
Guido Hitze 

Geburtsstunde einer politischen 
Identifikationskampagne -
"Wir in Nordrhein-Westfalen" und der 
Landtagswahlkampf 1985 

Die nordrhein-westfälische Landtagswahl vom 22. Mai 2005 ist schon heute 
als historisch einzustufen, nicht nur, weil ihr Ausgang das politische Gefüge der 
gesamten Republik erschütterte, sondern noch mehr angesichts der Tatsache, dass 
sie nach fast vier Jahrzehnten einen Machtwechsel in Düsseldorf herbeiführte, 
welcher die Ära sozialdemokratischer Dominanz in der Landespolitik abrupt 
beendete. Die SPD verlor mit NRW, so die einhellige Meinung der Kommen
tatoren, ihr letztes "Stammland" unter den Flächenländern der "alten" Bundes
republik; manche sprachen gar vom Verlust der "sozialdemokratischen Herzkam
mer". Doch diese Klischees sind zumindest in ihrer Pauschalität zweifelhaft, weil 
sie die Realitäten verzerren. Dem historischen Kurzzeitgedächtnis der heutigen 
Mediengesellschaft war es schlicht entfallen, dass Nordrhein-Westfalen vom Beginn 
seiner Existenz an die ersten zwei Jahrzehnte- sieht man einmal vom Intermezzo 
der sozialliberalen Regierung Steinhoff 1956 bis 1958 ab - unter christlich
demokratischer Führung gestanden hatte und auch nach dem Machtwechsel von 
1966 die SPD die gesamten siebziger Jahre hindurch hinter der CDU lediglich 
die zweitstärkste politische Kraft im Lande bildete, die allein im Bündnis mit 
der FDP die Regierungsverantwortung zu verteidigen vermochte. 

Was aus heutiger Perspektive mit dem Begriff vom "sozialdemokratischen 
Stammland" assoziiert wird, ist im Kern vielmehr die zwanzigjährige Amtszeit 
von Ministerpräsident Johannes Rau von 1978 bis 1998, genauer die Ära so
zialdemokratischer Alleinregierung unter der populären "Landesvaterfigur" Rau 
in den drei Legislaturperioden von 1980 bis 1995. Fast genau zwanzig Jahre 
vor dem 22. Mai 2005, am 12. Mai 1985, eiTang die nordrhein-westfälische SPD 
unter der Führung Raus mit 52,1 % das beste Ergebnis in der Landesgeschichte 1 

1 Das Wahlergebnis vom 12.05 .1985 im einzelnen: SPD 52,1 % (+ 3,7 %); CDU 36,5 % 
(- 6,7 %); FDP 6,0 % (+ 1,0 %); Grüne 4,6 % (+ 1,6 %); Sonstige 0,7 % (+ 0,3 %). 
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und eines der höchsten Resultate, das die Sozialdemokraten jemals in einem 
Flächenland der Bundesrepublik erzielen konnten. Erst mit diesem historischen 
Erdrutschsieg war die Basis für den Mythos von der "SPD-Hochburg" NRW und 
der Grundstein für den Mythos "Johannes Rau" gelegt, obwohl die Sozialde
mokraten bereits seit Mai 1980 mit der absoluten Mehrheit der Parlamentsman
date im Düsseldorfer Landtag Nordrhein-Westfalen allein regierten, und die 
entscheidenden Veränderungen in den Wählermilieus sich bereits in der Land
tagswahl 1980 vollzogen hatten. Doch das Ergebnis fünf Jahre später dokumen
tierte und verstärkte diesen politischen Wandel in eindrucksvoller und für je
dermann nachvollziehbaren Weise. Nordrhein-Westfalen wurde "rot"; und zwar 
nicht nur in der Färbung der damals 151 Wahlkreise, von denen die oppositio
nellen Christdemokraten nur noch 26, an der Peripherie des Landes gelegene 
für sich zu gewinnen vermochten, sondern auch "soziologisch", das heißt in seinen 
Milieus und Mentalitäten. Der SPD gelang es, für lange Jahre zur unangefoch
tenen strukturellen Mehrheitspartei in NRW zu avancieren. Und dieser Erfolg 
der SPD wiederum ist auf das Engste mit einer in jeder Hinsicht bemerkens
werten politischen Agitationskampagne verknüpft, welche den letztendlichen 
Triumph der nordrhein-westfälischen Sozialdemokraten am 12. Mai 1985 in der 
dann eingetretenen Dimension erst ermöglichen, die Landespolitik der kommen
den Jahre stark beeinflussen und schließlich für die sozialdemokratischen 
Wahlkämpfe bis zur Jahrhundertwende insgesamt Modellcharakter annehmen sollte. 

Im Mai 1984 produzierte der WDR ein Feature seines Mitarbeiters Rainer 
Gruenter, das sich feuilletonistisch der Frage annahm, warum es in der Bun
desrepublik Deutschland ein allenthalben spürbares Nord-Süd-Gefälle gebe, das 
beileibe nicht nur ökonomischer Natur sei, sondern vor allem auch im unter
schiedlichen kulturellen Hintergrund und dem daraus resultierenden Identitäts
bewusstsein der deutschen Landschaften und ihrer Bevölkerung zwischen Nord
see und Alpen gründe.2 Im Mittelpunkt der Betrachtungen Gruenters stand dabei 
die Frage nach der Befindlichkeit des an Einwohnerzahl größten aller deutschen 
Länder und dem eigentümlichen Phänomen, das eben dieses Land Nordrhein
Westfalen trotz seiner Größe und immer noch imponierenden Wirtschaftskraft 

2 Manuskript "Ein deutsches Reisebild. Zum Nord-Süd-Gefälle deutscher Bundeslän
der" von Rainer Gruenter. Hauptstaatsarchiv Düsseldorf (HStAD) RW 455 vor!. Nr. 
383. 
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so gar keine Aura entwickeln wollte, kein gemeinsames Landesbewusstsein,3 aus 
dem schließlich auch ein Selbstbewusstsein seiner Bewohner hätte entstehen können, 
das vergleichbar gewesen wäre mit demjenigen der Hessen, aber auch der Bayern 
oder der Baden-Württemberger und Rheinland-Pfälzer in ihren unterschiedlichen 
Stämmen: "Das große reiche Land Nordrhein-Westfalen", heißt es in dem Feature, 
"was ist los mit ihm und seinen Leuten? Es geht nicht um die Krise seiner Industrien, 
den Zustand seiner Staatsfinanzen, das Problem der Überfüllung und der 
Überfütterung mit großmannssüchtigen Experimenten, die niemanden blamie
ren, der sie zu verantworten hat. Es handelt sich um etwas, das ich, wenn ich 
mit Leuten in München in den Paulanerbräustuben oder ... in Forst an der pfälzischen 
Weinstraße in Heinrich Spindlers Kastaniengarten zusammensitze, ihr ,Landes
gefühl' nennen möchte, das eine besondere Spielart ihres Selbstgefühls ist. Gewiß, 
im , Uerigen' in der Düsseldorfer Altstadt, im ,Füchschen' gibt es deftigen 
Lokalpatriotismus ... und die Leute in Duisburg und Oberhausen hängen an ihrem 
,Pott'. Aber ihr Ortspatriotismus, ihre robuste Vereinsmeierei wissen nichts von 
einem , Landesgefühl ', in dem der Pfälzer, der Alemanne und Schwabe ... , der 
Bayer sich wohlfühlen. Es mag in Nordrhein-Westfalen in den fünfziger Jahren 
ein , Wohlstandsgefühl' gegeben haben, das Gefühl, der Bankier der B undesre
publik zu sein ... , aber ein , Landesgefühl ' setzte sich nicht durch. "4 

Gruenter machte für seine Beobachtung keineswegs in erster Linie die Struk
turprobleme an Rhein und Ruhr verantwortlich, auch nicht die maroden Staats
finanzen und den mitunter ziellos und unkoordiniert erscheinenden Reformeifer 
vergangener Jahrzehnte, und er war auch bereit, die natürlichen wie historischen 
Vorteile des deutschen Südens und Südwestens zu berücksichtigen,5 an denen 
eine noch so umsichtige Landespolitik in Düsseldorf nichts zu ändern vermochte. 
Dennoch stellte er die politisch unbequeme und zugleich höchst spannende Frage, 
warum es gerade den sozialliberalen "Reformregierungen" in NRW nicht ge-

"Landesbewusstsein" meint hier in Anlehnung an Georg Mölich die Synthese aus 
einem vorhandenen "Landesgefühl ", also einer emotionalen Bindung an eine sich 
haupts äc hlich "kulturell und mental definierende Gemeinschaft" , und einem 
"Landesgebietsbewusstsein" im Sinne einer vorzugsweise kognitiven Bindung bzw. 
einem Zugehörigkeitsempfinden zu einem administrativ festgelegten, staatlich verfassten 
Territorium; vgl. G. Mölich: Landesbewußtsein, in: Nordrhein-Westfalen. Landesge
schichte im Lexikon, Düsseldorf 1993, S. 249-251. Siehe auch im Überblick R. 
Bovermann: Landesbewußtsein, in : NRW-Lexikon. Politik-Gesellschaft-Wirtschaft-Recht
Kultur, Opladen 2000, S. 159-163. 

4 Gruenter, S. 2. 
5 Ebd. S. 3: "Freilich verknüpfen Landschaften wie der Breisgau, der Bodensee, das 

Allgäu mit ihren Städten, Städtchen, Schlössern und Kirchen ihre Einwohner in ihrem 
sozialen Verkehr eigenständiger, dramatischer als es die Flächenstädte und Industrie
Rodungen Nordrhein-Westfalens vermögen." 
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Iungen sei, aus den vorhandenen Ressourcen des Landes und der in ihm woh
nenden und arbeitenden Menschen mehr zu machen als einen zum bloßen Selbstzweck 
degenerierten, zugleich planlosen wie überbürokratisierten, perpetuierten, in der 
politischen Lebenswirklichkeit ganz und gar prosaisch daherkommenden und damit 
zugleich aller Gefühle und emotionalen Bindungen entkleideten "Fortschritts
gedanken": 

"Doch so begünstigt der Süden der Republik sich seiner Natur und Geschichte 
vergewissern mag - warum kann diese Gunst nicht aufgewogen werden durch 
die massierte technische und wissenschaftliche Intelligenz, die künstlerische 
Kompetenz der nördlichen Szene? Wo gibt es, so dicht gestreut, so viele Hoch
schulen, Schulen, Forschungs-Einrichtungen, Museen, Galerien, Theater, Verwal
tungs- und Versorgungszentren, Sport- und Versammlungs hallen, Märkte und Messen 
wie in dem heute so eigentümlich mundtoten und fassungslosen, in seinem , Fort
schritt ' wunderlich veralteten Wirtschaftswunderland an Rhein und Ruhr? Nichts 
ist so grau, nichts verbreitet mehr Langeweile als der ,Fortschritt', der sich selbst 
überholt hat, als die ,Avantgarde ' von der Stange, die Konfektionskleidung der 
, Chancengleichheit', die subventionierte , Kreativität', die Altbierthekenpolitik 
der Lebenszeitfunktionäre. Und das in einem Lande, das vibrieren müßte in der 
geistigen Rivalität seiner Hochschulen, seiner Museen, seiner Theater? ... Was 
bedeutet es, dass in Essen, in Duisburg, in Düsseld01f, in Köln die Zeit-Bilder 
dieses Jahrhunderts wie in keinem anderen Bundesland versammelt sind? Hat 
das Land je diesen physiognomischen Vorzug gezeigt oder auch nur bedacht? 
Wer bringt diese eigensinnigen Einsiedeleien der Moderne zum Reden? "6 

Ein "seltsames Phlegma" lähme das Land, fuhr Gruenter in seiner schonungs
losen Analyse der nordrhein-westfälischen Lebenswirklichkeit im Jahr 1984, dem 
sechsten Amtsjahr des Ministerpräsidenten Johannes Rau, fort: "Alles ist da, aber 
es ist nichts miteinander verbunden. Viele gesättigte Lösungen, aber keine 
Kristallisationen. Kontraste, die Reibungen und Zündungen erzeugen müßten, 
lokale und geschichtliche Kontrastprogramme verdämmern in gemütlichem 
Ortsegoismus. Überall viel kleine Beweglichkeit, aber keine Bewegung, kein 
energischer Zug, keine thematische Verdichtung. "7 Dass das Land unfähig sei, 
seine eigene politische, kulturelle, ökonomische "Aktualität" zu reflektieren und 
produktiv umzusetzen, bildet für den Autor des Beitrages schließlich auch den 
Kern des untersuchten Problems: "Gewiß ist eine Ästhetik der Ebene, der Flachländer 
zwischen Maas, Niederrhein, Weser und Eibe, schwieriger zu entwickeln und 
zu begründen als eine Ästhetik der Landschafts-Fugen des Chierngaus oder 

6 Ebd. 
7 Ebd. S. 4. 
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Breisgaus, gewiß bieten unseren optischen Gewohnheiten die Anlagen von 
Nymphenburg, Würzburg oder Ludwigsburg andere ästhetische Identifikations
ansätze als die Gründerzeitfassaden der Großmühlen am Rheinufer von Verdin
gen und Homberg, aber gerade dieser Kontrast müßte ein so reichlich mit Denk
und Gestaltungszentren ausgestattetes Land zu einer ästhetischen Diskussion reizen, 
die nicht stattfindet. Und da sie nicht stattfindet, begreift das Land seine Aktualität 
nicht, hat es kein , Landesbewußtsein "'. 8 

Es ist nicht bekannt, ob das Feature von Rainer Gruenter jemals zur Kenntnis 
der Düsseldorfer Staatskanzlei gelangt ist. Mit Sicherheit jedoch war dort in der 
Zwischenzeit die von Gruenter essayistisch untersuchte Problematik ebenfalls 
erkannt worden. Wohl nicht zufällig im Krisenjahr 1983, in welchem sich die 
ökonomischen und fiskalischen Schwierigkeiten des Landes weiter dramatisch 
zugespitzt hatten und das allgemeine Ansehen der Sozialdemokraten in NRW 
auf einem vorläufigen Tiefpunkt angelangt war (Bundestagswahlergebnis von 
42,8 %!) , hatte die Staatskanzlei beim Münchener Meinungsforschungsinstitut 
"Infratest" eine Umfrage in Auftrag gegeben, die nach dem Identitätsgefühl der 
Einwohner Nordrhein-Westfalens fragen sollte. Das Ergebnis war niederschmet
ternd und entsprach der Analyse von Gruenter: In NRW existierte eine mehr 
oder weniger stark ausgeprägte Identifikation mit einzelnen Regionen, aber auch 
nicht in Ansätzen so etwas wie ein "Landesbewusstsein".9 Ein solches war mit 
anderen Worten also nicht nur "entwicklungsbedürftig", sondern musste erst noch 
von Grund auf neu "erfunden" werden. Als "Erfinder" betätigte sich der Mi
nisterpräsident höchstpersönlich. Johannes Rau brachte hierfür nicht nur aufgrund 
seines sicheren Instinktes für eine an den Stimmungen und Gemütsverfassungen 
der Bürger orientierte "symbolische" Politik die besten Voraussetzungen mit. Er 
war seinerzeit in seiner Eigenschaft als junger Vertreter der SPD-Opposition im 
Kuratorium der Stiftung "Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen" auch Zeuge der 
Bemühungen des damaligen Regierungschefs Franz Meyers (CDU) geworden, 
eine Art "Landesbewusstsein" für das künstliche Verwaltungsgebilde mit dem 
gewöhnungsbedürftigen Namen "Nordrhein-Westfalen" zu kreieren.10 Meyers hatte 
gespürt, dass die Faktoren, welche den Menschen an Rhein und Ruhr ihr auf 

8 Ebd. S. 5. 
9 Vgl. U. v. Alemann/P. Brandenburg: Nordrhein-Westfalen. Ein Land entdeckt sich neu, 

Köln/Stuttgart/Berlin 2000, S. 69. Zum Vergleich der Entwicklung von Landes
bewußtsein, politischer Symbole und Staatsrepräsentation in Bayern und Nordrhein
Westfalen in den ersten drei Nachkriegsjahrzehnten neuerdings T. Mergel : Staatlich
keil und Landesbewußtsein. Politische Symbole und Staatsrepräsentation in Bayern und 
Nordrhein-Westfalen 1945 bis 1975 in : T. Schlemmer (Hg .): Bayern im Bund. Bd. 
3: Politik und Kultur im föderalen Staat 1949 bis 1973, München 2004, S. 281-347 . 

