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Politischer Aschermittwoch der CSU 2014
EXTRA-BLATT

„Mythos Bayern ist stärker denn je!“
Politischer Aschermittwoch der CSU: Seehofer und Gauweiler zeigen klare politische Kante

Passau – Großartige Stim-
mung, klare politische Kante: 
Wenige Tage vor der Kommu-
nalwahl und wenige Wochen 
vor der Europawahl sendet die 
CSU beim traditionellen Po-
litischen Aschermittwoch in 
Passau ein Signal der Stärke 
und Geschlossenheit.

Mehrere tausend Besucher 
waren auch in diesem Jahr wie-
der in die Passauer Dreiländer-
halle zum „Größten Stamm-
tisch der Welt“ gekommen –  
und sorgten einmal mehr für 
prächtige Stimmung. Alte 
„Aschermittwochshasen“ und 
junge Politikbegeisterte saßen 
an den Biertischen in der Drei-
länderhalle, die seit 2004 die 
neue Heimat des politischen 
Aschermittwochs der CSU ist. 

Dabei wurde schon vor Be-
ginn der Veranstaltung beim 
Blick in die sich rasch füllen-
de Halle klar: Beim Politischen 
Aschermittwoch der CSU 
schlägt das Herz der Christso-
zialen – und des gesamten Frei-
staats. „In Passau kann es jeder 
spüren: Der Mythos Ascher-
mittwoch ist quicklebendig. 
Der Mythos CSU ist wieder da. 

Und der Mythos Bayern ist stär-
ker denn je!“, rief Bayerns Mi-
nisterpräsident und CSU-Chef 
Horst Seehofer den Gästen in 
seiner Rede unter großem Ap-
plaus zu. „Willkommen bei 
den Wahlsiegern“, begrüßte 
Seehofer die Parteifreunde, 
Sympathisanten und Bericht-
erstatter in der Dreiländerhal-
le. „Um uns herum sind lauter 
Wahlverlierer – hier in Passau 
ist der Aschermittwoch der 
Wahlsieger!“ Selbstverständlich 
beschränkte sich der Minister-
präsident in seiner Rede nicht 

auf die großen Erfolge der CSU 
bei den Wahlen zum Bundestag 
und Landtag im vergangenen 
September. 

Seehofer äußerte sich auch 
zu den jüngsten Enthüllungen 
um den SPD-Politiker Sebasti-
an Edathy. Es könne nicht sein, 
dass sich jemand wie Edathy 
hinstelle und sage: „Was wollt 
ihr denn, war doch alles legal.“ 

Hier müsse sich dringend etwas 
ändern, so der Ministerpräsi-
dent. Daher werde die Staatsre-
gierung eine Bundesratsinitiati-
ve einbringen, die den An- und 
Verkauf von Bildern mit poten-
tiell pädophilen Inhalten gene-
rell unter Strafe stellt – eine An-
kündigung, die unter den Besu-
chern begeisterte Zustimmung 
erfuhr. Mit einem Satz brachte 
Seehofer die Position der CSU 
in dieser Frage auf den Punkt: 
„Wir denken an die Opfer, und 
nicht an die Täter!“

Auch in der Debatte um eine 
eventuelle Zulassung von Gen-
mais in der Europäischen Uni-
on zeigte Seehofer klare Kante: 
„Mit mir bleibt Bayern gen-
technikfrei“, stellte der Minis-
terpräsident klar. Was in Bayern 
auf den Feldern angepflanzt 
werde, gehe Brüssel überhaupt 
nichts an. Zusätzlich sei die 
Frage, ob man Genmais gene-
rell anbauen sollte, auch eine 
ethische: „Nicht alles, was der 
Mensch tun kann, darf er auch 
tun“, betonte Seehofer unter 
großem Applaus.

Zur anhaltenden Diskussion 
um eine Zuwanderung neuer 
EU-Bürger in deutsche Sozi-

alsysteme betonte Seehofer, 
die CSU stehe „voll und ganz“ 
zur Freizügigkeit in Europa. 
„Nichts desto Trotz wehren wir 
uns gegen eine Zuwanderung 
in unsere Sozialsysteme. Frei-

zügigkeit kann ja nicht bedeu-
ten, möglichst freizügig mit 
deutschen Sozialleistungen 
umzugehen“, stellte der Partei-
vorsitzende fest.

