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Der erneute Aufwärtstrend für die CSU ist beunruhigend. Die 50 % plus x scheinen zwar passé, aber das 
Quorum von 5 % hält wichtige Kräfte fern und kann der CSU die absolute Mehrheit im Landtag sichern. Die 
jahrzehntelange Alleinherrschaft der CSU beruhte immer auch darauf, dass sie andere Parteien vernichtete. In 
letzter Zeit hatte ihr Generalsekretär zum Beispiel die Linke im Visier und forderte ein Verbotsverfahren. Und 
die Alleinherrschaft der CSU beruhte auch auf der 5 %-Hürde, mit der sie andere Parteien vom Landtag 
fernhielt und dadurch eine höhere Sitzzahl kassierte. Die Freien Wähler haben bei der letzten Landtagswahl 
diese und andere Restriktionen mit einem fulminanten Ergebnis durchbrochen. Mit ihnen ist auch in Zukunft zu 
rechnen. Trotz ihrer konservativen Grundausrichtung haben die Freien Wähler allein durch ihre starke 
kommunale Verankerung etwas Progressives. Und den Volksentscheid zu den Studiengebühren – eine der 
gravierendsten Niederlagen der schwarz-gelben Regierung – haben wir der Hartnäckigkeit der Freien Wähler 
und nicht etwa der SPD zu verdanken. Die Bayern-SPD verharrt im 18 %-Loch und nennt ihr 
Landtagswahlprogramm großspurig Regierungsprogramm. Kein Mensch weiß, wie das noch enden soll. Die 
Süddeutsche titelt gehässig: „Jetzt oder nie. Also nie.“ Die stabile und erstaunlich zunehmende Stärke der 
Grünen macht sie zur eigentlichen Oppositionspartei in Bayern, noch vor der SPD. Beim bayerischen 
Versammlungsgesetz haben die Grünen einen sehr fortschrittlichen eigenen Gesetzentwurf eingebracht, dem 
die altbackene, konservativ geprägte SPD in Bayern nicht folgen wollte. Auch in der Flüchtlingspolitik sind die 
Grünen progressiv, oft im Gegensatz zu SPD und Freien Wählern. Und beim Skandal um das 
Landesentwicklungsprogramm, das schwarz-gelb gegen vehemente und breite Widerstände noch im Juni 
durchpeitschte, machen die Grünen eine bessere Figur als die beiden anderen Oppositionsparteien. Die SPD, 
so fortschrittlich sie sich jetzt in Sachen LEP gibt, ist doch belastet durch eine Metropolenkonzeption ihres 
Spitzenkandidaten Ude, der vor fünf Jahren noch ganz Südbayern München unterordnen wollte. Die bayerische
FDP – so widerlich die Politik ihres Wirtschaftsministers ist – war/ist nicht nur neoliberal. Dafür bürgt(e) z.B. die 
Landesvorsitzende Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, aber auch die Vorsitzende des Sozialausschusses 
im Landtag, Brigitte Meyer, zuvor langjährige Bürgermeisterin von Merching. Sie wagte es schon, der 
Sozialministerin Haderthauer in der Flüchtlingspolitik entgegenzutreten. Es macht schon einen Unterschied 
zwischen einer Frau wie Brigitte Meyer, die als Bürgermeisterin selbst Flüchtlinge in ihrem Haus untergebracht 
hat, und Frau Haderthauer, die sich sehr lange bitten ließ, um sich das katastrophale Flüchtlingslager in 
Würzburg überhaupt anzuschauen und dann nicht einmal aus ihrem noblen Dienstwagen stieg, als die 
Flüchtlinge mit ihr reden wollten. Es gibt also durchaus interessante Entwicklungen in Bayern. Dies wird aber 
getrübt durch den Umstand, dass eigentlich oppositionelle und wertvolle Kräfte wie die Piraten, die Linke und 
die ÖDP in Bayern anscheinend auch auf längere Sicht keine parlamentarische Chance haben.
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57 % der Deutschen halten ihn für nicht glaubwürdig. Selbst die Mehrheit der Anhänger von CDU/CSU misstrauen ihm 
(52 %). Quelle siehe Fußnote auf S. 3
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Die Verwandtenaffäre scheint an der CSU wie alles andere spurlos 

vorüberzugehen
Während der sogenannten Verwandtenaffäre im Mai dieses Jahres befürchtete Horst Seehofer negative Folgen 
für die Partei, die bis zur Landtagswahl am 15. September nicht mehr behoben werden könnten. Seehofer 
erklärte öffentlich, Ziel für die Landtagswahl sei nicht die absolute Mehrheit, sondern eine Fortsetzung der 
Koalition mit der FDP. Immerhin waren bei der CSU sechs Minister bzw. Staatssekretäre betroffen, darunter 
auch die Justizministerin, der Minister für Unterricht und Kultus sowie der Landwirtschaftsminister. Zudem 
musste der Vorsitzende der Landtagsfraktion Schmid gehen, sämtliche Parteiämter niederlegen und auf eine 
Kandidatur zu den Landtagswahlen verzichten. Seine Praxis, seiner Ehefrau jahrelang bis zu 5500 Euro 
monatlich zu zahlen – womöglich auf Basis illegaler Scheinselbstständigkeit –, stieß nicht nur außerhalb, 
sondern auch innerhalb der CSU auf große Empörung. Hinzu kamen extrem hohe reguläre Vergütungen für 
Georgs Schmid als Fraktionsvorsitzender der CSU, die sich dank diverser Zulagen auf monatlich 24.145 Euro 
beliefen, also fast das Einkommen der Bundeskanzlerin erreichten.
Seehofer selbst war nicht direkt betroffen. Sein Image als einer, der mit dem Amigosumpf und der 
Selbstherrlichkeit einer Staatspartei aufräumt und für Transparenz sorgt,  wurde aber stark beschädigt. Bei einer 
Umfrage des Forsa-Instituts nach seiner Glaubwürdigkeit kam Seehofer bodenlos schlecht weg.1 Inwischen ist 
Seehofer schon betroffen. Seine Ausfälle gegen Journalisten des WDR, die Barbara Stamm in Würzburg bei 
einer Wahlkampfveranstaltung zur Verwandtenaffäre interviewen wollten („Die müssen raus aus Bayern“), 
löste bundesweit Empörung aus.2

Die frühe Ankündigung Seehofers, die absolute Mehrheit sei für die CSU nicht mehr zu erreichen, ließ daher 
aufhorchen. Tatsächlich sackte die CSU in Umfragen im Juni nur ganz leicht von 48 % auf 46 % ein und hat 
sich im Juli bereits wieder bei 47 % stabilisiert. Tatsächlich scheinen solche Affären, die sogar bundesweit  
Aufmerksamkeit erregen, der CSU so gut wie nichts anzuhaben. Ein beängstigender Umstand. Und es sind  
viele Affären und Skandale, die die CSU in den letzten Jahren hinter sich brachte. Dennoch scheint ihr die 
absolute Mehrheit im Landtag sicher.

