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Reaktionen aus
der Region

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, im ARD-Wahlstudio im Landtag. Er ist überzeugt: Gegen die CSU kann das Land nicht regiert werden. B I L D : DPA

Ernüchterte Stimmung in Berlin

Die Grünen feiern, die SPD sagt
ihre Wahlparty ab, die FDP lobt ihr
schmales Ergebnis. Wie Berlin die
Bayernwahl analysiert
VON BERNHARD JUNGINGER
UND MARTIN FERBER, BERLIN

Nur nicht abheben und ausflippen. Es
gilt die Devise, die der erfolgreichste
Politiker der Grünen, Winfried Kretschmann, der erste Ministerpräsident der
Öko-Partei, schon vor Jahren ausgegeben hat: „Wir bleiben auf dem Teppich,
auch wenn der gerade fliegt.“ Und wie
er fliegt. Nicht nur in Baden-Württemberg, sondern nun auch im benachbarten weiß-blauen Freistaat, wo sie mit
mehr als 18 Prozent zur zweitstärksten
politischen Kraft hinter der bisher unschlagbar geltenden CSU aufrücken.
Kein Wunder, dass die Grünen in
ihrer Berliner Parteizentrale am Neuen Platz hinter der Charité ausgelassen feiern. Parteichefin Annalena Baerbock greift das Kretschmann-Zitat auf:
„Der Teppich macht Saltos, aber selbst
bei einem fliegenden Teppich, der Saltos macht, kann man auf dem Boden
bleiben.“ Die Grünen hätten alle Wahlziele erreicht – ein zweistelliges Ergebnis, zweitstärkste Partei im Freistaat
und die absolute Mehrheit der CSU gebrochen. Die Menschen in Bayern hätten „Haltung, Menschenrechte und
Menschlichkeit“ gewählt. Dagegen zeige der Absturz der CSU: „Wer den Rechten hinterherläuft, der verliert.“
Gleichwohl müssen die Grünen in der
Stunde ihres Triumphes auch mit einer
gewissen Enttäuschung zur Kenntnis
nehmen, dass sie im bayerischen Landtag wohl fünf weitere Jahre auf den harten Bänken der Opposition sitzen werden. Eine schwarz-grüne Regierung

erscheint am Wahlabend eher unwahrscheinlich. Die gute Stimmung kann
das nicht trüben. „Ist vielleicht besser
für uns“, bringt es ein junger Grüner in
der Parteizentrale auf den Punkt. „In
Bayern mit der CSU? Das wird nichts!“
Denn statt mit der CSU schwierige
Kompromisse zu schließen, könnten
die Grünen als Oppositionsführer der
CSU das Leben schwer machen.
Die Liberalen erlebten dagegen einen
Abend zwischen Hoffen und Bangen,
ob es für einen Einzug in den Landtag
reicht, ist lange nicht sicher. Dennoch
spricht Parteichef Christian Lindner
von einem Erfolg. Bayern sei für die FDP
schon immer „ein schwieriges Pflaster“
gewesen, nach „Jahren der außerparlamentarischen Opposition“ könne sich
ein Ergebnis um die fünf Prozent sehen
lassen.

„Wer den Rechten hinterherläuft, der verliert.“
Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende der Grünen
Im Berliner Konrad-Adenauer-Haus,
der Bundeszentrale der CDU, werden
zwar Leberkäse und Weißbier gereicht,
doch eine Mitschuld am Wahldebakel
der bayerischen Schwesterpartei weist
man von sich. Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer nennt das
Abschneiden der CSU „bitter“, überraschend sei es aber nicht. Sondern eine
Folge der Konflikte der großen Koalition in Berlin. Vor allem „Tonfall und Stil“
der Streitigkeiten hätten viele Wähler
abgeschreckt – kaum verhohlene Kritik
an CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer.
Thomas Strobl, stellvertretender

CDU-Chef und Innenminister von Baden-Württemberg, sagte: „Heute ist
ein sehr schwieriger Tag für die bayerische Schwesterpartei, mit einem Ergebnis, das deutlich hinter den eigenen
Ansprüchen und Erwartungen der CSU
zurückbleibt.“ Das Ergebnis, so Strobl, sei nicht ohne Grund zustande gekommen. Mit „Machtspielchen“ müsse
Schluss sein.
Alexander Mitsch, dem Vorsitzenden der konservativen Werte-Union in
der CDU sieht noch andere Ursachen:
„Das Wahlergebnis in Bayern ist in erster Linie ein Misstrauensvotum gegen
die einstmals Große Koalition im Bund.
Horst Seehofer und die CSU sind stellvertretend für die Kanzlerin abgestraft
worden, weil sie sich nicht durchgesetzt
beziehungsweise ihren Handlungsspielraum zur Lösung der Asylkrise nicht genutzt haben.“ In den Augen
vieler ehemaliger CSU-Wähler habe die
CSU damit die Rolle des Korrektivs aufgegeben und sich entbehrlich gemacht,
so Mitsch.
Bei der SPD herrscht blankes Entsetzen über das desaströse Ergebnis
in Bayern. Parteichefin Andrea Nahles räumt ein: „Wir konnten die Wähler nicht überzeugen und das ist bitter.“
Sie sieht die Ursache für die Niederlage
auch in der Politik der Großen Koalition. Der SPD sei es nicht gelungen, sich
von dem Richtungsstreit in CDU und
CSU frei zu machen. Der Frage nach
möglichen personellen Konsequenzen
wich sie aus: „Da denken wir jetzt nicht
drüber nach.“ Doch der SPD stehen
schmerzhafte Debatten bevor.
Die traditionelle Wahlparty, wie sie
die SPD bei Landtagswahlen jahrzehntelang in ihrer Bundeszentrale veranstaltet hatte, war schon Tage zuvor
abgesagt worden. Offiziell aus Spargründen.

