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Warum hat die CSU 2008 so stark verloren?
Stoiber hatte sich 2002 noch als Kanzlerkandidat der Union gegen Angela Merkel durchgesetzt und verfehlte
sein Ziel, eine schwarz-gelbe Koalition im Bund zu bilden um 570.000 Stimmen. Im Jahr 2005 verzichtete
Stoiber als designierter Wirtschaftsminister auf ein Superministerium in Berlin, was starke Kritik in der Partei
auslöste.1 Im September 2007 musste Stoiber als bayerischer Ministerpräsident und als Parteivorsitzender
zurücktreten. Sein Nachfolger im Amt des Ministerpräsidenten wurde Beckstein. Dieser machte im
Landtagswahlkampf 2008 keine besonders gute Figur und wurde sogar von einem lahmen Maget, dem
damaligen Spitzenkandidaten der SPD, in die Defensive gebracht. Wir schrieben damals über das Fernsehduell
zwischen Maget und Stoiber:
… liegt die strategische Schwäche Becksteins ja ganz offen da. Beckstein prahlte mit erfolgreichen
Verhältnissen und stellte die CSU als Garant dieser Verhältnisse heraus. Damit verkoppelte er die CSU mit
dem Erfolg. Das ist ein gefährliches Spiel, wenn es zu kriseln beginnt. Denn jede Krise – auch eine, für die
die CSU vielleicht gar nichts kann – fällt dann auf die CSU zurück. Angesichts immer offener zu Tage
tretender Fehlentwicklungen, Turbulenzen und Krisen auch in Bayern braucht es schon viel Gottvertrauen,
um der Linie Becksteins gedankenlos zu folgen. Franz Maget brauchte nur einige Stichworte wie die
Landesbank, den Transrapid, Büchergeld oder G8 ansprechen und schon war bei Beckstein die Luft raus,
der zunächst wie versteinert da saß und dann zu rudern anfing. Franz Maget formulierte:
Maget: […] Bayern wurde in den letzten Jahren schlecht regiert. Ich erinnere an das Debakel bei der
Bayerischen Landesbank. Sie Herr Beckstein waren 18 Jahre im Verwaltungsrat. 4,9 Mrd. Euro an
1

Rudolf Erhard, Vorsitzender der Bayerischen Landtagspresse und Experte für Landespolitik beim bayerischen Rundfunk, ging der Sache nach,
wie es zum tiefen Fall Stoibers kam. Die TZ schrieb:
In seinem Buch „Edmund Stoiber. Aufstieg und Fall“ will Erhard nun die wahren Beweggründe der bis heute rätselhaften Flucht des BeinaheSuperministers Stoiber nach der Wahl 2005 aus Berlin offenlegen: Da war zum einen der Streit mit Angela Merkel. Da waren aber auch Gerüchte
über eine außereheliche Affäre, die Stoiber veranlassten, in München zu bleiben, so der BR-Hörfunkjournalist. So wollte der Ex-CSU-Chef seine
Ehe retten…
Wie kam es zu Stoibers tiefem Fall?
Rudolf Erhard: Wir saßen im Mai 2007 im Zirbelstüberl der Staatskanzlei, als ich Stoiber gefragt habe: Jetzt sagen Sie mir endlich: Warum sind
Sie aus Berlin zurückgekehrt? Da hat er mir geantwortet: „Auf Angela Merkel war kein Verlass. Und meine Ehe war nach 40 Jahren in Gefahr.“
Diesen beiden Punkten bin ich dann nachgegangen. Zum ersten Punkt: Er hat sich mit Merkel nie gut verstanden, die Kanzlerin hat es gewurmt,
dass er öffentlich gesagt hatte: „Die kann es nicht“ – und da hat sie ihn in Berlin klassisch ausgepunktet. Merkel führte Stoiber am Gängelband
durch die Arena. Und er hat gemerkt: Er ist Merkel nicht gewachsen.
„Berlin-Flucht rettete Stoibers Ehe, tz-online“, http://www.tz-online.de, 20-Nov-2008. [Online]. Verfügbar unter: http://www.tzonline.de/aktuelles/bayern/berlin-flucht-rettete-stoibers-ehe-93479.html . [Zugegriffen: 22-Aug-2013].
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Belastungen, an Abschreibungen, an Verlusten sind aufgelaufen und es werden mehr werden durch
die internationale Bankenkrise. Ich erinnere an das Debakel beim Transrapid, an das HinundHer beim
Büchergeld, an das Schlamassel beim achtjährigen Gymnasium, unter dem die Kinder heute noch
leiden und die Eltern dazu, an Lehrermangel, an zu große Klassen. Alles das spricht für einen
Neuanfang, den wollen wir und den wollen wir gemeinsam mit anderen gestalten.
Die Kritik an der CSU wegen diesen Punkten ist weitverbreitet und es handelt sich um keine Kleinigkeiten
sondern eher um ein mittleres Desaster für ein Land wie Bayern. … Magets Beispiele waren gut gewählt
und betrafen zentrale Politikfelder, nämlich Haushalt und Finanzen (Landesbank), Verkehrs- und
Investitionspolitik (Transrapid) und Bildungspolitik (Büchergeld, Klassenstärken, G8). Alles Felder, wo
die CSU sich große Kompetenzen zuschreibt ...2
2

