnehmen, als dies tatsächlich der fall ist. so 

nimmt man in dieser gruppe an, nur 28 prozent der Mitglieder würden 

das traditionelle familienbild ablehnen; tatsächlich waren es in der Um-

frage jedoch 48 prozent. 

etwa die hälfte (48 prozent) stimmt der Meinung stark zu, dass es nur 

eine staatliche Mindestrente geben sollte und der einzelne für sein ren-

tenniveau selbst vorsorgen müsse. in der frage nach einer staatlichen 

garantie von arbeitsplätzen zeigt man sich bei den gesellschaftspolitisch 

liberalen eher unentschlossen: 21 prozent stimmen stark zu, 36 prozent 

lehnen dieses Modell deutlich ab und 43 prozent können sich nicht ein-

deutig entscheiden.

in der selbstwahrnehmung stuft sich dieser typus entsprechend seiner 

grundsätzlichen politischen haltungen eher links31 von der vermuteten 

Mehrheit ein.

zwischen den gesellschaftspolitisch liberalen und den traditionsbewuss-

ten besteht die stärkste trennlinie aller gruppen. sie unterscheiden sich 

vor allem in der frage der religiosität bzw. im grad der säkularisierung. 

während 74 prozent der traditionsbewussten fordern, dass das christ-

liche welt- und Menschenbild die alleinige grundlage für politisches 

handeln bilden sollte, unterstützen dies in der liberalen gruppe nur 29 

prozent. Dies zeigt sich auch in der ablehnung der aussage „Das ‚C’ in 

der CDU ist ein relikt aus alten zeiten. Darauf könnte die partei verzich-

ten”. während 52 prozent aller Mitglieder diese aussage deutlich ableh-

nen, beträgt der anteil im liberalen lager 32 prozent. ähnlich verhält es 

sich mit der aussage „religion ist für mich der tragende grund meines 

lebens”. Von den gesellschaftspolitisch liberalen stimmen 13 prozent 

dieser aussage ‚voll und ganz’ zu, von den traditionsbewussten32 sind es 

56 prozent. 

Die Mitglieder dieser gruppe stammen überwiegend (57 prozent) aus 

einem familiären Umfeld, in dem familienmitglieder auch zu anderen 

parteien als der CDU neigen. bei den traditionsbewussten ist das famili-

äre Umfeld bezogen auf die parteineigung homogener. hier geben 40 

prozent an, es gäbe auch andere neigungen in der familie. auch im 

freundeskreis ist das Umfeld der angehörigen des liberalen Milieus 

heterogen geprägt. nur 17 prozent geben an, dass in ihrem freundes-

kreis überwiegend die neigung zur CDU bestünde (64 prozent machen 

keine angabe). in den anderen Milieus gibt jeweils ein knappes Drittel 

an, einen politisch der CDU nahestehenden freundeskreis zu haben. 

in dieser gruppe gibt es eine andere hierarchie der wichtigsten themen. 

ebenso wie bei den Marktwirtschaftsorientierten haben klassisch konser-

vative themen eine geringere bedeutung. Verbrechensbekämpfung, 

ausländerzuzug, aber auch soziale sicherheit werden signifikant seltener 

genannt. während bspw. bei den traditionsbewussten Verbrechensbe-

kämpfung von 65 prozent als sehr wichtig eingestuft wird, sind es bei 

den liberalen 42 prozent, welche diesem thema den rang „sehr wichtig” 

zugestehen. Die einschränkung des zuzugs von ausländern nennen bei 

den gesellschaftspolitisch liberalen 27 prozent als sehr wichtig, von den 

traditionsbewussten sind es 43 prozent. soziale sicherheit gewährleisten 

steht für 44 prozent der liberalen auf der höchsten rangstufe; bei den 

traditionsbewussten sagen 63 prozent es sei sehr wichtig.
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auch in der frage nach der bewertung von koalitionen unterscheiden sich 

die gruppen deutlich. in der gruppe der gesellschaftspolitisch liberalen 

ist die akzeptanz von koalitionen unter einbeziehung der grünen noch 

am größten. so bewerten 29 prozent eine CDU/grünen-koalition auf 

bundesebene positiv; von den traditionsbewussten äußern sich nur 15 

prozent zustimmend. 

sozialstrukturell zeichnet sich diese gruppe durch einen überdurchschnitt-

lichen anteil von frauen aus (36 prozent). Die neuen länder und somit 

auch die konfessionslosen (20 prozent) sind überdurchschnittlich stark. 

Diese gruppe hat von allen anderen gruppen die niedrigste kirchgangs-

frequenz. 40 prozent gehen selten bis nie in die kirche, nur 6 prozent 

häufig. Dementsprechend haben auch nur 28 prozent eine starke kirchen-

bindung. 58 prozent haben ein hohes bildungsniveau (abitur und höher). 