CSU-Parteichef Seehofer verlässt die Bühne
nach einer Rede zum Wahlergebnis. B I L D : AF P

Am Wahlabend in bester Laune: GrünenSpitzenkandidatin Katharina Schulze. D PA

Natascha Kohnen, SPD-Spitzenkandidatin,
und ihr Parteifreund Dieter Reiter, Münchens Oberbürgermeister. B I L D : DPA

Warum die CSU so abstürzte: Was Wahlforscher sagen
Die CSU geht mit dem zweitschlechtesten
Ergebnis ihrer Geschichte aus der Landtagswahl. Die Forschungsgruppe Wahlen hat
1 555 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte
in Bayern in der Woche vor der Wahl sowie
21183 Wähler am Wahltag befragt und den
Ausgang der Wahlen analysiert.
➤ Die Gründe für den CSU-Absturz bei
der Landtagswahl sind primär hausgemacht. Bei Regierungsbilanz, Parteiansehen und Sachkompetenzen mit
ungewohnten Defiziten, hat die CSU
zunächst ein erhebliches Personalproblem: Neben einem schwach bewerteten Ministerpräsidenten steht in Bayern ein massiv kritisierter Parteichef,
der genau wie die – nach Ansicht der
Befragten – wahltaktisch motivierte
Konfrontation mit der CDU im Bund
der eigenen Partei heftig geschadet
hat. Für 65 Prozent der Befragten hat
die CSU „das Gespür verloren für das,

was die Bayern wirklich bewegt“.
➤ Bei der Frage nach dem gewünschten Ministerpräsidenten bevorzugen
44 Prozent Markus Söder (CSU) und 21
Prozent den Grünen-Spitzenkandidaten Ludwig Hartmann (keinen davon:
fünf Prozent; kenne Hartmann nicht:
24 Prozent). Söder gilt zwar als kompetent, zeigt aber bei „Glaubwürdigkeit“
und „Sympathie“ Schwächen; nur 52
Prozent (Seehofer 2013: 75 Prozent) bewerten seine Arbeit positiv.
➤ Beim Ansehen bleibt Söder mit nur
0,6 auf der +5/-5-Skala weit unter dem
Niveau früherer bayerischer Regierungschefs. Horst Seehofer, 2013 noch
bei 1,9, stürzt auf miserable minus 0,6:
Nach Ansicht von 65 Prozent der Befragten hat er der CSU geschadet (war
hilfreich: 13 Prozent; weder noch: 19
Prozent). Angela Merkel war bei deutlich gesunkenem Ansehen (0,6; 2013:
2,3) kein Zugpferd, zumal sie eine

Bundesregierung repräsentiert, die in
Bayern so schwach bewertet wird wie
kein unionsgeführtes Kabinett zuvor.
➤ Die Arbeit der CSU in der Staatsregierung wird besser als die Bundesregierung, aber deutlich schwächer als
sämtliche Vorgängerregierungen im
Land gesehen (0,7; 2013: 1,9). Mit hoher
Reputation über Jahrzehnte in einer
ganz eigenen Liga fällt die CSU mit 1,2
(2013: 2,3) nun knapp hinter die Freien
Wähler (1,4; 2013: 1,1) zurück und liegt
nicht mehr weit vor den Grünen, die
ein Imageplus von 0,8 (2013: 0,2) erzielen. Die SPD rutscht klar ab (0,1; 2013:
0,6), wogegen sich die FDP beim Ansehen erholt (0,4; 2013: minus 0,3).
➤ Ältere Wähler bleiben die zentrale Stütze der CSU: Trotz hoher Verluste liegt die CSU mit 45 Prozent bei den
ab 60-Jährigen souverän vor Grünen,
Freien Wählern und SPD (13, elf bzw.
14 Prozent). Bei allen unter 60-Jähri-

gen kommt die CSU nur noch auf 31
Prozent, die Grünen schaffen hier 22
Prozent, speziell bei den unter 30-jährigen Frauen liegen sie mit 27 Prozent
knapp vor der CSU. Die SPD fällt bei
allen unter 60-Jährigen sichtbar hinter
die AfD zurück, wobei die AfD durch
Männer mittleren Alters den stärksten
Zuspruch erzielt.
➤ Das Ergebnis ist ein Votum gegen die
etabliert-landestypische Machtkonzentration. So wird das Modell CSUAlleinregierung im Freistaat klar abgelehnt, wogegen 49 Prozent eine CSU/
Freie-Wähler-Koalition und 47 Prozent
Schwarz-Grün in Bayern zukünftig gut
fänden (schlecht: 25 bzw. 38 Prozent;
egal: 20 bzw. 12 Prozent).

