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I .  Einleitung: Die CDU- ein auslaufendes Erfolgsmodell? 

Der CDU/CSU werden von Freund und Feind zur Zeit recht unterschiedliche Zukunfts- 
aussichten ausgemalt. Die einen sehen die Unionsparteien zur Zeit höchstens auf einer 
temporären „Durststrecke " . Die anderen gehen, genau umgekehrt, davon aus, ein 
jahrzehntelanges parteipolitisches Erfolgsmodell sei nun an die Endstation geraten und 
werde bald auslaufen1). Erst und vor allem im internationalen Vergleich wird deutlich, 
wie außerordentlich die Integrationsleistung der CDU/CSU nach 1945 war; in kaum 
einem Land ist es einer bürgerlichen Sammlungspartei (nicht bloß: Sammlungsbewe- 
gung) der „rechten Mitte" so lange gelungen, so viele Segmente und Splitter bürgerli- 
cher Schichten zusammenzufügen und zusammenzuhalten - selbst unter weit günsti- 
geren Wahlrechtssystemenzl. 

Noch ein Gesichtspunkt ist verblüffend an der Union: wiederum im internationalen 
Vergleich wird deutlich, daß die von der CDU geführte ,,liberal-konservative " Regie- 
rungsmehrheit seit 1982/83 weniger einschneidende Gegenreform-Maßnahmen in 
Angriff genommen und zu Ende geführt hat als der ,,Thatchensmus" oder die amenka- 
nische Rechte. Im Verhältnis zur ,,konservativen Revolution" jenseits von Atlantik und 
Ärmelkanal haben die hiesigen liberal-konservativen policies viele Errungenschaften 
des vergangenen „sozialdemokratischen Jahrzehnts" bewahrt3). Gewiß ist die CDUI 
CSU im Verhältnis zu den anderen im Bundestag vertretenen Parteien im Hinblick auf 
politisches Programm und politische Praxis ,,rechtsM zu klassifizieren; dem entspricht 
im übrigen auch die überwiegende Selbsteinstufung von Wählern, Mitgliedern und 
Delegierten der Partei4). Aber im Verhältnis zu ausländischen Rechtsparteien zögert 
man doch, vor allem die CDU ohne Einschränkungen als solche (oder auch als ,,konser- 

1) So optimistisch z. B. Johannes Gross, in: ,.CapitalU, l/1989, S. 3; dagegen notorisch schwarzmalend Gunter 
Rohrmoser, Durststrecke oder Endstation. Die CDU in der tiefsten Krise ihrer Geschichte, in: „CnticonM 108, 
1988. S. 165 ff. ,  auch in FR-Dokumentation 23. 9. 1988. 
2) So ist etwa die französische Rechte unterdessen dreigeteilt. Siehe die vergleichenden Studien in Hans- 
Joachim Veen [Hrsg.), Christlich-demokratische und konsemative Parteien in Westeuropa, 2 Bde., Paderborn 
1983; G. Smith, The German Volkspartei and the Career of the Catch-All Concept, in: Döring/Smith (Hrsg.), 
Party Government und Political Culture in Western Germany, London usw. 1982, S. 59 f f .  Die beste Darstellung 
der CDU findet sich im ,.Parteien-Handbuch'' (hrsg. von Richard Stöss) von Ute Schmidt, Die Christlich Demo- 
kratische Union Deutschlands, 2. Aufl. Opladen 1986, S. 491 ff. ,  vgl. außerdem Peter Haungs, Die Christlich 
Demokratische Union Deutschlands (CDU) und die Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU), in: Veen (Hrsg.), 
Bd. 1 .9  f f . ;  ders., Die CDU in den achtziger Jahren. Anmerkungen zur Organisation und Strategie. in: Festschrift 
E. Faul, Trier 1988, Bd. 2, S. 87 f f . ;  Dorothee Buchhaas, Die Volkspartei. Programmatische Entwicklung der CDU 
1950- 1973, Düsseldorf 1981; Geoffrey Pridham. Christian Democracy in Western Germany, London 1977 
3) Dazu z. B. Manfred Schmidt, Wohlfahrtsstaatliche Politik unter bürgerlichen und sozialdemokratischen 
Regierungen. Ein internationaler Vergleich. Frankfurt/M. 1982. 
4) Was graphisch in einer deutlichen Mitte-Rechts-Verteilung zum Ausdruck kommt. vgl. Elisabeth Noelle- 
Neumann, Die künstliche Spaltung, in: FAZ, 6. 11. 1987, S. 10; Wolfgang Falke, Die Mitglieder der CDU. Eine 
empirische Studie zum Verhältnis von Mitglieder- und Organisationsstmktur der CDU 1971 - 1977; Michael Th. 
Greven, Parteimitglieder. Ein empirischer Essay, Opladen 1987 sowie Teny Barton, Die CDU 1935- 1983: Nach 
rechts rutschende Honoratiorenpartei? Zum Selbstverständnis von Parteitagsdelegierten, in: ..Zeitschrift für Par- 
lamentsfragen" (ZParl), Bd. 1511984, S. 196 ff.  
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vativ") einzustufen. Die Distanzierung, die CDU-Sprecher diesbezüglich regelmäßig 
gegenüber ,,authentischenn Rechten (Einzelpersonen wie Parteien, Zeitschriften, Ver- 
einigungen usw.) vornehmen und die auch bei übernationalen Zusammenschlüssen im 
Verhältnis zu rechten oder konservativen Parteien und Fraktionen gültig ist, scheint 
doch mehr als bloß rhetorischer Natur zu sein. Gleichwohl: am ,,rechten Rand" des Par- 
teiensystems herrscht in der Bundesrepublik, wiederum im internationalen Vergleich, 
außerordentliche Leere; der sehr wohl in ,,durchschnittlicher" Höhe vorhandene 
,,Bodensatz" rechtsextremer Einstellungen hat sich in der Geschichte der Bundesrepu- 
blik bis auf wenige Anfangs- und Ausnahmejahre nicht eigenständig von (einer) ,,ech- 
ten" Rechtspartei(en) organisieren lassen, sondern ist frühzeitig und dauerhaft von der 
CDUICSU absorbiert oder ins politische Abseits gedrängt worden. Die ,,große Volks- 
partei der Mitte" vermag also auch mit Erfolg genuine Rechtswähler zu binden und zu 
.bedienen". - Wie am rechten Rand weiter zu balancieren sein wird und ob sich im 
Inneren der „Volkspartei" Fiügelkämpfe und .Richtungsstreit" kontrollieren lassen, 
dürfte von entscheidender Bedeutung für die weitere Geschichte der Zweiten Republik 
sein. Die Renaissance einer autonomen, authentischen Rechten käme jedenfalls einer 
radikalen Revision gleich. 

2. Die Union nach 1945 - der (un)aufhaltsame Aufstieg einer politischen ,, Modellfami- 
lie "5) 

Die CDU wird im einschlägigen „Parteien-Handbuch" als eine „interkonfessionell- 
christliche, breite Schichten der Bevölkerung ansprechende bürgerliche Sammlungs- 
partei", von ihren Anhängern als die ,,große Volkspartei der Mitte" bezeichnet. Mit ihr 
ist es erstmals in der deutschen Parteiengeschichte gelungen, „divergierende politi- 
sche Strömungen des bürgerlichen Lagers - große Teile des politischen Katholizismus, 
des deutsch-nationalen, protestantischen Konservatismus, aber auch Teile des libera- 
len und demokratischen Bürgertums - zusammenzufassen" (Schmidt 1986, S. 490). 
Außer der FDP sind alle bürgerlichen und rechten Gruppierungen in ihren Sog hinein- 
geraten - wieso eigentlich? Alliierte Germany-Watcher und deutsche Emigranten 
haben diesen Aufstieg nach dem Krieg kaum prognostiziert und für möglich gehalten: 
sie gingen eher von einer antikapitalistischen Grundstimmung aus, die die Parteien der 
Linken, vor allem natürlich die SPD, in die regierende Position gebracht hätte, oder von 
einer Renaissance der bürgerlichen Parteien oder, auch das war ja zu erwarten, vom 
Wiedererstarken der Nazi-Ideologie und entsprechender revisionistischer Parteien6). 
Es kam anders. 