Landtagswahlkampf. Für die CSU dürfte in jedem Fall eine politische Erosion eintreten, 22.9.2008

http://www.forumaugsburg.de/s_5region/Landespolitik/080922_Landtagswahl-I/artikel.pdf
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Es ist schwer zu sagen, was bei der Wahlniederlage 2008 den Ausschlag gab. Ein ganz wesentlicher Punkt war
auf jeden Fall die Bildungspolitik, die Kultusminister Schneider zu verantworten hatte. 3 Die SPD agitierte:
„CSU-Schulstress macht krank.“ Die CSU in ihrer blinden Arroganz machte gar keine Anstalten, das zu ändern,
im Gegenteil. Sogar die Freien Wähler wurden in der Bildungspolitik rebellisch.
Ein anderer Punkt war ein taktischer Fehler von CSU-Chef Huber, der die Nachfolge von Stoiber als
Parteivorsitzender angetreten hatte. In großer Sorge schrieb die Augsburger Allgemeine damals in einem
Leitartikel:
Vor allem die CSU muss befürchten, dass ihre Stammkunden zu Hause bleiben oder ins Lager von FDP
und Freien Wählern wechseln. Die Demonstration der Stärke und Entschlossenheit ist dem Führungsduo
Beckstein/Huber in der Nach-Stoiber-Ära nicht hinreichend gelungen. Beide haben es zudem nicht
geschafft, wie ihr Vorgänger auch das bayerische Lebensgefühl zu vermitteln. Handwerkliche Fehler einer
zunehmend nervösen Regierungspartei kamen im Wahlkampf dazu. Es war falsch, einen „Kreuzzug“ gegen
die Linken auszurufen, wie es CSU-Chef Huber tat, anstatt auch die Konkurrenz im bürgerlichen Lager zu
stellen. Gerade dorthin, zu FDP und Freien Wählern, da sind sich die Demoskopen einig, werden die
meisten Stimmen enttäuschter CSU-Anhänger wandern.4
Die Augsburger Allgemeine hatte recht. Starke Wählerwanderungen führten zu einer Machtverschiebung in
Bayern. 844.000 Wahlberechtigte (- 9,17%) verlor die CSU an andere Lager und Parteien. Gott sei Dank gab es
2008 keine Wählerwanderung nach rechts, obwohl mit FPÖ und BZÖ die rechtsextreme Gefahr aus Österreich
lauerte. Die Wählerströme kehrten sich seit 2003 um und verstärkten sich. Wir schrieben damals:
Hatten bei der Landtagswahl 2003 die Freien Wähler und die SPD noch an die CSU abgegeben, so musste
bei der jetzigen Landtagswahl die CSU jeweils über 200.000 Wähler an die FDP und die FW abgeben,
dazu nochmal über 200.000 Stimmen an die Nichtwähler, 68.000 an die Grünen, 78.000 an die SPD und
47.000 an die Linke.
Den Sozialdemokraten nützte aber die Gnadengabe der CSU nichts, denn sie mussten per Saldo an die FDP
10.000 Wähler abgeben, an die Grünen 30.000, die FW 40.000, an die Linke 50.000 und an die
Nichtwähler 20.000. Die Linke und die FW konnten also nach dem obigen Schaubild scheinbar als einzige
Parteien in nennenswertem Umfang Nichtwähler mobilisieren. Nach einer Analyse der LMU mobilisierten
daneben auch die FDP und in geringerem Umfang auch die Grünen Nichtwähler.
Ausschlaggebend für die neuen Machtverhältnisse in Bayern ist eine Verschiebung im so genannten
bürgerlichen Lager. Die Tabelle … zeigt, wie stark die Abwanderungen aus der CSU die Stimmergebnisse
der anderen Parteien beeinflusste. Und hier zeigt sich ein gravierender Unterschied zwischen FDP und FW.
Beide haben zwar jeweils über 200.000 Stimmen aus der CSU bekommen, aber für die FDP war das
entscheidend, um überhaupt in den Landtag zu kommen. Die FW hätten es auch ohne die Stimmen der
CSU geschafft.
Genau genommen handelt es sich nicht nur um Verschiebungen im sogenannten bürgerlichen Lager,
sondern auch um Bewegung im Lager der sogenannten Opposition, so z.B. eine Verschiebung von 30.000
Stimmen von der SPD an die Grünen und wiederum 30.000 Stimmen von den Grünen an die Linke.
Hauptgewinner im Lager der Opposition ist die Linke. Von den 4,3 Prozent Gesamtergebnis der Linken
stammen 3,2 Prozentpunkte von anderen Parteien.
Es handelt sich zudem um komplizierte Wechselwirkungen und Wanderungen zwischen dem bürgerlichen
und dem oppositionellen Lager, was auf längere Sicht interessant werden kann... 5
3

