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nverschämtes Glück hatte
CSU-Ministerpräsident
Markus Söder bei der Wahl

in Bayern. Trotz empfindlicher Klat-
sche kann die CSU als klar stärkste
Partei weiterregieren – wohl mit den
Freien Wählern. Man kennt sich,
man hasst sich, aber irgendwie wird
das schon gehen mit den Zweien auf
der Regierungsbank.

Es gibt Schlimmeres. Der Zu-
stand der SPD etwa. Wer wissen
wollte, wie Verlierer aussehen, der
musste nur in die Gesichter der Sozi-
aldemokraten in München und in
Berlin blicken. Die SPD war der ei-
gentliche Verlierer des Abends,
nicht Söder. Die integer wirkende
Spitzenkandidatin Natascha Koh-
nen, fleißig und kämpferisch im
Wahlkampf in Bayern unterwegs,
war zu bedauern. Sie hätte sich nicht
zu Unrecht gewünscht, dass die
Bundespartei ihr nicht den ohnehin
schon schwierigen Wahlkampf ver-
hagelt. Hat sie aber.

Blankes Entsetzen und Ratlosig-
keit bei den wenigen Sozialdemo-
kraten, die sich vor die Kamera trau-
ten. Die SPD-Vorsitzende Andrea
Nahles, erste Frau an der Spitze in
der 155-jährigen Geschichte der
einst so stolzen SPD, wirkt ange-
schlagen – und zunehmend ratlos.
Man wartet die Wahl in Hessen in
zwei Wochen noch ab. Ja, aber was
soll dann besser werden? Auch in
Hessen wird die SPD laut Umfragen
nicht gewinnen, allenfalls mit etwas
über 20 Prozent als Juniorpartner
der CDU infrage kommen.

Mit der Hessenwahl könnte das
Totenglöcklein für die Große Koali-
tion in Berlin läuten. In der Anhän-
gerschaft wird das Geschacher und
Gepolter als Wurzel allen Übels aus-
gemacht. Seehofer-Streit, Diesel-Af-
färe, Maaßen-Personalie: Immer
wirkte die SPD als der Partner, der
über den Tisch gezogen wurde und
um des Machterhalts willen klein
beigab. Das kommt weder bei den ei-
genen Anhängern gut an noch bei
den Wählern.

Erneuerung in der Opposition ist
die einzige Chance für die SPD, sa-

U gen Kritiker der Groko. Als Junior-
partner von Kanzlerin Angela Mer-
kel wird die Lage für die SPD in der
Tat immer schlimmer, aber wird sie
auf den Oppositionsbänken wirk-
lich besser? Zweifel sind angesagt.

Wer könnten die potenziellen so-
zialdemokratischen Wähler der Zu-
kunft sein, wie könnte das Konzept
der SPD aussehen? Seit 1998 mit der
Kanzlerschaft von Gerhard Schrö-
der hat sich die Partei von einer sozi-
alen Bewegung zu einer sich auf die

Wirklichkeit einlassenden Regie-
rungspartei der politischen Mitte
gewandelt. Prinzipien blieben dabei
auf der Strecke. Die Schröderschen
Sozialreformen mögen volkswirt-
schaftlich erfolgreich gewesen sein,
aber sie haben Vertrauen enttäuscht,
das gerade die unteren Schichten
der SPD 1998 noch entgegenge-
bracht hatten. Vertrauen aber ist ein
besonders elementares, aber auch
hochfragiles Kapital bei Wählern
und in Zeiten, in denen überlieferte
Loyalitäten nicht mehr selbstver-
ständlich verfügbar sind. Die derzei-
tige Führungsriege der SPD aber
steht für das Alte, für Hartz IV. Die
Partei muss damit endlich ins Reine
kommen. Ja, das Thema „Soziale Ge-
rechtigkeit in einer globalisierten
Welt“ wäre ein Zukunftskonzept
wert, aber das ist im gesamten lin-
ken Spektrum noch nicht in Sicht.

• Schockstarre nach der Bayernwahl bei der SPD
• Große Koalition in Berlin blickt jetzt gebannt nach Hessen
• Spitzen von SPD und CDU gehen Anfang November in Klausur
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Die SPD
im freien Fall
VON STEPHAN LORENZ

Mit der Landtags-
wahl in Hessen
könnte das
Totenglöcklein für
die Große Koalition
in Berlin läuten.
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BERLIN/MÜNCHEN — Das Wort Betrof-
fenheit beschreibt die Stimmung
nach der Bayernwahl wohl am bes-
ten, jedenfalls wenn es um CDU,
CSU und SPD geht. Während sich
Grüne, Freie Wähler und AfD nach
dem Wahlsonntag als Sieger im süd-
lichen Freistaat fühlen können,
überlegen die Parteien der Großen
Koalition, welchen Anteil sie an den
Ergebnissen in Bayern haben und
vor allem, welche Schlüsse sie dar-
aus ziehen müssen. Bei der CSU dau-
ern die Beratungen gestern beson-
ders lange. Es gibt offenbar erhöhten
Redebedarf.

Mit mehr als einer Stunde Ver-
spätung tritt die Führungsriege der
Christsozialen am Nachmittag in
München vor die Presse. Die Lage ist
ernst. Die lange erfolgsverwöhnte
Unionspartei hatte am Sonntag ihr
schlechtstes Wahlergebnis seit 1950
eingefahren. 10,5 Prozent hat sie ver-
loren. Mit einem Ergebnis von
37,2 Prozent ist die absolute Mehr-
heit futsch. Künftig ist die CSU auf
einen Koalitionspartner angewie-
sen, vermutlich werden das die Frei-
en Wähler sein. Dass Parteichef
Horst Seehofer persönlich Mitver-
antwortung trägt an diesem histo-
risch schlechten Resultat, leugnet
kaum einer in der CSU. Doch laute
öffentliche Schuldzuweisungen ge-
gen den eigenen Vorsitzenden blei-
ben zumindest an diesem Tag aus.

Stattdessen gibt sich Seehofer
auffallend demütig, auch was die
Arbeit der Großen Koalition in Ber-
lin anbelangt. Dort sitzt der CSU-
Chef als Bundesinnenminister im
Kabinett von Kanzlerin Angela Mer-
kel (CDU). Die beiden Parteichefs
streiten seit nunmehr drei Jahren
über die Flüchtlingspolitik. Massive
Konflikte zu diesem Thema waren
es auch, welche die Union im Som-
mer an den Rand des Bruchs geführt
hatten. Dass dies Wählerstimmen
gekostet hat, scheint sich als Er-
kenntnis durchgesetzt zu haben.

„Wir werden als CSU jetzt auch in
Berlin konstruktiv mitwirken“, ver-
spricht Seehofer. Die Partei wolle

„nicht die Ursache für Instabilität“
sein. Was seine eigene Zukunft an-
belangt, gibt sich der Parteichef be-
deckt. Während andere Vorsitzende
nach solchen Niederlagen den Ses-
sel räumen, trägt sich Seehofer der-
zeit offenbar nicht mit derlei Gedan-
ken. „Ich führe keine Personaldis-
kussion“, stellt er bereits am Morgen
auf dem Weg zu den Beratungen in
die CSU-Zentrale klar. Am Nachmit-
tag fügt er dann hinzu, jetzt gehe es
zunächst um Sondierungen und Ko-
alitionsverhandlungen in Bayern.
Danach werde es dann eine tiefgrei-
fende Analyse des Wahlergebnisses
geben, strategisch, programmatisch
und gegebenenfalls „auch perso-
nell“.

Auf die Frage eines Journalisten
nach einem Rücktritt sagt Seehofer

mit schelmischem Lächeln, jetzt sei
erst einmal Ministerpräsident Mar-
kus Söder mit der Regierungsbil-
dung dran. Söder steht in diesem
Moment direkt neben Seehofer und
fragt eher mäßig belustig zurück:
„Also liegt’s an mir?“ Ansonsten
klingt auch Söder recht versöhnlich.
„Demut vor dem Ergebnis, Verant-
wortung für das Land“, beschreibt er
seine Haltung. Söder spricht viel
von Stabilität. Es wird klar, dass hier
jemand einen neuen Ton anschla-
gen will.