Wahlarithmetik
Man fragt sich, wie ein Umfrageergebnis der CSU von 46 % ihr im Landtag 53,5 % brächte. Und wie ein 
Umfrageergebnis von 47 % ihr im Landtag nur 51,1 % brächte, wie die Tabelle 1 auf Seite 4 zeigt. Das liegt 
daran, dass sich die Stimmen der Parteien, die an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern, anteilig auf die anderen 
Parteien im Landtag verteilen. Da bleibt natürlich bei der CSU als mit Abstand stärkste Kraft am meisten 
hängen. Bei der Umfrage vom 10. Juni (siehe Tabelle 1 auf Seite 4) erreicht die CSU mit nur 46 % der Stimmen
locker die absolute Mehrheit, was daran liegt dass die FDP rausfällt. Bei der Umfrage am 10. Juli erreicht die 
CSU die absolute Mehrheit mit 51,1 % nur relativ knapp, weil die FDP mit reinkäme. Eine Regierungskoalition 
zwischen CSU und FDP hätte dann aber eine ausreichende Mehrheit von 56,5 %. Bei der Umfrage vom 15. Juli 
erzielt die CSU das gleiche Ergebnis von 47 % wie bei der Umfrage vom 10. Juli, hätte aber im Landtag 53,4 %,
weil die FDP rausfliegt.

1 Stern online schrieb am 7. Mai: Die Affäre um die Beschäftigung enger Familienangehöriger im bayerischen Landtag bringt Ministerpräsident 
Horst Seehofer (CSU) unter Druck. Laut einer stern-Umfrage des Forsa-Instituts halten 57 Prozent der Deutschen den CSU-Chef für einen nicht 
glaubwürdigen Politiker. Bei den über 45-Jährigen sind es sogar 65 Prozent. Selbst unter den Anhängern von CDU/CSU leidet Seehofers Image: 
Die Mehrheit (52 Prozent) misstraut ihm, lediglich für 39 Prozent ist Seehofer glaubwürdig. http://www.stern.de/politik/deutschland/verwandten-
affaere-der-csu-deutsche-halten-seehofer-fuer-unglaubwuerdig-2007378.html
2 „Seehofer und der WDR: ‚Die müssen raus aus Bayern‘“, RP ONLINE, 26-Aug-2013. [Online]. Verfügbar unter: http://www.rp-
online.de/politik/deutschland/die-muessen-raus-aus-bayern-1.3631453. [Zugegriffen: 27-Aug-2013].
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So scheint die CSU momentan in jedem Fall auf der sicheren Seite, egal ob es die FDP schafft oder nicht. Es 
dürften also im Grunde nur Lippenbekenntnisse sein, dass Seehofer erneut auf die FDP als Regierungspartner 
setzt, denn im Grunde braucht die CSU bei der gegenwärtigen Konstellation die FDP nicht und hätte eigentlich 
mehr davon, wenn die FDP scheitert.
Dass sich die Dinge in der sogenannten Verwandtenaffäre zunächst wieder beruhigten, mag auch daran liegen, 
dass im weiteren Verlauf herauskam, dass auch SPD, Freie Wähler und Grüne – wenn auch in 
unterschiedlichen Graden – verwickelt sind bzw. waren.
So kam leider auch Harald Güller, der parlamentarische Geschäftsführer der SPD im Landtag, unter die Räder 
und musste sein Amt niederlegen, weil er im Jahr 2009 gegen das Abgeordnetengesetz verstieß und seinen 
Stiefsohn für zwei Monate für 7400 Euro beschäftigt hatte. Die Staatsanwaltschaft Augsburg beantragte bei 
Harald Güller die vorübergehende Aufhebung der Immunität ebenso wie beim CSU-Abgeordneten Georg 
Schmid.3  

3 In einem Leserbrief auf S. 2 der Augsburger Allgmeinen wird Harald Güller verteidigt:

In einen Topf geworfen 

Zum Leitartikel „Bayerische Vetternwirtschaft“ von Walter Roller am 29. Mai: 
Es wirkt schon befremdlich bemüht, wie Herr Roller versucht, die Verfehlung des Herrn Güller im Topf der CSU-Verwandtenaffäre 
unterzubringen. Der entscheidende Unterschied besteht doch darin, dass der Gesetzesverstoß des Herrn Güller im Jahre 2009 stattfand. Das kann 
nur bedeuten, dass es ihm tatsächlich nicht bewusst war, dass er mit seinem Stiefsohn einen Verwandten ersten Grades beschäftigt, sonst hätte er 
das nicht getan. Bewusst hätte Herr Güller sich sicher nicht aus der Politik gekickt. Andersgeartet sind da eben schon die Fälle der Politiker, die 
vor Inkrafttreten des Gesetzes noch schnell ein paar Familienmitglieder zu „Altfall-Regelungen“ gemacht haben, wie unter anderem die 
Kabinettsmitglieder Bernd Sibler, Helmut Brunner und Gerhard Eck und der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Alexander König. Deren 
Selbstbedienermentalität kann man dem Herrn Güller wohl kaum vorwerfen. Und: Herr Güller ist zurückgetreten. Bei den genannten Herrn 
Kabinettsmitgliedern steht das dann wohl noch aus. AZ 31.5.2013

