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             Die Märchen von einer konservativen CDU
                 Das gegenwärtige Jonglieren mit „konservativ“ lenkt nur ab 

Spätestens mit Beginn der Merkelschen
Flüchtlingspolitik  merkt  die gesamte Öf-
fentlichkeit, dass einige in der CDU auf-
geregt  mit  dem Begriff  konservativ  jon-
glieren.  Sie  stecken damit  CDU-Wähler
an und merken nicht, wie sehr sich die
Medien-Linke über sie freut.
Denn 56% der Wähler finden das Attribut
„christlich“ im Parteinamen der CDU als
sympathisch,  nur  26%  unsympathisch.
Beim Attribut „konservativ“ reagieren nur
22% mit Sympathie, fast 60% halten es
für  unsympathisch.  Die  tatsächlich breit
konservative AfD war deshalb schlau ge-
nug,  den  umstrittenen  Begriff  nicht  im
Parteinamen zu nennen.
In den TV-Massenmedien ARD und ZDF
haben  nach  neuesten  Untersuchungen
rund  55% leitende  Leute  eine  Neigung
zur Wahl der Grünen, sind fast alle offen
für  eine  Unterstützung  von  Rot-Grün-
Koalitionen  und  stöhnen  über  ihre  Er-
fahrungen mit Angela Merkel. Ein hoher
WDR-Kollege stöhnt mit: „Ich weiß nicht,
mit  was  man  sie  noch  bekämpfen  soll
angesichts ihrer weiterhin hohen Zustim-
mungswerte.“
Da kommt diesen Medien-Machern das
Jonglieren mit „konservativ“gerade recht.
Denn  von  der  FAZ  über  BILD  bis  zur
linken  Süddeutschen  Zeitung  ist  man
sich darüber einig,dass Forderungen aus
dem CDU-Lager nach „Rückkehr zu ei-
ner  konservativen  Politik“  der  Kanzlerin
schadet.
Was kommt noch hinzu? Der Beschluss
der CSU im vorigen Jahr, nunmehr „eine

konservative Partei“  sein zu wollen! Ich
erlebte  dazu die  Vorgeschichte.  Als  ich
1966  als  Assistent  des  ersten  CDU-
Generalsekretärs Dr. Bruno Heck an den

Beratungen zur Vorbereitung jenes Ber-
liner CDU-Parteitages teilnahm, der das
erste  CDU-Aktionsprogramm  beschlies-
sen sollte,  teilte  uns die CSU mit,  man
habe beschlossen,  in  die  Parteisatzung
den Passus „Die CSU ist  auch (!) eine
konservative Partei“ zu setzen. Wir hat-
ten damals zwölf Ad-hoc-Beratungsgrup-
pen mit zusammen rund 130 Mitgliedern
und  befragten  sie  alle  zu  der  zitierten
CSU-Mitteilung.Vier Mitglieder akzeptier-
ten  den  Text  auch  für  die  CDU,  119
lehnten ab, der Rest enthielt sich. Einige
Zeit  später  traf  ich  in  der  Bayern-Ver-
tretung Franz Josef Strauß, mit dem ich
mich stets sehr gut verstand. Zu unserer
Ablehnung von „konservativ“ fiel ihm nur
ein:  „Ihr  seid   eine  linke  Partei  wegen
Eurer  rheinischen  Gründer.“  Ist  ja  was
dran.. 
Ehe ich auf Begriffe der CDU-Geschichte
eingehe, werde ich noch einmal auf die
kuriose Handhabung von „konservativ“ in
den  Medien  eingehen.  Korrekt  war  die
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Konservativ-Bezeichnung stets  nur aus-
serhalb  der  Politik-Sprache.  Väter  und
Großväter z.B. galten und gelten als kon-
servativ,  wenn  „gute  Sitten“  diskutiert
wurden. Das Kontra-Wort zu konservativ
blieb in der Regel „modern“. In der unbe-
lebten Welt geht es ähnlich zu: Schwarz
lackierte  Autos  sind  konservativ,  rote  –
wie  jetzt  häufig  –  sind  modern.  Dass
immer  mehr  Männer  ohne  Krawatte
herumlaufen, ist dagegen noch nicht als
modern oder ähnlich eingeordnet
In der Politiksprache herrscht Chaos statt
Ordnung, wo und wenn korrekt bezeich-
net  werden  müsste.  Die  europäischen
christdemokratischen  und  zentristischen
Parteien  schlossen  sich  1976  zu  einer
gemeinsamen  echten Partei zusammen
und nannten sich (plus Fraktion im Eu-
ropäischen  Parlament“) „Europäische
Volkspartei – Christdemokraten.“
Mehrmals  verlautbarten  sie  in  Brüssel
und  Straßburg,  sie  wollten  nicht  „die
Konservativen“  genannt  werden.  Nicht
zuletzt  die  meisten  deutschen  Medien
pfiffen  auf  die  Wünsche  und  Klar-
stellungen  und  kannten  nur  Konserva-
tive. Dass inzwischen eine sich tatsäch-
lich  auch  „konservativ“  nennende,  39
Mandate starke Fraktion im Straßburger
Parlament existiert, kommt in deutschen
Medien fast nie vor – außer bei der Er-
wähnung  ihrer   AfD-Abgeordneten.  Auf
diese  Weise  kann  man  die  Christde-
mokraten  immer  wieder   ungestört  als
Konservative abstempeln.
In Deutschland selbst ist die Lage etwas
anders.  CDU  und  CSU  werden  inzwi-
schen fast immer als Konservative hinge-
stellt,doch  gibt  es  Ausnahmen.  Denn
immer  mehr  Journalisten  wissen  nichts
von  der  Parteiengeschichte.Sie  halten
deshalb konservativ  und christdemokra-
tisch  für  identisch.  Eine  rheinische  Re-
gionalzeitung druckte kürzlich einen Bei-
trag,  in  welchem  sogar  beide  Begriffe
abwechselnd vorkommen. Und – schon
erwähnt  –  es  kommt  hinzu,  dass  die