p~~ 

5) Zur Frühgeschichte der Union vgl. Ute Schmidt, Zentmm oder CDU. Politischer Katholizismus zwischen Tra- 
dition und Anpassung, Opladen 1987; dies., Der restaurierte Pragmatismus. Zur Neuformiemng des Bürgertums 
nach 1945, in: ,.hokla" Nr. 73, 1988, C. 37 ff.; Gerhard Schulz, Die CDU-Merkmale ihres Aufbaus, in: Parteien 
in der Bundesrepublik. Studien zur Entwicklung der deutschen Parteien bis zur Bundestagswahl1953, Stuttgartl 
Düsseldori 1955; Hans Georg Wieck, Die Entstehung der CDU und die Wiederbegründung des Zentrums im 
Jahre 1945, Düsselfori 1953; Winfried Becker, CDU und CSU 1945- 1950. Vorläufer, Gründung und regionale 
Entwicklgng bis zum Entstehen der CDU-Bundespartei, Mainz 1987; Günter BuchstablKlaus Gotto (Hrsg.), Die 
Gnindung der Union, MünchenMrien 1981; A. R. L. Gurland, Die CDUICSU. Ursprünge und Entwicklung bis 
1953, hrsg. von D. Emig, FrankfurtlM. 1980 und Amold J .  Heidenheimer, Adenauer and the CDU. The Rise of the 
Leader and the Integration of the Party, Den Haag 1960. 
6) Vgl. etwa Dokument IV. 1 Leitfaden für die Zivilverwaltung. Politische Leitsätze zur Rekonstruktion alter Par- 
teien und zur Gründung neuer Parteien in Deutschland, in: A. Söllner (Hrsg.), Zur Archäologie der Demokratie 
in Deutschland, Bd. 1: Analysen von politischen Emigranten im amerikanischen Geheimdienst 1943-1945, 
FrankfurtIM. 1986, S. 207 f f .  Zum folgenden vgl. Jürgen Kocka, Restauration oder Neubeginn? Deutschland 
1945- 1949, in: ,.L76 Demokratie und Sozialismus", 1111979, S. 112 f f .  und zuletzt M. Broszat U. a. (Hrsg.), Von 
Stalingrad zur Wähmngsreform. Zur Sozialgeschichte des Umbmchs in Deutschland, München 1988. 
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Die CDU/CSU-Gründung und -Fusion ist Ausdruck der Tatsache, daß nach 1945 nicht 
nur ,,Restaurationu (also kapitalistische und bürokratische Kontinuität), sondern auch - 
wenngleich ohne wirkliche „Stunde Null" und echte „Entnazifizierungu -das Element 
der Zäsur und des Bruches vorherrschte. Natürlich war davon auch und vor allem die 
deutsche Rechte betroffen, die eine singuläre historische Verantwortung auf sich gela- 
den  hatte und mit dem definitiven „Zusammenbruchn des Deutschen Reiches und 
Preußens in einer Weise „enteignetn war, daß eine Restauration ihrer Struktur vor 1933, 
also eine erneute Formatierung nach „Weimarer Muster", nicht mehr möglich war. 

Der ja keineswegs selbstverständliche und automatische, von 1945 aus gesehen eher 
unwahrscheinliche Erfolg der Union als „bürgerlicher Sammlungspartei" beruhte dar- 
auf, daß dem deutsch-nationalen, auf Preußen und ,,Reichu ausgerichteten Konserva- 
tismus die räumlichen und sozialen Grundlagen entzogen waren: 

- sozialstrukturell durch die deutsche Teilung und die sowjetische Besetzung (und 
Bodenreform) der konservativen „Stammlanden, dann durch die soziologische und 
konfessionelle Durchmischung, Nivellierung und Homogenisierung der bundesrepu- 
blikanischen Gesellschaft - damit mußte sich sowohl die Elitenzusammensetzung wie 
die soziale Basis einer Rechtspartei in Deutschland fundamental wandeln; 

- ideologisch-programmatisch, weil Deutsch-Nationale, „konservative Revolutio- 
näre" und sonstige rechtsbürgerliche Strömungen unstrittig und offensichtlich „Steig- 
bügelhalter" für die Nationalsozialisten gewesen waren, wogegen ein (wenn auch eher 
vager und instabiler) antimilitaristischer und antikapitalistischer Grundkonsens in der 
Bevölkerung entstand - damit mußte sich die weltanschaulich-programmatische 
Orientierung der deutschen Rechten, die im übrigen wichtige Repräsentanten im 
Widerstand gegen Hitler verloren hatte, deutlich verändern und „modernisieren " ; 

- elektoral-parteiorganisatonsch zunächst durch die alliierte Lizenzierungspolitik, 
dann durch die absehbare Chancenlosigkeit einer authentischen Rechtspartei, selbst 
wenn sich diese von „braunenn Färbungen und Personen hätte freimachen können - 
damit mußten parteiförmige wie verbandliche Organisationsweisen der deutschen 
Rechten erheblich revidiert werden. 

Die alte deutsche Rechte war in Hitler und durch Hitler untergegangen. Ins ,,Magnet- 
feld" der Adenauer-Partei gerieten dadurch alle Reste oder Restaurationen 

- erstens der konfessionellen Parteien (vor allem das Zentrum), 

- zweitens der bürgerlich-mittelständischen Interessenparteien, rechtspopulistischer 
Strömungen und Vertriebenen-Sonderparteien (z. B. der ,,Block der Heimatvertriebe- 
nen und Entrechteten", BHE) ; 

- drittens der landsmannschaftlich-traditionellen Regionalparteien (der Welfen in Nie- 
dersachsen, die Bayernpartei, rheinische und südwestdeutsche Separatisten); 

- viertens national-konservative Neugründungen wie die „Deutsche Partei", die der 
Intention nach durchaus über ihre Wurzeln in der niedersächsischen Provinz hinausrei- 
chen und einen agrarisch-protestantischen Konservatismus nach dem Muster der 
,,Deutschnationalen Volkspartei" wiederherstellen sollte, 

- sowie fünftens die rechtsextremen (post-faschistischen oder neonazistischen) Par- 
teien?]. 

7) Vgl. dazu Hermann Meyn, Die Deutsche Partei. Entwicklung und Programmatik einer national-konservati- 
ven Rechtspartei nach 1945, Düsseldorf 1965 und den Art. von Horst W. Schmollinger zur DP im Parteien-Hand- 
buch (Anm. 2), Bd. 2, S. 1025 ff .;  dort auch alle weiteren genannten kleinen Parteien. 
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Auch nach links hin mußte sich das ,,Erfolgsmodell" der christdemokratischen Union 
erst einmal durchsetzen: Im westdeutschen Teilstaat wäre anfangs ja auch eine Domi- 
nanz, wenn nicht Hegemonie der Sozialdemokratie zu erwarten gewesen. 1949 liefer- 
ten sich CDU/CSU und SPD (mit 31,O zu 29,2%) bekanntlich noch ein Kopf-an-Kopf- 
Rennen. Daß schon 1953 statt dessen eine Dominanz, dann Hegemonie des Bürger- 
blocks unter Fühmng der CDU gegeben war, muß also weiterhin mit dem „Angebotu 
zusammenhängen, das diese 1945 gegründete Partei an die postfaschistische Bevölke- 
rung des westdeutschen Teilstaats machte. 

Kanzlerwahlverein und Bonner KoaLition 

Gegenüber der sozialdemokratischen Konkurrenz wußte sich die CDU nämlich als 
,,geboreneu Regierungs- und Staatspartei zu präsentieren und daraus eigene Identität 
und eigenes Image zu gestalten: die Partei Konrad Adenauers regierte schon, bevor sie 
überhaupt zur Bundesorganisation gebildet war; ihr Machtzentrum war das autoritär 
geführte Bundeskanzleramt und ein angeschlossener Beraterkreis, demgegenüber die 
Bundestagsfraktion ebenso hintanstand wie die zunächst bloß rudimentären Organisa- 
tionsstrukturen der in lokalen Milieus zentrierten Honoratiorenparteia). 

Doch nicht allein auf den Kanzler kam es an: die CDU bot auch das (im wahrsten Sinne 
des Wortes) rechte Koalitionsmodell für das im Entstehen befindliche westdeutsche 
Parteiensystem an: die (seit der Direktorenwahl im Frankfurter Wirtschaftsrat 1948 vor- 
geprägte) „kleinen Bonner Koalition mit den Freien Demokraten, die sich als einzige 
dem lntegrationssog der Union zu entziehen vermochten. Ursprünglich gab es ja auch 
in der Christdemokratie relevante Strömungen, die eher auf eine Große Koalition mit 
der SPD aus waren; Adenauer machte entsprechenden Druck auf Landesverbände der 
CDU, die diesem (populären) Koalitionstyp den Vorzug gegeben hatten bzw. in Mehr- 
parteien-Koalitionen regierten. Als ,,Kanzlerwahlverein" im richtigen Koalitionsge- 
füge obsiegte also eine organisatorisch wie programmatisch noch ,,unausgegorene" 
CDU/CSU über eine virtuelle Linksmehrheit der (west)deutschen Wähler nach 1945 
und eine (historisch ebenso mögliche) restaurierte Rechte. 

