
 
 
 

  

!
!

Wolfgang Reeder!

!
Volks"Partei:!
Verteidigerin!

b#rgerlicher Politik!
gegen ihre Ver$chter%!

gegen ihre Usurpatoren!
!

!
EAK&RLP"Positionen!

'()*"'('(!
 

 
  
 

 
 
 
 

 

 

 

!"#$%&'()*+),-&'($./)0'1&'(234&15$
6),$%&'()*+7,*085)'()9$:714;&';$.))(),$

<=<>?$@'A)1$$$$$$$$$$)B&01C,))87,D()$



 
 
 

  

I  Anlässe 
Aufhaltsamer Niedergang  

der Volksparteien 
 

II  Anstoß 
“Merkels Flüchtlingspolitik“ ? 

 

III  Auswirkungen 
Bedrohungen politischer Kultur –  

Bedrohungen demokratischer Politik 
 

IV  Anspruch  
Volkspartei 

Anspruch und Herausforderung 
 

V  Auftrag 
Was, bitte, ist Solide Politik ? 

 
 

VI  Abgrenzung 
Eine Feigenblatt-Wahl 

 

VII  Aufgaben 
Schrumpf-Partei oder Volks-Partei ? 

 

VIII  Abfrage 
Bin ich schizophren ? 

 

IX  Anhang 
Februar 2020: Thüringen – Oder: 
Vom Mut in stürmischen Zeiten 



!"
!"#$%%&

"

#$%&'()&*+,"
-.+/+,0&10"

/+,"23'4)5&,(+.+1"



 

                                                                      
__________________________________________                                                                   ___                                                                                     _______________________ 
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     eMail       email@reetor.de        
 
 
 
Vom aufhaltsamen Niedergang 
der Volksparteien 
 

 
Zum 13.03.2016 hat eine AfD lange aufgestauten, ganz unterschiedlichen Frustrationen  
in der Wahrnehmung vieler Wähler Gesicht und Stimme gegeben - in RP und BW ein nicht 
abschreckendes, (klein)bürgerliches Gesicht. Stimme, scheinbar, 
  
• dem Frust über Selbstbedienungs-Mentalität der da oben  
 (Vorstands-Boni bei Milliarden-Verlusten und Arbeitsplatz-Abbau) 
 

• dem Frust über unfähiges Politik-Management und öffentliche Verschwendung  
 (BER, Nürburg-Ring, Beethoven-Halle Bonn)  
 

• dem Frust über Abkassier-Systeme von Versicherungen/Banken  
 bei Riester-Renten  
 

• dem Frust über das Schwinden Zins-basierter  
 persönlicher Altersversorgung  
 

• dem Frust über Wohnungs-Mangel in Ballungsräumen,  
 Infrastruktur-Mangel in ländlichen Regionen 
 

• dem Frust über mangelnde 
 Kinderbetreuungs-Einrichtungen 
 

• dem Frust über mangelhaft erscheinendes Flüchtlings-Management  
 (Turnhallen-Belegung)  
 

• dem Frust über Verschleierung importierter Kriminalität  
 (Verzicht auf Herkunfts-Angaben)  
 

• dem Frust über unerklärte (behauptete) Aufgabe  
 konservativer Positionen  
 

• dem Frust über Kaltstellen glaubwürdiger Politiker  
 (CDU Bosbach, SPD Müntefering) 
 

• dem Frust über Selbst-Demontage moralischer Instanzen  
 (Missbrauch, Bischofs-Sitz Limburg, BBZ der EKiR)  
 

• dem Frust über Verschleierungs-Praxis von Gemeinnützigkeit  
 (von Gegnern behauptetes Kirchen‘Vermögen)  
 

• dem Frust über Soziale Spaltung,  
 über behauptete Verteilungs-Ungerechtigkeit, Armuts-Gefährdung  
 

 
 
 



 
 
 
 
• dem Frust über kurzatmige Wirtschaftspolitik  
 (Gießkanne E-Auto, Minister-Erlaubnis Edeka/Kaisers)  
 

• dem Frust über Euro-Fass ohne Boden,  
 wahrgenommene “Banken“-Rettung 
 

• dem Frust über vermutete Wehrlosigkeit gegen  
 (islamistisch wahrgenommenen) Terror  
 

• dem Frust über Hilflosigkeit gegenüber  
 Parallel-Gesellschaften 
 

• und und und.... 
 

 Frustrationen, denen die AfD eine (scheinbar) ehrbare Projektions- und  
Artikulations-Fläche bietet - jenseits des Rechts-Links- Schemas der Volksparteien. 
 
 
Aufhaltsamer Niedergang ? 
 
Ja, wenn wir der AfD nicht mit Verweigerung, Schlagwörtern, Etiketten begegnen.  
Ja, wenn wir in unserer Arbeit die zwei Säulen von Überzeugungs-Fähigkeit , 
Kompetenz und Glaubwürdigkeit immer wieder sichtbar werden lassen. 
 [EAK RlP: Glaubwürdigkeit und Kompetenz (2010)]  
Ja, wenn wir die Notwendigkeit erkennen, Glaubwürdigkeit und Kompetenz zu 
personifizieren (siehe die Zustimmung zu Schäuble, Bosbach, Klöckner, Kretschmann, 
Dreyer) und dies in Rheinland-Pfalz konsequent praktizieren  
 [Beispiele in EAK RlP: Glaubwürdigkeit und Kompetenz II (2011)] 
Ja, wenn wir bereit sind für eine Offensive politischen Anstandes  
 [EAK RlP: Leitsätze einer Politik aus christlicher Verantwortung (1999)] 
Ja, wenn wir ein forderndes Personalentwicklungs-Programm installieren  
 [Adenauer-Stiftung: Elite, Entscheidung, Verantwortung. z.B. 10.-12.06.16] 
Ja, wenn wir politische Strategien nicht nur auf politische Theorie und Empirie stützen, 
sondern auch auf das “Bauchgefühl“, die Erfahrung langjähriger Partei-Mitglieder und 
Partei-Sympathisanten vor Ort. 
Ja, wenn wir regelmäßige Klausuren als offene inhaltliche Abstimmung und Strategie-
Klärung gestalten. Und wenn wir politische Grundsätze über lokal-, regional-, Landes-
spezifische Themen hinaus auf allen Ebenen intensiv zu diskutieren ermöglichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 W.R.  16.03.2016 
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Die These von “Merkels Flüchtlings-Politik" - 
Aufhänger gesellschaftlicher Auseinandersetzungen 
 
 
01. “Merkels Flüchtlings-Politik" ist zu einem Begriff politischer Auseinandersetzung ge-
worden - gegenüber der CDU, aber auch innerparteilich. Ausgangs-Punkt ist der Sommer 
2015. Sind damalige Entscheidungen der Bundesregierung Verallgemeinerungs-fähig ? 
(Von vorneherein fälschlich als Grenz-Öffnung bezeichnet  - fälschlich: im Schengen-
Raum gibt es keine geschlossenen Grenzen, die zu öffnen gewesen wären.) Sind damali-
ge Bedingungen Grundlage dauernder, in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gelten-
der Praxis deutscher Flüchtlings-Politik ? Sind sie Ausdruck von Verstößen gegen gelten-
des Recht, sind sie Realisierung von Rechts-Bruch ? 
 
02. Das Dubliner Abkommen wurde 1990 unterzeichnet, trat 1997 in Kraft, zur Zeit der 
Balkan-Kriege. Es ist ein Abkommen über das Verfahren der Asyl-Gewährung. Damit soll-
te im offenen Schengen-Raum verhindert werden, dass Asyl-Bewerber in mehreren EU-
Staaten Asyl beantragten. In Hinsicht auf den Mittelmeer-Raum gingen die Vertrags-
schließenden Parteien von einer Fortschreibung bisheriger Flucht- Bewegungen aus. Die 
waren zu dieser Zeit in den europäischen Mittelmeer-Anrainern annäherungsweise zu be-
wältigen. Die Möglichkeit massenhafter Flucht-Bewegungen aus dem Mittelmeer-Raum 
wurde nicht bedacht - obwohl die Wahrscheinlichkeit solcher Flucht-Bewegungen in Wis-
senschaft und Medien bereits detailliert behandelt wurden. Die Aufnahme- und Verfah-
rens-Möglichkeiten in Spanien, vor allem aber in Italien und besonders in Griechenland 
waren auf Massen-Fluchtbewegungen in keiner Weise ausgerichtet, wurden von den EU-
Partnerstaaten dafür auch nicht ausgestattet. 
 
03. Als es in arabischen Staaten zu Terror und Krieg gegen die eigene Bevölkerung kam, 
waren die Südeuropäischen Länder mit der einsetzenden Massen-Bewegung völlig über-
fordert. So setzte sich der Ansturm nach Norden und Westen fort - in Länder, die auf sol-
che Massen-Bewegungen schon gar nicht vorbereitet waren. Sie führten dort, insbesonde-
re in Ungarn zu katastrophalen humanitären Bedingungen. Um eine sich weiter ausbrei-
tende humanitäre Katastrophe zu verhindern und um die ungarische Regierung zu entlas-
ten, entscheid die deutsche Regierung auf dringendes Ersuchen der ungarischen und der 
österreichischen Regierung, Flüchtlinge aus Ungarn nach Deutschland weiterziehen zu 
lassen. Auf dringende Bitte der Grenz-nahen Kommunen sollte die Erfassung der ankom-
menden Personen nicht dort, sondern erst weiter im Inland erfolgen. 
 



 
 
 
 
04. Für die Bundesregierung war von Anfang an klar, dass die Entscheidung vom Sommer 
2015 eine einmalige humanitäre Aktion war. Die Bundesregierung konzentrierte sich ab 
sofort auf zwei Maßnahmen-Komplexe: Erstes Bestreben, Flucht-Bewegungen schon vor 
den Grenzen der Europäischen Union aufzunehmen - Ergebnis war das, allerdings wiede-
rum heftig attackierte Türkei-Abkommen. Zweites Bestreben, eine gemeinsame EU-
Flüchtlingspolitik zu gestalten, in Verfahrens-rechtlicher, in infrastruktureller und vor allem 
auch in humanitärer Hinsicht - dieses Bestreben blieb allerdings weitgehend erfolglos, 
scheiterte insbesondere am Widerstand Ungarns, das durch die einmalige Entscheidung 
Deutschlands vor einer humanitären Katastrophe bewahrt worden war. 
 
05. Die administrative Bewältigung der Flucht-Bewegung blieb Verwaltungen überlassen, 
die auf die komplexen Aufgaben in keiner Weise vorbereitet waren. Die infrastrukturelle 
Bewältigung der Flucht-Bewegung blieb den - im Grundsatz für die Unterbringung von 
Menschen zuständigen - Kommunen überlassen, die darauf ebenfalls in keiner Weise vor-
bereitet waren. Die Abstimmung zwischen dem humanitären Akt einerseits und der Auf-
nahme-Fähigkeit der Kommunen andererseits blieb jedoch weitgehend defizitär. In den 
zweieinhalb Jahren seit 2015 haben staatliche Institutionen allerdings in durchaus wirksa-
mer Weise administrative und infrastrukturelle Bedingungen für die Bewältigung der 
Flüchtlings-Krise geschaffen. Sie konnten dies tun, weil die Flüchtlings-Krise ein überra-
schendes, Bewunderungs-würdiges Maß an bürgerlicher Verantwortung, bürgerlichem 
Engagement, bürgerlicher Solidarität mobilisiert hatte. 
 
06. Nun gilt es erstens, weitere Fluchtbewegungen zu kanalisieren, vor allem: Asyl-Recht 
konsequent auf Menschen zu konzentrieren, die tatsächlich verfolgt sind. Die Einrichtung 
eines ANKER-Systems, dass Aufnahme-, Anerkennungs- und Rückführungs-Verfahren in-
tegriert, müssen wir Vorurteils-frei auf seine Eignung für Konzentration von Asyl auf tat-
sächlich Verfolgte und für die Sicherheit der Bürger in unserem Land prüfen. Die Situation 
in Herkunfts-Ländern darf bei unberechtigtem Asyl-Begehren, bei Gefährdungs-Status, bei 
Rechts-Verstößen kein Hemmnis für die Rückführung in Herkunfts-Länder sein. Es ist rich-
tig, entwicklungs-politische Zusammenarbeit auf Länder zu konzentrieren, die zur Zusam-
menarbeit auch in der Flüchtlings-Politik bereit sind. 
 
07. Nun gilt es zweitens, die Integration der Asyl-Berechtigten zu sichern. Das bedeutet 
ausreichende, wirksame, für die Anerkennung verpflichtende Sprach-Kurse. Das bedeutet, 
Integration in die Berufs-Welt vorrangig durch geförderte On-the-Job-Trainings zu ermögli-
chen. Die Erfahrungen mit ArbeitsAgentur-geförderten Maßnahmen zeigen, dass Kurse in 
gesonderten Bildungs-Einrichtungen meistens deutlich weniger wirksam sind als Qualifi-
zierungen am Arbeitsplatz. Und: Anerkennung, Integration erfordert Anerkennung der Ver-
fassungs-Ordnung, der staatlichen Rechts-Ordnung und der unteilbaren Grund- und Men-
schen-Rechte.   
 

 
                                                                                                                                  W.R. 07.03.2018 
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Politische Verantwortung  
gegen populistische Anmaßung 
 
1.0  Von der Bedrohung politischer Kultur zur Bedrohung demokratischer Politik 
 
<Populismus> ist zu einem Politik, Medien, Wissenschaft beherrschenden Begriff gewor-
den, beschreibend, früher oft trotzig-offensiv, heute warnend verwendet. Wovon sprechen 
wir, wenn wir heute von "Populismus" reden ?  
 

