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Zwischenruf! 
 

Aus Sorge um die Herzkammer 
 

Gedanken zur gegenwärtigen Situation der CSU 
Von Hanns Peter Wagner 

 
Sehr geehrte Leserinnen und Leser unserer Website! 
 
„Die Landtagsfraktion ist die ,Herzkammer‘ der CSU. 101 Abgeordnete gestalten mit 
Herzblut Politik und haben das Ohr am Bürger. Die CSU-Fraktion ist politischer Takt-
geber in Bayern und setzt wichtige Impulse, die zu konkreter Politik für die Menschen 
im Freistaat werden. Als Motor in der Landespolitik treibt die Fraktion Zukunftsent-
scheidungen voran – immer in Bewegung, aber in der Heimat fest verwurzelt.“ So 
schreibt die CSU im Vorspann zu ihrem neuen Magazin, das die CSU-Fraktion im 
Bayerischen Landtag „HERZKAMMER“ nennt. 
 
Wir, die wir einst aus eigenem Antrieb in die Christlich Soziale Union eingetreten 
sind, sind auch mit dem Herzen dabei und fühlen uns – jeder nach seinem Empfin-
den – dieser Herzkammer zugehörig und leiden jetzt auch durch die neue, für die 
CSU ungewohnte Situation, die aus dem Ergebnis der Bundestagswahl entstanden 
ist.  
 
Ich gebe zu: Das lange Umfrage-Hoch für die Unionsparteien und der Beliebtheits-
wert der Bundeskanzlerin wirkten wie eine Beruhigungspille. Heute tröstet es mich, 
dass sich andere haben auch von den Umfragen beeindrucken lassen. 
 
Die Ursachen unserer Wahlverluste sind hinreichend analysiert. Bemerkenswert da-
bei ist, dass die zutreffenden Analysen weniger aus der Politikwissenschaft stam-
men, sondern von den Wählerinnen und Wählern selbst, die uns an den Info-
Ständen und in persönlichen Gesprächen ins Gesicht gesagt haben, warum sie die 
CSU nicht wählen werden und auch nicht gewählt haben. 
 
Um es kurz zu sagen: Hauptursache unserer Wahlniederlage ist die volle Konzentra-
tion der Politik beider Unionsparteien auf den Zustrom der Flüchtlinge im Frühherbst 
2015 und das unselige Taktieren ihrer Führungsspitzen in einer Weise, dass sich der 
Flüchtlingszustrom im Klima einer Willkommenskultur sehr schnell in eine nicht nur 
politische, sondern auch tatsächliche Flüchtlingskrise wandelte. Alle anderen wichti-
gen, ja teilweise brennenden Themen für Gegenwart und Zukunft wurden völlig aus-
geblendet. 
 
Rente, Gesundheitswesen, Pflege, Wohnungsmieten in Ballungsräumen, Zukunft 
der Arbeitsplätze bei rasantem Fortschritt der Digitalisierung spielten im Vorfeld der 
Bundestagswahl und im Wahlkampf der Unionsparteien keine Rolle. Ließ doch Bun-
deskanzlerin Merkel mitten im Wahlkampf durch Bundesfinanzminister Schäuble in 
der „Passauer Neuen Presse“ verlauten „in der Rente sei bis 2030 alles geklärt, und 
nach der Wahl kümmert sich eine Expertenkommission um die Zeit danach.“  
 
Jetzt am Deutschlandtag der Jungen Union vollzog Angela Merkel beim Renten-
Thema den Schwenk um 180 Grad. Plötzlich sind ihr Menschen, die nach 45 Arbeits-
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jahren nicht von ihren Altersbezügen leben können wichtig. Sie stellte fest: „Auf die-
se sozialen Fragen müssen wir antworten.“ Dieser Art der auf Augenblickssituation 
abgestimmten Politik, die die Bundeskanzlerin praktiziert, sind die Wählerinnen und 
Wähler überdrüssig.  
 
Und Horst Seehofer? Er kündigte viel an, er drohte gar der Bundeskanzlerin mit dem 
Bundesverfassungsgericht, setzte aber vom Angekündigten nichts um und machte 
die Drohungen nicht war. 
 
Beide, Angela Merkel und Horst Seehofer haben durch ihr Taktieren viel Vertrauen 
zerstört. Büßen müssen dabei die beiden Parteien, besonders aber die CSU, weil sie 
die Landtagswahl 2018 vor sich hat, bei der sie die absolute Mehrheit nicht nur ver-
teidigen will, sondern muss.  
 