Damit liegen sie deutlich über dem Durchschnitt von 48 prozent. Die an-

gehörigen dieser gruppe weisen die schwächste Vernetzung in der zivil-

gesellschaft auf. in organisationen, Vereinen, bürgerinitiativen oder sons-

tigen Verbänden sind jeweils etwa 20 prozent engagiert. Mehr als die 

hälfte der angehörigen dieser gruppe ist im Dienstleistungssektor be-

schäftigt. Diese gruppe hat das niedrigste Durchschnittsalter. nur 19 pro-

zent sind über 60 Jahre alt (50 prozent im Durchschnitt der Mitglieder). 

33 prozent sind unter 40 Jahre alt. Die gruppe der 40–49jährigen ist mit 

27 prozent besonders groß (insgesamt sind 15 prozent aller Mitglieder in 

dieser altersgruppe). in der berufsstruktur zeigen sich in dieser gruppe 

nur geringe abweichungen zum CDU-Durchschnitt. 

5.2 diE tRAditioNSBEWUSStEN (26 pRozENt)

in der gruppe der traditionsbewussten überschneiden sich die marktwirt-

schaftlichen und die sozialstaatlichen positionen. im gesellschaftspoli-

tischen bereich nehmen die angehörigen des Milieus eine dezidiert kon-

servative position ein.

58 prozent bejahen den gedanken der stärkeren eigenvorsorge bei der 

rente (bei einer staatlichen Mindestrente), wobei diese gruppe von einer 

solchen politik nicht mehr betroffen wäre, da es sich fast ausschließlich 

aus älteren Mitgliedern zusammensetzt. gleichermaßen ist die zustim-

mung gegenüber der staatlichen garantie von arbeitsplätzen groß. 53 

prozent äußern sich positiv und nur 1 prozent würde die staatliche ga-

rantie deutlich ablehnen.

Die gleichstellung von gleichgeschlechtlichen paaren mit ehepaaren  

stößt auf deutliche ablehnung. 76 prozent äußern sich dezidiert negativ 

und nur 4 prozent zeigen eine positive haltung. in dieser gruppe finden 

sich die befürworter der traditionellen rolle der frau in der familie. 37 

prozent stimmen der aussage stark zu, dass frauen nach der geburt  

ihre berufstätigkeit beenden sollen, 48 prozent nehmen eine mittlere 

position ein und nur 16 prozent lehnen die beendigung der berufstätig-

keit ab.

während die Motivstrukturen bei dem eintritt in den anderen gruppen 

recht ähnlich aussehen, dominieren bei den traditionsbewussten die 

weltanschaulichen und sozial-emotionalen eintrittsmotive. so wurde die 

CDU stärker als einzige politische heimat wahrgenommen und es bestand 

häufiger der wunsch mit netten leuten zusammen zu kommen. Dement-

sprechend bildet die Dimension der sozialen anerkennung einen stär-

keren anreiz zum engagement als in den anderen gruppen. aufgrund des 

hohen alters ist in dieser gruppe der wunsch und die bereitschaft nach 

aktiver teilhabe am schwächsten ausgeprägt. nur 34 prozent gehören zu 

den aktivisten. in den anderen gruppen liegt der wert bei ca. 50 pro-

zent. 

in dieser gruppe entspricht die geschlechterverteilung dem Durchschnitt 

in der partei. Die angehörigen stammen überdurchschnittlich häufig aus 

den alten ländern und leben in Dörfern (in ländlicher Umgebung). Der 

anteil der katholiken liegt mit 57 prozent genauso wie der anteil regel-

mäßiger kirchgänger (41 prozent wöchentlich) über dem Durchschnitt. 

Diese gruppe verfügt generationsbedingt über das niedrigste formale bil-

dungsniveau aller Milieus. 37 prozent verfügen über einen niedrigen, 39 

prozent über einen mittleren und 24 prozent über einen hohen schulab-

schluss. Der anteil der rentner (pensionäre) liegt deutlich über dem 

Durchschnitt. Der anteil derjenigen, die im handwerk und der landwirt-

schaft tätig sind, ist erhöht, der Dienstleistungssektor ist seltener vertre-

ten. Diese gruppe hat das höchste Durchschnittsalter: 75 prozent sind 

über 60 Jahre alt. 10 prozent sind unter 50 Jahre alt. aufgrund des eher 

niedrigen bildungsniveaus kommen arbeiter etwas häufiger vor, höhere 

angestellte/beamte deutlich seltener.
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5.3 diE mARKtWiRtSchAftSoRiENtiERtEN (32 pRozENt)

hier dominieren wirtschaftsliberale einstellungen, die auf Verantwortung 

des einzelnen setzen und staatliche fürsorge ablehnen. in gesellschafts-

politischer hinsicht existieren gleichermaßen wertkonservative und libe-

rale haltungen. 