.

Zwischen Euphorie und
Entsetzen: Das sind die
Gesichter des Wahlabends:
www.sk.de/9925394

➤ Andreas Jung, 43, CDUBundestagsabgeordneter
für den Wahlkreis Konstanz und stellvertretender Vorsitzender der CDU/
CSU-Fraktion: „Trotz ihrer
Verluste liegt die CSU deutlich vorne
und hat damit den Auftrag zur Regierungsbildung. Das Signal an die Koalition in Berlin ist unüberhörbar:
Schluss mit den Querelen und Konzentration auf solide Sacharbeit! Das
erwarten nicht nur die Bayern von
uns, sondern die Menschen überall im
Land. Die Koalition ist angetreten, um
verloren gegangenes Vertrauen zurück
zu gewinnen, die Streitigkeiten der
vergangenen Monate haben das exakte Gegenteil bewirkt.“
➤ Thomas Bareiß, 43, CDUBundestagsabgeordneter
für den Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen und Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium: „Das Ergebnis
ist für die CSU und CDU bitter. Kein
einfacher Tag. Als Nachbarn fühlen
wir in der CDU Baden-Württemberg
besonders mit. Bayern steht so gut da
wie kaum eine andere Region in Europa. Deshalb kann die inhaltliche Arbeit für Bayern kaum Ursache sein. Die
ständigen Streitereien müssen aufhören. Die Bürger wollen, dass man sie
ernst nimmt und dass wir die Themen
anpacken.“
➤ Thorsten Frei, 45, CDUBundestagsabgeordneter für den Wahlkreis
Schwarzwald-Baar: „Das
Wahlergebnis ist natürlich
enorm schlecht, aber es
kommt nach den letzten Wochen nicht
unerwartet. Es ist ein alarmierendes
Ergebnis nicht nur für die CSU, sondern auch für die SPD. Diese Zersplitterung der Parteien ist bedenklich für
die Demokratie. Dass CSU und SPD
zusammen über 20 Prozent verloren
haben, ist auch eine Auswirkung der
Bundespolitik. Die Wähler erwarten
Ergebnisse aus Berlin. Der Streit in der
Koalition war absolut abträglich.“
➤ Rita Schwarzelühr-Sutter,
56, SPD-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis
Waldshut und Parlamentarische Staatssekretärin
im Bundesumweltministerium: „Das Ergebnis ist für die SPD
bitter. Die SPD hat insbesondere an
die Grünen, die immer mehr in die
Mitte rücken, Stimmen verloren. Der
Streit auf Bundesebene hat sein Übriges dazu getan, dass CSU und SPD
verloren haben. Wir Sozialdemokraten
müssen endlich wieder mutiger werden und Zukunftsthemen wagen.“
➤ Martin Hahn, 55, Grüner
Landtagsabgeordneter für
den Bodenseewahlkreis:
„Ich freue mich über das
grandiose Grünen-Ergebnis, das sich die beiden
Spitzenkandidaten dort hart erarbeitet haben. Noch wichtiger für mich ist
aber, dass die CSU nicht für ihr negatives Verhalten in der großen Koalition
belohnt wurde – dass sich Populismus
nicht auszahlt. Die Spitzenkandidaten
Katharina Schulze und Ludwig Hartmann waren beweglich, frisch und frei
– und boten sich damit an als Projektionsfläche für Wähler, dafür dass Politik auch ganz in Ordnung sein kann.
Übrigens: Auch Kretschmann war vor
der Landtagswahl 2011 nicht wirklich
bekannt jenseits des Politikbetriebs.“
➤ Felix Schreiner, 32, CDUBundestagsabgeordneter für den Wahlkreis
Waldshut: „Das Ergebnis
in Bayern, insbesondere der CSU, ist eine herbe
Niederlage, über die es nichts zu beschönigen gibt. Die Diskussionen der
vergangenen Wochen haben der Union
insgesamt nicht gut getan. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten zurecht
von den regierenden Parteien, dass sie
die Herausforderungen der Zukunft
angehen und sich nicht nur mit sich
selbst und der Vergangenheit beschäftigen. Ich erwarte, dass man sich jetzt
kooperativ um Sacharbeit kümmert
und die wenig hilfreichen Störfeuer
von Horst Seehofer der Vergangenheit
angehören!“
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