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Anatomie eines Niedergangs 
Eine Untersuchung über die nordrhein-westfälische CDU in den 
Jahren 1980-1995 1 

In kaum einem anderen Bundesland hat die Landeszeitgeschichte2 in den vergangenen Jahr
zehnten eine derart große Beachtung gefunden wie in Nordrhein-Westfalen. Ein besonderes 
Augenmerk lag hierbei auf den Entwicklungslinien des Landesparlamentarismus als Ort der 
politischen Selbst- und Entscheidungsfindung eines verwaltungstechnischen Konstruktes, das 
in keiner gewachsenen historischen Tradition stand und lange Zeit als mehr oder weniger geliebtes 
Produkt des Siegerwillens nach 1945 wahrgenommen worden ist. Die unverzichtbare Selbst
vergewisserung der BevölkerungNordrhein-Westfalens und die Aneignung seiner nunmehr über 
fünfzigjährigen Geschichte ist notwendigerweise vornehmlich- wenn auch nicht ausschließlich 
-über die demokratischen Parteien erfolgt, welche die politische Ausgestaltung und Weiter
entwicklung dieses Landes von Beginn an in wechselnder Verantwortung getragen und geprägt 
haben. Der Hauptort dieses politischen Handeins - sei es aus der Regierung heraus erfolgt 
oder aus der Opposition mit ihrem Kontroll- und Kritikauftrag-war naturgemäß das Parla
ment, so, wie es in der Staatsordnung einer repräsentativen Demokratie vorgesehen ist. Hier 
sind die Parteien in Form eigenständiger und eigenverantwortlicher Fraktionen innerhalb des 
Parlaments bis heute bemüht geblieben, ihrem Wählerauftrag gerecht zu werden. Insofern erscheint 
es folgerichtig, dass der Landtag von Nordrhein-Westfalen in jüngster Zeit den Versuch un
ternommen hat, Landeszeitgeschichte ein Stück weit über die Parlamentsgeschichte zu erfor
schen und darzustellen. Bisherige Früchte dieser Bemühungen stellen Monographien über die 
Geschichte der Fraktionen von SPD, CDU und FDP in den Jahren 1946 bis 1990 dar. Dabei 
behandelt die Arbeit von Gerhard Papke über die FDP-Fraktion im Düsseldmfer Landtag, die 
über weite Strecken einer ereignisgeschichtlich angelegten Untersuchung über den politischen 
Liberalismus der Nachkriegszeit in Nordrhein-Westfalen generell entspricht, den Zeitraum von 
1946 bis 19663 , während die Studie von Ludger Gruber die Genese der CDU-Fraktion zwi
schen 1946 und 1980 in den Blick nimmr und Dieter Düding zwei Bände über die Entwick-

1 Die Studie wird in absehbarer Zeit unter dem Titel "Verlorene Jahre. Die CDU-Opposition in Nordrhein
Westfalen in der Ära Johannes Rau" im Droste-Verlag Düsseldorf erscheinen. 
V gl. hierzu im Überblick Heinrich Küppers, Zum Begriff der Landeszeitgeschichte, in: Geschichte im Westen 
7 (1992), S. 23-27. 

3 Gerhard Papke, Liberale Ordnungskraft, nationale Sammlungsbewegung oder Mittelstandspartei? Die FDP
Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen 1946-1966, Düsseldorf 1998. 

~ LudgerGmber, Die CDU-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen 1946-1980. Eine parlamentshistorische 
Untersuchung, Düsseldorf 1998. 
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Jung der sozialdemokratischen Landtagsfraktion von den Anfängen 1946 bis zur Landtagswahl 
1990 vorgelegt hat5 

. 

Der Umstand, dass die Geschichte der SPD-Landtagsfraktion inzwischen bis zum Jahr der 
deutschen Einheit fortgeschrieben worden war, während die entsprechende Darstellung der CDU
Fraktion noch zu Zeiten der sozialliberalen Koalition in Bonn endete, bewog schließlich den 
Präsidenten des Landtages von Nordrhein-Westfalen im Jahre 1999, die Konrad-Adenauer
Stiftung zu beauftragen, für eine dem Forschungsstand über die SPD entsprechende Fortschrei
bung der Fraktionsgeschichte der Union in Düsseldorf Sorge zu tragen. Die Projektkosten 
übernahm dabei der Landtag, die verantwortliche Realisierung des Projektes lag in der Folge 
bei der Stiftung.6 Als wissenschaftlichem Mitarbeiter wurde nun dem Verfasser seitens des Archivs 
für christlich-demokratische Politik (ACDP) in der Konrad-Adenauer-Stiftung der Auftrag erteilt, 
anhand einer detaillierten Projektskizze innerhalb eines Zeitraumes von gut zwei Jahren die 
Geschichte der CDU-Landtagsfraktion bis zum Jahre 1990 fortzuschreiben, wobei die beiden 
Landtagswahlen von 1980 und 1990 die "Eckdaten" der Darstellung bilden sollten, was nicht 
ausschloss, dass auch die II. Wahlperiode (1990- 1995) noch kursorisch Beachtung finden 
würde. Der Schwerpunkt der Untersuchung sollte laut Projektskizze jedoch eindeutig in den 
Achtzigerjahren, "der Hauptperiode der Ära Rau", liegen, was den Vorzug besaß, dass die 
erwünschte Äquidistanz zur SPD-Studie Düdings gewahrt blieb und gleichzeitig nahtlos an Gruber 
angeknüpft werden konnte. Beide Faktoren wiesen den angenehmen Nebeneffekt auf, die Ver
gleichbarkeit der jeweiligen Untersuchungen allein schon durch ihre kongruente zeitliche 
Disposition zu erleichtern. 
Bei näherer Betrachtung des Forschungsgegenstandes stellte sich allerdings heraus, dass eine 
Konzentration der Darstellung auf den Zeitraum 1980 bis 1990 wenig Sinn machen würde. Die 
Achtzigerjahre stellen zweifellos ein entscheidendes und bemerkenswertes Dezennium in der 
GeschichteNordrhein-Westfalens dar, aber sie waren doch ebenso durch ihren Übergangscharakter 
geprägt. Der Prozess der ökonomischen Veränderungen im Lande, der fortgesetzte Wandel von 
Mentalitäten, soziokulturellen Bindungen und politischen Präferenzen in der Bevölkerung, der 
europäische Integrationsprozess mit seinen wirtschaftspolitischen und systembedingten 
(Föderalismusfrage) Konsequenzen für die Bundesrepublik und Nordrhein-Westfalen, schließ
lich die politische Wende in der DDR und der Weg hin zur Deutschen Einheit mit seinen lan
despolitischen Implikationen (Diskussion des Verhältnisses von SED und SPD, Aufbauhilfe für 
das Land Brandenburg, die Haltung der Landesregierung zum Einigungsvertrag etc.)- alldiese 
Entwicklungen finden ihre Ursprünge in der zweiten Hälfte der Achtzigerjahre oder noch früher, 
sie machen jedoch nicht Halt am Datum der Landtagswahl vom Mai 1990, sondern setzen sich 
fort, kulminieren in ihrer Bedeutung oder finden erst jenseits dieses Datums ihren Abschluss. 
Abgesehen von dieser allgemein-politischen Ebene bietet eine Ausweitung der Untersuchung 
auf volle drei Wahlperioden jedoch noch weitere Vorteile: Mit der kompletten Darstellung der 

Dieter Dliding, Zwischen Tradition und Innovation. Die sozialdemokratische Landtagsfraktion in Nord
rhein-Westfalen 1946-1966, Bonn 1995; Ders.: Volkspartei im Landtag. Die sozialdemokratische Land
tagsfraktion in Nordrhein-Westfalen als Regierungsfraktion 1966- 1990, Bonn 1998. 

6 So ist es bereits auch im Falle der Dissertation von Ludger Gruber liber die CDU-Landtagsfraktion 1946-
1980 gehandhabt worden. Auch die übrigen Fraktionsgeschichten sind liber die Einschaltung der jeweils 
zuständigen parteinahen Stiftungen realisiert worden. 
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Jahre 1980 bis 1995 wird zugleich auch der gesamte Zeitraum der sozialdemokratischen 
Alleinregierung an Rhein und Ruhr und damit die eigentliche Ära Rau erfasst (die zwei Jahre 
zwischen 1978 und 1980 bzw. die drei nach 1995, in denen Ministerpräsident J ohannes Rau 
einer Koalitionsregierung vorstand, bilden eher den Prolog bzw. den Epilog zu einer zweifels
ohne durch die Person Raus geprägten landeszeitgeschichtlichen Epoche, als dass sie dieser 
vollinhaltlich zuzuordnen wären). Damit aber wird zugleich auch ein in sich geschlossener Abschnitt 
der jüngsten GeschichteNordrhein-Westfalens behandelt. Nachfolgende Forscher mögen die 
Fraktionsgeschichte der CDU im Düsseldorfer Landtag einmal fortschreiben, und wenn sie dies 
tun, können sie beginnen mit einem Datum, das einen neuen Zeitabschnitt in der Entwicklung 
unseres Landes eingeläutet hat: den Beginn der rot-grünen Koalition im Juni 1995. Eine 
willkürliche Zäsur im Jahre 1990 dagegen hätte eine saubere und kohärente Epochenscheidung 
in der Parlaments- und Parteiengeschichtsschreibung des Landes vom Ansatz her gesprengt: 
der Epoche vor der Alleinregierung der SPD in Düsseldorf folgt die Ära Johannes Rau, an 
die sich wiederum die Post-Rau-Zeit mit einer neuen, aber zumindest mittelfristig stabilen 
Regierungskonstellation angeschlossen hat. 
Die eben beschriebene A1t der zeitlichen Abgrenzung und Strukturierung des Forschungsprojektes 
impliziert aber noch einen weiteren strukturellen und erkenntnistheoretischen Vorteil. Während 
wir es in der 9. Wahlperiode mit der nach angelsächsischem Muster geradezu klassischen, durch 
lediglich zwei Parteien verkörperten Konfrontation zwischen Regierung und Opposition, zwi
schen Mehrheits- und Minderheitsfraktion zu tun haben, kommt nach 1985 mit der FDP eine 
zweite oppositionelle Kraft im Parlament hinzu bei einem gleichzeitigen Ausbau der absoluten 
Mehrheit durch die Sozialdemokraten. Mit der Landtagswahl von 1990 verkompliziert sich die 
Situation noch weiter: Nun treten die Grünen erstmals in der Landesgeschichte als parlamen
tarische Kraft in Erscheinung und sprengen als dritte und zugleich kleinste Partei die beste
hende "Koalition in der Opposition" zwischen Union und Liberalen, zu der sich beide Parteien 
von 1985 an gegen die "Allmacht" und "Arroganz" der allein regierenden SPD verbündet hatten. 
Von nun an ergeben sich im Parlament völlig neue Konstellationen. Jede Oppositionspartei operiert 
im Angesicht einer kaum geschwächten absoluten Regierungsmehrheit zunächst für sich alleine 
und im eigenen Interesse. Dabei setzt sich die FDP etwas von der CDU ab und sucht gele
gentliche Nähe zur SPD, weil sich bereits so etwas wie ein allmähliches Ende der Ära Rau 
am Horizont der Landespolitik abzuzeichnen beginnt und man aus liberaler Warte betrachtet 
für den Fall der Fälle und im Wettlauf mit der grünen Konkurrenz als potenzieller Koalitions
partner der Mehrheitsfraktion zur Verfügung stehen will. Die Grünen ihrerseits finden sich 
wiederholt in programmatischer Übereinstimmung mit wichtigen Positionen der SPD, vor allem 
in der Gesellschafts- und Schulpolitik, wieder und verfügen über außerordentliche Sympathien 
in weiten Teilen der sozialdemokratischen Parteibasis und auch beim linken Flügel der SPD
Fraktion. Andererseits sind sie entschiedene Kritiker der sozialdemokratischen Regierungspraxis 
und ihrer tatsächlichen und vermeintlichen Auswüchse, was ihnen die Skepsis des Minister
präsidenten sowie die aktive Gegnerschaft von Umweltminister Klaus Mattbiesen einträgt. So 
kommt es mitunter zu überraschenden Bündnissen zwischen CDU und Grünen, wenn es gilt, 
Skandale und Fehlverhalten im Regierungslager offen zu legen. In einer demgegenüber nicht 
selten wütend reagierenden SPD macht in solchen Fällen das Wort von der "Ampel-Opposi
tion" ("Schwarz-Gelb-Grün") die Runde. 
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Sämtliche eben skizzierten Entwicklungen und Veränderungen schlagen sich entsprechend auch 
im Wesen und Selbstverständnis des Parlamentarismus nieder: Das Verhältnis zwischen Re
gierung und Mehrheitsfraktion auf der einen und der Opposition auf der anderen Seite wird 
zwischen 1980 und 1995 von mal zu mal komplexer und differenzierter. Erstmals seit den 
Fünfzigerjahren haben wir ab 1985 im Landtag von Nordrhein-Westfalen wieder mehr als eine 
Oppositionspartei, seit 1990 sogar eine Opposition mit völlig divergierenden programmatischen 
und strategischen Ausgangspositionen. Dies sollte eigentlich ein Vorteil für die mit absoluter 
Mehrheit regierende SPD gewesen sein nach dem klassischen Grundsatz "divide et impera", 
doch andererseits funktionierte unter derart ausdifferenzierten Verhältnissen auch das "System 
Rau" in den bisher gewohnten Dimensionen nicht mehr so wie zuvor gewohnt. Die Taktik Raus, 
mittels einer abgestimmten Mischung aus persönlicher Überzeugungskraft, kommunizierter 
Harmonie und einer- freilich begrenzten- persönlichen wie institutionellen Einbindung der 
Oppositionspartei(en) in die nordrhein-westfälische Regierungspraxis seinerseits die Opposi
tion von innen her aufzuspalten, zu lähmen und am Ende auch zu kontrollieren, tat sich zunehmend 
schwer, wenn eben diese Opposition sich immer komplexer, antagonistischer und damit un
übersichtlicher- kurz: unberechenbarer präsentierte. 
Nimmt man nun speziell die CDU-Landtagsfraktion in den Blick, so sehen wir sie in den fünfzehn 
Jahren zwischen 1980 und 1995 unter der Führung von drei verschiedenen Fraktionsvorsit
zenden: Professor Dr. Kurt H. Eiedenkopf ( 1980-1983), Dr. Bernhard Worms ( 1983 -1990) 
und Dr. Helmut Linssen (1990-1995). Dieser Sachverhalt provoziert geradezu den persön
lichen Vergleich zwischen den unterschiedlichen Führungsstilen, Arbeitsmethoden, inhaltlichen 
Schwerpunktsetzungen und politischen Strategien, die mit diesen drei Namen verbunden sind. 
Hierfür ist jedoch eine eingehende Analyse der jeweiligen Persönlichkeitsprofile unerlässlich, 
nicht zuletzt auch und gerade im direkten Vergleich mit der Person des Ministerpräsidenten. 
Während Ludger Gruber in seiner Studie sich dem Thema der Fraktionsvorsitzenden nahezu 
ausschließlich funktional nähert und die divergierenden Auffassungen von Wesen, Arbeitsweise 
und Strategie der Fraktion im Landesparlamentarismus unter den Fraktionschefs von Konrad 
Adenauer bis Heinrich Köppler untersucht, das individuelle Profil und Charakterbild der hier 
in Erscheinung tretenden unterschiedlichen Politikergestalten jedoch weitgehend unberücksich
tigt lässt, erweist sich diese rein strukturgeschichtlich angelegte Methodik für den nun zu be
sprechenden Zeitraum als untauglich. Eine derartige Herangehensweise vermag allenfalls un
zureichend die höchst spannende Frage zu beantworten, warum ein Politiker wie Kurt Eiedenkopf 
mit seinen unbestrittenen überragenden intellektuellen, politischen und rhetorischen Qualitäten 
an der Aufgabe der Fraktionsführung gescheitert ist und mitten in der Legislaturperiode durch 
einen Kollegen ersetzt wurde, der in beinahe sämtlichen relevanten Punkten das genaue Ge
genteil des Siedenkopfsehen Politikmodells verkörperte. Eiedenkopfs Nachfolger Bernhard 
Worms wiederum wird im historischen Rückblick fast ausschließlich auf seine eindeutige 
Niederlage bei der Landtagswahl1985 gegen Johannes Rau reduziert. An dieser Stelle ist aber 
zu fragen, warum sich Worms trotzdieser Schlappe noch bis 1990 als Oppositionsführer im 
Düsseldorfer Landtag zu behaupten vermochte. Schließlich ist da noch Helmut Linssen, der 
ganz bewusst einen Mittelweg zwischen Eiedenkopf und Worms einschlug und dem dennoch 
der letztlich große Erfolg versagt blieb. Will man sich diesen Phänomenen nähern, so eröffnet 
sich einem nur der Weg der eingehenden Persönlichkeitsstudie. Politik ist immer die Summe 
aus Strukturen und Personen mit ihren individuellen Stärken, Vorlieben, Fehlern und Schwä-
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chen. Wem als Wissenschaftler an einer möglichst wirklichkeitsnahen und umfassenden Ab
bildung der historischen Realität gelegen ist, der wird kaum umhin kommen, entsprechend eine 
Synthese aus Personen- und Strukturgeschichte zu wagen. 
Dem aufmerksamen Leser wird nicht entgangen sein, dass die jeweiligen Amtszeiten der CDU
Fraktionsvorsitzenden- mit Ausnahme von Helmut Linssen für die Jahre 1990 bis 1995-
nicht kongruent sind mit den drei behandelten Wahlperioden. Die wesentlichen Gründe für diesen 
Umstand liegen indes außerhalb des Parlaments und damit auch außerhalb derCDU-Landtags
fraktion. Vielmehr rücken hier die Bundespolitik und speziell die Entwicklung der CDU Deutsch
lands, aber auch die Geschichte der beiden nordrhein-westfälischen Landesverbände in den Focus 
des Betrachters. Für den Sturz von Kurt Eiedenkopf war allerdings nur vordergründig der alte 
Antagonismus zwischen Westfalen und Rheinländern ursächlich. Die wahren Hintergründe finden 
sich in diesem Fall im komplizierten Verhältnis zwischen dem Düsseldorfer Oppositionsführer 
und dem Konrad-Adenauer-Haus in Bonn, genauer dem Parteivorsitzenden Helmut Kohl. 
Erschwert wurde die Situation noch zusätzlich durch den Machtwechsel in Bonn vom Oktober 
1982. In folge der Regierungsübernahme durch den Christdemokraten Helmut Kohl drängten 
die Dinge in Düsseldorf nach der für die Union erfolgreichen Bundestagswahl vom März 1983 
zur Entscheidung. Doch nicht nur personalpolitisch erwies sich die Rückeroberung der Macht 
im Bund für die CDU in Nordrhein-Westfalen überraschenderweise als höchst problematisch. 
Fortan sollte es der SPD-Landesregierung gelingen, die Banner Politik als Alibi für die 
Missstände in Nordrhein-Westfalen ins Feld zu führen , sich selber in der Rolle des "sozialen 
Gewissens" der gesamten Bundesrepublik zu gefallen und die oppositionelle CDU im Lande 
in eine Art "Geiselhaft" der tatsächlichen und vermeintlichen Fehlleistungen der Bundesregie
rung zu nehmen. Die Landes-CDU ihrerseits hatte nun an zwei Fronten zu kämpfen, die jeweils 
unterschiedliche Konzepte erforderten und nach einer höchst geschmeidigen Argumentations
linie verlangten: Hier die unnachsichtige Kritik der Regierungspolitik im eigenen Bundesland, 
dort die ebenso entschiedene Verteidigung der Politik der Bundesregierung, die wiederum vom 
Ministerpräsidenten in ihrer Negation permanent zur Rechtfertigung der eigenen politischen Hand
lungsweise herangezogen wurde. Ein solcher Spagat verlangte nach einem hohen Maß von 
Loyalität und Synchronisation hinsichtlich der zu ergreifenden strategischen Maßnahmen zwischen 
der Bundes-CDU, den beiden CDU-Landesverbänden in Nordrhein-Westfalen und der CDU
Landtagsfraktion in Düsseldorf. In Bonn wurde jedoch bezweifelt, ob der zu Alleingängen 
neigende, intellektuell unabhängige und stets auch bundespolitisch ambitionierte Vormann der 
nordrhein-westfälischen CDU Kurt Eiedenkopf die richtige Persönlichkeit für diese neuen Ge
gebenheiten sei. Der enge Kohl-Vertraute und aus der Landespolitik starnrnende Bernhard Worms, 
seit November 1980 Vorsitzender der rheinischen CDU und Stellvertreter Kurt Eiedenkopfs im 
Landespräsidium der Partei, schien hier die viel versprechendereAltemative darzustellen. Nachdem 
die verheerende Wahlniederlage der CDU von 1985 die Partei in Nordrhein-Westfalen zu der 
längst überfälligen Fusion der Landesverbände gezwungen hatte, wiederholte sich die Szenerie 
von 1983 unter leicht veränderten Rahmenbedingungen: Obwohl Bernhard Worms nach wie 
vor Oppositionsführer im Landtag war, avancierte Kurt Eiedenkopf als erster Vorsitzender des 
neuen CDU-Landesverbandes NRW erneut zum starken Mann der nordrhein-westfälischen Union. 
Und wieder schlug die Stunde der Entscheidung kurz nach einer Bundestagswahl, in welcher 
die gerade fusionierte Landespartei wie auch die Landtagsfraktion insofern vor einer beson
deren Herausforderung gestanden hatten, als der Kanzlerkandidat der SPD niemand anderes 
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gewesen war als Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Johannes Rau. Im Frühjahr 1987 
eskalierte der Konflikt zwischen Kurt Eiedenkopf und seinem Stellvertreter Dieter Pützhofen, 
in den neben einigen Journalisten auch ranghohe Bonner Parteifreunde involviert waren, derart, 
dass aus der Landtagsfraktion heraus der Rücktritt der gerade erst vor einem Jahr gewählten 
Parteiführung erzwungen und von Bonn aus Bundesarbeitsminister Norbert Blüm als neuer 
Landesvorsitzender nach Düsseldorf entsandt wurde. Damit kam zwar die arg gebeutelte 
Landespartei endlich zur Ruhe und auch die Synchronisation zwischen Landes- und Bundes
politik fand in der Person des neuen Parteichefs sozusagen ihre symbolische Krönung, doch 
zugleich schleppte Norbert Blüm als Inkarnation der Bundespolitik und als Verantwortlicher 
für so manche unpopuläre Entscheidung ( Streikparagraph 116 AfG, Rentenpolitik, Gesundheits
reform) das Handicap eines landfremden und gerade in den Augen vieler Arbeitnehmer etwas 
suspekten "Imports" mit sich herum. Folglich hatte er auch als CDU-Spitzenkandidat bei der 
Landtagswahl 1990 gegen Johannes Rau kaum eine reelle Chance, zumal er es ablehnte, sich 
unzweideutig auch für den Fall einer Niederlage für die Landespolitik zu entscheiden. Erst mit 
dem Wechsel von Bernhard Worms zu Helmut Linssen im Amt des Fraktionsvorsitzenden kehrte 
wieder mehr Ruhe in die parlamentarische Arbeit der Landtagsfraktion ein, vor allem aber die 
Dominanz der Landespolitik zurück. Norbert Blüm, der Landesvorsitzender blieb, sicherte 
weiterhin das komplexe Verhältnis der nordrhein-westfälischen CDU zur Bundespartei sowie 
zur Bundesregierung ab, während Helmut Linssen sich fortan ganz der Ausgestaltung einer 
kraftvollen Oppositionstätigkeit der Landtagsfraktion widmen konnte. 
Bereits die Projektskizze von 1999 hatte "das Wechselspiel zwischen Landtagsfraktion und 
Landespartei bei der Landespolitik" sowie "das ambivalente Verhältnis der Landtagsfraktion zur 
im Bund regierenden CDU" thematisiert, dabeijedoch stets die Fraktionsgeschichte im Zen
trum des Interesses belassen. Der eben vorgestellte Problemaufriss verdeutlicht hingegen in 
diesem Punkt die Notwendigkeit einer Akzentverschiebung. Die Landtagsfraktion ist in der Dekade 
zwischen 1980 und 1990 lediglich eines von drei politischen Zentren, welche die Geschicke 
der Union in Nordrhein-Westfalen prägten und gestalteten. Sie geht damit der dominanten Stellung 
verlustig, die sie ohne Zweifel während des Untersuchungszeitraumes von Ludger Gruber 
angesichtsdes Dualismus zwei er etwa gleichstarker Landesverbände im Spiel der Kräfte und 
Institutionen innerhalb der CDU des Landes innegehabt hat. Der Primat der Fraktion in der 
landespolitischen Praxis zeigte sich besonders gravierend in der Zeit der Opposition seit 1966, 
wo keine starke Exekutive und kein populärer christdemokratischer Ministerpräsident mehr die 
Außenwahrnehmung der Fraktion überlagerten, und blieb auch in der Ära Heinrich Köppler 
bestehen, in welcher Fraktions-, rheinischer Landes- und Präsidiumsvorsitz in einer Hand vereinigt 
waren.7 Die Fraktion, schreibt Ludger Gruber zutreffend, "war zu Zeiten der Opposition das 
Zentrum des Fachwissens, sie hatte die Detailkenntnisse über die Vorhaben der Landesregie
rung und der politischen Gegner im Landtag und sie war die einzige Institution, die im Landtag 
in erster Linie über die Ausschussarbeit und ihr Abstimmungsverhalten im Plenum politische 
Entscheidungen zumindest beeinflussen konnte."8 Die Fraktion war Umsetzungsinstrument und 
Katalysator der politischen Programme der beiden Landesverbände und gleichzeitig ziemlich 
das einzige wirksame Mittel, um Oppositionspolitik über die Medien in der Öffentlichkeit überhaupt 