64 prozent stimmen der aussage zu: „Der staat soll nur eine Mindestren-

te garantieren. wer mehr möchte, muss selbst dafür sorgen”. 72 prozent 

lehnen es ab, dass der staat jedem das recht auf einen arbeitsplatz ga-

rantieren soll. 

Die gleichstellung von gleichgeschlechtlichen paaren mit ehepaaren wird 

deutlich (von 91 prozent) abgelehnt. aber damit hängt diese gruppe nicht 

automatisch dem traditionellen familienbild an. Denn mehr als die hälfte 

(54 prozent) lehnt es entschieden ab, dass frauen nach der geburt von 

kindern ihre berufstätigkeit beenden und sich ganz der familie widmen. 

bei den Marktwirtschaftsorientierten ist die größte Diskrepanz zwischen 

der selbst-einstufung auf der rechts-links-skala und der einschätzung der 

partei sichtbar. sie selbst sehen sich um 1,10 punkte weiter33 rechts. in 

keiner anderen gruppe wird die partei auf der skala so weit links verortet.

wie bei den gesellschaftspolitisch liberalen, wird auch bei den Marktwirt-

schaftsorientierten die bedeutung der themen Verbrechensbekämpfung 

und ausländerzuzug deutlich geringer eingestuft als bei den Christlich-

sozialen und den traditionsbewussten. Vor allem das thema der gewähr-

leistung sozialer sicherheit hat einen deutlich niedrigeren stellenwert. 

nur 31 prozent dieses Milieus geben an, dass dieses thema sehr wichtig 

sei, während zwei Drittel der traditionsbewussten und der Christlich-

sozialen diesem thema größte wichtigkeit attestieren.

während in allen gruppen alle Möglichkeiten der innerparteilichen reform 

auf eine hohe zustimmung stoßen, gibt es im wirtschaftsliberalen Milieu 

gegenüber in der satzung festgeschriebenen Quoten eine deutliche zu-

rückhaltung. nur 51 prozent stimmen diesem punkt zu. 

hier wird eine rot-schwarze koalition deutlich negativ bewertet. 84 pro-

zent sagen, eine solche koalition auf bundesebene sei schlecht. 

Männer finden sich überdurchschnittlich häufig in dieser gruppe. bezogen 

auf die Verteilung auf die alten und die neuen ländern, konfession und 

kirchgangshäufigkeit zeigen sich keine signifikanten besonderheiten. 

etwa die hälfte (53 prozent) fühlt sich den kirchen verbunden. entspre-

chend ihrer themenpräferenz fällt die bindung an die gewerkschaften 

besonders schwach aus. 78 prozent geben an, überhaupt keine bindung 

an die gewerkschaften zu haben. auffällig ist das bildungsniveau in dieser 

gruppe. nirgends ist es höher. 69 prozent haben einen abschluss mit abi-

tur. nur 7 prozent haben ein bildungsniveau auf dem niveau der Volks-

schule und 24 prozent haben mittlere reife. Diese gruppe zeichnet sich 

durch eine starke gesellschaftliche Vernetzung aus. Jeweils etwa ein 

Drittel ist Mitglied einer organisation, eines Vereins, einer bürgerinitiative 

oder einer sonstigen organisation. Damit ist dies die gruppe, die am 

häufigsten außerhalb der CDU engagiert ist. etwa die hälfte ist im Dienst-

leistungssektor tätig. Die gruppenmitglieder sind im Durchschnitt etwas 

jünger als die Mitglieder der anderen gruppen. 45 prozent sind jedoch 

auch hier über 60 Jahre alt. in keiner anderen gruppe sind höhere ange-

stellte und beamte so stark vertreten: 28 prozent ordnen sich dieser 

berufsgruppe zu (gesamtanteil CDU-Mitglieder: 18 prozent). ebenfalls 

(leicht) erhöht ist der selbständigenanteil.

