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Gerrit Voerman 

Arbeitsgruppe 1: Die politische Kultur der Christdemokratie in den 
Niederlanden und in der Bundesrepublik Deutschland 

Christlieh und demokratiseh. Die Parteikulturs des CDA 
"Parteikultur" ist ein vager Begriff, der nur schwer zu erfassen ist. Die formelle Struktur 
einer Partei ist eindeutig: Sie ist festgelegt in Statuten und Regeln. Bei der Kultur einer 
Partei geht es jedoch vor allem urn die informellen, subjektiven und psychologischen 

Aspekte der Organisation: die Art und Weise, wie Politik gemacht wird (leidenschaftlich, 
ernst oder relativierend, regierungs- oder oppositionsgerichtet), die Atmosphare innerhalb 
einer Partei (das Zusammengehorigkeits- oder Wir-Gefiihl, die Beziehungen, der 
Stallgeruch), bestimmte Formen des Parteilebens (Gewohnheiten, Rituale, Symbole, 
Traditionen, Manifestationen, Sprachgebrauch), das gemeinsame Normen und 

Wertemuster, usw.' 

Es faUt schwer, eine noch prazisere Definition von Parteikultur zu finden. Aber obwohl der 

Begriff flieBend ist und viele Facetten hat, sieht es so aus, als sei es friiher einfacher gewe
sen, die Kultur einer Partei zu charakterisieren. Fur die Vorganger des CDA gilt das mit 
Sicherheit - oder haben wir es hier mit spateren Konstruktionen oder Klischees zu tun, die 

nun ein Eigenleben fiihren? Wie auch immer, die Anti-Revolutionaire Partij war bekannt 
dafur, eine straff organisierte Partei von Mannern mit klaren religiosen und politischen 

Vorstellungen - sogenannte "gereformeerde mannenbroeders" - zu sein, die geradlinig 
und prinzipientreu waren.> Die Christelijk-Historische Unie, der sich viele Reformierte aus 
der Oberschicht anschlossen, war dagegen allergisch gegen Machtpolitik, Haarspalterei 

und Dogmatismus. Sie war eher eine lockere politische Vereinigung. Die Unie wurde ein
mal als eine Schar Rebhiihner bezeichnet, die auffliegen wurden, wenn ein Schuss fiele, und 

zwar alle in eine andere Richtung.' Die Katholieke Volkspartij war in gesellschaftlicher 
Hinsicht von allen dreien am ehesten eine Volkspartei. Sie war vielleicht auch die Partei, 
die das beste Gespur fur die Atmosphare hatte. "Katholische Politik ist vor allem eine Frage 

der Atmosphare", so ein KVP-Mitglied! Die Nestwarme spi~lte in der KVP eine wichtige 

Rolle. 

Dass die Parteikultur fur diese Parteien zunachst recht einfach zu charakterisieren ist, hat 

mit der Tatsache zu tun, dass ihr Bestehen groBtenteils mit dem Zeitalter der "Versaulung" 
zusammenfiel. Die Parteien waren seinerzeit die politischen Exponenten bestimmter 

Bevolkerungsgruppen. 1m Falle von ARP, CHU und KVP pragte die 
Religionszugehorigkeit auch in groBem MaBe die Kultur der jeweiligen Partei. Die Parteien 
waren Teil einer sogenannten "Moralgemeinschaft", einer eigenen, lebensanschaulich 
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begrenzten Domane in der Gesellschaft, "mit einer eigenen Identitat, mit eigenen 
Vorstellungen auf lebensanschaulichem, politischem und moralischem Gebiet, mit einer 

eigenen sinngebenden Vergangenheit und mit eigenen Traditionen, Brauchen und sogar 
einer eigenen Sprache", wie der Historiker De Rooy es beschreibt. Parteien waren Teil 
dieser Lebenswelt, und die spezifische Sphare dieser Lebenswelt beeinflusste selbstver
standlich ihre Kultur.5 

Diese Zeit ist allerdings fur immer vorbei. Parteien fungieren nicht mehr als politisches 
Nervenzentrum einer Saule der Gesellschaft. Heute miissen sie scheinbar fast in einem 
sozialen Vakuum operieren. Ihre Mitgliederzahlen sind in den letzten Jahrzehnten stark 

gesunken und ihre exklusiven Beziehungen zu geistesverwandten gesellschaftlichen 
Organisationen sind verschwunden. Sie sind nicht langer das politische Sprachrohr bes
timmter Volksgruppen - auch der CDA nicht, denn einen festen, nicht-orthodox 

christlichen Teil der Bevolkerung mit einer selbstandigen Identitat gibt es kaum noch. 