Insgesamt wirkt es so, als wolle
die CSU Zeit gewinnen – wenigstens
bis zur Landtagswahl in Hessen in
zwei Wochen. Dort könnte der re-
gierenden CDU eine Schlappe dro-
hen. Ministerpräsident Volker Bouf-
fier, zugleich Vize-Bundesvorsitzen-

der der CDU, hatte Seehofer kurz vor
der Bayern-Wahl gehörig einge-
schenkt und ihm für das miese Er-
scheinungsbild der Bundesregie-
rung eine Mitschuld gegeben. Bouf-
fier sagte in einem Interview: „Die
CSU hat die Union in der letzten Zeit
viel Vertrauen gekostet. Man kann
nicht über Monate den Eindruck er-
wecken, dass vieles durcheinander
geht und die Regierung nicht hand-
lungsfähig ist, und dann erwarten,
dass die Leute der Union vertrauen.“

Ohne Seehofer direkt zu erwäh-
nen, betont auch die CDU-Vorsitzen-
de und Kanzlerin Angela Merkel
gestern in Berlin, dass sich etwas än-
dern muss. „Selbst bei besten Wirt-
schaftsdaten, bei fast Vollbeschäfti-
gung in fast allen Teilen Bayerns
reicht das für die Menschen noch

nicht aus, wenn etwas nicht da ist,
was eben so wichtig ist, und das ist
Vertrauen: Vertrauen in die politi-
schen Akteure“, sagt Merkel. Hier-
von sei in den letzten zwölf Mona-
ten viel verlorengegangen. Dies gel-
te auch für die Unionsparteien, von
denen man erwarte, dass sie gemein-
sam agierten. Ihre Lehre aus dem
Wahltag sei, „dass ich auch als Bun-
deskanzlerin dieser Großen Koaliti-
on stärker dafür Sorge tragen muss,
dass dieses Vertrauen da ist und da-
mit auch die Resultate unserer Ar-
beit sichtbar werden.“ Das werde sie
mit allem Nachdruck tun.

Dass etwas anders werden muss,
betont auch die SPD-Vorsitzende
Andrea Nahles. Auch ihre Partei
blickt gebannt auf die Hessen-Wahl.
Gestern macht Nahles „die schlech-

te Performance der Großen Koaliti-
on hier in Berlin“ mitverantwortlich
für den Absturz der Genossen in
Bayern. Dort hat sich die Zustim-
mung für die SPD gegenüber 2013
auf 9,7 Prozent halbiert. „Es ist uns
nicht gelungen, uns von dem Rich-
tungsstreit in der CDU/CSU frei zu
machen“, sagt Nahles. „Deswegen
gab es auch keinen Rückenwind aus
Berlin, im Gegenteil. Fest steht, das
muss sich ändern.“

Prompt meldet sich der wohl pro-
minenteste Groko-Kritiker zu Wort:
Juso-Chef Kevin Kühnert. Auf Flos-
keln, dass man jetzt „gründlich ana-
lysieren müsse“ oder der „Streit in
der Union nicht hilfreich gewesen
sei“, habe er keine Lust mehr. Wie es
aussieht, dürften die Debatten in der
SPD nach Hessen weitergehen.

DAS THEMA: NACH DER WAHL IN BAYERN

Neue Töne in München und Berlin
Die Große Koalition will Lehren aus dem schwachen Ergebnis von CSU und SPD in Bayern ziehen. Dort haben sich viele Wähler von der CSU abgewandt und Grünen

oder AfD die Stimme gegeben. Dennoch kommt den Christsozialen erneut die Regierungsbildung zu – voraussichtlich zusammen mit den Freien Wählern

VON ALESSANDRO PEDUTO

Als Rivalen und CSU-Wahlverlierer in Bayern miteinander verbunden: Ministerpräsident Markus Söder und Parteichef Horst Seehofer gestern in München. FOTO: KAY NIETFELD/DPA 

„Wir werden als
CSU jetzt auch in
Berlin konstruktiv
mitwirken.“

Horst Seehofer CSU-Vorsitzender und
Bundesinnenminister
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MÜNCHEN — Die alten Volksparteien
CSU und SPD haben bei der bayeri-
schen Landtagswahl stark an Zu-
stimmung verloren. Zugute kam das
vor allem den Grünen, wie eine Ana-
lyse der Wählerwanderungen zeigt.
Die Umweltpartei konnte laut einer
Befragung von Infratest dimap rund
200.000 Wähler für sich gewinnen,
die bei der Landtagswahl 2013 noch
die SPD gewählt hatten. Weitere
170.000 Wähler wechselten von den
Christsozialen zu den Grünen, ob-
wohl die CSU zum Ende des Wahl-
kampfes noch die AfD zu ihrem kla-
ren politischen Gegner erklärt hatte.

Trotzdem entschieden sich auch
rund 160.000 bisherige CSU-Wähler
für die AfD. „Das ist die Flüchtlings-
politik von Horst Seehofer, die eine
Wählergruppe Richtung AfD und
die andere Richtung Grüne getrie-
ben hat“, sagte der Kommunikati-
onswissenschaftler Frank Brett-
schneider von der Universität Ho-
henheim. Also kann man sagen,
dass die, denen der gefühlte Rechts-
ruck der CSU in Sachen Flüchtlings-
und Asylpolitik zu hart war, zu den
Grünen überliefen – und wer mehr
Härte wollte, zur AfD wechselte.

Rund 160.000 Ex-CSU-Anhänger
entschieden sich diesmal für die
Freien Wähler, die plötzlich Regie-
rungspartei werden können. Und
den großen Vorteil haben, dass sie
keine Rücksichten auf Berliner Ver-
hältnisse nehmen, sondern nur Bay-
ern im Kopf haben müssen. Für kon-

servative Wähler, die sich von der
Regierungspartei enttäuscht fühl-
ten, erwiesen sich die Freien Wähler
als Alternative zur AfD, der in die-
sem Fall die mangelnde Abgrenzung
zu Rechtsextremen und Neonazis
geschadet haben könnte. Bei der
Bundestagswahl hatte die AfD bay-
ernweit ein Ergebnis von 12,4 Pro-
zent eingefahren, hinter dem sie
jetzt mit 10,2 Prozent zurückblieb.
Das sah gestern auch die AfD-Spit-
zenkandidatin in Niederbayern,
Katrin Ebner-Steiner, so. Nach ihrer
Darstellung haben die Ausschrei-
tungen in Chemnitz ihrer Partei im
Wahlkampf geschadet: „Seit Chem-
nitz haben die Freien Wähler an Bo-
den gewonnen. Und von daher ha-

ben wir auch etwas schlechter abge-
schnitten als erwartet.“ Im Zusam-
menhang mit den Protesten in
Chemnitz Anfang September habe
es eine „Hetzjagd“ auf die AfD gege-
ben. Ihre Partei sei „von der CSU und
von der Linken mit der Nazikeule at-
tackiert“ worden. Dies habe einige
bürgerliche Wähler verschreckt.

Das historisch schlechte Ab-
schneiden der Sozialdemokraten in
Bayern lässt sich durch die Wähler-
wanderung gut abbilden. Die SPD
verlor Wähler an alle anderen Par-
teien. Zudem konnte die SPD als ein-
zige Partei gar keine Nichtwähler
für sich gewinnen. Während die
Grünen immerhin 140.000 vorheri-
ge Nichtwähler mobilisieren konn-

ten und die CSU sogar rund 270.000
Nichtwähler für sich an die Urnen
holte, gingen die Sozialdemokraten
leer aus. In Summe kamen den Sozi-
aldemokraten deshalb rund 480.000
Stimmen anhanden.