5.4 diE chRiStlich-SoziAlEN (25 pRozENt)

in diesem Milieu finden sich vor allem befürworter eines sozialstaatlich 

orientierten gemeinwesens. in gesellschaftspolitischer hinsicht gibt es 

ein nebeneinander liberaler wie konservativer gesellschaftsbilder.

in keiner anderen gruppe stößt der gedanke einer staatlichen Mindest-

rente bei großer eigenfürsorge auf so deutlichen widerstand. 79 prozent 

lehnen ein solches Modell strikt ab. interessant ist hier ein Vergleich mit 

der eigenen position und der vermuteten Mehrheit in der CDU. während 

hier vermutet wird, 21 prozent würden diese position teilen, sind es tat-

sächlich insgesamt 44 prozent. somit wird die größe der lager deutlich 

falsch eingeschätzt. einer garantie von arbeitsplätzen stimmen 31 pro-

zent klar zu, 46 prozent zeigen eine eher diffuse haltung und 23 prozent 

würden eine garantie ablehnen. eine stärkere akzeptanz von staatlich ga-

rantierten arbeitsplätzen findet sich nur noch bei den traditionsbewussten. 

gesellschaftspolitisch sprechen sich die Mitglieder dieses typus gegen die 

gleichstellung von ehepaaren mit gleichgeschlechtlichen paaren aus (85 
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prozent). Dem traditionellen familienbild von nichtberufstätigen frauen 

in der familie stimmen nur 12 prozent entschieden zu, von 54 prozent 

wird es deutlich abgelehnt. 

bei der ansprache über politische begriffe zeigen sich abweichende be-

dürfnisse. nach ihrer ansicht sollte die CDU auf die begriffe solidarität, 

gerechtigkeit, gleichheit, Chancengleichheit und sicherheit deutlich mehr 

wert legen. hierin unterscheidet sich dieser Mitgliedertyp vor allem von 

den Marktwirtschaftsorientierten, die all diesen begriffen weniger rele-

vanz zuschreiben. 

bei der Verteilung der geschlechter sowie der ost-west-Verteilung gibt  

es keine abweichungen vom Durchschnitt. ebenso verhält es sich mit 

konfession und kirchgang. auch hier liegen sie etwa im Durchschnitt der 

gesamtmitgliedschaft. in dieser gruppe sind die mittleren und unteren 

bildungsabschlüsse überrepräsentiert. entsprechend der gesamtpoliti-

schen ausrichtung dieser gruppe, gibt es einen überdurchschnittlich  

hohen anteil an gewerkschaftsverbundenen (26 prozent). Deutlich stär-

ker, wenn auch nicht überdurchschnittlich, ist die Verbundenheit mit der 

kirche (54 prozent). Die altersstruktur dieses Mitgliedertyps entspricht in 

der Verteilung etwa den Durchschnittswerten der gesamtmitgliedschaft. 

in der berufsstruktur sind angestellte/beamte, die tätigkeiten ausüben, 

die dem mittleren Dienst entsprechen, leicht überrepräsentiert. selbstän-

dige finden sich deutlich seltener in dieser gruppe. 

insgesamt sind die Unterschiede zwischen den alten und den 

neuen ländern gering. nur in einigen wenigen bereichen er-

geben sich spezifische politische profile.

in den neuen ländern wird das traditionelle familienbild34  

entschieden abgelehnt. nur 8 prozent stimmen der aussage 

zu, dass frauen nach der geburt von kindern ihre berufstä-

tigkeit beenden sollen. 62 prozent verneinen dies entschie-

den (west: 43 prozent). auch in der frage der staatlichen 

arbeitsplatzgarantie ergeben sich in den neuen ländern an-

dere nuancen. so stimmen 36 prozent deutlich der forde-

rung zu, dass der staat jedem das recht auf einen arbeits-

platz garantieren sollte (west: 22 prozent).

Die Mitglieder in den neuen ländern stufen sich selbst häu-

figer als in den alten ländern auf der stufe der aktiven 

Mitarbeit ein. 53 prozent in den neuen und 41 prozent in den 

alten ländern interpretieren ihre Mitgliedschaft als aktiv, was 

auch die Übernahme von ämtern/Mandaten beinhaltet. 

im informationsverhalten ist für die Mitglieder in den neuen 

ländern das fernsehen wichtiger als für die Mitglieder in den 

alten ländern (44 prozent ost; 37 prozent west). wichtiger 

als im westen sind darüber hinaus persönliche kontakte 

(41:35) und das internet (22:16). in den alten ländern hat 

die tageszeitung einen größeren stellenwert (49:36).

6.  UntersChieDe zwisChen  
west- UnD ostDeUtsChlanD
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bei konkreten aktivitäten zeigt sich bei den Mitgliedern in den neuen 

ländern insgesamt ein größeres partizipationspotenzial und -verhalten. 

sie fühlen sich etwas schlechter über die arbeit der partei informiert und 

sehen bei den unterschiedlichen Veranstaltungsformen eher die notwen-

digkeit, darauf mehr wert zu legen (organisation und Durchführung von 

Mitgliederversammlungen, Diskussionsveranstaltungen mit externen re-

ferenten, gesellige aktivitäten und der einrichtung offener kontroverser 

foren). 

