
Am Ende einer Erfolgsgeschichte?

Über die europäische Christdemokratie

Von Jan-Werner Müller

Die Christdemokratie ist eine der größ-
ten ideen- und parteipolitischen Erfolgs-
geschichten des 20.Jahrhunderts. Das
Europa, das wir kennen, ist weitgehend
eine Erfindung christdemokratischer
Parteien nach 1945: Die kontinentalen
Sozialstaaten (der britische Wohlfahrts-
staat wurde von Labour und Liberalen
geschaffen), die europäische Einigung
und ein Konstitutionalismus, der Demo-
kratie im Namen von Grundrechten und
menschlicher Würde einhegt − all dies
gehört zu einem Modell von Politik, das
vor allem christdemokratische Denker
und Politiker in der Nachkriegszeit ver-
fochten und das nach 1989 Schritt für
Schritt nach Mittel- und Osteuropa aus-
gedehnt wurde.

Dieser Triumph wird von Historikern
viel zu wenig gewürdigt: In Forschungs-
perspektiven auf das 20.Jahrhundert als
»Zeitalter der Extreme« oder »Zeitalter
der Ideologien« befindet sich der blinde
Fleck immer genau in der moderaten
Mitte. Der führende europäische Histo-
riker der Christdemokratie, der Englän-
der Martin Conway, hat denn auch ein-
mal unumwunden zugegeben, dass sein
Forschungsgegenstand im Vergleich mit
Faschismus und Kommunismus schlicht
»langweilig« sei.

So langweilig ist die Geschichte der
Christdemokratie allerdings nicht, be-
sonders dann nicht, wenn man genauer
hinsieht, als es die quasioffizielle Lesart
christdemokratischer Historie will, wo-
nach es katholisch inspirierten Parteien
schon immer darum gegangen sei, die
Gläubigen an die Demokratie heranzu-
führen. Diese Einschätzung kommt

einer Geschichtsklitterung nahe; die
Historie der Christdemokratie ist viel-
mehr eine Geschichte von Brüchen, hef-
tigen inneren Spannungen, unbeabsich-
tigten Nebenfolgen und letzten Endes
glücklichen Zufällen.

Darüber hinaus muss man unumwun-
den fragen, wozu Christdemokratie im
Europa des 21.Jahrhundert noch dienen
kann. Nur wenn es neue Kulturkämpfe
in Europa oder im Namen von Europa
geben sollte oder falls eine wirklich neue
Form von »moralischem Kapitalismus«
(den jüngst Angela Merkel und Nicolas
Sarkozy forderten) entstünde, hätte das C
noch eine gehaltvolle Rolle zu spielen.
Ersteres ist nicht wünschenswert, letzte-
res eher unwahrscheinlich.

Die ersten, überwiegend katholischen
christdemokratischen Parteien entstan-
den gegen Ende des 19.Jahrhunderts. Sie
waren ursprünglich weder direkt christ-
lich noch wirklich demokratisch: Die
Kirchen spielten zwar bei ihrer Grün-
dung eine wichtige Rolle, konnten aber
größtenteils keine Kontrolle über die
Parteiführungen ausüben. Diese wieder-
um betrachteten Demokratie nicht als
Wert an sich. Denn christdemokratische
Parteien waren zuallererst, was man
»Abwehrinstitutionen« nennen könnte
− sie dienten dazu, Katholiken gegen die
antiklerikalen Eingriffe von immer ag-
gressiver werdenden liberalen Staaten in
Familie und Bildung zu mobilisieren.1

1 Vgl. Stathis N. Kalyvas, The Rise of Christian Democracy in Europe. Ithaca: Cornell University
Press 1996.

Bezeichnenderweise bildeten sich dort
erst gar keine christdemokratischen Par-
teien, wo die Verfechter klerikaler Inte-
ressen darauf hoffen konnten, dass die
Demokratie ohnehin in absehbarer Zeit
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zugunsten einer kirchenfreundlichen
Monarchie verschwinden würde. Ein ty-
pisches Beispiel ist Frankreich, die »äl-
teste Tochter der Kirche«, wo es ange-
sichts des ständigen Wechsels von Köni-
gen, Kaisern und Republik durchaus
plausibel erschien, eher den nächsten
»regime change« abzuwarten, als sich
mit dem Parlamentarismus der Dritten
Republik die Finger schmutzig zu ma-
chen. Aber auch dort, wo es gar keinen
Konflikt zwischen säkularen und kleri-
kalen Kräften gab, bildeten sich erst gar
keine christdemokratischen Parteien he-
raus: In einem überwiegend katholi-
schen Staat wie Irland war es nicht nötig,
religiöse Werte und Institutionen vor
antiklerikalen Eiferern zu schützen.