Der demografische Wandel in
Bayern geht auch nicht an der CSU
vorbei. Wegen des Altersprofils der
klassischen CSU-Wähler muss die
Partei auch in Zukunft mit Verlus-
ten rechnen. 240.000 Wähler, die bei
der letzten Landtagswahl noch die
CSU gewählt haben, sind mittler-
weile verstorben. Das konnten die
Christsozialen bei den Erstwählern
nicht wettmachen. Nur 90.000 Erst-
wähler machten ihr Kreuz bei der
CSU.  |cul mit dpa

Woher sie kamen und wohin sie gingen
Die Wählerwanderungen zeigen das Dilemma der Sozialdemokraten – CSU verliert viele Stimmen an die Grünen

Wählerwanderung CSU
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Die Brautschau der CSU nach der
Wahl vom Sonntag ist eröffnet. Es
wird dabei wohl auf eine „Bayern-
Koalition“ mit den Freien Wählern
hinauslaufen. Freie-Wähler-Chef
Hubert Aiwanger schlug gestern
schon mal die Pflöcke für die Ver-
handlungen ein: In einer Regie-
rungskoalition mit der CSU wollen
die Freien Wähler bis zu fünf Minis-
terien führen. Er kündigte an, selbst-
bewusst in die Gespräche mit Minis-
terpräsident Markus Söder zu ge-
hen: „Unverhandelbar sind dabei
Kernthemen wie kostenlose Plätze
in Kindertagesstätten und der Ver-
zicht auf den Bau einer dritten Start-
bahn am Münchner Flughafen.“ Die
CSU müsse sich von einigen „Grö-
ßenwahnprojekten verabschieden“.
Auch das kürzlich von Söder vorge-
stellte bayerische Raumfahrtpro-
gramm dürfte es da schwer haben.

Während die CSU seit 2006 drei
Parteichefs hatte, gab es bei den Frei-
en Wählern immer ihn: Hubert Ai-
wanger, 47, Landwirt und Jäger. Da-
mals wurde er Landesvorsitzender.
Er steht an der Spitze der Fraktion
im Bayerischen Landtag und ist Vor-
sitzender des Bundesverbands Freier
Wähler. Das ist bayerische Bestän-
digkeit, sagen seine Anhänger. Er ist
natürlich auch im Stadtrat und im
Kreistag aktiv.

Die Freien Wähler in Bayern gibt
es seit 1978 als Landesdachverband,
seit 1997 als Partei. „Die Freien Wäh-
ler sind besonders stark im Süden

Deutschlands, neben Bayern auch in
Baden-Württemberg. Und da vor al-
lem in den ländlichen Gegenden auf
kommunaler Ebene“, erklärt Stefan
Wurster, Professor für Politikwissen-
schaft an der Hochschule für Politik
München. Sie sammelten bürgerli-
che Wähler, denen die CSU zu
staatstragend und zu verfilzt wurde.
„Sie haben die neutrale Möglichkeit
geboten, in den Gemeinderäten mit-
zureden und gegebenenfalls selbst
für ein Amt ohne CSU-Ticket anzu-
treten.“

Vor rund 25 Jahren etwa begann
die parteiintern heftig umstrittene
Diskussion über eine landesweite

Ausweitung. Seit 2008 sitzen die
Freien Wähler im Landtag. „Ideolo-
gisch ist die Nähe zur CSU in der Tat
sehr groß, weil viele von den Freien
Wählern früher in der CSU waren.
Fleisch vom Fleische der CSU. Die
Schnittmengen sind groß. Aber die
Freien Wähler bedienen viel stärker
die Gemeinden in ländlichen Räu-
men. Es ist eine Art Kümmererpartei
mit kommunaler Expertise.“

War das der Weg zum Erfolg?
Wurster: „Viele Mitglieder haben ei-
ne Affinität zu bürgerlichen Partei-
en und sie selbst nehmen für sich in
Anspruch, die bessere CSU zu sein.“
Das zu zeigen, dazu dürften die Frei-
en Wähler bald im Münchner Land-
tag Gelegenheit haben – als Junior-
partner jener CSU, die sie einst als
„Freibierpartei“ bekämpft hatte.
Laut Wurster müssen die Freien
Wähler aber aufpassen, dass sie im
Regierungslager nicht ihren
„Charme der neutralen, kleinen Pro-
testpartei“ verlieren. Ja, es gebe in ih-
ren Reihen auch ein paar sehr kriti-
sche Stimmen in Flüchtlingsfragen,
aber im Grundsatz seien die Freien
Wähler keine populistische Partei
wie die AfD. Wurster: „Die Freien
Wähler wollen mit ihrer kommuna-
len Verankerung eine unideologi-
sche, sachgerechte Politik machen.
Da unterschneiden sie sich klar von
der AfD. Sie mögen rechts von der
CSU stehen, strukturkonservativ
und traditionell sein, aber extremis-
tisch sind sie nicht.“  |slo

Freie Wähler als bessere CSU
Politikforscher: Eine strukturkonservative Partei mit kommunaler Verankerung

„Die CSU muss
sich von einigen
Größenwahnpro-
jekten
verabschieden.“

Hubert
Aiwanger
Chef der Freien Wähler
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ANTISEMITISMUS

AfD will Gedeon aus
Partei ausschließen
BERLIN — Die AfD hat einen neuen
Anlauf genommen, um den Stutt-
garter Landtagsabgeordneten Wolf-
gang Gedeon wegen Äußerungen
über Juden aus der Partei zu werfen.
Der Bundesvorstand der Partei
sprach sich gestern einstimmig für
ein Parteiausschlussverfahren aus.
Antisemitismusvorwürfe gegen Ge-
deon hatten 2016 vorübergehend
zur Spaltung der AfD-Fraktion im
baden-württembergischen Landtag
geführt. Gedeon gehört dem Landes-
parlament derzeit als fraktionsloser
Abgeordneter an. Er ist aber weiter
Mitglied der AfD.  |dpa

DEUTSCHLAND

Zuzug 2017 stärker
als Abwanderung
WIESBADEN — Im vergangenen Jahr
sind 416.000 Menschen mehr nach
Deutschland gekommen als gegan-
gen. Dem Zuzug von 1,551 Millio-
nen Menschen stand der Wegzug
von 1,135 Millionen gegenüber, wie
das Statistische Bundesamt gestern
mitteilte. 2016 lag der Wanderungs-
überschuss mit 500.000 Menschen
noch höher. Unter den Zugezogenen
waren 2017 fast 90 Prozent (1,384
Millionen) Ausländer. 865.000 der
Weggezogenen hatten ebenfalls ei-
nen ausländischen Pass. Die Anzahl
der Zuzüge von Deutschen ist von
146.000 auf 167.000 Menschen ge-
stiegen. Zugleich sind mit 249.000
(2016: 281.000) weniger Deutsche
ins Ausland weggezogen.  |dpa

FALL SKRIPAL

EU ebnet Weg
für Sanktionen
LUXEMBURG — Die EU hat den Weg
für Sanktionen im Fall des Nerven-
gift-Anschlags auf den ehemaligen
russischen Doppelagenten Sergej
Skripal und seine Tochter Julia geeb-
net. Die EU-Außenminister be-
schlossen in Luxemburg eine neue
Regelung für restriktive Maßnah-
men gegen den Einsatz und die Ver-
breitung chemischer Waffen. Sie
soll es ermöglichen, Vermögen von
daran beteiligten Personen und Ein-
richtungen zu sperren und EU-Ein-
reiseverbote zu verhängen. Bei dem
Anschlag im britischen Salisbury
waren Anfang März der frühere
Doppelagent Skripal und seine
Tochter vergiftet worden.  |dpa

MOTASSADEQ

9/11-Terrorhelfer
wurde abgeschoben
HAMBURG — Nach fast 15 Jahren Haft
ist der 9/11-Terrorhelfer Mounir el
Motassadeq aus Deutschland abge-
schoben worden. Wie ein Sprecher
der Bundespolizei am Frankfurter
Flughafen gestern erklärte, bestieg
der 44-Jährige eine Maschine einer
marokkanischen Fluggesellschaft.
Diese soll Motassadeq in sein Hei-
matland Marokko bringen. An Bord
befanden sich auch Bundespolizis-
ten. Motassadeq war Mitglied der
Hamburger Zelle um Mohammed
Atta, der 2001 eines der Flugzeuge in
das New Yorker World Trade Center
gesteuert hatte.  |dpa

INTERVIEW

Trump bestreitet
Klimawandel nicht
WASHINGTON — US-Präsident Donald
Trump hält den Klimawandel in-
zwischen für Realität, zweifelt aber
an einer Verantwortung der
Menschheit dafür. „Ich bestreite Kli-
mawandel nicht“, sagte Trump in ei-
nem Interview. „Aber er könnte sehr
wohl wieder zurückgehen.“ Er wisse
zudem nicht, ob Analysen zuträfen,
wonach die Menschheit für die glo-
bale Erderwärmung verantwortlich
sei. In der Zeit vor seiner Präsident-
schaft hatte Trump wiederholt über
Warnungen vor Klimawandel ge-
spottet. 2013 schrieb er auf Twitter:
„Globale Erderwärmung ist ein tota-
ler, und sehr teurer, Scherz!“  |dpa

NACHRICHTEN

Warum ist dieses Gipfeltreffen
morgen so wichtig?