in der akzeptanz von koalitionen gibt es in den neuen ländern eine ge-

ringe Verschiebung der präferenzen. koalitionen mit der spD werden so-

wohl auf bundes- als auch auf landesebene besser bewertet als in den 

alten ländern. auf landesebene werden bürgerliche koalitionen und koali-

tionen mit den grünen etwas zurückhaltender begrüßt als dies in den 

alten ländern der fall ist, was sicherlich auch ausdruck der realen gege-

benheiten ist. 

immer noch gibt es in den alten und neuen ländern unterschiedliche 

emotionale einstufungen. nur eine Minderheit (21 prozent) in den alten 

ländern ist der ansicht, dass auf die spezifisch ostdeutschen erfahrungen 

keine rücksicht genommen wird. Dies nehmen 44 prozent der ostdeut-

schen so wahr. Verhaltener optimismus in bezug auf die deutsche einheit 

zeigt sich bei den westdeutschen: 40 prozent sind der ansicht, dass die 

Unterschiede zwischen ost- und westdeutschland in den nächsten Jahren 

nicht mehr bestehen werden. bei der gleichheit der lebensverhältnisse 

zeigen sich die ostdeutschen weniger optimistisch als die westdeutschen; 

von den ostdeutschen vermuten nur 20 prozent, dass dies eintritt. 

fremdheitsgefühle sind hingegen im westen stärker ausgeprägt als im 

osten. ein Drittel der westdeutschen gibt an, die Menschen im osten 

seien ihnen fremd, in den neuen ländern sagen das lediglich 20 prozent. 

wiedergegeben sind die positionen „stimme voll und ganz zu und stimme eher zu” 
auf einer 4stufigen verbalisierten skala. 
Quelle:  konrad-adenauer-stiftung, politik und beratung, archiv-nr.: 2006.

Von den CDU-Mitgliedern in den alten ländern stammen 3 prozent aus 

der DDr; in den neuen ländern beträgt der anteil der westdeutschen 15 

prozent. 

Die vom westen abweichende regionalstruktur spiegelt sich auch in den 

wohnorten der Mitglieder wider. während im westen 19 prozent in groß-

städten wohnen, beträgt der anteil im osten 12 prozent. 

Unterschiede gibt es natürlich auch in der konfessionsstruktur: in den 

neuen ländern gehören 57 prozent der evangelischen und 23 prozent  

der katholischen kirche an. 35 prozent der Mitglieder in den alten län-

dern sind hingegen evangelisch und 57 prozent katholisch. Der anteil  

der konfessionslosen liegt in den neuen ländern bei 17 und in den alten 

ländern bei 7 prozent. in den neuen ländern ist die kirchgangsfrequenz 

niedriger als in den alten ländern. 21 prozent der ostdeutschen Mitglie-

der gehen etwa wöchentlich in die kirche. in westdeutschland sind es 29 

prozent.

EiNStEllUNgEN zU dEN AltEN UNd NEUEN läNdERN

 2006

 West ost

in der CDU wird keine rücksicht auf die spe- 

zifisch ostdeutschen erfahrungen Mentalitäten  

und biografien der Mitglieder genommen. 21 44

EiNStEllUNgEN zU dEN AltEN UNd NEUEN läNdERN

 2006

 West ost

Die Unterschiede zwischen ost- und  

westdeutschland werden in den  

nächsten Jahren nicht mehr bestehen. 40 24 

nur neue länder:

Die Menschen in westdeutschland sind

mir noch fremd.  20

nur alte länder:

Die Menschen in ostdeutschland sind 

mir noch fremd. 32
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in den neuen ländern ist das bildungsniveau höher. während in den 

neuen ländern 13 prozent über ein niedriges bildungsniveau verfügen, 

sind es in den alten ländern 22 prozent. abschlüsse mit abitur haben in 

den neuen ländern 59 prozent der Mitglieder, in den alten 44 prozent. 

Der altersdurchschnitt ist in den neuen ländern niedriger. Dies hängt 

damit zusammen, dass der anteil der über 70jährigen geringer ist und 

die mittleren Jahrgänge stärker vertreten sind. während sich im westen 

in der mittleren altersgruppe der 40–59jährigen 33 prozent der Mit-

glieder befinden, beträgt der anteil im osten 45 prozent. bei den über 

70jährigen gibt es in den alten ländern ein Übergewicht (26:14). 

in den neuen ländern ist der anteil der beamten naturgemäß niedriger 

als in den alten ländern. aufgrund der jüngeren altersstruktur sind mehr 

ostdeutsche berufstätig als westdeutsche, wohingegen dort der rentner-

anteil größer ist. ein überhöhter arbeitslosenanteil findet sich hingegen 

unter den Mitgliedern nicht. 