7 Gruber, S. 136. 
B Ebd. S. 202. 
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darstellen zu können. Den Landesverbänden blieb, neben der programmatischen Rahmensetzung 
im weitesten Sinne, vor allem die Personalauslese sowie die Organisation der Wahlkämpfe. 
So lautete das folgerichtige Fazit Grubers für das Ende seines Untersuchungszeitraumes: "Die 
personalpolitische Macht hatten bedingt die Landesvorstände inne, während die Landtagsfrak
tion als dassachpolitische Macht- und Entscheidungszentrum zu betrachten ist. " 9 Hinzu kam 
unter den spezifisch nordrhein-westfälischen Verhältnissen die wichtige Funktion der CDU-Land
tagsfraktion als institutionelle Klammer der beiden Landes verbände, die nicht selten im öffent
lichen Leben ausgesprochen differenziert, wenn nicht sogar antagonistisch wahrgenommen wurden. 
Die Klammerfunktion blieb der Fraktion unbestritten bis 1986, doch die andauernden macht
und personalpolitischen Auseinandersetzungen ließen ihr landespolitisches Profil zumindest 
zwischen 1980 und 1983 zeitweise in den Hintergrund treten. Es folgte die Phase bis 1985, 
in der Bernhard Worms über die gleichen Funktionen und damit verbunden dieselbe formale 
Machtfülle verfügte wie seinerzeit Heinrich Köppler. Doch Worms, obwohl Landespolitikerpar 
excellence, stieß gerade in Westfalen auf erhebliche Vorbehalte und stützte seine innerpartei
liche wie innerfraktionelle Autorität daher in erster Linie auf sein gutes Verhältnis zu Bundes
kanzler Helmut Kohl , was ihn wiederum in eklatanter Weise von seinem unmittelbaren Vor
gänger Kurt Eiedenkopf unterschied, das bundespolitische Moment in der nordrhein-westfä
lischen CDU bzw. der Düsseldorfer Landtagsfraktion jedoch weiterhin stark betonte. Nach der 
verlorenen Landtagswahl von 1985 geriet die Fraktion dann vorübergehend vollends in den 
Schatten der Partei. Sie trat landespolitisch kaum mehr in Erscheinung und wirkte mitunter 
gar nur noch als Medium und Forum des im Herbst 1985 einsetzenden Fusionsprozesses. 
Nachdem dieser im März 1986 seinen Abschluss gefunden hatte, überlagerte der Dauerzwist 
zwischen dem neuen gesamtnordrhein-westfälischen Landesvorsitzenden Eiedenkopf und seinem 
Ersten Stellvertreter Dieter Pützhafen fast jegliche Sacharbeit der Landtagsfraktion. Diese wurde 
im Prinzip erst dann wieder als Institution überhaupt wahrgenommen, als sie sich in einem 
Akt der Verzweiflung zu einem politischen Befreiungsschlag entschloss und ihre beiden füh
renden Landespolitiker zum Rücktritt zwang. Unter dem von Bonn eingesetzten, gleichwohl 
von der nordrhein-westfälischen Parteibasis wie ein Retter begrüßten neuen Landesvorsitzen
den Blüm kam nicht nur die Landespartei wieder einigermaßen zur Ruhe, sondern vermochte 
auch die Fraktion wieder zu ernsthafter Sach- und Oppositionsarbeit zurückzufinden. Aller
dings blieb in Gestalt von Norbert Blüm, der auch als Spitzenkandidat für die Landtagswahl 
von 1990 antrat, ein gewisser Primat der Bundespolitik bestehen, der nicht zuletzt darin seinen 
Ausdruck fand, dass die Fraktion einem Herausforderer von Ministerpräsident Johannes Rau 
zuarbeiten musste, der selber gar nicht dem Parlament angehörte und an diesem Zustand auch 
nach der Wahl nichts zu ändern beabsichtigte. Erst unter dem neuen Fraktionsvorsitzenden Helmut 
Linssen, der zuvor Abgeordneter und Generalsekretär der Landespartei in Personalunion gewesen 
war, wurde die Landtagsfraktion wieder zum eindeutigen Zentrum der landespolitischen Aus
einandersetzung der CDU mit der Landesregierung und zum sachpolitischen Katalysator ehrist
lieh-demokratischer Oppositionsaktivitäten. Sowohl die Bundespartei als auch die Bundespo
litik insgesamt traten in der Ära Linssen erstmals seit zwölf Jahren wieder innerhalb der nordrhein
westfälischen Union in den Hintergrund. 

9 Ebd.S.214. 

208 



Anatomie eines Niedergangs: Die nordrhein-westfälische CDU in den Jahren 1980-1995 

Diese soeben knapp und stark zusammenfassend geschilderte kurvenreiche Entwicklung der 
CDU in Nordrhein-Westfalen verbietet eigentlich von selbst eine Focussierung der Darstellung 
allein auf die Landtagsfraktion. Entscheidende Zusammenhänge und Hintergründe der Partei
wie auch der Fraktionsgeschichte, ja der Landesgeschichte in den Achtzigerjahren überhaupt 
blieben in diesem Fall ausgeblendet und die angesprochenen Prozesse für den Leser unver
ständlich und nicht nachvollziehbar. Daher haben sich sowohl der Autor als auch der für die 
Herausgabe der hier vorgestellten Untersuchung verantwortliche Leiter des ACDP, Dr. Günter 
Buchstab, dazu entschlossen, den ursprünglichen Arbeitstitel "Die CDU-Landtagsfraktion in 
Nordrhein-Westfalen 1980-1990" umzuändern in "Die CDU-Opposition in Nordrhein-West
falen in der Ära Johannes Rau". Ohne dass dem parlamentarischen Schwerpunkt der Darstel
lung Abbruch getan würde, weitet der neue Arbeitstitel den Blick des Betrachters für das politische 
Ganze und interpretiert den Oppositionsbegriff jenseits überkommener politischer Theoreme 
und parlamentshistorischer Axiome in seiner ganzen inhaltlichen wie praktischen Breite und 
Vielfalt. In einem solchen Ansatz stehen sich nicht nur Landesregierung und Mehrheitsfraktion 
auf der einen sowie Oppositionsführer und Minderheitsfraktion auf der anderen Seite im 
herkömmlichen Parlamentsbetrieb gegenüber, sondern auch der Staatsapparat mit seinen gan
zen Verästelungen bzw. Querverbindungen und den diesen tragende Partei sowie umgekehrt die 
größte oppositionelle Partei in ihren gesellschaftlichen Aktivitäten bzw. ihrer öffentlichen 
Wahrnehmung. Hierbei geht es neben dem Ringen um die besseren programmatischen wie 
personellen Alternativen auch um Fragen bspw. des Einflusses auf die öffentliche Darstellung 
der Landespolitik in den Medien (und umgekehrt des Einflusses von Journalisten und Insti
tutionen auf die Entscheidungsprozesse in den sowie die Selbstpräsentation der einzelnen Parteien), 
die Ambivalenz politischen Handeins ein und derselben Partei auf kommunaler, Iandes- und 
schließlich bundespolitischer Ebene sowie generell um die innere Verfasstheit der stärksten 
Oppositionskraft im Vergleich mit der Regierungsmacht Eine derartige Herangehensweise igno
riert keineswegs die nach wie vor virulenten Grundfragen des parlamentarischen Systems wie 
die Probleme der "Chancengleichheit" zwischen Regierung und Opposition oder die Fragen 
nach dem Kontrollauftrag des gesamten Parlaments gegenüber der Exekutive im Sinne der 
Gewaltenteilung, der immer mehr und immer stärker alleine von der Opposition wahrgenom
men werden muss, sie beschränkt sich nur nicht mehr allein auf diese. 
Ludger Gruber hat seine Studie im Untertitel "Eine parlamentshistorische Untersuchung" genannt. 
Damit machte er deutlich, dass seine erkenntnisleitende Fragestellung in der Hauptsache "der 
Funktionsweise und dem Wesen der CDU-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen im landes
zeitgeschichtlichen Wandel" galt. 10 Folgerichtig wählte er als Arbeitsmethode eine "systema
tisch-analytische Betrachtung" des Forschungsgegenstandes, in der zwar Ansätze einer histo
risch-chronologischen, ereignisgeschichtlich angelegten Darstellungsweise durchaus vorhanden 
sind, diese jedoch eindeutig im Schatten einer "historisch-systematischen Fragestellung" ste
hen.11 So wird bei Gruber "die Fraktion an sich zum Ausgangspunkt aller Betrachtungen"12 , 
mit anderen Worten dominiert hier ein eher politikwissenschaftlicher Ansatz über den herkömm
lichen, narrativ-zeitgeschichtlichen. Diese Entscheidung Grubers war und ist nicht nur legitim, 