Ein Austrittsvertrag muss in dieser
Woche eigentlich fertig sein. Denn
er muss noch vom Europäischen
Parlament und den Volksvertretun-
gen der Mitgliedsstaaten ratifiziert
werden. Dafür sind einige Monate
Vorlauf nötig, um den Termin am
29. März 2019 zu erreichen. Dann
tritt das Königreich offiziell aus.

Kann man den Austritt nicht ein-
fach verschieben?

Nein, das Austrittsverfahren nach
Artikel 50 der Europäischen Verträ-
ge legt fest, dass die Kündigung der
Mitgliedschaft zwei Jahre nach Ein-
reichen des Antrags automatisch in
Kraft tritt.

Deal, No Deal, harter und wei-
cher Brexit – was hat es damit
auf sich?

Unter einem Deal verstehen die Ver-
handler einen Austrittsvertrag so-
wie eine „politische Erklärung“ mit
Eckpunkten über das künftige Ver-
hältnis zwischen London und Brüs-
sel, das in der Übergangsphase kon-
kret festlegen soll – unter welchen
Auflagen beispielsweise Großbri-
tannien Zutritt zum Binnenmarkt
hat oder wie andere EU-Gesetze
(zum Beispiel Roaming-freies Telefo-
nieren) demnächst geregelt sind.
May hat mehrfach den klaren Bruch
mit Brüssel versprochen und den
Verbleib in der Zollunion und im ge-
meinsamen Binnenmarkt ausge-
schlossen. Es wäre ein harter Brexit.
Bei einem von EU-Freunden bevor-
zugten weichen Brexit würde das
Königreich eine ähnlich enge An-
bindung an die EU suchen wie Nor-
wegen inklusive vollem Zugang
zum Binnenmarkt und fortdauern-
der Personenfreizügigkeit. Bei ei-
nem No-Deal-Szenario handelt es
sich um einen ungeordneten Aus-
tritt, der für die Wirtschaft auf bei-
den Seiten des Ärmelkanals drasti-
sche Folgen haben könnte. Dann
sind von einem Tag auf den anderen

alle britischen Zertifikate oder Vor-
schriften für die EU ungültig.

Welche Folgen hätte ein harter
Bruch zum Beispiel für Deutsch-
land?

Großbritannien ist ein wichtiger
Handelspartner für die Bundesrepu-
blik. Das bilaterale Außenhandels-
volumen beträgt rund 120 Milliar-
den Euro pro Jahr, das sind 1,4 Pro-
zent der deutschen Wirtschaftsleis-
tung. Ohne einen geregelten Aus-
tritt wäre das also auch für die hiesi-
ge Wirtschaft ein herber Rück-
schlag.

Was ist mit Nordirland?
Das ist das Kernproblem in den Ver-
handlungen. Nordirland als Teil des
Vereinigten Königreichs verlässt die
EU, was zu einer künftigen Grenze
zur Republik Irland führt. Das Kar-
freitagsabkommen, das 1998 nach
den jahrzehntelangen Unruhen be-
schlossen wurde, verbietet aber eine
harte Grenze zwischen den beiden
Staaten und sowohl London als
auch Brüssel sind sich einig, dass sie
den Friedensprozess in Nordirland
nicht gefährden wollen. Die EU und
May hatten deshalb eine Auffanglö-
sung, den Backstop, ausgehandelt,
nach der Nordirland zunächst Teil
der Zollunion mit der Gemeinschaft
und als eine Art Sonderzone im EU-
Regelwerk bliebe, bis eine bessere
Lösung gefunden wird. Sowohl die
Hardliner in Mays Partei lehnen die-
se Option ab als auch die nordirische
Unionistenpartei DUP. Als Kompro-
miss war im Gespräch, dass das ge-
samte Land vorübergehend in einer
Zollunion verbleiben und Nordir-
land zudem weiterhin am EU-Bin-
nenmarkt für Güter teilnehmen
könnte. Doch niemand weiß, ob
May diese Variante durch das Parla-
ment bekommen würde.

Warum gestalten sich die Ver-
handlungen so schwierig?

Premierministerin May steht unter
massivem Druck. Die Brexit-Hardli-
ner in den eigenen konservativen
Reihen befürchten, dass der Back-
stop, also eine zeitlich befristete
Rückfall-Lösung, dafür missbraucht
werden könnte, ganz Großbritanni-
en auf unabsehbare Zeit in einer
Zollunion mit der EU zu halten. Für
sie kann der Bruch mit Brüssel nicht
radikal genug sein. Demgegenüber
fordern einige proeuropäische Kräf-
te im Unterhaus eine erneute Volks-
abstimmung, andere wünschen ei-
nen weichen Brexit.  |drewed

Angst vor einem
ungeordneten
Brexit wächst
Zeit für Austrittsvertrag drängt – Nordirland ungeklärt

BRÜSSEL — Es könnte eine Schick-
salsstunde für die EU werden,
wenn sich die EU-Staats- und Re-
gierungschefs morgen in Brüssel
zu Beratungen über den Brexit
treffen. Fast eineinhalb Jahre wird
der Austritt Großbritanniens aus
der Gemeinschaft nun schon ver-
handelt. Und doch hakt es weiter.
Die „Freie Presse“ hat die wichtigs-
ten Fragen und Antworten rund
um den Brexit zusammengestellt.

WASHINGTON/ISTANBUL — Knapp
zwei Wochen nach dem Verschwin-
den des Journalisten Dschamal Cha-
schukdschi haben türkische und
saudische Ermittler mit der Durch-
suchung des Istanbuler Konsulats
begonnen. Das meldete der Sender
CNN Türk gestern. Die Ermittler er-
hoffen sich dadurch Aufklärung um
den Verbleib des saudischen Re-
gimekritikers und Journalisten, der
das Konsulat am 2. Oktober betreten
hat und nicht mehr herausgekom-
men war.

Der Sender berichtete unter Beru-
fung auf das Außenministerium in
Ankara, die Ermittler suchten vor al-
lem nach DNA-Spuren des ver-
schwundenen Journalisten. Es wer-
de „alles durchsucht“ – auch die na-
he gelegene Residenz des Konsuls
werde inspiziert. Staatspräsident Re-
cep Tayyip Erdogan hatte am Sonn-
tagabend erstmals mit dem saudi-
schen König Salman über das Ver-
schwinden Chaschukdschis gespro-
chen. US-Präsident Donald Trump

telefonierte ebenfalls mit Salman
und hat seinen Außenminister Mike
Pompeo nach Saudi-Arabien ge-
schickt, um über den Fall zu spre-
chen. Trump sagte, König Salman
habe ihm nachdrücklich versichert,
dass er nichts über das Verschwin-
den Chaschukdschis wisse. Der US-
Präsident versprach Antworten auf
die vielen offenen Fragen in dem rät-
selhaften Fall. Trump äußerte aber
vorab bereits eine Theorie: Es habe
sich für ihn so angehört, als könne
Chaschukdschi eher Opfer boshaf-
ter Killer geworden sein – und damit
nicht das Ziel eines staatlich beauf-
tragten Mörderkommandos. Mit
dieser Aussage ließ Trump auch er-
kennen, dass er inzwischen klar von
Chaschukdschis Tod ausgeht.

Trump hatte sich in dem Fall zu-
nächst zurückgehalten. Saudi-Ara-
bien ist der weltweit größte Käufer
von US-Rüstungsgütern und ein en-
ger Verbündeter des US-Präsidenten.
Am Wochenende hatte Trump die
Tonlage aber verschärft.  |dpa

Ermittler durchsuchen
Istanbuler Konsulat

NACHRICHTEN  

Klarstellung. KARIKATUR: TOMICEK

nverschämtes Glück hatte
CSU-Ministerpräsident
Markus Söder bei der Wahl

in Bayern. Trotz empfindlicher Klat-
sche kann die CSU als klar stärkste
Partei weiterregieren – wohl mit den
Freien Wählern. Man kennt sich,
man hasst sich, aber irgendwie wird
das schon gehen mit den Zweien auf
der Regierungsbank.