Eine Partei neuen Typs 

Hinzutreten mußte dazu aber noch das entsprechende Parteimodell, die ,,Volkspartei", 
die sich dann für die weitere Geschichte der Bundesrepublik und die gesamte Parteien- 
landschaft bis in die 80er Jahre hinein als stilbildend erweisen sollte - keineswegs nur 
auf dem rechten Flügel. Natürlich ist ,,Volksparteiu, worauf Kritiker immer wieder zu 
Recht aufmerksam gemacht haben, ein überaus ideologischer und analytisch unschar- 
fer Begriffg); aber auch wenn man dieses altgewordene Kind der Nachkriegszeit anders 
tauft (z. B. „demokratische Massenlegitimationspartei" o. ä.), muß man noch begreif- 
lich machen, worauf eigentlich die besondere Anziehungskraft dieses anscheinend von 
den Adressaten, den Wahlbürgern, weniger abstrakt und durchaus ,,griffigu empfun- 

8) Zu Adenauer vgl. Hans-Peter Schwarz. Adenauer. Der Aufstieg 1876-1952, Stuttgart 1986; Adenauer: .,Es 
mußte alles neu gemacht werden. " Die Protokolle des CDU-Bundesvorstandes 1950-1953, bearb. von G. Buch- 
stab, Stuttgart 1986 sowie Heidenheimer (Anm. 5) und ders., Der starke Regiemngschef und das Parteiensystem. 
Der "Kanzler-Effekt" in der Bundesrepublik, in: .Politische Vierteljahresschrift" (PVS). Bd. 2/1961, S. 241 ff.; 
Klaus Gotto (Hrsg.), Der Staatssekretär Adenauers. Persönlichkeit und politisches Wirken Hans Globkes, Stutt- 
gart 1980; vgl. ferner Hans-Peter Schwarz, Adenauers Kanzlerdemokratie und Regiemngstechnik. und Peter 
Haungs. Kanzlerprinzip und Regiemngstechnik im Vergleich: Adenauers Nachfolger, beide in: „Aus Politik und 
Zeitgeschichte". Bd. 1-2, 1989. S. 15 ff. und S. 28 ff. 
9) Alf Mintzel, Die Volkspartei. Typus und Wirklichkeit. Opladen 1984; Richard Stöss, Einleitung, in: Parteien- 
Handbuch (Anm. 2); Elmar Wiesendahl, Parteien und Demokratie. Opladen 1980 und Haunqs (Anm. 2). 
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denen Konstruktes beruhte. Jedenfalls hat diese „Unionu, dieses in vieler Hinsicht 
außergewöhnliche Parteigründungsexperiment nach dem Kriege mehr und eine 
andere Aufmerksamkeit verdient als kritiklose Heiligsprechung durch ihre Anhänger 
in Publizistik und Wissenschaft oder wortgewaltige Entlarvungsanstrengungen vom 
,,Stoppt rechts! "-Typ. 

Die Volkspartei als neue sozialstrukturelle, ideologische und organisatorische Basis der 
deutschen Nachkriegsrechten ist eine Chiffre für den anfangs (und lange) provisori- 
schen Aggregatzustand einer ,,postkonventionellen" Rechtspartei „neuen Typs " . 
Deren Fundament konnten nicht mehr Nation und Reich (oder gar das christliche 
Abendland) sein; auch die beschädigten, zerstörten oder desavouierten ,,konservati- 
ven" Institutionen (also Monarchie, Adel, Armee, Beamtenschaft, Kirche, das ,,große 
Geld" usw.) fielen aus. Die ,,Volkspartein griff da auf eine ,,primäreu Form von Gemein- 
schaft und Sittlichkeit zurück, die den Nationalsozialismus (scheinbar) unverletzt über- 
standen hatte: die Familie. Ende der 40er Jahre als Hort der Stabilität, Symbol der 
Sicherheit, aber auch als Kraftantrieb des moralischen und materiellen Wiederaufbaus 
empfunden, bildete sie auch das Schnittmuster einer neuen sozial-kulturellen Integra- 
tionsform des politischen Systems. Dieses darf man sich als pluralen Verbund, als eine 
Art mehrstöckige „Hausgemeinschaft " „politischer Familien" vorstellen. 

Die ,,altmodische " Organisations- und Handlungseinheit der Volkspartei war zugleich 
ein Vorgriff auf neue, „postkonventionelle" Regulierungsformen, die der rasche 
Modernisierungsprozeß der kapitalistischen Ökonomie und der „fordistischenn Gesell- 
schaft (schon auf der Basis des Modernisierungssprungs in der NS-Zeit) bald nahelegen 
würde. Man muß diese politische Erfindung nicht für genial halten - aber ,,ingeniösn 
war sie insofern, als sie dem politischen Publikum der späten 40er und der 50er Jahre 
offenbar äußerst naheliegend erschien. Nicht von ungefähr bedient sich die politische 
Metaphorik der christdemokratischen ,,Enkelu-Generation bis heute politischer 
Sprachbilder aus dem Assoziationsfeld der ,,Familien, des ,,Hausesn (z. B. jetzt: Haus 
der Geschichte). 

Bleiben wir noch ein wenig im Bild der politischen Familie und „Hausgemeinschaftu: 
Diese war zu Beginn der 50er Jahre patriarchalisch, aber „vaterlos " , d. h. sie besaß vor- 
nehmlich ,,Gründenräter"-Figuren, die dem üblichen Alter eines Pater farnilias längst 
entwachsene Methusalems (Konrad Adenauer), ,,Papas1' (Theodor Heuss) oder funk- 
tionelle Erfolgsmenschen (Ludwig Erhard) waren. Sie war dabei männlich dominiert, 
indem nämlich die den Zeitläuften entsprechend ,.emanzipiertenu Trümmerfrauen in 
angestammte Rollen und Rechtsverhältnisse zurückgedrängt wurden und selbst 
zurückdrängten. Die Hausgemeinschaft besaß die typischen Züge einer falschen Idylle, 
wo man sie nach Verwandtschaftsregeln gleichermaßen einbezog wie ausgrenzte: fa- 
milienideologisch waren in diesem Sinne auch ,,ferne Verwandte" (vor allem die Hei- 
matvertriebenen, die ,,Brüder -und Schwestern", die alliierten, vor allem amerikani- 
schen ,,Freunde der Familie") aufzunehmen bzw. zuvorkommend zu behandeln (d. h. 
nicht unbedingt zu lieben!); die „Fremdenn hingegen, also heimkehrende Emigranten, 
Juden, „der Osten" usw., wurden genauso strikt ausgeschlossen. Die ,, Wiedervereini- 
gung" ist ja der typische, niemals wirklich eingelöste Traum einer jeden „guten Fami- 
lie", die realsoziologisch zur „Unvollständigkeit" verdammt ist. 

Die ,,Vorzüge", gemessen am klassenkategorial geprägten Denken der politischen 
Formation der Linken, liegen ituf der Hand; die familienanaloge ,,Volkspartein war 
wesentlich flexibler und „modernern als das weitgehend staatszentrierte bzw. gegen- 
kulturelle Politikverständnis der Sozialdemokratie oder gar die auf Linientreue und 
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Personenkult fußende kommunistische Kaderpartei. Die Volkspartei übertrug damit 
(von rassistischen und führerstaatlichen Zügen und Assoziationen bereinigte) Denkfi- 
guren der „Volksgemeinschaftu in die Nachkriegszeit und entpolitisierte sie; und 
genau dann bestand auch ihre Überlegenheit gegenüber deutsch-nationalen und elitä- 
ren Leitbildern der alten Rechten. In dreifacher Hinsicht also war die Volkspartei eine 
zeitgemäße Übergangsform politischer Organisation: 

- Sie adaptierte das etatistische, im Prinzip parteiferne oder -feindliche politische Den- 
ken des älteren Konservatismus an die im Entstehen begriffene, ,,spätkapitalistische" 
Klassengesellschaft neuen Typs. 

- Sie ermöglichte den „historischen Kompromiß" des älteren Konservatismus mit dem 
Liberalismus und christlich-sozialistischen Traditionssträngen, 

- und sie führte so die antiliberal und antiparlamentarisch gesonnenen deutschen 
Ober- und Mittelschichten einen halben bis dreiviertel Schritt vom .deutschen Sonder- 
weg" in Richtung auf die westlich-parlamentarischen Systeme, ohne deren politisches 
Modell vollständig zu übernehmen. 

Diese „Verwestlichung" reflektiert im übrigen den fundamentalen Ortswechsel der 
(west)deutschen Eliten nach 1945 in der sog. „nivellierten Mittelstandsgesellschaft"; 
insbesondere die managerialen und technokratischen Führungsgruppen konnten gut 
mit einer prorepublikanischen, parlamentarisch kontrollierten Regierung leben, zumal 
die ökonomische Rekonstruktion im sog. ,,Wirtschaftswunderu fast ein legitimatori- 
scher Selbstläufer war. Nach der Entmachtung der alten Staats-, Militär- und Parteieli- 
ten war nun eine „echteu Bourgeoisie aus Unternehmern, Finanzkapitalisten und 
Managern arn Zuge, die in starken, staatsnahen Verbänden ihre Interessen ziemlich 
friktionslos durchzusetzen wußten und mit einer „christlich-sozial" getönten, auf Mas- 
senkonsum und -konsens ausgerichteten Sozialpolitik gut leben konnten. Das rasante 
Wirtschaftswachstum band auch das alte antidemokratische Kleinbürgertum an die 
Republik, die nicht mehr als Projektionsfläche für Existenzängste und Untergangsvisio- 
nen herhalten rnußte - trotz eines atemberaubenden „Strukturwandels " in den Dörfern 
und Kleinstädten der 50er Jahre; die neuen Mittelschichten bekamen eine ganz andere 
politische Sozialisation als zur Weimarer Zeit. Kapitalistische Modernisierung und 
demokratisch-parlamentarisches „Systemu standen im Bewußtsein der potentiellen 
Anhänger traditioneller oder faschistischer Rechtsparteien nicht mehr gegeneinander; 
„verspäteteru poujadistischer Protest hatte hier keinen fruchtbaren Boden mehr bzw. 
ging in einer von der rechten Mitte zu steuernden antikommunistischen Grundstim- 
mung auf. 