10 Ebd. S. 19. 
II Ebd. 
12 Ebd. 
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sondern schien seinerzeit sogar geboten. Die Fraktion als solche war bislang in der deutschen 
Parlamentarismus- und Institutionenforschung eher stiefmütterlich behandelt worden 13, sodass 
in diesem speziellen Untersuchungssektor zunächst einmal Grundlagenforschung betrieben werden 
musste. Vor diesem Hintergrund mutiert die CDU-Landtagsfraktion von Nordrhein-Westfalen 
bei Ludger Gruber über weite Strecken seiner Arbeit vom Untersuchungssubjekt zum 
Untersuchungsobjekt, zum Exempel des sich verändernden Wesens und Verständnisses von 
"Fraktion" im deutschen Parlamentarismus im Wandel der Zeiten. Am Ende fragt der Autor 
konsequenterweise dann auch nicht (mehr) nach der Wirkmächtigkeit der CDU-Landtagsfrak
tion als dem Hauptträger und Katalysator spezifisch christlich-demokratischer Politikvorstellungen 
in der Landesgeschichte Nordrhein-Westfalens, sondern nach dem Beitrag der Fraktion "zur 
Ausgestaltung des Landesparlamentarismus" im bedeutendsten Bundesland der alten Bundes
republik.14 Gruberuntersucht seinen Forschungsgegenstand demzufolge ebenso gewissenhaft 
wie umfassend vornehmlich nach institutionellen, soziologischen, formalen, verfassungs
geschichtlichen und allgemeinpolitisch-empirischen Gesichtspunkten, jedoch nur im Ausnah
mefall konkret biografisch oder Iandeszeitgeschichtlich. 
Zu Beginn der Arbeiten an diesem Projekt stellte sich zwangsläufig die Frage, ob es opportun 
erschien, sozusagen nahtlos an den Vorgänger anzuknüpfen, seine Fragestellung, seine Me
thodik und seine Schwerpunktsetzung zu übernehmen. Die Entscheidung fiel schließlich gegen 
den Kontinuitätsansatz. Ausschlaggebend hierfür waren vornehmlich zwei Überlegungen: Gruber 
einfach zu kopieren bzw. fortzuschreiben hieße schlicht "Eulen nach Athen" zu tragen. Allzu 
viel neue Erkenntnisse sind in punkto Fraktionssystematik und Abgeordnetensoziologie für die 
CDU-Landtagsfraktion Nordrhein-Westfalen in denAchtzige~ahren nicht zu berichten und schon 
gar keine Untersuchungsergebnisse, die weit über Gruber hinausgehen oder ihn gar widerlegen 
würden. Seine Studie setzt auch weiterhin Maßstäbe in der engeren Parlamentarismusforschung 
unter besonderer Berücksichtigung des speziellen parlamentarischen Typus der Fraktion. 
Selbstverständlich gilt es auch für das Nachfolgeprojekt, bei offensichtlichen Anknüpfungs
punkten (Techniken der Fraktionsführung, Arbeitsschwerpunkte, Oppositionsstrategien etc.) die 
eigenen Resultate mit denen Grubers abzugleichen und Übereinstimmungen bzw. Veränderun
gen zu konstatieren. Maßgeblich bleibt jedoch dessen ungeachtet die Konsequenz aus der zweiten 
Überlegung, die gegen eine bloße Weiterführung der Gruber-Studie spricht: Die spezifischen 
Verhältnisse innerhalb der nordrhein-westfälischen CDU sowie insgesamt die veränderten 
landespolitischen Rahmenbedingungen zwischen 1980 und 1995 zwangen geradezu zu einer 
entscheidenden Modifizierung der erkenntnisleitenden Fragestellung, welche dem Projekt zugrunde 
liegen sollte. Fragte Gruber noch gezielt nach Aufbau, Funktion und Selbstverständnis der Fraktion 
bzw. der Selbsteinschätzung der Parlamentarier in seinem Untersuchungszeitraum, so rückte 
nunmehr die eher realpolitische und konkret zeithistorische Frage in den Vordergrund, auf welche 
Weise eine zuvor prinzipiell mehrheitsfähige und praktisch dreißig Jahre in der Landespolitik 
dominierende politische Kraft wie die CDU in Nordrhein-Westfalen mit dem Jahr 1980 zu einer 
über mehrere Wahlperioden hinweg konstant-strukturellen Minderheitspartei mutieren konnte. 
Eine solche "politische" Fragestellung schließt eine gezielte Untersuchung der Rolle der Land
tagsfraktion, gerade in Oppositionszeiten die wichtigste Arbeitseinheit und das bedeutendste 

I) Ebd. s. 16. 
14 Ebd. S. 20. 
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Artikulationsforum einer Partei auf Landesebene, ausdrücklich ein, beschränkt sichjedoch nicht 
einzig und allein hierauf. Die Faktoren Bundespolitik, innerparteiliche Krisen und Machtver
hältnisse, der politische Gegner insbesondere in Gestalt der Landesregierung bzw. des Mini
sterpräsidenten und schließlich die Bedeutung der Medien für den Erfolg bzw. Misserfolg einer 
landespolitischen Kraft sind für eine überzeugende Beantwortung der eben vorgestellten Schlüssel
frage von kaum minder großer Relevanz. 
Mit dem hier verfolgten und soeben geschilderten Ansatz beschreitet die neue Studie über die 
CD V-Opposition in Nordrhein-Westfalen im Rahmen der bislang erschienen Fraktionsgeschichten 
einen völlig neuen Weg. Wenn man die Arbeiten von Gruberund Düding zum Maßstab nimmt, 
dann orientiert sich das nun vorgestellte Projekt eher an den beiden Werken des Kölner Historikers, 
geht aber auch über Düding noch hinaus. Dieter Düding hat in zwei Beiträgen für "Geschichte 
im Westen" 15 insgesamt drei Problemfelder benannt, welche er in Zusammenhang mit einer 
modernen, landeszeitgeschichtlichen Fraktionsgeschichtsschreibung auszumachen glaubte: ein 
grundsätzlich thematisches, ein technisch-methodisches sowie ein inhaltliches. 
Das grundsätzlich-thematische Problem betraf das Untersuchungssujet als solches. "Fraktions
geschichten haben keine Konjunktur", befand Düding 1996 und fragte sodann, ob dies viel
leicht "an der Sprödigkeit der Materie" liegen könne. 16 Für den Parteienforscher stand schnell 
fest, dass er sich erst gar nicht der Gefahr einer den Leser eher langweilenden, herkömmlichen 
Darstellungsweise von Fraktionsgeschichte aussetzen, sondern die klassischen Eingrenzungen 
des Forschungsgegenstandes hinter sich lassen wollte.17 Sein Anspruch bestand darin, "eine 
moderne, multiperspektivisch angelegte Fraktionsgeschichte zu schreiben", in der "Organisations
' Sozial-, Biografie-, Ideen- und Mediengeschichte miteinander verknüpft" werden sollten. 18 

Dieter Düding wählte demnach eine Vorgehensweise, die Heinrich Küppers im Zuge der 
Problematisierung des Begriffs "Landeszeitgeschichte" als "interdisziplinäre Offenheit" bezeichnet 
hat. 19 Gemeint hat der Wuppertaler Historiker mit diesem Diktum die "Ausdifferenzierung der 
Geschichtsschreibung", die methodisch-technisch durch ein besonderes Charakteristikum der 
Landeszeitgeschichte geradezu erzwungen wird: die Verbreiterung der historischen Fragestel
lung infolge "fast erdrückender Quellenmassen und Zeitzeugen", also eines "immensen Reich
tums an Material"20

, der leicht zu einer "unergiebigen Stoffhuberei" oder aber einer "unerträg
lichen Hegemonie der Ereignisgeschichte" zu führen vermag, wenn die historische Forschung 

15 Dieter Düding, Fraktion im Wandel. DieSPD-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen 1946-1966, in: Ge
schichte im Westen II (1996), S. 8-20; Ders.: Regierungsfraktion mit und ohneBündnispartner. Die SPD
Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen 1966-1990, in : Geschichte im Westen 14 (1999), S. 58-74. 

16 Düding, Fraktion im Wandel, S. 8. 
17 "Ich wollte keine traditionelle Fraktionsgeschichte verfassen, eine, die nurder parlamentarischen Gestaltungs

arbeit der Fraktion nachgeht, die sich nur auf Binnenereignisse und Binnenstrukturen von Fraktion und 
Parlament einläßt. Ich wollte auch dem Verwoben- und Verflochtensein der 'Partei im Parlament'mit der 
'Partei außerhalb des Parlaments' nachspüren. Denn ist die Parlamentsfraktion nicht in aller Regel in eine 
Partei als politische Willensbildungsgemeinschaft fest eingebunden, auch wenn sie nicht formell-statu
tenmäßig als Gremium der Partei finniert?" Ebd. 

IH Ebd. 
19 Küppers, S. 24. 
20 Ebd. S. 23f. 
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nicht interdisziplinär auch die "verwandten Fachzweige" in den der Geschichte benachbarten 
Sozial- und Geisteswissenschaften berücksichtigf1 

• 

Neben die technisch-methodische Herausforderung, die eine Fraktionsgeschichte im landes
zeitgeschichtlichen Kontext mit sich bringt, tritt jedoch unweigerlich auch ein gewisses inhalt
lich-psychologisches Risiko. Gemeint ist hiermit vor allem die von Küppers ganz allgemein 
festgehaltene Beobachtung, "dass der Zeithistoriker allein schon wegen der geringen Distanz 
zum Ereignis eher als ein Forscher, der sich vergangenen und länger vergangenen Zeiträumen 
widmet, in seinem Urteil befangen sein kann. "22 Vor diesem Hintergrund spricht Düding mit 
Blick auf den Untersuchungszeitraum seiner zweiten SPD-Fraktionsgeschichte ( 1966-1990) 
gar vom Überschreiten der Grenze zu einer "Tabuzone", da Neuzeithistoriker "sich in der Regel 
nicht mit Themen, die gerade einmal zehn oder zwanzig Jahre alt sind", befassten23 . Düding 
schließt an diese Feststellung die logische Frage an das eigene Forschergewissen an: "Hat man 
als Historiker den nötigen inneren Abstand?"24 Das Problem der eigenen Befangenheit resul
tiert bei einem Untersuchungsgegenstand wie der Fraktionsgeschichte einer bestimmten Partei 
in den 1980er bzw. 1990er-Jahren vornehmlich aus zwei Faktoren: Zunächst ist hier zu nennen 
das eigene Miterleben des Historikers, das über den Transport von persönlich-spezifischen 
Eindrücken, Erinnerungen, emotionalen Bezügen und zeitbedingten Einschätzungen von Vor
gängen oder Personen zwar subjektiv den Zugang zur behandelten Thematik zu erleichtern vermag, 
zugleich jedoch das objektive Beurteilungsvermögen beeinträchtigen kann und muss. Nicht minder 
problematisch erscheint die Tatsache, dass die allermeisten der darzustellenden und historisch
politisch zu beurteilenden seinerzeitigen Protagonisten bzw. Zeitzeugen entweder noch immer 
aktiv im politischen Geschäft bzw. in einer anderen gesellschaftlichen Position in Erscheinung 
treten oder aber als rüstige Pensionäre interessiert das Zeitgeschehen verfolgen. Dieser Um
stand impliziert quasi automatisch die Gefahr persönlicher Rücksichtnahmen oder schlimmstenfalls 
auch direkter bzw. indirekter Pressionsversuche. Zur Überwindung des eben beschriebenen 
"Objektivitätsproblems" reklamiert Dieter Düding zwei elementare Voraussetzungen: Zum einen 
gelte es, sich "vor der Verlockung" zu hüten, "politische Landesgeschichte im Stile einer offiziellen 
oder offiziösen Hofhistorie zu betreiben, zum anderen vor der Versuchung, die Pose eines 
Enthüllungs- oder Entlarvungshistorikers anzunehmen."25 Die Alternative zu diesen beiden 
Extremen bestünde in der Verbindung der "Prinzipien einer durchaus kritisch-analytischen 
Geschichtswissenschaft mit den Grundsätzen einer abwägenden, um gerechte Urteile bemühten 
Historie"26 , so abschließend der Kölner Professor. 
Die drei soeben vorgestellten Problemfelder lassen sich selbstverständlich auch auf die hier 
zu besprechende Studie übertragen. Beginnen wir mit der von Düding angesprochenen "Sprö
digkeit der Materie". Diese fällt nicht nur generell beim Abfassen von Fraktionsgeschichten 
ins Gewicht, sondern besonders bei einer Darstellung derCDU-Fraktion im Düsseldorfer Landtag 
zwischen 1980 und 1995. Stünde allein die christdemokratische Landtagsfraktion in ihrem par-

21 Ebd. 
22 Ebd. S. 23. 
23 Düding, Regierungsfraktion, S. 58. 
24 Ebd. 
25 Ebd. S. 59. 
26 Ebd. 
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lamentarischen Alltag im Blickfeld der Untersuchung, wäre dieses Unterfangen sowohl für den 
Autor wie auch für die Leser eine eher trockene bis traurige Angelegenheit. Fehlanzeige bei 
spektakulären Triumphen und Erfolgen, dafür reichlich parlamentarische Niederlagen und ein 
wachsender Bedeutungsverlust- so müsste der dürre Befund am Ende lauten. Die weiter oben 
beschriebene Einbeziehung der Bundesebene, der Blick auf die Entwicklung der beiden Partei
verbände, die durchaus dramatischen Begleitumstände der Fusion und ihre ambivalenten 
Folgewirkungen und nicht zuletzt der biografische Zugang zu den in der Verantwortung ste
henden Führungspersönlichkeiten- erwähnt sei hier nur das folgenschwere Zerwürfnis zwi
schen Helmut Kohl und Kurt Eiedenkopf- erhellen dagegen nicht nur wichtige Hintergründe 
und Kausalzusammenhänge, sie verleihen der Darstellung insgesamt auch Farbe, Anschaulich
keit und ein gewisses Spannungsmoment 
Es liegt auf der Hand, dass derartige Effekte nur durch die konsequente Anwendung der von 
Dieter Düding so bezeichneten multiperspektivischen Verknüpfung verschiedener Geschichtsfelder 
zu erzielen sind. Die spezifischen Besonderheiten in der Entwicklung von CDU und Unions
Landtagsfraktion im besprochenen Zeitraum zwingen jedoch dazu, noch über Düding hinaus
zugehen. Wo im Falle der SPD stets die Fraktion im Focus des Betrachters verbleibt und 
"Organisations-, Sozial-, Biografien- und Mediengeschichte" sozusagen konzentrisch um die 
Fraktionsentwicklung im eigentlichen Sinn gruppiert werden, bilden derartige Untersuchungs
momente im vorliegenden Projekt durchaus mitunter eigenständige Schwerpunkte bzw. 
Handlungsstränge. Diese Weiterentwicklung des DüdingschenAnsatzes führt wiederum zurück 
zu Ludger Gruber. Dessen Gegenüberstellung von ,,historisch-chronologischer Ereignisgeschichte" 
und "systematisch-analytischer Betrachtung"27 bei gleichzeitiger und eindeutiger Präferierung 
von letztgenannter28 findet hier eine Art Auflösung: Nur die Verbindung einer chronologisch
narrativen Anlage der Darstellung mit systematischen, themenbezogenen Analyseelementen erbringt 
einen wirklich lohnenden Erkenntnisgewinn, der sich auf sämtliche soeben skizzierten Problem
aufrisse bzw. Fragestellungen erstreckt. Zudem verleiht erst der grundsätzlich chronologisch
landeszeitgeschichtliche äußere Erzählrahmen Grubers Nachfolgestudie eine tragfähige innere 
Struktur und bewahrt sie so vor einer verwirrenden und am Ende ob der vermittelten Informations
und Datenfülle unfruchtbaren Ausfaserung. 
Der eben thematisierte landeszeitgeschichtliche Rahmen lenkt den Blick schließlich auf die von 
Düding angesprochene inhaltlich-psychologische Ebene. Sicher wird niemand annehmen, der 
Verfasser einer Untersuchung über die CDU-Opposition in Nordrhein-Westfalen laufe Gefahr, 
eine "offiziöse Hofhistorie" zu verfassen, also Landeszeitgeschichte aus Sicht und im Sinne 
der Landesregierung darzustellen, wie dies Dieter Düdung ausdrücklich in Bezug auf seine Studie 
über die sozialdemokratische Regierungsfraktion als Risiko benennt. 29 Eher kommt hier der 
zweite Punkt der Düdingschen Risiko-Analyse für zeitgeschichtliche Parlamentarismusforscher 
zum Tragen: Gemeint ist die Verlockung, eine dezidierte Enthüllungs- bzw. Entlarvungsgeschichte 

v Gruber, S. 19. 
28 Gruber selber spricht zwar auf seine eigene Untersuchung bezogen von einem "kombinierten Ansatz" beider 

Varianten, doch macht er wenig später deutlich, daß der Aufbau seiner Studie auf "drei grundlegenden 
Betrachtungsebenen" mit jeweils ganz "spezifischen Fragestellungen und methodischen Yorgehensweisen" 
im Prinzip die Möglichkeit einer chronologisch-narrativen Anlage ausschließt; vgl. ebd. S. 19f. 

29 S.o. 

213 



Guido Hitze 

zu verfassen. Eine solche wiederum könnte sich zwei unterschiedliche Ziele setzen: Entweder 
sähe sie ihre primäre Mission darin, quasi die parteipolitischen Schlachten vergangenerTage 
fortzuführen, die Misserfolge der Opposition als Folge tragischer, unverschuldeter Umstände 
und finsterer Machenschaften der Regierenden zu erklären, die enorme politische, vom Wahl
volk allerdings weitgehend unbemerkte Brillanz der CDU-Programmatik sowie die Führungs
kraft der jeweiligen CDU-Fraktions- und Parteivorsitzenden herauszustreichen und bei alldem 
das nahezu durchgängige Versagen der Sozialdemokraten und deren heimliche oder inzwischen 
vergessene Skandale, Pannen und Affären bloßzulegen. Eine derartige Intention disqualifiziert 
sich, gemessen an dem anzulegenden wissenschaftlichen Anspruch, von selbst und würde nur 
das Vorurteil bedienen, die historische Forschung im Auftrag einer parteinahen politischen Stiftung 
müsse naturnotwendig auch zu parteinahen, sprich parteiischen Befunden und Urteilen führen. 
Oder umgekehrt richtete sich der Blickwinkel der Recherche ausschließlich nach innen, als käme 
es in der Hauptsache nur darauf an, das totale Versagen der Opposition auf allen Ebenen zu 
verdeutlichen, sich am Scheitern ihres Führungspersonals zu weiden und voyeuristisch das 
Innerste des Parteilebens nach außen zu kehren, also etwaige Finanzskandale oder private Affären 
und Eskapaden- falls vorgefallen und nachweisbar- ans Licht der Öffentlichkeit zu zerren. 
Eine solche Vorgehensweise würde zwar die eben angesprochenen Zweifel an der inneren 
Unabhängigkeit der historisch-politischen Arbeit parteinaher Stiftungen nachhaltig zerstreuen30 , 

wäre jedoch nicht minder unwissenschaftlich und unseriös wie die zuerst bezeichnete Alter
native. 
Um den Verführungen in die eine oder die andere Richtung, welche der hier zu behandelnden 
Thematik sozusagen ganz natürlich zu Eigen sind, wirkungsvoll begegnen zu können, bedarf 
es der strikten Beachtung der von Düding reklamierten Prinzipien kritisch-analytischen 
geschichtswissenschaftliehen Arbeitens, wobei der Historiker sich in jedem Stadium seiner 
Forschung der Pflicht zur Selbstprüfung und Selbstvergewisserung zu unterziehen hat. Das 
Produkt einer derartigen Arbeitshypothese kann- verbunden mit den spezifischen, bereits 
vorgestellten inhaltlichen wie methodisch-strukturellen Implikationendes Untersuchungsthemas 
-nur in Gestalt eines neuartigen, synthetischen Gesamtdarstellungsversuches vorgelegt wer
den: Die politische Geschichtsschreibung ist gemeinhin immer ein Stück weit auch "Regierungs
geschichtsschreibung" und damit nicht selten verbunden mit der Vorlage einer ,,Erfolgsgeschichte", 
weil sie sich- und dies gilt sowohl für die Ebene der Nationalstaaten wie auch einzelner, staatlich 
verfasster Regionen- ganz zwangsläufig auf die Rezeption von Regierungsakten oder ander
weitiger amtlicher Quellenüberlieferungen stützen muss. Im vorliegenden Fall einer Fraktions
und Parteiengeschichte der CDU in Nordrhein-Westfalen bietet sich jedoch die Gelegenheit, 
Landeszeitgeschichte einmal aus der Perspektive der Opposition und deren spezifischer Über
lieferung zu betrachten und zu schildern. Ohne dass man sich dabei stets den Oppositions
standpunkt zu Eigen machen muss, weitet eine solche Sichtweise den Erkenntnishorizont doch 
in einem gehörigen Maße. Denn so werden plötzlich wieder Mängel im Regierungshandeln, 
verpasste Chancen, ungenutzte Alternativangebote der Opposition oder anderer außerparlamen-