Mit der Abnahme der ideologischen und gesellschaftlichen Erkennbarkeit der politis

chen Partei biiBte die eigene spezifische Kultur an Expressivitat ein. Das bedeutet jedoch 
nicht, dass nicht trotzdem noch etwas Besonderes iibriggeblieben ist. 1m Falle des CDA 
ist dies Z. B. seine nachdriickliche Betonung der Notwendigkeit zur Zusammenarbeit in 

der Politik - ein Uberbleibsel des christlichen Harmoniemodells, in dem Kapital und 
Arbeit miteinander versohnt werden" Auch die "Blutgruppen" sind ein typisches CDA
Phanomen. Der Terminus war urspriinglich reserviert fur die Parteien, die durch die 

Fusion im CDA aufgingen, verwies jedoch spater auf die verschiedenen 
Religionszugehorigkeiten innerhalb der Partei: die Katholiken und die Protestanten, 
und in letzterer Kategorie die Reformierten und die Calvinisten.7 Noch immer achtet 

man im CDA darauf, die' Aufstellung der Kandidaten fur die Organe und Positionen 
innerhalb der Partei zwischen diesen "Schattierungen" oder "Traditionen" in der richti
gen Balance zu halten. Diese religiosen Unterschiede 1-md die daraus resultierenden 

stilistischen Unterschiede tun dem christlichen Charakter des CDA keinen Abbruch. 
Symbolisch hierfUr sind z.B. die Bibellesungen und Gebete zu Beginn der Parteitage -
ein protestantischer Brauch, mit dem iibrigens die Ka,tholiken anfangs ihre 
Schwierigkeiten hatten." 

Diese Aspekte der Parteikultur sollen uns hier jedoch nicht weiter beschaftigen. Ich will 

mich im Weiteren auf die normative Komponente konzentrieren, die ebenfalls Teil der 
Parteikultur ist. Spater werde ich dann auf die Auffassungen der Basis iiber die christ

demokratische Ideologie und die interne Parteidemokratie eingehen. Ais Quellen dienen 
mir hier einige Berichte von durch die Parteispitze eingesetzten Kommissionen, die das 

Funktionieren der Organisation und der Parteikultur analysiert haben" Ich werde auf zwei 
entscheidende Zeitraume besonders eingehen: 
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_ Die Krise zu Beginn der BOer Jahre, als die Fusionspartei nur miihsam zu einer Einheit 

zusammenfand. 
_ Die Krise Mitte der 90er Jahre, als "die Regierungspartei schlechthin" sich auf die Arbeit 

in der Opposition einstellen musste. 

Krise am Anfang der BOer Jahre 

Zu Beginn der BOer Jahre, nach der offiziellen Griindung des CDA, wurde die neue Partei 

von groBer interner politischer Uneinigkeit gequalt. In erster Linie ging es hier urn die 

"Blutgruppen" -Problematik. Bei der Fusion dachten viele, dass die neue Partei auf eine Art 

vergroBerte KVP hinauslaufen wurde. Urn zu vermeiden, dass bestimmte Parteien sich 

unterreprasentiert fUhlten, wurde das Verhaltnis von ARP, KVP, CHU und den "direkten" 

Mitgliedern in einem Fusionsprotokoll festgelegt. Auch fUr die reprasentierenden Organe 

wurde ein Verteilungsschlussel ausgearbeitet. Nachdem die Kandidatenlisten fUr die 

Parlamentswahlen 19B1 und 19B2 diesem Muster entsprechend festgelegt waren, wurde 

das Fusionsprotokoll auBer Kraft gesetzt. Ganz ohne Spielregeln kam der CDA jedoch nicht 

aus. Der alte parteiorganisatorische Hintergrund als eines der Selektionskriterien bei der 

Aufstellung der Kandidaten fUr leitende und reprasentierende Funktionen wurde durch 

die Konfessionszugehorigkeit der Kandidaten ersetzt - was jedoch groBtenteils auf das

selbe hinauslief.19B3legte die Parteifiihrung fest, dass ein "fifty / fifty" Verhaltnis zwischen 