Angela Merkel macht den Eindruck, als könne alles so weitergehen wie bisher. Sie 
wundert sich über die Kritik, die ihr entgegenschlägt. Sie wüsste nicht, was an ihrer 
Politik falsch gewesen sein könnte. Die noch verhaltene Kritik aus den eigenen CDU-
Reihen erreicht sie nicht. 
 
Für Horst Seehofer ist die Situation genau umgekehrt. Seine CSU ist in Sorge und 
heller Aufregung, teilweise gar in ungewohntem Aufruhr. Und er kennt seine Situati-
on und Verantwortung genau. Und er weiß, dass sein Verhalten in dieser Krise 
wahrscheinlich allein entscheidend für die Zukunft der CSU, für Erfolg oder Misser-
folg bei der Landtagswahl im nächsten Jahr ist. 
 
Persönliche Sympathien, Antipathien und Rivalitäten haben in dieser Krise keinen 
Platz mehr. Unsere CSU – also wir Mitglieder mit und ohne Mandat – sind in Unruhe 
und großenteils auch in Sorge; an Erfolg und Misserfolg hängen schließlich Existen-
zen. 
 
Die Gefahr einer Spaltung in zwei gegnerische Lager (pro und kontra Seehofer) ist 
gegeben. Das würde die CSU nachhaltig schwächen. Es ist falsch, Horst Seehofers 
sofortigen Rücktritt zu fordern, ihn gar zu stürzen. Es wäre aber auch der falsche 
Weg, an Horst Seehofer als Parteivorsitzenden und Spitzenkandidaten für 2018 
festzuhalten, nur weil man von ihm erwartet, dass er bei diesen „Jamaika-
Verhandlungen“ in Berlin Wesentliches für die CSU und Bayern herausholen könnte. 
Koalitionsverhandlungen, wie sie sich jetzt anbahnen, gab es in der Geschichte der 
Bundesrepublik noch nicht. Ihr Ausgang ist in jeder Hinsicht ungewiss, auch in per-
soneller. 
 
Für uns CSUler sehe ich das Ergebnis der Berliner Verhandlungen und die Zusam-
mensetzung der neuen Bundesregierung zweitrangig. Für uns gibt es ab sofort nur 
ein Ziel mit erster Priorität: die Verteidigung der absoluten Mehrheit bei der Land-
tagswahl in nächsten Jahr. Dem ist alles unterzuordnen, auch das politische 
Schicksal unseres langjährigen, höchst verdienstvollen CSU-Vorsitzenden und baye-
rischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer.  
 
Klaus Stöttner MdL hat in einem Interview mit dem Münchner Merkur vom Wochen-
ende 14./15.10.201722 Horst Seehofer mit dem Besitzer eines Bauernhofes vergli-
chen, der allein entscheidet, wann er den Hof abgibt. Dieser Vergleich ist unzutref-
fend. Die CSU ist kein Erbhof, sondern eine politische Partei, in der die Ämter ledig-
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lich auf Zeit verliehen werden. Dennoch hat Horst Seehofer jetzt allein das Schicksal 
der CSU in der Hand – auch wenn das reichlich pathetisch klingt. 
 
Die Wählerinnen und Wähler haben uns gezeigt, dass jetzt die letzte gute Gelegen-
heit für einen Generationenwechsel in der CSU gegeben ist.  
 
Markus Söder ist unausweichlich die kommende politische Führungspersönlichkeit in 
Bayern aus der CSU. Ich nehme an, dass Horst Seehofer das längst weiß. Ein ge-
ordneter politischer Übergang ist Seehofers Pflicht und Schuldigkeit. Horst Seehofer 
muss jetzt handeln, will er nicht als Gescheiterter in die politische Geschichte Bay-
erns eingehen. 
 
Ein „Tandem“ aus Horst Seehofer und Markus Söder bei den Berliner Verhandlun-
gen und im Landtagswahlkampf demonstriert Stärke, Solidität und Stabilität. Das 
sind Werte, die von den Wählerinnen und Wählern geschätzt werden und geeignet 
sind, wieder neues Vertrauen zu schaffen, worauf es gerade jetzt in Bayern beson-
ders ankommt. Den beiden politischen Schwergewichten Seehofer und Söder sind 
weder Özdemir noch Göring-Eckardt, auch nicht der Alleinunterhalter Lindner argu-
mentativ und rhetorisch gewachsen. 
 
Noch haben Horst Seehofer, die Parteiführung und der CSU-Parteitag es in der 
Hand, mit den Erkenntnissen aus der Bundestagswahl und mit gutem Willen und 
Vernunft die Landtagswahl 2018 zu verteidigen. 
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