CSU sich jetzt uneingeschränkt als kon-
servativ  preist,  da  sie  glaubt,  so etwas
helfe in Wahlen gegen die AfD.
Nur  noch  wenige  wissen,  dass  Jean-
Claude Juncker ein  deutsches TV-Stu-
dio  unter  Protest  verließ,  weil  er  als
Konservativer  vorgestellt  wurde.  Dieser
Ehrenpräsident der Europäischen Christ-
demokratischen Arbeitnehmer gehört der
gleichen  Gruppe  an  wie  Norbert  Blüm
oder Elmar Brok. „Diese Christlich-Sozia-
len“ repräsentieren den Teil der CDU, der
von Anfang an die Soziallehre der katho-
lischen Kirche ernst nahm. Sie setzt sich
vom  Konservativen  politisch  ab.  Heute
können die Christlich-Sozialen auch über
einen Papst froh sein. Denn Franziskus
kämpft  wie keiner seiner Vorgänger ge-
gen den Kapitalismus. Konservativ? Hm
Und nun zur Parteigeschichte. Wer von
ihr den Teil kennt, auf den ich eingehe,
kann konservativ und christdemokratisch
nie mehr verwechseln.
Start  1945  -  Eine  der  verblüffendsten
Erscheinungen  war  bei  der  Gründung
neuer  demokratischer  Parteien  die  Tat-
sache, dass in über hundert Städten und
Kreisen  sofort  eine  gemeinsame  Partei
aus  Christen  aller  Bekenntnisse  gefor-
dert wurde. Weitere Orte folgten. Im neu-
en Parteinamen kamen „christlich“,  „de-
mokratisch,“  „sozial“  und  „Union“  vor,
doch nirgendwo „konservativ“.
Warum? Weil tatsächlich überall erinnert
wurde,  dass  Konservative,  auch solche
am rechten Flügel der „Zentrum“-Partei,
Hitler zur Macht verhalfen. Dessen Vize-
kanzler  von  Papen  symbolisierte  den
Verrat.  Dass beide Kirchen,  auch Rom,
diese Entwicklung duldeten und zum Teil
wollten, war 1945 in allen Köpfen weiter
präsent. Die neue CDU wollte durchaus
ein gutes Verhältnis zu den Kirchen, aber
keinerlei Bindungen à la 1933 ff.
Die Gründer schwiegen über ihre Motive
nicht.  Der bekannteste „öffentliche Erin-
nerer“  wurde  Heinrich  Krone.  Er  stand
vor 1933 an der Spitze der Zentrum-Ju-