Katholiken und Protestanten beibehalten werden sallte - es wurde nicht festgelegt, welch

es Verhaltnis innerhalb des protestantischen Teils gelten sollte. Die Reprasentation der 

religiosen Vielfalt des CDA in Partei- und Reprasentationsfunktionen sorgte von Anfang 

an fUr -latente - Sparmungen.'O 

Fur weitere Probleme sorgte der linke Flugel der CDA-Fraktion im Parlament. Die soge

nannten "Loyalisten" - mehrheitlich ehemalige ARP-Mitglieder - machten dem Kabinett 

Van-Agt und dem ersten Kabinett Lubbers mitunter das Leben schwer. In der ersten Halfte 

der BOer Jahre stellte der linke Flugel sich gegen eine mogliche Stationierung von 

Marschflugkorpern in den Niederlanden. Zudem machte er sich fUr das soziale Profil des 

CDA stark, das durch die Regierungskoalition aus CDA und VVD zu sehr zu verblassen 

schien. Die Loyalisten bekamen innerhalb der Partei Unterstiitzung durch den Christen

Democratisch Jongeren Appel, die Jugendorganisatidn des CDA, und einige 

"Pressuregroups" wie den Christen-Democratisch Beraad und spater das Comite CDA-ers 

tegen plaatsing (CDA-Komitee gegen die Stationierung von Marschflugkorpern). 

Dass Parlamentsmitglieder abweichende Standpunkte einnahmen, wurde im CDA bis zu 

einem gewissen Grad akzeptiert. Die ARP hatte das Gravamen in den CDA eingebracht, 

das fUr jeden Parlamentskandidaten die Moglichkeit beinhaltete, zu einzelnen Teilen des 

Wahlprogramms "prinzipielle und unuberwindbare Gewissensskrupel" zum Ausdruck zu 

bringen. Bei den Wahlen von 19B1 anerkannte die CDA-Fiihrung die Gravamina von elf 
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Kandidaten, 1982 die von 13. Die Parteifiihrung zeigte hier eine nachgiebige Haltung, war 
aber im Grunde der Auffassung, dass eine solche Uneinigkeit innerhalb der Fraktion und 
der Partei nach auBen einen schlechten Eindruck machen musste. Die Arbeitsgruppe 
Interne Partij Organisatie, die schlieBlich im November 1982 gegriindet wurde, urn die 

interne Struktur naher zu beleuchten, teilte diese Meinung. "Der CDA erinnert mitunter 
eher an ein Boot, aus dem sich manche nach Belieben heraushangen lassen, urn den Kurs 
in ihre Richtung zu lenken als an ein Schiff, auf dem jeder mit Respekt fur die verschiede

nen Meinungsnuancen der anderen aus voller Oberzeugung mitrudert. Auf wen macht ein 
solches BiId einen werbenden Eindruck?"11 

Die Arbeitsgruppe suchte die Ursache fur die lahmende Uneinigkeit vor allem in der 
fehlenden christdemokratischen Identitat des CDA. Aufgrund dieses Mankos konnte man 
kaum von einer starken moralischen Bindung der Mitglieder untereinander sprechen. Die 

Basis war wenig inspiriert "durch eine originar christdemokratische Herangehensweise als 
solche".12 Die politische Oberzeugung und das Fundament des CDA sollten in starkerem 

MaB geistiges Eigentum der Mitglieder werden. 

Urn das Zusammengehorigkeitsgefiihl innerhalb des CDA zu steigern, sprach sich die 
Arbeitsgruppe fur eine regelrechte ideologische Offensive aus. Das Program van 

Uitgangspunten, in dem die politische Oberzeugung festgelegt war, war unter den 
Mitgliedern zu wenig bekannt und sollte unter neuen Mitgliedern verteilt werden. Die 
Volksvertreter, denen es nicht gelungen war, ihre politis chen Entscheidungen als 

Ausdruck einer Prinzipienpolitik erkennbar werden zu lassen, sollten in Zukunft zum 
"weiteren Wachstum des eigenen geistigen Klimas in der Partei und den Fraktionen beitra
gen".13 Sie waren moralisch verpflichtet, ebenso wie die Parteifiihrung, entsprechende 