, Christliche Demokratie " als Mörtel 

Als Integrationsbasis bot sich dazu nach 1945 eine einzige Plattform an: ,,christliche 
Demokratie". Der Anstoß kam von christlichen Gewerkschaftlern, ehemaligen Zen- 
trums-Führern, katholischen Bischöfen, Klerikern und Laien(verbänden), die nicht 
mehr an einer Restitution des katholischen Zentrums, sondern an einer interkonfessio- 
nellen Sammlung interessiert warenio). Eine positive Antwort fand dieser Konfessions- 
bund bei protestantischen Kirchen- und Parteienvertretern, die ihre Skepsis gegenüber 
seiner deutlich katholisch geprägten Erbschaft und seinen „christlich-sozialistischen" 
Überschüssen überwanden. So schuf die Union in ihrem politischen „Vorfeldu eine teil- 

10) Dazu Schmidt U. a. (Anrn. 5) und Karin Walter, Neubeginn - Nationalsozialismus - widerstand. Die Diskus- 
sion der Neuordnung in CDU und SPD 1945- 1948. Bonn 1987. 
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säkularisierte interkonfessionelle Sammlung, nachdem die traditionelle Basis des pro- 
testantischen Konsewatismus verloren war und obwohl (bis heute) im Mitglieder- und 
Wählerstamm (nicht aber im Führungsproporz) ein deutliches katholisches Überge- 
wicht besteht. Eine im Kern halbwegs behauptete Katholizität war im übrigen nach 
1945 glaubwürdiger als ein staatsnaher, politisch korrumpierter Protestantismus. Die 
Entmarginalisierung des politischen Katholizismus im westdeutschen Teilstaat (mit 
damals knapp 50% katholischem Bevölkerungsanteil) erlaubte diese Form der politi- 
schen Ökumene, die außerdem in den Trümmerjahren durch Terraingewinne allge- 
meiner Volksfrömmigkeit gegen den rechten wie linken ,,Atheismus" und ,,Materialis- 
mus" unterfüttert war. 

3. Gescheiterte Alternativen zur Westintegration und zur sozialen Marktwirtschaft 

Zwei politische „Rivalenu der überkonfessionellen Sammlungspartei waren damit 
schon „erledigtM: das katholische Zentrum konnte nur in einigen Enklaven (in seinen 
rheinisch-westfälischen Hochburgen bzw. in der niedersächsischen Diaspora) eine Zeit 
lang überleben. Und eine neo-preußisch-protestantische Sammlung scheiterte sowohl 
außerhalb der CDU, wie das Schicksal der "Deutschen Partei" zeigt, wie auch inner- 
halb der Partei, wie mißlungene norddeutsche Versuche belegen, die Union dort in ein 
agrarisch-protestantisch geprägtes Milieu mit solchen Akzenten einzupassenll). Bis 
1953 mit erklecklichen Wählerstimmen dotierte rechtskonservative Sammlungsinitiati- 
ven, vor allem die ,,Deutsche Reichs-Partei" (DRP) und die ,,Deutsche Gemeinschaft" 
(DG), auch die neonazistische .Sozialistische Reichs-Partei" (SRP) degenerierten rasch 
zu anhanglosen und verbotsbedrohten Splitterparteien; ihr anfangs beträchtliches 
Potential strömte direkt oder auf dem Umweg über die DP in den Bürgerblock (zurück) 
und konnte sich auch im ,,Aufruf zur nationalen Sammlung" bei der anfangs äußerst 
rechtslastigen, von Alt-PG's durchsetzten FDP nicht mehr regenerieren. 

Die jetzt schon zu ,,Ewig-GestrigenM Ernannten stemmten sich gegen zwei ganz 
wesentliche Programmrevisionen, die mit der Annahme des Konzepts der „Volkspar- 
tei" verbunden waren: gegen Westbindung und ,,sozialen Kapitalismus" (Hartwich). 
Undenkbar für die Rechte war die deutsche Teilung und damit die Westintegration im 
politischen, ökonomischen und politisch-kulturellen Sinne, wie sie Konrad Adenauer 
und seine Partei betrieben. Das von der CDU bis heute rhetorisch hochgehaltene Wie- 
dervereinigungspostulat steht ja unter dieser Priorität, was in den Anfangsjahren auch 
innerparteilich alles andere als konsensfähig war. Vielmehr hatte die (bald in Nord- 
rhein-Westfalen, also ,,tief im Westen" zentrierte) Union eine ganz andere Gestalt und 
deutschlandpolitische Ausrichtung angenommen, hätte sich das Alternativkonzept der 
Berliner ,,Parteivätern um Jakob Kaiser, Andreas Hermes U. a. durchgesetzt. Vor allem 
Kaiser hielt an der deutschen Einheit fest und sah den deutschen Nationalstaat als 
„Brücke zwischen West und Ost" - womit er nicht nur wichtigen Neutralisten und 
Sozialdemokraten nahestand, sondern (in diesem Punkt) auch näher an den Positionen 
der Traditionsrechten war als Adenauerlz). 

Da die Konstruktion des westdeutschen Teilstaates sich (nach der Formel Kar1 Kaisers) 
im wesentlichen so vollzog, daß ,4ußenpolitik das politische Regime diktierte (und nicht 

11) Das versuchte anfangs etwa der Plöner CDU-Mann Hans Schlange-Schöningen und einige bürgerliche Strö- 
mungen in Hamburg, Bremen und Niedersachsen. 
12) Wemer Conze, Jakob Kaiser. Politiker zwischen Ost und West 1945-1949, Stuttgart usw. 1969 und neuer- 
dings Christian Hacke (Hrsg.) Jakob Kaiser. Wir haben Brücke zu sein, Köln 1988 (dazu die emphatische Rezen- 
sion von Egon Bahr in der FAZ, 2. 11. 1988). 
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umgekehrt), waren hiermit auch wesentliche innen- und wirtschaftspolitische Vorent- 
scheidungen getroffen. Denn zugleich vertrat die in der SBZ und Berlin zugelassene 
CDUD, dort in eine antifaschistisch-demokratische Einheitsfront einbezogen, eine sehr 
viel stärker „christlich-sozialistische" Nachkriegsordnung, was bekanntlich anfangs 
Beifall auch in der Westzonen-CDU fand. In den Hochburgen der christlichen Arbeiter- 
bewegung und in Frankfurt (im Kreis um Walter Dirks, Eugen Kogon U. a.) wurde z. B. 
ein „labouristisches" Parteikonzept vertreten, der Zusammenschluß aller links- 
christlichen, sozialistischen und republikanischen Strömungen zu einer „Partei der 
Arbeit". Hätte sich ein solches Vorhaben durchgesetzt, oder hätten sich überhaupt die 
im „Ahlener Programm" niedergelegten ,,christlich-sozialistischen" Positionen zusam- 
men mit solchen eines gesamtdeutschen Neutralismus stärker weiterentwickelt, dann 
wäre in (West)Deutschland eine konservative Gegensammlung, eine . knochenkonser- 
vative", antisozialistische Tory-Partei also, weniger chancenlos gewesen. Teile der frü- 
hen FDP haben sich als eine solche zunächst zu profilieren versucht. 

Doch ist die CDU dieser Polarisierung mit einer weiteren Programminnovation zuvor- 
gekommen, die wiederum eine erhebliche Entfernung von der Traditionsrechten mit 
sich brachte: mit der definitiven Anerkennung der modernen kapitalistischen Indu- 
striegesellschaft, damit der Versöhnung zwischen Konservatismus und Liberalismus im 
Formelkompromiß der ,,sozialen Marktwirtschaft ". Für dessen Zustandekommen war 
nun die katholische Soziallehre, und zwar in der Form des liberalen, ,,jesuitischen" 
Solidarismus, von ganz ausschlaggebender Bedeutung: sie war säkular genug, um die 
weltwirtschaftlich unumgänglichen Positionen des Wirtschaftsliberalismus (innerpar- 
teilich wie in Form der Parteienkoalition) einzubinden, und sie war hinreichend antiso- 
zialistisch, um einem „labouristischen" Übergewicht oder Sog in der Partei selbst vor- 
zubeugen und zugleich als ideologische Plattform einer bürgerlichen Sammlungsbe- 
wegung im Kalten Krieg zu dienen. Schließlich hatte sie aber auch nicht das Odium des 
„Manchesterkapitalismus " und war so stark einem durcH Staatsintervention garantier- 
ten Prinzip (ausgleichender) sozialer Gerechtigkeit und Solidarität zugetan, daß diese 
(neokorporatistische) Form des „sozialen Kapitalismus" ungewissere staatssozialisti- 
sche und gemeinwirtschaftliche Alternativen nach der Währungsreform von 1948 rasch 
vergessen ließ. 