Allerdings wurden weitere Dinge über Harald Güller bekannt. Die AZ schreibt dazu:
Am Dienstagabend hatte Harald Güller (Neusäß, Kreis Augsburg), bis dahin Parlamentarischer Geschäftsführer der Landtags-SPD, seinen Posten 
abgegeben. Als Chef der schwäbischen Sozialdemokraten trat er ebenfalls zurück. Grund war die Anstellung seines Stiefsohns, den er im Jahr 
2009 über die staatliche Mitarbeiterpauschale für zwei Monate in Vollzeit bezahlt hatte. Das war ein Gesetzesverstoß, da der Stiefsohn im ersten 
Grad mit Güller verschwägert ist. 
Aber es war nicht das erste Mal, dass der SPD-Politiker die Dienste des Sohnes seiner heutigen Frau in Anspruch genommen hat. Bereits im Jahr 
1997 durfte der Jugendliche mit damals knapp 15 Jahren bis Juni 1999 leichtere Bürotätigkeiten für den Abgeordneten übernehmen – vergütet mit
610 Mark monatlich. So hat es Güller gegenüber unserer Zeitung eingeräumt. Und auch die Bayern-SPD teilte mit, dass Güller in den 1990er 
Jahren seine damalige Lebensgefährtin und deren 14-jährigen Sohn auf Kosten des Landtags beschäftigt hat. Deshalb steht der 
Landtagsabgeordnete nun unter dem Verdacht, gegen das Kinderschutzgesetz verstoßen zu haben. AZ 31.5.2013
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Tabelle 1: Die jeweils 1. Spalte bei jeder Umfrage bzw. dem Wahlergebnis zeigt die Prozentzahl an, die die Partei 
tatsächlich erreicht. In der 2. Spalte sind die Ergebnise der Parteien, die an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern, Null 
gesetzt. Die 3. Spalte zeigt die Prozentsätze, die sich daraus für alle anderen im Landtag vetretenen Parteien 
ergeben. Die blauen Werte wurden nicht erhoben, sondern sind der jeweils voraufgehenden Umfrage entnommen.

Ausgewählte Umfragen von Feb-Jul 2013 und Ergebnis Landtagswahl 2008

Text im Landtag im Landtag im Landtag im Landtag im Landtag

CSU 47,0 47,0 53,4 47,0 47,0 51,1 46,0 46,0 53,5 48,0 48,0 53,9 43,4 43,4 48,4

SPD 18,0 18,0 20,5 19,0 19,0 20,7 20,0 20,0 23,3 21,0 21,0 23,6 18,6 18,6 20,8

Grüne 15,0 15,0 17,0 11,0 11,0 12,0 11,0 11,0 12,8 12,0 12,0 13,5 9,4 9,4 10,5

FDP 3,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,4 4,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 8,0 8,0 8,9

FW 8,0 8,0 9,1 10,0 10,0 10,9 9,0 9,0 10,5 8,0 8,0 9,0 10,2 10,2 11,4

Linke 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0

Piraten 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0

Sonstige 4,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0

100,0 88,0 100,0 100,0 92,0 100,0 100,0 86,0 100,0 100,0 89,0 100,0 100,0 89,6 100,0

schwarz-gelb 53,4 56,5 53,5 53,9 57,4

SPD, Grüne, FW 41,0 41,0 46,6 40,0 40,0 43,5 40,0 40,0 46,5 41,0 41,0 46,1 38,2 38,2 42,6

Infratest
Dimap/ 

Bayerisch
er

Rundfunk 
15.7.

GMS/Sat.
1 Bayern 

10.7.

GMS/Sat.
1 Bayern 

10.6.

GMS/vwb 
15.02

Ergebnis 
Landtagsw
ahl 2008

Quelle: „Sonntagsf rage – Bay ern“. [Online]. Verfügbar unter: http://www.wahlrecht.de/umf ragen/landtage/bayern.htm. [Zugegrif f en: 28-Juli-2013].
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Allerdings hatten weitere 20 Sozialdemokraten im vergangenen Jahrzehnt Familienmitglieder ersten Grades 
angeheuert, darunter die frühere SPD-Landesvorsitzende Renate Schmidt. Auch Wilhelm Leichtle (Verwandter 
beschäftigt bis 2009), Beate Merk, Christian Knauer, Hubert Aiwanger (FW), Maria Scharfenberg (Grüne) und 
Max Strehle tauchen auf der Liste der Landtagspräsidentin auf. Es gibt allerdings weitere Abgeordnete, die auf 
der Liste von Barbara Stamm gar nicht erwähnt werden. Die Augsburger Allgemeine schreibt: „Justizministerin 
Beate Merk (CSU, Neu-Ulm) taucht auf dieser Liste ebenso wenig auf wie der Augsburger SPD-Abgeordnete 
Linus Förster. Beide hatten Geschwister, also Verwandte zweiten Grades beschäftigt.“4

Deswegen verspürte die SPD wenig Bedürfnis, die „Verwandtenaffäre“ weiter zu skandalisieren, wie es ihr 
Spitzenkandidat Ude anfangs tat. Das gleiche dürfte für die Grünen und die Freien Wähler gelten. So dürfte sich
der Schaden aus dieser Affäre auf alle Parteien im Landtag verteilen – mit Ausnahme der FDP versteht sich, die 
hat sowas nicht nötig bzw. hatte keine Gelegenheit, da nicht im Landtag. Damit war die CSU in dieser Sache 
schon etwas entlastet. 

Entwicklung und Aussichten der Parteien in Bayern auf Basis der Umfragen
Betrachtet man die Umfragen der letzten Jahre, so geht es nach Infratest Dimap5 für die CSU seit 2010 
tendenziell nach oben und im Jahr 2013 verbleibt die CSU unverrückbar auf dem hohen Niveau von 47 %. 
Allerdings soll die CSU im Sog der schwarz-gelben Koalition in Berlin 2010 schon mal auf 38 % abgestürzt 
sein!6