s. dazu unseren sehr ausführlichen Artikel: Landtagswahlkampf. Für die CSU dürfte in jedem Fall eine politische Erosion eintreten. In der
Bildungspolitik verliert die CSU ihren selbstbehaupteten „Kompetenz“vorsprung in den Umfragen, 22.9.2008
http://www.forumaugsburg.de/s_5region/Landespolitik/080922_Landtagswahl-I/artikel.pdf
4

AZ 20.9.2008, zitiert nach: Landtagswahlkampf. Für die CSU dürfte in jedem Fall eine politische Erosion eintreten, a. a. O.
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Die Augsburger Allgemeine versucht die Niederlage der CSU zu verarbeiten
In einem Leitartikel versucht Walter Roller von der Augsburger Allgemeinen mit dem Ergebnis der
Landtagswahl 2008 fertigzuwerden:
In der Stunde der Not sammelt sich die CSU hinter Horst Seehofer. Sie verleiht dem Volkstribunen eine
Machtfülle, wie sie zuvor nur Franz Josef Strauß und Edmund Stoiber innehatten. Nach dem missglückten
Intermezzo mit den Wahlverlierern Beckstein und Huber fällt Seehofer die ganze, die ungeteilte Macht in
den Schoß.
Die vom Wähler für ihren Hochmut abgestrafte Partei sucht Zuflucht bei dem Mann, der die
„Wiederbelebung des Mythos CSU“ verspricht und sich wie kein anderer auf die direkte Kommunikation
mit dem Volk versteht. …
Auch die Landtagsfraktion unterwirft sich nun dem Willen Seehofers, der im Kreis der Abgeordneten
wegen seiner Extratouren nie sonderlich beliebt war. …
Auf einem anderen Blatt steht, ob Seehofer die messianischen Erwartungen erfüllen kann. Der
Selbstdarsteller wird ja nicht nur zum Teamspieler umlernen, sondern sein Profil als links von der Mitte
operierender „Sozialpapst“ der CSU sanft korrigieren müssen. Seehofers Idee vom starken, auf soziale
Gerechtigkeit bedachten Staat hat in Zeiten wie diesen Konjunktur. Doch beginge die CSU einen Fehler,
wenn sie nicht zugleich ihre wirtschaftliche Kompetenz und ihren Willen zu (behutsamerer) Reformpolitik
zu demonstrieren suchte. Seehofers Instinkt für Stimmungen ersetzt im Übrigen nicht die gründliche
Erforschung der Ursachen für den Vertrauensverlust. Wie es um Seehofers Kraft zur personellen
Erneuerung bestellt ist, wird sich bei der Kabinettsbildung zeigen. Die talentierte Generation der 40Jährigen muss sich in Führungsämtern bewähren können.
Die Niederlage der CSU ist auch dem bundespolitischen Bedeutungsverlust der Partei und der
Unzufriedenheit mit der Großen Koalition geschuldet. Seehofer wird Mittel und Wege finden, die CSU
fortan wieder als eigenständige und nicht am Gängelband der Kanzlerin liegende Kraft vorzuführen. 6
Walter Roller von der AZ findet in der Bundespolitik Gründe für die Niederlage der CSU, nämlich den
bundespolitischen Bedeutungsverlust der Partei und die Unzufriedenheit mit der großen Koalition. Auch dies
sind sicher triftige Gründe für das Wahlergebnis der CSU. Bei dem Desaster 2008 kam viel zusammen. Der
Leitartikler der AZ meint auch, die CSU sei für ihren Hochmut abgestraft worden. Auch daran dürfte was dran
sein. In einer Rede vor der jungen Union bestätigte dies der gestürzte Parteivorsitzende Erwin Huber ziemlich
schonungslos:
• Die Zwei-Drittel-Mehrheit, die die CSU 2003 erobern konnte, hat nach Ansicht Hubers „vielleicht die
Grundlage für manchen Übermut gelegt“. Huber sprach von „Arroganz“ und sagte: „Natürlich haben wir
nach dem guten Wahlergebnis 2003 da und dort die Bodenhaftung verloren.“
• Huber räumte ein, „dass wir auch das Lebensgefühl der jungen Generation oftmals nicht getroffen
haben“.
• Er kritisierte die „sehr strenge und scharfe Sparpolitik“ in den Jahren 2004 und 2005.
• Bei einigen Reformen und Entscheidungen habe es „ein zu preußisches Maß an Obrigkeitsstaat“ gegeben.
Deshalb müsse der „Dirigismus der Ministerialbürokratie“ reduziert werden. 7
Zwei Dinge im Leitartikel von Walter Roller halten wir noch für interessant. Erstens schreibt er Seehofer eine
Macht zu, die noch einmal gefährlich für die Partei werden kann, wenn sie ihm so bedingungslos folgt und alles
5

s. unsere Wahlanalyse: Zum Ergebnis der Landtagswahlen 2008. Gott sei Dank kein Rechtsruck. NPD und REP machen keinen Stich,
20.10.2008 http://www.forumaugsburg.de/s_5region/Landespolitik/index.htm
6