Heimatlose Rechte 

Durch vielfaches Austarieren dieser flexiblen Kompromißbalance war es der CDU als 
hegemonialer Nachkriegspartei bald nach Gründung der Bundesrepublik gelungen, 
die deutsch-nationale Rechte sozusagen „aufzuheben", d. h. sie gleichzeitig zu uber- 
winden und zu restaurieren. Sie war nun im Kern „verwestlicht", liberalisiert und (in 
einem weltoffeneren Sinne als das Zentrum) „katholisch" geworden, damit im Weltan- 
schauungsspektrum und Parteiensystem ein gutes Stück in die Mitte gerückt. Weil sie 
den auf Gemeinwohl, Sicherheit und Wohlstand gerichteten „Basiskonsens " eines gro- 
ßen Teils der „Trizonesier" und das juste miiieu der Zweiten Republik traf, konnten sich 
,am rechten Rand" der Union (unter wesentlicher Mithilfe von Bundesverfassungsge- 
richt und Wahlrecht) keine nennenswerten Konkurrenzparteien mehr halten - und des- 
halb schaffte es die ,,große Volkspartei der Mitte ", zugleich die unangefochtene Hei- 
mat der ,,Rechtenu zu bleiben. Auf diese Weise war bereits der wesentliche Teil der 
„ModernisierungsUarbeit der Rechten getan - für eine Partei, deren Wahlpropaganda 
einmal auf die Formel ,,Keine Experimente! " verfallen sollte, geradezu eine ,,konserva- 
tive Revolution" ! 
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Eine noch so eloquente, überwiegend aber weinerliche, langweilige und sektierische 
Kritik rechtsinteilektueller Publizisten am ,,Demutsu- oder ,,Gärnterkonservatismus" 
(Amin Mohler) und am ,,Elend der Chnstdemokraten" (Gerd-Klaus Kaltenbrunner) 
konnte gegen dieses fait accompli die Renaissance der nationalen Rechten (irgendwo 
zwischen Union und neonazistischen Splittern) auch nicht mehr herbeipolemisierenl3). 
Das ,,Elendu dieser heimatlosen Rechten war und ist, daß ihre Autoren in aller Regel, 
wo sie nicht den ,,Rubikon" zur ,,Neuen Rechten" überschritten, in der Tat nur „authen- 
tische" CDU-Positionen reklamierten (von der ,,deutschen Frage " bis zur „ konsequen- 
ten" Wende)'*), während gleichzeitig Unionsgrößen von Adenauer und Gerstenmaier 
bis Dregger und Strauß (bei Bedarf auch die zweite Garde wie Abelein, Friedmann oder 
Todenhöfer) solche ,,kernigen " , rechtskonservativen Vorstellungen weiterparaphra- 
sier(t)en- was zu dem bekannten „Grauzonen"-Effekt und den hilflosen „antifaschisti- 
schen " Ritualen führte. 

4. ,, Modernisierung" der Volkspartei - Revolution von oben? 

Eine wirkliche Volkspartei im modernen Sinne war die „Unionu damit allerdings noch 
nicht. In den 50er Jahren war der CDU/CSU zunächst dieser „unfertigeu, provisorische 
Charakter bei der wesentlich von ihr selbst bestimmten Modellierung des westdeut- 
schen Parteiengefüges zugutegekommen. Denn die von der Union angezogenen und 
umworbenen Milieus konnten ihre relative Eigenständigkeit bewahren, sowohl in klas- 
senmäßiger Hinsicht wie landsmannschaftlich-regional und sozial-kulturell - die 
Union war gewissermaßen eine ,,Milieus-Partei ". Dorothee Buchhaas führt den Erfolg 
der Integration darauf zurück, daß die CDU "gleichsam diese unterschiedlichen Haus- 
bewohner unter ihrem Dach beherbergte, ohne zugleich und sofort die Probe auf ihre 
Intergrationsfähigkeit zu wagen, vielmehr diesen Versuch erst dann unternahm, als 
infolge sozialstruktureller, -ökonomischer und -psychologischer Entwicklungene in 
gewisser Assimilierungsprozeß erfolgt war. Mit anderen Worten: Der de facto qua 
Regiemngserfolg bewirkte Integrationseffekt- nicht die materielle Intergration -wäre 
vielleicht zerstört worden, wenn er qua Parteibildung zu einem früheren Zeitpunkt 
erzwungen worden wäre. " (1981, S. 1 19)15) 

Complexio oppositorum 

Nicht das organisatorische Zwangskorsett, nicht programmatische Linientreue, auch 
nicht die Interessen-Konsistenz machten das Wesen dieser „Unionu aus, sondern 
gerade ihre äußerste, auf einem vagen Wertekonsens beruhende Flexibilität. Sie 
erklärt sich wiederum nach dem „Großfamilienmodell", auch ein Stück als Imitation 
der katholischen Kirche, die bekanntlaich als complexio oppositorum (Einheit der 

13) Vgl. etwa Amin Mohler, Von rechts gesehen, Stuttgart 1974 und ders., Tendenzwende für Fortgeschrittene 
sowie den älteren, lesenswerten Aufsatz "Konservativ 1962", in: "Monat", Bd. 163/1962, S. 23 f f .  sowie neuer- 
dings eine Reprise in: ,.Der Rabe", 22/1988, ferner die von Mohler und Caspar von Schrenck-Notzing hrsg. Zeit- 
schrift Cnticdn und die von Kaltenbrunner edierte Taschenbuchreihe Initiative (bes. Bd. 17). 
14) Näheres in Claus Leggewie, Der Gesteht steht rechts. Ein Ausflug in die Denkfahriken der Wende, Berlin, 
2. Aufl. 1987. 
15) Zur Parteistmktur der Union Schmidt (Anm. 2) ,  S. 598 f f . ,  Herbert Kühr (Hrsg.), Vom Milieu zur Volkspartei. 
Funktionen und Wandlungen der Parteien im kommunalen und regionalen Bereich, Meisenheirn 1979; ders./ 
Klaus Simon, Lokalpartei und vorpolitischer Raum, Melle 1982 und Wolfram Höfling, Die Vereinigungen der 
CDU. Eine Bestandsaufnahme zu OrganiSati~nSStniktur, Finanzen und personeller Repräsentanz, in: Kaack/ 
Roth (Hrsg.), Handbuch des deutschen Pdrteiensystems, Bd. I, Opladen 1980. S. 125 f f . ;  Helmuth Pütz, Die CDU, 
Düsseldorf 1978; Wulf Schönbohm, CDU. Porträt einer Partei, München 1979 und ders., Die CDU wird moderne 
Volkspartei. Selbstverständnis, Mitglieder, Organisation und Apparat 1950- 1980, Stuttgart 1985. 
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Gegensätze) bezeichnet worden ist. Die Gründung der CDU-Bundesorganisation 1950 
in Goslar gebar noch keinen zentralisierten Parteiapparat, die Einrichtung der Bundes- 
geschäftsstelle (unter Bruno Heck) 1952 änderte an der Ungebundenheit des Kanzler- 
Vorsitzenden ebensowenig wie an der Machtfülle der ,,Landesfürstenu und „Stammes- 
herzöge". Sie beflügelte auch nicht das (außer in Wahlkampfzeiten) extrem niedrige 
Partizipationsverhalten der CDU-Mitglieder. Die dezentrale Struktur der Partei wurde 
bewußt erhaltenl6). Die ,,weichen Kombination der Parteimilieus war in einem varia- 
blen innerparteilichen Institutionenproporz zwischen den Konfessionen und sozialen 
Gruppen festgeklopft: zwischen Mittelstandsvereinigung, Wirtschaftsrat e. V., CDA- 
Sozialausschüssen, Buadesausschuß für Agrarpolitik, zusätzlich den Frauen-, Jugend- 
und Studentenvertretern, den Kommunalpolitikern und nicht zuletzt den Vertriebenen 
wurde und wird auf kommunaler, regionaler und Bundesebene permanent ausgehan- 
delt - wenn auch sicher nicht gleichberechtigt. Zu den „Verlierernu dieser Fusion ist an 
erster Stelle der christlich-soziale Arbeitnehmer-Flügel zu zählen. 

Bis Anfang der 60er Jahre jedenfalls war die CDU eher ein ,,lockerer Zusammenschluß 
regionaler, von Honoratioren und Interessenvertretern bestimmter Gruppierungen" 
und ,, Wählerverein" denn eine „einheitliche, durchstrukturierte Partei". (G. Pridham) 
Im Gehäuse einer untergehenden Massenintegrationspartei konfessionellen 
Zuschnitts und auf den Fundamenten der individuellen Repräsentation bürgerlicher 
Honoratioren, sammelte diese Volkspartei „älteren Typs " ihren Anhang geistig-mora- 
lisch, als Instanz „politischer Erziehung" und in Form von Interessenkartellen am run- 
den Tisch. Sie behielt damit Spurenelemente einer „organischenn Gemeinschaftskon- 
struktion. Garant der Integration war die politische Führung in der „Kanzlerdemokra- 
tie" und der wirtschafts- und sozialpolitische Verteilungserfolg. 