30 Die Demontage dieser Zweifel haben freilich schon die Vorgängerprojekte von Gerhard Papke, Dieter Düding 
und Ludger Gruber durch den von ihnen überzeugend geführten Nachweis wissenschaftlicher Objektivität 
und Unbestechlichkeit des Urteils besorgt. 
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tarischer gesellschaftlicher Gruppen sowie problematische politische Weichenstellung in den Focus 
des Betrachters gerückt, die ansonsten im Angesicht der Erfolgsbilanzen langjähriger Regie
rungsparteien dem Vergessen anheim gefallen wären. Soweit- und nur soweit-politische Skandale 
und Affären der Exekutive zur Erhellung größerer landeszeitgeschichtlicher Zusammenhänge 
bzw. der strategischen Vorgehensweise der Opposition dienlich sind, gehören sie in eine solche 
Untersuchung hinein, genauso wie etwaiges persönliches Fehlverhalten oder individuelle 
Schwächen von Oppositionspolitikern in Bezug auf die Erklärung interner Schwierigkeiten der 
CDU, die wiederum einen Beitrag geleistet haben zum politischen Scheitern der Partei im 
demokratischen Wettbewerb während des untersuchten Zeitraums. In der Regel handelt es sich 
bei derartigen Vorgängen jedoch nicht um gänzlich neu recherchierte Fakten, sondern um seinerzeit 
bereits in den Medien thematisierte Ereignisse, die allenfalls durch neue Quellen ergänzt werden. 
Vorrang hat in diesem Zusammenhang aber stets das Prinzip des Persönlichkeits- und Vertrauens
schutzes, der auch für Politiker gelten muss. 
Insgesamt bietet sich dem hier porträtierten Forschungsprojekt die günstige Voraussetzung, für 
einen Zeitrahmen, der so nah an die Jetzt-Zeit heranreicht, auf eine recht beeindruckendeAnzahl 
landeszeitgeschichtlicher Arbeiten zurückgreifen zu können. Mitursächlich für diese positive 
Feststellung ist sicherlich das fünfzigjährige Jubiläum des LandesNordrhein-Westfalen im Jahre 
1996, welches zu einer Vielzahl von Veröffentlichungen unterschiedlichster Art inspiriert hat.31 

Ohne diese Publikationen hätte es ein schier unmögliches Unterfangen dargestellt, in die Flut 
von Ereignissen, Vorgängen und Entscheidungsprozessen so etwas wie Struktur und Ordnung 
zu bringen und sie so in das Gefüge einer Fraktions- und Parteiengeschichte einzupassen. 
Andererseits kranken fast sämtliche genannten Arbeiten an dem natürlichen Umstand, dass sie 
als Überblicksdarstellungen nur selten ins Detail gehen, stark die Regierungspolitik referieren 
und für den Zeitraum der Ära Rau so gut wie keine Originalquellen heranziehen; Letzteres allein 
schon aufgrundder simplen Tatsache, dass Regierungsakten einer dreißigjährigen Sperrfrist 
unterliegen. Hier vermag eine Fraktions- und Parteiengeschichte durch die Rezeption und In
terpretation originärer Parlaments- und Parteibestände anzusetzen und eine sinnvolle Ergän
zung der bisherigen Forschungsliteratur zu liefern. Die Darstellung der CDU als Parlaments
fraktion und Oppositionspartei im landeszeitgeschichtlichen KontextNordrhein-Westfalens dürfte 
somit als erste quellenmäßig gestützte und abgesicherte Geschichte des Landes in der Zeit der 
SPD-AIIeinregierung gelten und dadurch künftige, allgemeiner angelegte Untersuchungen 
befruchten können. 

31 Dazu zählen u.a.,Gerhard Brun, Jürgen Reulecke; Kleine Geschichte von Nordrhein-Westfalen 1946-1996, 
Köln 1996; Nordrhein-Westfalen. Ein Land in seiner Geschichte. Aspekte und Konturen 1946- 1996, Münster 
1996; Landeszentrale für Politische Bildung(Hg.): NRW-Lexikon. Politik. Gesellschaft. Wirtschaft. Recht, 
Opladen 1996; Wolfram Köhler (Hg.): Nordrhein-Westfalen. Fünfzig Jahre später. 1946-1996, Essen 1996; 
Der Präsident des LandtagsNordrhein-Westfalen (Hg.): 50 Jahre Landtag Nordrhein-Westfalen. Das Land 
und seine Abgeordneten, Düsseldorf 1996; Rainer Bovermann/Stefan Goch/Heinz-Jürgen Priamus (Hg.): 
Das Ruhrgebiet-Ein starkes Stück Nordrhein-Westfalen. Politik in der Region 1946-1996, Essen 1996; 
Kar! Teppe!Hans-Ulrich Thamer(Hg.): 50 Jahre Nordrhein-Westfalen. Land im Wandel, Münster 1997; Ulrich 
v. Alemann/Patrick Brandenburg: Nordrhein-Westfalen. Ein Land entdeckt sich neu, Stuttgart/Berlin/Köln 
2000. 
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Um jedoch so weit zu kommen, bedurfte es einer ebenso systematischen wie in jeder Hinsicht 
aufwendigen Recherche. Dabei profitierte die Studie zweifellos von der großzügigen und 
keineswegs selbstverständlichen Handhabung der Benutzungserlaubnis der einschlägigen Par
tei- und Fraktionsakten im nordrhein-westfälischen Hauptstaatsarchiv Düsseldorf (HStA Düs
seldort) durch die CDU-Landespartei und die CDU-Landtagsfraktion bzw. durch Günter Buchstab 
als dem zuständigen Leiter des ACDP, handelte es sichangesichtsdes Untersuchungszeitraums 
doch fast durchweg um Bestände, die ansonsten der allgemeinen dreißigjährigen Sperrfrist un
terliegen. Konkret herangezogen wurden die Akten der CDU-Landtagsfraktion ( 1980 ff.; HStA 
Düsseldort), des CDU-Landespräsidiums NRW (HStA Düsseldorf; ACDP), der CDU-Landes
verbände Rheinland (HStA Düsseldorf) bzw. Westfalen-Lippe (ACDP), des CDU-Landesver
bandes NRW (ab 1986; HStA Düsseldorf), der 8 undesgeschäftsstelle der CDU Deutschlands 
(Parteivorsitzender, Bundespräsidium, Bundesvorstand, Generalsekretär; ACDP), ferner die 
Biografischen Kompendien sowie die Dokumentationen im Landtagsarchiv Düsseldorf (LA 
Düsseldort), die Sachregistratur für die Jahre 1986 bis 1995 in der Landesgeschäftsstelle der 
CDU NRW in Düsseldorf (Heinrich-Köppler-Haus Düsseldorf) sowie dieN achlässe Heinrich 
Köppler, Wilhelm Lenz und Hubert Doppmeier im ACDP. Besonders hervorzuheben ist in diesem 
Zusammenhang die Sondererlaubnis zur Einsichtnahme in die einschlägigen Materialien des 
ansonsten noch nicht zugänglichen Bestandes Kurt Hans Eiedenkopf ebenfalls im ACDP, die 
durch den seinerzeitigen sächsischen Ministerpräsidenten persönlich erteilt worden ist. Ergänzt 
wurden diese Aktengruppen durch die Überlassung von Quellen aus Privathand (Christa 
Cloppenburg, Erhard Hack! er, Günter Rinsche) sowie die umfangreichen Pressedokumentationen 
des Landtages NRW bzw. des ACDP. Darüber hinaus erforderte der Untersuchungszeitraum 
1980 bis 1995, der informationstechnisch die komplette Einführung der "Neuen Medien" vom 
Bildschirmtext bis zum Internet umfasst, die Auswertung der elektronischen Nachrichtenüber
lieferungjener Jahre (v.a. Hörfunk und Fernsehen), welche auf die beinahe lückenlosen ent
sprechenden Bestände ebenfalls im ACDP zurückgreifen konnte. 
Vor den Archivbesuchen stand jedoch zunächst die Lektüre der umfangreichen Fachliteratur, 
sowohl was die einzelnen Fraktionsuntersuchungen als auch diverse Monographien aUgemein
politikwissenschaftlicher wie landeszeitgeschichtlicher Provenienz betraf. So gerüstet und vor 
allem problemorientiert galt es dann, sich einen Überblick über die diversen Quellengruppen 
zu verschaffen. Glücksgefühle des Historikers, über die etwa Dieter Düding berichtet32 , stellten 
sich bei diesem Unterfangen indes nicht ein. Im Gegenteil. Allein der Bestand der CDU
Landtagsfraktion im Hauptstaatsarchiv Düsseldorf für die Jahre 1980 bis 1995 umfasst mehr 
als 2.000 Faszikel, die zudem nur bis etwa 1983 ordentlich erfasst, das heißt archivarisch bearbeitet 
und in Findbüchern verzeichnet vorliegen. Der große Rest befindet sich angesichts eines 
gleichermaßen chronischen wie eklatanten Personalmangels noch in dem Zustand, in welchem 
er von der Fraktion dem Archiv übergeben worden ist. Folglich existieren auch nur oberfläch
liche und mitunter wenig aussagekräftige so genannte "Ablieferungslisten" der einzelnen 
Sachgruppen ( Handakten der Fraktionsvorsitzenden und Parlamentarischen Geschäftsführer, 
Protokolle der Fraktionsvollversammlungen bzw. des Fraktionsvorstandes und Geschäftsfüh-

32 Düding, Regierungsfraktion, S. 58: "Mein HistorikerheiL konnte gar nicht anders als höher schlagen, als 
ich mir über den Bestand einen Überblick verschaffte." 
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renden Vorstandes, Unterlagen von und für Klausurtagungen, Expertisen der wissenschaftli
chen Mitarbeiter, Ausschuss- bzw. Arbeitskreispapiere, allgemeine Korrespondenz, Pressemit
teilungen, Abschriften der Landespressekonferenzen etc. ), in denen mitunter ein heilloses Chaos 
hinsichtlich kassationswürdiger Unterlagen und Mehrfachüberlieferungen vorherrscht. Ein 
ähnliches Bild ergibt sich bezüglich der in Düsseldorf verwahrten Parteiakten. Hinsichtlich der 
Fraktionsakten (besonders hervorzuheben sind hierbei vor allem die umfangreichen Handakten 
der jeweiligen Fraktionsvorsitzenden bzw. Parlamentarischen Geschäftsführer sowie die Pro
tokolle der Fraktionssitzungen, Klausurtagungen, Landespressekonferenzen und Sitzungen des 
Fraktionsvorstandes bzw. des Geschäftsführenden Fraktionsvorstandes) lässt sich nahtlos an 
die entsprechenden Berichte von Düding33 und Gruber34 anknüpfen, wobei zwei Anmerkungen 
nicht fehlen dürfen: Zum einen war es in der CDU-Landtagsfraktion weitgehend unüblich, von 
den Gremiensitzungen bzw. Vollversammlungen Verlaufsprotokolle anzufertigen, wie dies bei 
der SPD geschehen ist und tief gehende Einblicke in die Genese fraktionsinterner Willensbildungs
und Entscheidungsprozesse ermöglicht hat35 , wobei aus unerfindlichen Gründen aus der Amtszeit 
Kurt Eiedenkopfs so gut wie keine Protokolle des Fraktionsvorstandes bzw. Geschäftsführen
den Fraktionsvorstandes überliefert sind, dafür aber beinahe lückenlos die Transkriptionen der 
vom Oppositionsführer abgehaltenen Landespressekonferenzen. Die im Falle der CDU erhal
tenen Mitschriften (ab 1983 auch bezogen auf die Vorstandsgremien der Landtagsfraktion) sind 
in der Regel Ergebnisprotokolle, die von ihrem politischen Aussagewert her mit den entspre
chenden SPD-Überlieferungen nicht zu konkurrieren vermögen. Dieser Umstand macht die 
Recherche bestimmter politischer Prozesse nicht unbedingt einfacher. Zum anderen ist die von 
Gruber konstatierte quantitative Exposition des Quellenmaterials "von Dekade zu Dekade" in 
dem hier interessierenden Zeitraum zu ersetzen durch die Intervallangabe "von Wahlperiode 
zu Wahlperiode". Es stellt sicher keine Übertreibung dar, wenn man die Behauptung wagt, allein 
in den drei Legislaturperioden zwischen 1980 und 1995 sei insgesamt so viel Schriftgut produziert 
worden wie in allen Jahren zuvor seit Bestehen des Landtages von Nordrhein-Westfalen.36 

Die eben getroffene Feststellung gewinnt noch mehr an Gewicht, wenn berücksichtigt wird, 
dass die im Vergleich zu den Vorgängerprojekten nunmehr erheblich auf den Faktor "Partei" 
-im Land wie im Bund- ausgeweitete Fragestellung eine entsprechende Heranziehung der 
vorhandenen Parteiakten erforderlich gemacht hat, die sich von ihrem Aussagewert meist nicht 
sonderlich von den einschlägigen Fraktionsmaterialien unterscheiden, mitunter auch- was nahe 
liegt- mit diesen inhaltlich identisch sind. Im Unterschied zur SPD37 haben wir es bei der 

33 Vgl. Düding: Volkspartei, S. 19. 
:11 Gmber, S. 23: "Die Quellenfülle wächst quantitativ von Dekade zu Dekade. Der Informationsgehalt wächst 

nicht im gleichen Maße mit, weil der Anteil persönlicher Einschätzungen zurückgeht, der Anteil veröf
fentlichter Materialien hingegen zunimmt. Die Fraktionssitzungsprotokolle sind als Ergebnisprotokolle 
verfaßt Sie enthalten Teilnehmer, Beratungsgegenstände und Abstimmungsergebnisse, aber nur selten 
Diskussionsverläufe, die inhaltlich und personell eindeutig zugeordnet werden können." 

35 Düding, Volkspartei, S. 19. V gl. auch Ders., Regierungsfraktion, S. 58. 
36 Hierzu schreibt Düding, Volkspartei, S. 20 bezogen auf die SPD-Fraktion: "Die Quellensituation für die 

Fraktionsgeschichte nach 1966 zeichnet sich ... durch eine Überfülle an überliefertem Fraktionsschriftgut 
aus. Ihrer Herr zu werden, gelingt nur, wenn man sich eine wohlüberlegte, strenge Quellenauswahl zum 
Prinzip macht." 

37 Vgl.ebd,S.l9. 
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CDU NRW- zumindest bis zum Fusionsjahr 1987- zudem mit einer dreifachen Überlieferung 
zu tun: Protokolle existieren vom rheinischen Landesvorstand, vom westfälisch-lippischen 
Landesvorstand sowie vom Landespräsidium (nebst den Protokollen der Geschäftsführenden 
Landesvorstände bzw. von Klausurtagungen). Hinzu kommen die Unterlagen der diversen, jeweils 
in jedem Landesverband einzeln abgehaltenen Landesparteitage und Delegiertenversammlun
gen, der gemeinsamen Landesversammlungen (besonders der von Mai 1983), der gemeinsa
men Findungskommission zur Vorbereitung und Durchführung der Fusion von 1985/86 sowie 
der Bundespartei in Bonn. Dies alles galt es zu sichten, zu gewichten und mit der Überlieferung 
der CDU-Landtagsfraktion NRW inhaltlich zu synchronisieren. Damit war nicht nur die in der 
ursprünglichen Projektskizze vorgesehene Quellengrundlage38 obsolet geworden, sondern auch 
der anfangs für das Archivstudium vorgesehene Zeitrahmen von einem Jahr nicht mehr zu 
realisieren gewesen. 
Freilich kann schriftliches und audiovisuelles Archivgut a11ein niemals einen vollständigen Überblick 
über die geschichtlich relevanten Vorgänge eines bestimmten Zeitraumes gewährleisten. Eine 
wesentliche und unverzichtbare Ergänzungsquelle stellen daher die persönlichen Erinnerungen 
unmittelbar am Geschehen Beteiligter dar. Der Landeszeithistoriker- zumal wenn er über einen 
geschichtlichen Abschnitt berichten soll, der erst zehn bis zwanzig Jahre zurückliegt- vermag 
in diesem Zusammenhang auf die günstige Gelegenheit der Befragung von zahlreichen, sei
nerzeit relevanten Akteuren zurückzugreifen. Ihre Berichte ergänzen bzw. relativieren schrift
liche Überlieferungen, thematisieren Aspekte, die ansonsten absichtlich oder unbewusst für die 
Nachwelt nicht festgehalten worden sind, beleuchten bestimmte Zusammenhänge aus einer jeweils 
subjektiven, aber eben auch sich gegenseitig verifizierenden bzw. falsifizierenden Perspektive, 
geben den zu schildemden Vorgängen eine farbige, persönliche Note und machen alles in allem 
die Gesamtdarstellung anschaulich und nachvollziehbar. In einer Zeit, die zunehmend auf 
modernste Massenkommunikationsmittel zurückgreifen konnte, verlieren zudem bestimmte 
klassische Formen der persönlichen Überlieferung - private Korrespondenz, Notizen und 
Aufzeichnungen über Ereignisse, Gespräche und Personen, Tagebucheinttagungen- immer stärker 
an Gewicht und Bedeutung. Andererseits dürfen die Risiken einer intensiven Zeitzeugenbefragung 
nicht übersehen werden. Ludger Gruber hat sie unter Bezugnahme auf ältere Forschungsbeiträge 
zu dieser Problematik39 benannt: Selbststilisierendes Erinnern, Konzentration auf das eigene 
politische Handeln bei weitgehender Ausblendung übergeordneter Zusammenhänge, lückenhaf
te Erinnerungen, chronologisch bzw. sachlich fehlerhafte Rekonstruktionen bestimmter Vorgän
ge, Abschweifen in Anekdoten oder nicht zur eigentlichen Thematik gehörende Ereignisse, rein 
subjektiv-emotionale Beurteilungen von Zeitgenossen.40 Gruber hat diesen unausweichlichen 
Nachteilen persönlicher Befragungen vorzubeugen versucht, indem er einen Gesprächsleitfaden 
entworfen hat4 1

, der durch bestimmte Stichworte "die Objektivierung" der zu erwartenden 

38 Zu dieser zählte die Skizze- in dieser Reihenfolge- : Stenographische Berichte und Drucksachen des 
Landtages NRW; Protokolle und Ausschüsse des Landtags; Akten der CDU-Fraktion; Unterlagen von Ab
geordnetenbüros; Interviews mit Abgeordneten; Nachrichten und Kommentare der Tagespresse. 