Kurse zu besuchen. Daneben schlug die Arbeitsgruppe "Besinnungskonferenzen" fur 
Parlamentsmitglieder, Regierungsmitglieder und Parteifiihrer vor. Die Mitglieder sollten 
ihr Bibelstudium vertiefen, urn Inspirationen fur die Erneuerung des politis chen Denkens 

des CDA zu erhalten. 
Die Ideologisierung des CDA war nicht das einzige Mittel, urn die Beziehungen und die 
Verbundenheit unter den Mitgliedern zu starken. Die Arbeitsgruppe forderte zudem eine 

substanzielle Demokratisierung der Parteiorganisation. "Das ,Di im Namen des CDA 
gewinnt in nicht unbedeutendem MaBe an Glaubwurdigkeit durch die Art und Weise, wie 
es intern Anwendung findet", hieB es.14 In der Praxis war es mit den demokratischen 

Verhaltnissen nicht weit her. Die Mitglieder wurden viel zu wenig in die parteipolitische 

Diskussion und Beschlussfassung einbezogen. "Wir konstatieren ... mit Sorge, dass zwar 
die Wege von oben nach unten in der Partei offen sind, dass dies jedoch umgekehrt in viel 
geringerem MaBe der Fall iSt."lS Politische Verantwortung werde nur unzureichend uber

nommen. Der Parteirat als hochstes Parteiorgan musse starker zu seinem Recht kommen 
und deutliche Beschlusse fassen. 
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Regieren in den BOer Jahren 

"Eine durch glaubwiirdige Personen einheitlich prasentierte CDA-Prinzipienpolitik ... 
wird auf die Dauer das negative Bild des CDA durchbrechen und werbenden Charakter 

erhalten." 50 erwartete es die Arbeitsgruppe Interne Partij Organisatie.16 Dass der CDA in 

der zweiten HaUte der 80er J alrre zu einer groBeren inneren Einheit gelangte und im 

Hinblick auf die WalUen an Attraktivitat gewann, lag nicht in erster Linie an den 

DemokratisierungsvorschIagen oder der angekiindigten ideologischen Offensive - obwohl 

die Verwirklichung eines klareren, ansprechenderen christdemokratischen Profils sicher 

gegliickt war. Andere Faktoren scheinen aber von groBerer Bedeutung gewesen zu sein. 

Die Kabinette unter Lubbers, die den Versorgungsstaat reformieren und "verschlanken" 

wollten, prasentierten sich auf nicht-ideologische Art und Weise. "No-nonsense" war die 

Parole, politischer Pragmatismus die Praxis. In Kombination mit der stark auf die Person 

Lubbers zugeschnittenen WalUkampagne und der Tatsache, dass der christliche Charakter 

der Partei eben gerade nicht in den Vordergrund gestellt wurde, fuhrte dies dazu, dass der 

CDA 1986 viele nicht-konfessionelle Wahler gewinnen konnte.17 

Der Erfolg des CDA hatte eine Kehrseite: Der Monismus gelangte in straffen 

Koalitionsvertragen und der genauen Abstimmung der politischen Linie durch den 

Premier und den Vorsitzenden der Parlamentsfraktion zur Bliite. Hierbei wurde die 

Erlangung eines Kompromisses zur walrren Kunst. Die Fraktionsmitglieder kamen kaum 

noch zum Zuge. Der Vorsitzende der CDA-Fraktion im Senat, Kaland, bezeichnete sie 

iiberheblich als ,,5timmvieh"Y Die Parlamentsfraktion war durch ihren Vorsitzenden De 

Vries zu groBerer Einheit gebracht worden. Friihere Loyalisten sprangen ab oder suchten 

sich anderswo eine Beschaftigung.'• 

Der CDA wurde zu einer Regierungspartei reins ten Wassers:- iiberall hatte er seine Finger 

im Spiel und konnte nach Belieben den Regierungspartner wechseln: zuerst die liberal-kon

servative VVD, dann die sozialdemokratische PvdA. Langsam schlich sich eine Arroganz 

in das Auftreten des CDA, die in einer A.uBerung des Parlamentsmitglieds van Iersel zum 

Ausdruck kommt: "We run this country". Die Leidenschaft fur die christdemokratischen 