Anfang der 60er Jahre wirkte sich das aber schon kontraproduktiv aus: Adenauers 
Stern begann ab 1959 zu sinken, d. h. der Kanzlerbonus entwertete sich rasch; im Koa- 
litionsgebälk krachte es bedenklich und die nach permanenter Erfolgslosigkeit auch 
zum Modell der Volkspartei konvertierte sozialdemokratische Opposition holte beacht- 
lich an Wählern (vor allem jüngeren Alters) auf und legte das Gewicht einer modernen, 
mitgliederstarken Organisation und eines attraktiven Parteiprogramms in die Waag- 
schale. Die Gründung der ,,Nationaldemokratischen Partei" 1964 (aus der Erb- und 
Konkursmasse der DRP) signalisierte zudem ein Nachlassen der Integrationsfähigkeit 
nach rechts. An beiden Rändern zerfaserte der Bürgerblock; das Modell der Union war 
in die Krise geraten. 

Mit dem Verblassen der Außenwirkung spitzten sich für sie die inneren Probleme zu. 
Auf dem Dortmunder Parteitag 1962 wurde die Forderung nach einer „zweiten Epo- 
che" der Partei laut; die ,,Enkelu, voran Helmut Kohl und Heiner Geißler, zusammen 
mit den überregionalen Jugendverbänden (Junge Union, RCDS) machten Dampf. Erst- 
mals wurde ein geschäftsführender Vorsitzender (Josef Hermann Dufhues) eingesetzt, 
worin sich die Verselbständigung der CDU vom für ruhestandswürdig angesehenen 
„Altenu ausdrückt; Dufhues forderte, angesichts der ,,Labilität der Wählergruppen" 

16) Wobei die Sonderrolle der bayerischen CSU von Beginn an herauszustreichen ist; 1957 wurde sie im Frak- 
tionsstatut festgeschrieben und seither spielt die „bayerische Schwester", obwohl früher und weit mehr ,,Volks- 
partei" im Sinne eines Querschnitts durch die Bevölkemng des Bundeslandes, den Pari einer Art bundesweiten 
Ersatz-Rechten (auch als drohende .,Vierte Partei"), was für die Integration rechter und rechtsextremer Wähler- 
gruppen außerhalb Bayerns wichtig war und ist, vgl. Alf Mintzel, Die CSU. Anatomie einer konservativen Partei 
1945-1972, Opladen 1975 und ders., Art. CSU, in: Parteien-Handbuch, Bd. 2, S. 661 ff.; Günter Müchler, CDUI 
CSU. Das schwierige Bündnis, München 1976. Zur Situation der CSU .nach Strauß" vgl. die erste Analyse von 
Al£ Mintzel, Keine falschen Hoffnungen: Die CSU verkommt nicht zur Provinzpariei, in: FR, 19. 10. 1988, S. 14. 
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(1961 war die absolute Mehrheit verloren gegangen), die organisatorische Straffung 
und Erneuerung des Parteiapparates. Mit der Einsetzung hauptamtlicher Kreisge- 
schäftsführer, der Einrichtung einer Bundesgeschäftsstelle und schließlich der Ernen- 
nung eines Generalsekretärs wurde die Parteiarbeit auch professionalisiert und techni- 
siert; die zentrale Mitgliederkartei stieß auf den Widerstand der lokalen Parteigliede- 
rungen, die ihren informellen Einfluß schwinden sahen. Hinzu kam, seit dem Berliner 
Parteitag, dem „ 1968" der CDU, eine Runderneuerung des Parteiprogramms; doch war 
der Union bald danach, auf dem Weg von der ,,Honoratioren- zur Programmpartei" 
(Wulf Schönbohm), der Gang in die Opposition nicht mehr zu ersparen. 

5. Gescheiterte Modernisierung? 

Man bezeichnet diesen kombinierten Erneuerungsprozeß (aus gezielter Werbung 
neuer Mitglieder, professioneller, zentraler Wahlkampfführung zur Mobilisierung 
neuer und Wechsel-Wählerschichten und Programmreform zur Gewinnung der Mei- 
nungsführerschaft in den Medien) heute in der Regel als ,, Moderni~ierung"~~).  Machen 
wir einen großen Sprung in die Gegenwart: Ist diese ,,Modernisierungn, die mit den 
Namen des amtierenden Parteivorsitzenden Helmut Kohl und insbesondere mit seinen 
beiden Generalsekretären Kurt H. Biedenkopf und Heiner Geißler, aber auch mit 
einem ,,christlich-sozialen Flügel" in der Union (symbolisiert durch Norbert Blüm, Rita 
Süßmuth, Ulf Fink U. a.) und einigen „Partei-Intellektuellen" (immer an erster Stelle 
genannt: Wamfned Dettling) in Verbindung gebracht wird, in der Weise ,,gelungenu, 
daß sich die Union, auch ohne eine Vaterfigur vom Typ Konrad Adenauers und ohne 
Hoffnung auf Wiederherstellung des Kanzlerbonus, d. h. einzig qua „moderne Volks- 
partei" (W. Schönbohm) als hegemoniale politische Kraft mit einer vergleichbaren Inte- 
grationsleistung im Bürgerblock halten kann's)? 

Nicht das „rechte " , an ,,neokonservative " Modelle erinnernde und das ,,Unions " kon- 
zept aufs äußerste strapazierende Konzept führte bekanntlich zur Beendigung der 
Oppositionszeit, sondern Helmut Kohls beharrlicher, in die politische ,,Mitten (und 
damit relativ nach links) zielender Versuch, von den christdemokratischen Kernlän- 
dern aus und mit Hilfe einer „modernisiertenu Parteizentrale die „kleineu Bonner Koa- 
lition mit der FDP und das bürgerliche „Lageru zu restaurieren sowie an die SPD verlo- 
ren gegangene Wähler zurückziierobern. Die Partei- und Programmreform war damit, 
zusammen mit einer geschickten „Themenbesetzungs"-Kampagne („Neue soziale 

17) Peter Grafe, Schwarze Visionen. Die Modernisierung der CDU, Reinbek 1986; ders., Skizze über die 
,.moderne" CDU, in: KreudedLoewy, Konservatismus in der Strukturkrise, Frankfurt/M. 1987, S. 285 ff.; Schdm- 
bohm (Anm. 15) sowie Hermann Scheer, 13ie nachgeholte Parteibildung und die politische Säkularisierung der 
CDU, in: W. D. Narr (Hrsg.), Auf dem Weg zum Einparteienstaat, Opladen 1977, S. 149 f f .  Anzumerken ist. daß 
in der ersten Oppositionsphase nach 1969 und dann wieder um 1980 eine andere Strategie eingeschlagen wurde: 
unter Rainer Barzel entwickelte sich die Union von der ,.Kanzler-" zu einer Art .Fraktionsparteim; der Apparat 
der Bundestagsfraktion wurde, relativ zur Bundespartei, ihrem Vorsitzenden und den lokalen Gliedemngen, 
erheblich effektiver und schlagkräftiger. 13er Mitgliederzustrom nach 1969 kam überwiegend von seiten hoch- 
motivierter deutsch-nationaler und rnittelstandischer Gegner der sozialliberalen Ost- und Reformpolitik (d. h. zu 
einem guten Teil von rechts bis rechtsaußen), die sich die Union als eine Art ,,Kampfpartei" dachten. Eine ähnli- 
che Konfrontations- und Polarisiemngsstrategie verfolgte auch eine vom CSU-Vorsitzenden Strauß betnebene 
und zeitweise angeführte Unionsstrategie mit dem Ziel der absoluten Mehrheit. 
18) Mein eigener Ansatz (Anm. 14) wird in der Regel in diesem Zusammenhang zitiert. Ich habe zwar auch die 
auf „Modernisiemng" zielenden think tariks der Union beschrieben, den Akzent aber sehr viel stärker auf das 
rechtskonservative Umfeld der Partei und den .,Spagatm gelegt, in den die ,,moderneu CDU durch dessen zum 
Teil vehemente, sonst eher kapillansche Wirkung gerat. Vgl. Die Mittelstürmer. Über die Lage(r) der Union, in: 
,.Kursbuch" 89, 1987 S. 49 f f .  und (als Fallstudie) Konservative Menschenrechtspolitik?, in: ..Vorgängen 94/ 
1988, C .  40 ff. 



CDU - In tegra tionsmodell auf Widerruf? 

Frage", „Herrschaft der Verbände"), der wichtigste Hebel, während der Oppositions- 
periode zunächst innerparteilich die Oberhand zu gewinnen und dann auch die 
,,Wendeu, d. h. die Rückeroberung der Macht in Bonn und einigen Bundesländern her- 
beizuführen. Bei den Wahlen 1976 und 1983 sprach die CDUICSU auf diese Weise wie- 
der Wählerschichten von beinahe Adenauerschen Ausmaßen an. 