So waren vor allem katholische Partei-
en auch nicht unbedingt Befürworter der
liberalen Demokratie. Zwar nannten sie
sich oftmals Demokraten oder führten
das Wort »Volk« im Namen, aber dies
signalisierte nicht so sehr, dass man die
Legitimität von Parlamenten anerkann-
te; vielmehr sollte es heißen, dass man
sich als volksnah und Anwalt aller Gläu-
bigen, unabhängig von Stand oder Klas-
se, begriff. Raison d’être der christdemo-
kratischen Parteien war denn auch neben
einer antiliberalen Verteidigungsstel-
lung eine antisozialistische, aber volks-
übergreifende Antwort auf die soziale
Frage zu finden: Ein harmonisches und
solidarisches Zusammenwirken von Un-
ternehmern und Arbeitern sollte an die
Stelle des Klassenkampfs treten; es galt,
Familien und Zivilgesellschaft als Ge-
burtsstätte der Solidarität zu stärken.
Auch die katholische Soziallehre war so-
mit ursprünglich defensiver Natur, nur
ging hier nicht darum, liberal-republi-
kanische Staaten in Schach zu halten,
sondern dem atheistischen Sozialismus
Paroli zu bieten.

Auch als die christdemokratischen
Parteien erste Wahlerfolge feierten, be-
trachteten Vatikan und höherer Klerus
sie mit offener Skepsis: Sie erschienen als
zu kontaminiert von »Modernismus«.
Im Syllabus errorum hatte der Vatikan De-
mokratie und Liberalismus noch scharf

verurteilt; in den Augen von Leo XIII.
waren Wahlen an sich suspekt, die anti-
klerikalen Maßnahmen liberaler Staaten
wollte er am liebsten abwehren »sans fai-
re de politique«. Auch stand der univer-
salistische Anspruch des Katholizismus
prinzipiell im Gegensatz zu der Vorstel-
lung, eine katholische Partei könnte eine
unter vielen im Parteienspektrum sein.
Pluralismus war schon als solcher ver-
dächtig, wenn nicht gar verwerflich, weil
er der Kirche einen Verzicht auf ihren
Wahrheitsanspruch abzunötigen schien.

Ganz abgesehen davon hatte die Kir-
che aber auch kein politisches Interesse
daran, dass sich Organisationen, die sie
nicht direkt kontrollieren konnte, zwi-
schen sie und den Staat schoben. Die Kir-
che wurde im 19.Jahrhundert immer
zentralistischer organisiert, der Vatikan
gewann mehr Macht über die nationalen
Kirchen, die er nicht gleich wieder an
politische Parteien verlieren wollte.
Christdemokratie war für gewöhnlich
eine Sache von Laien und niederem Kle-
rus; nicht umsonst wählten diese Partei-
en Namen wie »Popolari« oder »Mouve-
ment populaire«: Christdemokratie war
nicht nur für das einfache Volk, sie war
weitgehend auch eine Gründung des (re-
lativ) einfachen Volks oder gar des »pro-
letariato di chiesa«. In diesem Sinne wa-
ren die Christdemokraten schon immer
Volks- und nicht nur Konfessionspartei-
en. Nationale Kirchen und konservative
Eliten jedoch, die anfangs noch meinten,
sie könnten christdemokratische Partei-
en je nach Interessenlage steuern, sahen
sich bald eines Besseren belehrt: Ihnen
entglitt fast jegliche Kontrolle über Ver-
eins-, Verbands- und Parteikatholizis-
mus.