zunächst fällt auf, dass die einstellungen der Mitglieder zur 

partei überwiegend harmonisieren und nur in wenigen sach-

fragen polarisieren. Die CDU-Mitgliedschaft ist somit in ihrer 

themenstruktur eher als homogen zu bezeichnen. auch 

wenn es in konkreten politischen feldern zu inhaltlichen Dis-

kussionen kommt, besteht in der Mitgliedschaft ein breiter 

konsens, der die partei trägt.

im langfristigen trend zeigt sich, dass die CDU-Mitglieder 

nach wie vor sehr aktiv sind und ein vielfältiges parteileben 

unterhalten. Vor allem in der Vereinsstruktur im ländlichen 

raum sind sie fest zu hause. Die bereitschaft zur innerpar-

teilichen partizipation bewegt sich auf einem hohen niveau. 

es gibt immer noch eine „stille reserve”, die für die unter-

schiedlichsten aktivitäten – vom Verteilen von flugblättern 

und kleben von plakaten bis zur Übernahme von ämtern und 

Mandaten – mobilisiert werden kann. Die zufriedenheit mit 

der arbeit der partei ist überwiegend groß. lediglich bei der 

einrichtung offener foren sehen die Mitglieder Defizite. Das 

informationsverhalten ist stark vom lebensalter abhängig. 

Die ältere generation (die über 60jährigen) ist gut über 

printmedien (wie z.b. die parteizeitung) erreichbar, die 

jüngere über das internet. Das über das internet erreich-

bare nur Mitgliedern offene Mitgliedernetz scheint wenigen 

Mitgliedern bekannt zu sein. Die akzeptanz innerparteilicher 

reformen ist – von Quoten einmal abgesehen – hoch (Öff-

nung für nicht-parteimitglieder, Mitgliederprinzip bei der 

kandidatenwahl und professionalisierung der ortsverbände).

7.  zUsaMMenfassUg
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Die CDU gilt ihren Mitgliedern insbesondere in sachfragen als kompetent 

und wirtschaftsnah. Die CDU wird hochgradig mit den begriffen freiheit, 

tradition, heimat und sicherheit in Verbindung gebracht. für die begriffe 

reform, generationengerechtigkeit, solidarität, innovation, leistungsge-

rechtigkeit und gerechtigkeit wünschen sich die Mitglieder eine stärkere 

beachtung. 

in politischen streitfragen zeichnet sich überwiegend ein einheitliches 

Meinungsbild ab. Die Mitglieder sind gegen einen schnellen beitritt der 

türkei in die eU, für mehr einsätze der bundeswehr in krisengebieten 

und die erlernung der deutschen sprache bei ausländern, die in Deutsch-

land leben wollen. sie lehnen die gleichstellung von gleichgeschlecht-

lichen paaren mit ehepaaren ab. 

Die Mitglieder von parteien wiesen schon immer eine andere soziale 

zusammensetzung als die bevölkerung auf. in parteien engagieren sich 

Menschen, die „ressourcenstark” sind. arbeiter sind in allen parteien 

deutlich unterrepräsentiert und beschäftigte des öffentlichen Dienstes 

überrepräsentiert Jede partei hat so etwas wie ein typisches gesicht, das 

sie von anderen parteien unterscheidet. Diese gesichtszüge prägen die 

parteien aber auch von der bevölkerung. Die ergebnisse der Umfrage 

machen deutlich, dass die Mitgliederstruktur der CDU – wie die der an-

deren parteien auch – nicht mit der vielfältigen und heterogenen zusam-

mensetzung der gesellschaft identisch ist. Die herausragenden Merkmale 

der Mitglieder, wie hohes Durchschnittsalter, überdurchschnittlicher 

Männeranteil, starke religiöse orientierung, akademisierung und Veran-

kerung im ländlichen raum, machen umgekehrt auch deutlich, welche 

gruppen in der gesellschaft zur zeit noch zu wenig angesprochen wer-

den. Dies gilt insbesondere für die neuen länder, wo eine konfessionell 

und religiös verwurzelte Mitgliedschaft auf ein weitgehend säkularisiertes 

Umfeld trifft.

in einer empirischen analyse von politischen streitfragen, kristallisierten 

sich vier Mitgliedertypen heraus, die sich auch sozialstrukturell unter-

scheiden. eine solche analyse ist immer als wissenschaftliches hilfsmittel 

zu sehen, die komplexität der realität etwas zu reduzieren. wahrschein-

lich wird sich kein Mitglied voll mit einem der typen identifizieren können. 