Leitartikel von Walter Roller, AZ 9.10.2008

7

Wahrscheinlich aus einer Papierausgabe der Augsburger Allgemeinen von Oktober 2008, genaueres unbekannt
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auf eine Karte bzw. Person setzt. Zweitens fordert Walter Roller Seehofer zu einer sanften Korrektur seiner
Rolle als „Sozialpapst“ auf. Er mahnt an, die CSU solle ihre Wirtschaftspolitik fortsetzen, auch wenn soziale
Gerechtigkeit zurzeit Konjunktur habe, und sie solle die von Stoiber begonnenen Reformen fortsetzen, nur
etwas „behutsamer“.
Die Staatsregierung sonnt sich erneut im wirtschaftlichen Erfolg
Verschiedene Kompetenzen, die die CSU für sich reklamierte, waren angegriffen, am stärksten wahrscheinlich
die bildungspolitische Kompetenz. Viel spricht dafür, dass sich die CSU 2008 gerade noch einmal die
Regierungsfähigkeit rettete, weil ihre wirtschaftspolitische Kompetenz trotz allem noch galt. Wie wir in der
Folge sehen werden, bewerkstelligte die CSU dies unter anderem durch Verschleierung und Verschleppung des
Landesbank-Desasters vor den Landtagswahlen 2008.
Aber auch die wirtschaftliche Entwicklung war 2006 und 2007 ausgesprochen gut mit einem plus von 3,94 bzw.
3,6 % und der Einbruch bis auf -3,85 % erfolgte erst im Jahr nach der Landtagswahl. In den beiden Jahren
darauf, 2010 und 2011, hatte Bayern mit 4,6 % Veränderungsrate des Bruttoinlandsprodukts gegenüber dem
Vorjahr eine beeindruckende wirtschaftliche Erholung zu verzeichnen, die im Jahr 2011 weit über dem
Bundesdurchschnitt lag.8 Erst seit einem Jahr etwa trat eine wirtschaftliche Dämpfung ein, die aber niemand zu
beunruhigen scheint und sich auch nicht auf die offizielle Arbeitslosenrate auswirkt. Das
Wirtschaftsministerium spricht von einer hervorragenden wirtschaftlichen Bilanz und einer Spitzenposition
Bayerns im Ländervergleich, ja sogar vom Freistaat als Wachstumsmotor in Deutschland.
Die Arbeitslosenquote, die in Bayern sowieso weit unter dem Bundesdurchschnitt liegt, stagnierte im Wahljahr
2003 bei 6,9 % und erreichte erst danach im Jahr 2005 ihren Höhepunkt bei 7,8 % und fiel danach Jahr für Jahr
deutlich ab bis auf ihren niedrigsten Stand von 4,2 % just im Jahr der Landtagswahl 2008. Seit 2009 sind die