gend,  wurde  Reichstagsmitglied.  Unter
dem  Druck  der  Partei  und  der  Kirche
stimmte er für Hitlers „Ermächtigungsge-
setz“ und geriet doch rasch mit den Na-
zis aneinander. Er lernte das Zuchthaus
Brandenburg von innen kennen.
1945 gehörte Krone mit  dem Chirurgen
Sauerbruch zu den Berliner CDU-Grün-
dern. Er gehörte bald dem Bundestag an
–  als  nicht  stimmberechtigter  Berliner.
Bald wechselte er – wegen der Stimme -
nach Niedersachsen. Er wurde hochge-
achteter Präsident des Bundestages und
relativ spät Sonderminister.Seine freund-
schaftlich  enge (ohne Du)  und diskrete
Beziehung zu Adenauer war bis Moskau
und  Washington  bekannt.  Ich  habe  ihn
gut gekannt und mit erlebt, was er 1958
den  nahe  Hannover  versammelten
Repräsentanten  der  Arbeitsgemeinschaft
Katholisch-Sozialer Bildungswerke sagte:
„Konservative, katholische wie protestan-
tische, haben Hitler entscheidend dabei
geholfen, an die Macht zu kommen. Sie
haben jetzt,  sollten sie  eine Partei  auf-
bauen, jedes Recht verloren, in Deutsch-
land zu regieren.  Notfalls  könnten aber
einige  von  denen  bei  uns  kommunales
Mitglied werden.
Ich bin gefragt worden, wieso Adenauer
und  und  ich  mithalfen,  die  'Deutsche
Partei'  mit  der  CDU zu fusionieren.  Ich
habe dazu gesagt,  diese Leute würden
als  verbündete  Bürgerliche  willkommen
sein.  Sie  hatten  ja  die  Bezeichnung
konservativ nicht im Namen. Wir verein-
barten, dass sie das christlich-demokra-
tische Programm übernahmen. Und das
war es dann.“
In Bonn hatte die CDU damals fast keine
ideologischen Probleme,doch „draußen“.
In  Köln  wurde 1946 einem ehemaligen
Berufsoffizier die Aufnahme in die CDU
verweigert,  Er  wurde  dann  doch
akzeptiert, weil er die Tochter eines hin-
gerichteten  katholischen  Gewerkschaf-
ters  geheiratet  hatte.  Der  spätere  Bun-
desschatzmeister der CDU wurde, als er

in  den  Bundestag  wollte,  in  einen
Wahlkreis  nahe  Aachen  abgeschoben
(und  gewählt)  Er  war  passiv  in  der
NSDAP gewesen.
Zur  gleichen  Zeit  wimmelte  es  in  der
Nordhessen-CDU und Teilen von Schles-
wig-Holstein  von  Ex-Nazis  aus  z.T.
hohen  Positionen.  Mitunter  wurde  zu-
rückgekehrten  Emigranten  der  Beitritt
verweigert. Im Rheinland hatten wir eine
besondere  rheinische  Lösung  des  Pro-
blems: Eine große Zahl belasteter Rech-
ter  ging  in  die  FDP.  Leider  machte  die
SPD eines  Tages  den  Frieden  mit  sol-
chen FDP-Rechten und stürzte unseren
Ministerpräsidenten Karl Arnold..
Ich  übernahm  1962  die  Leitung  der
Bonn-Bad  Godesberger  Karl-Arnold-Bil-
dungsstätte. Dort wurde in den folgenden
vier  Jahren nicht  ein einziges Mal  über
die  Kennzeichnung der  CDU gestritten.
Wir  wussten,  dass  wir  in  NRW oder  in
Rheinland-Pfalz linker als in z.B. Nieder-
sachsen  warum.  Es  hieß  nur:  „Warum
denn nicht?“
Heute wissen wir von seinen Mainzer Ex-
Ministern, wie geschickt Helmut Kohl mit
Positionen spielte.  Ein  Zeuge:  „Wir  ha-
ben oft in Klausuren über neue Gesetze
oder  Geißlers  Idee  für  Sozialstationen
diskutiert.  Kohl  hat  dann  gesagt,  dass
wenn  wir  fertig  sind  und  im  Landtag
abzustimmen  wäre,  müsse  immer  eine
Endposition einige Millimeter links von
der Mitte das Ziel sein.“
Hat man jetzt in den Medien mal über-
legt,  ob  Kohl  oder  früher  Adenauer
konservative  Minister  hatten?  Kohl  hat
von Anfang bis Ende nur ein einem Mini-
ster  festgehalten  –  Norbert  Blüm.  Früh
holte er nach Mainz so genannte Linke
wie  Heiner  Geißler  oder  Hanna-Renate
Laurien, die Schul-Reformerin. An Geiß-
ler  als  Generalsekretär  hielt  Kohl  nicht
mehr fest, weil der mit Lothar Späth und
anderen das politisches Ende des Chefs
anstrebte.  Fazit:  Einen  konservativen
Helmut Kohl gab es nie.



