
POLITISCHER ASCHERMITTWOCH Ob in Passau oder Landshut, ob in Straubing oder Demmin – traditionell wurde gestern
zum Ende der Karnevalssaison zum Angriff auf den politischen Gegner geblasen. Dabei ging es nicht immer bierselig zu.

LANDSHUT Grünen-Chefin
Claudia Roth hat die Bundes-
regierung wegen deren Um-
gangsmitderAffäreumChris-
tian Wulff scharf angegriffen.
„Es war wirklich ein würdelo-
ses Klammerspiel, das wir in
den letztenWochen erlebt ha-
ben“, sagte sie beim Politi-
schen Aschermittwoch in
Landshut. Schwarz-Gelb
nannte sie eine „Chaos-Trup-
pe“. Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) habe zu lange
ihre schützende Hand über
Bundespräsident Wulff gehal-
ten. Joachim Gauck könne
dem Bundespräsidentenamt
nunWürdezurückgeben.„Wir
wollen doch die Unabhängi-
gen, an denenman sich reiben
kann, und nicht irgendwelche
Partei-Pappfiguren vorne
dran.“
Die Grünen-Chefin wies in

Landshut die Forderung des

CSU-Politikers Norbert Geis
zurück, Gauck solle vor dem
Einzug ins Schloss Bellevue
seine Lebenspartnerin heira-
ten. „Es steht nirgendwo ge-
schrieben, dass man heiraten
muss.Esstehtauchnirgendwo
geschrieben, dass Horst See-
hofer keine unehelichen Kin-
der haben darf“, sagte Roth.
Fraktionschef JürgenTrittin

hingegenwirbtungeachtetder
Kritik an Positionen von
Gauck für den Präsidenten-
kandidaten. Er räumte gestern
aber ein, dass Gauck „manch-
malauchSachensagt,diemich
ärgern“. Joachim Peter, dapd
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VILSHOFEN SPD-Chef Sig-
mar Gabriel hat beim politi-
schen Aschermittwoch einen
Regierungswechsel im Bund
und in Bayern nach den Wah-
len 2013 beschworen. „Es
muss sichwas ändern in unse-
remLand“,riefaufeinerKund-
gebung der SPD in Vilshofen
unter dem Jubel von 3500 An-
hängern. „Es wird Zeit, dass
wir nicht nur einen besseren
Bundespräsidenten bekom-
men, sondern auch einen bes-
seren Bundeskanzler oder ei-
ne bessere Bundeskanzlerin.“
Und im Freistaat müsse end-
lich Schluss sein mit der
Machtversessenheit der CSU.
„Bayernmusswieder denBay-
ern gehören und nicht der
CSU.“
Gabriel attackierte den zu-

rückgetretenen Bundespräsi-
denten Christian Wulff, kriti-
sierte Kanzlerin Angela Mer-
kel (CDU) und verspottete die

Kandidatensuche der Koaliti-
on. Merkel habe solche Leute
in Amt und Würden gebracht
wie Wulff, „der sich wie ein
Amigo benimmt.“ Über den
schwarz-gelben Streit bei der
Suche nach einem Nachfolger
für Wulff sagte Gabriel: „Das
hatte Karnevalistenqualität.“

Prost auf dieAttacke:SigmarGabriel (l.), ChristianUde FOTO: DAPD

Gabriel spottete überdieCSU,
die noch am Samstag gesagt
habe, man sei gegen Joachim
Gauck, und am Sonntag dann
Gauck die Gefolgschaft ver-
spreche. „Das ist frei nach
Horst Drehhofer – was stört
michmeinGeschwätzvonges-
tern?“ Christoph Trost, dpa

PASSAU Für das Publikum in
der Passauer Dreiländerhalle
ist Edmund Stoiber nach wie
vor der unerreichte Ascher-
mittwochs-Held. Fünf Jahre
nach seinem Sturz kehrt der
frühere Parteichef Edmund
Stoiber als Redner an den Ort
seiner größten Triumphe zu-
rück.Dieersten„Edmund,Ed-
mund“-Sprechchöre erschal-
len, noch bevor Stoiber ein
Wortgesagthat.Dochmanche
in der Parteispitze halten die
Retro-Strategie bei der größ-
tenCSU-KundgebungdesJah-
res für einen Fehler.
Parteichef Seehofer selbst

gibt denStaatsmann, derLeis-
tungen und Spitzenstellung
Bayerns herausstellt. „Der
AschermittwochfindetinGot-
tes eigenemWahlkreis statt, in
Niederbayern.“Angriffegegen
SPD undGrüne - Fehlanzeige.