Es gibt Schlimmeres. Der Zu-
stand der SPD etwa. Wer wissen
wollte, wie Verlierer aussehen, der
musste nur in die Gesichter der Sozi-
aldemokraten in München und in
Berlin blicken. Die SPD war der ei-
gentliche Verlierer des Abends,
nicht Söder. Die integer wirkende
Spitzenkandidatin Natascha Koh-
nen, fleißig und kämpferisch im
Wahlkampf in Bayern unterwegs,
war zu bedauern. Sie hätte sich nicht
zu Unrecht gewünscht, dass die
Bundespartei ihr nicht den ohnehin
schon schwierigen Wahlkampf ver-
hagelt. Hat sie aber.

Blankes Entsetzen und Ratlosig-
keit bei den wenigen Sozialdemo-
kraten, die sich vor die Kamera trau-
ten. Die SPD-Vorsitzende Andrea
Nahles, erste Frau an der Spitze in
der 155-jährigen Geschichte der
einst so stolzen SPD, wirkt ange-
schlagen – und zunehmend ratlos.
Man wartet die Wahl in Hessen in
zwei Wochen noch ab. Ja, aber was
soll dann besser werden? Auch in
Hessen wird die SPD laut Umfragen
nicht gewinnen, allenfalls mit etwas
über 20 Prozent als Juniorpartner
der CDU infrage kommen.

Mit der Hessenwahl könnte das
Totenglöcklein für die Große Koali-
tion in Berlin läuten. In der Anhän-
gerschaft wird das Geschacher und
Gepolter als Wurzel allen Übels aus-
gemacht. Seehofer-Streit, Diesel-Af-
färe, Maaßen-Personalie: Immer
wirkte die SPD als der Partner, der
über den Tisch gezogen wurde und
um des Machterhalts willen klein
beigab. Das kommt weder bei den ei-
genen Anhängern gut an noch bei
den Wählern.

Erneuerung in der Opposition ist
die einzige Chance für die SPD, sa-

U gen Kritiker der Groko. Als Junior-
partner von Kanzlerin Angela Mer-
kel wird die Lage für die SPD in der
Tat immer schlimmer, aber wird sie
auf den Oppositionsbänken wirk-
lich besser? Zweifel sind angesagt.

Wer könnten die potenziellen so-
zialdemokratischen Wähler der Zu-
kunft sein, wie könnte das Konzept
der SPD aussehen? Seit 1998 mit der
Kanzlerschaft von Gerhard Schrö-
der hat sich die Partei von einer sozi-
alen Bewegung zu einer sich auf die

Wirklichkeit einlassenden Regie-
rungspartei der politischen Mitte
gewandelt. Prinzipien blieben dabei
auf der Strecke. Die Schröderschen
Sozialreformen mögen volkswirt-
schaftlich erfolgreich gewesen sein,
aber sie haben Vertrauen enttäuscht,
das gerade die unteren Schichten
der SPD 1998 noch entgegenge-
bracht hatten. Vertrauen aber ist ein
besonders elementares, aber auch
hochfragiles Kapital bei Wählern
und in Zeiten, in denen überlieferte
Loyalitäten nicht mehr selbstver-
ständlich verfügbar sind. Die derzei-
tige Führungsriege der SPD aber
steht für das Alte, für Hartz IV. Die
Partei muss damit endlich ins Reine
kommen. Ja, das Thema „Soziale Ge-
rechtigkeit in einer globalisierten
Welt“ wäre ein Zukunftskonzept
wert, aber das ist im gesamten lin-
ken Spektrum noch nicht in Sicht.

• Schockstarre nach der Bayernwahl bei der SPD
• Große Koalition in Berlin blickt jetzt gebannt nach Hessen
• Spitzen von SPD und CDU gehen Anfang November in Klausur

stephan.lorenz@freiepresse.de
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Die SPD
im freien Fall
VON STEPHAN LORENZ

Mit der Landtags-
wahl in Hessen
könnte das
Totenglöcklein für
die Große Koalition
in Berlin läuten.
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BERLIN/MÜNCHEN — Das Wort Betrof-
fenheit beschreibt die Stimmung
nach der Bayernwahl wohl am bes-
ten, jedenfalls wenn es um CDU,
CSU und SPD geht. Während sich
Grüne, Freie Wähler und AfD nach
dem Wahlsonntag als Sieger im süd-
lichen Freistaat fühlen können,
überlegen die Parteien der Großen
Koalition, welchen Anteil sie an den
Ergebnissen in Bayern haben und
vor allem, welche Schlüsse sie dar-
aus ziehen müssen. Bei der CSU dau-
ern die Beratungen gestern beson-
ders lange. Es gibt offenbar erhöhten
Redebedarf.

Mit mehr als einer Stunde Ver-
spätung tritt die Führungsriege der
Christsozialen am Nachmittag in
München vor die Presse. Die Lage ist
ernst. Die lange erfolgsverwöhnte
Unionspartei hatte am Sonntag ihr
schlechtstes Wahlergebnis seit 1950
eingefahren. 10,5 Prozent hat sie ver-
loren. Mit einem Ergebnis von
37,2 Prozent ist die absolute Mehr-
heit futsch. Künftig ist die CSU auf
einen Koalitionspartner angewie-
sen, vermutlich werden das die Frei-
en Wähler sein. Dass Parteichef
Horst Seehofer persönlich Mitver-
antwortung trägt an diesem histo-
risch schlechten Resultat, leugnet
kaum einer in der CSU. Doch laute
öffentliche Schuldzuweisungen ge-
gen den eigenen Vorsitzenden blei-
ben zumindest an diesem Tag aus.

Stattdessen gibt sich Seehofer
auffallend demütig, auch was die
Arbeit der Großen Koalition in Ber-
lin anbelangt. Dort sitzt der CSU-
Chef als Bundesinnenminister im
Kabinett von Kanzlerin Angela Mer-
kel (CDU). Die beiden Parteichefs
streiten seit nunmehr drei Jahren
über die Flüchtlingspolitik. Massive
Konflikte zu diesem Thema waren
es auch, welche die Union im Som-
mer an den Rand des Bruchs geführt
hatten. Dass dies Wählerstimmen
gekostet hat, scheint sich als Er-
kenntnis durchgesetzt zu haben.

„Wir werden als CSU jetzt auch in
Berlin konstruktiv mitwirken“, ver-
spricht Seehofer. Die Partei wolle

„nicht die Ursache für Instabilität“
sein. Was seine eigene Zukunft an-
belangt, gibt sich der Parteichef be-
deckt. Während andere Vorsitzende
nach solchen Niederlagen den Ses-
sel räumen, trägt sich Seehofer der-
zeit offenbar nicht mit derlei Gedan-
ken. „Ich führe keine Personaldis-
kussion“, stellt er bereits am Morgen
auf dem Weg zu den Beratungen in
die CSU-Zentrale klar. Am Nachmit-
tag fügt er dann hinzu, jetzt gehe es
zunächst um Sondierungen und Ko-
alitionsverhandlungen in Bayern.
Danach werde es dann eine tiefgrei-
fende Analyse des Wahlergebnisses
geben, strategisch, programmatisch
und gegebenenfalls „auch perso-
nell“.

Auf die Frage eines Journalisten
nach einem Rücktritt sagt Seehofer

mit schelmischem Lächeln, jetzt sei
erst einmal Ministerpräsident Mar-
kus Söder mit der Regierungsbil-
dung dran. Söder steht in diesem
Moment direkt neben Seehofer und
fragt eher mäßig belustig zurück:
„Also liegt’s an mir?“ Ansonsten
klingt auch Söder recht versöhnlich.
„Demut vor dem Ergebnis, Verant-
wortung für das Land“, beschreibt er
seine Haltung. Söder spricht viel
von Stabilität. Es wird klar, dass hier
jemand einen neuen Ton anschla-
gen will.