Dies mindert jedoch nicht den wert der Unterteilung. Die vier Mitglieder-

typen unterscheiden sich vor allem durch die einstellungen zum sozial-

staat und dem traditionellen gesellschaftsbild. Die liberalen sind vor 

allem in der gesellschaftspolitik tolerant. sie unterstützen sowohl markt-

liberale als auch sozialstaatliche positionen. Dieser gruppe gehören vor 

allem die jüngeren Mitglieder der CDU an. es gibt einen überdurchschnitt-

lich hohen frauenanteil. in keiner gruppe ist die bindung an die kirchen 

schwächer ausgeprägt. Der gesellschaftspolitisch liberale typ und der 

traditionsbewusste typ unterscheiden sich am stärksten voneinander. Vor 

allem in gesellschaftspolitischen fragen zeigt sich der traditionsbewusste 

konservativ. hier sind vor allem ältere Mitglieder zu hause (75 prozent 

sind über 60 Jahre alt). religion und kirchenbindung sind sehr wichtig. 

bei den Marktwirtschaftsorientierten finden sich überdurchschnittlich 

häufig Männer mit hoher bildung. gewerkschaftsorientierte CDU-Mit-

glieder sind überdurchschnittlich stark im typus der Christlich-sozialen 

beheimatet. 

in der literatur wird der rückgang der absoluten Mitgliederzahlen häufig 

als „krise” der Volksparteien interpretiert. in dieser Umfrage zeigt sich 

hingegen, dass sich die bedeutung von Mitgliedschaft für den einzelnen 

verändert hat. Die aktive gestaltung von politik steht im Vordergrund, 

während die sozial-geselligen Motive der parteiarbeit allmählich an be-

deutung verlieren. für den beitritt in die CDU sind die auf den politischen 

prozess bezogenen Motive wichtiger geworden, was – auch im Vergleich 

zu 1992 – auf einen neuen Mitgliedertypus hinweist: aktiv und politikori-

entiert. Daher ist die aktivitätsbereitschaft trotz gesunkener Mitglieder 

sogar gestiegen. rückgang von Mitgliedern sollte daher aus einer neuen 

perspektive beleuchtet werden: sind es überwiegend passive Mitglieder 

(wahrscheinlich in allen parteien), die auf dem rückzug sind, müsste die 

Debatte um die „krise” der Volksparteien neu geführt werden. Die reine 

anzahl der Mitglieder würde für die politik- und kampagnenfähigkeit der 

parteien weniger bedeutung haben, als die frage des aktivitätsniveaus.
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Prozent	der	Mitglieder	aller	Parteien	vollständig	passiv	sind.	Nach	den	Angaben	
der	Potsdamer	vergleichenden	Mitgliederumfrage	wenden	11	Prozent	der	CDU-
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gleich:	Partizipation	und	Repräsentation.	Kurzfassung	des	Abschlussberichts	
zum	gleichnamigen	DFG-Projekt.	Potsdam,	2000,	
http://www.uni-potsdam.de/db/ls_regierungssystem_brd/files/projektbericht_
parteimitglieder.pdf,	S.	9	ff.,	vom	24.	Februar	2007;	Boll,	Bernhard,	Sozial-
struktur	und	politische	Einstellungen,	in:	Boll,	Bernhard/Holtmann,	Everhard	
(Hrsg.),	Parteien	und	Parteimitglieder	in	der	Region,	Wiesbaden,	2001,		
S.	31	ff.

6|	 Sogenannter	Ressourcenansatz;	s.	S.	12	ff.
7|	 Sofern	keine	andere	Quelle	angegeben	ist,	beziehen	sich	alle	vergleichenden	

Angaben	auf	die	Mitgliederumfrage	von	1992/1993,	die	von	der	Konrad-
Adenauer-Stiftung	durchgeführt	wurde.

8|	 Vgl.	Niedermayer,	Oskar:	Parteimitglieder	seit	1990:	Version	2006,	in:	Arbeits-
hefte	aus	dem	Otto-Stammer-Zentrum,	Nr.	10,	Freie	Universität	Berlin	2006,	
Berlin,		
http://www.polwiss.fu-berlin.de/osz/dokumente/PDF/AHOSZ10.pdf,		
vom	19.	Februar	2007.

9|	 Die	Grünen	führen	keine	zentrale	Mitgliederkartei.	Vgl.	u.a.	Walter-Rogg,	Mela-
nie/Held,	Kerstin,	Datenreport	und	allgemeine	Informationen,	in:	Walter-Rogg,	
Melanie/Gabriel,	Oscar	W.	(Hrsg.):	Parteien,	Parteieliten	und	Mitglieder	in	einer	
Großstadt,	Wiesbaden,	2004,	S.	299;	Hallermann,	Andreas:	Partizipation	in	
politischen	Parteien.	Vergleich	von	fünf	Parteien	in	Thüringen,	Baden-Baden,	
2002,	S.	76.