Bei der SPD geht es seit 2012 tendenziell nach unten, momentan liegt die SPD bei katastrophalen 18 % und 
niemand scheint eine Ahnung zu haben, wie sie da wieder herauskommen soll. Laut Umfrage fällt die SPD 
damit noch unter ihr blamables es Ergebnis bei den letzten Landtagswahlen von 18,6 %. Das kam damals 
allerdings einigermaßen überraschend, bei einer Umfrage vom Mai 2008 lag die SPD noch bei 23 %. 
Genau umgekehrt war es bei den Freien Wählern, die im Mai 2008 noch bei 5 % lagen und bei der 
Landtagswahl stolze 10,2 % auf Anhieb erreichten. Seit dem pendelten die freien Wähler zwischen 10, 4,  9 und
jetzt 8 %. 
Die Grünen, die 2008 mit 9,4 % bei der Landtagswahl ziemlich genau ihre vorherigen Umfragewerte 
erreichten, steigen seitdem fast kontinuierlich in den Umfragen. Im Januar 2011 zogen die Grünen mit der SPD 
bei 17 % gleich! Im Jahr 2012 gingen sie auf 14 % zurück, um heuer wieder auf hohes Niveau von 15 % 
anzusteigen. Damit dürften die Grünen sich in Bayern dauerhaft als drittstärkste Partei etabliert haben, 
tendenziell sogar als zweitstärkste Partei. Denn offensichtlich dürften die Grünen einen dauerhaften Einbruch in 
die traditionelle SPD-Basis in den Gewerkschaften erzielt haben.
Die Ergebnisse des Institutes Forsa ergeben in der letzten Umfrage Ende Mai für die SPD 20 % und die Grünen 
nur 12 %. Was den Anfang des Jahres 2011 betrifft, kommt die Tendenz, die Infratest Dimap ermittelte, 
allerdings noch krasser zum Vorschein. Die SPD lag damals bei 16 % und die Grünen bei 20 %!
Die Forschungsgruppe Wahlen ermittelt  Mitte Juni wie Forsa 20 % für die SPD und 46 % für die CSU. Die 
anderen Institute kommen zu ähnlichen Ergebnissen, zum Teil allerdings mit dem Unterschied, dass die FDP 
den Einzug in den Landtag mit 5 % schafft.7

4 „Landtag veröffentlicht alle Namen“, Augsburger Allgemeine, 03-Mai-2013. [Online]. Verfügbar unter: http://www.augsburger-
allgemeine.de/politik/Landtag-veroeffentlicht-alle-Namen-id25087106.html. [Zugegriffen: 19-Aug-2013].
5 Auftraggeber Bayerischer Rundfunk, alle Werte sind einer Darstellung von Spiegel online zur Sonntagsumfrage entnommen: „Umfrage-
Barometer: Die Sonntagsfrage zu den Landtags- und Bundestagswahlen, Landtagswahlen ab 2005, Bundestagswahlen ab 2002, SPIEGEL 
ONLINE“. [Online]. Verfügbar unter: http://www.spiegel.de/flash/flash-24389.html. [Zugegriffen: 18-Aug-2013].
6 Umfrage CSU stürzt unter 40-Prozent-Marke, Spiegel online 5.8.2010 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/umfrage-csu-stuerzt-unter-40-prozent-
marke-a-710232.html
7 GMS, Auftraggeber Sat 1, teilweise auch vbw Verband der bayerischen Wirtschaft, und TNS Emnid, Auftraggeber CSU.
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Die FDP als Knackpunkt für die CSU?
Durch die oben beschriebene Arithmetik kann folgender Fall eintreten. Angenommen, die CSU bekommt 46, 
die SPD 19, die Grünen 13, die Freien Wähler 9 und die FDP 4 %. Die CSU hätte dann im Landtag fast 53 % 
der Sitze (Fall 1 in Tabelle 2 auf Seite 6). Würde die FDP aber 5 % erreichen, unter sonst unveränderten 
Bedingungen, hätte die CSU nur noch 50 % der Sitze und damit die absolute Mehrheit verloren. (Fall 2 in 
Tabelle 2) Jeder Prozentpunkt mehr für eine der vier anderen Parteien würde die CSU auf unter 50 % der Sitze 
im Landtag drücken. So gesehen kann es für die CSU direkt schädlich werden, wenn die FDP in den Landtag 
kommt. Weil die CSU für Ihre Regierungsfähigkeit die FDP gar nicht braucht und im Falle eines Einzugs der 
FDP ihre Alleinherrschaft verliert. Anders als 2008, da brauchte die CSU die FDP um überhaupt regieren zu 
können. Bei vorliegendem Trend strebt die CSU mit Aussicht auf Erfolg natürlich wieder die Alleinherrschaft 
an.
Für die FDP ist es also in Bayern ein Überlebenskampf, daher scheut sie sich auch nicht, ihren Koalitionspartner
in der Landesregierung scharf anzugreifen, um sich selbst zu profilieren.8 

8 Spiegel online schreibt (Auszüge):

Bayern-FDP im Wahlkampf: Seehofers größtes Ärgernis Ausgerechnet die FDP macht im bayerischen Landtagswahlkampf zunehmend 
Stimmung gegen die CSU. Für den Koalitionspartner von Regierungschef Seehofer geht es am 15. September um die Existenz. Ein Erfolg der 
Liberalen würde den Traum der Christsozialen von der absoluten Mehrheit beenden.

Für den deutlichen Seitenhieb auf den Koalitionspartner braucht die bayerische FDP nur einen Hut und einen plakativen Satz: „Filz gehört auf 
den Kopf, nicht in die Politik“, steht auf den Postkarten mit dem Filzhutmotiv, die die Liberalen an diesem Freitag auf dem Münchner 
Rindermarkt verteilten. … 

Die FDP sei der „stabile Faktor“ in der Koalition, „wir wechseln unsere Meinung nicht wie Hemden“, sagte etwa Bayerns Vizeregierungschef 
und Wirtschaftsminister Martin Zeil (FDP) am Freitag. Noch deutlicher wurde die bayerische FDP-Generalsekretärin Miriam Gruß: „Horst 
Seehofer hat sich oft als nicht verlässlich erwiesen“, sagte die Bundestagsabgeordnete SPIEGEL ONLINE.

Zwar betont die FDP bei jeder Gelegenheit, die Regierung mit der CSU fortsetzen zu wollen – die Kritik an der CSU erinnert dennoch im Ansatz 
an die oppositionelle SPD, die Seehofer im Internet als „Drehhofer“ verspottet und ihm unter anderem Kehrtwenden bei den Studiengebühren 
oder dem Donau-Ausbau vorwirft. … 

Hoffnung kann die Partei immerhin aus Umfragen schöpfen, wonach eine deutliche Mehrheit der Bürger eine Alleinregierung der CSU ablehnt.
Seehofer will nach eigenen Angaben die Koalition mit der FDP fortsetzen. Das ist die offizielle CSU-Linie, auch wenn es zwischen Schwarz-
Gelb in der Vergangenheit immer wieder Ärger gab. In München mag jedoch kaum jemand glauben, dass die Christsozialen nach ihrem 
schmachvollen Absturz um mehr als 17 Punkte auf 43,4 Prozent bei der Landtagswahl 2008 jetzt nicht vor allem auf die Rückkehr zur 
Alleinherrschaft schielen. „Wenn sie können, lassen sie uns fallen wie eine heiße Kartoffel“, sagt einer aus der FDP.
B. Hengst, „Bayern: FDP teilt gegen Seehofer und die CSU aus“, Spiegel Online, 02-Aug-2013. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bayern-fdp-
teilt-gegen-seehofer-und-die-csu-aus-a-914564.html
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Tabelle 2