1.1  "Wir sind das Volk" war einst Freiheits-Anspruch und Freiheits-Ruf der Menschen in 
der DDR, die eine Mauer zum Einsturz brachte, die sie ihrer Freiheit beraubt hatte. Es war 
der Freiheits-Ruf der Menschen gegen die Herrschenden, die vom Volk nicht legitimiert 
waren, die ihren Herrschafts-Bereich absicherten mit Mauer und Stacheldraht, mit einem 
das ganze Volk erfassenden Bespitzelungs-Apparat. Heute wird dieser Freiheits-Ruf einer 
frei gewählten, sich alle vier Jahre erneut der Abstimmung durch die Bürger stellenden, al-
le vier Jahre abwählbaren Regierung von Einigen entgegen gebrüllt, von Anderen, vor-
nehmer erscheinend, entgegen gestellt. Ist das Anderes als Verhöhnung derer, die Jahr-
zehnte-lang ihrer Freiheit der Rede, Freiheit der Versammlung, Freiheit der Meinung, Frei-
heit der Wahl beraubt waren ? 
 

1.2  Die heutige Anmaßung “Wir sind das Volk" ist Ausdruck einer neuen Erscheinungs-
Form von Populismus. Bisher haben wir von Populismus gesprochen, wenn komplizierte 
politische Probleme auf einfache Formeln reduziert werden, die in einer Bierzelt-
Atmosphäre lautstarke Zustimmung finden können, zur Lösung politischer Probleme aber 
ungeeignet sind. Vorbereitung, Ablauf und Folgen der BrExit-Abstimmung illustrieren Er-
scheinungs-Form und Wirkungen dieser Form des Populismus. Der Populismus des heu-
tigen “Wir sind das Volk"-Anspruchs hat eine andere Dimension. Hier wird der Anspruch 
erhoben, die eigentlichen, die wahren Interessen des überwiegenden Teils, der großen 
Mehrheit des Volkes zu repräsentieren, zu artikulieren. Dies gilt sowohl für den Rechts-
außen-Bereich als auch für den Links-außen-Bereich des politischen Spektrums (in 
Deutschland also sowohl für die AfD als auch für die Linke). 
 

1.3  Diejenigen, die diesen Anspruch offen oder konkludent erheben, verlassen das demo-
kratische Spektrum. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung beruht auf der Reprä-
sentation unterschiedlicher, bei Anerkennung der freiheitlichen Ordnung gleichberechtigter 
politischer Überzeugungen, beruht auf der offenen Konkurrenz politischer Vereinigungen, 
politischer Parteien. Der neue Populismus entfernt sich aus dem Nebeneinander politi-
scher Positionen. Spricht von Altparteien - stellt sich damit faktisch in gedankliche Traditi-
onen des Nationalsozialismus, der politische Akteure der Weimarer Demokratie mit Begrif-
fen wie Systempartei, Systempolitiker,  Systempresse belegte. Ob sich der neue Populis-
mus  einordnen lässt  in die harmloser scheinende  Tradition  des kaiserlichen Satzes  “Ich 



              
kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche", wird sich zeigen müssen. Eher 
haben wir es wohl zu tun mit einer Gedankenwelt, die Jacob L.Talmon 1952 <Totalitäre 
Demokratie> nannte. Jedenfalls haben wir es zu tun mit dem Anspruch, die wahren Inte-
ressen der Mehrheit des Volkes gegen herrschende Eliten zu vertreten. 
 
2.0  Eliten-Versagen in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft ? 
 
Aber ist die Konfrontation von Volk und Elite tatsächlich so Realitäts-fern ? Wird Gemein-
schaft in offener, demokratischer Gesellschaft tatsächlich durch offene oder getarnte Ex-
tremisten von Links und von Rechts bedroht ? Treiben Kräfte links-außen und rechts-
außen im gesellschaftlichen Spektrum unsere Gesellschaft auseinander ? Gibt es tatsäch-
liche Gefährdungen von Gemeinschaft ? Gibt es Tendenzen, die Gesellschaft auseinander 
treiben können ?  
     

2.1  Materiell: Das Versprechen der Sozialen Marktwirtschaft «Wohlstand für Alle» er-
scheint - erscheint ! - nicht mehr glaubhaft. Statistisch betrachtet, hat sich die Einkom-
mens- Schere in den letzten zehn Jahren nicht weiter geöffnet. Ökonomisch gesehen ist 
die Fixierung auf Vermögens-Verteilung unsinnig: Größte Teile von Vermögen bestehen 
aus Produktions- und Dienstleistungs-Anlagen, die nicht einfach zerstückelt und verteilt 
werden können. Relativ hat sich die Einkommens-Schere nicht weiter geöffnet, haben sich 
Einkommen von Arbeitnehmern erhöht. Doch fünf Prozent Einkommens-Steigerung be-
deutet für den, der 2.000 verdient, 100 mehr im Monat, für den, der 20.000 verdient, 1.000 
mehr im Monat. Der Abstand erhöht sich von 18.000 auf 18.900. Tatsächlich sind Mana-
ger-Einkommen wesentlich stärker gestiegen als Arbeitnehmer-Einkommen. Auch be-
stimmte Vermögens-Einkommen sind drastisch gestiegen. Die Ursache freilich liegt in ei-
ner meist ‘sozial‘ begründeten staatlichen Schulden-Politik seit den siebziger Jahren, den 
daraus entstehenden Krisen und dem Versuch von Notenbanken, diesen Krisen mit einer 
Null-Zins-Politik zu begegnen.       
 

2.2  Funktionell: Mag ein einzelner Skandal in einer komplexen Gesellschaft erklärlich sein 
- in der Wahrnehmung vieler Menschen addieren sich zu viele Skandale zum Eindruck 
systemischen Eliten-Versagens: Professionelle Unfähigkeit bei Infrastruktur-Maßnahmen 
(BER), zu lange dauernde politische Ratlosigkeit bei existenziellen Problemen der Men-
schen (Wohnen), Unternehmerische Rechts-Beugung ohne direkte Sanktionen (Abgas-
Betrug) und und und... Bei innerer Sicherheit sprechen feststellbare, zählbare Entwicklun-
gen zwar eine andere Sprache. Doch bündeln sich auch hier nicht Erfahrungen, sondern 
Schlag-Zeilen (Clan-Kriminalität, No go-Areas, Terror-Anschläge) mit dramatischen büro-
kratischen Mängeln zum Eindruck von Kontroll- und Sicherheits-Verlust. Ist der Eindruck 
von Kontroll-Verlust (wie 2015) erst einmal entstanden, lässt er sich nur schwer mit Be-
weisen veränderter Tatsachen widerlegen. 
 

2.3  Personell: Prozesse in offenen Gesellschaften, in einer multipolaren Welt erscheinen 
als zunehmend unverständlich, zunehmend undurchschaubar. Da werden Kompetenz, 
Handlungs-Fähigkeit und Glaubwürdigkeit der handelnden Personen zu entscheidenden 
Kriterien der Urteile über politische und gesellschaftliche, nationale und internationale Pro-
zesse. Lavieren in Problem-Situationen (Abgas-Krise), nur Macht-geleitetes Agieren (Re-
gierungs-Bildung 2017/18), interne Auseinandersetzungen, Konflikt-Lösung durch Positio-
nen und Dotationen (Verfassungs-Schutz 2018) kumulieren sich zum Eindruck fehlender 
Kompetenz, fehlender Handlungs-Fähigkeit, fehlender Glaubwürdigkeit.  



 

 
2.4  Ideell: Diese Eindrücke könnten die meisten Menschen in ihrem bürgerlichen Alltag 
vielleicht noch verarbeiten, wenn es in der Gesellschaft glaubwürdige moralische Instan-
zen, moralische Autoritäten gäbe - unabhängig von persönlichem Glaubens-Bekenntnis. 
Die lange Missbrauchs-Geschichte in den Kirchen hat das Vertrauen in eine solche In-
stanz zerstört. Einzelne Fälle könnten Manche wohl noch mit Verständnis für sündige 
Menschen-Natur hinnehmen. Nicht hinnehmbar jedoch sind Vertuschungs-Versuche die-
ser Vergehen durch die Institution Kirche; nicht hinnehmbar ist es, wenn Täter der für Alle 
geltenden staatlichen Gerichtsbarkeit entzogen werden. Nicht hinnehmbar - 'Nicht verhan-
delbar' (J.Klöckner) muss sein: Für friedliches, gedeihliches Zusammenleben der Men-
schen sind Bedingungen konstitutiv, die nicht verhandelbar sein dürfen. Diese Bedingun-
gen sind Menschenwürde - unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Religion, sind Recht auf 
Leben, Gleichberechtigung von Frau und Mann. Wir wissen, wir können nachweisen, dass 
diese Bedingungen christlichen Ursprung haben. Doch kommt es nicht auf den Ursprung 
an, sondern auf die Wirksamkeit. Allerdings braucht eine Gesellschaft für die dauerhafte 
Überzeugungskraft dieser Bedingungen Instanzen, die sich zum Ursprung, zur Gott-
Gegebenheit von Menschenwürde und Freiheit bekennen. Braucht unsere Gesellschaft 
Instanzen, die eine christlich begründete Leitkultur repräsentieren.  
 

2.5  Kommunikativ: Für unsere Verfassungs-Ordnung einzustehen, für unsere christlich 
geprägte Leitkultur einzustehen bedeutet Kommunikation. In einer weitgehend als Wohl-
stands-Gesellschaft zu bezeichnenden Gesellschaft wird Aufmerksamkeit nicht mehr vor-
rangig durch Existenz-Sicherung beansprucht. Fehler, Defizite, Mangel-Situation, Inkom-
petenzen, Fehlverhalten werden wesentlich stärker wahrgenommen, medial verstärkt. 
Vorurteile, die aus Ich-Schwäche entstehen, Fremden-Feindlichkeit, die in Minderwertig-
keits-Komplexen wurzelt, Aggressions-Potentiale, die aus Frustrationen erwachsen, hat es 
immer gegeben. Doch wurden sie durch eine weitgehend auf Rationalität, Diskurs, auf Be-
dingungen friedlichen, gedeihlichen Zusammenlebens, durch öffentliche Kommunikation 
herausgefiltert. Das hat sich durch die Kommunikations-Systeme des Internets grundle-
gend verändert. Das Internet wirkt als exponentieller Verstärker von Vorurteilen, Fremden-
Feindlichkeit, Rassismus, Aggressivität. Und die materiellen, ideellen, personellen Bedro-
hungs-Ursachen unseres Zusammenhalts sind oft auch, zuweilen nur Probleme mangel-
hafter Kommunikation.  
 
3.0  Ansätze eines <Werte-geleiteten Pragmatismus> 
 
3.1 Gefühle von Bedrohung, von Kontroll-Verlust auch als Probleme mangelhafter Kom-
munikation - woran mangelt es politischer Kommunikation ? Erstens: Wir beschreiben 
Rechts- und Sozialstaatliche Demokratie, beschreiben Soziale Marktwirtschaft zu oft in ei-
ner Sonntags-Reden-Manier, die Unvollkommenheiten institutioneller Bedingungen und 
menschlichen Handelns ausblendet und so unerfüllbare Erwartungen weckt (M.Liebscher). 
Zweitens: Wir beschreiben Gemeinschaft und sozialen Zusammenhalt zu oft in einem Poli-
tik-Jargon, in einer Programm-Sprache, die von Vielen als jenseits ihrer persönlichen Situ-
ation, ihrer persönlichen Erfahrungen (un)verstanden wird (D.Hackler). Drittens: Wir schaf-
fen es zu oft nicht, ohne theoretisch abgehoben zu werden oder uns in Alternativlosigkei-
ten zu flüchten, die Komplexität politischer Sachverhalte zu vermitteln, unsere politischen 
Positionen als gleichermaßen Situations-bezogen und Wert-bezogen zu vermitteln, als 
Ausdruck eines Werte-geleiteten Pragmatismus (M.Willner). 



 
 
3.2 Mangelnde Vermittlungs-Fähigkeit von Positionen eines Werte-geleiteten Pragmatis-
mus verweist also auf Probleme politischer Rhetorik. Politische Karrieren hängen zum er-
heblichen Teil davon ab, wieweit es gelingt, die Anhänger der eigenen politischen Rich-
tung anzusprechen - zugespitzt gesagt: die Überzeugten zu überzeugen. Die Argumenta-
tion mit neutralen und gegnerischen Gesprächs-Partnern fordert andere Fähigkeiten. Das 
Verhalten in Talk-Shows, das Wahrnehmung von Politik erheblich prägt (Holly, Kühn, 
Püschel: Redeshows 1989), ist freilich ebenfalls eher auf Beifall der eigenen Anhänger 
ausgerichtet. Werte-geleiteter Pragmatismus erfordert eine politische Kommunikation we-
niger der An-Sprache als des An-Hörens.  
 