Diese „moderne Volkspartei" beruhte freilich auf anderen Grundlagen als die Union 
der 50er Jahren. Im von Otto Kirchheimer prognostizierten Trend zur catch-all party 
(Allerweltspartei) ist die CDUICSU insofern am weitesten vorangeschritten, als sie über 
ihre regionalen und milieuspezifischen Hochburgen hinaus am breitesten in allen 
sozialen Milieus verankert ist und dem repräsentativen Wählerquerschnitt am näch- 
sten kommt, ohne daß damit freilich in der von Kirchheimer vorhergesagten Weise eine 
völlige programmatisch-strukturelle Annäherung der bloß noch auf Stimmenmaximie- 
rung abzielenden Parteien eingetreten wäre. Die Union orientierte sich vielmehr stär- 
ker am offenen Wählermarkt (U. a. durch eine meist stillschweigende Anerkennung 
sozialliberaler ,,ErrungenschaftenM, durch gezielte Ansprache von Wählergruppen, die 
der Union fernstanden wie Jugendliche, nicht-katholische Arbeitnehmer usw., oder zu 
entgleiten drohten, wie Frauen, Beamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes), 
intensivierte gleichzeitig die Mitgliederwerbung und akzentuierte ihr Programm. 
Zugute kam ihr dabei, daß die Distanz zwischen den Wählerschaften der beiden großen 
Parteien im Bezug auf die konfessionellen Unterschiede stärker blieben als die sozial- 
strukturellen Differenzen. Die Zahl der potentiellen Stammanhänger der Union unter 
praktizierenden Christen und Selbständigen blieb nämlich (gemessen an der fort- 
schreitenden ,,Säkularisierung" und Zunahme abhängiger Lohnarbeiter erstaunlicher- 
weise) größer als das sozialdemokratische Potential in der Unionsklientel. Von einer 
konventionellen Rechtspartei war die CDU unterdessen noch weiter entfernt. Das 
bedeutete aber zugleich, daß die Partei mehr und mehr in den heute schmerzhaft emp- 
fundenen „Spagatu hineingeraten mußte; während der Oppositionszeit bezogen sich 
nämlich ganz diametrale Erwartungen auf eine baldige Rückkehr der CDU/CSU in die 
Regierungsrolle: solche einer konsequenten Revision sozialliberaler Politik und Pro- 
grammatik und solche einer ,,zukunftsorientierten" Überholung dieses Politikmo- 
dellslg). 

6. Ausblick: Ende des Erfolgsmodells? 

War diesem Konzept der „Modernisierung" also in der Oppositionsära unstreitig Erfolg 
beschieden, so ist der weitere Weg der Union als „Volksparteiu bei Anhängern wie Kn- 
tikern höchst umstritten. Unterdessen hat nämlich die Integrationskraft der CDUICSU 
durch ,,lagern -interne Verluste an die FDP wie durch spürbare Wahlenthaltungen und 
Mitgliederresignation ,,am rechten Rand", vereinzelt sogar durch rechtskonservative 
und -extreme Konkurrenzgründungen und ,, Wählerklau " spürbar nachgelassenzo). Die 
,,Meinungsführerschaft", von Heiner Geißler mittlerweile definiert als „diskursive 
Hegemonie qua Regierung", ist der Union auch auf ureigenstem (Wirtschafts- und 
sicherheitspolitischem) Terrain nicht mehr sicher, wie die Beispiele der „vergeigten 
Steuerreform" (FAZ) und der peinlichen Pannen in der Libyen-Affäre belegen; alle 
demoskopischen Umfragen auf halber Strecke der Legislaturperiode verheißen der 
Partei für kommende Wahlen in Großstädten, Ländern und auch auf Bundesebene 

19) Als Beispiel für die letzte Position Wamfried Dettling. Jenseits von Markt und Macht, in: KreuderlLoewy 
(Anm. 15), S. 505 ff.. für die erste: Günter Rohrmoser, Das Debakel. Wo bleibt die Wende? Krefeld 1985. 
20) Claus Leggewie, Die Zwerge am rechten Rand. Zu den Chancen kleiner neuer Rechtsparteien in der Bun- 
desrepublik Deutschland, in: PVS, Bd. 2811987, S. 361 ff. 
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nichts gutes mehr. Wie lange nicht zuvor ist die CDU auf die Freien Demokraten ange- 
wiesen, die zugleich unter Otto Graf Lambsdorff den Versuch unternehmen, sich als 
Partei der Selbständigen und Freiberufler soziologisch stabiler zu verankern und deren 
Wähler und Mitglieder jüngst wieder deutlicher ,,sozialliberale " Präferenzen zu erken- 
nen geben21). 

Zwei diametrale Konzepte der Mitte-Rech ts-Partei 

Innerparteilich hat sich unterdessen, in der Bundestagsfraktion wie in den Landesver- 
bänden, mit gewichtiger publizistischer Unterstützung (vor allem von seiten der FAZ 
und der Springer-Blätter sowie einiger konsewativer ,,Denkfabrikenu) eine echte 
Fronde gegen den ,,Modernisierer-Flügel" in der Union und gegen die Parteizentrale 
im Konrad-Adenauer-Haus formiert221. Die Kritik entzündet sich vor allem an deren 
Interpretation der Wahlschlappe von 1987, als der Union 2,2 Mio. Stimmen an die Kon- 
kurrenz, ans Lager der Enthaltungen und an die kleinen Rechtsparteien (NPD, Republi- 
kaner, ÖDP) verloren gingen, und an der daraus gezogenen Konsequenz, die CDU 
müsse sich künftig bei der Suche nach Wählern nach links (also an potentiellen SPD- 
und Grünen-Wählern, am jungen, vor allem weiblichen Elektorat und an den ,,neuen 
Mittelschichten") orientieren, die rechtsextreme Konkurrenz hingegen ,,bekämpfenn. 
„Weiche Themen" müßten von der CDU angeboten und entsprechende Mobilisie- 
rungs „kampagnen " geführt werden231. 

Dies würde die konsequente Fortsetzung der „ModernisierungN der Volkspartei seit 
den 60er Jahren bedeuten, und zwar unter den Bedingungen a) der weiteren Annähe- 
rung der zunehmend milieuentbundenen Wählerpotentiale der großen Parteien, und 
b) eines wachsenden, „intelligentenn und mehr themenbezogenen Wechselwählerpot- 
entials, besonders aus dem modernen Dienstleistungs- und Facharbeiterbereich24). 
Daraufhin wurden langfristige Grundsatz-Programmatik, Darstellung der aktuellen 
Regierungspolitik und situationsbezogene Wahlkampfführung ausgerichtet. Die 
neuen Zauberworte lauten: „ökologische Erneuerung der sozialen Marktwirtschaft", 
,,qualitativer Umbau des Sozialstaates" und ,,Schaffung einer gerechteren und fried- 
Licheren Weltordnung". Der Parteizentrale käme hier eine besondere, unausgespro- 
chen die führende Rolle zu. 

Gerade gegen diese letzte Schlußfolgerung erhebt sich vehementer Protest aus der Par- 
tei (besonders ihren Landesverbänden und vielen örtlichen Gliederungen), aus der 
Bundestagsfraktion und - in verklausulierter Form - aus dem Kanzleramt, sehr stark 
auch von seiten der durch den Tod von Strauß zunächst kaum aus dem Tritt gebrachten 
bayerischen Schwesterpartei, und nicht zuletzt aus der CDU nahestehenden sozialwis- 
senschaftlichen und publizistischen Kreisen: Die verfehlte Politik im Adenauer-Haus 