10 V gl. S. Marx: Franz Meyers 1908-2002. Eine politische Biographie, Essen 2003, S. 
250f. 
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das Land, in dem sie lebten und arbeiteten, bezogenes Selbstbewusstsein ver
liehen (NRW als Land mit der höchsten Einwohnerzahl und der stärksten In
dustrie- und Energieproduktion, als "Motor des Wirtschaftswunders", vielleicht 
auch noch nach Karl Arnold als das "soziale Gewissen" der Bundesrepublik), 
kaum ausreichen würden, denselben Menschen auch ein fundiertes, selbst durch 
Rückschläge und Krisen tragendes Identifikations- und Zusammengehörigkeits
empfinden zu verleihen. 

Auf dem Territorium Nordrhein-Westfalens hatte zuvor niemals ein zusam
menhängendes Staatsgebilde bestanden, und auch nach seiner Gründung durch 
die Alliierten blieben die real existierenden landsmannschaftliehen Trennlinien 
virulent.'' Die Landesverwaltung ihrerseits baute diese Gräben nicht etwa ab, 
sondern trug ihnen durch die Einrichtung zweier getrennter Landschaftsverbände 
(Rheinland und Westfalen) administrativ sogar besonders Rechnung. 12 Minister
präsident Meyers schwebte nun vor, bei den Bürgern seines Landes ein spezielles 
"Solidaritätsgefühl" 13 zu erzeugen, nach dem sich die Bewohner Nordrhein
Westfalens "zu dem Land, in dem sie geboren sind und leben, bekennen und 
damit dessen Staatlichkeit akzeptieren" sollten. 14 Als geeignete Mittel zur Er
reichung dieses ehrgeizigen Zieles betrachtete Meyers, der bereits als Innenmi
nister unter Karl Arnold entsprechende Pläne verfolgt hatte, die "Schaffung 
landesbezogener Symbole" wie eines Großen Landeswappens, eines eigenen 
Landesverdienstordens, einer Landeshymne oder eines Landeskulturpreises. 15 Doch 
das Vorhaben misslang. Meyers scheiterte 1960 im Landtag genauso am Wider
stand der Oppositionsfraktionen von SPD und FDP wie am Unverständnis in 
den eigenen Reihen, ganz zu schweigen vom parteiübergreifenden Spott der 
politischen Publizistik. Letztere vertrat in seltener Übereinstimmung die Auf
fassung, ein modernes Industrieland benötige zur Selbstvergewisserung keine derart 
antiquierten, "feudalistisch" anmutenden Symbole. 16 

11 Vgl. auch A. Kost: Nordrhein-Westfalen. Vom Land aus der Retorte zum "Wir-Ge
fühl" in : Der Bürger im Staat 49 (1999), Nr.l/2 , S. 66-70. 

12 Vgl. G. Mölich, S. 249. 
13 V gl. W. Köhler: Landesbewußtsein als Sehnsucht, in: P. Hüttenherger (Hg): Vierzig 

Jahre. Historische Entwicklungen und Perspektiven des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Düsseldorf 1986, S. 171-185, hier S. 172. 

14 So S. Marx: Franz Meyers, S. 250. 
15 Vgl. G. Mölich, S. 250 sowie U. v. Alemann/P. Brandenburg, S. 66. 
16 Zum Scheitern von Meyers' "Landesbewußtseinspolitik" vgl. insgesamt den Abschnitt 

"Franz Meyers und die Frage eines nordrhein-westfälischen Landesbewußtseins" bei 
S. Marx, S. 249-261 bzw. Ders.: Stiftung von Landesbewußtsein -das Beispiel des 
nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Franz Meyers in: Geschichte im Westen 
16 (2001), Heft I, S. 7-19. 
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Unter Meyers' sozialdemokratischem Nachfolger Heinz Kühn gelang es dann 
immerhin, im Windschatten der allgemeinen "Reformeuphorie" aus dem "Tren
nungsstrich-Land" NRW weitgehend ein "Bindestrich-Land" zu machen. 17 Schwie
rigkeiten mit der eigenen Identitätssymbolik blieben gleichwohl auch unter den 
Sozialdemokraten existent, und zwar bis hinein in die Landesverwaltung. Als 
ausgerechnet die CDU-Opposition im Landtagswahlkampf 1980 auf den Gedan
ken verfiel, ihr Agitationsmaterial mit dem Landeswappen zu schmücken, schritt 
die Ministerialbürokratie ein und eröffnete unter Hinweis darauf, dass nur eine 
staatliche Behörde befugt sei, das Wappen als Hoheitszeichen zu führen, eine 
Untersuchung über die Erfüllung des Tatbestandes einer "Ordnungswidrigkeit". 18 

Johannes Rau nun empfand ähnlich wie sein Vorvorgänger Meyers die Not
wendigkeit, ein "Landesbewusstsein" in Nordrhein-Westfalen zu erzeugen. Er 
verwarf allerdings die mit reinen Symbolen arbeitende "konventionelle" Metho
dik, mit der Meyers seinerzeit Schiffbruch erlitten hatte. Statt dessen tendierte 
der Ministerpräsident instinktiv - und weil es eine seiner großen Stärken aus
machte- dazu, über die Sprache zu einer modernen Variante der "corporate identity" 
zu gelangen: Der Slogan "Wir in Nordrhein-Westfalen" wurde geboren. 19 "Wir 
in Nordrhein-Westfalen" statt "Wir Nordrhein-Westfalen" - die Formulierung 
ist nahezu genial, weil sie Gegensätze nicht ausspart, unterschiedliche Geschichte 
und Herkunft nicht leugnet, Raum läßt für regionale Besonder- und landsmann
schaftliche Eigenheiten, offen bleibt für neue Entwicklungen und dies alles mit 
dem Bekenntnis zu einem "Land für alle Bürger" verbindet, weil sie anders 
ausgedrückt die mutmaßlichen psychologischen Nachteile eines "Bindestrich
Landes" in reale Vorzüge verwandelt. 20 Doch die vermeintliche "Offenheit" der 
Kampagne war gefährlich, zumindest aber grob irreführend, weil sie von Beginn 
an nie lediglich den einen noblen Zweck verfolgte, ein nordrhein-westfälisches 
"Staatsbewusstsein" zu befördern. Der zweite ihr eigene Charakter war alles andere 
als "offen", sondern im Gegenteil ausgesprochen selektiv, ausgrenzend, spaltend: 

17 G. Mölich, S. 250. 
18 Vgl. U. v. Alemann/P. Brandenburg, S. 65 . 
19 Rau besteht auch heute noch auf dem persönlichen "Copyright" für diese Parole ; 

Zeitzeugengespräch Johannes Rau (04.09.200 I) . 
20 Vgl. U. v. Alemann/P. Brandenburg, S. 71: ", Wir in Nordrhein-Westfalen ' läßt viel 

Raum für andere Deutungen, andere Identitäten, anderes Bewußtsein; für das, als was 
man sich fühlt. Gerade durch die Präposition , in ' wird die Kampagne offen gehalten. " 
Bei A. Vogel: Nordrhein-Westfalen und der Bund, in : Der Präsident des Landtags 
Nordrhein-Westfalen (Hg): Vier Bundespräsidenten aus Nordrhein-Westfalen, Düssel
dorf 2005 , S. 17-66, heißt es aufS . 66: "In diesem Slogan , Wir in Nordrhein-Westfalen ' 
drückt sich ein Landesbewusstsein aus, das ohne geschwellte Brust, ohne diskrimi
nierende Vergleiche mit Anderen und ohne Anwandlung von Dominanz auskommt." 
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Es ging, wie später noch eingehender zu zeigen sein wird, um den Machterhalt 
der SPD, um die Identifikation eines ganzen Landes mit der regierenden Partei. 
Wer sich bewusst dieser Identifikation widersetzte, der lief allerdings Gefahr, 
sich selbst aus der allenthalben frisch beschworenen, heilen und harmonischen 
"Wir"-Veranstaltung auszuschließen. Die harmlos-hehre Wortschöpfung des 
populären "Versöhners" Johannes Rau gewann durch die eben beschriebene 
Akzentverlagerung die Qualität einer höchst wirkungsvollen politischen Kampf
parole, was nicht großartig zu verwundern vermag, wurde sie doch geboren zu 
einem Zeitpunkt, als den regierenden Sozialdemokraten das Wasser sozusagen 
bis zum Hals stand. 

Verantwortlich für die Mutation der a priori überparteilichen "Wir-in-NRW"
Parole in eine effiziente Form der Parteienwerbung, die erstmals im Kommu
nalwahlkampf von 1984 - allerdings mit eher mäßigem Erfolg (SPD: 42,5 %) 
und gegen anfänglichen Widerstand bzw. eine weitverbreitete Skepsis im SPD
Landesvorstand21- zum Einsatz gekommen ist, war der junge Landesgeschäfts
führer der SPD, Bodo Hombach. Hombach, der das Erfolgsgeheimnis der Losung 
in einem Gespräch mit der "Frankfurter Rundschau" auf den Nenner "Identität 
durch Pluralität" gebracht hat, ließ an der Urheberschaft des Ministerpräsidenten 
keinen Zweifel aufkommen: "Johannes Rau hat das gefunden, Johannes Rau 
thematisiert das - und wir setzen das um. "22 

Ebenso konsequent wie zielstrebig nutzte Hornbach die Zeit von Frühjahr 1984 
bis Frühjahr 1985, eine Art Doppelstrategie zu entwickeln, die - für SPD
Verhältnisse ungewöhnlich genug - ohne jede ideologische Berührungsängste 
Anleihen in "fremden" politischen Welten nahm und im Ergebnis in einem genialen 
PR-Konzept von ungeahnter Durchschlagskraft mündete. Hornbach reiste eigens 
in die USA, um den erfolgreichen Wahlkampf des konservativen US-Präsidenten 
Reagan zu studieren, und erklärte daheim in NRW ungeniert das von Franz Josef 
Strauß regierte Bayern zum Vorbild seiner Partei: "Wir sind", ließ sich der 32jährige 
gelernte Fernmeldetechniker und auf dem zweiten Bildungsweg zum diplomier
ten Sozialwissenschaftler aufgestiegene Funktionär gerne zitieren, "gewisserma
ßen die CSU von Nordrhein-Westfalen".23 Die Aussage war zu diesem Zeitpunkt 
nicht ganz zutreffend, weil das von Hornbach gesteckte Ziel, analog zum weiß-

2 1 Ygl. Zeitzeugengespräch Kar! Josef Denzer (SPD), 1970-1990 MdL NRW, 1980-1985 
Fraktionsvorsitzender der SPD-Landtagsfraktion, 1985-1990 Präsident des Landtages 
NRW am 05 . 12.2002 . Denzer berichtet , das außergewöhnliche Kon zept von Bodo 
Hornbach sei im Landesvorstand mehrheitlich und auch von ihm selbst zunächst 
"belächelt" worden. 

22 "Vom rot-grünen Chaos redet niemand mehr", in: "Frankfurter Rundschau " v. 
30.04.1985. 

23 Zitat in: "Einen Schub von Rhein und Ruhr" in : "Süddeutsche Zeitung" v. 15 .04.1985 . 
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blauen Freistaat ein ganzes Land mit der dort regierenden Partei zu einer 
unauflöslichen Sinneinheit zu verschmelzen, noch keineswegs vollständig erreicht 
war, aber die SPD befand sich ohne Frage in dieser Hinsicht auf einem aus
gesprochen vielversprechenden Wege. 24 

Hombach propagierte einen speziellen "Landesstolz", der auch eine eher 
bürgerliche und bodenständige Klientel ansprach, und definierte ,;N ordrhein
Westfalen" zu diesem Zweck ganz einfach über das Kürzel "SPD"25

: Das "moderne" 
Nordrhein-Westfalen, von seinen Bürgern gemeinsam mit der SPD geschaffen, 
sei gleichermaßen "sozial" wie "menschlich".26 Der dem Wahlvolk eingeimpfte 
"Stolz" auf das eigene Land reagierte mit einem geschickt vermittelten "Stolz" 
auf die Regierungspartei ; "NRW" und "SPD" verschmolzen auf diese Weise zu 
austauschbaren Synonymen, was seinen Niederschlag in der simplen, aber fol 
gerichtigen Erweiterung von Raus "Wir in Nordrhein-Westfalen" zu Rombachs 
"Wir in Nordrhein-Westfalen und unsere Partei" fandY Bei diesem Unterfangen 
übernahm die Person des Ministerpräsidenten eine zentrale Funktion: Rau stellte 
nicht nur den eigentlichen "Zielpunkt" der ganzen Kampagne dar, er war auch 
ihr wichtigster Katalysator. Erst die präsidiale "Landesvaterfigur" Johannes Rau, 
sein Image als in NRW tief verwurzelter, beim Volk beliebter, "überparteilicher" 
Regierungschef ermöglichte überhaupt die Gleichsetzung von Landes- und 
Parteiinteressen nach bewährtem bayerischem CSU-Muster. Dabei hatten die Bayern 
immerhin in den Jahrzehnten zuvor unter der Alleinregierung der CSU einen 
kontinuierlichen Aufschwung erlebt, der die Symbiose von historisch gewach
senem "Landesstolz" und politisch instrumentalisierbarem "Parteistolz" zumin
dest in gewissem Maße rechtfertigte. In Ermangelung ähnlich objektivierbarer 
Erfolge in NRW verkörperte die Personalisierung des gesamten SPD-Wahlkamp
fes nach US-Vorbild dagegen nicht ein nützliches "Mittel zum Zweck", sondern 
steigerte sich zum reinen Selbstzweck: "Unser Hauptargument im Wahlkampf", 

24 So schrieb Bodo Hombach an die SPD-Mitglieder in NRW zu Jahresbeginn 1985: "Die 
FAZ warnt seit fast zwei Jahren davor, dass die SPD auf dem Wege sei, die Partei 
dieses Landes zu werden. Ganz so, wie die CSU es in Bayern sei , hieße es bald: ,NRW 
= SPD ' . Die Warnungen der FAZ an die Adresse der CDU haben nicht gefruchtet, 
die SPD ist tatsächlich zu der Partei geworden , von der die Menschen fast überein
stimmend sagen, dass sie die Interessen dieses Landesam besten vertritt." Wahlkämpfer
Handbuch der SPD Nr. 2, Februar 1985, S. 5; HStAD RW 499 vor!. Nr. 534. 

25 Vgl. N. Becker: Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen vom 12. Mai 1985 und 
ihre Auswirkungen auf die Bundespolitik (Diplomarbeit München 1986), S. 38. 

26 Hierzu T. Bauer: Die Wahlberichterstattung und die politische Werbung anläßtich der 
nordrhein-westfälischen Landtagswahl 1985, Diss. Köln 1989, S. 137: "Diese Begrif
fe werden vom Rezipienten als angenehm empfunden, so dass eine relativ schnelle 
Identifikation des Rezipienten mit dem Kommunikator hergestel lt werden kann ." 