So entwickelten christdemokratische
Parteien mit wachsendem Erfolg ein
ganz eigenes Profil und Programme, die
weit über kirchliche Interessen und ka-
tholische Soziallehre hinausgriffen; sie
versuchten neue Wähler zu erreichen
und wurden nicht zuletzt deshalb zuneh-
mend moderater. Nach dem Ersten
Weltkrieg, als eine große Demokratisie-
rungswelle über Europa hinwegging, än-
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derte auch der Vatikan seine Position:
Benedikt XV. hob Non expedit auf, das
Verbot für Katholiken, sich politisch im
italienischen Nationalstaat zu betätigen.
Don Luigi Sturzo, ein sizilianischer
Priester, gründete mit einem Aufruf an
»tutti i liberi e forti« die Partito Popola-
re, die sofort zur zweitstärksten Partei
nach den Sozialisten wurde.

Die Beziehung der Popolari zur Kir-
che blieb jedoch spannungsgeladen, in
den Augen des Vatikans war der »christ-
liche Sozialist« Sturzo viel zu links. Des-
halb unterstützte Rom schließlich eine
Reihe von Konservativen, die bereit wa-
ren, mit Mussolini zusammenzuarbei-
ten; die Popolari wurden im Stich gelas-
sen und 1926 ganz aufgelöst. Ähnlich er-
ging es vielen christdemokratischen oder
Zentrumsparteien in der Zwischen-
kriegszeit: Sie wurden zwischen den Ext-
remen aufgerieben; der Vatikan unter-
stützte sie nur halbherzig und war vor al-
lem daran interessiert, mit Staaten, auch
den faschistischen, direkt Verhandlun-
gen zu führen, um die Interessen der Kir-
che zu sichern. Allein in den Jahren 1918
bis 1939 schloss Rom vierzig Konkorda-
te.

Die zwanziger und dreißiger Jahre
waren jedoch nicht nur eine Zeit des
Niedergangs für die Christdemokraten:
Gerade in einer deutlichen Fronstellung
gegen Faschismus und einen autoritären
Nationalismus, der sich auch auf christ-
liche Werte berief − man denke an Hor-
thy oder Salazar −, bildete sich ein poli-
sches Denken heraus, das nicht nur dem
Namen nach christdemokratisch war.
Eine entscheidende Rolle spielte hier der
französische Philosoph Jacques Maritain.
Der Spross einer bekannten republikani-
schen Familie war Anfang des Jahrhun-
derts zum Katholizismus übergetreten,
wurde bald einer der bedeutendsten Ver-
treter des Neothomismus und stand zeit-
weise der protofaschistischen Action
française nahe. Als diese 1926 vom Vati-
kan geächtet wurde, versuchte Maritain
noch, zwischen der Bewegung und Rom
zu vermitteln, dann beugte er sich je-
doch dem Urteil des Papstes.

In der Folgezeit baute Maritain auf
überkommene aristotelische und natur-
rechtliche Traditionen, um einen neuen
Humanismus zu entwickeln, mit dem
sich Menschenrechte und moderne De-
mokratie rechtfertigen ließen. In den
dreißiger Jahren weigerte er sich, Franco
als modernen Kreuzzügler zu legitimie-
ren. Als die Wehrmacht 1940 in Frank-
reich einmarschierte, befand sich Mari-
tain gerade auf einer Vortragsreise in
Nordamerika. Er beschloss, nicht nach
Europa zurückzukehren. Der Franzose
verfocht nun nicht zuletzt unter dem
Eindruck der amerikanischen Politik
immer entschiedener die These, dass al-
lein die Demokratie ein legitimer zeitge-
nössischer Ausdruck der Botschaft der
Bibel sei. Politische Gleichheit konnte
aus dem Geist des Christentums gerecht-
fertigt werden; und nicht zuletzt durch
Maritains Einfluss wurde die »Würde
der Person« zu einem zentralen Begriff
des europäischen Verfassungsdenkens
nach dem Zweiten Weltkrieg.