39 V gl. u.a. Peter Hüttenberger, ZurTechnik der zeitgeschichtlichen Befragung, in: "Der Archivar" 22 ( 1969), 
S. 167-176 sowie Lutz Niethammer (Hg.), Die Praxis der "Oral History", Frankfurt/M. 1985. 

~ Vgl. Gruber, S. 24. 
41 Als Anlage abgedruckt ebd. S. 405-407. 
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"subjektiven Aussagen" erleichtern und die "Verifizierung oder Relativierung der aus dem 
schriftlichen Quellenstudium gewonnen Einschätzungen" auf Grundlage einer "engen Anleh
nung des Gesprächskonzepts an die Gesamtstruktur der Studie" ermöglichen sollte42

• Gruber 
konnte so vorgehen, weil er seine Studie streng an der Genese der CDU-Landtagsfraktion aus
richtete und sich unter seinen immerhin 44 Interviewpartnern- bei lediglich einer Ausnahme 
(dem wissenschaftlichen Fraktionsmitarbeiter Klaus-Dieter Salomon)- ausschließlich Mitglie
der bzw. ehemalige Mitglieder der Fraktion befanden, die Befragten also eine relativ homogene 
Gruppe bildeten.43 Im vorliegenden Projekt mit seiner anders gearteten Fragestellung bot sich 
eine solche Vorgehensweise nicht an. Hier musste jedes einzelne Interview separat vorbereitet 
und individuell ausgewertet werden, und zwar jeweils im Abgleich mit der internen schriftlichen 
Überlieferung, den zeitgenössischen Berichten und Kommentaren in den Medien sowie den 
übrigen relevanten Zeitzeugenbefragungen. Dafür entwickelten sich viele Gespräche erfreulich 
spontan, offen und direkt und ermöglichten nicht selten völlig überraschende Einblicke, Er
kenntnisse und neue Fragestellungen, die vorher weder zu erwarten noch strategisch-planvoll 
zu "erfragen" gewesen waren. Dabei ist es bei keiner einzigen Befragung zu wie auch immer 
gearteten Beeinflussungs- oder gar Einschüchterungsversuchen gegenüber dem Autor gekom
men. 
Im Bereich der Zeitzeugeninterviews geht die hier vorgestellte Forschungsarbeit weit über die 
Vorgängerprojekte vonGruberund Düding, der in seinem zweiten Band über die SPD-Land
tagsfraktion angesichtsvon lediglich vier Befragungen äußerst sparsam mit dieser Quellengruppe 
operiert44

, hinaus. Befragt wurden über 60 Personen, darunter etliche mehrfach, sodass am 
Ende mehr als 80 ein- bis vierstündige Interviews zur Verfügung standen. Eine konsequente 
Gesprächsverweigerung gab es nur in ganz wenigen Fällen, darunter jedoch in Gestalt des 
Krefelder Oberbürgermeisters Dieter Pützhafen bedauerlicherweise hinsichtlich eines besonders 
wichtigen und umstrittenen Zusammenhangs, nämlich des Fusionsprozesses der CDU NRW 
und der Entmachtung des ersten gemeinsamen Landesvorstandes im Frühjahr 1987. Ansonsten 
litten das Gesamtprojekt wie einzelne Erkenntnisfortschritte unter den wohl unvermeidlichen 
Schwierigkeiten gemeinsamer Terminabsprachen bzw. unvorhersehbarer Verschiebungen. Be
sonders problematisch gestaltete sich der Auftakt der Zeitzeugenbefragungen, da aufgrundlängerer 
individueller Erkrankungen, der Turbulenzen der CDU-Spendenaffäre Ende 1999/ Anfang 2000 
und des nordrhein-westfalischen Landtagswahlkampfes im Frühjahr 2000 bzw. der sich anschlie
ßenden Konstitutionsphase der gegenwärtigen CDU-Landtagsfraktion bis in die Sommerpause 
2000 hinein die Führung wegweisender Schlüsselinterviews praktisch nicht möglich gewesen 
ist. 
Die ca. 60 befragten Zeitzeugen lassen sich in mehrere Hauptgruppen subsumieren, die mit 
Bedacht ausgewählt worden sind, um ein möglich umfassendes und zugleich ausgewogenes 
sowie abgerundetes Bild von den damaligen Ereignissen und Prozessen zu gewinnen. Hierbei 
wurde in bewusster Weiterentwicklung vonGruberund Düding der zu befragende Personen
kreis erheblich über den Kernbereich der Fraktion ausgeweitet. Nicht nur der "inneren Fraktions-

42 Ebd. S. 24. 
43 Vgl. die Liste der befragten Zeitzeugen EBD. S. 466-470. 
+~ Vgl. Düding, Volkspartei, S. 383. 
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entwicklung"45 galt nunmehr das Augenmerk, sondern auch der von ihr ausgehenden bzw. 
erzeugten Außenwirkung, und zwar hinsichtlich der Partei (Landesverbände46

, Bundespartei)47 , 

der Partnerfraktionen im Bundestag, der übrigen Länderparlamente bzw. des Europaparlaments48
, 

der sonstigen Fraktionen im nordrhein-westfälischen Landtag49 , der Landesregierung50 , der 
Landtagsspitze (Präsidenten und Vizepräsidenten)51 sowie der öffentlichen Meinung (Presse, 
Fernsehen, Hörfunk). Ferner war von Interesse die Ebene der Fraktionsmitarbeiter (Presse
sprecher, Referenten, Wissenschaftliche Mitarbeiter), der Mitarbeiter und Repräsentanten der 
Partei (Landesgeschäftsführer'2 , Generalsekretäre53 , Pressesprecher) und schließlich der Be
rater von Partei und Fraktion aus Politik, Gesellschaft und Wissenschaft. Erst in der Zusam
menschau all dieser Ebenen und Bereiche erschließt sich dem Betrachter die ganze Komplexität 
des Faktors "Fraktion" in seinen unterschiedlichen Facetten, Strukturen, Querverbindungen, 
Intentionen und Gewichtungen. 
Zwei Besonderheiten sind in diesem Zusammenhang noch erwähnenswert: Zum einen sind dies 
die Auswahlkriterien bezüglich der interviewten aktuellen und ehemaligen Fraktionsmitglieder, 
zum anderen diejenigen für die Befragung der Medienvertreter. Für die Fraktion relevant war 
zunächst eine möglichst repräsentative Widerspiegelung der soziologischen wie politischen Ge
gebenheiten in den achtziger und Neunzige~ahren (Alter, Geschlecht, Konfession, Beruf, regionale 
Herkunft, Dauer der Fraktionszugehörigkeit, Mandatserwerb über Wahlkreis oder Landesliste, 
Mitgliedschaft in Führungsgremien von Fraktion und/oder Partei, Funktionen im Bereich der 
Ausschüsse und Arbeitskreise, Vertretung von Vereinigungen bzw. Bezirken), aber auch die 
Gewährung der Möglichkeit zur Artikulation sowohl für die Spitzenvertreter der Opposition 
(Fraktions- und Landesvorsitzende, Parlamentarische Geschäftsführer)54 als auch für 
sachpolitische "Exoten"55 und vermeintbebe bzw. tatsächliche "Hinterbänkler", die oftmals zwar 
nicht im Rampenlicht der Landespolitik gestanden, sich dafür aber einen umso schärferen Blick 
für die innere Verfasstheit ihrer Fraktion bewahrt haben. 

45 Gruber, S. 24. 
46 Bspw. Dr. Herben Hupka, Prof. Dr. Günter Rinsche, Dr. Jürgen Rüttgers MdL, Dr. Horst Waffenschmidt 

(t). 
47 Interviewpartner waren hier Altbundeskanzler Dr. Helmut Kohl und Ex-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler. 
48 Hier standen u.a. Dr. Narben Lammen MdB, Prof. Wolfgang SchulhoffMdB, Günter Rinsche und Horst 

Waffenschmidt zur Verfügung. 
49 Diese wurden repräsentiert fürdie SPD durch Kar! JosefDenzer (Fraktions vorsitzender 1980-1985) und 

Prof. Friedhelm Fanhmann (Fraktions vorsitzender 1985-1995), für die FDP durch ihren Fraktionsvorsit
zenden Dr. Achim Rohde ( 1985- 1995) sowie ftir Bündnis 90/Die Griinen durch die Landesumweltministerin 
und ehemalige Fraktionssprecherin (1990-1995) Bärbel Höhn. 

50 Die Landesregierung wurde vertreten durch Bundespräsident Johannes Rau (Ministerpräsident von Nord
rhein-Westfalen 1978-1998), Friedhelm Farthmann (Arbeits- und Sozialminister 1980-1985) sowie Dr. 
Herben Schnoor (lnnenminister 1980-1995). 

51 Kar! Josef Denzer (Landtagspräsident 1985- 1990), Konrad Grundmann (Landtagsvizepräsident 1980-
1982) und Dr. Hans-Ulrich Klose (Landtagsvizepräsident 1982-2000). 

52 Günter Meyer und Erhard Hackler. 
51 Helmut Linssen und Herben Reul. 
54 Ministerpräsident a.D. Prof. Dr. Kurt H. BiedenkopfMdL, Dr. Bemhard Worms, Dr. Helmut Linssen MdL, 

Helmut Elfring und Heinz Hardt MdL. 
55 Z. B. der Düsseldorfer Landtagsabgeordnete Rüdiger Goldmann mit seinem Engagement für gesamt- und 

ostdeutsche Fragen bzw. die Integration von Aussiedlern aus Osteuropa in Nordrhein-Westfalen. 
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In Hinblick auf die Vertreter der Medien galt es zunächst, sämtliche Sparten (Fernsehen, Hörfunk, 
Zeitungen) zu berücksichtigen56 und im Anschluss daran die politischen Präferenzen der befragten 
JournalistenY Wenn man zur Kenntnis nimmt, welch aktive Rolle einige Redakteure bei der 
Gestaltung des Entwicklungsprozesses der CDU in Nordrhein-Westfalen im besprochenen 
Zeitraum gespielt haben und wie wichtig die Kommentierung der politischen Aktionen der 
Landtagsfraktion durch die Medien für diese im landespolitischen Wettbewerb gewesen ist, dann 
wird rasch die enorme Bedeutung dieser Gruppe von Zeitzeugen für die hier vorzustellende 
Untersuchung ersichtlich. 
Die Befragung von Journalisten leitet abschließend hinüber zum Gesamtkomplex der ausge
werteten Druckerzeugnisse. Auch auf diesem Feld kam es darauf an, möglichst umfassend und 
ausgewogen vorzugehen. Vorrangig waren dabei zwei Ziele: Erstens galt es, die landespolitische 
Berichterstattung als Ganzes zu würdigen, journalistische Recherche als wichtige Quelle zur 
Erfassung bestimmter parteipolitischer bzw. politisch-administrativer Aspekte zu begreifen und 
entsprechend zu nutzen sowie die Bedeutung der Presse für die Bestimmung und Selbst
interpretation unterschiedlicher Wahrnehmungs- und Identitätsregionen58 im Lande anzuerken
nen. Insofern lag es nahe, bei der Auswahl und Rezeption der heranzuziehenden Presseorgane 
auf eine angemessene Berücksichtigung der diversen RegionenNordrhein-Westfalens (Nieder
rhein, Aachener Raum, Köln-Bonner Bucht, Sieger- und Sauerland, Oberbergisches und 
Bergisches Land, Ruhrgebiet, Münsterland, Ostwestfalen, Lippe-Detmold und das Paderbomer 
Land) ebenso zu achten wie auf das Gleichgewicht zwischen überwiegend katholischen bzw. 
evangelischen Gegenden oder zwischen städtisch verdichteten und eher ländlich geprägten 
Landesteilen mit ihrenjeweils spezifischen Wirtschafts- und Sozialstrukturen. 59 Zweitens war 
-analog zur Befragung der Journalisten- der jeweiligen grundsätzlichen politischen Orien
tierung der verantwortlichen Redaktionen bzw. der hinter diesen stehenden Verlage Rechnung 
zu tragen (wobei die direkten Beteiligungen der SPD bspw. an den Blättern des WAZ-Konzerns 
oder der "Neuen Westfälischen" eine besondere Rolle spielen), um sowohl in der konkreten 
politischen Berichterstattung als auch in der für das gesellschaftspolitische Stimmungsbild im 
Lande mitentscheidenden Kommentierung der Landes- bzw. Bundespolitik ein möglichst brei
tes und repräsentatives Meinungsspektrum authentisch vorstellen und zitieren zu können. 
Entsprechend häufig kommen daher Artikel und Kommentare eher unionsnaher Regionalzeitungen 

56 Für den Bereich Hörfunk konnte die WDR -Redakteurin Christa Cloppenburg befragt werden, Martin Schmuck 
vom ZDF hingegen hat bedauerlicherweise auch auf mehrmalige Anfragen nicht reagiert. 

57 Mit der bereits erwähnten Christa Cloppenburg, dem damaligen Chefredakteur der "Rheinischen Post", 
Dr. Joachim Sobotta, Helmut Breuer (bis 1986 "Rheinische Post", danach "Die Welt"), Jochen Jurettko 
("Westfalische Nachrichten") und Bemd Kleffner ("Westfalische Rundschau") konnte ein verhältnismäßig 
breites politisches Spektrum abgedeckt werden. Weitere Befragungen scheiterten an den knappen zeitlichen 
Ressourcen, die für das Projekt zur Verfügung standen. 

58 Vgl. Küppers, S. 24. 
59 Unterdiesem Gesichtspunkt fanden eine breitere Verwendung u.a. die "Rheinische Post", die "Aachener 

Volkszeitung", der "Kölner Stadt-Anzeiger", die "Kölnische Rundschau", der Banner "General-Anzeiger", 
die "SiegenerZeitung", die "Westfalen-Post", die "Westdeutsche Zeitung", die "Neue Rhein/Neue Ruhr
Zeitung", die " WestdeutscheAllgemeine Zeitung", die "Westfälische Rundschau", die "Ruhr-Nachrichten", 
die "Westfälischen Nachrichten", da~ "Westfalen-Blatt", der "Westfälische Anzeiger", und die "Neue West
fälische". 
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("Rheinische Post", "Westfalische Nachrichten", "Aachener Volkszeitung", "Kölnische Rund
schau", "Ruhr-Nachrichten") bzw. sozialdemokratisch oder linksliberal orientierter Blätter ("West
deutsche Allgemeine Zeitung", "Westfälische Rundschau", "Neue Westfälische", "Neue Rhein! 
Neue Ruhr Zeitung", "Kölner Stadt-Anzeiger") zum Zuge. Analog zu dieser Vorgehensweise 
wird auch in Bezug auf die großen überregionalen Tageszeitungen ("Frankfurter Allgemeine 
Zeitung", "Die Welt", "Handelsblatt" auf der einen, "Frankfurter Rundschau" und "Süddeut
sche Zeitung" auf der anderen Seite des politischen Spektrums) verfahren, ergänzt durch 
gelegentliche Zitate aus großen Regionalzeitungen außerhalb Nordrhein-Westfalens ("Stuttgar
ter Zeitung", "Hannoversche Allgemeine", "Münchener Merkur"), die interessante Rückschlüs
se bezügljch der Außenwahrnehmung der nordrhein-westfälischen Landespolitik in den ande
ren Teilen der Republik zulassen. Schließlich dürfen bei dieser Aufzählung auch nicht die 
Nachrichtenmagazine ("Der Spiegel", ab Januar 1993 auch der "Focus"), die Wochenzeitungen 
("Die Zeit", "Rheinischer Merkur/Christ und Welt") sowie Parteiorgane ("Vorwärts"; "Bayern
kurier") und Magazine ("Stern"; "Quick") fehlen. 
Alles in allem ist es ein Anliegen der Studie, ihre Quellen möglichst ausführlich und direkt 
zum Leser sprechen zu lassen, handelt es sich nun um Zitate aus Zeitungen, Fernseh- bzw. 
Hörfunksendungen oder um Dokumente originär politischer Provenienz (Plenarprotokolle, 
Drucksachen, Denkschriften, Korrespondenzen, Aufzeichnungen, Sitzungsprotokolle, Zeitzeugen
interviews). Diese Quellennähe kostet entsprechend viel Platz und mag manchem als überflüs
siger Luxus erscheinen, vermittelt jedoch auf der anderen Seite ein Höchstmaß an ungefilterter 
Information, Authentizität und Atmosphäre. Reines "Herrschaftswissen" des Autors zu publi
zieren ist sicherlich "ökonorruscher", gehtjedoch zulasten einer "lebendigen" Darstellungswei
se und ihrer Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit durch den interessierten Leser. 

Nach so viel Grundsätzlichem und Systematischem soll nun im zweiten Teil dieses Beitrages 
thesenartig versucht werden, einzelne konkrete Forschungsergebnisse zur Geschichte der CDU
Opposition in Nordrhein-Westfalen zwischen 1980 und 1995 vorzustellen. In Bezug auf 
ausführlichere Begründungen bzw. Belege muss an dieser Stelle auf das spätere Buch verwie
sen werden. 