Grundsatze geriet nach Meinung eines ehemaligen ARP-Mitgliedes auBer Sicht: Er sah 

keine Verbindung mehr zwischen diesen Prinzipien und dem Handeln seiner 

Parteigenossen in der Regierung. "Es wurde zu sehr' der Kompromiss urn des 
Kompromisses willen, Regieren urn des Regierens willen."20 

In derselben Zeit geriet die Macht innerhalb des CDA immer mehr in die Htinde einer 

kleinen Gruppe. Die Position des politischen Anfuhrers Lubbers wurde in der Partei unan

tastbar. Er konnte sogar 1989 den als Nachfolger gehandelten Brinkman zum 

Fraktionsvorsitzenden bestimmen, damit dieser parlamentarische Erfalrrungen sammeln 

konnte. Die Fraktionsmitglieder waren zwar "not amused" aber doch sehr zufrieden 

dariiber, dass Brinkman ihnen im Vergleich zu seinem Vorganger De Vries mehr Freiheiten 
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lieB. Bei der Disziplinierung der Fraktion war De Vries vom Parteivorsitzenden Bukman 

unterstiitzt worden. Er wurde wegen des autorWiren Auftretens, mit dem er die Mitglieder 
zur Geschlossenheit drangte, der "Lenin von Voorschoten" genannt, nach dem Ort, in dem 
er wohnte; andere Beinamen waren "de knoet" (die Fuchtel) oder "drilboor" (der 

Drillbohrer). Einige Mitglieder der Parteifiihrung nannten die Geschaftsfiihrung das 
"Politburo" nach dem Machtzentrum der Kommunistischen Partei der Sowjetunion.21 

Auch Bukmans Nachfolger Van Velzen dominierte die Debatte in der Parteifiihrung, 

gemeinsam mit Lubbers. Der Parteivorsitzende versuchte, die Partei seinem Willen zu 
unterstellen, indem er auf Parteiratszusammenkiinften und Kongressen die Regie iiber
nahm. Das Diskussionsklima innerhalb der Partei wurde hierdurch rauher. "Fiir die 
Gegendarstellung war nur eine Minu te reserviert.", so ein Kritiker.22 Der Parteirat wurde in 

sogenannte Teilrate aufgeteilt, "damit die Kritik nicht in die Plenarsitzung durchdrang", so 
der Historiker Verkuil.23 Urn unangenehme politische Oberraschungen zu vermeiden, 
beschloss Van Velzen 1991, dass allen Parteiratssitzungen eine Voriiberlegung in den 

regionalen Abteilungen der Parlamentarier der Partei vorausgehen sollte. 

Neben der zunehmenden Machtkonzentration versachlichte sich die Parteikultur durch die 

Pro£essionalisierung, die Van Vel zen eingefiihrt hatte. Wenn die Partei im Hinblick auf die 
Wahlen attraktiv bleiben wollte, musste sie dynamischer werden. AuBerhalb der sonst 
iiblichen Kanale begann Van Velzen, Kandidaten fUr Spitzenpositionen in der Partei und 
Parlamentsmitglieder zu suchen. Den von ihm rekrutierten Newcomern fehlte es allerd

ings nicht selten an echter Leidenschaft, was in der Partei nicht gut aufgenommen wurde. 

Zudem bediente sich Van Velzen des Managerjargons. Sein Auftreten rief zunehmend 
Widerstand hervor. Die Jugendorganisation sprach abschatzig von "Yuppies" und 

"Karrieremachern" und war der Meinung, dass der CDA zu einer "christtechnokratischen 
Partei" wiirde. Die Versachlichung habe zu einer Abkiihlung des Parteilebens gefiihrt.24 

Krise in der Mitte der 90er Jahre 
Zu Beginn der 90er Jahre hatte der CDA das Image einer selbstsicheren, gut funktionieren
den Parteiorganisation und einer effizient operierenden, pragmatischen Regierungspartei 

mit einem hervorragend funktionierenden Netzwerk innerhalb des gesellschaftlichen 
Mittel£elds gehabt. Innerhalb weniger Jahre war dieses Image zerfallen. 1994 verlor der 
CDA gut 20 Sitze bei den Parlamentswahlen und gleich danach verlor die Partei bei der 

Kabinettsbildung: zum ersten Mal in seiner Geschichte landete der CDA in der Opposition. 