27 Vgl. die Beobachtungen von Gerd Kröncke in der "Süddeutschen Zeitung" v. 15 .04.1985. 
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erklärte Hornbach der SPD-Basis noch im Aprill985, "heißt Johannes Rau. Unser 
Ziel ist es, ihm klare Mehrheitsverhältnisse zu verschaffen. "28 

Gegenüber der Presse wurde der sozialdemokratische Wahlkampfleiter noch 
deutlicher: Das Motto der SPD im bevorstehenden Landtagswahlkampf laute "erstens 
Rau, zweitens Rau und drittens nochmals Rau"29 • In der eigentlichen Wahlkam
pagne der Sozialdemokraten manifestierte sich dann diese eher simple Aussage 
in dem eleganteren "Wir in Nordrhein-Westfalen und unser Ministerpräsident". 
Zwar war "der politische Gehalt" auch dieses Slogans "gleich Null", wie Rein
hard Voss in der "Frankfurter Rundschau" befand,30 aber er eignete sich zwei
fellos hervorragend, der Bevölkerung die behauptete enge Verbindung zwischen 
Land, Regierungspartei und Ministerpräsident erfolgreich zu suggerieren. 31 In 
den "programmatischen" Aussagen der SPD zur Landtagswahl las sich der eben 
beschriebene Sachverhalt in etwa so: "Niemand vertritt die Interessen unseres 
Landes so gut und so konsequent wie die Sozialdemokraten. Die SPD ist die 
Partei unseres Landes und seiner Menschen. Johannes Rau hat unser Land 
vorangebracht Er ist erfolgreich und geachtet. Die große Mehrheit will, dass 
er unser Land weiter führt. "32 

In Hintergrundgesprächen mit Journalisten bemühte sich Bodo Hornbach gar 
nicht erst, die in seiner Strategie eines reinen "Personen-Wahlkampfes" offenbar 

28 Zitat bei N. Becker, S. 38. 
29 Zitiert nach "Die SPD braucht einen Hoffnungsträger", in: "Frankfurter Rundschau" 

V. 02.02.1985. 
30 "Frankfurter Rundschau" v. 30.04.1985. 
3 1 Dieter Düding schreibt diesbezüglich von der geschickten Weckung einer Art nordrhein

westfäischen "Landespatriotismus" durch die NRW-SPD, die es verstanden habe, mit 
der von ihr geführten "Identitätskampagne einen ,emotionalen Bogen' zwischen dem 
Land, seinen Bürgern, dem Ministerpräsidenten, der Regierung und der Regierungs
partei zu spannen" ; D. Düding: Volkspartei im Landtag. Die sozialdemokratische 
Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen als Regierungsfraktion 1966-1990, Bonn 1998, 
S. 167 . 

32 Zitat in: "Frankfurter Rundschau" v. 30.04.1985. 
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werdende programmatische Verlegenheit der Sozialdemokraten zu bemänteln.33 

Die eigene eklatante Ideenarmut und konzeptionelle Ratlosigkeit kompensierte 
die nordrhein-westfälische SPD unter der Anleitung Hornbachs jedoch gekonnt 
mit selbstzufriedenen Rückblicken auf das bisher von ihr in der Regierungsver
antwortung Geleistete und heftigen Angriffen auf "Bonn".34 In der keineswegs 
fälschliehen Annahme, der Wähler lege keinen allzu großen Wert auf ausgefeilte 
Programmatik, zumal dann nicht, wenn er über Personen bzw. eingängige 
Schlagworte positiv stimmende Äquivalente präsentiert bekomme, verzichtete 
die NRW-SPD für die Landtagswahl '85 auf ein eigens ausgearbeitetes Wahl
programm. Vielmehr begnügte sie sich mit einem auf ihrem Aachener Landes
parteitag im März 1984 verabschiedeten "Grundsatzkatalog", der in abgewan
delter Form sowohl im Kommunal- wie dann auch im Landtagswahlkampf zur 
Anwendung gelangte.35 So forderte die SPD u.a. die "Sicherung des sozialen 
Netzes" und eine "aktive" Bekämpfung der Arbeitslosigkeit durch staatliche 
Beschäftigungsprogramme sowie drastische Verkürzungen der Lebens-, Jahres
und Wochenarbeitszeit (bis Ende der 90er Jahre Einführung der allgemeinen 32-

33 Gegenüber Reinhard Voss von der "Frankfurter Rundschau" räumte Hornbach in der 
ihm eigenen Offenheit und analytischen Klarheit freimütig ein, dass das lange Zeit 
"erfolgreiche Politikmodell" der Sozialdemokraten, dem "kapitalistischen Tiger" mit
tels Mitbestimmung, antizyklischer Wirtschaftspolitik und Arbeitnehmerschutz "die 
Zähne" zu ziehen, den großen globalen ökonomischen Krisen der siebzigerund achtziger 
Jahre nicht standgehalten habe: "SPD und Gewerkschaften wurden vom Scheitern ihres 
Modells kalt erwischt. Ein neues Politikmodell , eine konkrete Utopie ist nötig. Aber 
wir haben es bisher nicht." Die Sozialdemokraten hätten freilich deshalb "nicht alle 
Wahlkämpfe abblasen" können, bis sie ein umfassendes, tragfähiges "neues Politik
modell" entwickelt hätten. In dieser misslichen Lage seien die "Konservativen" der 
SPD mit der behaupteten Überwindung der bestehenden wirtschaftlichen und sozialen 
Probleme unfreiwillig zur Hilfe gekommen : "Sie haben die Krise einfach verbal 
abgeblasen und damit die ursprüngliche Bereitschaft der Bürger, die soziale Demon
tage zu ertragen, selbst zerstört. In dieser Situation können wir mit dem bewährten 
Konzept des Sozialstaates sehr erfolgreich fechten . Das ist das Geheimnis der Situa
tion ." Zitat ebd. 

34 Auf der Landesdelegiertenkonferenz der nordrhein-westfälischen SPD am 2. Februar 
1985 in Hagen führte der Landesvorsitzende Johannes Rau genau im Sinne dieser 
"programmatischen" Linie u.a. aus : "Miteinander müssen wir diesen Wahlkampf 
bestreiten als das soziale Gewissen der ganzen Republik. Nordrhein-Westfalen steht 
für Vielfalt und Offenheit, für Toleranz, für soziale Gerechtigkeit und Chancengleich
heit. Die Ellenbogen-Mentalität von rechts paßt nicht in unser Land. Bei uns regiert 
soziale Verantwortung und das muß so bleiben. Nordrhein-Westfalen braucht eine starke, 
selbstbewußte sozialdemokratische Regierung, auch als Gegengewicht zu Bonn." Zitat 
bei N. Becker, S. 40. 

35 Ebd. S. 39 . 
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Stunden-Woche).36 Gleichzeitig lehnte sie eine Politik der Steuerentlastung als 
sozial ungerecht sowie in ihrer Wirkung auf die öffentlichen Finanzen verhee
rend ab37 und feierte sich für ihre "Erfolge" in der Wirtschafts-, Schul-, Umwelt
und Familienpolitik. Beispielsweise pries die SPD ihre Stahlstandortpolitik in 
NRW als "aktive Strukturpolitik und vorausschauende Industriepolitik", betonte 
ihr 2,5 Milliarden DM-Technologieförderungsprogramm, erneuerte ihr Bekennt
nis zur Kohlevorrangpolitik und wies auf ihr Engagement für eine jährlich im 
Schnitt 250 Millionen DM schwere Mittelstandsförderung hin. Im Umweltsektor 
riefen die Sozialdemokraten die von ihnen eingeführte Abwasserabgabe und ihre 
Forderung nach einem "Waldpfennig" in Erinnerung, in der Medienpolitik 
verteidigten sie ihr Eintreten für den Schutz des öffentlich-rechtlichen Rund
funks und für den Bereich Schule und Bildung reklamierten sie das Verdienst 
für sich, Schulbildung "für alle" ermöglicht, die Bildungschancen insbesondere 
für Mädchen sowie Arbeiterkinder verbessert und die Hochschullandschaft des 
Landes kräftig ausgebaut zu haben. In der Familienpolitik schließlich, wo sie 
im Landtag sämtliche Initiativen der CDU-Opposition abgeblockt hatte, forderte 
die SPD "dasselbe Kindergeld für alle" (eine Forderung, die freilich nur den 
Bund betraf) statt der "ungerechten steuerlichen Kinderfreibeträge". Ferner 
behauptete sie, im eigenen Land "viel Geld für Gesundheitshilfen, Kurmaßnah
men, Familien-, Kinder- und Jugenderholung" auszugeben, obwohl gerade dies 
die Bereiche waren, wo die Regierung Rau in den zurückliegenden Jahren prozentual 
die höchsten Einsparungen vorgenommen hatte. Auf den wunden Punkt der 
Staatsverschuldung ging die SPD - mit Ausnahme des indirekten Hinweises auf 
ihre Ablehnung einer Steuerreform im Bund - dagegen erst gar nicht ein .38 

Obwohl die Programmatik der SPD, genau wie von Bodo Hornbach unver
blümt ausgesprochen, im Wesentlichen nichts anderes bot als ein wenig zukunfts
orientiertes und vor allem zukunftsfähiges Festhalten am sozialen wie ökono
mischen Status quo ohne jede Phantasie, Kreativität und vernünftige Risikobe-

36 V gl. den entsprechenden Programmvergleich zwischen SPD und CDU in der "West
deutschen Zeitung" v. 26.04.1985 sowie die ausführliche Synopse der Parteiprogram
me von SPD, CDU, FDP und Grünen zur Landtagswahl 1985 bei U. v. Alemann (Hg): 
Parteien und Wahlen in Nordrhein-Westfalen, Köln 1985, S. 214-219. 

37 In einem Interview mit der "Welt an Sonntag" bekräftigte Johannes Rau mit seiner 
Antwort auf die Frage "Was kann denn das Land gegen seine hohen Schulden und 
die hohe Arbeitslosigkeit tun?" diesen Standpunkt nachdrücklich: "Wir können nur einer 
Steuerreform widerstehen, wie sie jetzt geplant ist und wie sie wieder auf Kosten der 
Länder und Gemeinden geht. Und wir können bei uns nur die Reduzierung der 
Nettoneuverschuldung Jahr für Jahr fortsetzen." Zitiert nach "Doch ich pokere hoch 
- nach gutem Überlegen" in: "Welt am Sonntag" v. 21.04.1985. 

38 Vgl. ebd. sowie "Die SPD im Wahlkampf. Tatsachen, die zählen" (Ausgabe August 
1984) ; HStAD RW 499 vor!. Nr. 519. 
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reitschaft,39 zeigte sich die Union ihrerseits unfähig, in die sich ihr bietende offene 
Flanke sozialdemokratischer intellektueller und visionärer Dürftigkeit hineinzu
stoßen. Statt dessen verbiss sich die Opposition in die immer gleichen Detail
vorwürfe und simplifizierenden allgemeinen Anschuldigungen. Von der kompro
misslosen Fixierung auf die Bundespolitik zusätzlich daran gehindert, das Ein
geständnis von Bodo Hornbach für die Formulierung eines eigenen schlüssigen 
politischen Zukunftsmodells zu nutzen, starrte die CDU zudem wie das Kanin
chen auf die Schlange auf die strategischen Bemühungen der SPD, das Land 
in ihrem Sinne geistig zu okkupieren und den "Persönlichkeitskult"40 in Nord
rhein-Westfalen zur politischen Maxime zu erheben. 

Diese Hilf- und Sprachlosigkeit der CDU, die umso schwerer wog, weil die 
Partei sich intern bereits seit mehr als einem Jahr über die Doppelstrategie der 
Gegenseite im Klaren war, gründete vor allem in einer formalen und einer in
haltlichen Ursache. Obgleich es die Union gewesen war, die als eine im ganzen 
Volk wurzelnde und in sämtlichen Landesteilen nahezu gleichstarke Partei (im 
Gegensatz zur SPD, welche sich vor Godesberg immer noch primär als "Klas
senpartei" begriffen hatte) seinerzeit Nordrhein-Westfalen aufgebaut und geprägt 
hatte, 41 hinderte sie allein schon ihre nach wie vor aus zwei unabhängigen 
Landesverbänden bestehende Organisationsstruktur auf Landesebene daran, in 
bezug auf den Status der "NRW-Partei" als ernsthafte Alternative zur SPD wahr
genommen zu werden. Hinzu trat in Gestalt des enervierenden Führungsstreites 

39 Geradezu eine Abrechnung mit der programmatischen Zukunftsfähigkeit der SPD, 
speziell de1jenigen an Rhein und Ruhr, stellte Ende April 1985 ein Gastbeitrag von 
Professor Ulrich Lohmar, von 1957 bis 1976 sozialdemokratischer Bundestagsabge
ordneter in Bonn, in der Tageszeitung "Die Welt" dar. Lohmarschrieb u.a.: "Nach außen 
ein bißchen Modernes , nach innen sehr viel neuer Rückschritt unter dem alten Gü
tezeichen ,sozial' . Die SPD weicht der überragenden Frage der Technologiepolitik der 
Zukunft einfach aus: Wie will sie denn in den nächsten beiden Jahrzehnten die Renten 
finanzieren , wo die Zahl der alten Mitbürger von Jahr zu Jahr wachsen und die Zahl 
der Berufstätigen immer mehr schrumpfen wird? .. . Wenn wir von 1987 an unseren 
Lebensstandard auch nur einigermaßen aufrecht erhalten wollen , dann müssen wir 
entweder mehr arbeiten als heute , oder aber wir müssen die Produktivität unserer 
Wirtschaft durch deren technische Leistungsfähigkeit erhöhen. Rationalisierung als Weg 
zu größerer Produkti vität ist deshalb das Kennwort der beiden Jahrzehnte, die vor uns 
liegen. Es kann nicht sein, dass die Sozialdemokraten diese Zwangsläufigkeit nicht 
bemerken. Wenn sie trotzdem dazu schweigen, dann müssen sie sich fragen lassen , 
warum sie das tun. Hoffen sie auf ein Wunder?" Zitiert nach "Die SPD und des Lebens 
Wirklichkeit", in: "Die Welt" v. 23 .04.1 985. 

~ 0 So Lothar Bewerunge in der FAZ v. 10.05.1985. 
~ 1 Dies räumt auch Johannes Rau im Zeitzeugengespräch am 04.09.200 l ausdrücklich 

ein. 
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zwischen den Protagonisten Bernhard Worms und Kurt Biedenkopf,42 der ge
radezu exemplarisch für den latenten Antagonismus zwischen Rheinländern und 
Westfalen zu stehen und ohnehin bestehende Gräben noch weiter zu vertiefen 
schien, sozusagen das negative Gegenstück zur unbestrittenen Integrationsfigur 
Johannes Rau. Inhaltlich aber war es einer Partei, die mit schwarz-rot-gold 
gehaltenem Werbematerial und einer scheinbar gegen das eigene Land gerich
teten bundespolitischen Argumentation agitierte,43 nun einmal schlechterdings 
unmöglich, wirkungsvoll der "Wir-in-NRW-Kampagne" der SPD entgegenzusteuern. 
Doch für eine intellektuelle Auseinandersetzung mit der Strategie des politischen 
Gegners fehlte es der nordrhein-westfälischen CDU schlicht auch am notwen
digen geistigen Potential. Sie hatte niemanden in ihren Reihen, der wie der WDR
Mitarbeiter Rainer Gruenter willens oder in der Lage gewesen wäre, das ganz 
profane Scheitern bisheriger sozialdemokratischer Gestaltungs-, Reform- und Volks
pädagogikvorstellungen an den harten Fakten der Realität auf den Punkt zu bringen 
und denjenigen als einen der Hauptverantwortlichen für eben dieses Scheitern 
zu benennen, der nunmehr als Heilsbringer nordrhein-westfälischer Landesiden
tität gefeiert wurde: den langjährigen Landesminister für Bildung und Wissen
schaft und Ministerpräsidenten Johannes Rau. 