1. Der Niedergang der CDU in Nordrhein-Westfalen- und damit verbunden auch die zunehmen
de politische Schwäche der CDU-Landtagsfraktion- beginnt rucht mit dem plötzlichen Tod 
Heinrich Köpplers im Frühjahr 1980 und ist auch keineswegs ausschließlich auf den Antago
nismus zwischen Rheinländern und Westfalen zurückzuführen. Der Politikwissenschaftler 
Kar! Rohe hat diesen Zusammenhang- ohne ihn systematisch erforscht zu haben- auf den 
Punkt gebracht, als er 1996 schrieb: "Welche Faktoren den Niedergang der Landes-CDU 
letztlich verursacht haben, bedürfte noch genauerer Untersuchungen. Sicher ist nur, dass der 
als, Selbstzerstöretisch' charakterisierten Rivalität der traditionsreichen Landesverbände Rhein
land und Westfalen zwar ein gerüttelt Maß an Verantwortung für diesen Niedergang zukommt, 
dass dieser aber damü nicht hinreichend zu erklären ist. "60 Vielmehr liegen die tieferen Ursa-

w Kar! Rohe, Parteien und Parteiensysteme in Nordrhein-Westfalen. Traditionen und Mentalitäten nach 1946, 
in : Köhler: S. 8-26, ZitatS. 20. 
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chen in der existenziellen Politik- und Identitätskrise, in welche die gesamte Partei nach dem 
Regierungswechsel von 1966 geraten isr' und die durch die Persönlichkeit des ebenso popu
lären wie kommunikativen und daher integrativ wirkenden Oppositionsführers Heinrich Köppler 
lediglich gemildert und überdeckt, aber nicht überwunden werden konnte. Den letztlich ent
scheidenden Wendepunkt hin zum Negativen verkörpert ausgerechnet einer der größten Erfol
ge der nordrhein-westfälischen CDU: die Landtagswahl1975. Die dort erzielten 47,1 % bedeu
teten das zweitbeste Ergebnis in ihrer Geschichte, aber sie signalisierten gleichzeitig, dass es 
für die Christdemokraten fast unmöglich schien, über eine eigene absolute Mehrheit die regie
rende sozialliberale Koalition abzulösen. Der überzeugte, kirchennahe Katholik Köppler geriet 
nun in die interne Kritik und galt einflussreichen Parteizirkeln bald nicht mehr als die geeignete 
Persönlichkeit, die für eine Regierungsübernahme benötigte FDP zu einem Koalitionswechsel 
veranlassen zu können. Dieselben, persönlich ambitionierten, durch das 75er-Ergebnis jedoch 
gründlich desillusionierten und paritätisch beiden Landesverbänden entstammenden Kräfte 
aus der engeren Fraktionsführung bemühten sich nun erfolgreich um den soeben aus den 
Diensten der Bonner Parteizentrale ausgeschiedenen ehemaligen CD V-Generalsekretär Kurt 
Biedenkopf, der 1977 Landesvorsitzender in Westfalen-Lippe wurde. Paradoxerweise, aber 
keineswegs zufällig wurde Kurt Eiedenkopf gerade in dem Moment in die Rolle eines innerpar
teilichen Herausforderers von Heinrich Köppler im Kampf um die Spitzenkandidatur 1980 
gedrängt, als jener in Konsequenz des erfolgreichen Volksbegehrens gegen die Kooperative 
Schule den Höhepunkt seines landespolitischen Ansehens erreicht hatte und die Regierung 
Kühn infolge der Poullain-Affäre vor ihrem Ende stand. Doch auch der keineswegs als "Berufs
katholik" geltende, wirtschaftsliberale Rechtsprofessor vermochte die Liberalen nicht zu einem 
Frontenwechsel zu verleiten. Zudem stand die CDU-Basis geschlossen hinter Köppler. Die 
Folge war ein Agreement zwischen Köppler und Biedenkopf, das Letzteren zur unangefochte
nen politischen Nummer Zwei in der nordrhein-westfälischen CDU machte, aber auch seine 
ehemaligen Förderer dazu veranlasste, nun gegen ihn und Köppler gemeinsam vorzugehen 
und vor allem Eiedenkopf mit nahezu allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu bekämpfen. 
Die bereits lange vor der Landtagswahl1980 begonnenen persönlichen Machtkärnpfe, Intrigen 
und Diffamierungen sollten fortan zu einem Markenzeichen des christdemokratischen Partei
lebens in Nordrhein-Westfalen werden. 

2. Die Übereinkunft zwischen Heinrich Köppler und Kurt Eiedenkopf führte u.a. dazu, dass beide 
gemeinsam die Führungsfrage in der Bundespartei aufwarfen, indem sie- unter Federführung 
Eiedenkopfs- die Trennung der in der Person Helmut Kohls vereinigten Ämter des Fraktions
vorsitzenden im Bundestag und des CDU-Parteivorsitzenden vorschlugen. Zudem ebneten sie 
in der Folgezeit, wenn auch eher den Umständen Rechnung tragend als mit voller Überzeu
gung, der Kanzlerkandidatur von Franz Josef Strauß den Weg. Beides aber wurde von Helmut 
Kohl als "Kriegserklärung" aufgefasst. In der Folgezeit kühlte das bereits zuvor schon nicht 
sehr innige Verhältnis zwischen der Bonner Parteiführung und den beiden nordrhein-westfäli
schen Landesverbänden dramatisch ab, was durchaus Folgen für den Landtagswahlkampf 

61 Vgl. ebd. 
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1980 hatte und innerhalb Nordrhein-Westfalens zu erheblichen parteiinternen Spannungen 
führte. Wichtiger aber noch waren die Konsequenzen, die Helmut Kohl aus den Vorgängen des 
Jahres 1979 zog: Der Parteivorsitzende brach endgültig, und zwar menschlich wie politisch, 
mit Kurt Biedenkopf, den er fortan nicht ohne Zutun seines ehemaligen Generalsekretärs als 
massive persönliche Bedrohung und als Erfüllungsgehilfen von Franz Josef Strauß betrachte
te. Doch auch das Vertrauensverhältnis zu Heinrich Köppler und damit zur rheinischen Landes
partei war irreparabel zerstört. 

3. Kurt Eiedenkopf wurde nicht "zufällig", das heißt aufgrunddes plötzlichen Todes von Hein
rich Köppler Fraktionsvorsitzender im Düsseldorfer Landtag. Vielmehr hatte Köppler selber, 
unabhängig vom Wahlausgang, seinen Rückzug vom Fraktionsvorsitz vorbereitet und 
Eiedenkopf als seinen Nachfolger vorgesehen, wenn dieser nicht für den eher unwahrschein
lichen Fall der Regierungsübernahme als Wirtschaftsminister in sein Kabinett eintreten sollte. 
Kurt Eiedenkopf war auch für den Landtagswahlkampf in Nordrhein-Westfalen inhaltlich wie 
organisatorisch verantwortlich, allerdings mit voller Rückendeckung Köpplers und der übri
gen Partei. Dies gilt auch für die Maßnahme, Franz Josef Strauß so weit wie möglich aus dem 
Wahlkampf herauszuhalten und diesen- im Gegensatz zur SPD, die ganz auf die bundes
politische Zuspitzung und damit auf die Konfrontation zwischen Helmut Schmidt und Strauß 
setzte- vornehmlich mit landespolitischen Inhalten zu führen. 

4. Die Landtagswahl vom 11. Mai 1980 brachte nicht nur der SPD unter Johannes Rau die 
absolute Mehrheit der Mandate, sondern auch derCDU den Verlust ihrer strukturellen Mehrheits
fähigkeit in Nordrhein-Westfalen. Die Christdemokraten erlebten eine Erosion angestammter 
Milieus, wie sie knapp zwanzig Jahre später auch die Sozialdemokraten an Rhein und Ruhr 
erfahren sollten. Mitursächlich hierfür war die starke Stimmenthaltung zahlreicher katholischer 
Stammwähler der Union, die entweder Franz Josef Strauß ablehnten oder aber zu Kurt Eiedenkopf 
aufgrundvon dessen umstrittenen sozialpolitischen Leitvorstellungen bzw. angesichtsder 
kirchlicherseits heftig attackierten Lebensführung des Spitzenkandidaten (2. Ehe) aufDistanz 
gingen. Die einmal verloren gegangene strukturelle Hegemonie in Nordrhein-Westfalen ver
mochte die CDU zu keinem Zeitpunkt mehr zurückzuerlangen, auch weil sie nie die wahren 
Gründe ihrer Wahlniederlage von 1980 analysiert, sondern sich stattdessen mit dem damaligen 
allgemeinen Wahltrend, dem Malus der Kanzlerkandidatur von Franz Josef Strauß sowie dem 
Verlust von Heinrich Köppler als Erklärungsmuster zufrieden gegeben hat. Allerdings hätte 
auch ein Spitzenkandidat Köppler wohl kaum Chancen besessen, im politischen Klima des 
Frühjahrs 1980 die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen zu gewinnen und Ministerpräsident 
zu werden. Jedoch hätte er aller Wahrscheinlichkeit nach ein günstigeres Ergebnis für die 
Union zu erzielen vermocht, allein weil er die katholische Stammwählerschaft besser integriert 
hätte als Kurt Biedenkopf. Doch auch unter Heinrich Köppler wären die programmatisch
strukturellen Defizite der nordrhein-westfälischen CDU virulent geblieben. Gleichwohl ver
säumte es die neue Landesleitung unter Kurt Eiedenkopf im April 1980, ein positiveres Wahl
resultat für die Union herbeizuführen, als sie das Angebot der SPD ausschlug, den gesamten 
Wahlkampf bis zum eigentlichen Wahltermin komplett auszusetzen. Selbst die sich ihr eröff
nende Gelegenheit, mit dem verstorbenen Spitzenkandidaten einen "Trauerbonus" beim Wäh
ler zu erzielen, ließ die CDU-Führung ungenutzt. Stattdessen setzte sie ganz auf den neuen 
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Herausforderer von Johannes Rau und überließ den eigentlich in hohem Maße venmsicherten 
Sozialdemokraten die Initiative mit der logischen Konsequenz, dass sich bundespolitische 
Themen, die Anti-Strauß-Kampagne sowie die durch Kurt Eiedenkopf verursachte Polarisie
rung der Wähler voll zu ihren Ungunsten auswirken konnten. 

5. Allein durch den Umstand, dass die CDU-Landtagsfraktion nach der Wahl zu einem guten 
Drittel aus neuen Mitgliedern bestand, fand der neue Fraktionschef Eiedenkopf- selber 
Landtagsneuling-günstigeVoraussetzungen für einen erfolgreichen Start in Düsseldorf vor. 
Doch Kurt Eiedenkopf ließ diese Chance ungenutzt. Zwar glänzte er im Plenum als ebenso 
geist- wie kenntnisreicher, angriffslustiger und rhetorisch brillanter Widerpart von Minister
präsident Johannes Rau, aber bezüglich der eigentlichen Fraktionsführung unterliefen ihm 
schwerwiegende Fehler. Seine Ansätze einer Organisationsreform waren theoretisch wohl über
legt, in der Praxis aber nicht den Erfordernissen und Gegebenheiten eines Landesparlamentes 
adäquat. Zudem agierte der Oppositionsführer in der Landespolitik oftmals sprunghaft und für 
die Masse der Fraktionsmitglieder nicht immer nachvollziehbar. Gleiches gilt für die von ihm 
verfolgte Oppositionsstrategie, die wiederholt zwischen Kooperation und totaler Konfrontation 
gegenüber der Landesregierung hin und her pendelte. Vor allem aber gelang es Eiedenkopf zu 
keinem Zeitpunkt, sein Professoren-Image abzulegen und die Fraktion, diesen äußerst sensib
len Sozial verband, menschlich zu integrieren, wie es noch sein unmittelbarer Vorgänger gera
dezu meisterhaft verstanden hatte. Der Fraktionsvorsitzende konnte im Prinzip agieren wie er 
wollte, er polarisierte ständig. Dabei erwies es sich als besonders nachteilig, dass Eiedenkopf 
weder gewohnt war, mit den in einem politischen Verband wie einer Partei oder einer Fraktion 
üblichen Personalquerelen und Machtkämpfen umzugehen noch in einer bemerkenswerten 
Naivität große Anstrengungen untemahm, dies zu erlemen. Vor allem mit dem auch mentalitäts
bedingten, spezifisch rheinischen "Klüngelsystem", sichtbar und wirksam in den hauptsäch
lich horizontal strukturierten, im Rheinland traditionell einflussreichen Vereinigungen, kam 
Eiedenkopf nicht zurecht. Auch seine durchaus innovativen, stark ordnungspolitisch ausge
richteten Vorstellungen und Initiativen waren nicht in jedem Fall mit den politischen Denk
traditionen gerade der vom Sozialkatholizismus maßgeblich geprägten rheinischen Partei kom
patibel, sodass sich gegenüber dereigenen Fraktion manches Vermittlungsproblem auftat und 
nicht selten programmatische Vorstöße der Opposition erheblich an Durchschlagskraft einbüß
ten. Schließlich verprellte der neue Fraktionsvorsitzende durch ein schroffes Auftreten gegen
über bestimmten Teilen der CDU-nahen Presse wichtige Multiplikatoren, was sich für ihn 
überaus nachteilig sowohl in den fortgesetzten inne1fraktionellen Auseinandersetzungen als 
auch bezüglich des latenten Machtkampfs mit der Bonner Pmteispitze auswirken sollte. 

6. Kurt Siedenkopfhätte allerdings auch nahezu fehlerfrei agieren und den perfekten Oppositi
onsführer und Fraktionsvorsitzenden abgeben können, er wäre wohl dennoch gescheitert, weil 
er scheitern sollte. Interessierte Kreise inner- wie außerhalb der nordrhein-westfälischen CDU, 
inner- wie außerhalb der Landtagsfraktion konzentrierten ihre Bemühungen auf das eine große 
Ziel: nicht etwa auf eine Rückkehr an die Macht in Düsseldorf, sondern auf den Sturz des 
ungeliebten ersten Mannes der CDU in Nordrhein-Westfalen. Beständig wurde von außen 
Unruhe in die Landtagsfraktion hineingetragen, wurden Gerüchte und Indiskretionen venti
liert, hoffnungsvolle Ansätze und ehrliches Bemühen des Fraktionsvorsitzenden dagegen sa-
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botiert. Dabei wähnten sich besagte Kreise in Übereinstimmung mit dem Parteivorsitzenden 
Helmut Kohl. Spätestens im November 1980 nach dem Ausschlagen des Angebots, als EG
Kommissar nach Brüssel zu wechseln, durch Eiedenkopf beschlich den CDU -Chef das Ge
fühl, sein Rivale in Düsseldorf sei dabei, sich in Nordrhein-Westfalen eine starke Machtposi
tion aufzubauen, von der aus er zu gegebener Zeit erneut seine Hände nach der Partei- bzw. 
Fraktionsführung im Bund ausstrecken werde. Eine Folge dieser Befürchtungen war der ge
zielte Aufbau des Pulheimer Landrates und erfahrenen Landespolitikers Bernhard Worms 
zuerst zum neuen rheinischen Parteivorsitzenden und anschließend zum "Aufpasser" und 
letztlich zum Herausforderer des Oppositionsführers. Schnell stellte sich heraus, dass eine der 
hervorstechendsten Eigenschaften von Worms in seiner uneingeschränkten Loyalität gegen
über Helmut Kohl bestand, was ihn in dessen Augen zur Führungskraft der CDU in Nordrhein
Westfalen prädestinierte, wollte der Bundesvorsitzende doch niemals wieder wie noch zu Zei
ten des unabhängigen Heinrich Köppler von beiden nordrhein-westfälischen Landesvorsitzen
den zugleich herausgefordert werden. 

7. Der Machtwechsel in Bonn im Herbst 1982 und der anschließende Wahlsieg der Union bei der 
Bundestagswahl vom März 1983 verschärften den nunmehr seit mehr als vier Jahren latent bis 
offen ausgetragenen Konflikt zwischen den Führungspersönlichkeiten der CDU in Düsseldorf 
und in Bonn. Die Aussicht auf einen womöglich doch erfolgreichen, noch immer deutlich 
bundespolitisch ambitionierten Kurt Biedenkopf, getragen zudem von einer wieder 
selbstbewusster agierenden nordrhein-westfälischen Union, wuchs sich zu einer potenziellen 
Gefahr für den sich jetzt nicht mehr nur als Parteichef, sondern auch als Bundeskanzler heraus
gefordert fühlenden Helmut Kohl aus. Die Konsequenz war die von Eiedenkopf selber forcier
te Zuspitzung der Machtfrage innerhalb der CDU NRW, nachdem Bemhard Worms mit Billi
gung Kohls und der Unterstützung namhafter Journalisten seine Ambitionen auf die Spitzen
kandidatur 1985 angemeldet hatte. Auf der Landesversammlung der nordrhein-westfälischen 
CDU am 7. Mai 1983 in Mülheim konnten die Delegierten wählen zwischen kühler politischer 
Analytik und rhetorischer Brillanz- verkörpert durch Kurt Eiedenkopf- und dem menschli
che Wärme und ein lange vermisstes "Wir-Gefühl" verströmenden Appell an Herz und Seele 
der Partei, vorgetragen von Bemhard Worms. Die Versammlung entschied sich mit knapper 
Mehrheit für die zweite Alternative. 

8. Der designierte Spitzenkandidat der Union für die Landtagswahl1985 übernahm konsequen
terweise von Kurt Eiedenkopf auch die Funktion des Oppositionsführers im Düsseldorfer 
Landtag. Der neue Fraktionsvorsitzende war in vielfacher Hinsicht das genaue Gegenteil seines 
Vorgängers: Wo Eiedenkopf schwach gewesen war, zeigte Worms Stärken und umgekehrt. 
Eiedenkopfs Führungsstil war nüchtern, distanziert und zielorientiert; Worms versuchte an die 
Integrationsleistung Heinrich Köpplers anzuknüpfen, führte die Fraktion als "primus inter 
pares", geizte nicht mit menschlicher Zuwendung, ließ jungen, unverbrauchten politischen 
Talenten weitgehend freie Hand, die sich zuvor mitunter von der intellektuellen Dominanz 
Eiedenkopfs erdrückt gefühlt hatten und gab den Arbeitskreisen ihre frühere Unabhängigkeit 
zurück, welche unter seinem Vorgängererheblich eingeschränkt worden war. Doch im Unter
schied zu Köppler vermochte Worms zu keinem Zeitpunkt dessen innerfraktioneile Autorität zu 
erlangen bzw. entsprechende Beachtung in Parlament und Öffentlichkeit zu finden. Seine 
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rhetorischen Fähigkeiten galten als eher begrenzt, sein öffentliches Auftreten wirkte nicht 
selten bieder und ungelenk. Wo Eiedenkopf zu intellektuellen Extratouren ansetzte, in komple
xen Zusammenhängen dachte und immer wieder von Düsseldorf aus Ausflüge in die Bundes
ja Weltpolitik unternahm, dafür aber mitunter das Interesse an der notwendigen Detailarbeit des 
parlamentarischen Alltags verlor, blieb der Landespolitiker Worms bei seinen Leisten, weitete 
seine ohnehin schon eindrucksvolle Sachkenntnis durch bienenfleißiges Aktenstudium weiter 
aus und arbeitete sich in ziemlich jedes landespolitische Problemfeld gewissenhaft ein. Eine 
große politische Linie oder eine stringente Oppositionsstrategie aber waren bei Worms nicht 
auszumachen. Worms war ein Gouvernementalist alter Schule, und zusammen mit seiner aus
geprägten Beamtensozialisation hinderte ihn dies schon prinzipiell daran, eine harte, attackie
rende und nötigenfalls auch polemische Oppositionspolitik zu betreiben. Sein Politikstil war 
eher sachorientiert, kooperativ und verbindlich. Zudem achtete er sorgsam auf eine Anpassung 
der landespolitischen initiativen an die bundespolitischen Vorgaben aus Bonn, beendete den 
latenten Antagonismus der vergangeneo Jahre zwischen der Parteiführung im Bund, in die er 
selber schnell aufrückte, und der Fraktionsführung in Düsseldorf und bemühte sich als je
mand, der selber die CDU als seine "Heimat" betrachtete und gedanklich den Sozialausschüs
sen nahe stand, um eine Harmonisierung der innerparteilichen Interessengegensätze, die von 
Eiedenkopf entweder nicht wahrgenommen oder sogar bewusst verschärft worden waren. 
Kurz und grob vereinfachend gesagt war Worms der bessere Fraktionsvorsitzende und 
Eiedenkopf der bessere Oppositionsführer. Die Tragik der CDU-Landtagsfraktion bestand nun 
darin, es zu keiner Zeit vermocht zu haben, die jeweiligen politischen Vorzüge ihrer Spitzen
vertreter miteinander zu harmonisieren und zu bündeln. 