Von  Adenauer  bis  Kohl  hat  kein  CDU-
Vorsitzender  die  Partei  jemals  konser-
vativ  genannt.  Angela  Merkel  sagt  jetzt
nur,  was  sozusagen  von  Kohl  vor-ge-
schrieben worden war: „Die CDU ist eine
Partei ganz neuen Typs ohne Vorgänger.
In ihre Programme und ihre Politik sind
christlich-soziale,  liberale und konserva-
tive Elemente eingegangen.“ Ich erinnere
mich an ein  Gespräch mit  Richard von
Weizsäcker.Dachte:„Christlich-liberal hät-
te zu uns gepasst, hat sich  erledigt.“
Was wollen  denn jetzt  die  Konservativ-
Jonglierer?  Sie  sagen,  die  Kanzlerin
habe  die  CDU  nach  links  geführt.  Wie
und  wo  denn?  Kernkraft-Ausstieg  und
Wehrpflicht-Ende? Beides hat gar nichts
mit links und rechts zu tun. Und ist auch
keine „Sozialdemokratisierung“.
„Homo-Ehe“?  Kann  man  links  nennen,
doch  schon  Änderungen  am  Schei-
dungsrecht  etc.  fanden zunehmend An-
hänger  von  CSU  über  CDU  bis  zur
Linken.  Am schwierigsten haben wir  es
dadurch,  dass  beide  Kirchen  überwie-
gend  zur  Infragestellung sittlicher Ord-
nungen  schweigen.  Die  Kanzlerin  hat

hier keine Schuld.
Ich  wage  eine  Prognose:Das  Palaver
könnte  ziemlich  bald  enden  oder  ohne
den  Begriff  „konservativ“  weiter  gehen.
Denn es gibt etliches an der CDU  und
der Kanzlerin ohne Rückgriff  auf alte Be-
griffs-Karamellen zu kritisieren. Etwa ihre
missglückte  Energiewende,  Teile  ihrer
Europapolitik,  die  überstürzte  und  frag-
würdig-drängende Forderung nach dem
Elektro-Auto. Drei Beispiele nur.
Wer  zu  einer  konservativen  Ordnung
„zurück“ will, hat zwei Probleme.Erstens
war  die  CDU  ausdrücklich  nie  konser-
vativ, zweitens löst er die Frage aus, ob
man  denn  Reformen  wie  die  Selbst-
bestimmung der Frauen killen wolle oder
das Verbot von Nacktbaden? „Unseriöse
Unterstellungen“? Sicher,  doch sie wer-
den erst von den Jonglierern ausgelöst.
spiele nur.
Mit guten Gründen: Es bleibt dabei, dass
Kanzlerin  Angela  Merkels  Wiederwahl
vernünftig  für  Deutschland ist.  Auch für
mich und meine Freunde. JW 





Aus technischen Gründen geht es erst mit dem nächsten Blatt weiter.
Ich hatte keine Text-Aufzeichung und musste per Scannen arbeiten







  Lebt weiter unter uns,
  verdient unser Gebet:

   Helmut Kohl
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