21) Dazu die Allensbach-Umfrage vom Spätsommer 1988. in: FAZ, 19. 10. 1988. 
22) So allen voran Karl Feldmeyer, Schein oder Wirklichkeit?, (FAZ, 8. 8. 1987); Die Union braucht Konturen 
(24. 9. 1987), Weiter in der Mitte (26. 10. 1987), Auf der Suche nach neuen Wählern (19. 10. 1988), auch J. G. 
Reißmüller, Rechnet Geißler richtig? (ebd. 11. 8. 1987), Fnednch Karl Fromme, Immer wieder: Die CDU verliert 
(15. 9. 1987), F. U. Fack, Kostspielige Experimente (7. 9. 1987). 
23) So die Wahlanalyse von Geißler und Radunski, dokumentiert in: FR, 7. 7. 1987 und .,Spiegelo, 26/1987 sowie 
(bereits defensiv) Geißlers Rechenschaftsbericht auf dem 35. Bundesparteitag der CDU in Bonn, dokumentiert 
in: FR, 12. 11. 1987 und die heiden ,,ZEITu-InteMews vom 18. 9. 1987 und 28. 10. 1988. 
24) So auch die Analysen aus dem Sozialwissenschaftlichen Forschungsinstitut der Konrad-Adenauer-Stiftung 
von H. J. Veen und P. Gluchowski, Nivelliemngstendenzen in den Wähler- und Mitgliederschaften von CDU/ 
CSUund SPD von 1959 bis 1979, in: ZParl, Bd. 10/19?9, S. 312 ff., fortgeschriebenin ZParl. Bd. 14/1983, S. 545 f f .  
und Bd. 19/1988, S. 1 f f . ,  vgl. auch den Artikel von Veen .,Die Wähler sind wählenscher geworden", in: FAZ, 
14. 10. 1988, S. 7. 
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habe Stammwähler vergrault, ohne die anvisierten neuen Wählergruppen zu errei- 
chen; durch allerhand exotische Mätzchen (wie den ,,Menschenrechtstourismus" von 
Geißler und Blüm) produziere man zwar viel ,,Richtungsstreit", aber auch serienweise 
Wahlniederlagen, und genuine CDU-Programmatik (wie eine prinzipientreue 
Deutschlandpolitik und die Bewahrung christlicher Grundsätze in der Familienpolitik) 
werde dem „Zeitgeist " resp. der „ Stimmungsdemokratie " geopfert, hingegen ihre lau- 
teren Anwälte in die Nähe von Rechtsradikalen und Fundamentalisten gerückt25). Der 
Fokus dieses Parteiverständnisses liegt bei der Regierung und der traditionellen, vor 
allem konfessionell gebundenen Parteibasis mitsamt ihrem ,,vorpolitischen" Raum 
(Vereine usw.), an denen die thematische wie organisatorische „Modernisierung von 
oben" ohnehin vorbeigelaufen ist. 

Zukunftsaussichten der Union 

Abschließend einige Thesen zu den Zukunftsaussichten der Union im Spannungsfeld 
ihrer Flügel und Milieus. Erstens: Die ,,Modernisierungsstrategie " Heiner Geißlers hat 
einen gehörigen Dämpfer bekommen, ohne daß die sie durchkreuzende Retraditionali- 
sierung der Union erfolgversprechender wäre. Der Generalsekretär hat die Partei nicht 
mehrheitlich hinter sich und kann jedenfalls die bisherige „Modernisierung von oben" 
weder programmatisch noch organisatorisch fortsetzen. Die Vorzeigeformation der 
„Modernisierer " ist entweder politisch neutralisiert (Richard von Weizsäcker, Rita Süß- 
muth, Kurt Biedenkopf) oder verschleißt sich in undankbaren Ministerressorts (Norbert 
Blüm, Klaus Töpfer) und Außenposten (Ulf Fink); daß Blüm in Nordrhein-Westfalen 
1990 einen exemplarischen Wahlsieg einfahren könnte, ist völlig unwahrscheinlich. 
Die ,,Jungtürkenu haben das Handtuch geworfen; daß aus der CDU für 1990 f f . ,  gewis- 
sermaßen contre Coeur, Reformimpulse zur Lösung der wirklich wichtigen Fragen (vor 
allem von Ökologie, sozialer Grundsicherung und Bürgerrechten) kommen, ist damit 
noch unwahrscheinlicher geworden als Anfang der 80er Jahre. 

Zweitens: Der „Richtungsstreitu, vom Kanzler als nutzlos bezeichnet und nur mühsam 
stillgestellt, hat seine eher spielerische, auf ,, Sommertheater" begrenzte Form verloren 
und ist zum Flügelkampf (hinter meist verschlossenen Türen) geworden: In zentralen 
sozial- und wirtschaftspolitischen Fragen gärt es zwischen den Interessengruppen 
(etwa beim Streit zwischen Sozialausschüssen und Wirtschaftsrat um die Familienlei- 
stungsgesetze), in anderen Feldern (Ausländer-, Asyl-, Familien- und Deutschlandpoli- 
tik) erschüttert die Auseinandersetzung nun zunehmend das organisatorische Gerüst 
der Union. Deren Krise an Haupt und Gliedern ist unverkennbar: manche Landesver- 
bände, vor allem in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen, aber 
auch in Rheinland-Pfalz sind in einem geradezu desolaten Zustand; halbwegs florie- 
rende wie in Baden-Württemberg und Hessen (in denen sich gleichfalls geballt Unmut 
und Opposition regen) gehen auf Distanz zur Bundespartei und zum Regierungschef26). 

Drittens: Daß dessen Ansehen relativ gestiegen ist (ohne an die Schwelle eines Kanzler- 
bonus zu gelangen), hat lediglich damit zu tun, daß andere CDU-Sterne im Verglühen 
sind (Gerhard Stoltenberg, Bernhard Vogel, Ernst Albrecht, Alfred Dregger) und ein 

25) In der Tat liegt hier eine Grenze der arbeitsteiligen Integration durch ,.Richtungsstreit", s. dazu Elisabeth 
Noelle-Neumann (Anm. 4);  auch der unionsnahe Trierer Politologe Peter Haungs (Anm. 2, auch in der FAZ, 
16. 4. 1988 erschienen) traut einer Fortsetzung der Modernisierung nicht. Er will vielmehr auf das ältere Volks- 
partei-Modeii zurückgreifen und rät, die Union solle sich auf wenige Sachthemen konzentrieren, ihre gouverne- 
mentale Rolle hervorheben und, wenn möglich, die Person des Kanzlers herausstreichen. 
26) Dazu gehört der Mitglieder~ckgang der Union seit Mitte der 80er Jahre (auf gut 700 000) und die Finanz- 
krise der CDU durch geringere Spendeneinnahmen (FR, 3. 11. 1988). 
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Fixstern endgültig erloschen ist (Franz Josef Strauß): Der ,,Generationenwechsel" in 
der Union vollzieht sich mit eher kontraproduktiven Nebenwirkungen (so in Rhein- 
land-Pfalz beim Wechsel von Bernhard Vogel zu H. 0. Wilhelm). Die Fraktion gibt 
offenbar als Rekrutierungsreservoir zu wenig Persönlichkeiten (und Professorinnen) 
her, um eine Neubesetzung wichtiger Ämter aus ihr zu leisten. Sollte das elektorale Tief 
der Union von 1987/88 (trotz der günstigen und weiter günstig prognostizierten Wirt- 
schaftslage und bei anhaltender Massenarbeitslosigkeit und wachsender Umweltsen- 
sibilität) anhalten, wird die CDU nicht davor haltmachen, auch wieder einmal die Per- 
son eines Kanzlers zur Disposition zu stellen. 

Fazit: Die Integrationsprobleine der CDU haben erheblich zugenommen; sie gerät 
heute in ähnliche Turbulenzen wie die SPD Ende der 70er Jahre. Eine „rechteu Spal- 
tungslinie und ein Symmetrieeffekt, also die Entstehung einer neuen rechtskonservati- 
ven Konkurrenzpartei analog zur einzigen erfolgreichen Neugründung im linken Par- 
teienspektrum, sind zwar im Prozeß der Entloyalisierung von Teilen der christlich- und 
nationalkonservativen Anhängerschaft virtuell angelegt (z. B. bei den ,,Christdemo- 
kraten für das Leben" oder bei Vormännern wie Heinrich Lummer, die offen mit den 
,,Republikanernu sympathisieren), doch ist (bis auf weiteres?) keine politische Forma- 
tion in Sicht, die diese immer wieder durch windige Kompromisse gebremsten Ener- 
gien auf Dauer sammeln und organisatorisch umsetzen könnte. Noch hält das Tabu - 
und es wird wesentlich vom taktischen Verhalten der Union abhängen, wie lange noch. 
Beispielsweise zwischen Heiner GeiBlers verbalem Bekenntnis zu einer ,,multikulturel- 
len Gesellschaft" und Edmuntl Stoibers kaum wirklich dementierter ,,Durchrassungs- 
" these liegen Welten, und daß die Union mit ihrer kaum realisierbaren Forderung nach 
Änderung des Asylrechts symbolisch in den ,,Grundkonsensfi nach 1945 eingreift, ist 
ein Lackmustest dafür, wie weit sie sich in allen zentralen Fragen: Verfassungsstaat, 
Westbindung und soziale Marktwirtschaft von der Position der rechten Mitte wegbe- 
wegt. 

Die Integrationspotentiale der Union sind nicht erschöpft; weder droht demnächst eine 
Parteispaltung noch ein neues ,,Wildbad Kreuth" noch eine handfeste Koalitionskrise. 
Gleichwohl steht das von der Union entwickelte Volkspartei-Konzept, wie schon Mitte 
der 60er Jahre, erneut vor einer Bewährungsprobe. Sie erfordert eine Art ,,dritte Moder- 
nisierung", seit sich viele „Selbstverständlichkeiten" des Entstehungskontextes der 
„Volksparteiu in der Vor- und Frühgeschichte der Bundesrepublik vor 40 Jahren aufzu- 
lösen beginnen: die Konstellationen des Ost-West-Konfliktes ebenso wie das Akkumu- 
lationsmodell des „Fordismus". Dann wird die Ära des Post auch an der deutschen 
Rechten nicht vorübergehen. 