9. Für Johannes Rau und die SPD-Mehrheitsfraktion im Landtag waren die internen Verhältnisse 
im Lager der Opposition der ideale Nährboden für einen ebenso zielstrebigen wie weitgehend 
ungefährdeten Ausbau der eigenen Machtpositionen. Kurt Eiedenkopf verfügte zweifellos über 
das Potenzial, den Ministerpräsidenten inhaltlich zu stellen und programmatisch-intellektuell 
in die Defensive zu treiben. Doch Eiedenkopf stand sich zu oft selber im Weg, wirkte über weite 
Strecken politisch regelrecht gelähmt und wurde nicht selten Opfer zielstrebiger Sabotage aus 
den eigenen Reihen. Bemhard Worms wiederum kam dem persönlichen Naturell wie dem 
spezifischen Politikstil des Ministerpräsidenten sehr entgegen. Inhaltlich relativ unangefoch
ten vermochte Rau sein eigenes "System" weiterzuentwickeln, ja die Opposition sogar gele
gentlich über das Instrumentarium der West-LB unter seinem Parteifreund Friede! Neuber mit 
wohldotierten, aber politisch ungefährlichen Posten in eben dieses "System Rau" einzubinden, 
den politischen Diskurs in einer unnachahmlichen Weise weiter zu entpolitisieren und damit an 
seinem Mythos vom "überparteilichen" Landesvater aller nordrhein-westfälischen Bürger zu 
feilen. Je größer die Fortschritte waren, die Rau auf diesem Weg- begleitet durch ihm wohl
gesonnene Medien- erzielte, desto größer wurden die Probleme der Opposition mit dem 
"Phänomen" Rau. Am Ende schien die CD V-Landtagsfraktion fast schon zu resignieren, nach
dem sie sich in immer wiederkehrenden, aber fruchtlosen Diskussionen verloren hatte, wie 
denn nun mit dem Ministerpräsidenten am besten umzugehen sei. Die "Wir-in-Nordrhein
Westfalen"-Kampagne des Jahres 1985 entnervte die Opposition vollends, weil sie ein bestän
dig wachsendes nordrhein-westfälisches Landesbewusstsein mit der SPD und der Person des 
populären Ministerpräsident verband und damit nahezu jede Kritik an den Sozialdemokraten 
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bzw. der Landesregierung in die Nähe zu unlauterer Agitation oder gar Nestbeschmutzung 
rückte. Damit war aber zugleich auch der strategische Spielraum der CDU auf ein Minimum 
reduziert. 

10. Deutlich trat dies bei der Landtagswahl1985 zutage, die der Landes-SPD den größten Triumph 
in ihrer Geschichte bescherte. Bernhard Worms stand im Duell mit dem über die Parteigrenzen 
beliebten Johannes Rau von vornherein auf verlorenem Posten. Hinzu kamen eine unglückli
che, unkoordinierte Planung des Wahlkampfes, der völlig an den Intentionen der Wahlbürger 
vorbeizielte, sowie ein starker politischer Gegenwind aus Bonn, wo sich die christlich-liberale 
Bundesregierung gerade im traditionellen "Halbzeittief' befand. Zwar unterstützte Helmut Kohl 
seinen treuen Weggefährten Worms wesentlich intensiver und bereitwilliger als zuvor Kurt 
Biedenkopf, doch hatte diese Unterstützung auch Grenzen. Der Bundeskanzler war nicht be
reit, zugunsten von Worms oder der nordrhein-westfälischen CDU essenzielleAbstriche an 
seiner Regierungspolitik zu machen oder NRW-spezifische Zugeständnisse zu konzidieren. Im 
Grunde war das Kalkül Kohls einfach: Bemhard Worms dwfte die Wahl in Nordrhein-Westfa
len gewinnen, er musste dies aber nicht. Seine Hauptmission, die politische Kontrolle der aus 
Sicht des Bundesvorsitzenden schwierigen bis widerspenstigen, auf jeden FaU jedoch unbere
chenbaren Parteifreunde an Rhein und Ruhr sowie die Verhinderung eines möglichen NRW
Ministerpräsidenten Kurt Bi edenkopfhatte der Rheinländer erfüllt. Mit dem jetzt erreichten 
Status quo konnte Kohl sowohl als Regierungschef wie auch als Parteivorsitzender leidlich 
leben: Die nordrhein-westfälische CDU, die zusammen immerhin ein Drittel aller Delegierten 
auf Bundesparteitagen stellte, war, von Worms zwar nicht befriedet, aber doch ruhig gehalten, 
nach wie vor zu heterogen, um als monolithischer Block bundespolitisch eine Gefahr darzu
stellen. UndNordrhein-Westfalen als Bundesland konnte in einer Zeit, wo die SPD mit Aus
nahme Hessens kein weiteres Flächenland der Bundesrepublik regierte, durchaus nahezu risi
kolos den Sozialdemokraten überlassen bleiben, ohne dass hierdurch das Machtgefüge im 
Bundesrat ernsthaft gefährdet worden wäre. Der zeitgleiche Verlust des Saarlandes im Mai 
1985 schmerzte den Bundeskanzler daher mehr als das Wahldebakel seiner Partei an Rhein und 
Ruhr. Zusammengenommen führten alle genannten Faktoren-der überforderte Spitzenkandi
dat, ein falsch konzipierter Wahlkampf, ungünstige bundespolitische Rahmenbedingungen 
sowie ein auf dem Höhepunkt seiner Popularität angelangter Amtsinhaber- nicht nur dazu, 
dass die CDU in Nordrhein-Westfalen ihre 1980 erlittenen strategischen Einbußen nicht wett
machen konnte, sie wurde vielmehr nun noch weiter auf den Kern ihrer Stammwählerschaft 
reduziert und bis auf weiteres im strukturellen Getto des 30-Prozent-Turms eingemauert. 

11. DieAnalyse der Wahlniederlage vom Mai 1985 führte fast zwangsläufig zu der Frage, wie 
lange sich die Union in Nordrhein-Westfalen noch den Luxus von zwei unabhängigen Landes
verbänden würde leisten können. Zu offensichtlich waren im zurückliegenden Wahlkampf die 
mit diesem Zustand verbundenen Synergieverluste zu Tage getreten, zu deutlich waren die 
traditionellen Spannungen und Antagonismen zwischen Rheinländern und Westfalen spürbar 
geworden, zu mal die westfälische CDU seit Mülheim 1983, vor allem aber unmittelbar vor der 
Landtagswahl ihre Distanz und Skepsis gegenüber Bernhard Worms nur unzureichend ka
schiert, entsprechend im Wahlkampf in weiten Teilen lediglich unmotivie11 "Dienst nach Vor
schrift" geleistet und dem eigenen Spitzenkandidaten eine rückhaltlose Unterstützung versagt 
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hatte. Sowohl unter der Führung von Kurt Eiedenkopf als auch unter derjenigen von Bernhard 
Worms hatte die Landtagsfraktion wie schon die Jahrzehnte zuvor als Klammer zwischen den 
beiden Landesverbänden funktioniert. Doch das ritualisierte Proporzdenken und der traditio
nelle Dualismus zwischen Rheinländern und Westfalen hatten hierdurch nicht hinreichend 
genug überwunden werden können. Insofern drängten die Dinge zu einem organisatorischen 
wie strukturpolitischen Neuanfang. An die Spitze der Bewegung setzte sich der westfälische 
Landesvorsitzende Biedenkopf, assistiert von Worms, der sich dem westfälischen Fusions
wunsch allein deshalb nicht entziehen konnte und wollte, weil damit eine traditionelle Forde
rung der Rheinländer vor der Erfüllung stand, die bislang stets von den auf Eigenständigkeil 
bedachten Westfalen zurückgewiesen worden war. Obwohl Eiedenkopf leicht Worrns wieder 
hätte von der Spitze der Fraktion verdrängen können, überließ er seinem gescheiterten Rivalen 
bis auf weiteres die Fraktionsführung, weil Worms die komplizierten Vereinigungsprozesse in 
und aus der Fraktion heraus in einigermaßen ruhige Bahnen zu lenken versprach. Unterdessen 
aber ließen die ehemaligen Förderer von Worms im Rheinland diesen im Herbst 1985 wie eine 
heiße Kartoffel fallen und hoben, unterstützt von Teilen der Presse, den landespolitisch uner
fahrenen, aber smarten Krefelder Oberbürgermeister Dieter Pützhafen auf den Schild des 
neuen rheinischen Landes vorsitzenden. Pützhafen hatte in dieser Funktion einen phänomena
len Start, fand aber mittelfristig keine Bindung an die Landtagsfraktion und war dem erfahre
nen Eiedenkopf als Verhandlungsführer im Fusionspoker hoffnungslos unterlegen. Konse
quenterweise setzten sich die Westfalen in zentralen Fragen durch (so z.B. bei der Einführung 
der Bezirke auf Landesebene zuungunsten der im Rheinland traditionell starken Vereinigun
gen) und stellten nach turbulenten Gesprächen auch letztlich unangefochten in Gestalt von Kurt 
Eiedenkopf den ersten Vorsitzenden des vereinigten Landesverbandes der CDU Nordrhein
Westfalen. 

12. Nun schrillten bei den eingeschworenen Eiedenkopf-Gegnern im Rheinland, aber auch in 
Teilen des ehemaligen westfälischen Landesvorstands sowie der nordrhein-westfälischen Lan
desgruppe innerhalb der CDU/CSU-Bundestagsfraktion die Alarmglocken. Der umstrittene 
Professor und notorische Kohl-Kritiker stand vor einem hoffnungsvollen landespolitischen 
Comeback mit unübersehbaren Konsequenzen für die Bundespolitik, in die sich Eiedenkopf 
durch seine angemeldete Kandidaturfürdie Bundestagswahll987 zurückzumelden gedachte. 
Unmittelbar nach der Wahl vom Januar 1987 setzte daher eine in der deutschen Parteien
geschichte wohl beispiellose Kampagne mit dem erklärten Ziel des Sturzes des gerade erst 
gewählten Landesvorsitzenden ein, die, angeführt von der Riege Banner Staatssekretäre 
nordrhein-westfälischer Herkunft, von einflussreichen CDU-Politikern aus dem Rheinland, 
aber auch aus Westfalen betrieben und unter Duldung des Bundeskanzlers und Parteivorsit
zenden sowie unter Zuhilfenahme einflussreicher Journalisten der CDU-nahen Presse zum 
Abschluss gebracht wurde. Am Ende hatten sämtliche Beteiligten irreparabel Schaden genom
men, die Partei war hoffnungslos zerrüttet und politisch gelähmt und der fusionierte Landes
verband nur noch ein Torso. Abgesehen von den persönlich motivierten und initiierten Intrigen 
zeigte sich nun in brutaler Deutlichkeit, dass die Vereinigung der beiden rheinischen und 
westfälischen Landesverbände nur formal vollzogen worden war, realiter aber keinen Bestand 
und die unglückliche Konstruktion einer "Landesspitze" (Biedenkopf als Landesvorsitzender, 
Pützhafen als ,,Erster Stellvetreter" bei gleichzeitigem Verzicht auf einen Generalsekretär) sich 
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als völlig disfunktional erwiesen hatte. Die Landtagsfraktion, welche in den beiden Jahren 
zuvorangesichtsdes Fusionsprozesses und der sich anschließenden Wirren einen dramati
schen Bedeutungsverlust erlitten hatte, machte sich nicht zuletzt aus Gründen der Selbsterhal
tung und Selbstachtung zum Sprecher der frustrierten Parteibasis und erzwang einen grundle
genden personellen Neuanfang in der nordrhein-westfalischen CDU. 

13. Dieser Neuanfang verband sich mit den Namen von Norbert Blüm und Helmut Linssen. Blüm 
befriedete die Partei nach innen, stellte ihre politische Handlungsfähigkeit wieder her und 
überwand allein schon durch seine rheinhessische Herkunft die Konfrontation zwischen Rhein
ländern und Westfalen. Linssen als neuer Generalsekretär forcierte und steuerte einen unver
kennbaren Reform- und Modemisierungsprozess der nordrhein-westfalischen CDU und stell
te durch seine Doppelfunktion im Parteiamt und als Abgeordneter die dringend notwendige 
Verzahnung der Parteiführung mit der Landtagsfraktion her. Norbert Blüm war angesichts 
seiner Banner Verpflichtungen als Bundesminister und seiner wenig ausgeprägten landespoli
tischen Neigungen zu einer derartigen Verzahnung nicht in der Lage und stellte sich demzufol
ge auch nur recht widerwillig als Spitzenkandidat seiner Partei für die Landtagswahll990 zur 
Verfügung. Blüm mischte kurzzeitig mit Witz, Elan und Esprit die erstarrte landespolitische 
Szenerie auf, wirkte aber letztlich wohllediglich als "Munte1macher" der von der Opposition 
zuvor nur mäßig geforderten Landesregierung, ohne beim Wähler politisch nachhaltig zu 
reüssieren oder als ernsthafte Alternative zu Johannes Rau in Erwägung gezogen zu werden. 
Zu sehr dominierte Blüms Funktion als Bundesminister in einem umstrittenen Ressmt sowie 
seine Weigerung, sich dauerhaft und kompromisslos der Landespolitik zu verschreiben. Dar
über geriet völlig in Vergessenheit, dass es Norbert Blüm gewesen war, der maßgeblich lange 
überfallige Hilfen und Initiativen des Bundes für den Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfa
len (Ruhrgebietskonferenz 1988) initiiert hatte und überhaupt als Fürsprecher des Landesam 
Kabinettstisch in Bonn fungierte, wobei endlich auch der Bundeskanzlerangesichts der Entfer
nung Kurt Eiedenkopfs aus der Landespolitik seine Reserven gegenüber NRW allmählich 
überwand. Vor diesem Hintergrund vermochte Norbert Blüm bei der Landtagswahll990 kein 
besseres Ergebnis zu erzielen als die Konservierung der bestehenden Machtverhältnisse, nicht 
zuletzt auch deswegen, weil die Wahl zu einem für die CDU wieder einmal ungünstigen Zeit
punkt stattfand: Die Euphorie des Mauerfalls war schon verklungen und die Euphorie über die 
vollzogene Einheit Deutschlands hatte noch nicht eingesetzt. Stattdessen dominierten im Früh
jahr 1990 die Diskussion über die Modalitäten des Einigungsvertrages, über die Risiken einer 
Wirtschafts- und Sozialunion mit der DDR sowie generell über die Kosten des gesamten 
Vereinigungsprozesses. All dies kam eher der SPD im Lande zugute als einem Spitzenkandida
ten, der nicht zuletzt als Repräsentant der amtierenden Bundesregierung vor die Wähler trat. 

14. Nach der Wahll990 löste Helmut Linssen den glücklosen Oppositionsführer Bernhard Worms 
ab. Worms hatte seinen Verbleib im Amt in erster Linie den Turbulenzen des Frühjahres 1987 
zu verdanken gehabt, als bei der anstehenden Neuwahl des Fraktionsvorstandes seine Gegen
kandidatin Christa Thoben von einer Mehrheit der Abgeordneten als Schachfigur Kurt 
Eiedenkopfs angesehen und entsprechend abgelehnt worden war. Dennoch warThoben eine 
der politisch maßgeblichen Kräfte in der Fraktion und ab dem Sommer 1987 praktisch auch die 
amtierende Fraktionsvorsitzende, welche die Konfrontation mit Johannes Rau suchte und sich 
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ansonsten als wirtschaftspolitische Expertin einen Namen machte. Ihr zur Seite standen weitere 
einflussreicheAbgeordnete wie Helmut Linssen, Hubert Deppmeier oder der für Haushalt und 
Finanzen zuständige Sauerländer Hartmut Schauerte, den eine herzliche wechselseitige Abnei
gung mit Worms verband. Unter der Führung dieser und weiterer Spitzenvertreter der Fraktion 
fasste die CDU-Opposition vor allem nach dem Umzug in den neuen Landtag am Düsseldorfer 
Rheinufer wieder zunehmend Tritt und vermochte der Landesregierung sogar im Zuge der 
Affäre um das Geiseldrama von Gladbeck im August 1988 gefährlich zu werden. Die Schwer
punkte der Oppositionskritik an der Landesregierung verlagerten sich fortan immer stärker 
von den bisherigen "klassischen" Themen Haushalt, Bildung und Wirtschaft zum Komplex der 
Inneren Sicherheit. Der Preis für diese härtere Gangart war eine allgemeine Verschlechterung 
des zwischenmenschlichen Klimas im Landtag und eine entsprechende Verrohung der parla
mentarischen Sitten, die zu etwa gleichen Teilen aus einer gewissen Arroganz der Macht auf 
sozialdemokratischer und einer aus Frustration und Enttäuschung gespeisten Wut auf christde
mokratischer Seite sowie einem generellen und unübersehbaren Generationenwechsel unter 
den Parlamentariern erwuchs. 