42 Kurt Biedenkopf, seit 1977 Vorsitzender des CDU-Landesverbandes Westfalen-Lippe, 
war 1980 als Nachfolger Heinrich Köpplers Spitzenkandidat der nordrhein-westfäli
schen CDU im Landtagswahlkampf 1980 geworden und wurde nach der verlorenen 
Wahl Oppositionsführer im Düsseldorfer Landtag. Im November 1980 wählten die 
Delegierten des rheinischen Landesparteitages in Köln den von Helmut Kohl prote
gierten Pulheimer Landrat Bernhard Worms zum neuen Vorsitzenden der CDU Rhein
land. Fortan kam es zu einem latenten Machtkampf zwischen Eiedenkopf und Worms 
um die Führung der CDU in NRW, der nach der Bundestagswahl 1983 offen aus
getragen und in Form einer Kampfabstimmung um die Spitzenkandidatur 1985 im Mai 
1983 in Mülheim knapp zugunsten von Worms entschieden wurde, wobei auch bundes
politische Implikationen zuungunsten von Eiedenkopf eine maßgebliche Rolle spiel
ten. Der unterlegen Oppositionsführer gab daraufhin auch den Fraktionsvorsitz im 
Landtag an Worms ab, behauptete sich jedoch trotz offener Abwahlversuche seiner 
innerparteilichen Gegner als Landesvorsitzender in Westfalen-Lippe. Obwohl Eiedenkopf 
nach der Entscheidung von Mülheim den offenen Streit mit seinem Nachfolger ver
mied, waren die persönlichen Gegensätze zwischen den beiden führenden Repräsen
tanten der NRW-CDU sowie die aufgrund der mit der Doppelstruktur zweier orga
nisatorisch unabhängiger Landesverbände verbundenen Reibungsverluste innerhalb der 
Opposition im gesamten Landtagswahlkampf 1985 unübersehbar und aus Sicht der CDU 
extrem kontraproduktiv. Vgl. auch G. Hitze: Anatomie eines Niedergangs. Eine Un
tersuchung über die nordrhein-westfälische CDU in den Jahren 1980-1995, in: 
Geschichte im Westen 17 (2002), Heft 2, S. 202-235. 

43 Genannt sei hier nur die berühmte "Möbelwagen-Sequenz" in einem CDU-Werbefilm, 
die eine junge Familie zeigt, die aufgrund der wirtschaftlichen Tristesse im Ruhrgebiet 
die Koffer packt und nach Baden-Württemberg umzieht. 
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Vor allem aber realisierte die CDU nicht, dass die Regierungsseite im Begriff 
stand, ihre eigene, in der Wahl von 1980 errungene strukturelle Mehrheitsfä
higkeit im Lande auf Kosten der Union weiter zu arrondieren bzw. auszubauen. 
Die Bedeutung der "Wir-in-NRW"-Kampagne reichte weit über den Tag der nächsten 
Landtagswahl hinaus; hier wurden vielmehr die Weichen für eine systematische 
sozialdemokratische Durchdringung nahezu sämtlicher gesellschaftlicher Lebens
bereiche gestellt. 44 Es ging um nichts Anderes als um die Veränderung des 
gesamtgesellschaftlichen Bewusstseins zugunsten einer beherrschenden, unum
kehrbaren strategischen Dominanz der SPD. Damit aber wurde zugleich die CDU 
auf das Abstellgleis eines dauerhaften Oppositionsdaseins gesetzt, das zumindest 
solange andauern musste, wie die Sozialdemokraten nicht selbst durch grobe Fehler 
die Grundpfeiler ihres Machtsystems in Frage stellten bzw. wesentliche Elemente 
desselben wie etwa die Integrationskraft des Ministerpräsidenten an Strahlkraft 
einbüßten oder gar gänzlich wegfielen. 

Nun war es keineswegs so, dass die CDU in NRW von der Tragweite der 
Entwicklung vollkommen überrascht worden wäre; einschlägige Warnungen von 
externen Experten gingen durchaus rechtzeitig bei ihr ein. Im November 1984 
unterrichtete der Historiker Joachim Kuropka, Professor für Neuere Geschichte 
an der Universität Osnabrück, Abteilung Vechta, in einem vertraulichen Schrei
ben den CDU-Landtagsabgeordneten Albrecht Beckel45 über die von der Lan
deszentrale für politische Bildung NRW - also mit Steuermitteln - besorgte 
Herausgabe eines neuen Sammelwerkes zur Landesgeschichte mit dem etwas 
umständlichen, an ein Zitat von Ferdinand Lassalle anknüpfenden Titel ",Die 

44 Zur "Wir-in-NRW"-Kampagne vgl. auch E. Hebecker: "Wir in Nordrhein-Westfalen" 
-Die NRW-Kampagne als alternatives Konzept politischer Steuerung, in: S. Baringhorst 
(Hg): Macht der Zeichen - Zeichen der Macht: Neue Strategien politischer Kommu
nikation, Frankfurt a.M. 1995, S. 45-70. Der Autor beginnt seine Darstellung aller
dings erst im Jahr 1987 und läßt daher die dezidiert parteipolitischen Wurzeln und 
wahltaktischen Motive der Aktion, die Ende der achtziger Jahre längst im Bemühen 
um eine moderne "Corporate Identity" von Landesregierung und Landesbewußtsein 
aufgegangen waren, völlig außer acht. So kann er auch zu dem unzutreffenden Befund 
gelangen, "Wir in Nordrhein-Westfalen" habe eine "politische lmagekampagne" dar
gestellt, welche "nicht der Sphäre der Parteien- und Wahlwerbung" entstamme (!) , 
sondern ausschließlich "das Ziel" verfolgt habe, "das Image eines Bundeslandes zu 
verbessern". Diesem Bemühen hätten zwei Stoßrichtungen zugrunde gelegen. Bei der 
einen sei es darum gegangen, den Bürgern Nordrhein-Westfalens ihr Bedürfnis nach 
einer "positiven Selbstdarstellung" sowie einer "Identitätskundgebung gegenüber ih
rem Bundesland" zu befriedigen; die zweite habe darauf abgezielt, über ein eigenstän
diges "Marken-Profil" NRW "in der Wirtschaft ein dynamisches Bild des 
,Hochleistungs-Standortes Nordrhein-Westfalen' zu zeichnen" und so eine "knallharte 
Standortkampagne im Konkurrenzkampf der Regionen im bundespolitischen und eu
ropäischen Kontext" zu fahren. Ebd. S. 45 bzw. 49. 

45 Joachim Kuropka an Albrecht Beckel vom 12.11.1984; HStAD RW 455 vorl. Nr. 531. 
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Menschen machen ihre Geschichte nicht aus freien Stücken, aber sie machen sie 
selbst'. Einladung zu einer Geschichte des Volkes in NRW".46 Als Herausgeber 
des Buches firmierte neben dem der SPD nahestehenden Fachhistoriker Lutz 
Niethammer u.a. SPD-Landesgeschäftsführer Bodo Hombach,47 die Einleitung 
stammte von keinem Geringeren als dem Ministerpräsidenten persönlich48 • 

Doch diese an sich durchaus bemerkenswerten Formalien allein waren es nicht, 
welche die Aufmerksamkeit Kuropkas erregten. Bei der Lektüre des handwerk
lich auch nach seinem Urteil gelungenen Bandes49 bemerkte er vielmehr einen 
hier "zum Vorschein kommenden bedenklichen Trend hinsichtlich der histori
schen Aufarbeitung der Geschichte ,des Volkes in NRW "', auf den er die CDU 
hinweisen wolle. Die Herausgeber bemächtigten sich nämlich in geschickter Weise 
eines willkürlich gewählten "Ausschnittes der Geschichte des Volkes", der kurzerhand 
zu dessen "ganzer Geschichte" erklärt werde. Entsprechend würden bestimmte 
soziale Gruppen bzw. Schichten kaum oder gar nicht behandelt; so "die Land
bevölkerung, der handwerkliche Mittelstand, die Angestellten und die Katholi
ken50 ".Dem Leser müsse sich der Eindruck aufdrängen, als sei der für die Geschichte 
Nordrhein-Westfalens angeblich charakteristische Dreiklang "Arbeit -Alltag -
Demokratie" lediglich "typisch für das sozialdemokratisch/sozialistisch/kommu
nistische Arbeitermilieu".51 Kuropka legte mit seinen scharfsinnigen Anmerkun
gen den Finger in die Wunde eines offensichtlichen Versuches, über "Geschichts
politik von oben" manipulativ in das historische Bewußtsein der Bevölkerung 
einzugreifen, auf diese Weise Herrschaft über allgemein-prägende Geschichts
bilder zu erlangen und diese dann zur Festigung politischer Machtverhältnisse 
zu instrumentalisieren: "Auf lange Sicht", fuhr der niedersächsische Geschichts
wissenschaftler in seiner Analyse fort, "halte ich Bestrebungen, wie sie in diesem 

~ 6 L. Niethammer/B. Hombach/T. Fichter/U. Borsdorf (Hg): "Die Menschen machen ihre 
Geschichte nicht aus freien Stücken, aber sie machen sie selbst". Einladung zu einer 
Geschichte des Volkes in NRW, Berlin/Bonn "1985 . 

.J J Zur Entstehungsgeschichte des Buches vgl. D. Dliding, S. 168, Anm. 691. 

.JS J. Rau: Unsere Tradition, in: L. Niethammer u.a. , S. 8f. 
~ 9 So schrieb Kuropka u.a.: "Natürlich steht in dem Buch sehr viel Richtiges , die Einzel

beiträge sind durchweg interessant, gut bis aufwendig illustriert und in der Regel sachlich 
solide geschrieben." 

50 Das katholische Milieu des Rheinlandes und Westfalens fand allein in einem - aller
dings ausgewogenen -Beitrag zum Kulturkampf Bismarcks Erwähnung, obwohl nach 
wie vor die Katholiken in Nordrhein-Westfalen die Bevölkerungsmehrheit stellten . 

5 1 Die Beobachtungen Joachim Kuropkas stellen sich bei eingehender Lektüre des Bandes 
als absolut zutreffend heraus. Trotzdem kam Eckhard Hohlwein in seiner für das 
Publikationsorgan des Landtages NRW verfaßten Rezension zu einer etwas anderen 
Bewertung. Nach Hohlweins Auffassung war bei dem komplexen Vorhaben "kein 
penetrant linkslastiges Kompendium" herausgekommen; vgl. "Landtag intern" v. 
28.08.1984. 
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Band zum Ausdruck kommen, für sehr bedenklich, weil man zwar das Monopol 
der akademischen Geschichtsschreibung zerbröseln kann ... , um ,ein neues 
engagiertes republikanisches Geschichts- und Landesbewußtsein' (Rau)52 entste
hen zu lassen, dieses aber dadurch ideologisiert, indem man es auf eine - si
cherlich wichtige - Schicht zuschneidet und notwendigerweise allen anderen 
verordnet." Für Kuropka stand außer Frage, dass mit dem von ihm besprochenen 
Sammelband der Versuch unternommen werde, "Nordrhein-Westfalen ein Lan
desbewusstsein zu verschreiben, das weite Teile des Landes und seiner Bevöl
kerung ausgrenzt". Nicht ohne Ironie fügte der Historiker, nun selbst Lassalle 
und den Buchtitel variierend, hinzu: "Zur Zeit machen einige Gruppen ihre 
Geschichte selbst, und sie machen sie einseitig."53 

An dieser Stelle mag man einwenden, der Verbreitungsgrad eines Fachbuches 
wie " Die Menschen machen ihre Geschichte ... " sei kaum geeignet, im großen 
Maßstab politische Stimmungsbilder zu erzeugen oder wenigstens zu beeinflus
sen. Dieser Hinweis wäre berechtigt, wenn es sich bei der Publikation der 
Landeszentrale um eine isolierte Einzelaktion gehandelt hätte. Doch dem war 
nicht so. Es folgten nicht nur weitere Bücher ähnlicher Machart54 bzw. "recht
zeitig" vor der Landtagswahl eine Neuauflage des Niethammer-Bandes in Höhe 
von 35.000 Exemplaren,55 es entstand auch ein regelrechtes "Kartell" von 
Institutionen wie den Gewerkschaften, Teilen der evangelischen Kirche und 
Verbänden, die sich der IdentifizierungNordrhein-Westfalens mit der Regierungs-

52 1. Rau, S. 8. Weiter schrieb der Ministerpräsident in seinem Geleitwort für den Band 
u.a.: "Mit diesem Bilder-, Geschichten- und Geschichtsbuch wollen wir den Menschen 
an Rhein , Ruhr und Lippe Mut machen , die Geschichte unseres Landes neu zu über
denken - denn ein demokratisches Bewußtsein setzt auch den bewußten Umgang mit 
der eigenen Gesc hichte voraus ... . Nicht zuletzt als Antwort auf die zahlreichen 
Neuveröffentlichungen von repräsentativen konservativen Geschichtswerken über die 
neuere deutsche Geschichte ist dieses Buch gedacht. Es soll in Nordrhein-Westfalen 
ganz einfach auch denjenigen von uns Mut zur Geschichtsarbeit machen , die bisher 
achtlos mit unseren Traditionen umgegangen sind .... Was aber das Wichtigste ist: Die 
Demokratie im Staat, in der Gesellschaft und in den Organisationen der Arbeiterbe
wegung, für die Menschen in mehreren Generationen ... eingetreten sind, ist ein Gut, 
an dem wir festhalten müssen . Die Erfahrung lehrt uns , dass nur diejenigen dieses 
Gut auch in schwierigen Zeiten verteidigen, di e sich se iner hi storischen Bedeutung 
bewußt sind. " 

5 3 Alle Zitate im Schreiben vom 12.11.1984. 
54 Z. B. P. Grafe/B . Hombach/R. Graetz (Hg): Der Lokomotive in voller Fahrt die Räder 

wechseln. Geschichte und Geschichten aus Nordrhein-Westfalen, Berlin/Bonn 1987. 
55 Ygl. D. Düding, S. 168. Düding weiter: "Dies bedeutete nichts weniger, als dass der 

SPD-Wahlkampfmanager seiner NRW-Identitätskampagne eine historische Dimension 
hinzufügte. Diese teilte sich zwar nicht unmittelbar der großen Masse der Wähler mit, 
aber doch einem für hi stori sch-politische Fragen aufgeschlossenen und für die poli
tische Meinungsbildung nicht unwichtigen Lesepublikum." 
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partei SPD bewußt verschrieben oder sich doch zumindest für diese Zwecke 
instrumentalisieren ließen. Inmitten dieses Kartells saß die Düsseldorfer SPD
Landesgeschäftsstelle in Gestalt ihres Geschäftsführers Hornbach wie die Spinne 
im Netz, die umsichtig und in aller Ruhe weiter ihre Fäden spann. Eine zentrale 
Funktion übernahm in der generalstabsmäßig aufgezogenen Unternehmung der 
unverfänglich-überparteilich auftretende "Verein der Freunde Nordrhein-West
falens e. V." - initiiert von J ohannes Rau und gemanagt von Bodo Hornbach 56 

-, von dem in der "Gebrauchsanleitung" für die Leser von "Die Menschen machen 
ihre Geschichte ... " immerhin offen erklärt wird, dass in ihm "SPD und Ge
werkschaften für eine neue Kulturinitiative in NRW zusammenarbeiten" wür
den.57 DGB, Verbände wie der "Kommunalverband Ruhrgebiet" (KVR; getragen 
von den sozialdemokratisch dominierten Kommunen des Ruhrgebiets), Teile der 
nordrhein-westfälischen Presselandschaft (WAZ-Konzern) und schließlich der 
WDR, dem als "Landessender" ohnehin und seit jeher eine besondere Integra
tionsfunktion im "Bindestrich-Land" zwischen Rhein und Weser zukam,58 steu
erten bereitwillig ihren Anteil zum Erfolg der "Wir-in-NRW"-Kampagne von 
Landesregierung und SPD bei, die auf diese Weise einen politikferneren, pseudo
neutralen Anstrich verliehen bekam. Fast logisch erschien es da, dass der DGB 
als "Einheitsgewerkschaft" noch ungenierter als ohnehin schon in der Vergan
genheit vor der Landtagswahl Wahlkampfhilfe für die SPD leistete, 59 und sich 
vermeintlich "unabhängige Wählerinitiativen" wie die "Aktion für mehr Demo
kratie" bildeten, die "aus kritischer Distanz zur SPD" mit dem einschlägig bekannten 
Heidelberger Grafiker und "Plakatkünstler" Klaus Staeck an der Spitze der 
Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen die Wiederwahl von Johannes Rau zum 
Ministerpräsidenten ans Herz legten.60 

56 V gl. U. v. Alemann/P. Brandenburg, S. 71. 
57 L. Niethammer u.a.; "Gebrauchsanleitung" der Herausgeber, S. I 0. 
58 Vgl. U. v. Alemann/P. Brandenburg, S. 72f. Dort wird vom WDR auch als vom "Kitt 

für das Land" gesprochen. 
59 Vgl. "SPD genießt DGB-Wahlkampfhilfe" in: "Westfälische Nachrichten" v. 19.04.1985. 