Zuvor hatte auch der zweite 
Hauptredner des diesjährigen 
Aschermittwochs, Peter Gau-
weiler, angesichts der am 25. 
Mai stattfindenden Europa-
wahlen den Blick in Richtung 
EU gelenkt. Dabei konzentrier-
te sich der Bundestagsabgeord-
nete, der auch stellvertretender 
Parteivorsitzender der CSU ist, 
auf die Fragen rund um den 
Euro und die Euro-Zone. „Es 
ist so, dass die supranationa-
len Organisationen uns immer 
mehr von unseren Grundrech-
ten beschneiden“, kritisierte 

Gauweiler. Zu diesen Organisa-
tionen zählt Gauweiler auch die 
Europäische Union. Gauweiler 
erneuerte seine Kritik am Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts 
zum unbegrenzten Kauf von 
Staatsanleihen durch die Eu-
ropäische Zentralbank. „Eine 
solche Entscheidung verstößt 
gegen das Demokratiegebot!“, 
rief der stellvertretende Partei-
chef den Anwesenden zu. Mit 
Blick auf internationale Militär-
einsätze der Bundeswehr be-
tonte Gauweiler, die deutschen 
Streitkräfte sollten sich in Zu-
kunft nicht mehr an Einsätzen 
wie in Afghanistan beteiligen.

Mit der traditionellen Ver-
abschiedung durch den CSU-
Generalsekretär – in diesem 
Jahr zum ersten Mal Andre-
as Scheuer, der als Passauer 
Bundestagsabgeordneter ein 
„Heimspiel“ hatte – beendete 
die CSU ihren mittlerweile 61. 
Politischen Aschermittwoch – 
und sendet wenige Tage vor der 
Kommunal- und wenige Wo-
chen vor der Europawahl ein 
starkes Signal aus Passau: Die 
CSU ist bestens gerüstet für die 
Herausforderungen der kom-
menden Jahre. Dominik Sauter

Einzug der Gladiatoren: CSU-Chef Horst Seehofer, Ehrenvorsitzender Edmund Stoiber und Generalsekretär Andreas Scheuer (v.l.) werden von tausenden Fans bejubelt. Bild: Stephan Jansen/dpa

Um uns herum sind lauter 
Wahlverlierer – nur hier 

in Passau ist der Wahlsieger

Wo DAS HERz DER CSU 
SCHLäGT

Spitzenkandidaten von SPD 
und Grünen kamen und gin-
gen. Die meisten sind be-
reits vergessen. Aber die 
CSU bleibt, wie sie ist – in 
der Tradition von Franz Jo-
sef Strauß, der die Institution 
der politischen „Fastenpre-
digten“ in Niederbayern An-
fang der 50er Jahren wieder-
belebte. 

Der politische Aschermitt-
woch ist seither ein fester 
Bestandteil der politischen 
Agenda in Bayern, der weit 
über die Grenzen des Frei-
staats hinaus beachtet wird. 
Kein Wunder wenn die po-
litischen Wettbewerber ver-
suchen, ein Stück Wahrneh-
mung für sich zu erörtern. 
Doch das Original ist stärker 
als die vielen Kopien von 
Westen bis in den hohen 
Norden Deutschlands.

Nirgendwo ist der poli-
tische Herzschlag stärker 
spürbar als bei der CSU in 
Passau. Aus den Aschermitt-
wochsreden klingt die Kurs-
bestimmung der Partei her-
aus. Standort, Kurs und Ziele 
werden definiert. 

Passau ist die Kraftquel-
le für die Wahlkämpfer der 
CSU, die den riesigen Erfol-
gen bei den vergangenen 
Landtags- und Bundestags-
wahlen Erfolge in den Städ-
ten, Gemeinden und Land-
kreisen folgen lassen wollen. 

Dort und für einen Er-
folg im Europa-Wahlkampf 
kann die CSU auf ihre Stär-
ke setzen. Nur die CSU ver-
tritt bayerische Interessen 
ohne Wenn und Aber. Das 
unterscheidet die Partei von 
den politischen Wettbewer-
bern, die in Bayern nur Fili-
alen einer Berliner Zentrale  
betreiben.