15. Unter Helmut Linssen fand die Fraktion durchweg zu Geschlossenheit und konzentrierter 
Sacharbeit zurück. Der neue Fraktionsvorsitzende war weitgehend unumstritten, da alternativ
los sowie in offenkundiger Harmonie mit dem Landesvorsitzenden operierend. Linssen ver
fügte aber auch deswegen über eine erhebliche Integrationskraft, weil er der mittleren Genera
tion entstammte, als gebürtiger Niederrheiner quasi natürlicherweise ein Bindeglied zwischen 
dem Rheinland und Westfalen darstellte und als mittelständischer Unternehmer weder der 
starken Beamtenlobby noch den in der Fraktion nach wie vor einflussreichen Sozialausschüs
sen zuzurechnen war. Obwohl promoviert, versuchte der umfassend gebildete und interessierte 
Linssen einen praxisorientierten, bodenständigen Politikstil zu pflegen. Dabei steuerte er auch 
im persönlichen Umgang mit der Fraktion und ihrem Apparat bewusst einen Mittelweg zwi
schen seinen beiden Amtsvorgängern, indem er die allgemeine Atmosphäre wieder stärker 
versachlichte, ohne dabei allerdings menschlich unnahbar zu wirken. Nach außen schaltete 
Linssen auf direkte und harte Konfrontation mit der Landesregierung, jedoch konzentrierten 
sich die Angriffe dabei weniger auf den Ministerpräsidenten als vielmehr auf einzelne Ressort
chefs eines Kabinetts, das inzwischen überaltert, ausgelaugt und ideenlos wirkte und das Land 
-von Ausnahmen wie dem starken Umweltminister Klaus Matthiesen abgesehen- eher lustlos 
verwaltete als inspiriert regierte. Zu den unvermeidlichen Verschleißerscheinungen einer lange 
Zeit durch die Opposition wenig geforderten, von den Medien überwiegend geschonten Regie
rung bzw. der sie tragenden Partei gesellten sich alsbald Pannen, Peinlichkeiten und Skandale 
(Rohwedder-Mord, Kiefernstraße, "Drehbuch"-Affäre, Dioxin-Skandal usw.), die wiederum 
zu einer Rekordzahl von Untersuchungsausschüssen führten . Die- zusammen mit den Grünen 
-stark betonte Kontrollfunktion der parlamentarischen Opposition, welche noch zusätzlich 
durch den Umstand an Bedeutung gewann, dass die Regierungsseite immer größere Schwie
rigkeiten offenbarte, zwischen sich und dem Land zu differenzieren, überlagerte indes zu sehr 
diesachpolitischen Alternativen der Union. Linssen drehte zudem die Schraube der rhetori
schen Erregung im Plenum bzw. die Tonlage seiner Angriffe auf die Regierung oftmals eine 
Spur zu weit, sodass er in diesen Momenten in der Öffentlichkeit als nicht mehr authentisch 
wahrgenommen wurde. Helmut Linssen war rhetorisch ohne Frage stärker als Bernhard Worms, 
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doch vermochte er weder als Redner rundweg zu überzeugen noch brachte er den Habitus des 
Staatsmannes mit. So gesehen hatte auch dieser Oppositionsführer ein "Vermittlungsproblem", 
kam in den Medien nicht so recht "über". Die Folge war, dass Linssens Ansehen innerhalb der 
eigenen Fraktion und Partei erheblich höher ausfiel als draußen im Lande. Seine Spitzen
kandidatur 1995 war vor diesem Hintergrund wenig erfolgversprechend, auch wenn Linssen 
konzidiert werden muss, dass er wie seit Heinrich Köppler llicht mehr die Landesregierung in 
die Defensive gedrängt hat und schließlich damit belohnt worden ist, nicht nur erstmals seit 
1975 wieder einen realen, wenn auch bescheidenen Stimmenzuwachs für die CDU erzielt sowie 
den Sozialdemokraten- gemeinsam mit den Grünen- die absolute Mehrheit genommen zu 
haben. 

16. Im Verhältnis zwischen Landespartei und Landtagsfraktion kam es in der Ägide Blüm!Linssen 
zu einer nahezu reibungslosen Zusammenarbeit. Anteildaranhatte auch der Nachfolger Linssens 
als Generalsekretär der Partei, der umtriebige, ebenfalls in Personalunion dem Landtag ange
hörende ehemalige Studienrat Herbert Reul. Reul setzte gemeinsam mit Landesgeschäftsführer 
Erhard Hackler den innerpartei]jchen Reform- und Modemisierungskurs fort und versuchte 
dabei gleichzeitig auch neue sachpo]jtische Impulse zu geben. Eine Frucht dieser Bemühungen 
war die Einführung des Instrumentes einer "Mitgliederbefragung", die erstmals in der deut
schen Parteiengeschichte der Basis die Entscheidung über ihren Spitzenkandidaten überließ. 
Im Gegensatz zu früheren Auseinandersetzungen wurde der innerparteiliche Wettbewerb um 
die Position des künftigen Herausforderers von Johannes Rau im Jahr 1994 fair, partner
schaftlich und ohne Einmischung aus Bann ausgetragen. Kontrahenten waren der Vorsitzende 
des Bezirks Ruhrgebiet, der Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretär Nor
bert Lammert, sowie der Fraktionsvorsitzende im Landtag, Helmut Linssen. Linssen setzte 
sich amEndemehr oder weniger deutlich durch, was hauptsächlich daran lag, dass die Land
tagsfraktioninzwischen wieder zum letztlich entscheidenden Machtzentrum innerhalb der 
nordrhein-westfälischen CDU avanciert war und in dieser Funktion ganz überwiegend ihren 
Vorsitzenden loyal unterstützte. Dennoch darf nicht verschwiegen werden, dass auch an Linssens 
Führungsstil fraktionsintern inzwischen Kritik geübt wurde. Diese Kritik bezog sich jedoch 
weniger auf die Person des Oppositionsführers an sich als vielmehr auf die Mitarbeiterebene, 
bei deren Zusammenstellung dem Vorsitzenden nicht immer ein glückEches Händchen attestie1t 
und die für manche vermeidbare Kommunikationsstörung im parlamentarischen Alltagsge
schäft verantwortlich gemacht wurde. 

17. Dass es überhaupt zu einem KonkmTenzkampf zwischen Helmut Linssen und Norbe1t Lamme1t 
hat kommen können, wirft ein bezeichnendes Schlaglicht auf zwei wesentliche Umstände: Zum 
einen ließ das bis dahin wenig überzeugende öffentliche Erscheinungsbild des Oppositions
führers an der Parteibasis die Zweifel an dessen Erfolgsaussichten gegenüber Johannes Rau 
wachsen, was eine spätestens 1994 sichtbar werdende gewisseAbkappeJung der Landtagsfrak
tion von der Landesprutei unterstreicht, da die Fraktion offensichtlich diese Zweifel mehrheit
lich nicht teilte. Zum anderen werden an diesem Punkt- abgesehen von der mit diesem 
Komplex ebenfalls untrennbru· verknüpften Frage nach dem Sonderstatus der Ruhrgebiets
CDV innerhalb Nordrhein-Westfalens-Friktionen zwischen der Landtags- und der Bundes
tagsfraktion der Union deutlich, die bereits seit dem Ende der Siebzigerjahre existierten, von 
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den internen Problemen von Partei und Fraktion im Lande bis dahin aber weitgehend über
deckt worden waren. Banal ausgedrückt hat die Bundestagsfraktion die Kollegen in Düsseldorf 
zu keinem Zeitpunkt richtig ernst genommen. Eine zielgerichtete, konzertierte Sacharbeit ist 
nur in den seltensten Fällen zustande gekommen. Maßgeblich hierfür waren in erster Linie die 
permanente Erfolglosigkeit der politischen Bemühungen der Landtags-CDU, das Wissen um 
deren innere Zerstrittenheit sowie eine im Zuge der allgemein zu beobachtenden Zentralisierungs
tendenzen unverkennbare politische Bedeutungsverlagerung von der Landes- zur Bundesebe
ne bzw. nach Brüssel, was den SteHenwert der Landespolitik grundsätzlich herabminderte und 
zu einer gewissen Geringschätzung seitens der Vertreter des Bundesparlamentes führte . Hinzu 
kam, dass Nordrhein-Westfalen innerhalb der CDU/CSU-Bundestagsfraktion faktisch über 
keine landsmannschaftliehe Lobby verfügte, da zwar eine gemeinsame NRW-Landesgruppe 
auf dem Papier existierte, in der Praxis aber Rheinländer und Westfalen auch in Bonn getrennte 
Wege gingen. Umgekehrt entfaltete der Bundestag eine geradezu magnetische Anziehungskraft 
auf ambitionierte Landtagsabgeordnete, sodass die Landespolitik oftmals nur als eine Art 
,,Durchlauferhitzer" zwischen Kommunalpolitik und Bundestagsmandat fungierte und die Land
tagsfrak'tion unter einem fortgesetzten Auszehrungsprozess in Richtung Bonn zu leiden hatte. 
Es gingen mehr oder minder starke Figuren in der Fraktion (für die neunziger Jahr sind hier zu 
nennen u.a. Hubert Doppmeier, Beatrix Philipp, Leo Dautzenberg und Hartmut Schauerte); wer 
blieb, war entweder passionierter Landespolitiker oder verfügte aus welchen Gründen auch 
immer nicht über die notwendigen Beziehungen, die einem den Weg in den Bundestag oder gar 
nach Europa in aller Regel erst ermöglichen. Das Auszehrungsproblem, die geHihrliehe "Sand
wich"-Position zwischen kommunaler Ebene und dem Bund bzw. Europa, nahm für die CDU
Landtagsfraktion auch deshalb im Laufe der Zeit immer bedrohlichere Formen, weil die 
Perspektivlosigkeit des eigenen Oppositionsdaseins ganz zwangsläufig einen erheblichen 
Leidensdruck produzierte, dem sich, je länger er ohne konkreteAussieht auf Besserung andau
erte, nicht jeder Abgeordnete dauerhaft aussetzen wollte oder konnte. 

Noch eine Bemerkung zum Schluss: Die hier vorgestellte Studie soll den Titel tragen "Ver
lorene Jahre". Manchem Leser wird dieser Titel nicht gefallen, weil er vielleicht zu negativ, 
zu wenig "neutral" klingt. Buchtitel sollten jedoch in der Regel die Seele eines Buches, sein 
Programm, seine, wenn man so will, "Botschaft" zum Ausdruck bringen. "Verlorene Jahre" 
steht für eine solche Botschaft. Verloren waren die Jahre zwischen 1980 und 1995, welche der 
SPD eine nahezu unangefochtene Alleinregierung bescherten, für die Landes-CDU wie auch 
für die Landtagsfraktion vor allem deshalb, weil sie in den Malstrom eines dramatischen Verlustes 
der eigenen strukturellen Mehrheitsfähigkeit geriet, ohne dessen wahre Ursachen beizeiten zu 
erfassen und diesem energisch entgegenzusteuern. Stattdessen verschwendete die Union einen 
beträchtlichen Teil ihrer Energie und politischen Potenz auf interne personalpolitische Macht
kämpfe und die ritualisierte Pflege tradierter Animositäten, was mitunter schon pathologische 
Züge annahm.62 Dabei gerieten die Regierungspolitik bzw. die eigene gefährdete landespoli
tische Position zeitweise völlig aus dem Blickfeld. Ein regelrechter Teufelskreis begann: Je 

62 Ein beteiligter Zeitzeuge meinte lakonisch im Interview: "Es kam nur noch darauf an, Kurt Siedenkopf 
zu verhindern." 
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schlechter die Lage wurde, desto verbissener trug man die offen zur Schau gestellten Hah
nenkämpfe an der Spitze aus, was wiederum die politische Attraktivität der Union in Nordrhein
Westfalen nur noch immer weiter schwächte. "Verlorene Jahre": Der Essener Parteienforscher 
Kar! Rohe drückte diesen Sachverhalt 1996 folgendermaßen aus: "Sie [die Landes-CD V] verlor 
immer mehr, fast spiegelbildlich zur Landes-SPD, an Selbstvertrauen, Integrationsfähigkeit, 
Einfluss und Ausstrahlung, nicht nur innerhalb des Landes, sondern auch innerhalb der Bundes
CD V. Anders als im ersten Nachkriegsjahrzehnt, in der Nordrhein-Westfalen für die Entwick
lung der Bundes-CD V von konstitutiver Bedeutung war, gingen von ihr .. . kaum noch große 
Impulse aus ."63 Sicher spielen bei dieser Entwicklung auch eine ganze Reihe von externen, 
nicht unmittelbar von der Partei oder der Fraktion zu beeinflussende Faktoren eine wichtige 
Rolle: eine ungünstige soziologische Entwicklung, die bundespolitischen Konstellationen, die 
politische Ausnahmefigur Johannes Rau, ein für die CDU eher problematisches Medienumfeld. 
Hierzu nochmals Rohe: "Der Niedergang besitzt tiefere Ursachen. Die CDU vollzog zwar den 
Übergang von der alten Milieu- und Wählerpartei zur modernen Mitgliederpartei , aber sie war 
nach wie vor ... in vielen Bereichen der nordrhein-westfälischen Gesellschaft nicht hinreichend 
präsent.[ .. . ] Die Partei hat es offensichtlich nicht verstanden, die nordrhein-westfälische Ge
sellschaft in ihrer ganzen Breite in sich hineinzunehmen. Daraus resultieren nicht zufällig 
Kommunikationsschwierigkeiten."64 Anders ausgedrückt: Die Neigung, hauptsächlich um sich 
selbst zu kreisen, führte nicht nur zu absonderlichen Formen politischer Selbstgenügsamkeit, 
sondern grenzte schon streckenweise an Autismus, der nicht selten den Blick auf elementare 
Prozesse im politischen wie gesellschaftlichen Leben des Landes versperrte und bis zum Ausgang 
der Achtzigerjahre zu einem mannigfaltigen Problemstau führte, welcher in den Jahren darauf 
erst allmählich und schrittweise abgebaut werden konnte. Kurzfristige, durchschlagende Erfol
ge waren mit diesem langwierigen Problemabbau freilich nicht zu erzielen. Der 
Konsolidierungsprozess der nordrhein-westfälischen CDU wird sich aller Voraussicht nach noch 
über einen längeren Zeitraum erstrecken. 
"Verlorene Jahre"? Angesichts der hier beschriebenen Umstände grenzt es fast an ein Wunder, 
dass die Landtagsfraktiontrotz allem in der Lage gewesen ist, über weite Strecken eine durchaus 
imponierende Sacharbeit zu leisten, was immerhin für die prinzipielle Qualität des Personals 
-sei es auf der Ebene der Abgeordneten oder auf derjenigen der Mitarbeiter- spricht. Rich
tungweisend waren mitunter ihre sozial-, vor allem aber familienpolitischen Initiativen mit der 
Verbindung von demographischer Entwicklung und aktiver Familienpolitik, als eine solche Politik 
von der SPD noch als "emanzipationsfeindlich" und "reaktionär" diffamiert wurde. Als hell
sichtig erwiesen sich die Warnungen der Opposition vor einer, zu mal ideologisch verengten, 
Schul- und Bildungspolitik nach Kassenlage, deren AuswirkungenNordrhein-Westfalen gerade 
schmerzhaft bei der Auswertung der PISA-Studie zu spüren bekommen hat. Konstruktiv waren 
ihre wiederholt präsentierten Vorschläge für eine Reform der öffentlichen Verwaltung, die 
ansatzweise jedoch erst unter Ministerpräsident Wolfgang Clement von der Regierung aufge
griffen worden sind. Wenigstens zum Teil durchzusetzen vermochte sich die Opposition gar 
im Bereich der Medienpolitik, wo immerhin die Monopolstellung des WDR gebrochen werden 
konnte, auch wenn sich die Hoffnungen der CDU hinsichtlich des Privatfunks weder inhaltlich 

63 Rohe, S. 20f. 
61 Ebd. S. 21. 
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noch politisch-administrativ in dem erwünschten Maße erfüllt haben. Einen wegweisenden Erfolg 
erzielte die Union schließlich in ihrem beharrlichen Vorantreiben einer Reform der Kommunal
verfassung, die- gegen den Widerstand breiter Kreise in der SPD, aber letztlich im Bündnis 
mit dem ansonsten heftig gescholtenen Innenminister Schnoor- zur Abschaffung der Doppel
spitze in den Rathäusern und zur Direktwahl politisch voll verantwortlicher Bürgermeister führte, 
was wiederum den Weg ebnete zu den überraschenden Triumphen der CDU bei den Kommu
nalwahlen des Jahres 1999. Nicht vergessen sollte man aber auch die zahlreichen Untersuchungs
ausschüsse in der Ära Rau, die zwar parlamentarisch wenig Durchschlagskraft entfalteten, dafür 
aber regelmäßig dokumentierten, dass die Opposition ihren verfassungsmäßigen Auftrag zur 
Kontrolle der Regierung ernst genommen hat. 
Trotz alledem bleiben die Jahre zwischen 1980 und 1995 für die CDU Nordrhein-Westfalens 
"verlorene Jahre", weil gerade die angeführten Positivbeispiele erahnen lassen, über welches 
politische Potenzial eine christlich-demokratische Opposition gegenüber einer keineswegs 
unangreifbaren und unverwundbaren Regierung Rau verfügte, wenn sie sich auf ihre eigent
liche Aufgabe, eine Regierung im Wartestand zu sein, besann und ihre Energien auf die 
parlamentarische Bekämpfung des politischen Gegners konzentrierte anstatt sie permanent nach 
innen zu lenken. Ob die "verlorenen Jahre" der nordrhein-westfälischen Union bzw. Landtags
fraktion auch "verlorene Jahre" für das LandNordrhein-Westfalen gewesen sind, weil eine 
insgesamt wenig bis gar nicht herausgeforderte Landesregierung dieses Bundesland zeitweise 
eher verwaltete anstatt es im eigentlichen Sinne ebenso aktiv wie energisch zu regieren, möge 
ein jeder Leser selbst entscheiden. Die hier vorgelegten Ergebnisse können für die Beantwor
tung dieser Frage, die weit über den ursprünglichen Untersuchungsauftrag des Projekts hin
ausweist, lediglich Anhaltspunkte liefern. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. 
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