Die Zeitung listete auf, dass auf den traditionellen Kundgebungen zum I. Mai - also 
elf Tage vor der Landtagswahl - unter den insgesamt 99 von der Gewerkschaftsspitze 
eingeladenen Rednern zwar "fast die gesamte SPD-Prominenz" , aber "kein einziger 
CDU-Politiker zu finden " sei. 

60 Staecks bekanntestes Plakat im NRW-Landtagswahlkampf '85 trug das Motto "Alle 
Ellenbogen wählen CDU". In weiteren fünf "Wählerinitiativen", welche der "SPD mit 
zur Mehrheit verhelfen wollten ", engagierten sich neben Frauenverbänden und 
Gewerkschaftsjugend auch andere mehr oder weniger prominente Zeitgenossen, dar
unter der Kölner Theaterintendant Jürgen Flimm, die Schriftstellerin Ingrid Bacher und 
der SchauspielerStefan Wigger. Angaben nach der dpa-Meldung "Plakatkünstler Staeck 
kritzelt Striche für Johannes Rau" v. 26.04.1985. 
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Von "Unabhängigkeit" konnte zwar in Zusammenhang mit den Wählerinitia
tiven keine Rede sein, da auch hier Bodo Hornbach als spiritus rector fungierte ,61 

aber sie eigneten sich hervorragend als Beleg für die Behauptung, der Wunsch 
nach einer Bestätigung von Johannes Rau und der SPD in der Regierungsver
antwortung entspräche einem breiten, parteiübergreifenden "Volkswillen". Nüchtern 
betrachtet handelte es sich bei diesem durchaus empirisch meßbaren "Volkswil
len" in gewisser Weise jedoch um eine "selffulfilling prophecy", da hier Be
dürfnisse artikuliert . wurden, die zuvor von interessierter Seite langfristig, 
kontinuierlich und gezielt geweckt worden waren.62 Insofern kam die Bezeich
nung eines der Symbole dieser bis dahin einmaligen politischen PR-Strategie 
als "Verein der Freunde NRW's" einem Etikettenschwindel gleich; korrekterwei
se hätte es heißen müssen "Verein der Freunde der nordrhein-westfälischen SPD". 

Die nordrhein-westfälische CDU jedenfalls verfolgte das immer erfolgreiche
re Bemühen der politischen Konkurrenz, die "Sozialdemokratisierung" von NRW 
nach dem Vorbild des Ruhrgebiets voranzutreiben, mit interessierter Passivität. 
Ob sie in ihrer Gesamtheit zu diesem Zeitpunkt die in dem Kuropka-Brief vom 
November 1984 anklingende dramatische Dimension des laufenden Prozesses 
überhaupt in voller Schärfe realisiert hat, sei dahingestellt. Tatsache bleibt jedoch, 
dass sie zu keiner adäquaten intellektuellen Antwort in der Lage war und sich 
zunehmend in die Rolle des politischen "Außenseiters" abdrängen ließ. Über die 
Landtagswahl vom 12. Mai 1985 hinaus blieb die Kampagne der SPD ungemein 
erfolgreich; die unters Volk gebrachten Autoaufkleber mit dem grün-weiß-roten 
Landeswappen und der Aufschrift "Wir in NRW" gingen förmlich "weg wie 
geschnitten Brot"63

• Die Parole "Wir in Nordrhein-Westfalen" avancierte, egal 
ob als Aufkleber oder Button, zum "Markenzeichen" der Regierung Rau.64 Wer 
sich den Slogan zu eigen machte, musste nicht automatisch Anhänger oder Mitglied 
der SPD sein, aber er betonte neben seiner Verbundenheit zum Land und einer 
möglichen "Trotzhaltung" gegenüber dem Rest der Republik seine unzweideu
tige Sympathie für die amtierende Landesregierung respektive in Sonderheit für 
den Ministerpräsidenten. Das bifunktionale Konzept der Abgrenzung "gegen Bonn" 
bei gleichzeitiger Betonung der eigenen Rolle des "sozialen Gewissens" erzeugte 

61 Vgl. ebd. 
6 2 Anders die Bewertung bei D. Düding, S. 168: "Mit der , Wir in Nordrhein-Westfalen ' 

Kampagne konnte die NRW-SPD nur deshalb Erfolg haben, weil sie mit ihr auf eine 
adäquate, wenn auch nur latent vorhandene Stimmungslage in der NRW-Bevölkerung 
traf." A. Vogel, S. 66, spricht von der "Attraktiv ität und Suggestivkraft" der Formel 
"Wir in NRW" und in Bezug auf ihre, gerade auch demoskopisch messbare , Wirk
samkeit von der "Erfolgskontrolle durch den Wahlzettel". 

63 So U. v. Alemann/P. Brandenburg, S. 69 . 
64 Vgl. auch E. Hebecker, S. 49. 
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emotionales Wohlbefinden und wirkte tatsächlich integrativ, weil es auf sämt
liche Bürger, also auch auf enttäuschte oder einfach "unpolitische" CDU-Wähler, 
zielte. Es wirkte aber zugleich ebenso exklusiv, da es alle verbleibenden Kritiker 
der Regierungspolitik wie bereits erwähnt quasi automatisch ausgrenzte, in gewisser 
Weise aus der spezifisch nordrhein-westfälischen "Volkssolidarität" und frisch 
erzeugten "Volksidentität" ausschloss und ins gesellschaftspolitische Abseits schob. 

Das Kalkül Hombachs, einerseits über die Aktivierung traditioneller sozial
demokratischer Milieus (Gewerkschaften, Gleichsetzung der "Arbeiterbewegung" 
mit dem "Volk" von NRW etc.)65 die Parteiseele zu pflegen und die Motivation 
der eigenen Anhängerschaft spürbar zu steigern, ohne andererseits den durchaus 
konservativen Wähler der bürgerlichen "Mitte" zu verprellen, ja diesen im Gegenteil 
sogar über die Integrationskraft eines Johannes Rau behutsam an die Sozialde
mokraten zu binden,66 war glänzend aufgegangen. Symptomatisch für diesen 
Versuch ist nicht zuletzt ein undatierter, zweiseitiger "Bürgerbrief" von Johannes 
Rau an alle Haushalte in Nordrhein-Westfalen, der unmittelbar vor der Land
tagswahl 1985 zur Verteilung gelangt ist. Im Briefkopf findet sich lediglich die 
Namensangabe "Johannes Rau" mit dem nordrhein-westfälischen Landeswappen; 
Amtsbezeichnung oder der Hinweis auf die Funktion des Absenders als SPD
Landesvorsitzender von Nordrhein-Westfalen fehlen völlig. Nach der handschrift
lichen Grußformel, die zusammen mit der ebenfalls handschriftlichen Namens
zeichnung am Ende den Brief gewissermaßen einrahmt, schreibt Rau u.a.: 

"Das ist unsere Tradition: Wir hier in Nordrhein-Westfalen lassen niemanden 
abseits stehen, bei uns wird niemand ausgegrenzt oder über einem "Aufschwung" 
einfach vergessen. Wir haben es zwar in manchem schwerer als andere. Aber wir 
gehen unsere Aufgaben realistisch und ohne Getöse an - wir können zupacken. 
Das begründet auch unseren gelassenen Stolz auf unser Land. ... Bei uns in Nordrhein
Westfalen lohnt es sich zu leben, zu wohnen, zu arbeiten, zu feiern und Ferien 
zu machen . ... Sie wissen aber auch: Diese Politik kann nur eJfolgreichfortgesetzt 
werden, wenn es weiter gelingt, wirtschaftliche Kraft und soziale Verantwortung 
zu verbinden . ... Ich spüre überall die Freundlichkeit und das Vertrauen der 
Menschen. Das gibt mir Rückenwind in meiner Arbeit. Aber Sie wissen ja: 

65 Das Anliegen des SPD-Landesgeschäftsführers, die ursprüngliche sozialdemokratische 
Klientel an Rhein und Ruhr auch nach dem Wandel der SPD hin zu einer "modernen" 
Volkspartei als Kern und Herz der Partei zu konservieren , wird in seinem Beitrag in 
"Die Menschen machen ihre Geschichte ... " über die soziologischen Veränderungen in 
der Mitgliedschaft der NRW-SPD zwischen 1960 und 1980 besonders deutlich ; vgl. 
B. Hombach: Aufsteigen ohne abzuheben. Der Wandel der Mitgliedschaft der SPD in 
NRW, in: L. Niethammer u.a. , S. 226-228. 

66 HStAD RW 455 vor!. Nr. 792 . 
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Stimmungen sind keine Stimmen. Geben Sie am 12. Mai Ihre Stimme der SPD. 
Nur so schaffen Sie klare Verhältnisse für unser Land." 

Außer im vorletzten Satz fehlen in diesem Beispiel subtiler Wahlwerbung jede 
Querverweise auf die SPD. Allenfalls der gut informierte Leser vermag an der 
winzigen Zeile "Elisabethstraße 3 - 4000 Düsseldorf" am unteren Ende des 
Briefbogens die SPD-Parteizentrale als "Postanschrift" des Absenders zu iden
tifizieren. 

Weit mehr als ein Jahrzehnt lang sollte der nordrhein-westfälische Durchschnitts
bürger tatsächlich das Kürzel "NRW" und die nordrhein-westfälischen Landes
farben, mithin das "corporate design" der Landesregierung,67 wie es vom 
Landeskabinett am 10. September 1991 offiziell als für alle Landesbehörden 
verbindliches "NRW-Design" beschlossen worden ist, mit der SPD an Rhein und 
Ruhr verbinden, ohne dass diese Gleichsetzung irgendwie als störend oder gar 
lästig empfunden worden wäre. 68 

Auch die eben beschriebene zweigleisige Konzeption der SPD-Wahlkampf
leitung, traditionelle SPD-Wähler genauso anzusprechen wie bisherige Anhänger 
der Union, fand ihren augenscheinlichsten Niederschlag in der bereits angespro
chenen Ausweitung des Persönlichkeitswahlkampfes durch Hombach. Ausgesprochen 
hilfreich erwies sich für die SPD-Parteistrategen in diesem Zusammenhang die 
Familienplanung im Hause Rau. Nach der Hochzeit des bereits über fünfzig
jährigen Junggesellen mit der Beinemann-Enkelin Christina Delius im August 
I 982 erblickte im Dezember I 983 Tochter Anna Christina das Licht der Welt, 
gefolgt von Sohn Philipp Immanuel im Januar 1985.69 Ohne jede Bedenken 
erkannte Bodo Hornbach im Kindersegen des Ministerpräsidenten einen weiteren 
Trumpf für seine PR-Kampagne und machte umgehend die Privatsphäre des Re
gierungschefs zu einer öffentlichen Angelegenheit. Obwohl er selbst Hornbachs 
Ansinnen als "schrecklich" empfunden haben will und auch Ehefrau Christina, 

67 Vgl. U. v. Alemann/P. Brandenburg, S. 70 ; E. Hebecker, S. 54. 
68 V gl. E. Hebecker, S. 56, der Bezug nimmt auf die Ergebnisse einer Meinungsumfrage 

zur "Image-Kampagne NRW" aus dem Jahre 1992: "Die Ergebnisse bestätigen wei
testgehend die positiven Voreinschätzungen und attestieren der Kampagne eine hohe 
Akzeptanz, die sie hauptsächlich über die Erweckung von Sympathien erlangt. Schon 
bei einer spontanen Wahrnehmung wurden die Informationen bzw. Werbebotschaften 
richtig verstanden, Absender(!), Intention und Zielgruppen wurden klar erkannt. Über 
die Bild- und Textebene konnte die Kampagne überwiegend positive Vorstellungen von 
Nordrhein-Westfalen erwecken." Nach Angaben der "Rheinischen Post" v. 16.01.2004 
verbinden auch 20 Jahre nach seiner Kreierung immer noch gut 60 % der Bevölke
rung in Nordrhein-Westfalen- also beinahe zwei Drittel- den Slogan "Wir in Nordrhein
Westfalen" automatisch mit der NRW-SPD. 

69 Im November 1986 komplettierte schließlich die zweite Tochter Laura Helene die Familie 
Rau . 
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die sich sowieso so weit wie möglich aus dem politischen Leben des Landes 
heraushielt, alles andere als begeistert reagierte, beugte sich Johannes Rau schließlich 
der "Parteiräson" und ließ seine beiden kleinen Sprößlinge in den Landtagswahl
kampf integrieren.70 

Für seine Imagepflege indes bedeutete diese Entscheidung ein weiteres ent
scheidendes Plus. Schon auf dem Dortmurrder "NRW-Tag" der SPD Anfang April 
1985 begrüßte eine Neonschrift mit der Botschaft "Heute kommt Johannes Rau, 
unser Landesvater zu uns" die zahlreichen Besucher.71 Großplakate und Wer
bespots zeigten Rau unter der Parole "Wir und unser Ministerpräsident" im Kreise 
seiner Lieben oder mit Töchterchen an der Hand beim Sonntagsspaziergang, und 
bei seinen Wahlkampfauftritten in der nordrhein-westfälischen Provinz, wie etwa 
in Brilon, berichtete er einem gerührten Auditorium derart anschaulich von den 
Schwierigkeiten, die Pflichten eines Landesvaters mit denen eines Familienvaters 
in Einklang zu bringen, dass sogar bei hartgesottenen CDU-Anhängern spontaner 
Beifall ausbrach.72 In den Medien, selbst in den ihm ansonsten eher zugetanen 
wie dem WDR, trug diese offenkundige Vermarktung der eigenen Familie dem 
Regierungschef zwar zuweilen milden Spott ein,73 bei der Bevölkerung, also beim 

70 Zeitzeugengespräch Johannes Rau (04.09.2001). Damals, berichtet Rau, habe er eine 
große Auseinandersetzung mit Bodo Hornbach über die Plakatserie mit ihm und Tochter 
Anna, aber ohne Namensnennung und Parteibezeichnung ausgetragen, sich jedoch am 
Ende gegen seinen Wahlkampfmanager "nicht durchsetzen" können. V gl. auch "Johan
nes Rau spielt gern den doppelten Landesvater" in: "Hannoversche Allgemeine Zei
tung" v. 29.04.1985. 