Offizieller Grund für Seeho-
fersZurückhaltung:Er istnach
demRücktritt vonBundesprä-
sident Wulff derzeit kommis-
sarisches Staatsoberhaupt
undwill nicht so poltern.
AlsosollteStoiber fürdieAt-

tacke zuständig sein. Als das
bekannt wurde, reagierte der
verstimmt. Den Angriff will er
aktiven Politikern überlassen.
DochdanngreiftStoibertief in
denFundusderVergangenheit
– und zitiert sich selbst: „Not-
falls müssen die Bayern die
letzten Preußen in Deutsch-
landsein“, ruft er.DieHalle ju-
belt. Carsten Hoefer, dpa

Das Redner-TandemSeehofer
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TIEFENBACH/JACKING Die
Linke hat noch nicht über ei-
nen eigenen Kandidaten für
das Bundespräsidentenamt
entschieden. „Wir beraten
darüber in Ruhe“, sagte Bun-
destagsfraktionschef Gregor
Gysi kurz vor Beginn der
Aschermittwochsveranstal-
tung der Linken im bayer-
ischen Tiefenbach. Zur Kan-
didatenkür von Joachim
Gauck ohne Einbeziehung
der Linken sagte Gysi: „Das,
finde ich wirklich, ist ein
Skandal.“ Millionen Wähle-
rinnen und Wähler seien da-
mitnichtberücksichtigtwor-
den.
Auch Parteichef Klaus

Ernst sagte: „Es hätte bessere
Kandidaten gegeben, die
vielleicht alle verbundenhät-
ten“, sagte Ernst in Jacking
beiPassau.Erpersönlichhät-

te mit Ex-Umweltminister
Töpfer „leben können“. Mer-
kel habe seine Partei bei der
Kandidatenauswahl ausge-
grenzt. „Siemacht denselben
Fehler der Ausgrenzung wie-
der. Das finden wir schäbig
und unangemessen“, rief
Ernst unter dem Jubel von
rund 350 Anhängern.
Sein Parteifreund Gregor

Gysi spottete derweil über
den Aufstieg von CSU-Chef
Seehofer zum Interims-
Staatsoberhaupt: „Jetzt kann
er vor Bedeutung kaum noch
laufen.“ dpa/dapd

ÄrgerüberGauck,SpottfürSee-
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DINGOLFING Mit neuem
SelbstbewusstseinhatdieFDP
ihren Bundesvorsitzenden
Philipp Rösler beim Politi-
schen Aschermittwoch gefei-
ert.NachdemKoalitionskrach
bei der Kür des Bundespräsi-
denten-Kandidaten warnte
der Bundeswirtschaftsminis-
ter und Vizekanzler die Union
in Dingolfing: „Wennman uns
droht, lassen wir uns davon
nicht einschüchtern, sondern
wir werden nur noch größer.“
Mit hochgekrempelten

Hemdsärmeln gab sich Rösler
kämpferisch, auch mit Blick
auf die bevorstehenden Land-
tagswahlen imSaarlandund in
Schleswig-Holstein: „Wer sich
selbst zum Weißwürstchen
macht, darf sich nicht wun-
dern, dass er als solches ver-
speist wird.“ Man könne eine
Wahl oder ein Amt verlieren,

„aber man darf niemals seine
Überzeugung verlieren“, sagte
Rösler unter dem Jubel der
rund 400 Parteianhänger.
Rösler sagte, seine Ehefrau

habe ihn in diesem Kurs be-
stärkt. „Auf meine Frau höre
ich übrigens“, erklärte er zur
Erheiterung des Publikums.
Die schärfstenAngriffe rich-

tete die FDP aber gegen gegen
SPD und Grüne. Rösler ver-
spottete die SPD-Spitze als
„die drei scheinheiligen Köni-
ge“unddie„Lehman-Brothers
der Sozialdemokratie“.

Roland Losch, dpa

Krempelte die Hemdsärmel
hoch: Philipp Rösler FOTO: DAPD

Merkel lobt zur Aschermittwochsveranstaltung der CDU sich, ihre Partei und Europa – und sagt kein Wort zuWulff und Gauck

DEMMIN Applaus gibt es
schon im Voraus. Eine De-
monstration auch. Die Linke
nutzt alljährlich hier in Dem-
min die größte Aschermitt-
wochsveranstaltung der Uni-
on in Deutschland zum Pro-
test. Tierschützer haben sich
hinzugesellt, die gegen eine
Hennenmastanlage demons-
trieren. MeckPomm eben.
Drinnen singt Petra Zieger –
die CDU macht auf modern.
„Du und ich das geht nicht.
Nicht weiter wie bisher. Wir
werden keine Freunde. Wir
sind schon langemehr“, singt
sieundzaubertungewollt Iro-
nie in den Saal. Petra Zieger
verspricht zu röhren „bis die
Chefin kommt“. Die CDU-
Kämpen im Saal machen per
Handzeichendeutlich,dasses
ihnen zu laut ist. „Los jetzt“
heizt sie die Sängerin an.
Demminhat sich noch immer
nicht zu Klein-Passau entwi-
ckelt. Aber das Bier fließt
schon ganz ordentlich. Ein
einsames „Bravo“.
Die CDU-Männer und

-Frauen warten auf Angie.
Und sie erwarten, dass sie et-
waszuChristianWulffundzu
Joachim Gauck sagt, ergibt
unsere Umfrage. Vorne am
Tisch der Kanzlerin sind ne-
ben Landes-Größen wie In-
nenminister Lorenz Caffier
und Fraktionschef Vincent
Kokert auch Wirtschaftsbos-
se platziert, der Marlower
Bau-Unternehmer Friede-
mann Kunz, Müllmonopolist
Norbert Rethmann, Bierwer-
ber Christoph Seite aus Lübz.
Und dann ist die Chefin da.

