Es war CSU-Parteitag. Jo mei, war was?
Von Peter Helmes
Seehofer ging – halb zog es ihn, halb sank er hin
19. Januar 2019: Es war Parteitag. CSU-Messe, Krönungsmesse, Hochamt. Warum wollen mir
heute diese sonst gängigen Begriffe zu dieser Veranstaltung nicht einfallen?
Dazu gibt es nur eine Erklärung: Haupttagesordnungspunkt war der Rücktritt Seehofers und
die Wahl des neuen Parteivorsitzenden Markus Söder. Welch eine Überraschung! Obwohl –
an den wundgescheuerten Ellbogen des lieben Parteifreundes Markus wäre zu erkennen
gewesen, wie verkrampft, aber auch wie zäh sich der neue Herrscher an den Vorsitz
herangerobbt hatte.
Der Schlußspurt fiel ihm leicht. Versehen mit den inzwischen ebenso verbissen erkämpften
und schließlich ergatterten Insignien eines Ministerpräsidenten des Freistaates Bayern war
seine Wahl zum Parteichef letztlich nur noch eine Formsache, die ihn mit 87 Prozent der
abgegebenen Stimmen ins Amt hievte. Markus I., von Gottes Gnaden Herrscher aller
Bajuwaren – und Franken, muß man hinzufügen; denn dieser Stamm pflegt seine eigene
Kultur.
Der Parteitag ging mehr oder weniger geräuschlos über die Bühne. Für alte Parteihasen
deutlich ersichtlich: Lustlosigkeit überwog. Sie war mit den Händen zu greifen. Auch daran
festzumachen, daß kurz nach der Wahlhandlung der Saal sich so leerte, daß ein Delegierter
den Antrag auf Überprüfung der Beschlußfähigkeit stellte. Und siehe da, sie war dahin.
Klappe zu, Parteitag zu Ende. Eine unrühmliche Geschichte, aber irgendwie symbolisch für
den abgedrehten Horst Seehofer.
Als er seine kaum begeisternde Abschiedsrede gehalten hatte, hielt der Applaus sich in
bemühten Grenzen. Pflichtapplaus eben. Und das für einen Mann, der zehn Jahre Parteichef
war – länger als Edmund Stoiber. Ein letzter Gruß ohne Würde. Was etwas über Seehofer
verrät. „Geliebt“ – war er nie.
Trotzdem hätte er einen besseren Abschied verdient gehabt. Aber dem war wohl Söder vor.
Seehofers Abschied wirkte von Anfang an lieblos inszeniert, halbherzig durchgeführt, und
selbst die Momente, die womöglich ehrlich warm gemeint waren, ließen den Beobachter
eher kalt.
Auch ein glanzloser Höhepunkt (welch eine Regie denkt sich so was aus?): Die Dankesrede
für Seehofer hielt Angelika Niebler. ??? Wer? Sie ist Europaabgeordnete, 15 Jahre jünger als
Seehofer, weder als enge Weggefährtin noch als echte Vertraute bekannt. Sie dankte vor
allem dafür, daß Seehofer sich auch für Frauen eingesetzt habe. Einfach irre!
Dann durfte Generalsekretär Markus Blume auch etwas sagen: „So leicht kommst du nicht
davon." Und Seehofer bekam etwas für seine Eisenbahnspielereien geschenkt. Da wird er
wohl seinen Lebensabend im Keller verbringen und seine Modelleisenbahn ans Laufen
bringen dürfen. Auch ein Geschenk mit starker Symbolkraft.

Der nicht gerade als Scherzbold bekannte Ex-Vorsitzende versuchte es mit Humor. Er könne ja
doch noch zurückkommen – und war so ziemlich der einzige, der darüber lachen konnte. Es
klang nach einem Mann, der nicht wirklich loslassen will. Das aber dürfte ihm Söder noch
einmal deutlich klargemacht haben, nämlich, daß er gehen mußte.
Der Ehrenvorsitzende
Was macht man in einem solchen Falle, der sich mit einigem Anstand nur still und
geräuschlos lösen läßt? Man ernennt den Abgehakten zum Ehrenvorsitzenden – und aus ist.
Söder selbst hatte ihn zum Ehrenvorsitzenden vorgeschlagen – eine Ehre, die bisher nur Theo
Waigel und Edmund Stoiber erfuhren. Es ist eine große Auszeichnung – verliehen für die
Ahnengalerie, aus der es kein Zurück gibt.
Der oft bissig scherzende Söder hatte einen drauf: Ob nicht in der Satzung stehe, daß
Seehofer jetzt nicht mehr Parteivorsitzender werden könne. Die Antwort, wenn es eine gab,
war nicht vernehmbar.
Ein Hauch von Scheinheiligkeit waberte durch den Saal – ein Gefühl, das man in der CSU
immer wieder erleben durfte. Hart, aber wahr: Söder und Seehofer gehen ohne Versöhnung
auseinander. Die Partei beklatscht den neuen starken Mann, läßt aber den alten starken
Mann fallen.
Nach Vorbild der CDU: Parteitag soll Erneuerung einläuten
Für die CSU ging es übrigens auf dem Parteitag um weit mehr als nur um die Neuwahl des
Parteichefs, was aber lustlos abgearbeitet wurde: Er markiert mit der Verabschiedung
entsprechender Leitanträge den Startpunkt in das Europawahljahr und läutet offiziell auch
die strukturelle Erneuerung ein: Bis zum Herbst will die CSU die Parteireform abgeschlossen
haben – sie will „moderner, jünger, weiblicher und dynamischer“ werden. Eine Kommission
unter Leitung von Generalsekretär Markus Blume soll dazu bis Oktober konkrete Vorschläge
machen.
Genau wie die CDU hatte die CSU sowohl im Bund als auch in Bayern zuletzt kräftige
Wahlschlappen hinnehmen müssen und letztlich sogar die absolute Mehrheit im bayerischen
Landtag verloren. Ohne Zweifel, die Verantwortung dafür trägt Horst Seehofer, der dadurch
viel Rückhalt in seiner Partei verlor.
Ein Déjà-vue
Nun also soll alles anders werden. Wie denn das? Neuer Mann, neues Glück, oder was?
Das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. War es nicht der unglückliche ExGeneralsekretär der CDU, der taube Peter, der ebenfalls verkündet hatte, die CDU solle
„moderner, jünger, weiblicher“ werden? Das Ergebnis dieser Art Verrenkungen kann man an
den jeweiligen Wahlergebnissen im Bund und in den Ländern betrachten: Aderlaß in allen
Bereichen: Die CDU schrumpft, die CSU folgt. Amen.
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