71 "Süddeutsche Zeitung" v. 15.04.1985. 
72 V gl. "Die kleine Anna ist Raus bester Wahlhelfer" in: "Rheinische Post" v. 23.04.1985 . 

Seinen Zuhörern erzählte Rau leutselig "wie seine kleine Tochter Anna . zur Zeit mit 
Hilfe eines Rau-Fotos das schwere Wort ,Papa' übe, dummerweise aber inzwischen 
jedes Bild mit Papa anrede. Damit Anna nicht eines Tages ihren Vater mit Onkel 
anspreche, müsse bald Schluß sein mit dem Wahlkampf." 

73 Vgl. u.a. die Glosse von Marcel Gärtner in "Forum West" aufWDR III am 03.05.1985. 
Angesichts des allenthalben von den Plakatwänden grüßenden "Fotoalbums der Fa
milie Rau" und des Umstandes , dass "am 12. Mai nicht nur Wahltag, sondern auch 
Muttertag" sei, fragte Gärtner, ob man sich in Nordrhein-Westfalen damit abfinden müsse, 
"dass am 12. Mai nicht ein Regierungschef zu wählen ist, sondern der Vater des Jahres?" 
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Wähler, kam diese Art der Wahlwerbung jedoch bestens an74
• Die Sympathien 

der Menschen flogen Rau nur so zu, was wiederum die kommunikative Hilf
losigkeit seines Herausforderers Bernhard Worms noch stärker illustrierte, obwohl 
nun wirklich weder der beinahe gleichaltrige Worms noch dessen Berater irgend
etwas dafür konnten, dass der Oppositionsführer sogar drei, aber eben schon beinahe 
erwachsene Kinder hatte und ihm ein solch spätes Vaterglück nicht beschieden 
war. Eine beinahe tragikomische, aber für das eben Gesagte bezeichnende 
Wahlkampfepisode berichtete der seinerzeitige NRW-Landeskorrespondent der 
"Rheinischen Post", Helmut Breuer, aus dem Remscheider Stadtteil Bergisch
Born. Dort hatte in einem evangelischen Gemeindesaal eine Podiumsdiskussion 
zwischen Ministerpräsident und Herausforderer stattfinden sollen, doch erschie
nen war lediglich Worms, der vor seinem Auftritt auch noch vom Hausherrn, 
dem evangelischen Pastor, ausdrücklich zur "parteipolitischen Zurückhaltung" 
ermahnt wurde. Anstatt nun mit Unmut auf das Fernbleiben des Regierungschefs 
zu reagieren, feierten die Anwesenden den "Predigersohn" Rau mit Ovationen 
für dessen brieflich übermittelte Entschuldigung bei den "Brüdern und Schwe
stern in Bergisch-Born", er habe bekanntermaßen zwei kleine Kinder, um die 
er sich an diesem Sonntagnachmittag kümmern müsse. "Da half es wenig", so 
Breuer weiter, "dass Worms der gerührten Gemeinde mitteilte, er sei schließlich 
trotz seiner drei Kinder an diesem Feiertag ins Bergische Land gekommen. Sein 
sozialdemokratischer Gegenspieler hatte wieder einmal mühelos Sympathien 
eingeheimst. "75 

Doch auch sonst spielte das Kommunikationsgenie Johannes Rau seine Stärken 
bei unzähligen Veranstaltungen in gewohnter Perfektion aus. Jeden Ort, an dem 
er sich gerade aufhielt, fand er "sehr schön", wobei es die besondere Kunst von 
Rau darstellte, mit solchen Plattheiten, die bei wohl jedem anderen Politiker 
von den Adressaten sofort als plumpe Anbiederei empfunden worden wären, 

74 Typisch ist die Beobachtung des Wahlkämpfers Rau von Wolfgang Fischer in der 
"Westdeutschen Zeitung", der anders als etliche Kollegen indes völlig ironiefrei die 
Stärke des fein berechneten Einblickgewährens in die Privatsphäre durch den Mini
sterpräsidenten zum Ausdruck bringt: "Raus ungezwungene, menschliche und humor
volle Art zieht selbst zurückhaltende Menschen an ... . Am Niederrhein ... erfahren 
Parteifreunde von Töchterchen Anna Christina, die unter 40 Grad Fieber leidet. 
Betroffenheit bricht aus, das 15 Monate alte Kind wird bedauert. Zum Glück ist der 
wenige Monate alte Philipp-Immanuel putzmunter. Man wünscht Anna-Christina bal
dige Besserung und spürt, dass Rau sich wirklich Sorgen macht. Er ist kein Mini
sterpräsident, der in einer anderen Welt lebt, sondern ein Bürger wie jeder andere. Und 
seine Sorgen sind die gleichen." Zitiert nach "Wahlkämpfer Rau ermuntert die Wähler 
zum Erdrutsch" in: "Westdeutsche Zeitung" v. 26.04.1985. 

75 "Worms verzichtet auf Witze und Parolen" in: "Rheinische Post" v. 26.04.1985. 
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allenthalben dankbare Anerkennung zu ernten. 76 In solchen Momenten drängte 
sich dem Beobachter der scharfe Kontrast zwischen Rau und seiner vermeint
lichen "Kopie" Worms in besonders prägnanter Form auf: Wo der Amtsinhaber 
mit Lockerheit, Wärme und unpolitischen Späßchen nicht so sehr um die kognitive 
Zustimmung der Bürger als vielmehr um deren "Herzen" warb, redete der Kandidat, 
dem man doch einst in seiner Partei zugetraut hatte, eben "Herzen" gewinnen 
zu können, in seiner hölzernen, umständlichen, schwerfälligen und so gar nicht 
fröhlichen Art konsequent an den Empfindungen und Erwartungen der Menschen 
vorbei. 77 

Die teilweise "Entpolitisierung" der Landespolitik unter dem Ministerpräsi
denten Johannes Rau setzte sich logischerweise fort in einer auffallenden "Ent
politisierung" der Wahlkampfauseinandersetzung, die den CDU-Spitzenkandida
ten zunehmend frustrierte/8 gegen die Worms, der stets einen "argumentativen 
Wahlkampf" hatte führen wollen, 79 und dessen Berater jedoch kein wirksames 
Gegenmittel fanden. So fröhlich Rau seine landesweiten Auftritte in Szene setzte, 
so anheimelnd und heiter die Großflächenplakate mit Motiven "aus dem Farni-

76 Über dieses Phänomen hieß es in der "Stuttgarter Zeitung" v. 30.04.1985: ", Das finde 
ich aber schön', sind die häufigsten Worte, die der sozialdemokratische Spitzenkan
didat in diesen Wochen benutzt. Schön findet er es immer wieder, gerade in dieser 
Stadt sein zu dürfen , schön findet er es, rein zufällig kurz vor der Wahl den ersten 
Spatenstich für Gladbecks neue Stadthalle leisten zu dürfen, und schön findet er jedes 
der zahllosen Gastgeschenke, beispielsweise den kleinen Grubenwagen aus Castrop
Rauxel ... Doch kleine Geschenke erhalten die Freundschaft , zumindest wenn der 
Beschenkte den Eindruck vermittelt, sich so richtig darüber freuen zu können. Und 
genau dies kann J ohannes Rau." Die FAZ merkte in ihrer Ausgabe v. 02.05 . 1985 zu 
den Auftritten Raus kritisch an, was diese "oft schwer erträglich" mache, sei "die 
Selbstgerechtigkeit, die darin" mitschwinge. 

77 In einem FAZ-Beitrag brachte Jürgen Busche genau diesen Gegensatz auf den Punkt: 
"Während Worms bei seiner Kampagne immer noch so redet , als müsse er den 
Dorfpfarrer katholisch machen, inszeniert Rau Wahlkampfauftritte als Begegnungsstätte 
für jedermann, und nirgendwo fehlen die kleinen Kinder, die ihm entgegengehalten 
werden." Zitiert nach: "Rau kennt keine Parteien, außer der SPD" in: FAZ v. 09.05.1985. 

78 V gl. "Stuttgarter Zeitung" v. 30.04.1985: "Was ihn [Worms] freilich trifft, ist die Tatsache, 
dass Argumente in diesem Wahlkampf eine so geringe Rolle spielen." 

79 Zeitzeugengespräch Dr. Bernhard Worms (CDU), MdL NRW 1970-1991, 1980-1985 
Vorsitzender der CDU Rheinland, 1983-1985 stellvertretender Bundesvorsitzender der 
CDU Deutschlands, 1982/83 stellvertretender Vorsitzender der CDU-Landtagsfrakti
on , 1983-1990 Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion NRW und Oppositionsführer 
im nordrhein-westfälischen Landtag, 1985 Herausforderer von Johannes Rau, 1991-
1995 Staatssekretär im Bundesarbeitsministerium, am 18 .12 .2000. In diesem Zusam
menhang verweist Worms explizit auf den Möbelwagen-Spot als Beispiel für den von 
ihm favorisierten "sachlichen, sich auf Argumente" stützenden Wahlkampfstil, doch habe 
er dabei "das , Wir-Gefühl' in NRW genauso unterschätzt" wie die "Schutzmantel
mentalität der SPD". 
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lienalbum" wirkten, so bunt und "friedlich", weil fast gänzlich auf Angriffe auf 
den politischen Gegner verzichtend, gestalteten sich auch die Fernsehspots der 
SPD, die ausschließlich der Selbstdarstellung der Partei dienten.80 

Wo die Bilder der Konkurrenz das "Jammertal NRW" beschrieben, kamen 
Probleme bei den Sozialdemokraten überhaupt nicht vor. Johannes Rau persön
lich und keine anonyme Stimme aus dem Off moderierte die Bildsequenzen von 
idyllischen Naturpanoramen, nordrhein-westfälischen Baudenkmälern, romanti
schen Sonnenuntergängen über der Düsseldorfer Rheinsilhouette, einer florie
renden Wirtschaft in einträchtiger Harmonie von Montanindustrie und Mikro
elektronik, Klassenzimmern mit modernster Computertechnik, an der sich die 
Kleinen spielend erprobten, und unkomplizierten, jungen, dynamischen und 
optimistischen Männern und Frauen, die wie eine späte Antwort auf den Essay 
von Rainer Gruenter wirkten. Diese Motive wiederholten sich immer wieder, 
genauso wie die Bilder, die Johannes Rau im small talk mit Erich Honecker, 
dem schwedischen Königspaar oder bei US-Vizepräsident George B ush im Weißen 
Haus zeigten und das hohe internationale AnsehenNordrhein-Westfalens und seines 
Landesvaters illustrieren sollten. 81 In weiteren Folgen stellte der Ministerprä
sident die Mitglieder seines "tüchtigen" Kabinetts vor oder erklärten "repräsen
tativ" ausgewählte nordrhein-westfälische Bürger aus den unterschiedlichsten 
Schichten, Berufen und Altersklassen, warum sie diesmal nur Johannes Rau und 
der SPD ihre Stimme geben könnten. Manchmal, schrieb dazu Lothar Bewe
runge in der FAZ, könne einen ob des Werbematerials der SPD der Eindruck 
beschleichen, "man lebe in einem Phantasie-Land, in dem Milch und Honig" 
flössen, 82 und das "Westfalen-Blatt" merkte an, der "charmante Plauderton" des 
Ministerpräsidenten sei nichts weiter als "eine andere Form des politischen 
Schweigens"83 • 

80 Vgl. T. Bauer, S. 127: "Hinter diesem Verzicht auf kritische Auseinandersetzung stand 
bei der SPD offensichtlich der Gedanke, dass über den Fernsehspot- der die höchste 
Reichweite unter den Werbeträgern besitzt - am ehesten di e noch unentschlossenen 
Wähler weniger durch Kritikkampagnen als durch Selbstdarstellungskampagnen zu 
gewinnen seien." 

81 Auf die versteckte weiterreichende "Botschaft" dieser Sequenz weist ebenfalls Tho
mas Bauer hin: "Erstaunlich war hier, dass mit der Personalisierungsstrategie versucht 
wurde, Rau nicht nur als überlegenen und kompetenten Landesvater darzustellen . 
Innerhalb der SPD-Werbung füllte Rau seine politische Rolle nicht nur am Düssel
dorfer Kabinettstisch souverän aus, sondern er beherrschte auch - für einen Land
tagswahlkampf untypisch - die ,hohe Schule ' der Politik, die Repräsentation seines 
Landes im Kreise hochgestellter ausländischer Politiker ... Die Intention dieser Prä
sentation Raus war eindeutig: Johannes Rau - ein Kandidat auch für höhere Aufga
ben ." Ebd. S. 135f. 

sz FAZ v. 24.04.1985. 
83 "Es grüßt herzliehst Ihre SPD" in: "Westfalen-Blatt" v. 04.05.1985. 
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Mit derlei Kritik konnte Raus Wahlkampfmanager Hornbach gut leben, so
lange sich seine Strategie als erfolgreich erwies. Und das tat sie, je länger der 
Wahlkampf andauerte. Längst waren alle parteiinternen Stimmen verstummt, die 
den Entschluß des SPD-Landesvorstandes, die Wahlkampfführung ausschließlich 
in die Hände des jungen Landesgeschäftsführers zu legen und auf jede profes
sionelle Unterstützung durch eine Werbeagentur zu verzichten, für ein zu großes 
Wagnis gehalten hatten. Hornbach enttäuschte das in ihn gesetzte Vertrauen nicht. 
Allein dem Parteivorsitzenden Rau verantwortlich, lieferte der gebürtige Mül
heimer ein Wahlkampfkonzept aus "einem Guß"84

• Unterstützt von einem sorg
fältig ausgewählten, überschaubaren Expertenteam, zu dem Marketingexperten 
und Designer ebenso zählten wie Journalisten, Sozialwissenschaftler und Par
teifunktionäre, wurden sämtliche Einzelheiten der Wahlkampagne bis ins Detail, 
vor allem aber zentral und ohne Einmischung der Bonner "Baracke"85

, in der 
Düsseldorfer Parteizentrale geplant und organisiert.86 Zugleich sollten die Angriffe 
auf die politischen Mitbewerber gezielt verstärkt und der Solidarisierungseffekt 
der "Wir in NRW"-Kampagne maximal intensiviert werden. Bezogen auf die 
Union operierte die SPD in den letzten Wochen vor der Landtagswahl mit einer 
geschickten, systematischen Demotivierungstaktik. Dabei versuchte die sozial
demokratische Wahlkampfleitung, durch das Aufgreifen interner CDU-Probleme 
(schwelender Führungsstreit, inhaltliche und organisatorische Abhängigkeit von 
Bonn87 ), die Betonung der Schwäche des Spitzenkandidaten sowie die Lancie
rung für die SPD günstiger Umfrageergebnisse eher schwach gebundene Uni
onsanhänger auf die Seite der SPD (also auf die vermutliche "Gewinner"-Seite) 
zu ziehen88 bzw. CDU-Stammwähler zu verunsichern und zur Stimmenthaltung 
zu provozieren. 89 

84 N. Becker, S. 44. 
85 Geflügeltes Wort für das "Erich-Ollenhauer-Haus", die Bundesgeschäftsstelle der SPD. 
86 Zur Wahlkampforganisation Hornbachs vgl. N. Becker, S. 42- 46 sowie "Drehbuch für 

Bonn" in: "Der Spiegel" v. 20.05 . 1985 . 
87 So heißt es im "SPD-Wahlkampfhandbuch Nr. 3", S. I 0: "Der nordrhein-westfälische 

CDU-Wahlkampf wird also im Adenauer-Haus geplant und gemacht. Der CDU-Spitze 
geht es wie den Menschen in unserem Land : Sie traut der NRW-CDU und ihrem 
Spitzenkandidaten eben nichts zu. " HStAD RW 499 vor!. Nr. 524. 