offizielle Arbeitslosenrate in Bayern weiter ab bis auf 3,7 % im Jahr 2012. Das Wirtschaftsministerium prahlt
auf seiner Homepage:
Der Freistaat Bayern ist mit Abstand Arbeitsmarktprimus in Deutschland. Die Arbeitslosigkeit hat sich seit
2005 mehr als halbiert und die Beschäftigung befindet sich auf Rekordniveau. Rund die Hälfte aller Kreise
und kreisfreien Städte haben mit einer Arbeitslosenquote von weniger als drei Prozent faktisch
Vollbeschäftigung erreicht. Unser Ziel Vollbeschäftigung in ganz Bayern bis zum Jahr 2015 bleibt somit
trotz nachlassender konjunktureller Dynamik in Reichweite. Arbeitsplätze sind nirgendwo sicherer als in
Bayern.9
Auf erfreuliche und wundersame Weise fügt es sich auch, dass sich die Stimmung der deutschen Wirtschaft
wenige Wochen vor der Bundestagswahl aufhellt. Am 27. August vermeldete der bayerische Rundfunk:
Die Stimmung der deutschen Wirtschaft ist so gut wie seit eineinhalb Jahren nicht mehr. Bereits zum
vierten Mal in Folge verbesserte sich im August der Ifo-Geschäftsklimaindex und kletterte überraschend
deutlich auf 107,5 Punkte. Das ist ein Jahreshöchststand. Für die Konjunktur erwarten Experten nun eine
Trendwende. Es gehe wieder nach oben, hieß es.
Dies ist notwendige Munition für die Union. Die Union hat momentan in allen Umfragen mit 39-42 % zwar
mehr hat als SPD und Grüne zusammen. Aber es ist nicht sicher, ob es der Union zusammen mit der FDP für
eine Regierungsmehrheit reicht. Dafür ist die Linke mit 8 % immer noch zu stark. Ein Wahlsieg der CSU in
Bayern könnte der Union bei den Bundestagswahlen weiteren Auftrieb geben. In einem solchen Fall stünde
Seehofer bärenstark da und könnte sich gar als Retter der Union oder der Bundeskanzlerin aufspielen. Damit
wäre die Rolle der CSU in der Unionsfraktion gefestigt und gestärkt und das CSU-geführte Bayern könnte auch
8

Daten nach „Daten & Fakten: Wirtschaftsministerium Bayern“. [Online]. Verfügbar unter: http://www.stmwivt.bayern.de/wirtschaft/daten-fakten/.
[Zugegriffen: 23-Aug-2013].
9

Ebda.
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im Bund kräftig auftrumpfen.
Peter Feininger
wird fortgesetzt
Die ganze Artikelserie findet sich auf unserer Themenseite zur Landespolitik
http://www.forumaugsburg.de/s_5region/Landespolitik/index.htm
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