 Peter Hausmann 
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Impressionen vom Original, dem Politischen Achermittwoch der CSU in Passau: Der größte Stammtisch der Welt in voller Pracht. Bild: rs

Ein starker Mann, drei starke Ziele. Bild: dia Stilleben vor dem Start: Alle Tische sind vorbereitet. Bild: dia

Beste Stimmung bereits vor der Fastenpredigt: Die Junge Union Aichach-Friedberg ist bereit. Bild: dos

Wieder da: Die treue Abordnung aus Peine. Bild:dia
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Viele CDU-Freunde aus allen Teilen Deutschlands haben sich mit Transparenten an der Hallenwand verewigt. Bild:

Seit 1975 haben diese Passau-Besucher nacheinander Franz Josef Strauß, Edmund Stoiber und Horst Seehofer als Hauptredner erlebt. Und die richtige Zeitung gehört ebenfalls immer dazu. Bild: dia

Drangvolle Enge bereits vor der Dreiländerhalle. Bild: dia

Beste Stimmung auch bei der JU-Delegation aus Neuburg/Donau. Bild: rs

Gratulation zum Wahlerfolg und Aufforderung, nicht nachzulassen. Bild: dia

Der Schutzpatron des Politischen Aschermittwochs, Franz Josef Strauß (o.), darf natürlich nicht fehlen. Bild: dia



Oft kopiert und nie erreicht! 
Auf diesen kurzen Nenner darf 
man ohne Zweifel die Versuche 
der politischen Wettbewerber 
bringen, die in der Bugwelle 
der Tradition des Politischen 
Aschermittwochs der CSU 
in Passau dümpeln, um ein 
Stück der medialen Aufmerk
samkeit auf sich zu lenken. 
Dabei müssen sie sich aber 
mit der Rolle des politischen  
Beiwerks bescheiden. Die Ur
heberrechte für den „größten 
politischen Stammtisch der 
Welt“ besitzt unzweifelhaft die 
CSU.

Als die CSU 1953 unter der Füh-
rung von Franz Josef Strauß 
die Tradition der politischen 
Aschermittwochskundgebun
gen wiederbelebte, die bis ins 

16. Jahrhundert zurückreicht, 
begründete sie damit im wie
deraufstrebenden Deutschland 
eine bayerische Institution, die 
weit über die Grenzen des Frei
staates beachtet wird und in
zwischen sogar weit im Westen 
und Norden Deutschlands ger
ne kopiert wird. Der von Franz 
Josef Strauß oft zitierte lateini
sche Satz, „extra bavariam non 
est vita, et si est vita, non est 

ita“ (Außerhalb Bayerns gibt 
es kein Leben, und wenn es 
eines gibt, dann kein solches), 
darf zurecht auf die Traditions

Kundgebung der CSU über
tragen werden. Das Herz des 
Politischen Aschermittwochs 
schlägt nirgendwo kräftiger als 
in Passau.

Der unvergessene CSU-Vorsit-
zende verkörperte den politi
schen Fastenprediger 35 Jah
re lang. Aus der drangvollen 
Enge des Wolferstetterkellers 
in Vilshofen, in dem der Begriff 
„Dunstkreis“ für alle Gäste der 
Kundgebung spür und erleb
bar wurde, wechselten die CSU 
und ihr Vorsitzender 1975 ins 
20 Kilometer donauabwärts 
gelegene Passau. Die dortige 
Nibelungenhalle konnte die 
Zuhörermassen aufnehmen, 
die am Aschermittwoch zur 
CSU drängten. Sie wollten alle 
an der Sitzung des „Vereins für 

deutliche Aussprache“ teilneh
men, wie Franz Josef Strauß die 
traditionelle Kundgebung ger
ne nannte.

Als die Nibelungenhalle in Pas-
sau 2004 Neubauplänen wei
chen musste, fand die CSU das 
neue „Vereinslokal“ in der Drei
LänderHalle, in der Jahr für 
Jahr „gefühlt“ 10 000 Anhänger, 
Fans und Interessierte auf den 
Einzug und die politischen Bot
schaften des CSUVorsitzenden 
warten.