Berechnungen zur Landtagswahl Bayern 2013

Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4

Text im Landtag im Landtag im Landtag im Landtag

CSU 46,0 46,0 52,9 46,0 46,0 50,0 46,0 46,0 50,0 46,0 46,0 47,4

SPD 19,0 19,0 21,8 19,0 19,0 20,7 20,0 20,0 21,7 20,0 20,0 20,6

Grüne 13,0 13,0 14,9 13,0 13,0 14,1 15,0 15,0 16,3 15,0 15,0 15,5

FDP 4,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,4 4,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,2

FW 9,0 9,0 10,3 9,0 9,0 9,8 11,0 11,0 12,0 11,0 11,0 11,3

Linke 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

Piraten 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

Sonstige 4,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 0,0 0,0

100,0 87,0 100,0 100,0 92,0 100,0 100,0 92,0 100,0 100,0 97,0 100,0

schwarz-gelb 52,9 55,4 50,0 52,6

SPD, Grüne, FW 41,0 41,0 47,1 41,0 41,0 44,6 46,0 46,0 50,0 46,0 46,0 47,4

angenomm
en

angenomm
en

angenomm
en

angenomm
en

Datenquelle: „Umf rage-Barometer: Die Sonntagsf rage zu den Landtags- und Bundestagswahlen, Landtagswahlen ab 2005, Bundestagswahlen ab 2002, SPIEGEL 
ONLINE“. [Online]. Verf ügbar unter: http://www.spiegel.de/f lash/f lash-24389.html. [Zugegrif f en: 18-Aug-2013].
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Um der CSU bei diesem Niveau an Wählerstimmen, das sie zurzeit anscheinend hat, die absolute Mehrheit zu 
nehmen, müssten die SPD, die Grünen und die Freien Wähler sehr hohe Ergebnisse haben, wie Fall 3 (in Tab. 2 
auf Seite 6) zeigt. Ein Einzug der FDP in den Landtag, bei sonst gleichen Bedingungen, würde die CSU im 
Landtag zwar auf 47,4 % drücken, aber mit den Stimmen der FDP eine Regierungsmehrheit von 52,6 % 
ergeben. (Fall 4 in Tab. 2) D.h., unter solchen Bedingungen relativ hoher Ergebnisse der Opposition wäre die 
FDP die Versicherung für die CSU, um überhaupt an der Regierung zu bleiben.
Insofern muss die CSU vorsichtig gegenüber der FDP sein, zumal die Umfragen durchaus Abweichungen 
zwischen 2 und 4 % zulassen. So verzeichnete die CSU bei den Landtagswahlen 2008 gegenüber der letzten 
Umfrage vor der Wahl9 einen Absturz von 3,6 %, die SPD von 2,4 % und die Freien Wähler legten um 3,2 % 
zu.
Ganz so einfach, wie es ein Kommentator bei Spiegel online ausdrückt, ist es also nicht:

Die FDP wird in Bayern nicht gebraucht. Also flop. Im Bund wird sie aber mit 5 % gebraucht. Also top. 
Nur ein paar Zweitstimmen, nur so viele, dass die FDP wieder in den Deutschen Bundestag einzieht. Die 
jüngsten Prognosen sprechen dafür …10

Es kann so sein, muss es aber nicht. Erstens ist es ein Kunststück, die FDP in Bayern zu demontieren und sie 
sich auf Bundesebene warm zu halten, um den Machterhalt der schwarz-gelben Koalition zu sichern. Zweitens 
geht diese Strategie nur auf, wenn die Oppositionsparteien in Bayern relativ unten bleiben. Momentan wird die 
Opposition insgesamt trotz des phänomenalen Aufstiegs der Grünen noch dadurch gedämpft, dass die SPD im 
18 %-Loch verharrt. Und durch den Umstand, dass momentan keine andere Partei die Chance hat, in den 
Landtag zu kommen, außer denen, die bereits drin sind. Auch das muss nicht so bleiben. Die Lage bleibt 
gefährlich für die CSU, Änderungen sind möglich, auch gravierende Änderungen. Das beweisen der Siegeszug 
der Freien Wähler bei den letzten Landtagswahlen und, wie gesagt, der Höhenflug der Grünen.
Die CSU muss also vorsichtig sein. Sie ist gegenüber dem Bundestrend der Union nicht immun, und der kann – 
wie oben gezeigt – sie schon mal unter die 40 %-Marke reißen. Dafür besteht gegenwärtig keine Gefahr, aber 
wie Spiegel online schreibt, lehnen eine deutliche Mehrheit der Bürger – trotz hoher Zustimmungswerte für die 
CSU – eine Alleinregierung der CSU ab. Also auch hier droht Gefahr.
Natürlich ist die CSU nicht allein auf die FDP angewiesen, wenn es eng wird. Hier dürften vor allem auch die 
Freien Wähler zur Verfügung stehen, bei denen die Mehrheit angeblich sowieso eher für eine Koalition mit der 
CSU ist als mit SPD und Grünen. Aber auch die bayerische SPD haben wir im Verdacht, zu einer Koalition mit 
der CSU bereit zu sein, nur um an die Regierung zu kommen. Soweit wir vernommen haben, sind es nur die 
Grünen, die sich ausdrücklich für eine Koalition mit SPD und Freien Wählern aussprechen. Insofern wäre die 
CSU in der komfortablen Lage – wenn es zur absoluten Mehrheit nicht reicht –, sich ihren Koalitionspartner 
aussuchen zu können und damit die Opposition im Landtag tief zu spalten.