3.3  Mangelnde Vermittlungs-Fähigkeit von Positionen eines Werte-geleiteten Pragmatis-
mus verweist auf ein tiefer gehendes Defizit politischer Kommunikation. Solche Positionen 
sind gegenüber auftrumpfenden Macht-Worten, wie wir sie gegenwärtig in den USA erle-
ben, unbedingt Erklärungs-bedürftig. Solche Erklärungen leisten zu können ist in der Tat 
eine intellektuelle und kommunikative Herausforderung. Wir müssen bei einer Maßnahme, 
einem Maßnahmen-Bündel fähig sein, eine Reihe von Fragen zu beantworten : 1. Wel-
ches Problem wollen wir mit der Maßnahme, dem Maßnahmen-Bündel lösen ? 2. Wen, 
welche begründeten, Verallgemeinerungs-fähigen Interessen betrifft dieses Problem ge-
genwärtig und künftig ? 3. Welche begründeten Interessen stehen miteinander in Konflikt ? 
4. Welche grundlegenden, im Grundrechts-Katalog verankerten Werte leiten uns ? Welche 
Konflikte zwischen grundlegenden Werten können auftreten ? Wie versuchen wir, wider-
streitende Werte zum Ausgleich zu bringen ? 5. Welche politischen, gesellschaftlichen Wi-
derstände gibt es ? 6. Nach Einleitung der Maßnahme: Welche innerhalb unseres Werte-
Systems möglichen sachlichen oder zeitlichen Kompromisse sind wir eingegangen, ohne 
die grundsätzliche Zielrichtung der Maßnahme aufzugeben ? 7. Wenn es uns nicht gelun-
gen ist, unsere Maßnahme durchzusetzen - was oder wer hat das wie verhindert ? 8. Wie 
werden wir das weiter verfolgen, was wir für richtig für die Menschen, für unser Land hal-
ten ? Wir müssen nicht nur fähig sein, diese Fragen zu beantworten, sondern auch alle 
persönlichen, organisatorischen, medialen Mittel nutzen, um sie zu beantworten - nicht nur 
innerhalb eigener Zirkel. Und zwar, so schwierig das zunächst scheinen mag, allgemein-
verständlich. Das erfordert, sich in Gremien aller Ebenen auf eine entsprechende Argu-
mentation zu verständigen. Wenn es für uns selbstverständlich wird dies zu leisten, dürfte 
sich das Sprichwort, die Lebens-Weisheit "Übung macht den Meister" bestätigen. 
 

3.4 Längerfristige Aufgabe ist es, die Aufnahme-Fähigkeit von Werte-geleiteten Argumen-
tationen durch Bildung und Training zu erhöhen. Aus der Psychologie des moralischen 
Bewusstseins (L.Kohlberg) wissen wir, dass es eine Stufe dieses Bewusstseins gibt, die 
Menschen anfällig macht für populistische Parolen und Positionen. Zugleich wissen wir, 
dass es Möglichkeiten gibt, höhere Stufen moralischen Bewusstseins zu entwickeln - Mög-
lichkeiten durch Simulationen und Diskussionen konkreter moralischer Konflikte bis hin zu 
Anti-Aggressions-Trainings. Diese Möglichkeiten in schulische und außer-schulische Bil-
dung, in gesellschaftliche Arbeit umzusetzen, sollten wir als eine verpflichtende Aufgabe 
sehen, Bedrohungen politischer Kultur und demokratischer Politik entgegen zu wirken.  
 
 
 
                                                                                                                                  W.R. 10.06.2019    
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CDU - Volkspartei: Anspruch und Herausforderung 
 
01.  Eine stabile Demokratie braucht Volksparteien. Braucht Parteien, die unterschiedliche 

politische Ideen aufnehmen und zu einem Politik-Angebot für eine Mehrheit der Wäh-
ler integrieren. Braucht Parteien, die unterschiedliche Interessen sozialer Gruppen 
aufnehmen und sie zu einem Politik-Angebot für eine Mehrheit der Wähler integrieren. 

 

02.  Die CDU Deutschlands ist seit ihrer Gründung im Nachkriegs-Deutschland eine solche 
Volkspartei, gegenwärtig vielleicht die einzig verbliebene. Integrierende Volkspartei 
kann die CDU sein, weil sie eine gemeinsame Grundlage hat, die unterschiedliche 
Ideen, unterschiedliche Interessen zu integrieren ermöglicht: das gemeinsame Be-
kenntnis zu einer Politik aus christlicher Verantwortung. Verantwortung vor Gott und 
den Menschen ist Ausgangs- und Endpunkt dieses politischen Engagements. Im ge-
meinsamen Bewusstsein dieser Verantwortung können Menschen unterschiedlicher 
politischer Grundüberzeugungen, unterschiedlicher Interessenlagen zusammenarbei-
ten. 

 

03.  Unterschiedliche Grundüberzeugungen: Das sind liberale Überzeugungen von der 
Bedeutung freier Entfaltung der Persönlichkeit und dem Schutz persönlicher Freiheit. 
Das sind soziale Überzeugungen von der Bedeutung sozialen Ausgleichs und sozialer 
Chancengerechtigkeit. Das sind konservative Überzeugungen von der Notwendigkeit 
einer Leitkultur überzeitlicher Werte und stabiler Institutionen für das friedliche Zu-
sammenleben der Menschen. Liberale, soziale und konservative Überzeugungen auf 
der Grundlage christlicher Verantwortung formen das, was wir heutzutage ‘Marken-
kern' der CDU nennen können. 

 

04.  Unterschiedliche Interessen: Das sind Interessen der Arbeitnehmer an menschenwür-
digen Arbeits-Bedingungen und angemessener Entlohnung in allen Beschäftigungs-
Verhältnissen. Das sind Interessen der Unternehmer und Selbständigen an offenen 
Märkten, unverzerrtem, lauterem Wettbewerb, klarer Ordnungs-Politik. Das sind Inte-
ressen von Frauen, Jugendlichen und Senioren an Diskriminierungs-freien, förderli-
chen Rahmen-Bedingungen ihrer gesellschaftlichen Situation. 

 

05.  Diesen Elementen ihrer Identität entsprechen zwei Ebenen der politischen Arbeit der 
Christlich-Demokratischen Union: (Vorbereitender) Repräsentations-Ort der Interessen 
sind die Vereinigungen: Frauen-Union, Junge Union / Schüler-Union, Senioren-Union, 
Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft, Mittelstands- und Wirtschafts-Union 
sowie OMV, ACDJ, ACDL, EAK. Die Vereinigungen sind die Brücken zwischen gesell-
schaftlichen Gruppen und Partei. Integrations-Ort der Ideen ist die Partei selbst, sind 
ihre Versammlungen, Mitglieder-Versammlungen, Parteitage, Arbeitsgruppen. 



 
 
 
06. Die Orientierung am >C< des Partei-Namens stellt eine besondere, immer wieder Ak-

tualisierungs-bedürftige Herausforderung des Partei-Engagements dar. Nun wäre es 
widersinnig, innerhalb einer Partei, deren Grundlage das >C< ist, einen “christlichen 
Arbeitskreis" einzurichten. Hier hat die CDU den Vorteil einer bestehenden Organisati-
on, die 1952 mit ausdrücklicher Förderung führender Katholiken in der CDU eingerich-
tet wurde: Mit dem EAK wurde die historisch revolutionäre Verbindung des politischen 
Engagements von Katholiken mit Protestanten demonstriert, die der Partei-Name 
“Union" ausdrückt. Das bedeutet für den EAK selbstverständlich, jenseits organisatori-
scher Begrenzung die inhaltliche Arbeit konsequent ökumenisch auszurichten. 

 

07. Jenseits dieser Vereinigungen die drei Traditions-Linien und Identitäts-Elemente Libe-
ral, Sozial, Konservativ gesondert zu organisieren, würde dem Marken-Kern der CDU, 
ihrer Herkunft, würde ihrer historischen Integrations-Funktion, ihrem Anspruch als 
Volkspartei widersprechen. Das setzt allerdings voraus, dass die Partei durchgängig 
den unterschiedlichen Strömungen ein Forum bietet, und zwar auf allen Ebenen, vom 
Orts- und Stadtverband über den Kreisverband bis zum Landesverband.  

 

08.  Die Diskussion eines Grundsatz-Programms auf allen Ebenen der Partei ist ein we-
sentlicher Impuls für die innerparteiliche Klärung - die allerdings auch nach Verab-
schiedung eines Programms dauernde Aufgabe der Parteiarbeit bleibt. Die Landes-
vorstände sind aufgerufen, immer wieder Anregungen für diese Diskussion zu geben 
und Hilfen bereitzustellen. Das gilt insbesondere dann, wenn CDU-getragene Regie-
rungen Entscheidungen treffen, in Koalitionen treffen müssen, die nur schwer mit pro-
grammatischen Positionen der CDU vereinbar sind. 

 

09.  Das betrifft gegenwärtig besonders die zum Marken-Kern gehörende konservative 
Traditions-Linie der CDU. Dabei müssen wir uns bewusst sein, dass nicht spezifische 
Organisations-Formen oder spezielle Medien das Konservative ausmachen - wie 
Kern-Energie, Dreigliedrigkeit des Schulsystems, Art des Wehrdienstes. Sondern: die 
Verbindung von Wirtschaftlicher Entwicklung und Bewahrung der Schöpfung, von Indi-
vidueller Förderung und Dienst an der Gemeinschaft, von Toleranz und Leit-Kultur, 
von persönlicher Selbstbestimmung und Familiärer Bindung, von Freiheit und Recht 
und Ordnung, von Glaubens-Bindung und Verfassungs-Patriotismus, von kultureller 
Vielfalt und Anstand im Umgang miteinander.  

 

10.  Besondere Herausforderungen des christlich-demokratischen Selbst-Verständnisses 
und christlich-demokratischer Praxis stellen Klima-Wandel und Migrations-Bewegun-
gen dar. Für unsere CDU muss es selbstverständlich sein, Verantwortung für Men-
schen in höchster Not mit der Verantwortung für Belastungs-Grenzen der Menschen 
und der Institutionen unseres Landes, mit den Verpflichtungen auf die Leitkultur unse-
res Landes zu verbinden. Für unsere CDU muss es selbstverständlich sein, Anpas-
sung an Dynamik von Umwelt-Bedingungen mit Rücksicht auf alltägliche Lebens-
Bedingungen der Menschen zu verbinden. Dies zu formulieren, gerade auch innerpar-
teilich zu diskutieren und gleichermaßen offensiv und offen gegenüber unseren Bür-
gern zu vertreten ist gegenwärtig wesentliche Aufgabe der CDU und ihrer Mitglieder.  

  
                                                                                                             W.R. 05.2018 / 10.2019  
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Was, bitte, ist solide Politik ? 
Eine Antwort in zehn Thesen 
 
Marie-Christine Ostermann, 2009-2012 engagierte, kompetente Chefin des Bundesverbandes Junger Un-
ternehmer, verbreitete 2012 einen Kommentar der Neuen Zürcher Zeitung, in dem es hieß: "Jenes Deutsch-
land, für das Merkel und Steinbrück stehen, ist vernünftig, tüchtig, pragmatisch und im Fall des Sozialdemokraten 
auch ein wenig arrogant. Sie repräsentieren aber zugleich ein Deutschland, das sich selbst nur bescheidene Ziele 
setzt." Ich antwortete darauf mit einem Votum für “solide Politik“. Das hat mir die etwas aggressiv formu-
lierte Frage eines Kommentators eingetragen, was das denn wohl sei. Ich antworte mit zehn Thesen.  
 
01. Solide Politik bedeutet: In der politischen Diskussion nicht im martialisch-polemischen Ton des 
Facebook-Fragers argumentieren. Sondern: Sich bewusst sein, dass es in der Politik um Entschei-
dungen über Lebensbedingungen von Menschen mit erheblicher Reichweite geht. Und in diesem 
Bewusstsein argumentieren. (Deshalb habe ich das größte Zutrauen zu Politikern, die sich mit 
Popper der Selbstbegrenzung von Politik verpflichtet wissen.) 
 

02. Solide Politik bedeutet: Politik nicht vorrangig als Selbstdarstellungs-Aufgabe auf einer Karriere-
Leiter sehen. Sondern: Sie als Management-Aufgabe verstehen, im Rahmen institutioneller und per-
sönlicher Möglichkeiten dazu beizutragen, das Leben anvertrauter Menschen erträglicher zu ma-
chen. (Deshalb halte ich Pflichtmenschen wie Angela Merkel, Wolfgang Schäuble, Thomas de Mai-
zière, Peter Altmeier, Franz Müntefering, Frank-Walter Steinmeier für überzeugende Bundespoliti-
ker.) 
 

03. Solide Politik bedeutet: Sich nicht auf allgemeine Schwächen und Fehler herausreden. Sondern 
sich einem ständigen Begründungs-Zwang für das eigene Handeln aussetzen, im eigenen Reden und 
Handeln vorbildlich zu sein versuchen. (Deshalb finde ich es verständlich, wenn Bürger Transpa-
renz wollen für Einkommen von Politikern aufgrund ihres gegenwärtigen oder früheren politischen 
Mandates und über Einkommen, die im Zusammenhang mit diesen Mandaten stehen.) 
 

04. Solide Politik bedeutet: Die notwendige Entwicklung der Gesellschaft nicht durch immer neue 
Vorschriften, Vorgaben, Verbote, Quoten durchsetzen. Sondern dadurch, Selbst-Bewusstsein, 
Verantwortungs-Bewusst-sein, Kreativität, Unternehmungs-Geist zu befreien und zu fördern. 
(Deshalb halte ich Bildung neben innerer Sicherheit, sozialer Absicherung, ökonomischer Stabilisie-
rung und ständigem Einsatz für internationale Sicherheit für die sechste Hauptausgabe von Politik - 
und teile die Kritik an vielen Defiziten derzeitiger Bildungspolitik.) 
 