Der Aschermittwoch ist ein 
jährlicher Fixpunkt, eine poli
tische Orientierungshilfe mit 
großer Strahlkraft weit über 
die Grenzen Bayerns hinaus. In 
Passau wird der politische Fahr
plan für das Jahr bestimmt –  
eine klare Kursbestimmung, 
eine schonungslose Lageein
schätzung und eine intensive 
Widmung für politisch anders 
Denkende obendrauf. Die 
Kommunalwahlen und die 
Wahl zum Europäischen Par
lament sind in diesem Jahr die 
nächsten Ziele, die von der CSU 
mit Rückenwind angesteuert 
werden.

Wie schon im letzten, dem gol-
denen Herbst mit den riesigen 
Erfolgen der CSU bei der Land
tags und der Bundestagswahl, 
ist die Aufbruchsstimmung 
in der Partei allerorten mit 
Händen zu greifen. Die Par
teifreunde kämpfen für den 
Erfolg in den Kommunen, den  

Landkreisen und für Europa.
Die Menschen spüren, dass 

der Satz von Horst Seehofer 
umgesetzt wird: „Die CSU hat 
eine Koalition mit den Bürge
rinnen und Bürgern.“ Daraus 
erwächst Zustimmung und 
Rückhalt. Auch die beiden an
stehenden Wahltermine wer
den deshalb zeigen, dass die 
CSU kraftvoll um das Vertrauen 
kämpft, weil wir unsere Heimat 
gestalten und fortentwickeln 
wollen. Die CSU ist die politi
sche Kraft Bayerns, die ohne 
Wenn und Aber für die Inter
essen des Landes kämpft – vor 
Ort genauso, wie in Berlin oder 
Brüssel.

Die CSU ist die einzige Partei, die 
das von sich sagen kann. Sie ist 
eine bayerische Partei mit bun
des und europapolitischem 
Anspruch und keine Bundes
partei wie die politischen Wett
bewerber, die in Bay ern nur Fi
lialbetriebe haben.

Dafür, wie stark sie von den 
Direktiven ihrer Berliner Zent
ralen abhängig sind, haben sie 
immer wieder starke Indizien 
geliefert. Zuletzt bei der Ab
stimmung im Landtag, als die 
CSU über die Klage der Staats
regierung gegen den zu Lasten 
Bayerns überbordenden Län
derfinanzausgleich abstimmte. 
Die Filialen der SPD und der 
Grünen ließen die Rollladen 
runter und stimmten gegen 
die Klage. Die Spreu trennte 
sich vom Weizen. Das ist ein 
klares Signal: Wer will, dass 
Bayerns Interessen kraftvoll 
vertreten werden, wird diese  
Interessenvertretung nur bei 
den Kandidaten der CSU fin
den. 

Das hat wenig mit weiß-blauen 
Sonderwegen und bayerischem 
Patriotismus zu tun, wie man
che Beobachter meinen. Es 
geht darum, für die Zentralisten 
aller Ebenen politische Stopp
schilder aufzustellen. Damit 
nicht jeder Ort von Flensburg 
bis Garmisch und von Porto 
bis Budapest von starrem Zen
tralismus bevormundet wird.  
Es geht um Föderalismus und 
Subsidiarität sowie um Eigen
ständigkeit und Vielfalt. Sie 
sind das Fundament für ein un
schlagbares Erfolgsrezept. Wie  
erfolgreich es ist, zeigen die Spit
zenpositionen Bayerns in allen 
nationalen und internationa
len Vergleichen. Dafür kämpft  
die CSU auf allen Ebenen.

Der Autor ist Generalsekretär 
der CSU.
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CSU = Aschermittwoch
Das Original gegen die Trittbrettfahrer und Nachahmer: die Tradition des Politischen Aschermittwochs – Von Andreas Scheuer

„Verein für deutliche Aussprache“:  Ministerpräsident Horst Seehofer und CSU-Ehrenvorsitzender Edmund Stoiber beim Politischen Aschermittwoch in Passau. Bild: dpa / Stephan Jansen

„Die CSU ist die politische Kraft Bayerns“: Generalsekretär Andreas Scheuer. Bild: Archiv / fkn

Die CSU ist eine bayerische 
Partei mit bundes- und europa-

politischem Anspruch

Das Herz des politischen 
Aschermittwochs schlägt  

nirgendwo kräftiger  
als in Passau
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