Genau wie 1982 setzte die CDA-Fiihrung eine Kommission - unter der Leitung des Alt

Ministers Gardeniers - ein, die eine Analyse der Wahlniederlage erstellen sollte. Viele 
Mitglieder der Parteispitze, mit denen die Kommission sprach, nahmen jetzt, da die Partei 

sich in der Opposition befand, kein Blatt vor den Mund." Sie waren frustriert iiber den 
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Mangel an Mitbestimmung in der Zeit, als die Partei noch an der Macht war. Die 
Ergebnisse der Kommission stimmten in vielerlei Hinsicht mit den Schlussfolgerungen der 

Arbeitsgruppe von 1983 tiberein, insbesondere im Hinblick auf die Parteidemokratie. "Es 
war sehr storend, dass man kein Gehor fand, und so das vitale ,D' im Namen des Christen 

Democratisch Appel nicht zu seinem Recht gekommen iSt."26 Genau wie zu Beginn der 80er 
Jahre wurde festgestellt, dass die interne Parteidemokratie zu sehr "top down" und zu 
wenig "bottom up" funktioniere. Die FUhrung der Partei war zu zentralistisch und zu solis

tisch. Zudem war im versachlichten, professionalisierten und primiir auf das Regieren 
gerichteten CDA die offene Debatte zu kurz gekommen. Aussprachen des Parteirates 
waren in den Augen der Anwesenden "nicht immer auf demokratische Weise" zustande 

gekommen. Alles in Allem war eine "mentale Distanz", ja sogar eine "Kluft" zwischen der 
Parteispitze und der Basis entstanden.27 Die Parteimitglieder fuhlten sich hierdurch aus

geschlossen. 

Als Losung betrachtete eine andere Kommission, die schon eher von der Parteifiihrung 
eingesetzt wurde, die Wiederherstellung der Parteidemokratie. "Wenn die Partei ernsthaft 

von einer primar von oben gefiihrten zu einer primiir von unten gefiihrten Partei werden 
will, dann ist die Starkung der Demokratie innerhalb der christdemokratischen Bewegung 
das erste Ziel."28 Mit der Einfiihrung einer Mitgliederbefragung sollte der Einfluss der Basis 

auf die Wahl des Parteivorsitzenden und die Aufstellung der Kandidaten fur die 
Parlaments- und Europawahlen vergroBert werden. Zudem sollten die Mitglieder in einem 
"offenen Diskussionsklima" wieder in die interne Parteidebatte einbezogen werden.29 

Genau wie 1983 wurde auch das christdemokratische Profil mit in die Analyse einbezogen. 
Dieses Mal war allerdings nicht - wie noch zu Beginn der 80er Jahre - von einer mangel

nden Identifikation der Mitglieder mit dieser Ausrichtung die Rede. Die neuste 
Aktualisierung des Program van Uitgangspunten hatte doch gezeigt, wie stark die 
Mitglieder das Gedankengut des CDA selbst vertraten. Die Parteimitglieder meinten, dass 

die Ausgangspunkte nicht ausreichend in der Regierungspolitik, im Auftreten der 
Fraktion, der Kandidatenliste, dem Wahlprogramm und der Wahlkampagne durchgek
lungen waren. Die Wiedererkennbarkeit des CDA sollte verstarkt werden; unter anderem 

auch durch die Aufstellung von Kandidaten, die "tiber eine christdemokratische 
Ausstrahlung verfugen, eine Vision vertreten und bindende Krafte haben und die dazu 
bereit sind, Verantwortung zu tibernehmen."30 

In der Opposition in der zweiten Hlilfte der 90er Jahre 
Die Erneuerung der Partei fand in der zweiten Halfte der 90er Jahre statt. Diese Operation 
wurde vom Parteivorsitzenden Helgers gefiihrt, der 1995 als Nachfolger von Van Velzen 

antrat. Was die ideologische Erneuerung betraf, besann sich der CDA zUrUck auf seine 
Sicht auf Staat und Gesellschaft.31 Eine Arbeitsgruppe mit dem Namen Strategisch beraad 
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van het CDA wijkt nu eenmaal af van die van de PvdA of de VVD. Wij kunnen een, naar 

ons gevoel, buitengewoon geanimeerde discussie hebben gehad, terwijl de buitenstaander 
zegt: wanneer komt de discussie? Bij ons geld en totaal andere politieke codes en omgang
svormen.'33 Een vrijmoedig gevoerd debat werd ook verhinderd door de angst dat zoiets tot 
grote onenigheid zou leiden binnen de partij. Het sterke gevoel van 'eenheid en onderlinge 

loyaliteit' dat het CDA kenmerkte, was al v66r de verkiezingsnederlaag van 1994 'ver
vreem-dend en verstikkend' gaan werken, zo stelde de commissie-Gardeniers vast,34 