05. Solide Politik bedeutet: Politische Entscheidungen nicht an Umfragen orientieren. Sondern an 
dem, was wir bei bestem Wissen und Gewissen nach genauer Prüfung der Einwände für richtig hal-
ten. (Deshalb finde ich Vorbild-lich das Einstehen von Ludwig Erhard für Soziale Marktwirtschaft, 



                
                 
von Konrad Adenauer für Westbindung und Bundeswehr, von Helmut Kohl für Europäische In-
tegration und Deutsche Einheit, von Gerhard Schröder für die Agenda 2010.) 
 

06. Solide Politik bedeutet: Politische Entscheidungen nicht an kurzfristigen Partei- und Wahl-
kampf-Interessen ausrichten. Sondern Entscheidungen wohlüberlegt treffen, langfristig, nachhaltig 
angelegt, möglichst viele Voraussetzungen, Bedingungen, Folgen, Zusammenhänge, Wechselwir-
kungen, bedenkend. (Deshalb halte ich, was „Energiewende“ genannt wird, für den größten Fehler 
voriger Regierung; von aktuellen Fehlentscheidungen ganz zu schweigen.) 
 

07. Solide Politik bedeutet: Nicht die eigenen Absichten als alleinige Richtschnur des Handelns se-
hen. Sondern den Unterschied zwischen Gewolltem und Bewirktem berücksichtigen. Deshalb un-
terscheidet Max Weber zwischen Gesinnungs- und Verantwortungs-Ethik. Deshalb fordert Karl 
Popper, die unbeabsichtigten Folgen unserer Handlungen in den Mittelpunkt unserer Prüfungen zu 
stellen. (In Sozial-, Finanz- und Wirtschaftspolitik erleben wir eine Fülle schlimmer Folgen gutge-
meinter Entscheidungen. Deshalb halte ich z.B. immer wieder neue Einfluss-Versuche auf den ge-
setzlichen Mindestlohn in für höchst problematisch.) 
 

08. Solide Politik bedeutet: Politik nicht ohne Rücksicht auf ökonomische Auswirkungen betreiben; 
Wirtschaft nicht betrachten als ein politischem Gestaltungs-Willen zu unterwerfendes statt als ein 
die Menschen verbindendes Sozialsystem. Sondern Entscheidungen auf genaue Analysen ökonomi-
scher Voraussetzungen und Folgen gründen. (Was bei verfrühter Euro-Einführung, bei schneller 
Verletzung der Maastrichter Stabilitätskriterien durch Deutschland, bei der jeglicher ökonomi-
schen Vernunft widersprechenden Euro-Einbeziehung v.a. Griechenlands systematisch missachtet 
wurde.) 
 

09. Solide Politik bedeutet: Für richtig gehaltene Maßnahmen nicht solange ablehnen, wie nicht alle 
Anderen diese Regelungen auch einführen. Sondern beharrlich durchzusetzen versuchen, was man 
für notwendig hält; begleitet von Stufenplänen, um unbeabsichtigte Folgen abzumildern. (Deshalb 
halte ich es für richtig, abgeleitete Finanz-Transaktionen in die Umsatz-Besteuerung einzubeziehen. 
Und die deutsche Regelung einer verfassungsmäßigen Schulden-Bremse ist beispielhaft.) 
 

10. Solide Politik bedeutet: Sich nicht abfinden mit Traditionen, Erstarrungen, Verkrustungen, Bü-
rokratien. Sondern unaufhörlich daran arbeiten, staatliche Aktivitäten auf ihre Notwendigkeit und 
auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen, immer wieder nach dem Grundsatz handeln: Soviel Staat wie 
nötig, soviel Markt wie möglich. (Dass Finanz- und Euro-Krise wesentlich - neben horrender 
Staatsverschuldung - auf mangelnder Regulierung der Finanzmärkte beruhen, ist kein Gegenbeweis. 
Solche Krisen zeigen: Der Staat reguliert zu wenig in Bereichen, die er regulieren muss. Der Staat 
reguliert zu viel in Bereichen, in denen Märkte leistungsfähiger sind für die Menschen.) 
 

Ja: solche Ansätze sind so bescheiden - wie es der Kommentator der Neuen Zürcher bemängelt. 
Aber ich fühle mich bei dieser Bescheidenheit von Politikern wohler, sicherer und freier als beim 
Bestreben, die Gesellschaft zu ändern, geistig-moralische Wenden herbeizuführen oder das mo-
derne Deutschland zu schaffen. Man mag solche Bescheidenheit konservativ nennen. Gerne be-
kenne ich mich u.a. mit Thomas de Maizière zu einer nicht Maßnahmen-bezogenen, sondern Ziel-
bezogenen konservativen Haltung. 
 

                                                                                                                                     W.R. 09.11.2012  
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Führungs-Wechsel der AfD - 
eine "Feigenblatt"-Wahl 
 
Ist das Wort "Feigenblatt", ist "Feigenblattfunktion" Polemik politischer Gegner ? Nein - es 
ist Kern-Botschaft der damaligen Vorsitzenden der Gruppe "Christen in der AfD", Anette 
Schultner. Vor zwei Jahren begründete Sie ihren Austritt aus der AfD mit den Worten: "Ich 
bin nicht bereit, eine Feigenblattfunktion zu erfüllen. Es gibt keine Chance mehr, die AfD zu 
einer realpolitisch wirkenden, bürgerlich-konservativen Volkspartei zu machen." 
 

Der soeben zum neuen Landesvorsitzenden der AfD gewählte Michael Frisch ist hervorge-
treten mit einem “Plädoyer für eine alternative Politik aus christlichem Ethos - Vernunft und 
Verantwortung". Warum widerspricht AfD-Politik Vernunft und Verantwortung ?  
 

1. Frisch nennt in seinem "Plädoyer" einen Katalog politisch-programmatischer Positionen, 
die in der Tat Diskussions-würdig und Diskussions-bedürftig sind. Diese Positionen werden 
in der politischen Öffentlichkeit, werden in CDU/CSU intensiv diskutiert und verantwortlich 
konkretisiert. Die offensichtliche Tatsache von Diskussion und praktischer Umsetzung leug-
net Frisch, indem er alle anderen politischen Positionen einer “zeitgeistkonformen main-
stream-Politik" zuordnet (Z.4). Damit entspricht Frisch dem Anspruch der AfD, nicht eine 
programmatisch profilierte Partei neben anderen zu sein, sondern die Vertreterin der eigent-
lichen Interessen Herkunfts-Deutscher gegen “das politisch-mediale Establishment" (Z.4). 
Mit diesem Anspruch entzieht die AfD, entzieht Michael Frisch dem geforderten Dialog jegli-
che Grundlage.  
 

2. Es ist Ausdruck politischer Polemik, politischer Kampf-Rhetorik, aber nicht einer “Politik 
aus christlichem Ethos", konsequent gegnerische Positionen zu verzerren und mit Unter-
stellungen zu arbeiten. So werden dem “politisch-medialen Establishment" generell “Euro-
rettung um jeden Preis, Masseneinwanderung und Merkels Willkommenskultur, Gender-
Main-streaming" als “Glaubenssätze" (Z.4) zugeschrieben. “Politik aus christlichem Ethos" 
bedeutet zuzugestehen, dass es zu jeder politischen Maßnahme, zu Währungs-, Migrati-
ons-, Familien-Politik ein Für und Wider gibt. 
 

3. Es ist Ausdruck politischen Freund-Feind-Denkens, nicht einer “Politik aus christlichem 
Ethos", mit verzerrenden Darstellungen handelnden Politikern Moral abzusprechen - hier 
mit der Aussage: “Die von der Bundeskanzlerin quasi im Alleingang beschlossene Öffnung 
der Grenzen für mehr als eine Million tatsächlicher oder vermeintlicher Kriegsflüchtlinge ... 
zeigt das vollkommene Fehlen eines verantwortungsethischen Bewusstseins" (Z.5). Abge-
sehen davon, dass eine einzige Zeit-gebundene Entscheidung verzerrt dargestellt wird: Wer 
anderen Moral abspricht, behauptet damit, nur die eigene Position sei moralisch begründ-
bar. Auch das bedeutet: Sich der offenen Diskussion in einer Demokratie zu entziehen. Mit 
einer Formulierung von Michael Frisch: “Eine solche radikale Verurteilung ist nicht nur grob 
wahrheitswidrig, sondern auch menschlich verletzend und zutiefst unchristlich" (Z.2).  



 

4. Soll der Moral-Anspruch einer “Politik aus christlichem Ethos" glaubhaft sein, dann ist er 
nicht nur zu beziehen auf bedachtsam formulierte Erklärungen, sondern auf Sprache und 
Handeln im politischen Alltag. Da ist festzustellen, dass Aussagen nicht unbedachte Äuße-
rungen Einzelner sind, sondern Ausdruck des vorherrschenden Denkens auf allen Ebenen 
der AfD (in einem 400seitigen Gutachten des Bundesamtes für Verfassungsschutz vom Ja-
nuar 2019 nachgewiesen). Erschreckend, wenn wir von Verharmlosern wie Michael Frisch 
behauptete Einzel-Aussagen in ihrem aggressiven, militanten Zusammenhang lesen - wie  
 

"Diese Schweine ... haben die Aufgabe, das dt Volk klein zu halten indem molekulare Bürgerkriege in 
den Ballungszentren durch Überfremdung induziert werden sollen" (A.Weidel 02.2013). 
"Wir riefen Gastarbeiter, bekamen aber Gesindel" (N.Fest 03.2017).  
“Wenn wir kommen, dann wird aufgeräumt, dann wird ausgemistet, dann wird wieder Politik für das Volk 
und nur für das Volk gemacht – denn wir sind das Volk“ (M.Frohnmaier 11.2015).  
“Wir müssen unsere Männlichkeit wieder entdecken. Denn nur, wenn wir unsere Männlichkeit wieder 
entdecken, werden wir mannhaft. Und nur, wenn wir mannhaft werden, werden wir wehrhaft, und wir 
müssen wehrhaft werden“ (B.Höcke 11.2015).  
"Bürgerwehren...direkt die Erwischten „Import-Früchtchen“ dem Vater Rhein zwecks Überprüfung der in 
NRW nur noch rudimentär vermittelten Schwimmfähigkeiten übergeben" (F.Scherie 01.2016).  
"Wir werden sie dann auch, Gott sei Dank, in Anatolien entsorgen können" (A.Gauland 08.2017). 
"Der bewaffnete Bürger ist ein selbstbewußter Bürger...Der bewaffnete Bürger ist die Basis unserer 
Demokratie. (H.P.Stauch FB-Teilung 02.2018) 
“Unser Kampf wird ein langer werden und unser Kampf wird ein harter werden, darauf will ich euch ein-  
schwören. alles andere wär eine Lüge." (B.Höcke 05.2016) 

 

Politisch Anders-Denkende, Politische Gegner werden als kriminell und verlogen oder als 
krank dargestellt (in der jüngeren Vergangenheit eine Tradition, die mit den Orten Bautzen 
und Waldheim verbunden ist). 
 

"Supranationalen Befehlen gehorchende BRD-Führungsclique, inzwischen krimineller als die kommu-
nistische der DDR" (P.Boehringer 09.2015).  
“Politiker aller im Bundestag vertretenen Parteien, allen voran die Bundeskanzlerin, ziehen alle Register 
der Massenpsychologie und Massensuggestion, um die Bevölkerung zu täuschen" (Wahlprogramm BW 
2016).  

 "Linksradikales, deutschlandhassendes Lumpenpack. Die Abschaffung der Zuchthäuser für derlei Krimi-  
 nelle war ein schwere Fehler.“ (D.Eckert 03.2018)  

 “Wie krank sind diese Leute, die sich selbst und jeden Deutschen hassen, weil sie Deutsche sind - zu-
mal sie selbst Deutsche sind" (P.Federau 06.2014). 

 "Diese Gesetzesbrecher Merkel und Co, diese ganze Bande der Verkommenen“ - "Und die AfD ist 
 die letzte evolutionäre Chance für dieses Land. Danach kommt nur noch ‚Helm auf !‘“ (A.Kalbitz 
 06.2016, 09.2017)   

Björn Höcke, laut A.Gauland "in der Mitte des AfD" (10.2019), konkretisiert in seinem Dialog-Buch "Nie 
zweimal in denselben Fluß" 2018 sein "Remigrationsprojekt": "Bei dem wird man, so fürchte ich, nicht 
um eine Politik der ‚wohltemperierten Grausamkeit‘, wie es Sloterdijk nannte, herumkommen. Das heißt, 
dass sich menschliche Härten und unschöne Szenen nicht immer vermeiden lassen werden." (S.254)  

 

Wie kann im Zusammenhang solchen Denkens und Sprechens ernsthaft von "alternativer 
Politik aus christlichem Ethos" gesprochen werden ?   
 

5. Das "Plädoyer" von Michael Frisch MdL arbeitet, sei es bewusst oder unbewusst, mit 
zwei klassischen Verfahren manipulativer Kommunikation: (a) Alle widersprechenden Sach-
verhalte werden ausgeblendet oder als irrelevant, als gegnerische Unterstellungen behaup-
tet. (b) Eigene Unterstellungen, Verzerrungen, Diffamierungen werden in einen Zusammen-
hang nachvollziehbarer, Zustimmungs-fähiger Aussagen eingeordnet.  
 