88 Bereits Ende 1984 schrieb Bodo Hornbach zu diesem Vorhaben in den "OV-Nachrich
ten" der SPD u.a.: "Wichtigste Zielgruppe, weil zahlenmäßig bedeutsam, sind die schwach 
gebundenen CDU-Anhänger in Nordrhein-Westfalen. Jeder zehnte aus dieser Gruppe 
denkt zur Zeit noch darüber nach, ob er bei der Landtagswahl wieder CDU wählt. 
... Wenn sich dieses Wählerpotential an die SPD binden läßt, bedeutet dies einen Zuwachs 
um 4 %-Punkte. Damit wird ein wesentliches Wahlkampfziel deutlich: Diese schwach 
gebundenen CDU-Wähler müssen an die Sozialdemokraten im Lande gebunden werden." 
Zitiert nach N. Becker, S. 42. 
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Die Strategie der Sozialdemokraten erwies sich noch während des laufenden 
Wahlkampfes als dermaßen erfolgreich, dass sie am 12. Mai erstmals in der 
Landesgeschichte ganz auf die Erringung der absoluten Mehrheit setzten. Am 
liebsten wäre ihnen die Fortführung eines Zwei-Parteien-Parlaments mit einer 
klaren Frontstellung zwischen Regierungsfraktion und Opposition gewesen,90 zumal 
sie in der soeben abgelaufenen Legislaturperiode in dieser Konstellation nur selten 
wirklich gefordert worden waren und angesichts des Zustandes der Landes-CDU 
nicht zu erwarten stand, dass sich an dieser komfortablen Situation in absehbarer 
Zeit Entscheidendes ändern würde. Ein Drei- oder Vier-Parteienlandtag hinge
gen verkomplizierte nicht nur unter Umständen die Regierungsbildung, sondern 
erhöhte auch die Zahl der parlamentarischen Gegner und damit auch das öf
fentliche Interesse für die Arbeit der Opposition. Folgerichtig verwarf die SPD 
jedweden Gedanken an den möglichen Verlust der absoluten Mehrheit91 und stimmte 
die eigene Mitgliedschaft bereits frühzeitig auf das große, durchaus - wenn auch 
nur unter Aufbietung aller Kräfte - erreichbare Wahlziel ein,92 wobei Anhängern 
wie der Öffentlichkeit in subtiler Weise der Eindruck vermittelt wurde, CDU, 
FDP und Grüne hätten nichts anderes im Sinn, als "unser" Nordrhein-Westfalen 
unregierbar zu machen und den so beliebten Landesvater brachial aus dem Amt 

89 Vgl. ebd. S. 40: "Die Union wird von vornherein in die Verliererrolle gedrängt. Durch 
Darstellung der Probleme, die innerhalb der Union herrschen, wird versucht, Wähler 
von der CDU zu lösen, die sich nicht gern auf der Seite des möglichen Verlierers sehen . 
... Bernhard Worms wird als Stellvertreter Helmut Kohls dargestellt, das schlechte 
Meinungsbild des Kanzlers so also noch zusätzlich auf den blassen nordrhein-west
fälischen Spitzenkandidaten übertragen." 

90 V gl. "Hannoversche Allgemeine Zeitung" v. 29.04.1985 : "Rau wünscht sich wieder 
ein Zweiparteienparlament in Düsseldorf. Dann wäre die Mehrheit der SPD sicher." 

9 1 Auf die Frage, wie er denn bei einem möglichen Verfehlen der absoluten Mehrheit 
im neuen Landtag die eigene Wiederwahl sichern wolle, antwortete Johannes Rau in 
der "Rheinischen Post" v. 27.03.1985: "Ich denke an das alles überhaupt nicht; ich 
denke nur daran, dass ich meine Chance, die absolute Mehrheit zu behalten, reduziere, 
wenn ich ständig Fragen beantworte, was ich mache, wenn ich sie nicht kriege. Ich 
will sie nämlich behalten." 

92 N. Becker, S. 43. 
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zu jagen.93 Das durfte freilich nicht geschehen, und so warben die Sozialdemo
kraten eindringlich für "klare Verhältnisse in NRW".94 

Der sonst so bedächtige Johannes Rau ging mit dieser "Alles-oder-Nichts"
Strategie zweifellos ein für ihn untypisch hohes Risiko ein,95 aber ein Risiko, 
welches kalkulierbar schien: Der "Genosse Trend" sprach inzwischen klar für 
die SPD. Die Grünen befanden sich spätestens seit der Saar·-Wahl vom März 
1985, bei der sie den Sprung in den Saarbrücker Landtag klar verpasst hatten, 
im kontinuierlichen demoskopischen Sinkflug und wurden fortgesetzt von der 
sozialdemokratischen Wahlpropaganda hart bedrängt; die FDP, die sich vom 
absoluten Tiefpunkt allmählich wieder nach oben rappelte und der Fünf-Prozent
Marke näherte,96 wurde mit demonstrativer Nicht-Beachtung gestraft; so, als ob 
es aus SPD-Sicht völlig irrelevant sei, ob die Liberalen nun den Wiedereinzug 
in den Landtag schaffen sollten oder nicht. Die völlig verunsicherte CDU schließlich 
erschien in der letzten Wahlkampfphase eher als Reservoir für die noch fehlenden 
Stimmen zur absoluten Mehrheit denn als ernstzunehmender Kontrahent. 97 Darüber 

93 V gl. "Rau: Wir setzen auf klare Verhältnisse" in: "SPD-aktuell", Ausgabe Februar 1985; 
HStAD RW 499 vor!. Nr. 534. 

94 Zur Bekräftigung dieses Wunsches griff die SPD dann auch schon einmal zum Mittel 
der Verleumdung des politischen Gegners. So heißt es im "SPD-Wahlkampfhandbuch 
Nr. 3", S. 9, über die CDU: "Dabei ist die CDU-Strategie gar nicht auf Sieg angelegt, 
wie ihre eigenen Papiere ( !) beweisen. Ihr eigentliches strategisches Wahlziel bei der 
Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ist es , der nordrhein-westfälischen SPD nach 
dem 12. Mai das Regieren so schwer wie eben möglich zu machen. Indem man dem 
Landtag klare Verhältnisse verweigert, indem man die SPD in die Lage manövrieren 
will , auf die Unterstützung eines politischen Gegners angewiesen zu sein. " 

95 Vgl. N. Becker, S. 43 sowie den Kommentar "Im Endspurt an Rhein und Ruhr" von 
Gerd Kröncke in der "Süddeutschen Zeitung" v. 23 .04.1985 , wo es u.a. heißt: "Die 
Strategie der Sozialdemokraten , die früh schon alle möglichen Bündnis-Varianten 
verworfen und allein auf die absolute Mehrheit gesetzt haben, könnte aufgehen. Eine 
solche Strategie war, angesichts aller Besonnenheit und Zögerlichkeit, die Johannes 
Rau sonst kennzeichnen, ungewöhnlich mutig. Er spielt zum erstenmal auf volles Risiko." 

96 Vgl. "Schafft es Worms mit einer FDP im Aufwind?" in: "Die Welt" v. 11.04.1985. 
97 V gl. nochmals den Kommentar "Im Endspurt an Rhein und Ruhr" in der "Süddeut

schen Zeitung" v. 23.04.1985. 
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hinaus besaß der Schlachtruf "Einer gegen alle"98 den Charme, zusätzlich 
Sympathien in der Bevölkerung für die tapfere SPD zu wecken, die sich un
schuldig einer "Welt von übelwollenden Feinden" zu erwehren hatte und daher 
auf besondere Mithilfe braver Bürger angewiesen war.99 

Auf die Tränendrüse drückten die Soziademokraten aber auch noch in einer 
anderen Beziehung. Um die "Mund-zu-Mund-Propaganda" in der Bevölkerung 
zu ihren Gunsten noch zusätzlich zu befördern, verwies die gewiss nicht mit
tellose NRW-SPD ebenso unverfroren wie geschickt und unter Anspielung auf 
die Flick-Affäre darauf, dass sie leider kaum Geld für den Wahlkampf habe und 
deshalb vor allem auf die "Überzeugungskraft" ihrer Sympathisanten angewiesen 
sei. 100 Nun mochten viele stichhaltige Gründe für die Maßnahme sprechen, die 
eigene Wahlkampagne in Eigenregie und ohne Begleitung durch eine profes
sionelle Werbeagentur zu organisieren, Sparsamkeit aus Geldmangel gehörte mit 
Sicherheit jedoch nicht dazu. Im Gegenteil. Der "Einkauf" benötigter Experten 
aller möglichen Fachrichtungen in den Stab Bodo Hombachs, die viermalige 
Verteilung der bewährten, nach dem Vorbild der "Bild"-Zeitung gestalteten "Zeitung 

98 In einer Anzeige unter der Schlagzeile "Einer gegen Drei" behauptete die SPD ein "Kopf
an-Kopf-Rennen" zwischen der SPD auf der einen und CDU, Grünen und FDP auf 
der anderen Seite. Daraus folgerte sie: "Wir in Nordrhein-Westfalen haben ein klares 
Ziel : Wir wollen weiter klare Verhältnisse um Landtag .... CDU, Grüne und FDP haben 
nur noch ein gemeinsames Ziel : klare Verhältnisse verhindern . ... Es steht also drei , 
die sich nicht einig sind und deshalb bewußt oder unbewußt auf das Chaos setzen, 
gegen einen: Johannes Rau. Wir bitten Sie in dieser zugespitzten Lage um eine klare 
Entscheidung. Selbst wenn Sie früher regelmäßig CDU oder eine andere Partei ge
wählt haben, diesmal braucht Nordrhein-Westfalen Ihre Stimme für Johannes Rau und 
die SPD .... Wir in Nordrhein-Westfalen gehen unseren eigenen Weg, den sozialen, 
den menschlichen: Weiter aufwärts. Weiter mit Johannes Rau." 

99 Nicht ohne Ironie faßt Thomas Bauer in seiner Dissertation die auf eine absolute Mehrheit 
ausgerichtete Wahlkampfstrategie der SPD wie folgt zusammen: "Jetzt galt es, die 
,harmonisierten' Bürger auch tatsächlich zur Wahl zu bewegen. Die Mobilisierung des 
eigenen Wählerpotentials wurde sprachlich auf zweierlei Weise zu steigern versucht. 
Zum einen in der quantitativ nicht so häufigen Strategie der ,Mi tleidserzeugung und 
des stolzen Heroentums ' , [die] in den Slogans ,Einer gegen drei ' zum Ausdruck kam; 
zum zweiten wurde das politische Verhalten der eigenen Wählerschichten durch die 
Sprachbilder ,Kl arheit wählen' und ,klare Verhältnisse ' zu aktivieren versucht." T. Bauer, 
s. 137-139. 

100 Unter der Überschrift "Überzeugungskraft gegen gekaufte Kommunikation" zitierte das 
"S PD-Wahlkampfhandbuch Nr. 3", S. 6, Johannes Rau : "Die SPD wird nicht vo m 
,großen Geld' gespeist. So kann sie sich auch kaum gekaufte Kommunikation bei 
Anzeigen oder ähnlichen Kampagnen leisten ... . Dagegen können wir nur das Wirken 
der sozialdemokratischen Basis setzen, der vielen engagierten, überzeugten und infor
mierten Mitglieder und Sympathisanten." 
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am Sonntag" ("ZaS") in einer Auflage von jeweils 4 Millionen Exemplaren 101 

oder der in Superlativen jeder Art schwelgende "Nordrhein-Westfalen-Tag" in 
Dortmund verschlangen enorme Summen. Am Ende musste die doch so "arme" 
SPD einräumen, dass sie der Hombach-Wahlkampf mit insgesamt 17 Millionen 
DM in etwa das Doppelte von dem gekostet hatte, was ursprünglich kalkuliert 
gewesen war, 102 während die christlich-demokratische Konkurrenz mit ca. 8 
Millionen DM ziemlich genau den vorgesehenen Etatrahmen eingehalten hatte 103 • 

Ungeachtet der enormen Kosten besaß die SPD-Führung noch vor dem Ende 
des Wahlkampfes allen Grund zu höchster Zufriedenheit; die absolute Mehrheit 
als erklärtes Wahlziel schien zum Greifen nahe. Was Wunder, dass ein sichtlich 
entspannter Regierungschef der SPD-Landtagsfraktion bereits Ende April 1985 
launig die Mitteilung machte, er empfinde die gesamte Wahlkampagne als "einen 
fröhlichen und sympathischen Spaziergang durch das Frühjahr" 104

• 

Es ist sicher nicht übertrieben, dem Landtagswahlkampf von 1985 in Nord
rhein-Westfalen das Attribut "historisch" zu verleihen. Seine Außergewöhnlich
keit provozierte schon recht bald die politische Wissenschaft, sich mit ihm als 
einem bis dahin solitären Objekt politisch-kommunikativer Phänomenologie zu 
befassen, wie die relativ zeitnahen Studien von NotkerBecker und Thomas Bauer 
belegen. Doch worin lag nun die "Singularität" der 1985er Wahlkampfes im 
einzelnen begründet? Immerhin gibt es in der Geschichte der Landtagswahlen 
in der Bundesrepublik eine Unzahl mehr oder weniger aufregender bzw. anson
sten bemerkenswerter Wahlkämpfe, wozu ganz bestimmt auch der NRW-Wahl
kampf von 1980 zu zählen ist. 

Die Gründe sind vielfältig: In Nordrhein-Westfalen entwickelte die SPD ein 
erfolgreiches "Muster" moderner Kampagnenführung, das es in dieser Form zuvor 
nicht gegeben hatte und welches nun bis hin zur Bundestagswahl 2002 seinen 
Vorbildcharakter bewahren sollte. 105 Umgekehrt demonstrierte die Union das 
abschreckende Exempel einer in jeder Hinsicht verfehlten und mangelhaften 
Wahlkampfführung, die ihren negativen Höhepunkt in der fast vollständigen 

10 1 Vgl. "Das Millionen-Spiel mit Olympia-Siegern und etwas Schnick-Schnack", in : 
"Kölner Stadt-Anzeiger" v. 19.04.1985. 