Die „Verwandtenaffäre“ schwelt weiter, der Druck auf die CSU wächst, die 

Landtagspräsidentin ist gereizt, Seehofer rastet aus
Die sogenannte Verwandtenaffäre schwelt weiter, hinzu kommt neuerdings eine Technikaffäre. Danach soll 
zum Beispiel der parlamentarische Geschäftsführer der CSU im Landtag, Alexander König, eine mehr als 6000 
Euro teure Digitalkamera auf Steuerkosten abgerechnet haben. Weiters gibt es jetzt eine Mitarbeiter-
Budgetaffäre. So veröffentlichte die Süddeutsche Zeitung, gestützt auf einen Prüfbericht des Obersten 
Rechnungshofes, „dass zwei frühere CSU-Kabinettsmitglieder ihre Mitarbeiterpauschalen ganz oder teilweise 
an Anwaltskanzleien überwiesen haben sollen. Der ehemalige Umweltminister und Ex-Bezirksvorsitzende der 

9 Infratest Dimap, 18.9.2008, im Auftrag der ARD
10 http://forum.spiegel.de/f22/bayern-fdp-im-wahlkampf-seehofers-groesstes-aergernis-97117.html#post13384455
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Münchner CSU, Otmar Bernhard, und der frühere Innenstaatssekretär Jürgen W. Heike aus Coburg 
(Oberfranken), sollen demnach ihre Telefon- und Schreibarbeiten als Parlamentarier von Anwaltskanzleien 
erledigen haben lassen, an denen sie entweder beteiligt oder für die sie zumindest selbst tätig waren. Die 
Rechnungen sollen sie auf Staatskosten beglichen haben.“11

Inzwischen sieht es so aus, als ob die CSU die sogenannte Verwandtenaffäre inklusive diverser Folgeaffären – 
wie von Seehofer schon frühzeitig befürchtet – nicht mehr in den Griff bekommt. Der Leitartikel der 
Augsburger Allgemeinen vom 22. August hatte den Titel: „In Landtagsaffäre wächst der Druck auf die CSU. 
FDP und Freie Wähler fordern Nennung aller unter Verdacht stehenden Abgeordneten“. Der Vorsitzende der 
Freien Wähler Hubert Aiwanger knöpfte sich die CSU-Seilschaften vor und selbst die FDP als Koalitionspartner
ging in Frontstellung:

FDP-Fraktionschef Thomas Hacker fordert – wie zuvor bereits seine CSU-Kollegin Christa Stewens – von 
betroffenen Abgeordneten „im Sinne der Transparenz die Dinge selbst offenzulegen“. Die Frist dafür 
könne aber nicht unendlich sein: „Natürlich müssen die Wähler vor der Wahl wissen, wie ihre örtlichen 
Abgeordneten mit öffentlichen Mitteln umgehen“, verlangt Hacker. 
Der Parteienkritiker Hans Herbert von Arnim, der mit einem Buch die Verwandtenaffäre ins Rollen 
gebracht hatte, sieht in den aktuellen Fällen jedoch nur „die Spitze eines gewaltigen Eisbergs“. 
Kernproblem sei ein Kontrollversagen. Deshalb habe „das Landtagsamt, dessen oberste Chefin die 
Landtagspräsidentin ist, dies alles so lange toleriert“. Es sei „nun die Pflicht und Schuldigkeit der 
Präsidentin, hier alsbald Klarheit zu schaffen“ und zu sagen, „welche Abgeordneten die übergroßzügigen 
Regelungen derart schamlos ausgereizt haben“. 
Stamm reagierte gereizt auf die erneute Kritik: „Ich gebe überhaupt nichts mehr heraus“, sagte sie unserer 
Zeitung. Sie sei auch „kein Dienstmädchen für Abgeordnete“. Alle vom Obersten Rechnungshof genannten
Fälle seien zudem anonym: „Es gibt keine Liste im Landtagsamt mit Abgeordnetennamen.“ Stamm lässt 
derzeit aber alle Erstattungen der letzten fünf Jahre im Rahmen der Technikpauschale überprüfen. …12

Hieraus wird auch verständlich, wieso Landtagspräsidentin Barbara Stamm so dünnhäutig reagierte, als sie auf 
einer Wahlkampfveranstaltung der CSU in Würzburg von einem Team des ARD-Politikmagazins Monitor zur 
Kritik des Bayerischen Rechnungshofes an Zahlungen für Landtagsabgeordnete befragt werden sollte. Stamm 
attestierte den Journalisten „schlechtes Benehmen“ und verweigerte eine Stellungnahme vor der Kamera. Nicht 
nur Stamm, sondern auch Seehofer reagierte gereizt:

Stamm informierte den ebenfalls zur Veranstaltung erschienenen CSU-Chef und Ministerpräsidenten Horst
Seehofer über den Interviewversuch, woraufhin dieser das WDR-Team zur Rede stellen wollte. Weil die 
Journalisten zu diesem Zeitpunkt allerdings schon abgereist waren, sagte Seehofer später: »Das geht so 
nicht, da werde ich mich sofort drum kümmern. (…) Die müssen raus aus Bayern!«13

Seehofer handelte sich scharfe Kritik ein, in Bayern und bundesweit. So wurde er vom Deutschen 
Journalistenverband wegen Missachtung der Pressefreiheit angegriffen. Die Münchner Abendzeitung schrieb:

So geriet Seehofer unter Druck, weil sein Pressesprecher verhindern wollte, dass das ZDF die 
Krönungsmesse seines SPD-Herausforderers Christian Ude sendet. In der Verwandtenaffäre versuchte er, 
die Presse ruhigzustellen. Sie sollte erst nach drei Monaten fragen dürfen, wenn der Oberste Rechnungshof 
seine Untersuchung abgeschlossen hat. Das hat er nun seit zwei Wochen. So kurz vor der Wahl sind 
Fragen, die der CSU schaden könnten, jetzt ganz verboten. Nun droht Seehofer gar mit Ausweisung aus 
Bayern – so wie dem „Monitor“-Team des Westdeutschen Rundfunks.