Wenn Michael Frisch sein Engagement, sein Plädoyer ehrlich meint, muss er erkennen - 
und muss aus der Erkenntnis Folgerungen ziehen (die Andere schon gezogen haben):  
• Die AfD ist kein Ort “für eine Politik aus christlichem Ethos".  
• Die Praxis der AfD widerspricht einer “Politik der Vernunft und Verantwortung". 
 

                                                                                                                                     W.R. 17.11.2019 
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Zum Umgang mit, 
Zur Abgrenzung von der AfD  
 
 
1. Zu recht unterscheiden wir Mitglieder und Wähler der AfD. In meinen Überlegungen zu 

<Damm-Brüchen> habe ich akute und latente Ursachen genannt für Wechsel auch vie-
ler bürgerlicher Wähler zur AfD. Auch bei den Wählern müssen wir unterscheiden zwi-
schen frustrierten bürgerlichen Wählern einerseits und grundsätzlichen Gegnern frei-
heitlicher Verfassung. (Zu bedenken sind außerdem Motivationen bisheriger Nicht-
Wähler.) Notwendigkeit zu unterscheiden gilt aber auch für Mitglieder und Mandats-
Träger der AfD. Dass durchaus auch prominente Mitglieder die AfD verlassen, zeigt 
diese Differenz. 

 
2. Unser Umgang mit der AfD sollte deshalb auf Unterscheidung beruhen: Klare Abgren-

zung gegen Fremden-Feindlichkeit und Nationalismus, zugleich Offenheit nicht für 
Mandats-Träger, aber für diejenigen Mitglieder, die zunehmend in Konflikt geraten mit 
den Fremden-feindlichen, totalitären Positionen der Partei. Für unsere Argumentation 
bedeutet das: 

 
3. Im Mittelpunkt unserer Aussagen sollten nicht programmatische Aussagen stehen, die 

in einer offenen Gesellschaft Diskussions-würdig sind, sein müssen. Die Aussagen z.B. 
zu Europa halte ich für falsch und ihre Umsetzung für gefährlich. Doch sie sind pro-
grammatische Herausforderungen politischer Auseinandersetzung. Wenn wir uns ihnen 
sachlich-fachlich stellen, dann realisieren wir nur, was für uns in der politischen Diskus-
sion selbstverständlich ist. Auch Positionen von SPD und Linken zu sozialer Sicherung 
halte ich für falsch und gefährlich. Auch Positionen der Grünen zur Verfassungs-
Sicherung halte ich für falsch und gefährlich. Das zu begründen ist Aufgabe unserer 
programmatisch-inhaltlichen Auseinandersetzung. 

 
4. Das Problem AfD ist Populismus als Anspruch auf Repräsentanz wahren Volkswillens, 

damit die implizite Selbst-Ermächtigung, Vertreter anderer Positionen zu “jagen" (Gau-
land). Diese Demokratie-feindliche Selbst-Ermächtigung ist in vielen Aussagen von AfD-
Funktions- und Mandats-Trägern nachweisbar. Sie wird allerdings erst in der Zusam-
              
              



              
              
              
      

 menschau zahlloser Einzel-Aussagen erkennbar. Ich war selbst überrascht, als ich - für 
eine Erwiderung auf den Anspruch christlicher Begründbarkeit ihrer Politik in der AfD-
Landtags-Fraktion RLP - eine Reihe von Aussagen einmal auf Politik-Strategie hin ord-
nete. Offenlegung des Menschen-verachtenden, Demokratie-widrigen Charakters der 
AfD gelingt wohl kaum besser als mit entsprechender Ordnung von Aussagen zum Poli-
tik-Prozess (also Betonung weniger auf Policy als auf Politics - die englische Sprache 
ist hier analytisch mit ihrer Unterscheidung überlegen). 

 
5. Schlüssel-Texte für Nachweise des anti-bürgerlichen Charakters der AfD sind Aussa-

gen von Insidern, Aussagen (a) von Gründern der AfD, die die AfD längst verlassen ha-
ben - einige waren Mitglieder des Europäischen Parlamentes, Aussagen (b) von weite-
ren Mitgliedern, die die AfD verlassen haben. 

 
6. Im Übergangs-Bereich von Politics und Policy anzusiedeln ist der nationale Anspruch 

der AfD. Ihm sollten wir jedes Mal ein klares Bekenntnis zu Patriotismus und christlich-
jüdisch geprägter Leitkultur entgegensetzen. Beispiele zeigen meine FaceBook-
Einträge. Der Anschlag von Halle betrifft nicht “nur“ die jüdischen Deutschen. Er ist ein 
Anschlag auf ein Wesens-Element deutscher Leitkultur - mitgestaltet von Deutschen 
wie Albert Einstein, Walter Jellinek, Franz Oppenheimer, Ernst Cassirer, Eduard Hei-
mann, Max Reinhardt, Ernst Deutsch, Fritz Kortner, Franz Werfel, Stefan Zweig, Alfred 
Döblin, Lion Feuchtwanger, Hugo Preuß, Walter Rathenau, Bruno Walter, Otto Klempe-
rer. Nur einige Namen aus dem Deutschland der Vor-Nazizeit. Der Nazi-Zeit der Zerstö-
rung bürgerlicher, deutscher Kultur, von Herrn Gauland als “Vogelschiss" bezeichnet. 
Damit die deutschen Patrioten im Widerstand gegen die Nazi-Herrschaft herabsetzend, 
die für Deutschlands Ehre kämpften, ihr Leben einsetzten, viele ihr Leben ließen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  W.R. 14.10.2019 
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CDU: Schrumpf-Partei oder Volks-Partei ?  
Der Wahl-Tag 26.05.2019 
 
  1.0 Hat die CDU bei Europa-Wahl und Kommunal-Wahlen gesiegt ?  
  2.0 Welche Wähler-Wanderungen hatten wir bisher erlebt ?  
  3.0 Welche Wähler-Wanderung erleben wir jetzt ?  
  4.0 Wie reagiert CDU auf Kritik ? 
  5.0 Wie geht es weiter - kommunikativ ?  
  6.0 Wie geht es weiter - konzeptionell ?  
  7.0 Wie geht es weiter - im Politik-Management ?  
  8.0 Wie geht es weiter - im Partei-Management ?  
  9.0 Wie geht es weiter - im Vorstands-Management ? 
10.0 Was ist jetzt zu tun - fürs Profil ?  
11.0 Was ist jetzt zu tun - fürs Personal ? 
 
1.0  Haben wir, hat unsere CDU am 26.Mai gesiegt ? 
 
Erinnern wir uns an einen Satz der europäischen Geschichte, den Satz vom Pyrrhus- 
Sieg: «Noch so ein Sieg - und wir sind verloren.» Ja, bei den Kommunal-Wahlen sind wir 
in vielen Kommunen - wieder - stärkste Partei geworden. In vielen Kommunen - in Städten 
haben uns die Grünen überholt. Ist die CDU auf dem Weg, nur noch eine ländliche Kom-
munal-Partei zu werden ? Sehen wir uns die Entwicklung unserer Wahl- Ergebnisse an, 
vor allem die bei den Generationen, dann sind wir auf diesem Weg recht weit voran ge-
kommen. Es wird Zeit, Abschied zu nehmen von einem Satz, der nur noch der Selbst-
Überzeugung dient, dem Satz von der 'stärksten Partei‘, weil wir - noch - zwei, drei Punkte 
vorne liegen. 
 
2.0  Welche Wähler-Wanderungen hatten wir bisher erlebt ? 
 
Wir haben bisher eine ausgeprägte Wähler-Wanderung erlebt - die zur AfD. Erstens haben 
wir nicht verständlich gemacht, dass es 2015 um eine einmalige, notwendige humanitäre 
Aktion ging. Zweitens hat es die CDU versäumt, Julia Klöckners kluge Bedingung für 
Flücht- lings-Aufnahme von Anfang an zur Leitlinie zu machen: deren Bindung an die Auf-
nahme-Fähigkeit unserer Kommunen. Drittens haben wir es versäumt, in klaren, einfachen 
fünf bis zehn Sätzen - Verringern, Steuern, Ordnen, Integrieren - zu vermitteln, dass unse-
re Migrations-Politik inzwischen von den Sicherheits-Interessen unserer Bürger bestimmt 
wird - allerdings immer wieder von Grün-Rot-Rot behindert. So gerade mit der Grün-
Linken Reaktion auf das Migrations-Begrenzungs- und Steuerungs- Paket des Innenminis-
ters bestätigt. 
 



 
3.0  Welche Wähler-Wanderung erleben wir jetzt ? 
 
Ja, die CDU ist in weiten Teilen Deutschlands Regierungs-Partei. In Westdeutschland se- 
hen wir, dass wir das wohl auch bleiben können: Wie in Baden-Württemberg - als Junior-
Partner der Grünen. Eine selbst-ernannte <Werte-Union>, deren <Werte> sich v.a. in per-
sönlichen Attacken auf Angela Merkel äußern, interpretiert den jetzigen Wechsel von über 
einer Million Wählern zu den Grünen als Ausdruck des Scheiterns der Bundeskanzlerin. 
Wer regelmäßig mit Wählern vor Ort spricht, erfährt, dass der gelegentliche Eindruck 
mangelnder Unterstützung von Angela Merkel inzwischen auch Abkehr von der CDU ge-
fördert hat. Millionen-fache Hinwendung zu den Grünen als Folge mangelnden <kon-
servativen> Profils der CDU zu verstehen, ist ein interessantes Ergebnis politischer Wahr-
nehmung. In unschöner Eintracht mit der SPD agiert diese Truppe mit ihrer Fixierung auf 
Personal-Fragen statt auf politische Entscheidungs-Komplexe zur Zeit als nützlicher Wahl-
Helfer der Grünen. (Bekenntnis zu <konservativer Haltung> im Zusammenhang christlich-konserva-
tiver, christlich-liberaler und christlich-sozialer Einstellungen an anderer Stelle.) 
 
4.0 Wie reagiert CDU auf Kritik ? 
 
Als ich Youtube-Beiträge zur Politik anschaute, befürchtete ich, dass wir junge Wähler ver-
lieren. Als ich die ersten Reaktionen aus der Partei las und hörte, war ich sicher, dass wir 
sie scharenweise verlieren. Nicht, weil Rezo und Andere durchweg Recht haben. Sie prä-
sentieren oft nur einen Teil der Fakten, übergehen Wesentliches, behaupten zuweilen Fal-
sches. Erschreckt hat mich, wie in der Partei zunächst reagiert wurde: Kritiker nicht ernst-
nehmend, sie abqualifizierend, herablassend, besserwisserisch, rechthaberisch. Inzwi-
schen gar beleidigt und vorwurfsvoll. Und nicht zum ersten Mal. So überwiegend gesche-
hen bei der Diskussion um TTIP. So überwiegend geschehen bei der Urheberrechts-
Reform der EU. So überwiegend geschehen bei den <Fridays for Future>. Erschreckt hat 
mich, weil jeder mit etwas längerer Politik-Erfahrung bei einer Reihe ganz konkreter Situa-
tionen die Folgen hat erleben können, wir also Punkt für Punkt wissen können: Solche 
Reaktionen demonstrieren mangelnde Souveränität. Solche Reaktionen bewirken in einer 
offenen Gesellschaft mit freien Medien das genaue Gegenteil des Beabsichtigten. 
 
5.0 Wie geht es weiter - kommunikativ ? 
 
Wenn es weiter so geht, geht es weiter.... weiter in der Abwärts-Richtung des Wahl-Tages. 
Wir brauchen kein Weiter-so. Wir brauchen einen Neuanfang. Wir brauchen einen Neu-
Anfang unserer politischen Kommunikation. Wir praktizieren jede Menge Kommunikations-
Beratungen und Kommunikations-Trainings auf allen Ebenen der Partei. Kommunikation, 
die wir von Profis der Marketing- und Selbstdarstellungs-Branche erklären und antrainie-
ren lassen. Deren Rezepte taugen für diejenigen, die wir Populisten nennen, Populisten 
am rechten und linken Rand. Die können und - ich hoffe - wollen wir nicht mit Schlag-
Worten übertrumpfen. Von der Erklärungs- und Selbstdarstellungs-, Verkündungs-, Ver-
lautbarungs-Rhetorik zur Aufmerksamkeits- und Anerkennungs-Kommunikation - das ist 
die Aufgabe. Dabei helfen ‘Profis‘ nicht, die kaum am Wahlstand auf dem Marktplatz mit 
frustrierten Bürgern konfrontiert werden. Dabei helfen 'Profis' nicht, die Argumentations-
Tricks d'raufhaben, aber wirtschafts-, umwelt-, sozialpolitisch nicht Argumentations-fähig 
sind. Es geht um: Aufmerksamkeit und Glaubwürdigkeit. 
 
6.0 Wie geht es weiter - konzeptionell ? 
 
Wir brauchen einen Neuanfang nicht nur in unserer Kommunikation. Wir brauchen einen 
Neuanfang in unserer Fähigkeit, sich abzeichnende Entwicklungen frühzeitig aufzuneh-
men und auf sie einzugehen. In unserem Konzept zum Partei-Management, das wir 2010 
                



                
  
unter dem Titel «Kompetenz und Glaubwürdigkeit» vorgelegt haben, lautet Teil IV <Politi-
sche Frühwarn-Systeme>. Die Finanz-Krise war vorhersehbar - und wurde vorhergesagt. 
Die Globalisierungs-Grenzen waren vorhersehbar - und wurden vorhergesagt. Der Infra-
struktur-Verfall war vorhersehbar - und wurde vorhergesagt. Die Migrations-Ströme waren 
vorhersehbar - und wurden vorhergesagt. Der Klima-Wandel war vorhersehbar - und wur-
de vorhergesagt. Es war einzig und allein eine Frage der Zeit, wann diese Entwicklungen 
die öffentliche Wahrnehmungs-Schwelle überschreitend zur Krise wurden. Es geht um: 
Zukunfts-Kompetenz. 
 