102 V gl. "Bei Wahlkampfkosten ist SPD Spitzenreiter", in: "Die Welt" v. 16.04.1985 bzw. 
N. Becker, S. 46. 

103 N. Becker, S. 35 . 
104 Zitat bei D. Düding, S. 168. 
105 Im Bundestagswahlkampf 2002 plakatierten die Sozialdemokraten u.a. den Slogan "Wir 

in Deutschland". Zum SPD-Wahlkampf in NRW 1985 zusammenfassend N. Becker, 
S. 90-93. 
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Entmündigung der eigentlichen verantwortlichen Landespartei durch die Bun
despartei und ihre Organisationsinstanzen erlebte und die schonungslos das beinahe 
totale politisch-kommunikative Versagen einer parlamentarischen Opposition offen 
legte. 106 Beide Faktoren, die erfolgreiche Strategie der SPD und das Scheitern 
des CDU-Konzeptes, bedingen nun ihrerseits eines der verblüffendsten Ergeb
nisse des gesamten Wahlkampfes: das kontinuierliche Auseinanderdriften zweier 
zuvor recht dicht beieinander liegenden Volksparteien, das sich in der Endphase 
der Kampagne sogar zu einem formidablen politischen Erdrutsch auswachsen 
sollte. 107 Mit anderen Worten widerlegt der NRW-Wahlkampf von 1985 in 
eindrucksvoller Weise das gängige Vorurteil, Wahlkämpfe seien nichts weiter als 
kostenintensive, aufwendige, aber politisch weitgehend wirkungslose Show
Veranstaltungen mit Alibi-Charakter. Gerade im Frühjahr 1985 zeigte sich, 
inwieweit ein großes Kontingent bis dahin unentschlossener oder parteipolitisch 
nur schwach gebundener Bürger sich von der erfolgreichen Agitation einer 

106 Hierzu merkte Jürgen Busche in der FAZ v. 09 .05.1985 treffend an: "[CDU-Wahl
kämpfer] verweisen auf die schlimmen Schäden , die Raus Regierung dem Lande 
zugefügt hat. Sie fordern untereinander erbittert die politische Auseinandersetzung über 
die Lage, über die Zukunft Nordrhein-Westfalens. Aber sie schaffen es nicht, Rau diese 
Auseinandersetzung aufzuzwingen. Mit der Vergeblichkeit ihres ehrlichen Forderns stellt 
die starke Partei an Rhein und Ruhr ihrer politischen Kraft das schlechteste Zeugnis 
aus - schlechter, als es Rau je formulieren könnte." 

107 Vgl. N. Becker, S. 78f.: "Interessant ist, dass sich die Werte der SPD bei mehreren 
Umfragen über die Monate des Wahlkampfes hinweg konsolidierten, während das 
Vertrauen in die Fähigkeit der CDU zunehmend schwand. Je näher der Wahltag rückte, 
um so mehr verlor die CDU an Terrain ." Beispielhaft für diese Entwicklung sind die 
von Becker im Anschluß genannten Verschiebungen auf dem Feld der "Parteien
kompetenz": Zwischen Februar und Ende April 1985 gelang es den Sozialdemokraten, 
ihren Vorsprung vor der CDU in den Bereichen "Soziale Sicherung" und "Arbeits
plätze" von 16 % auf 29 % (54 % zu 25 % statt 50 % zu 34 %) bzw. von 2 % auf 
13 % (43% zu 30% statt 34% zu 32 %) auszubauen. 
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selbstbewusst auftretenden Partei bei ihrer Stimmabgabe entscheidend beeinflus
sen lassen kann. 108 

Was die eigentliche "Wir-in-NRW"-Kampagne betrifft, so fand sie nach 1987 
eine professionelle Fortsetzung ganz im Sinne der Ansehensförderung Nordrhein
Westfalens und der Stärkung des Landesbewusstseins seiner Bewohner. Ange
siedelt bei der "Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Nordrhein-Westfalens", einer 
hundertprozentigen Tochter des Wirtschaftsministeriums in Düsseldorf, bezog sie 
recht bald auch in Nordrhein-Westfalen ansässige Unternehmen mit ein, die mit 
ihrem Namen für den Wirtschaftsstandort NRW warben. Mitunter entwickelte 
sich so eine regelrechte "Werbe-Partnerschaft" zwischen dem Land und einzel
nen Unternehmen: Die Landesregierung steuerte die gestalterische und inhalt
liche Kompetenz für die geschalteten Anzeigen bei und die Unternehmen über
nahmen die Kosten. 109 So profitierten am Ende beide Partner. Und die SPD, 
die in den Augen der Bevölkerung synonym war mit der von ihr gestellten 
Landesregierung. Es gehört eine gehörige Portion politische Naivität dazu, diesen 

108 V gl. ebd. S. 87f. Deutlich wird dieser Sachverhalt anhand der von der Konrad-Adenauer
Stiftung im Januar/Februar 1985 ermittelten Daten. Danach erklärten 35 % der wahl
berechtigten Bürger Nordrhein-Westfalens, bei der Landtagswahl die CDU wählen zu 
wollen (Oktober 1984: 34 %), 37 % nannten die SPD (35 %), 3 % die FDP (2 %) 

und 9 % die Grünen ( l 0 % ). Immerhin 3 % (5 %) schlossen kategorisch eine Teil
nahme an der Landtagswahl aus, 12 % ( 14 %) ließen offen, ob sie wählen gehen und 
für wen sie gegebenenfalls stimmen wollten. Damit waren mindestens 15 % der po
tentiellen Wähler drei Monate vor dem Wahltermin parteipolitisch noch nicht festge
legt. Interessant an der Erhebung erscheint vor allem der Umstand, dass die Union 
im Winter 1985 in sämtlichen Regionen des Landes mit Ausnahme des Ruhrgebiets 
vor der SPD lag: Rheinschiene: CDU 35 %, SPD 32 %; Rhein land-West: CDU 41 
%, SPD 34 %; Rheinland-Ost (ohne Ruhrgebiet): CDU 41 %, SPD 39 %; Westfalen 
(ohne Ruhrgebiet) : CDU 41 %, SPD 34 %; Ruhrgebiet CDU 25 %, SPD 47 %. 
Angesichts des tatsächlichen späteren Wahlergebnisses lassen die eben genannten Werte 
nur den Schluss zu, dass eine relativ hohe Anzahl der sich im Februar noch selbst 
der CDU zurechnenden Befragten am 12. Mai zur Gruppe der Nichtwähler abgewan
dert ist und umgekehrt die SPD erheblich aus dem Reservoir der zuvor Unentschie
denen bzw. von erklärten Unionswählern hinzugewinnen konnte. Und dies schwer
punktmäßig in jenen Regionen , in denen die CDU noch im Winterhalbjahr relativ stark 
war und zum Teil deutlich vor der SPD lag. Ygl. "Das Meinungsbild in Nordrhein
Westfalen im Januar/Februar 1985" . Sozialwissenschaftliches Forschungsinstitut der 
Konrad-Adenauer-Stiftung, Sankt Augustin , 04.03.1985 , S. 24. Archiv für Christliche 
Demokratie der Konrad-Adenauer-Stiftung (ACDP) ; ACDP 03-002-1058/3. 

109 Ygl. E. Hebecker, S. 50-52 . 
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offenkundigen Zusammenhang zu verkennen, und der Kampagne eine "partei
politische Neutralität" zu bescheinigen. 110 

Was die SPD-Landesregierung vielmehr mit dieser Kampagne nahezu in 
Perfektion betrieb, war der Einsatz von Funktionsprinzipien der PR im Rahmen 
politischer Kommunikation, oder anders ausgedrückt die gezielte Steuerung 
politischer Prozesse und Einstellungen über öffentliche Kommunikation. 111 Dass 
in dieser Kommunikation weder das Kürzel "SPD" noch platte Parteipropaganda 
ihren Platz hatten, lagjedoch nicht in der bescheidenen Zurückhaltung der politisch 
Verantwortlichen oder in einem Ausweis kluger Enthaltsamkeit begründet, sondern 
schlicht an der Tatsache, dass die Sozialdemokraten derart eindeutige Botschaf
ten gar nicht mehr nötig hatten. 112 Die Grundlage für den Dreiklang "Land
Landesregierung-SPD" war seit 1984/85 längst erfolgreich gelegt worden; jetzt 
kam es nur noch darauf an, diese Synthese in den Köpfen der Bevölkerung auf 
subtile Weise zu fördern und wach zu halten. 

Ganz in diesem Sinne ging Ministerpräsident Johannes Rau in seiner Regie
rungserklärung vom 10. Juni 1985 vor, die geprägt war vom Selbstbewusstsein 
der triumphalen Bestätigung durch den nordrhein-westfä1ischen Wähler einen 
Monat zuvor. 113 Der erfahrene Parlamentarier und gewiefte Machtpolitiker Rau 
griff in seiner Regierungserklärung das zuvor im Landtagswahlkampf so erprob
te und bewährte "Wir-in-Nordrhein-Westfalen"-Motto der SPD immer wieder 
auf und variierte es in vielfältigen stimmungsvollen Bildern. Hierdurch wurde 
die erfolgreiche PR-Kampagne einer demokratischen Partei sozusagen regierungs
amtlich mit den Interessen eines ganzen Landes verwoben und offiziell ein neues 
"Landesbewusstsein" kreiert, welches u.a. in der Ankündigung der Einführung 

11 0 Ygl. ebd. S. 50. Ohne auf die Wurzeln des "Wir-in-NRW"-Mottos im Landtagswahl
kampf 1985 einzugehen, kommt Hebecker zu dem erstaunlichen Befund: "Die Kam
pagne ist ... nicht mit Wahlkampf-Kampagnen vergleichbar, weil sie politisch neutral 
(!), über die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und das Landespresse- und Infor
mationsamt koordiniert wird und somit auf der politisch-bürokratischen Ebene der 
Landesregierung angesiedelt ist. Sie wird also, unabhängig davon, wer in Düsseldorf 
regiert, durch Institutionen der Landesregierung geführt." 

111 Ebd . S. 61. 
112 E. Hebecker, S. 63 , ist dagegen folgender Ansicht: "PR entwickelt ihre volle Leistungs

fähigkeit und kann zum politischen Steuerungsinstrument werden, wenn sie strategisch 
und langfristig - anstatt taktisch und kurzfristig, ideologisch neutral , anstatt personen
und parteibezogen, informativ und überzeugend, anstatt werbend und überredend 
eingesetzt wird, und zudem um ein politisches Konzept formiert ist. Exakt diese Kriterien 
wurden bei der NRW-Kampagne berücksichtigt und in den Anzeigen umgesetzt, die 
parteipolitisch neutral, langfristig und über Information, das Landesimage, sowie das 
politische Projekt des Strukturwandels kommunizieren." 

11 3 V gl. Landtag Nordrhein-Westfalen. Plenarprotokoll I 0/3 vom I 0.06.1985, S. 26-40. 
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eines "Landesordens" seine symbolträchtige Ausdrucksform fand, 114 und am Ende 
doch nicht mehr und nicht weniger das Wort redete als der dauerhaften Inbe
sitznahme Nordrhein-Westfalens mit seiner vielfältigen Geschichte, seinen 
unterschiedlichen Landschaften und Traditionen und seiner wirtschaftlichen wie 
kulturellen Leistungsfähigkeit durch die Regierungspartei. 

Die ebenso einprägsame wie schlichte Erkennungsmelodie des "Wir in NRW" 
wurde somit zum Grundmotiv nicht nur der Regierungserklärung vom 10. Juni 
1985, sondern weit darüber hinaus auch der propagandistischen Inszenierung und 
Begleitung der konkreten Regierungspolitik in den kommenden Jahren. 115 Man 
kann in der Sache trefflich darüber streiten, ob mit der weitergeführten "Wir
in-NRW"-Kampagne und dem generellen geschickten Einsatz moderner PR-Mittel 
ein vielversprechendes Konzept des ökonomischen und gesellschaftlichen Struk
turwandels an Rhein und Ruhr lediglich in Szene gesetzt und ansprechend aufbereitet 
worden ist, oder aber ob die Landesregierung versucht hat, mit Hilfe "symbo
lischer Politik" 116 politische Aktivität einfach vorzutäuschen bzw. effektvoll zu 
"inszenieren", das "Symbol" zum politischen "Placebo" zu erheben. 117 Die historische 
Wahrheit wird wahrscheinlich in der Mitte liegen. Nicht zu bestreiten ist jedoch, 
dass in dem Slogan "Wir in Nordrhein-Westfalen" ein wesentlicher Schlüssel 
für den langfristigen politischen Erfolg der SPD unter Johannes Rau in dem 
Land zwischen Rhein und Weser liegt. 

Doch gibt es noch einen Befund jenseits des landespolitischen Moments oder 
des parteitaktischen Kalküls. Obwohl das Ziel einer dauerhaften, nach außen hin 
offenen kollektiven "NRW-Identität" bestenfalls vorübergehend erreicht werden 
konnte und noch immer kein echtes emotionales Zusammengehörigkeitsgefühl 
aller Einwohner Nordrhein-Westfalens gewachsen ist, so bleibt dennoch das 
gesicherte nordrhein-westfälische "Staatsbewusstsein" ein bleibendes Verdienst 
der nordrhein-westfälischen Sozialdemokraten und insbesondere der Minister
präsidentschaft von Johannes Rau. Auch wenn die Bindewirkung des "Wir-in
NRW"-Mottos zugunsten der SPD in dem Maße nachließ, wie die Strahlkraft 

114 Ebd. S. 36. 
115 Schon kurz nach Abgabe der Regierungserklärung legte die SPD den "Wir-in-NRW"

Aufkleber neu auf, wobei auf der Abziehfläche nunmehr die folgende zentrale Passage 
der Ausführungen des Ministerpräsidenten vom I 0. Juni 1985 abgedruckt war: "Wir 
in Nordrhein-Westfalen wissen: Wir leben in einem schönen und starken Land. Wir 
sind fast 17 Millionen Menschen. Unsere Herkunft ist unterschiedlich, unsere Zukunft 
ist gemeinsam. Wir leben gerne hier. Vielfalt ist unsere Stärke. Wir sind stolz auf unsere 
Heimat." 

116 Vgl. U. Sarcinelli: Symbolische Politik. Zur Bedeutung symbolischen Handeins in der 
Wahlkampfkommunikation der Bundesrepublik Deutschland, Opladen 1987. 

117 V gl. T. Meyer: Die Inszenierung des Scheins, Frankfurt a.M. 1992, S. 55. 
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und Integrationsfähigkeit des zunehmend amtsmüden Regierungschefs zurück
ging, so überdauerte doch der Begriff "NRW" als politisches Gütesiegel alle Wechsel 
in der Düsseldorfer Staatskanzlei nach dem Rückzug Johannes Raus im Mai 1998. 
Und er wird in diesem Sinne aiier Wahrscheinlichkeit nach auch den Regierungs
wechsel von 2005 überstehen, denn nicht zufäilig operierte CDU-Spitzenkan
didat Jürgen Rüttgers nach dem unglücklichen, weil geographisch undefinierten 
"Die neue CDU im Westen" aus dem Jahr 2000 fünf Jahre später im Landtags
wahlkampf mit dem wesentlich präziseren und patriotischeren "NRW kommt 
wieder". 

Ob Nordrhein-Westfalen auf dem Weg der eigenen Identitätsfindung in Zukunft 
aus sich selbst heraus, aufgrund eigener Leistungen neues Selbstbewusstsein 
erwerben wird, oder lediglich im Sinne einer "negativen Profilierung" von seiner 
Randlage im größer gewordenen Deutschland bzw. im Kontrast zur Bundeshaupt
stadt Berlin profitieren kann, ist heute genauso offen wie das Ausmaß der Gefahr, 
das in der fortschreitenden europäischen Integration mit ihrer Betonung der 
"Regionen" verborgen liegt. Denn eine "Region" muss nicht naturnotwendig 
identisch sein mit einem Bundesland, woraus folgt, dass ein gestärktes Regio
nalbewusstsein (etwa der Westfalen) durchaus auf Kosten des Landesbewusstsein 
gehen kann. 

Wie dem auch sein mag, am Ende dieses Beitrages drängt sich die ketzerische 
Frage auf, ob das bisher in Nordrhein-Westfalen in Sachen "Landesbewusstsein" 
Erreichte, egal wie man es politisch-historisch im Einzelnen einordnen und bewerten 
wiil, in einem postmodernen Staatswesen wie der heutigen Bundesrepublik 
Deutschland, das sich seiner eigenen kultureilen und historischen Identität immer 
stärker selbst entledigt, nicht schon einen Wert an sich darsteilt 
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