„BRAUNER SCHMUTZ“ UND „UNBAYERISCH“

Nervöse CSU erklärt AfD zum
„Hauptfeind“
Von MARKUS WIENER | Die CSU hat die lange erwartete Nazikeule
gegen die AfD ausgepackt: In einem Strategiepapier zur
Landtagswahl erklärt CSU-Generalsekretär Markus Blume die AfD
noch vor Grünen, Linkspartei und anderen Konkurrenten zum
„Hauptfeind“:
„Die AfD ist ein Feind von allem, für das Bayern steht. Wir
sind entschlossen, die AfD als zutiefst unbayerisch zu
bekämpfen. Wir werden einen harten Kampfkurs gegen die AfD
fahren. Wer das Andenken von Franz Josef Strauß politisch
vergewaltigt; wer Staatsmänner und gewählte Abgeordnete mit
Schmutzkampagnen und Verleumdungen überzieht; wer Hass sät
und Gesellschaft spaltet; dem sagen wir: Brauner Schmutz hat
in Bayern nichts verloren!“
Drastische Worte tief unter der Gürtellinie von einer Partei,
die sich konservativ nennt und selbst krampfhaft alle
möglichen AfD-Themen zu besetzen versucht. In der gleichsam
verzweifelten wie anmaßenden Hoffnung, dass die CSU immer noch
einen Alleinvertretungsanspruch für die zwei Drittel der
bayerischen Wählerschaft hätte, die sich seit Jahrzehnten

stabil Mitte-Rechts verorten.
Doch diese Zeiten sind spätestens seit dem Tod von FranzJosef Strauß vorbei. Da kann Markus Söder pünktlich zum
Wahlkampf noch so oft den Retter des Abendlandes geben und
Kruzifixe in jeder Amtsstube aufhängen. Zu viele bürgerlichkonservative Wähler wurden zu oft von der CSU hinters Licht
geführt.
Die Zeit ist auch in Bayern längst reif für eine authentische
patriotische Partei. Und angesichts der Struktur der
bayerischen Wählerschaft, vor allem abseits der wenigen
Großstädte, sind dabei perspektivisch auch „sächsische
Verhältnisse“ möglich.
Weil das auch die CSU weiß, fällt fünf Monate vor der
Landtagswahl die Reaktion nun derart plump und hasserfüllt
aus. AfD-Chef Jörg Meuthen hat darauf in der gebotenen
Abgeklärtheit in der Augsburger Allgemeinen pariert:
„Die AfD ist klar konservativ, bürgerlich-freiheitlich und
patriotisch. Die Verzweiflung in der CSU muss sehr groß sein,
wenn sie das als unbayerisch bezeichnet. Das erstaunt
angesichts der desolaten Verfassung der CSU aber auch nicht
mehr. Die CSU ist inzwischen im Antifa-Jargon angelangt.
Dieser Niveauverlust ist tief erschreckend. Sie beleidigt
damit nebenbei auch noch sechs Millionen AfD-Wähler. Die
Quittung dafür gibt es im Oktober bei den bayerischen
Landtagswahlen.“
Eine Erwartung, die von allen Umfragen zur Landtagswahl
gestützt wird. Die AfD liegt seit Anfang 2017 durchgängig im
zweistelligen Prozentbereich. Für die CSU blieb im gleichen
Zeitraum die früher „fest gebuchte“ absolute Mehrheit
unerreichbar. Im letzten „Bayerntrend“ von Infratest dimap zur
Landtagswahl verteilte sich das
bürgerlich-konservative
Wählerpotential auf 41% CSU-, 12% AfD-, 7% Freie Wähler- und
6% FDP-Stimmen.

Wobei sich die fortlaufende Umschichtung im Bereich der
insgesamt zwei Drittel bayerischen Mitte-Rechts-Wähler in den
letzten Jahren – von kurzfristigen Schwankungen abgesehen –
kontinuierlich zugunsten der AfD vollzieht. Mit ungewissem
End- und Tiefpunkt für die CSU.
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