Deze mentaliteit bleek hardnekkiger dan de vernieuwers wensten. Desalniettemin lukte 

het Helgers de 'democratisering' van de partijorganisatie in gang te zetten. Hij kreeg steun 
van de vernieuwingsbeweging van jongere partijleden, 'Confrontatie met de toekomst' 
geheten. Deze interne pressiegroep met de binnen de christen-democratie atypische 
benaming - 'Confrontatie' - manifesteerde zich in 1996 en richtte zich op een aantal heilige 

huisjes van het CDA. De beweging was onder meer voorstander van meer zeggenschap 
voor de leden in de partij. Uiteindelijk besloot het CDA in de herfst van 2001 het ledenref

erendum te introduceren. Tegelijkertijd voerde de partij het' one person, one vote' -systeem 
in, waarmee elk partijlid op partijbijeenkomsten als de plaatselijke of landelijke ledenver

gadering stemrecht kreeg. Het getrapte systeem met afgevaardigden verdween hier-mee. 
Volgens Van Rij, die Helgers als partijvoorzitter was opgevolgd, was de democratisering 
van het CDA hier-mee echter nog niet voltooid. Hij wenste een complete transformatie van 

de partij van een top down geleide vereniging naar een 'open, gemspireerde basisbeweg
ing'. Als een voorbeeld van 'een andere stijl van politiek bedrijven' gold de totstandkom
ing van het program voor de Kamerverkiezingen van 2002, dat voor een deel'van onderop' 

geschiedde. Iedereen -leden, kiezers en andere geYnteresseerden - konden hiervoor via de 
website van het CDA ideeen en suggesties aanleveren.35 

Slot 
In het bovenstaande zijn slechts enkele kanten van de partijcultuur van het CDA aan bod 

gekomen. Meer etherische aspecten als bijvoorbeeld de sfeer binnen de partij of het wij
gevoel zijn geheel buiten beschouwing gebleven. Deze facetten van de partijcultuur zijn 
van de buitenkant zeer moeilijk te karakteriseren. Om hierover iets zinnigs te kunnen 

zeggen, zou men eigenlijk als een cultureel antropoloog de partij van binnenuit moeten 
observeren, op het partijcongres, binnen de partijleiding, en in een afdeling.36 In het voor
gaande heb ik mij beperkt tot het in vogelvlucht weergeven van de normen en verwachtin

gen die in het middenkader van het CDA leven ten aanzien van de christen-democratische 
iden-titeit, van de stijl van de volksvertegen-woordigers, yan de interne partijdemocratie 
en van het discussieklimaat - en van de bestaande praktijk op die terreinen. 

Terugblikkend vaH in de eerste plaats op dat het debat over deze thema's vooral oplaait in 

tijden van tegenspoed. Zoals gezien heeft het CDA in de kleine kwart eeuw dat het bestaat, 
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twee existentiele crises gekend. De eerste deed zich aan het begin van de jaren tachtig voor, 

toen de nog priIIe fusiepartij poIitiek diep verdeeld was en het poIitiek leiderschap nog niet 
was uitgekristalliseerd. De tweede crisis kwam tegen het midden van de jaren negentig, 
toen het CDA zich als traditionele, vanzelfsprekende regeringspartij na de zware electorale 

nederlaag plotseIing moest instellen op de oppositie en tegeIijk op zoek moest naar een 
opvolger van Lubbers. 

Tijdens deze crisisperiodes werd er binnen het CDA zware kritiek geuit op de gegroeide 
partijcultuur. De partij werd de maat genomen aan de hand van de twee componenten 
waaruit het begrip christen-democratie bestaat. Geconstateerd werd dat het christelijke 

karakter en de democratische structuur van het CDA onvoldoende uit de verf waren 
gekomen. De christen-democratische identiteit was te weinig zichtbaar in de stijl van de 
volksvertegenwoordigers; en de leden werden te weinig door de partijleiding betrokken bij 
het debat en de besluitvorming. 