7.0  Wie geht es weiter - im Politik-Management ? 
 
Es mag zu spät sein für einen Wandel in der öffentlichen Wahrnehmung, aber unsere 
Bundeskanzlerin hat immerhin eine wichtige Maßnahme getroffen: Verantwortliche Regie-
rung hat es ständig mit einer nicht zu überblickenden Fülle notwendiger Entscheidungen 
zu tun. Da sind politische Leitlinien von Politik für Bürger kaum erkennbar. Ihre Wahrneh-
mung ist nicht auf das Funktionieren einer Vielzahl sozialer Systeme gerichtet, sondern 
konzentriert sich - medial verstärkt - auf einige krisenhafte Entwicklungen. Krisenhafte 
Entwicklungen können nicht mehr innerhalb tradierter Ressort-Grenzen bewältigt werden; 
sie sind Querschnitts-Aufgaben verantwortlichen Regierens. Die Bundeskanzlerin hat mit 
der Einrichtung des <Klima-Kabinetts> eine richtige Antwort gegeben - Vorbild für Organi-
sation und Präsentation auch anderer brennender politischer Probleme. Hochgradig defizi-
tär ist allerdings die praktische Umsetzung: Präzise Ziel-Vorgaben, konkrete Aufgaben-
Beschreibungen, verpflichtende Zeit-Pläne des Kabinetts-Konzepts sind, wenn vorhanden, 
für die Öffentlichkeit nicht erkennbar. 
 
8.0  Wie geht es weiter - im Partei-Management ? 
 
Herkömmliche Partei-Arbeit ist für Leistungsträger unter Mitgliedern und Interessenten e-
her abschreckend. Die Auslagerung von Mitglieder-Betreuung und -Werbung an Mitglie-
der-Beauftragte bedeutet eher Verlagerung als Erfüllung der Aufgabe wirksamen Partei-
Managements. Es geht nicht darum, das gegebene Produkt ‘Partei' Mitgliedern und Sym-
pathisanten besser zu vermitteln. Es geht darum, das Produkt ‘Partei' zu verändern. Das 
kann nicht Aufgabe von Beauftragten, muss Aufgabe der Partei-Führung sein. Partei-Ar-
beit ist für beruflich intensiv Eingespannte nur dann relevant, wenn sie Ergebnis-orientiert 
an konkreten Aufgaben arbeiten. Partei-Arbeit wird als Projekt-Arbeit zu organisieren sein 
- Auftrag: 1. Zu einer Aufgabe Sachverhalte und Praxis-Ansätze zu sichten, 2. Konkrete 
Fragen-Kataloge für 3. aufzulisten, 3. Bürger- und Experten-Befragungen zu organisieren, 
4. Leitfäden für Politik vor Ort und im Land aufzustellen, 5. falls politischer Handlungs-
Bedarf: Aufträge und Anträge an unsere Abgeordneten in Kreis, Land, Bund zu formulie-
ren, 6. ggf. Leitfäden auf Kreis-, Landes-, Bundes-Ebene der CDU zu präsentieren. 
 
9.0  Wie geht es weiter - im Vorstands-Management ? 
 
Sinkende Attraktivität ist auch Folge mangelnder politischer Diskussion innerhalb unserer 
Partei - auf allen Ebenen, zu allen Zeiten, über alle Themen. Anders als häufig behauptet 
hat niemand uns jemals verboten, Streit-Fragen der Politik offen und intensiv zu diskutie-
ren. Wir versäumen es nur zu oft, weil unsere Vorstands-Sitzungen und Mitglieder-Ver-
sammlungen unter dem Diktat der Zeit stehen, auf zeitlich, durch anstehende Termine be-
stimmte Tagesordnungen und auf Politik vor Ort fixiert sind. Sie lassen es gar nicht oder 
allenfalls zeitlich eng begrenzt zu, wesentliche, aber gegenwärtig nicht terminierte Politik-
Probleme zu diskutieren - so die Erfahrung auf Orts-, Stadt-, Kreis-, Landes- wie auch zu 
oft auf Bundes-Ebene. Der EAK hat eine Arbeits-Organisation entwickelt, die Aktualität 
                



                
  
und Tagesordnung nicht außer Acht lässt, sondern ergänzt. Vor zehn Jahren hat der EAK-
Bundesvorstand eine Grundsatz-Kommission eingerichtet. Hier werden programmatische 
Kernpunkte christlich-demokratischer Politik diskutiert - intensiv, kontrovers, fundiert, ge-
prägt von gegenseitiger Achtung, von Aufeinander-Hören, Aufeinander-Eingehen, auf 
praktische Umsetzbarkeit ausgerichtet. Hier wird behandelt und konkretisiert, was ‘Mar-
kenkern der CDU‘ genannt wird. Das geschieht nicht verengt auf behauptete konservative, 
liberale oder soziale Positionen, sondern in offener, partnerschaftlicher Diskussion von 
christlich-konservativen, christlich-sozialen, christlich-liberalen Positionen. Solche Grund-
satz-Kommissionen brauchen wir in unseren Gemeinde-, Kreis- und Landes-Verbänden. 
 
10.0 Was ist zu tun - fürs Profil ? 
 
Unsere Herausforderung: Millionen früherer Wähler haben nun Hemm-Schwellen über-
wunden, bisher: statt CDU AfD zu wählen, jetzt: statt CDU Grün zu wählen. Was ist jetzt 
zu tun ? Weiter wie gehabt, ab jetzt aber mit Youtube-Profis, wird nicht reichen. Es geht 
um unser Profil, es geht um unser Personal. Unser Profil: Aufgabe der CDU ist es zu fo-
kussieren. Aufgabe der Vereinigungen ist es zu differenzieren. Fokussieren - was das für 
die Partei bedeutet - auf allen Ebenen - zeigt das Konzept der Aktions-Woche Schabbat. 
Derartige Aktions-Wochen brauchen wir dreimal im Jahr zu Brennpunkten der öffentlichen 
Diskussion. Die drei Themen sollen im Bundesvorstand festgelegt werden. Förderlich, weil 
Profil-prägend kann es sein, wenn Landtags-Fraktionen auf der Grundlage einer Reihe 
>Fraktion vor Ort<, die wir vorgeschlagen haben, das jeweilige Brennpunkt-Thema auf-
nehmen. Differenzieren - in der öffentlichen Präsentation können v.a. die Vereinigungen 
diese Aufgabe wahrnehmen. Sie sind Brücken zwischen sozialen Gruppen und Partei. Ihre 
Aufgabe ist es, die spezifischen Probleme und Anliegen ihrer Gruppen aufzunehmen und 
Lösungs-Konzepte innerhalb des Gesamtzusammenhangs christlich-demokratischer Poli-
tik zu entwickeln und konzentriert zu präsentieren. 
 
11.0 Was ist jetzt zu tun - fürs Personal ? 
 
Überzeugende Botschafter der CDU sind nicht vor Kameras und Mikrofone drängende 
Selbstdarsteller. Sind nicht Kommunikations-Agenturen und Medien-Berater. Die überzeu-
genden Botschafter der CDU sind unter ihren Mitgliedern zu suchen. Kompetenz und 
Glaubwürdigkeit - so haben wir im EAK die wesentlichen Bedingungen politischer Über-
zeugungs-Fähigkeit bestimmt. Kompetenz und Glaubwürdigkeit sind nicht selbstverständ-
liche Begleit-Erscheinungen politischen Engagements. Sie zu entfalten ist Aufgabe syste-
matischer Personal-Entwicklung. Ihre Zielgruppe sind CDU-Mitglieder i.d.R. bis 40, die für 
ein Partei-Amt oder ein öffentliches Mandat kandidieren oder es nicht länger als zwei Jah-
re innehaben. Systematische Personal-Entwicklung ist mehr als ein Buffet-System von 
Nachwuchsförder-Maßnahmen. Systematische Personal- Entwicklung trainiert (a) Wert-
Bewusstsein einer Politik aus christlich-geprägter Verantwortung, (b) Zuhör- und Argumen-
tations-Fähigkeit zu Kernthemen der politischen Diskussion, (c) Entscheidungs-Fähigkeit 
unter komplexen, Konflikt-haltigen Bedingungen, (d) Fähigkeit zur Führung von Gruppen 
und zur Mobilisierung des Potentials ihrer Mitglieder. Wirksame Personal-Entwicklung trai-
niert nicht Politik-spezifische Fähigkeiten, sondern Fähigkeiten, die Bedingung sind, sein 
sollten für Führungs-Aufgaben in Unternehmen, in allen Organisation in Wirtschaft und 
Gesellschaft. 
 
                                                                                                                            W.R. 02.-07.06.2019 
 
Diese Thesen setzen unsere Beiträge zum Politik-Management der CDU fort: <Politisches Handeln in christlicher Verantwortung> (1999), <Mitglieder-
Werbekampagnen organisieren ? Oder: Partei-Arbeit attraktiver gestalten ?> (2006), <CDU Rheinland-Pfalz: Kompetenz und Kommunikation< (2007), 
<Glaubwürdigkeit und Kompetenz. Die CDU im politischen Leistungs-Wettbewerb> (2010), <Manifest gegen die Auflösung bürgerlicher Politik> (2010), 
<Glaubwürdigkeit und Kompetenz II: Position und Präsentation der CDU> (2011), <Politik-Management - Partei-Management> (reetor.praxis:management 
2012.05), <Was, bitte, ist solide Politik ?> (2014), <Vom aufhaltsamen Niedergang der Volksparteien> (2016), <Volkspartei: Anspruch und Herausforde-
rung> (2018), <Anmerkungen einem Nachwuchs-Förderprogramm> (2019) 
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Bin ich schizophren ? 
Oder: Wo steht meine CDU ? 
 

Bin ich eine gespaltene Persönlichkeit ? In den Medien lese und höre ich unaufhör-
lich, mit der Vorsitzenden-Wahl sei die CDU eine tief gespaltene Partei. In AKK-
Flügel und Merz-Flügel, in Verfechter eines Weiter So-Flügels und eines Aufbruch-
Flügels. Demnach bin ich eine gespaltene Persönlichkeit. Bei der Regional-
Konferenz habe ich oft applaudiert - bei klugen Aussagen von AKK, bei klugen Aus-
sagen von Merz, bei klugen Aussagen von Spahn. Dass die drei unterschiedliche 
Akzente setzen, habe ich gehört. Dass sie einander grundsätzlich widersprechen, 
habe ich nicht gehört. Was ich im Zusammenhang der Drei gehört habe, ist der Zu-
sammenhang des Politik-Verständnisses, das Grund ist für meine 50 Jahre Mitglied-
schaft in der, in meiner CDU. 
 

Ein Zusammenhang, der allerdings in programmatischen Aussagen, in Aussagen 
von Führungs-Personen durch Gedanken-Losigkeit überdeckt wird. Geredet wird 
von drei Quellen der CDU: Konservativ, Christlich-Sozial, Liberal. Das ist historisch-
programmatisch falsch: Die Grundlagen der CDU sind Christlich-Konservativ, Christ-
lich-Liberal, Christlich-Sozial. Ich nenne eine Person: Konrad Adenauer, Personifi-
zierung Christlich!-Konservativer Überzeugung. Ich nenne eine Ordnungs-Idee: So-
ziale Marktwirtschaft, auf der Grundlage der Konzeption eines (von Dietrich Bonho-
effer initiierten) Kreises Christlich!-Liberaler Ökonomen von Ludwig Erhard durchge-
setzt. Ich nenne die Prinzipien unseres Sozial-Systems Subsidiarität und Solidarität, 
Prinzipien Katholischer, Christlicher! Soziallehre. Einigendes Band der konservati-
ven, liberalen, sozialen Quellen unseres Politik-Verständnisses: Politisches Handeln 
aus Christlicher Verantwortung. Die Einheit von konservativen, liberalen, sozialen 
Überzeugungen auf der Grundlage christlicher Verantwortung: das ist meine politi-
sche Identität als Mitglied der Christlich-Demokratischen Union. Bedeutet konkreter: 
 

Ich bin konservativ. Ich halte Sicherheit, Recht und Ordnung für wesentliche Aufga-
ben unseres Staates. Ich sehe sie gefährdet durch dramatische Mängel in Personal-
Ausstattung, Daten-Nutzung und Zusammen-Arbeit der zuständigen Behörden, so-
wohl innerhalb unserer Grenzen, als auch im europäischen Zusammenhang. 
 



 
 
 
Ich bin liberal. Ich halte Sicherung unternehmerischer, Sicherung wettbewerblicher 
Marktwirtschaft für wesentliche Aufgaben unseres Staates. Ich sehe sie gefährdet 
durch überbordende Bürokratie und dramatische Mängel in der Infrastruktur von Bil-
dung, Verkehr, Informations-Technik, verursacht durch fragwürdige finanzielle Priori-
täten und regionalen Egoismus. 
 

Ich bin sozial: Ich halte solidarische Sicherungs-Systeme und Garantie menschen-
würdiger Existenz-Bedingungen für wesentliche Aufgaben unseres Staates. Ich se-
he sie gefährdet durch eine wachsende Zahl von nicht Ziel-genauen Sozialleistun-
gen nach Gießkannen-Prinzip und durch mangelnde Zukunfts-Fähigkeit sozialer Si-
cherungs-Systeme. 
 