Insgesamt wirkt es so, als wolle
die CSU Zeit gewinnen – wenigstens
bis zur Landtagswahl in Hessen in
zwei Wochen. Dort könnte der re-
gierenden CDU eine Schlappe dro-
hen. Ministerpräsident Volker Bouf-
fier, zugleich Vize-Bundesvorsitzen-

der der CDU, hatte Seehofer kurz vor
der Bayern-Wahl gehörig einge-
schenkt und ihm für das miese Er-
scheinungsbild der Bundesregie-
rung eine Mitschuld gegeben. Bouf-
fier sagte in einem Interview: „Die
CSU hat die Union in der letzten Zeit
viel Vertrauen gekostet. Man kann
nicht über Monate den Eindruck er-
wecken, dass vieles durcheinander
geht und die Regierung nicht hand-
lungsfähig ist, und dann erwarten,
dass die Leute der Union vertrauen.“

Ohne Seehofer direkt zu erwäh-
nen, betont auch die CDU-Vorsitzen-
de und Kanzlerin Angela Merkel
gestern in Berlin, dass sich etwas än-
dern muss. „Selbst bei besten Wirt-
schaftsdaten, bei fast Vollbeschäfti-
gung in fast allen Teilen Bayerns
reicht das für die Menschen noch

nicht aus, wenn etwas nicht da ist,
was eben so wichtig ist, und das ist
Vertrauen: Vertrauen in die politi-
schen Akteure“, sagt Merkel. Hier-
von sei in den letzten zwölf Mona-
ten viel verlorengegangen. Dies gel-
te auch für die Unionsparteien, von
denen man erwarte, dass sie gemein-
sam agierten. Ihre Lehre aus dem
Wahltag sei, „dass ich auch als Bun-
deskanzlerin dieser Großen Koaliti-
on stärker dafür Sorge tragen muss,
dass dieses Vertrauen da ist und da-
mit auch die Resultate unserer Ar-
beit sichtbar werden.“ Das werde sie
mit allem Nachdruck tun.

Dass etwas anders werden muss,
betont auch die SPD-Vorsitzende
Andrea Nahles. Auch ihre Partei
blickt gebannt auf die Hessen-Wahl.
Gestern macht Nahles „die schlech-

te Performance der Großen Koaliti-
on hier in Berlin“ mitverantwortlich
für den Absturz der Genossen in
Bayern. Dort hat sich die Zustim-
mung für die SPD gegenüber 2013
auf 9,7 Prozent halbiert. „Es ist uns
nicht gelungen, uns von dem Rich-
tungsstreit in der CDU/CSU frei zu
machen“, sagt Nahles. „Deswegen
gab es auch keinen Rückenwind aus
Berlin, im Gegenteil. Fest steht, das
muss sich ändern.“

Prompt meldet sich der wohl pro-
minenteste Groko-Kritiker zu Wort:
Juso-Chef Kevin Kühnert. Auf Flos-
keln, dass man jetzt „gründlich ana-
lysieren müsse“ oder der „Streit in
der Union nicht hilfreich gewesen
sei“, habe er keine Lust mehr. Wie es
aussieht, dürften die Debatten in der
SPD nach Hessen weitergehen.

DAS THEMA: NACH DER WAHL IN BAYERN

Neue Töne in München und Berlin
Die Große Koalition will Lehren aus dem schwachen Ergebnis von CSU und SPD in Bayern ziehen. Dort haben sich viele Wähler von der CSU abgewandt und Grünen

oder AfD die Stimme gegeben. Dennoch kommt den Christsozialen erneut die Regierungsbildung zu – voraussichtlich zusammen mit den Freien Wählern

VON ALESSANDRO PEDUTO

Als Rivalen und CSU-Wahlverlierer in Bayern miteinander verbunden: Ministerpräsident Markus Söder und Parteichef Horst Seehofer gestern in München. FOTO: KAY NIETFELD/DPA 

„Wir werden als
CSU jetzt auch in
Berlin konstruktiv
mitwirken.“

Horst Seehofer CSU-Vorsitzender und
Bundesinnenminister
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MÜNCHEN — Die alten Volksparteien
CSU und SPD haben bei der bayeri-
schen Landtagswahl stark an Zu-
stimmung verloren. Zugute kam das
vor allem den Grünen, wie eine Ana-
lyse der Wählerwanderungen zeigt.
Die Umweltpartei konnte laut einer
Befragung von Infratest dimap rund
200.000 Wähler für sich gewinnen,
die bei der Landtagswahl 2013 noch
die SPD gewählt hatten. Weitere
170.000 Wähler wechselten von den
Christsozialen zu den Grünen, ob-
wohl die CSU zum Ende des Wahl-
kampfes noch die AfD zu ihrem kla-
ren politischen Gegner erklärt hatte.

Trotzdem entschieden sich auch
rund 160.000 bisherige CSU-Wähler
für die AfD. „Das ist die Flüchtlings-
politik von Horst Seehofer, die eine
Wählergruppe Richtung AfD und
die andere Richtung Grüne getrie-
ben hat“, sagte der Kommunikati-
onswissenschaftler Frank Brett-
schneider von der Universität Ho-
henheim. Also kann man sagen,
dass die, denen der gefühlte Rechts-
ruck der CSU in Sachen Flüchtlings-
und Asylpolitik zu hart war, zu den
Grünen überliefen – und wer mehr
Härte wollte, zur AfD wechselte.

Rund 160.000 Ex-CSU-Anhänger
entschieden sich diesmal für die
Freien Wähler, die plötzlich Regie-
rungspartei werden können. Und
den großen Vorteil haben, dass sie
keine Rücksichten auf Berliner Ver-
hältnisse nehmen, sondern nur Bay-
ern im Kopf haben müssen. Für kon-

servative Wähler, die sich von der
Regierungspartei enttäuscht fühl-
ten, erwiesen sich die Freien Wähler
als Alternative zur AfD, der in die-
sem Fall die mangelnde Abgrenzung
zu Rechtsextremen und Neonazis
geschadet haben könnte. Bei der
Bundestagswahl hatte die AfD bay-
ernweit ein Ergebnis von 12,4 Pro-
zent eingefahren, hinter dem sie
jetzt mit 10,2 Prozent zurückblieb.
Das sah gestern auch die AfD-Spit-
zenkandidatin in Niederbayern,
Katrin Ebner-Steiner, so. Nach ihrer
Darstellung haben die Ausschrei-
tungen in Chemnitz ihrer Partei im
Wahlkampf geschadet: „Seit Chem-
nitz haben die Freien Wähler an Bo-
den gewonnen. Und von daher ha-

ben wir auch etwas schlechter abge-
schnitten als erwartet.“ Im Zusam-
menhang mit den Protesten in
Chemnitz Anfang September habe
es eine „Hetzjagd“ auf die AfD gege-
ben. Ihre Partei sei „von der CSU und
von der Linken mit der Nazikeule at-
tackiert“ worden. Dies habe einige
bürgerliche Wähler verschreckt.

Das historisch schlechte Ab-
schneiden der Sozialdemokraten in
Bayern lässt sich durch die Wähler-
wanderung gut abbilden. Die SPD
verlor Wähler an alle anderen Par-
teien. Zudem konnte die SPD als ein-
zige Partei gar keine Nichtwähler
für sich gewinnen. Während die
Grünen immerhin 140.000 vorheri-
ge Nichtwähler mobilisieren konn-

ten und die CSU sogar rund 270.000
Nichtwähler für sich an die Urnen
holte, gingen die Sozialdemokraten
leer aus. In Summe kamen den Sozi-
aldemokraten deshalb rund 480.000
Stimmen anhanden.

