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Söder alternativer KanzlerKandidat?
Von LUPO | Wenn Zwei sich streiten, freut sich der Dritte,
lautet ein Sprichwort. Markus Söder, dem politischen Bazi aus
Bayern, wäre das zuzutrauen. Beim Parteitag der CDU in Leipzig
löste er am Samstag den Knoten des Missmuts, der vielen der
1000 Delegierten im Hals zu stecken schien. Mit einer Art
Nockherberg-Rede empfahl er sich insgeheim als Alternative in
der Kanzlerschaft für die dröge AKK und den handzahmen Merz.
Das vom Parteitag abgelehnte Urwahlverfahren für eine
Kanzlerkandidatur kommt ihm dabei zupass.
Es war streckenweise kein Grußwort mehr, sondern schon fast
eine ziemlich hinterfotzige Bewerbungsrede, die der
Vorsitzende der Schwesterpartei CSU und bayerische
Ministerpräsident hielt. Man kann nicht sagen, ob es alle
Delegierten spürten, was das politische Schlitzohr Söder
möglicherweise im Schilde führte. Jedenfalls unterbrachen sie
den Gastredner mehrfach mit aufbrandendem Applaus und am
Schluss mit Standing Ovations. So viel ehrliche Begeisterung
hat schon lange kein Bayer mehr bei der CDU einheimsen können.
Während AKK am Vortag als Rednerin der Vernunft Applaus
gezollt worden war, avancierte Söder am Samstag zum Redner der
Herzen.

Bei
seinen möglichen Ambitionen dürfte ihm in die Karten
spielen, dass der CDU-Parteitag dem Antrag einer Urwahl über
eine(n) Kanzlerkandidaten/in mit 76 Prozent in geheimer
Abstimmung eine deutliche Abfuhr erteilte. Dem Beispiel der
monatelangen Chaos-Veranstaltung der SPD zur Findung eines
Doppelpacks in der Parteiführung wollte man denn doch nicht
folgen. Bezeichnenderweise hatte der Mann aus Bayern auch hier
durchaus geschickt Regie geführt. Er glaube nicht so sehr,
dass ein Findungsverfahren à la SPD der Union wirklich
weiterhelfen würde, räumte er mit gespielt gewundenen Worten
unter reichlichem Applaus des Parteitages ein.
Zudem setzte sich der Bayer, der nach geklärter Machtfrage in
seinem Bundesland frei aufspielen konnte, verdächtig
harmoniesüchtig in Szene.
Er versprach, dass es zwischen CDU und der Schwester CSU nie
wieder zu solchen hässlichen Szenen kommen würde wie zu
Seehofers Zeiten. Ferner lobte er die am ersten Parteitag nach
außen gewollte demonstrative Geschlossenheit der CDU nach der
Rede ihrer Parteivorsitzenden Kramp-Karrenbauer. Nur gemeinsam
sei man stark, lautete das Mantra Söders.
Ob der Faktor „S“ in der K-Frage der
Union für Deutschland positive Bedeutung
haben wird, muss allerdings bezweifelt
werden. Denn es war auf diesem Parteitag
offensichtlich, dass die CDU die wohl
drängendste Frage der Bürger nach Lösung
der Flüchtlingskrise ausklammern wollte.

Auch von Söder kamen hierzu keinerlei neuen Ansätze. Gute

Laune und Geschlossenheit verbreiten, Harmonie zeigen um jeden
Preis, ansonsten Augen zu und weiter so, lautet die Devise.
Stattdessen arbeitete sich der Bayer lieber an den politischen
Gegnern ab.
Die AfD erklärte er zum „Feind“ ohne bürgerlichen Status, die
Grünen zu „Hauptherausforderern“, und die SPD rangierte bei
ihm unter „ferner liefen“.
Deutschlands Zukunft bleibt deshalb in der Migrationsfrage mit
all seinen desaströsen Folgen dunkel. Egal, wer die
Kanzlerschaft in der Union erringt – eine Kehrtwende ist nicht
in Sicht.