Ich bin - mit einem Wort: Christdemokrat. Und was nun tun gegen Gefährdungen ? 
 

Gefährdungen sind erstens Folge von Koalitions-Zwängen. In Koalitionen können 
wir CDU-Politik nicht eins zu eins umsetzen, müssen Regierungen Kompromisse, oft 
problematische Kompromisse schließen. Deshalb gilt es, Wahlen zu gewinnen. Das 
ist nicht Aufgabe politischer Führung allein. Es ist Aufgabe politischer Argumentation 
auch von uns als Mitgliedern der CDU, für Christlich-demokratische Politik einzu-
stehen, unsere Bürger zu informieren und zu überzeugen.  
 

Gefährdungen sind zweitens Folge mangelnder politischer Diskussion innerhalb un-
serer Partei. Anders als häufig behauptet hat niemand uns jemals verboten, Streit-
Fragen der Politik offen zu diskutieren. Wir haben es nur zu oft versäumt, weil in un-
seren Vorständen Fixierung auf Tagesordnungen und auf Politik vor Ort  es nicht 
oder nur zeitlich eng begrenzt zuließen, und zwar auf Landes-Ebene, auf Kreis-
Ebene, auf Stadt- und Orts-Ebene. Wir als EAK haben eine Arbeits-Organisation 
entwickelt, die Aktualität und Tagesordnung nicht außer Acht lässt, sondern ergänzt.  
 

Vor zehn Jahren hat der Bundes-Vorstand des EAK eine Grundsatz-Kommission 
eingerichtet. In dieser Kommission werden grundsätzliche Probleme der Politik be-
handelt, in der Regel auf der Grundlage von Vorlagen eines Kommissions-Mit-
gliedes. Diskussionen: intensiv, kontrovers, aufmerksam, niemals aggressiv - ich er-
fahre sie als Sternstunden meines politischen Engagements in 50 Jahren CDU-Mit-
gliedschaft. Die Diskussionen münden in Vorlagen an den EAK-Bundesvorstand, 
z.B. für Anträge an den Bundes-Parteitag, in Beiträge für die Evangelische Verant-
wortung, in bisher zwei Buch-Publikationen. Vorbildlich für inhaltliche Partei-Arbeit 
auf allen Ebenen - in Bund, Land, Kreis, Gemeinde.  
 

 
 
                        

                                                                                                                                                            W.R. 17.12.2018 
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Evangelischer Arbeitskreis der CDU/CSU - Landesverband Rheinland-Pfalz   
 

 Der Landesvorsitzende 
 WOLFGANG     R E E D E R 
              eMail       email@reetor.de        
         
 
 
Thüringen - Oder:  
Die Frage nach politischem Selbstbewusstsein 
 
1. Wie selbstverständlich nennen Journalisten die Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen 
eine "Gemeinsame Wahl", eine “Gemeinschafts-Aktion von CDU und AfD“. Was selbst 
Qualitäts-Journalismus hier praktiziert, verdreht die Fakten, ist einfach falsch. Es gab, es 
gibt keine "Gemeinschafts-Aktion". Gemeinschafts-Aktionen setzen Absprachen voraus. 
Es gab, es gibt keine Absprache. Die Journalisten gehen hier einer trickreichen Strategie 
von Links-Außen und Rechts-Außen auf den Leim, mit der die versuchen, die bürgerliche 
Mitte der Politik in die Zange zu nehmen. 
 
2. Hier offenbart sich die langfristig angelegte Sprach-Strategie vom “Kampf gegen 
Rechts". Dieser Kampf hat nichts mit der Gemeinsamkeit der Demokraten zu tun. Es ist 
ein Kampf gegen alle Positionen, die nicht Glaubens-Sätzen der Linken und des linken 
Flügels der SPD entsprechen. Es ist ein Kampf auch gegen CDU und CSU. 
 
3. Zu den Fakten: In demokratischen Systemen ist es selbstverständlich, dass zu Wahlen 
eines Regierungs-Chefs, auch eines Bundespräsidenten, mehrere Kandidaten der im Par-
lament vertretenen Fraktionen antreten. Für den Vorsitzenden der CDU gab es nachvoll-
ziehbare Gründe, nicht anzutreten. Richtig war es, das Feld nicht ausschließlich Kandida-
ten von Links-Außen und Rechts-Außen zu überlassen, sondern Flagge zu zeigen für die 
bürgerliche Mitte. Das hat ein Mitglied der FDP getan. Für ihn zu stimmen, war dann für 
FDP und für CDU selbstverständlich.  
 
4. Bei der Stimmen-Auszählung zeigte sich, dass die AfD eine demokratische Wahl mit ei-
ner Schein-Kandidatur nutzte, um politischen Gegnern eine Falle zu stellen. Ehrliches 
Verhalten hätte bedeutet, den eigenen Kandidaten bei Aussichts-Losigkeit zurück zu zie-
hen. Um die bürgerlichen Parteien zu täuschen, ließ die AfD ihn weiter kandidieren, gab 
ihm aber keine einzige Stimme. Ein Hinweis übrigens, wie weit es AfD-Führungen gelingt, 
eigene Gefolgschaft auf Tarnung und Täuschung einzuschwören. Fehler des FDP-Mannes 
war es, Tricks und Täuschung nicht gleich zu durchschauen, auf die direkte Frage der (lin-
ken) Parlaments-Präsidentin “Nehmen sie die Wahl an" sofort antworten zu müssen und 
"Ja" zu sagen. Und anschließend Elemente seiner in zig Wahlkampf-Auftritten eingeübten 
Reden vorzutragen.  
 
 



 
 
 
5. Eine Absprache mit der CDU-Führung gab es nicht, selbstverständlich nicht. Die wäre 
nicht einmal im Interesse der Höcke-AfD gewesen. Denn nur so können er und seine Un-
terstützer sich als trickreiche Taktiker darstellen, die anderen Parteien Fallen stellen kön-
nen, die alle anderen Parteien vor sich her treiben.  
 
6. Unter diesen Bedingungen ist ein Neu-Anfang im Thüringer Landtag geboten. Die klars-
te Lösung scheinen Neu-Wahlen zu sein. Einwände der Thüringer CDU dagegen aller-
dings sind verständlich und begründet. In Hinsicht auf das Land und die Menschen: Würde 
nach einer Neuwahl die Regierbarkeit Thüringens gesichert ? Linke und vor allem AfD 
dürften aufgrund aktueller Frustrationen deutlich gestärkt und anhaltende Politik-
Blockaden wahrscheinlicher werden.  
 
7. Soll die CDU denn nun Bodo Ramelow unterstützen ? Ramelow mag ein ehrenwerter 
Mensch sein. Aber er ist der gegenwärtige Kopf einer Partei, die in entscheidenden Fra-
gen für unser Land das Gegenteil dessen vertritt, wofür die CDU steht und gewählt wird. 
Nein, die CDU kann Ramelow nicht wählen. Etwas Anderes sind einzelne politische Ent-
scheidungen. Jedes Mitglied eines Gemeinderates kennt Entscheidungen, bei denen 
Kompromisse geboten sind und anschließend Zustimmung möglich ist. In kluger Vorberei-
tung der Wahl-Periode des Landtags hat die CDU einen entsprechenden Katalog von 
Maßnahmen beschlossen, bei denen sie zu Abklärung und Abstimmung bereit ist. Das als 
"Projekt-Regierung" zu bezeichnen verfehlt den Sachverhalt selbstverständlicher parla-
mentarischer Arbeit, parlamentarischer Kompromiss-Findung bei einzelnen Maßnahmen, 
würde den falschen Eindruck eines Koalitions-ähnlichen Zustandes erwecken und damit 
dem Prinzip politischer Verantwortung widersprechen.  
 
8. Dass es der AfD nicht um Lösung konkreter Probleme geht, sondern um Obstruktion 
von Parlaments- und Regierungs-Arbeit, zeigt die aktuelle Empfehlung des Berliner AfD-
Fraktionsvorsitzenden Gauland, Ramelow zu wählen, allein um ihn zu diskreditieren und 
Regieren zu erschweren. Die derzeit vorherrschende, den Fakten widersprechende öffent-
liche Behauptung einer Zusammenarbeit von CDU und AfD ist freilich der Nährboden sol-
cher Obstruktion.  
 
9. Wechseln wir von der Partei-Fixierung zur Aufgaben-Orientierung. Wir dürfen nicht in 
die dieses Mal von Links aufgebaute Falle laufen, notwendige Maßnahmen nur deshalb zu 
vermeiden, weil ihnen Rechts-Außen zustimmen könnte. Konsequente Abschiebung von 
Straftätern bleibt auch dann richtig, wenn Rechts-Außen zustimmt. Voll-Verschleierung an 
Schulen ist auch dann zu verhindern, wenn Rechts-Außen zustimmt. Bessere Ausstattung 
von Polizei und Bundeswehr bleibt auch dann geboten, wenn Rechts-Außen zustimmt. Für 
Grund-Rente muss auch dann Bedürftigkeits-Prüfung gelten, sollte dem Rechts-Außen 
zustimmen. Lassen wir uns nicht Partei-Fixierung aufdrängen, sondern stehen wir ein für 
unsere Überzeugungen, für das, was das Beste ist für unser Land und seine Menschen. 
 
 
                                                                                                                       W.R. 10.02.2020 
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Evangelischer Arbeitskreis der CDU/CSU - Landesverband Rheinland-Pfalz   
 

 Der Landesvorsitzende 
 WOLFGANG     R E E D E R 
              eMail       email@reetor.de        
         
Thüringen -  
Oder: Vom Mut in stürmischen Zeiten 
 
1. Zu unseren Überzeugungen bürgerlicher Politik zu stehen, erfordert heute besonderen 
Mut. Denn bürgerliche Politik steht nun unter Dauer-Beschuss, Dauer-Beschuss von au-
ßen - und gelegentlich auch von innen. 
 

2. Inzwischen bestätigt sich die Vermutung, dass der behauptete Kampf gegen Rechts 
mehr meint als die - selbstverständliche - Auseinandersetzung mit einer Rechts-Außen 
Partei. Dass mit “Rechts" Unterschieds-los alle Positionen jenseits der Linken gemeint 
sind. Und: Jenseits linker Sozialdemokratie. “Kampf" meint dabei mehr als inhaltlich-pro-
grammatische Auseinandersetzung. Meint inzwischen auch Angriffe auf demokratische 
Verfahren, auf Prozesse parlamentarischer Demokratie. 
 

3. Die SPD-Fraktion des NRW-Landtages spricht Anträgen von CDU und FDP die Legiti-
mität ab, sofern denen auch AfD-Abgeordnete zustimmen (Landtag NRW: Drucks. 
17/8618). Damit wären nur noch Anträge legitim, denen SPD, Linke, Grüne zustimmen - 
Versuch der Macht-Ergreifung der Wahl-Verlierer. Und: Zusammenspiel von Links und 
Rechts gegen bürgerliche Mitte, damit faktische Ermächtigung der AfD durch die SPD: Die 
AfD könnte durch Abstimmungs-Verhalten den von ihr diskreditierend “Altparteien" ge-
nannten Parteien, der ihr verhassten politischen bürgerlichen Mitte jederzeit politische Ge-
staltungs-Möglichkeit entziehen.  
 

4. Wie recht die CDU mit ihrer, ständig kritisierten klaren Abgrenzung gegen Rechts-
Außen und Links-Außen, gegen AfD und Linke hat, bestätigt in Königswinter der Bürger-
meister-Kandidat der Linken, Bastian Reichardt: “Sollten CDU und FDP diesen demokrati-
schen Boden verlassen, dann müssen sie damit rechnen, dass unsere Partei antifaschisti-
sche Gruppierungen und Bündnisse auf den Straßen unserer Stadt mobilisieren wird. 
Wenn CDU und FDP es wagen wollen, mit dem Feuer zu spielen, dann wird Königswinter 
brennen." (General-Anzeiger Bonn, 13.02.2020) 
 

5. Politik bürgerlicher Mitte gerät in der CDU fatalerweise auch innerparteilich unter Be-
schuss. Das geschieht, wenn von möglicher “Zusammenarbeit" mit der AfD gesprochen 
wird. Hier geht Unterscheidungs-Vermögen verloren. "Zusammenarbeit" bedeutet beider-
seitige Absprachen, Vereinbarungen. Die sind zu unterscheiden von möglichen einseitigen 
Zustimmungen Anderer zu CDU-Initiativen. Dies klar zu unterscheiden sollte selbstbe-
wusste, Argumentations-fähige Christdemokraten nicht überfordern.  
 

6. Annäherungen an AfD als Folgerung konservativen Denkens zu bezeichnen, blendet 
den inzwischen anti-bürgerlichen Charakter der AfD aus. Und widerspricht den christlich-
konservativen Wurzeln der CDU. Christlich-konservativ - die häufige Bestimmung der 
christlich-demokratischen Traditions-Linien als 'christlich-sozial', 'wirtschafts-liberal' und 



                 
'konservativ' ist historisch und programmatisch falsch. Das historisch einmalige, die Bun-
desrepublik prägende Integrations-Werk der CDU ist die (an anderen Stellen nachgewie-
sene) Integration von christlich-konservativem, christlich-liberalem, christlich-sozialem 
Denken zu einer Politik aus christlicher Verantwortung. (Ökumene übrigens bereits Ende 
der vierziger Jahre, bei CDU-Gründung praktizierend, also sehr, sehr lange vor entspre-
chenden kirchlichen Aktivitäten.) 
 