1945 ist als Bruch in der Geschichte
der Christdemokratie gar nicht hoch ge-
nug einzuschätzen. Die neuen Parteien
in Kontinentaleuropa sahen sich nicht
als Wiederbegründungen der Vorkriegs-
parteien: Die CDU war nicht das Zen-
trum, die Democrazia Cristiana war
nicht die Partito Popolare, die Österrei-
chische Volkspartei war nicht einfach Sa-
che von Christsozialen mit neuem Na-
men. Das politische Personal stammte
zwar weitestgehend aus diesen alten Par-
teien, nur bemühten sich die Führer der
neuen Parteien wirklich, die Lehren aus
der Zwischenkriegszeit umzusetzen. Die
italienische DC beispielsweise ging auf
Distanz zum Vatikan, der sie auf einen
rechteren Kurs und vor allem in die Rol-
le der Verteidigerin von Kircheninteres-
sen zwingen wollte. Der DC-Vorsitzende
Alcide De Gasperi war bestrebt, eine
»partito nazionale« zu schaffen und setz-
te sich mit dieser Idee, trotz großen
Drucks von Pius XII., auch weitgehend
durch.

Vor allem aber ging ein Linksruck
durch die christdemokratischen Reihen:
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Die DC nicht weniger als die ÖVP sah
ihr Vorbild weder in den katholischen
noch den rechten Parteien der Vorkriegs-
zeit, sondern in der britischen Labour
Party. Der französische Christdemokrat
Georges Bidault behauptete, Christde-
mokratie heiße, aus der Mitte zu regie-
ren, um mit rechten Mitteln linke Ziele
zu verfolgen.

Bekanntermaßen war die kapitalis-
muskritische Phase der Christdemokra-
ten jedoch nur kurz; spätestens Ende der
vierziger Jahre waren sie alle zu Verteidi-
gern einer − wenn auch sozial abgemil-
derten − Marktwirtschaft geworden. An-
gesichts des Kalten Krieges präsentier-
ten sie sich nun als die antikommunisti-
schen oder antitotalitären Parteien
schlechthin. Aus christdemokratischer
Sicht war vor allem der moderne »Mate-
rialismus« am Triumph der Nationalso-
zialisten schuld, weswegen sich eine Ver-
bindungslinie ziehen ließ zu den mate-
rialistischen wie atheistischen Kommu-
nisten, welche offensichtlich die größte
Bedrohung der westeuropäischen Nach-
kriegsordnung darstellten. Bei aller Be-
tonung des Spirituellen waren es doch
wiederum Christdemokraten, die den
westeuropäischen Sozialstaat entschei-
dend gestalteten. Sie schufen eine Form
von »sozialem Kapitalismus«, der sich
an der katholischen Soziallehre orientier-
te und soziale Partnerschaft sowie den
Wert der Familie betonte.

Wichtigste institutionelle Innovation
der Christdemokraten war aber wohl die
europäische Gemeinschaft: Seit den Kul-
turkampftagen im 19.Jahrhundert heg-
ten Christdemokraten ein tiefes Miss-
trauen gegenüber dem (mehr oder weni-
ger liberalen) Nationalstaat. Die Idee
von »Souveränität« war ihnen an sich su-
spekt, da ein sich als souverän verstehen-
der Staat auch immer das religiöse Leben
seiner Bürger dirigieren wolle. Maritain
ging so weit, Souveränität und Absolu-
tismus gleichzusetzen. Deshalb, so hatte
er gefolgert, sei nur eine um Föderalis-
mus und Subsidiarität abgemilderte
Staatsvorstellung mit Demokratie ver-
einbar.

Es war kein Zufall, dass die europäi-
sche Einigung vor allem von Staatsmän-
nern vorangetrieben wurde, die aus den
Randgebieten der alten Reiche oder aus
den kleinen Benelux-Staaten stammten.
Sie hatten die Durchsetzung des moder-
nen Nationalstaats primär als eine Ge-
schichte von Gewalt und Vereinheitli-
chung von oben erfahren. Pikanterweise
konnte Konrad Adenauer mit seinen
wichtigsten Mitbegründern der Ge-
meinschaft theoretisch auch auf deutsch
reden: De Gasperi war noch Abgeordne-
ter im österreichischen Reichsrat gewe-
sen, Robert Schuman in Elsass-Lothrin-
gen aufgewachsen.