Der demografische Wandel in
Bayern geht auch nicht an der CSU
vorbei. Wegen des Altersprofils der
klassischen CSU-Wähler muss die
Partei auch in Zukunft mit Verlus-
ten rechnen. 240.000 Wähler, die bei
der letzten Landtagswahl noch die
CSU gewählt haben, sind mittler-
weile verstorben. Das konnten die
Christsozialen bei den Erstwählern
nicht wettmachen. Nur 90.000 Erst-
wähler machten ihr Kreuz bei der
CSU.  |cul mit dpa

Woher sie kamen und wohin sie gingen
Die Wählerwanderungen zeigen das Dilemma der Sozialdemokraten – CSU verliert viele Stimmen an die Grünen

Wählerwanderung CSU
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bei der Landtagswahl in Bayern
Wählerwanderung SPD
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Die Brautschau der CSU nach der
Wahl vom Sonntag ist eröffnet. Es
wird dabei wohl auf eine „Bayern-
Koalition“ mit den Freien Wählern
hinauslaufen. Freie-Wähler-Chef
Hubert Aiwanger schlug gestern
schon mal die Pflöcke für die Ver-
handlungen ein: In einer Regie-
rungskoalition mit der CSU wollen
die Freien Wähler bis zu fünf Minis-
terien führen. Er kündigte an, selbst-
bewusst in die Gespräche mit Minis-
terpräsident Markus Söder zu ge-
hen: „Unverhandelbar sind dabei
Kernthemen wie kostenlose Plätze
in Kindertagesstätten und der Ver-
zicht auf den Bau einer dritten Start-
bahn am Münchner Flughafen.“ Die
CSU müsse sich von einigen „Grö-
ßenwahnprojekten verabschieden“.
Auch das kürzlich von Söder vorge-
stellte bayerische Raumfahrtpro-
gramm dürfte es da schwer haben.

Während die CSU seit 2006 drei
Parteichefs hatte, gab es bei den Frei-
en Wählern immer ihn: Hubert Ai-
wanger, 47, Landwirt und Jäger. Da-
mals wurde er Landesvorsitzender.
Er steht an der Spitze der Fraktion
im Bayerischen Landtag und ist Vor-
sitzender des Bundesverbands Freier
Wähler. Das ist bayerische Bestän-
digkeit, sagen seine Anhänger. Er ist
natürlich auch im Stadtrat und im
Kreistag aktiv.

Die Freien Wähler in Bayern gibt
es seit 1978 als Landesdachverband,
seit 1997 als Partei. „Die Freien Wäh-
ler sind besonders stark im Süden

Deutschlands, neben Bayern auch in
Baden-Württemberg. Und da vor al-
lem in den ländlichen Gegenden auf
kommunaler Ebene“, erklärt Stefan
Wurster, Professor für Politikwissen-
schaft an der Hochschule für Politik
München. Sie sammelten bürgerli-
che Wähler, denen die CSU zu
staatstragend und zu verfilzt wurde.
„Sie haben die neutrale Möglichkeit
geboten, in den Gemeinderäten mit-
zureden und gegebenenfalls selbst
für ein Amt ohne CSU-Ticket anzu-
treten.“

Vor rund 25 Jahren etwa begann
die parteiintern heftig umstrittene
Diskussion über eine landesweite

Ausweitung. Seit 2008 sitzen die
Freien Wähler im Landtag. „Ideolo-
gisch ist die Nähe zur CSU in der Tat
sehr groß, weil viele von den Freien
Wählern früher in der CSU waren.
Fleisch vom Fleische der CSU. Die
Schnittmengen sind groß. Aber die
Freien Wähler bedienen viel stärker
die Gemeinden in ländlichen Räu-
men. Es ist eine Art Kümmererpartei
mit kommunaler Expertise.“

War das der Weg zum Erfolg?
Wurster: „Viele Mitglieder haben ei-
ne Affinität zu bürgerlichen Partei-
en und sie selbst nehmen für sich in
Anspruch, die bessere CSU zu sein.“
Das zu zeigen, dazu dürften die Frei-
en Wähler bald im Münchner Land-
tag Gelegenheit haben – als Junior-
partner jener CSU, die sie einst als
„Freibierpartei“ bekämpft hatte.
Laut Wurster müssen die Freien
Wähler aber aufpassen, dass sie im
Regierungslager nicht ihren
„Charme der neutralen, kleinen Pro-
testpartei“ verlieren. Ja, es gebe in ih-
ren Reihen auch ein paar sehr kriti-
sche Stimmen in Flüchtlingsfragen,
aber im Grundsatz seien die Freien
Wähler keine populistische Partei
wie die AfD. Wurster: „Die Freien
Wähler wollen mit ihrer kommuna-
len Verankerung eine unideologi-
sche, sachgerechte Politik machen.
Da unterschneiden sie sich klar von
der AfD. Sie mögen rechts von der
CSU stehen, strukturkonservativ
und traditionell sein, aber extremis-
tisch sind sie nicht.“  |slo

Freie Wähler als bessere CSU
Politikforscher: Eine strukturkonservative Partei mit kommunaler Verankerung

„Die CSU muss
sich von einigen
Größenwahnpro-
jekten
verabschieden.“

Hubert
Aiwanger
Chef der Freien Wähler
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ANTISEMITISMUS

AfD will Gedeon aus
Partei ausschließen
BERLIN — Die AfD hat einen neuen
Anlauf genommen, um den Stutt-
garter Landtagsabgeordneten Wolf-
gang Gedeon wegen Äußerungen
über Juden aus der Partei zu werfen.
Der Bundesvorstand der Partei
sprach sich gestern einstimmig für
ein Parteiausschlussverfahren aus.
Antisemitismusvorwürfe gegen Ge-
deon hatten 2016 vorübergehend
zur Spaltung der AfD-Fraktion im
baden-württembergischen Landtag
geführt. Gedeon gehört dem Landes-
parlament derzeit als fraktionsloser
Abgeordneter an. Er ist aber weiter
Mitglied der AfD.  |dpa

DEUTSCHLAND

Zuzug 2017 stärker
als Abwanderung
WIESBADEN — Im vergangenen Jahr
sind 416.000 Menschen mehr nach
Deutschland gekommen als gegan-
gen. Dem Zuzug von 1,551 Millio-
nen Menschen stand der Wegzug
von 1,135 Millionen gegenüber, wie
das Statistische Bundesamt gestern
mitteilte. 2016 lag der Wanderungs-
überschuss mit 500.000 Menschen
noch höher. Unter den Zugezogenen
waren 2017 fast 90 Prozent (1,384
Millionen) Ausländer. 865.000 der
Weggezogenen hatten ebenfalls ei-
nen ausländischen Pass. Die Anzahl
der Zuzüge von Deutschen ist von
146.000 auf 167.000 Menschen ge-
stiegen. Zugleich sind mit 249.000
(2016: 281.000) weniger Deutsche
ins Ausland weggezogen.  |dpa

FALL SKRIPAL

EU ebnet Weg
für Sanktionen
LUXEMBURG — Die EU hat den Weg
für Sanktionen im Fall des Nerven-
gift-Anschlags auf den ehemaligen
russischen Doppelagenten Sergej
Skripal und seine Tochter Julia geeb-
net. Die EU-Außenminister be-
schlossen in Luxemburg eine neue
Regelung für restriktive Maßnah-
men gegen den Einsatz und die Ver-
breitung chemischer Waffen. Sie
soll es ermöglichen, Vermögen von
daran beteiligten Personen und Ein-
richtungen zu sperren und EU-Ein-
reiseverbote zu verhängen. Bei dem
Anschlag im britischen Salisbury
waren Anfang März der frühere
Doppelagent Skripal und seine
Tochter vergiftet worden.  |dpa

MOTASSADEQ

9/11-Terrorhelfer
wurde abgeschoben
HAMBURG — Nach fast 15 Jahren Haft
ist der 9/11-Terrorhelfer Mounir el
Motassadeq aus Deutschland abge-
schoben worden. Wie ein Sprecher
der Bundespolizei am Frankfurter
Flughafen gestern erklärte, bestieg
der 44-Jährige eine Maschine einer
marokkanischen Fluggesellschaft.
Diese soll Motassadeq in sein Hei-
matland Marokko bringen. An Bord
befanden sich auch Bundespolizis-
ten. Motassadeq war Mitglied der
Hamburger Zelle um Mohammed
Atta, der 2001 eines der Flugzeuge in
das New Yorker World Trade Center
gesteuert hatte.  |dpa

INTERVIEW

Trump bestreitet
Klimawandel nicht
WASHINGTON — US-Präsident Donald
Trump hält den Klimawandel in-
zwischen für Realität, zweifelt aber
an einer Verantwortung der
Menschheit dafür. „Ich bestreite Kli-
mawandel nicht“, sagte Trump in ei-
nem Interview. „Aber er könnte sehr
wohl wieder zurückgehen.“ Er wisse
zudem nicht, ob Analysen zuträfen,
wonach die Menschheit für die glo-
bale Erderwärmung verantwortlich
sei. In der Zeit vor seiner Präsident-
schaft hatte Trump wiederholt über
Warnungen vor Klimawandel ge-
spottet. 2013 schrieb er auf Twitter:
„Globale Erderwärmung ist ein tota-
ler, und sehr teurer, Scherz!“  |dpa

NACHRICHTEN

Warum ist dieses Gipfeltreffen
morgen so wichtig?