11 Zitiert nach BR.de, aktualisiert 21.8.2013 http://www.br.de/wahl/landtag-csu-rechungshof100.html
12 Augsburger Allgemeine, 22.8.2013
13 „Seehofer will keine unbequemen Fragen (neues deutschland)“, 28-Aug-2013. [Online]. Verfügbar unter: http://www.neues-
deutschland.de/artikel/831499.seehofer-will-keine-unbequemen-fragen.html. [Zugegriffen: 28-Aug-2013].
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Vielleicht will er ja eine Residenzpflicht für Journalisten einführen, so wie für Asylanten. Wenn es am 15. 
September in Bayern zu keiner Sendestörung kommt und der Wähler entscheidet: „Seehofer-Programm 
nicht mehr verfügbar.“14

Das Buch des Parteienforschers und Verfassungsrechtler Hans Herbert von Arnim hat die „Verwandtenaffäre“ 
ins Rollen gebracht. Es erschien bereits im April dieses Jahres und trägt den Titel „Die Selbstbediener: Wie 
bayerische Politiker sich den Staat zur Beute machen.“ Die Augsburger Allgemeine führte mit von Arnim im 
Mai ein Interview, das es in sich hat.15 
Wahrscheinlich hatte die CSU ursprünglich ausgemacht: das stehen wir durch, wir lassen uns nichts anmerken. 
Inzwischen merkt man den Spitzenfunktionären der CSU doch etwas an. Sie sind hochgradig nervös und 
machen Fehler. Es kann durchaus sein, dass sich diese Affäre noch spürbar auf das Wahlergebnis auswirken 
wird. 
Prof. von Arnim hat zudem ausdrücklich auch auf die Möglichkeit einer Popularklage gegen das Gesetz, auf 
dessen Grundlage die Verwandtenbeschäftigung stattfindet, verwiesen.16 In Bayern gibt es die Möglichkeit einer
Popularklage gegen ein Gesetz, die jedem Bürger offen steht. Entsprechende Popularklagen wird es bestimmt 
geben, aber die Verfahren werden leider nach den Landtagswahlen stattfinden. Schade eigentlich, dass die 
Landtagsopposition so schläfrig ist. Denn Prof. von Arnim hatte diese Angelegenheit schon im Jahr 2011 einmal
öffentlich gemacht! 
Wie immer in solchen Fällen, wenn es kurz vor anstehenden Wahlen kritisch wird, zieht die CSU die  
ausländerfeindliche Karte. Seehofers Vorstoß für eine Pkw-Maut für Ausländer ist hier einzuordnen. Sogar der 
Spiegel bemerkt hierzu: „Mit seiner Forderung bedient Bayerns Ministerpräsident ungeniert ausländerfeindliche
Ressentiments.“17 Dazu eventuell später in einem Folgeartikel.

Zu den Umfrageergebnissen für die Linke, die Piraten und die ÖDP
Traurig bei der angesprochenen Arithmetik ist auch, dass Piraten, Linke und ÖDP das Ergebnis für die CSU 
nicht beeinflussen können, solange sie unter 5 % bleiben. D.h. rein rechnerisch ist es völlig egal ob die Piraten, 
die Linke, die ÖDP 2, 3 oder 4 % erreichen. Das prozentuale Ergebnis der CSU bei den Sitzen im Landtag 
ändert sich dadurch nicht. Der Einfluss der Stimmen dieser Parteien auf die CSU bleibt also gleich null, solange 
sie unter der Fünf-Prozent-Hürde liegen. Der Einfluss auf das Ergebnis von SPD und Grünen dürfte aber 
gegeben sein, wenn Piraten, Linke und ÖDP zulegen. Und damit hätten diese Parteien indirekt auch Einfluss auf
das Gesamtergebnis, selbst wenn sie draußen bleiben. Und die CSU könnte davon profitieren, weil eine 
Zunahme von Linken und Piraten sich negativ auf die Stimmen für SPD und Grüne auswirken könnte. Damit 
muss man als Linke_r, Pirat_in oder ökologische Demokrat_in momentan aber anscheinend leben und man kann
sein linkes, piratiges oder ökologisch-demokratisches Gewissen eigentlich nur damit entlasten, indem man sich 
vorsagt, vor allem potentielle Nichtwähler_innen zu gewinnen und nicht bei den anderen zu wildern. 
Um diesen Zustand in Bayern zu ändern, kann man mehrerlei tun. 

14 [1]„AZ-Meinung: Sendestörung: Seehofer und die Pressefreiheit - Abendzeitung München“, 26-2013. [Online]. Verfügbar unter: 
http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.az-meinung-sendestoerung-seehofer-und-die-pressefreiheit.a672a056-59af-4831-acf8-e0ff560ed036.html . 
[Zugegriffen: 28-Aug-2013].
15 „Verwandtenaffäre II: Parteienforscher von Arnim: ‚Die Öffentlichkeit wurde gezielt getäuscht‘“, Augsburger Allgemeine, 17-Mai-2013. 
[Online]. Verfügbar unter: http://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/Parteienforscher-von-Arnim-Die-Oeffentlichkeit-wurde-gezielt-getaeuscht-
id25264791.html. [Zugegriffen: 28-Aug-2013].
16 s. z.B. sehr interessant dazu die Frankenpost „mobil.frankenpost.de | ‚Das sind Fälle fürs Verfassungsgericht‘“, 11-Mai-2013. [Online]. 
Verfügbar unter: http://mobil.frankenpost.de/regional/oberfranken/laenderspiegel/Das-sind-Faelle-fuers-Verfassungsgericht;art2388,2557413 . [Zugegriffen: 
28-Aug-2013].
17 Müller, Peter. „Kommentar: Seehofer zündelt mit der ‚Ausländer-Maut‘“. Spiegel Online, 12. August 2013. 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/kommentar-zu-seehofer-und-der-autobahn-maut-a-916052.html .
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– Man kann für eine Abschaffung der Fünf-Prozent-Hürde kämpfen, die es zum Beispiel bei den gleichzeitig 
mit der Landtagswahl abgehaltenen Bezirkstagswahlen nicht gibt. 