7. Konservative Positionen, wenn sie denn christlich-konservativ fundiert sind, zu präsen-
tieren, zu betonen, ist selbstverständlicher Bestandteil notwendiger innerparteilicher Dis-
kussion. Wir im EAK haben das in einem eigenen Albrecht Martin-Symposion 2012 getan, 
eingeleitet von Thomas de Maizière: <Konservativ: Haltung, Idee, Programm>. Es ist auch 
verständlich und sinnvoll, wenn sich engagierte Christ-Demokraten zur Selbst-Verge-
wisserung in einem Arbeitskreis (wie dem Berliner Kreis) zusammenfinden, um Positionen 
zu präzisieren, um sie Repräsentanten der CDU vorzutragen und sie zu Stellungnahme 
und Diskussion herauszufordern. 
 

8. Nicht hinnehmbar, Anmaßung ist es, mit Selbst-Zuschreibung als "Werte-Union" einen 
Allein-Vertretungs-Anspruch für Wert-gebundene christlich-demokratische Politik zu erhe-
ben, damit alle Nicht-Mitglieder einer solchen Gruppe unterschwellig als Wert-vergessen 
zu diskreditieren. Nicht hinnehmbar ist es, damit den Marken-Kern der CDU, die Verbin-
dung christlich-konservativer, christlich-sozialer, christlich-liberaler Wert-Vorstellungen zu 
leugnen. Nicht hinnehmbar ist es, wenn eine solche Gruppe ihre politische, angeblich 
Wert-bezogene Arbeit vor allem auf Aktivitäten konzentriert, die der konservative Journa-
list Nikolaus Blome am 12.02.2020 in der ARD (<maischberger - die woche>) so be-
schreibt: "Der nackte Hass, der aus der Werte-Union jeden Tag über die Bundeskanzlerin 
rauskübelt, ist identisch mit der AfD". 
 

9. Problematisch ist es, immer wieder Entscheidungen längerer Vergangenheit zu beto-
nen, statt sich drängenden Zukunfts-Aufgaben zu widmen. Problematisch ist es, die 
Zwänge des Regierens mit Koalitions-Kompromissen auszublenden, Zwänge eines föde-
ralen Staat mit 16 äußerst selbstbewussten Landes-Regierungen, deren Bündnisse (meis-
tens gegen den Bund) jenseits von Partei-Grenzen gebildet werden. Problematisch ist es, 
<Konservativ> auf Situations-gebundene Maßnahmen zu beziehen (wie Praktizierung von 
Wehr-Pflicht und Erzeugung von Kern-Energie), statt auf Wert-bezogene Ziele (wie Ge-
meinschafts-bezogene Dienste oder sichere Energie-Versorgung). 
 

10. Der Kehrwert der Person-fixierten Hass-Tiraden: Person-fixierte Heils-Erwartungen 
müssen zu Enttäuschungen führen - weiterer Nährboden für Populisten. Regieren in einer 
parlamentarischen Demokratie mit Verhältnis-Wahl ist nicht mit der Führung eines Unter-
nehmens zu vergleichen. Mag ein Präsidial-System präsidiale Macht-Worte ermöglichen - 
die parlamentarische Demokratie mit ihren Unvollkommenheiten hat Deutschland sieben 
Jahrzehnte politischer Stabilität gesichert. Eine Stabilität, die, bei aller Unterschiedlichkeit 
heute von Rechts-Außen wie von Links-Außen bedroht wird, manchmal gar von innerpar-
teilichen Hass-Aktionen. Unter diesen Bedingungen Fallen zu widerstehen, für die Links-
Außen und Rechts-Außen parlamentarische Prozesse pervertieren, sich klar abzugrenzen 
gegen Rechts-Außen wie gegen Links-Außen, sich in Wort und Tat zu einer Politik aus 
christlicher Verantwortung zu bekennen, erfordert Mut. Mut und Standhaftigkeit freilich wa-
ren immer schon Bedingungen bürgerlicher Politik. 
 

                                                                                                                                  W.R. 14.02.2020     
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Evangelischer Arbeitskreis der CDU/CSU - Landesverband Rheinland-Pfalz
  

Unser Auftrag:
Politik aus christlicher Verantwortung
Manifest gegen die Auflösung bürgerlicher Politik

1.0 Politik-Diskussion

1.1 Diskussions-Pflicht: Die CDU als Partei, die sich unter den An-

spruch des “C“ stellt, ist in besonderer Weise verpflichtet, die 

Grundlagen ihres politischen Handelns zu bedenken und zu dis-

kutieren. Immer wieder an das “C“ zu erinnern, sehen wir als un-

sere wesentliche Aufgabe.  

1.2 Diskussions-Verfahren: Satzungen und Gremien der CDU geben 

allen Mitgliedern der Union die Möglichkeit, politische Positionen 

zu vertreten, für sie einzutreten und für sie Mehrheiten zu gewin-

nen. Wir haben diese Möglichkeit z.B. genutzt für einen Initiativ-

Antrag zum Stellenwert der Kirchen im Land und in den Kommu-

nen: Wir bekennen uns zu den christlichen Grundlagen unseres Landes. Unser 

Auftrag ist Politik aus christlicher Verantwortung. Gemeinschaft, Achtung vor der 

Würde des Anderen, Zuwendung zum Nächsten sind in denjenigen Einrichtungen 

in besonderem Maße wirksam, die von den christlichen Kirchen gestaltet werden. 

Der Staat kann fördern und materielle Not lindern; Mangel an mitmenschlicher 

Zuwendung und gesellschaftlichem Miteinander kann er nicht ausgleichen. Des-

halb hat die Zusammenarbeit mit den christlichen Kirchen und die Unterstützung 

der kirchlichen Einrichtungen in den Bereichen Familie, Erziehung, Bildung, Ge-

sundheit, Pflege und Betreuung für uns besondere Bedeutung. Der Antrag 

wurde 2009 vom Landesparteiausschuss einstimmig angenom-

men. Plebiszitäre Unterschriften-Sammlungen hingegen zu verein-

fachenden Schlagworten widersprechen verantwortlich geführten 

Diskussionen zu komplexen politischen Aufgaben.
______________________________________________________________________________________________________________
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1.3 Diskussions-Teilnehmer: Mancher kritisiert eine Partei, der sich gar 

nicht erst zur Verantwortungsgemeinschaft dieser Partei be-

kennt, oder der sie sogar verlassen hat. Der es also ablehnt, 

anhaltend die Anstrengung auf sich zu nehmen, Positionen über-

zeugend zu vertreten und sich immer neu um Mehrheiten zu be-

mühen. Glaubwürdig ist zudem Kritik an Grundpositionen christ-

lich-demokratischer Politik nur dann, wenn sie von Personen vor-

getragen wird, die in jeder Situation erkennbar das Gemeinwohl 

über die Verfolgung persönlicher Interessen stellen.

2.0 Politik-Positionen

2.1 Thema Leitkultur: Wir engagieren uns in der CDU, weil sie die-

jenige Partei ist, die sich dem nationalen Erbe, der nationalen 

Identität in allen ihren kulturellen, allen ihren geschichtlichen 

Dimensionen verpflichtet weiß. Wir engagieren uns in der Christ-

lich-Demokratischen Union, weil sie diejenige Partei ist, die sich im 

Sinne unserer Position “Nachbar Islam“ auf dem Boden des 

Grundgesetzes in den Wert-, Erfahrungs- und Handlungs-

Zusammenhang christlich geprägter Leitkultur einordnet. Weil die 

CDU mit dem Projekt privilegierter Partnerschaft der Europäischen 

Union den Weg gewiesen hat für die Verbindung von Offenheit 

und Festigung der kulturellen Identität der EU als Gemeinschaft 

des christlich geprägten Abendlandes.   

2.2 Thema Lebensschutz, Familie, Bildung: Wir engagieren uns in der 

Christlich-Demokratischen Union, weil sie diejenige Partei ist, die 

im Sinne unserer Position “Die Würde des Menschen ist unan-

tastbar“ in Programm und Praxis dem Schutz des Lebens von An-

fang an verpflichtet ist. Wir engagieren uns in der CDU, weil sie 

diejenige Partei ist, die ihre Politik orientiert am Leitbild von 

Familie als der Gemeinschaft, die auf das Zusammenleben von 

Eltern und Kindern angelegt ist. Frei gewählte Bindungen fordern 

Achtung der Gesellschaft; Familie als Gemeinschaft von Eltern und 

Kindern fordert die besondere Förderung durch Staat und Gesell-

schaft.  Im Bildungswesen sind alle organisatorischen Regelungen 



dem Grundsatz der bestmöglichen individuellen Förderung unter-

zuordnen. Die Erfahrung zeigt, dass ein gegliedertes Schulsystem 

am ehesten fördernde Lern- und Erfahrungsräume schafft. Für die 

wesentliche Bildungsfrage halten wir die Frage nach den Bil-

dungs-Inhalten im Sinne unserer Position “Bildung: Verantwortung 

vor Gott und den Menschen“.      

2.3 Thema Soziale Marktwirtschaft: Wir engagieren uns in der Christ-

lich-Demokratischen Union, weil sie diejenige Partei ist, die den 

Gefahren der Staats-Gläubigkeit einerseits, der Markt-Gläubigkeit 

andererseits widersteht. Weil sie mit der Sozialen Marktwirtschaft 

über eine Konzeption verfügt, die es möglich macht, Wettbe-

werbsfreiheit mit notwendigem sozialem Ausgleich in einer schlüs-

sigen Ordnung zu verbinden. Abbau der Staatsverschuldung und 

Garantie notwendiger Infrastruktur, Garantie der Freiräume un-

ternehmerischer Dynamik und zielgenaue Sicherung von Lebens-

grundlagen - das sind Herausforderungen, die wir auf der 

Grundlage Sozialer Marktwirtschaft bewältigen können.       

 

3.0 Politik-Engagement

3.1 Problem Koalition: Wahlergebnisse in Bund und Ländern haben 

früher in der Regel eindeutige, manchmal sogar absolute Mehrhei-

ten ergeben. Im Verlauf gesellschaftlicher Veränderungen sind 

solche Wahlergebnisse unwahrscheinlich geworden. Damit dürfen 

wir uns nicht abfinden; darauf müssen wir uns aber einstellen. 

Wollen wir Regierungs-Verantwortung erhalten, müssen wir auch 

in der Lage sein, bislang eher ungewohnte Koalitionen einzu-

gehen.  

3.2 Problem Programmatik: Veränderte politische Mehrheits-Beding-

ungen stellen neue, höhere Anforderungen an politische Führung: 

Wir haben die Aufgabe, in unserer politischen Programmatik, 

Praxis und Präsentation zunächst einmal diejenigen Bürger anzu-

sprechen und einzubinden, die sich den genannten Grundpositio-

nen Christlich-Demokratischer Politik verpflichtet fühlen. Wir ha-

ben dann  die Aufgabe,  unsere Positionen auch  Wählern  zu ver-



mitteln, die uns zunächst eher fragend und distanziert gegen-

überstehen. Wir müssen deutlich machen, dass unsere Positionen 

als Volkspartei nicht Ausgrenzung bedeuten, sondern Integration. 

Wir müssen uns bewusst machen, dass politische Verantwortung 

zwei Pflichten enthält, die sich in der Wahrnehmung vieler un-

serer Anhänger scheinbar widersprechen - aber eben nur schein-

bar. Die erste Pflicht: bei unsem politischen Handeln die gesell-

schaftliche Wirklichkeit zu berücksichtigen. Die zweite Pflicht: 

diese Wirklichkeit nicht einfach hinzunehmen, sondern bestrebt 

zu bleiben, sie in Hinsicht auf Freiheit und Menschenwürde zu 

verändern. Familie als dem Leben verpflichtete Gemeinschaft von 

Eltern und Kindern wird Leitbild unserer Politik bleiben (wie sie 

Leitbild geglückten Lebens der meisten Menschen ist). Zugleich 

müssen wir uns der Wirklichkeit Alleinerziehender stellen und 

Kindern, Müttern, Vätern höchstmögliche Entfaltungs-Chancen 

eröffnen.          

3.3 Problem Verantwortung: Wer politischen Ideologien, ihrer Ein-

deutigkeit, ihrer Reinheit nachhängt, der wird die Oppositions-

Rolle oft als erstrebenswertes Ziel sehen. Politik aus christlicher 

Verantwortung hingegen wird immer darauf abzielen, tatsächliche 

Gestaltungsmacht zu erhalten, wird immer Regierungs-Verant-

wortung anstreben. Sie sieht es als ihren Auftrag, wenn nötig in 

einer Handlungs-Gemeinschaft mit Anderen nach vernünftigen, 

sachgemäßen Kriterien für politische Aufgaben zu suchen und sich 

an deren Anwendung zu beteiligen. Politische Kompetenz erfor-

dert damit neben programmatischer Fundierung hohe kommuni-

kative Fähigkeiten - auch im Umgang mit möglichen Regierungs-

partnern. Die Zustimmung der Menschen zur Christlich-Demokra-

tischen Union wird weniger abhängen von einzelnen programma-

tischen Positionen als von Sachkompetenz, persönlichem Wert-

fundament, moralischer Integrität, von der Glaubwürdigkeit ihrer 

Repräsentanten. Christliche Demokratie verwirklicht sich darin, 

dass sie auch unter schwierigen Mehrheits-Bedingungen “der 

Stadt Bestes sucht“.                                                      W.R. 04.2010