Hoewel de diepere oorzaken van de beide crises verschillend waren - de ene keer een 
tekort aan eenheid, de andere keer een teveel- waren de oplossingen beide keren hetzelfde. 
De partij moest weer tot leven komen door meer ideologie en meer interne democratie. 

Deze cocktail werkte in de jaren tachtig niet. In plaats van meer democratie werd het CDA 
gedomineerd door de persoon van de minister-president - die overigens weI de samen

bindende £Unctie vervulde die paste bij de behoeften van de partij in die periode. In plaats 
van een meer uitgesproken christen-democratische identiteit kreeg het CDA het imago van 

een arrogante, verzakeIijke, op het compromis gerichte bestuurderspartij. Pragmatisme en 
technocratisering in plaats van de gewenste ideologische bevlogenheid, centralisatie en 
machtsconcentratie in plaats van interne democratie - geen wonder dat het na verloop van 
tijd opnieuw helemaal mis ging. Het electorale echec in het midden van de jaren negentig 

bracht de latente onvrede aan de oppervlakte. 'Stijl en inhoud, imago en identiteit bleken in 
toenemende mate niet meer bij elkaar aan te sluiten, hetgeen gevoelens van onzekerheid 
opriep', aldus een partijcommissie in die tijd.37 

Eenmaal in de oppositie bleek het voor het CDA eenvoudiger tot een nieuwe aanpak te 

komen. Een betere gelegenheid voor een ideologisch geprononceerde opstelling is dan ook 
moeilijk denkbaar. Ook verminderde langzaam maar zeker de neiging de rijen gesloten te 
houden - een bijna dwangmatige reflex voor elke regeringspartij. In combinatie met de 
afwezigheid van een onomstreden, sterke politiek leider kregen de achtereenvolgende par

tijvoorzitters zo de ruimte om hun democra-tiserings-program door te voeren. Dit resul
teerde in meer inspraak en zeggenschap voor de leden - althans op papier. Het bIijft echter 
afwachten hoe open de partijcultuur in de toekomst zal zijn nu het CDA weer regeringsver

antwoordeIijkheid is gaan dragen. Wat dat betreft neemt politiek leider Balkenende een 
groot risico door het voorzitterschap van de Tweede-Kamerfractie te verruilen voor het 
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premierschap. Uitvoering van het regeerakkoord of het bijeenhouden van de coalitie zal in 
de meeste gevallen zwaarder wegen dan het belang van het CDA als partijorganisatie - alle 
fraaie pleidooien van Balkenende voor meer dualisme ten spijt.38 

Men kan zich a£vragen hoe uniek deze normatieve aspecten van de cultuur van het CDA 
zijn: zijn zij ook niet terug te vinden bij andere partijen? N a de zware verkiezingsnederlaag 
in mei 2002 vertoonde bijvoorbeeld de PvdA dezelfde zenuwtrekken. De afhankelijkheid 

van partijleider Kok zou te groot zijn geweest, en de ideologische identiteit en interne 
democratie van de partij zou in het gedrang zijn gekomen als gevolg van het risicomijdende 
gedrag dat regeringspartijen nu eenmaal eigert is. Deze constatering past in de observatie 

van de politicoloog Mair, dat in de laatste twee decennia niet alleen de ideologische maar 
ook de organisatorische identiteit van partijen aan onderscheidende scherpte heeft ver
loren.39 

Dat deze mechanismen zich ook in andere partijen voordoen is ongetwij£eld waar. Dat 
neemt evenwel niet weg dat binnen het CDA het gevoel reeel was dat de partij tekort was 

geschoten op essentieel geachte onderdelen als identiteit en interne democratie. Dit zelf
beeld en het gekoesterde ideaalbeeld vormen daarmee wezenlijke onderdelen van de chris
ten-democratische partijcultuur. De kortstondige geschiedenis van het CDA hee£t dit 

diverse malen aangetoond; niets wijst er overigens op dat dat in de toekomst anders zou 
zijn. Bet zou voor het CDA als partij goed zijn wanneer toekomstig premier Balkenende 
hiermee rekening hield. 
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