10|	 Eigene	Berechnung,	Statistisches	Jahrbuch	2006,	Statistisches	Bundesamt	
(Hrsg.),	Wiesbaden,	2006.

11|	 Datenreport	2004,	Bundeszentrale	für	politische	Bildung	(Hrsg.),	Bonn,	2004.
12|	 Datenreport	2004,	Bundeszentrale	für	politische	Bildung	(Hrsg.),	Bonn,	2004,	

S.	184.
13|	 Ca.	3,3,	Millionen	Menschen	gehören	dem	Islam	an;	etwa	zwei	Millionen	be-

kennen	sich	zu	anderen	christlichen	Gemeinschaften.	Vgl.	Datenreport	2006,	
Bundeszentrale	für	politische	Bildung	(Hrsg.),	Wiesbaden,	2006,	S.	184.

14|	 Eigene	Berechnung,	Quelle:	Deutsche	Bischofskonferenz,	Referat	Statistik,	Be-
völkerung	und	Katholiken	nach	Bundesländern,	2005;	Evangelische	Kirche	in	
Deutschland,	Statistik,	Mitglieder,	2004

15|	 Vgl.	Niedermayer,	Oskar:	Parteimitglieder	seit	1990:	Version	2006,	in:	Arbeits-
hefte	aus	dem	Otto-Stammer-Zentrum,	Nr.	10,	Freie	Universität	Berlin	2006,	
Berlin		
http://www.polwiss.fu-berlin.de/osz/dokumente/PDF/AHOSZ10.pdf,		
vom	19.	Februar	2007.

16|	 Vgl.	Datenreport	2006,	Bundeszentrale	für	politische	Bildung,	Wiesbaden,	
2006,	S.	184.

17|	 Vgl.	Wolf,	Christof:	Keine	Anzeichen	für	ein	Wiedererstarken	der	Religion.	Ana-
lysen	zum	Wandel	von	Konfessionszugehörigkeit	und	Kirchenbindung,	in:	ISI,	
Nr.	37,	Januar	2007,	S.	7	ff.
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28|	 Ein	Portal	nur	für	Mitglieder,	das	über	die	Homepage	der	CDU	erreichbar	ist.
29|	 Die	Analyse	der	Mitgliedertypen	basiert	auf	einer	Clusteranalyse.	Das	Ziel	einer	

Clusteranalyse	ist	es,	z.B.	Befragte	so	in	Gruppen	zu	unterteilen,	dass	diejeni-
gen,	die	einer	Gruppe	angehören,	sich	möglichst	ähnlich	sind,	während	gleich-
zeitig	die	Befragten	der	unterschiedlichen	Gruppen	deutlich	voneinander	unter-
scheidbar	sind.	Um	die	Ähnlichkeit	zu	messen,	wird	eine	Kombination	mehrerer	
Merkmale	miteinander	verglichen.	In	diesem	Fall	flossen	in	die	Clusteranalyse	
die	Meinung	zu	fünf	politischen	Fragen,	das	Alter,	die	Haltung	zu	den	Kirchen	
und	das	Bildungsniveau	ein.

30|	 Bei	der	Auswertung	blieben	die	mittleren/diffusen	Zustimmungs-	und	Ableh-
nungswerte	(+1,	0,	-1)	unberücksichtigt.	Dargestellt	sind	in	diesem	Kapitel	nur	
die	starken	(+3,	+2)	Zustimmungen	und	die	starken	(-3,	-2)	Ablehnungen.	
Damit	werden	die	Kontraste	zwischen	den	Gruppen	deutlicher.

31|	 Mittelwert	auf	einer	von	1	bis	11	reichenden	rechts-links-Skala:	Selbst:	6,95,	
Partei	7,15.

32|	 Fasst	man	für	die	unterschiedlichen	Milieus	die	Aussagen	„stimme	voll	und	
ganz	zu“	sowie	„stimme	eher	zu“	ergibt	sich	folgende	Verteilung:	Wirtschafts-
liberale:	69	Prozent;	Sozialstaatsorientierte:	73	Prozent;	Traditionsmilieu:	85	
Prozent;	Liberale:	42	Prozent.

33|	 Mittelwert	Selbsteinstufung:	7,66;	Mittelwert	Partei:	6,76.
34|	 Da	in	diese	Auswertung	nur	die	Randskalenpunkte	(+3	und	+2	sowie	-3	und		

-2)	einbezogen	wurden,	ergeben	sich	Abweichungen	zu	den	in	Kapitel	4.4	„Po-
litische	Streitfragen“	dargestellten	Werten.	Ziel	dieses	Kapitels	sind	die	poin-
tierten	Unterschiede	zwischen	Ost-	und	Westdeutschland.
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