– Jede Partei für sich kann versuchen oder hoffen, wieder so stark zu werden, wie sie vielleicht zwischenzeitlich
schon einmal war. 
Die Linke, bzw. vor dem 16. Juni 2007 die Linke.PDS, pendelte in den Umfragen in Bayern seit 2005 auf und 
ab zwischen 2 und 4 %. In den Monaten vor und nach der Landtagswahl 2008 hatte Die Linke auch Ergebnisse 
von 5 % in den Umfragen. Bis zum August 2011 stand die Linke dann auf 4 %, danach rutschte sie ab auf 2 %. 
Seit Mai 2013 steht die Linke wieder auf 3 %. Von den Bundesergebnissen der Partei kann die Linke in Bayern 
offensichtlich nicht profitieren. Wenn der Bundestrend aber abwärts geht, so wie momentan, sagt die Linke in 
Bayern ganz ab. Momentan ist unklar, wie die Linke in Bayern etwas werden kann, und was Sie tun kann, außer
die Stellung zu halten.
Allerdings hält die Linke in Bayern die Stellung für eine Gesamtpartei, die im Osten Deutschlands nach wie vor 
stark und nicht wegzudenken ist. Die Zeiten, wo die Linke auch im Westen die Landtage eroberte und sich 
damit aufgrund der höheren Einwohnerzahlen der westlichen Bundesländer die Gewichte innerhalb der Partei 
etwas verschoben, weg von der alles dominierenden Ostpartei, scheinen schon wieder vorbei. Dennoch kann die
Linke, unterstützt von der Gesamtpartei, auch in Bayern zurecht vertreten, sie stünde auf Seiten der großen 
Mehrheit der Bevölkerung. Die Linke kann auch in Bayern für eine solidarische Bürgerversicherung streiten, 
ein Verbot der Leiharbeit fordern sowie einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn von mindestens 10 € 
die Stunde. Sie kann für eine armutsfeste Mindestrente eintreten und für eine sanktionsfreie Mindestsicherung 
statt Hartz IV. Sie kann auch oder gerade in Bayern propagieren, das Geld der Reichen und Superreichen 
umzuverteilen und der Öffentlichkeit zurückzugeben, für Schulen und günstige Wohnungen, für Krankenhäuser 
und öffentlichen Nahverkehr. Und sie kann die Rüstungsausgaben und deutschen Militäreinsätze bekämpfen, 
weil sie auch im Bundestag vertreten ist und voraussichtlich auch in Zukunft vertreten sein wird. Von der 
bundespolitischen Bedeutung der Partei die Linke zehrt auch die bayerische Linke. Das schlägt sich zwar nicht 
in Stimmen nieder, aber vielleicht gäbe es die Linke in Bayern gar nicht mehr ohne die bundespolitische 
Anbindung.
Anders verlief die Entwicklung bei den Piraten in Bayern, die Anfang 2011 in ihrer 1. Umfrage auf 1 % kamen 
und schon am Jahresende auf 6 % standen, Mitte 2012 dann auf 7 und 8 %. Im letzten Quartal 2012 sanken sie 
dann auf 4 %. Ab 2013 rutschten die Piraten ab auf 2-3 %, zuletzt eher auf 2 %. Im Unterschied zur bayerischen
Linken entsprechen die Umfrageergebnisse für die bayerischen Piraten auch den Ergebnissen, die sie bei 
Wahlen in nördlicher gelegenen Bundesländern in diesem Zeitraum erzielten. 
Auch bei den Piraten ist unklar, wie es weitergehen soll. Die Frage stellt sich aber den bayerischen Piraten nicht 
schlimmer als dem Rest der Piraten in Deutschland. Voraussichtlich werden die Piraten in Deutschland aber 
genauso wenig untergehen wie die Linke. Denn die Piraten sind Teil einer internationalen Bewegung, die neben 
dem deutschsprachigen und frankophonen Raum nicht nur Skandinavien und Osteuropa umfasst, sondern sich 
sogar bis nach Afrika erstreckt. Als Piratenpartei bezeichnen sich Parteien verschiedener Länder, die in ihrem 
Programm die Stärkung der Bürgerrechte, mehr direkte Demokratie und Mitbestimmung, die Reform des 
Urheber- und Patentrechts, freien Wissensaustausch (Open Access), besseren Datenschutz, die Achtung der 
grundrechtlich garantierten Privatsphäre, mehr Transparenz und Informationsfreiheit, freie Bildung und 
verwandte Themen propagieren.18 Auf diesen Gebieten dürfte den Piraten kaum jemand etwas vormachen und 
werden sie voraussichtlich auch in Zukunft unentbehrlich sein.

– Da nicht absehbar ist, wie lange die Linke und die Piraten in Bayern noch auf einem Niveau verharren 
müssen, das ihnen keine Chance für den Landtag gibt, stellt sich mittelfristig auch die Frage einer stärkeren 
Kooperation. Vielleicht müsste man auch die Bildung einer Wählergemeinschaft ins Auge fassen. Dazu müsste 

18 Nach Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Piratenpartei
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man wahrscheinlich wie die Freien Wähler einen Verein gründen, dem nur natürliche Personen als Mitglieder 
angehören dürfen, um dem Landeswahlgesetz zu entsprechen.

– Zudem müssten eigentlich außerparlamentarische Aktivitäten die beiden Parteien stärker interessieren. 
Allerdings hat man sowohl bei den Piraten als auch bei der Linken – zumindest in Augsburg – den Eindruck, 
dass sie stark mit sich selbst beschäftigt sind. Es ist wirklich ein Jammer, wie stark politische Arbeit in bzw. 
mithilfe von Parteien Kräfte absorbiert und die Unterstützung von Bewegungen und Initiativen nur dann erfolgt,
wenn man glaubt, dass es der Partei nützt.
Zu den politischen Positionen von Piraten und Linken, die im Landtagswahlkampf leider fast keine Rolle 
spielen, später. 
Zu berücksichtigen wäre in diesem Zusammenhang auch die ÖDP, die – wenn überhaupt ausgewiesen – in den 
Umfragen vor 2008 zwischen 1 und 2 % pendelte und bei den Landtagswahlen 2008 immerhin 2 % erreichte, 
ebensoviel wie 2003. Inzwischen wird die ÖDP in Umfragen gar nicht mehr ausgewiesen. Was zum Beispiel 
antimilitaristische Positionen betrifft, scheint die ÖDP erfreulich konsequent zu sein, wahrscheinlich 
konsequenter als die Piraten. Dies geht aus einer Wahlumfrage der Initiative Friedliche Uni Augsburg hervor, 
die wir in einem Folgeartikel veröffentlichen werden. Auch wenn es für manche frivol und unrealistisch klingt: 
Ein Wahlbündnis aus Piraten, Linke und ÖDP würde in den Landtag einziehen. Damit würde sich vieles ändern 
und die CSU hätte bereits bei dieser Wahl aus der Regierung gedrängt werden können.
Auch die Frage, wieso die CSU 2008 so abstürzte und wieso sie wieder zulegen konnte – wenn sie auch nicht 
mehr auf ihr altes Niveau kommt –  soll uns im Weiteren beschäftigen.
Peter Feininger

wird fortgesetzt
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