Die institutionelle, aber auch ideelle
Architektur von Westeuropa nach 1945
ist vor allem von Christdemokraten ent-
worfen worden. Die meisten dieser Insti-
tutionen wurden nach 1989 in Mittel-
und Osteuropa übernommen. Doch zum
Erstaunen vieler politischer Beobachter
bildeten sich in so gut wie keinem der
postkommunistischen Staaten erfolgrei-
che christdemokratische Parteien. Zwar
hatte der Katholizismus in Ländern wie
Polen vor 1989 eine führende Opposi-
tionsrolle gespielt. Aber die wichtigsten
Gedankenströmungen nach 1989 waren
radikaler Liberalismus und Nationalis-
mus; die ideenpolitische Integrations-
leistung der Christdemokraten in West-
europa, die Markt und Soziallehre ver-
eint hatten, vermochte niemand in den
neuen EU-Ländern zu wiederholen. Vor
allem aber kam kein dauerndes Bündnis
zwischen Mittelschicht und Bauern-
schaft zustande, das in Westeuropa nach
1945 entscheidend zu den Wahlerfolgen
der Christdemokraten beigetragen und
auch die europäische Einigung durchge-
hend unterstützt hatte.

Auch in Westeuropa ist das goldene
Zeitalter der Christdemokratie schon
lange vorüber: In Frankreich verschwand
das Mouvement républicain populaire
völlig, nachdem de Gaulle die Republik
neu erfunden und sowohl rechte auch als
moderate Wähler dauerhaft an sich ge-
bunden hatte. In Spanien, wo das Entste-
hen einer großen christdemokratischen
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Sammlungspartei nach dem Ende der
Franco-Diktutur programmiert schien,
wurde die Unión de Centro Democrático
schon bald zwischen moderaten Sozialis-
ten und alten Franquisten aufgerieben.
Auch anderswo büßten christdemokrati-
sche Parteien mit der großen Säkularisie-
rungswelle seit den sechziger Jahren an
Profil und Wählerschaft ein. In Frank-
reich war Religionszugehörigkeit einst
wichtigster Faktor bei der Stimmzettel-
abgabe − davon kann schon lange keine
Rede mehr sein. Und die letzten großen
europäischen Kulturkämpfe wurden in
Westeuropa in den siebziger Jahren um
Abtreibungs- und Scheidungsrecht ge-
führt. Kirche und Christdemokraten ver-
loren so gut wie alle diese Kämpfe.

Mit dem Ende des Kommunismus sa-
hen sich die christdemokratischen Par-
teien zudem ihres nützlichen Erbfeindes
beraubt. Die italienische Democrazia
Cristiana, die nach dem Zweiten Welt-
krieg permanent in Italien regierte, um
die Kommunisten von der Staatsmacht
fernzuhalten, implodierte nach 1989
förmlich. Ohne die ungeschriebene
»conventio ad excludendum« gab es
schlicht keinen Grund mehr, die Kor-
ruption der ewigen Regierungspartei
und ihre Kolonisierung des Staates wei-
ter stillschweigend hinzunehmen.

Versuche, Christdemokratie außer-
halb von Kontinentaleuropa (und La-
teinamerika) zu exportieren, sind fast
immer gescheitert. Als der Thatcheris-
mus Anfang der neunziger Jahre ins
Stottern geriet, gab es eine kurze Debatte
unter konservativen Politikern und In-
tellektuellen, ob die Tories nicht etwas
von den kontinentaleuropäischen Christ-
demokraten lernen könnten. Ein sanfte-
rer, nicht nur am Individuum und seinen
Interessen orientierter Konservatismus
war das Versprechen von Politikern wie
Chris Patten, die sich dem Kontinent
mehr als den USA verbunden fühlten.

Doch es hagelte Kritik von einge-
fleischten Thatcheristen nicht weniger
als von eher traditionellen Tories: Christ-
demokraten seien entweder Sozialdemo-
kraten mit religiöser Rhetorik als Bei-

werk oder sie hingen quasi mittelalter-
lichen Vorstellungen von »organischer
Gemeinschaftlichkeit« an und tendier-
ten prinzipiell ins Autoritäre. Vor allem
aber die Tatsache, dass die Christdemo-
kraten die Architekten der europäischen
Einigung waren, musste den englischen
Nationalisten ein Dorn im Auge sein.
Die Initiative verlief im Sande, Patten
wurde Gouverneur von Hongkong und
schließlich EU-Kommissar, also de facto
aus der britischen Politik abgeschoben.