Ein Austrittsvertrag muss in dieser
Woche eigentlich fertig sein. Denn
er muss noch vom Europäischen
Parlament und den Volksvertretun-
gen der Mitgliedsstaaten ratifiziert
werden. Dafür sind einige Monate
Vorlauf nötig, um den Termin am
29. März 2019 zu erreichen. Dann
tritt das Königreich offiziell aus.

Kann man den Austritt nicht ein-
fach verschieben?

Nein, das Austrittsverfahren nach
Artikel 50 der Europäischen Verträ-
ge legt fest, dass die Kündigung der
Mitgliedschaft zwei Jahre nach Ein-
reichen des Antrags automatisch in
Kraft tritt.

Deal, No Deal, harter und wei-
cher Brexit – was hat es damit
auf sich?

Unter einem Deal verstehen die Ver-
handler einen Austrittsvertrag so-
wie eine „politische Erklärung“ mit
Eckpunkten über das künftige Ver-
hältnis zwischen London und Brüs-
sel, das in der Übergangsphase kon-
kret festlegen soll – unter welchen
Auflagen beispielsweise Großbri-
tannien Zutritt zum Binnenmarkt
hat oder wie andere EU-Gesetze
(zum Beispiel Roaming-freies Telefo-
nieren) demnächst geregelt sind.
May hat mehrfach den klaren Bruch
mit Brüssel versprochen und den
Verbleib in der Zollunion und im ge-
meinsamen Binnenmarkt ausge-
schlossen. Es wäre ein harter Brexit.
Bei einem von EU-Freunden bevor-
zugten weichen Brexit würde das
Königreich eine ähnlich enge An-
bindung an die EU suchen wie Nor-
wegen inklusive vollem Zugang
zum Binnenmarkt und fortdauern-
der Personenfreizügigkeit. Bei ei-
nem No-Deal-Szenario handelt es
sich um einen ungeordneten Aus-
tritt, der für die Wirtschaft auf bei-
den Seiten des Ärmelkanals drasti-
sche Folgen haben könnte. Dann
sind von einem Tag auf den anderen

alle britischen Zertifikate oder Vor-
schriften für die EU ungültig.

Welche Folgen hätte ein harter
Bruch zum Beispiel für Deutsch-
land?

Großbritannien ist ein wichtiger
Handelspartner für die Bundesrepu-
blik. Das bilaterale Außenhandels-
volumen beträgt rund 120 Milliar-
den Euro pro Jahr, das sind 1,4 Pro-
zent der deutschen Wirtschaftsleis-
tung. Ohne einen geregelten Aus-
tritt wäre das also auch für die hiesi-
ge Wirtschaft ein herber Rück-
schlag.

Was ist mit Nordirland?
Das ist das Kernproblem in den Ver-
handlungen. Nordirland als Teil des
Vereinigten Königreichs verlässt die
EU, was zu einer künftigen Grenze
zur Republik Irland führt. Das Kar-
freitagsabkommen, das 1998 nach
den jahrzehntelangen Unruhen be-
schlossen wurde, verbietet aber eine
harte Grenze zwischen den beiden
Staaten und sowohl London als
auch Brüssel sind sich einig, dass sie
den Friedensprozess in Nordirland
nicht gefährden wollen. Die EU und
May hatten deshalb eine Auffanglö-
sung, den Backstop, ausgehandelt,
nach der Nordirland zunächst Teil
der Zollunion mit der Gemeinschaft
und als eine Art Sonderzone im EU-
Regelwerk bliebe, bis eine bessere
Lösung gefunden wird. Sowohl die
Hardliner in Mays Partei lehnen die-
se Option ab als auch die nordirische
Unionistenpartei DUP. Als Kompro-
miss war im Gespräch, dass das ge-
samte Land vorübergehend in einer
Zollunion verbleiben und Nordir-
land zudem weiterhin am EU-Bin-
nenmarkt für Güter teilnehmen
könnte. Doch niemand weiß, ob
May diese Variante durch das Parla-
ment bekommen würde.

Warum gestalten sich die Ver-
handlungen so schwierig?

Premierministerin May steht unter
massivem Druck. Die Brexit-Hardli-
ner in den eigenen konservativen
Reihen befürchten, dass der Back-
stop, also eine zeitlich befristete
Rückfall-Lösung, dafür missbraucht
werden könnte, ganz Großbritanni-
en auf unabsehbare Zeit in einer
Zollunion mit der EU zu halten. Für
sie kann der Bruch mit Brüssel nicht
radikal genug sein. Demgegenüber
fordern einige proeuropäische Kräf-
te im Unterhaus eine erneute Volks-
abstimmung, andere wünschen ei-
nen weichen Brexit.  |drewed

Angst vor einem
ungeordneten
Brexit wächst
Zeit für Austrittsvertrag drängt – Nordirland ungeklärt

BRÜSSEL — Es könnte eine Schick-
salsstunde für die EU werden,
wenn sich die EU-Staats- und Re-
gierungschefs morgen in Brüssel
zu Beratungen über den Brexit
treffen. Fast eineinhalb Jahre wird
der Austritt Großbritanniens aus
der Gemeinschaft nun schon ver-
handelt. Und doch hakt es weiter.
Die „Freie Presse“ hat die wichtigs-
ten Fragen und Antworten rund
um den Brexit zusammengestellt.

WASHINGTON/ISTANBUL — Knapp
zwei Wochen nach dem Verschwin-
den des Journalisten Dschamal Cha-
schukdschi haben türkische und
saudische Ermittler mit der Durch-
suchung des Istanbuler Konsulats
begonnen. Das meldete der Sender
CNN Türk gestern. Die Ermittler er-
hoffen sich dadurch Aufklärung um
den Verbleib des saudischen Re-
gimekritikers und Journalisten, der
das Konsulat am 2. Oktober betreten
hat und nicht mehr herausgekom-
men war.

Der Sender berichtete unter Beru-
fung auf das Außenministerium in
Ankara, die Ermittler suchten vor al-
lem nach DNA-Spuren des ver-
schwundenen Journalisten. Es wer-
de „alles durchsucht“ – auch die na-
he gelegene Residenz des Konsuls
werde inspiziert. Staatspräsident Re-
cep Tayyip Erdogan hatte am Sonn-
tagabend erstmals mit dem saudi-
schen König Salman über das Ver-
schwinden Chaschukdschis gespro-
chen. US-Präsident Donald Trump

telefonierte ebenfalls mit Salman
und hat seinen Außenminister Mike
Pompeo nach Saudi-Arabien ge-
schickt, um über den Fall zu spre-
chen. Trump sagte, König Salman
habe ihm nachdrücklich versichert,
dass er nichts über das Verschwin-
den Chaschukdschis wisse. Der US-
Präsident versprach Antworten auf
die vielen offenen Fragen in dem rät-
selhaften Fall. Trump äußerte aber
vorab bereits eine Theorie: Es habe
sich für ihn so angehört, als könne
Chaschukdschi eher Opfer boshaf-
ter Killer geworden sein – und damit
nicht das Ziel eines staatlich beauf-
tragten Mörderkommandos. Mit
dieser Aussage ließ Trump auch er-
kennen, dass er inzwischen klar von
Chaschukdschis Tod ausgeht.

Trump hatte sich in dem Fall zu-
nächst zurückgehalten. Saudi-Ara-
bien ist der weltweit größte Käufer
von US-Rüstungsgütern und ein en-
ger Verbündeter des US-Präsidenten.
Am Wochenende hatte Trump die
Tonlage aber verschärft.  |dpa

Ermittler durchsuchen
Istanbuler Konsulat
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