Zieger brüllt singend „Super-
frau“. Beim Einmarsch der
Bundeskanzlerin und CDU-
Bundesvorsitzenden werden
die 1500 Gäste im Saal kurz
euphorisch. Ein Gefühl, das
nach der historischen Wahl-
niederlage im vergangenen
Septembereherseltengewor-
den sein dürfte.
In der Bütt macht wie im-

mer CDU-Spaßvogel Werner
Kuhn den Anfang, der es in-
zwischen zum EU-Abgeord-
neten gebracht hat. Deshalb
darf Kuhn sogar Witze über

den vergangenen Bundesprä-
sidenten imBeiseinderKanz-
lerin reißen: „ChristianWulff
soll jetzt als Berater nach
Griechenland gehen“, kalau-
ert er. „Der weiß, wie man
günstig an Kredite heran-
kommt.“ Tusch, im Saal er-
stickt das Lachen.
„Das ist die Berliner Luft“

spielt die Barther Blaskapelle
auf. Aha, Merkel steht in der
Bütt. Sie lobt die CDU, die da-
für gesorgt habe, „dass dieses
Land seit 2006, seit siewieder
an derMacht ist, keine Schul-
den mehr macht“. So kann
manes auch sehen. „Seit 2006
ist die Arbeitslosigkeit wieder
heruntergegangen.Das istdas
Ziel einer vernünftigen Wirt-
schafts- und Arbeitsmarktpo-
litik, so wie sie Jürgen Seidel
gemachthat undHarryGlawe
heute macht“, lobt die Kanz-

lerin. Der Saal jubelt beseelt.
„Als ich im Jahr 2005 Bun-

deskanzlerinwurde,dahatten
wir fünfMillionenArbeitslose
in Deutschland. Und wenn
wirheuteunterdreiMillionen
Arbeitslose haben, dann ist
das Ergebnis guter Politik“,
lobt die Rednerin sich gleich
mit.Merkel fordert,die„Men-
schengutzubezahlen“,damit
die Arbeitskräfte im Land
bleiben. Merkel fordert „ver-
nünftige Lohnuntergrenzen“
inBranchen, indeneneskeine
Tarifverträge gibt – Applaus
und ein Gruß an die heimi-
schen Hoteliers.
Die Bundeskanzlerin ver-

teidigt ihre Griechenland-Po-
litik und die Euro-Rettungs-
schirme. „Wir wissen, wir
können es in Deutschland
nicht alleine schaffen. Dafür
brauchen wir Europa“, wirbt

sie undmalt die schnellwach-
sendenWirtschaften in Asien
an die Wand. Sie mahnt:
„Aber es muss ein Europa
sein, in demwir alle an einem
Strangziehen.“Selbstdiejeni-
gen im Saal, die den Griechen
die Drachmen zurückwün-
schen,werden jetzt zu jubeln-
den Europa-Verteidigern.
Tusch und Applaus.
Merkel wirbt für Investitio-

nen in erneuerbare Energien,
in neue Technologien und in
die Forschung. Sie greift „den
Forschungsminister dieses
Bundeslandes“ an, ohne Ma-
thias Brodkorb (SPD) zu nen-
nen, weil dieser die Leibniz-
Institute nicht in dem Maße
subventioniert, wie diese es
sich wünschen. Er lasse Bun-
desgelder verfallen, kritisiert
die Kanzlerin und fordert die
CDU auf, die Maximalförde-

rung durchzusetzen. Tusch,
Helau und Applaus.
Der Saal tobt. Und als die

CDU-Vorsitzende zum
Schluss das Modell des
Dampfeisbrechers „Stettin“
geschenkt bekommt, auf dem
die Landes-CDU alljährlich
zu ihren Sommerausfahrten
bei der Hanse Sail aufbricht,
da hat sie das Geschenk ver-
dient: Sie hat das Eis im Saal
gebrochen. Und niemandem
ist aufgefallen, dass die Kanz-
lerin kein Wort zu Christian
Wulff oder zu JoachimGauck
gesagt hat. Doch, einem: Der
ehemalige Landtagsabgeord-
nete Wolfgang Riemann von
der Insel Usedom meckert:
„Zu Wulff und Gauck hat’se
nichts gesagt.“Ach ja, „Super-
frauen gibt es nicht“, lautete
der gesamte Text von Petra
Zieger. Max-Stefan Koslik

Prost auf die CDU: Landesvorsitzender Lorenz Caffier und Bundesvorsitzende Angela Merkel FOTO: JENS BÜTTNER/DPA
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