Einige konservative amerikanische In-
tellektuelle forderten vor kurzem, die
Republikaner sollten sich nach den kata-
strophalen Bush-Jahren am Vorbild der
Christdemokraten neu ausrichten. Der
ehemalige Präsidentschaftskandidat und
Pastor Mike Huckabee wurde als poten-
tielle christdemokratische Führungsfi-
gur ins Spiel gebracht. Doch auch auf der
amerikanischen Rechten hieß es bald,
Christdemokratie stehe viel zu weit
links. Darüber hinaus wäre trotz der
wichtigen Rolle, die Religion im ameri-
kanischen politischen Leben spielt, die
Verengung einer Partei auf einen einzi-
gen Glauben höchst problematisch und
könnte als Zeichen einer neuen Intole-
ranz verstanden werden.

Zweifelsohne werden in Kontinental-
europa Parteien wie die CDU und die
ÖVP so bald nicht aus der politischen
Landschaft verschwinden. Ihre Fähig-
keit, flexibel auf neue Herausforderun-
gen zu reagieren und auf den ersten Blick
widersprüchliche politische Werte zu in-
tegrieren, haben sie in der Vergangenheit
oft genug bewiesen. Eine spezifisch
christliche Version von Politik ist bei je-
dem dieser Anpassungsmanöver weniger
zu erkennen gewesen, und mit Recht
lässt sich fragen, ob Christdemokratie als
besondere Konstellation von Ideen und
politischen Idealen nicht ein Übergangs-
phänomen war. Christdemokratie ver-
söhnte die Katholiken vor allem in Län-
dern wie Frankreich und Italien mit der
modernen Demokratie (wenn auch kaum
mit allen Aspekten der Moderne). Sie
schuf eine Rechte, die nicht durch extre-
men Nationalismus verführbar ist und in
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ungezügeltem Kapitalismus kein Ideal
sieht. Nun, so mag es scheinen, hat sie
ihren Dienst getan.

Wenn es da nicht die Möglichkeit, ja
die Versuchung gäbe, in Europe wieder
Kulturkämpfe zu führen. Der schroffe
Gegensatz zwischen den tiefreligiösen
Vereinigten Staaten auf der einen Seite
und einem säkularem Europa auf der an-
deren geht schon seit einiger Zeit an der
Realität vorbei. In Spanien beispielswei-
se mobilisierte die katholische Kirche
die Gläubigen gegen die sozialistische
Regierung: Streitthemen waren vor al-
lem Bioethik und die Homosexuellen-
ehe. In Frankreich hat sich Sarkozy zum
Fürsprecher einer »laı̈cité positive« ge-
macht, einem Verständnis von Säkulari-
tät, das der Religion eine entscheidende
Rolle bei der Bildung individuellen und
kollektiven Moralempfindens zuweist;
ein Zusammenprall droht hier nicht so
sehr zwischen Staat und Kirche als zwi-
schen denjenigen, die sich für eine öf-
fentliche Rolle von Religion starkma-
chen auf der einen Seite und militanten
Atheisten sowie der Verfechtern scharfer

laizistischer Trennungen auf der ande-
ren. Die Konfliktfreudigkeit von Papst
Benedikt XVI., zuletzt bewiesen in der
Aufhebung der Exkommunikation der
Traditionalisten, dürfte hier ein Übriges
tun. Dieser Pontifex scheut offenbar kei-
ne neuen Kulturkämpfe; im Gegenteil,
sie wären in seinen Augen vielleicht ge-
rade hilfreich für eine Kirche, die sich of-
fenbar ihrer einzigartigen Identität, Ein-
heit und Mission wieder neu versichern
muss.

Steigerten sich diese Spannungen wei-
ter, dann gäbe es vielleicht auch wieder
eine Rolle für Politiker, die offensiv im
Namen des Christentums auftreten und
sich nicht als Vertreter von Allerwelts-
parteien verstehen. Ebenso ist denkbar,
dass mit einer weiteren Verschärfung der
Finanzkrise die katholische Soziallehre
erneut eine Rolle bei der Konzeption
eines geläuterten globalen Kapitalismus
spielen könnte. Sehr wahrscheinlich sind
diese Szenarien nicht; eher werden die
Christdemokraten wohl als pragmati-
sche Volksparteien weiterbestehen, aller-
dings mit immer weniger Wählern.
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