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F ranz Josef Strauß hat gerne von „Klei-
derordnung“ gesprochen, wenn er
zum Ausdruck bringen wollte, dass

es schon gewisse Unterschiede zwischen
ihm und dem gemeinen CSU-Funktionär
gibt. Die Beachtung der Kleiderordnung
kann sich auch in Kleinigkeiten ausdrü-
cken. Zum Beispiel, wer im Straßenwahl-
kampf die Schokolade verteilen darf. Als
Peter Gauweiler an einem der heißen Tage
des zu Ende gehenden Sommers am CSU-
Infostand am Harras auftaucht, wäre es
beinahe schiefgegangen. Eine Helferin will
die Schokoladentäfelchen schon vorher
rausholen, denn der Landtagskandidat An-
dreas Lorenz ist schon da. „Nein, die Scho-
kolade ist für Herrn Doktor Gauweiler“,
fährt der Wahlkampfleiter dazwischen.
Der verteilt sie dann an vorbeikommende
Passanten. „Ein Wahlgeschenk für Sie“,
sagt Gauweiler, und tatsächlich lassen sich
die meisten in ein Gespräch verwickeln.
Zehn Täfelchen sind einer Box. „Das Gute
ist, Sie wissen sofort, mit wie vielen Leuten
Sie geredet haben“, sagt Gauweiler.

Für den Landtagskandidaten Lorenz ist
es sicher ganz schön, bei solchen Terminen
in Gauweilers Windschatten zu segeln, um
sich den Wählern bekannt zu machen. Gau-
weiler selbst hätte diese Art von Wahl-
kampf eigentlich nicht mehr nötig. Be-
kannt machen muss er sich im Wahlkreis
München-Süd längst nicht mehr. Vor vier
Jahren hat er das Direktmandat mit 38,2
Prozent gewonnen. Das ist kein berau-
schendes Ergebnis, aber für eine Groß-
stadt auch kein schlechtes. Und inzwi-
schen ist Gauweilers Metamorphose vom
CSU-Hardliner zu einer Art überpartli-
chem Kandidaten, der auch immer wieder
ein altersmildes Lob für seine politischen
Gegner parat hat, weiter vorangeschritten.

Gauweiler bewegt sich längst in eigenen
Sphären, er ist ein Unikat, das auch ohne

seine Partei, die CSU, zurechtkommt. Das
ist durchaus wörtlich zu nehmen, denn
Gauweiler tritt ohne Sicherheitsnetz an: Er
hat sich nicht auf die CSU-Liste setzen las-
sen. „Ich muss meinen Wahlkreis erkämp-
fen, ich kandidiere bewusst nicht auf der
Liste“, ruft er auf einer seiner Veranstaltun-
gen.

Und diese Veranstaltungen haben mit ei-
nem lokalen Wahlkampf nur wenig zu tun.
Monatelang ist Gauweiler mit Wilfried
Scharnagl durch Bayern getourt. Der ehe-
malige Bayernkurier-Chefredakteur hat
ein europakritisches Buch geschrieben
(„Bayern kann es auch allein“) und gibt mit
dem Euro-Kritiker Gauweiler ein äußerst
unterhaltsames Duo ab. Die beiden hatten
stets volle Säle, was der CSU eigentlich
schon ein wenig zu denken geben müsste,
da beide nicht gerade zu den Jungspunden
der Partei zählen, die ihre Zukunft noch
vor sich haben.

Auch sonst schert sich Gauweiler nur we-
nig um Konventionen oder innerparteili-
che Frontlinien. Er lädt Ursula von der Ley-
en ein („meine Lieblingsministerin“) und
hat kein Problem damit, dass die Nieder-
sächsin in wichtigen Fragen ziemlich an-
ders tickt als er. Mit gespielter Empörung
in der Stimme zitiert er bei von der Leyens
Begrüßung warnende Stimmen aus der
CSU. „Die ist ja viel fortschrittlicher als du,
Peter“, habe man ihm vorgehalten. Gauwei-
ler gibt darauf eine Antwort, die bei den Zu-
hörern große Heiterkeit auslöst: „Da muss
ich sagen: Das ist keine Kunst“.

Von der Leyen revanchiert sich umge-
hend, lobt Gauweiler als „unabhängigen

Geist“. „Wenn Peter Gauweiler in der Frak-
tion aufsteht, dann wird es still“, sagt sie.

Keine Frage, Gauweiler ist der klare Fa-
vorit im Münchner Süden. Auch weil er dar-
auf hoffen kann, mit seinem Kampf gegen
die milliardenschwere Euro-Rettung auch
Stimmen aus anderen politischen Lagern
zu holen. Christian Vorländer will sich mit
diesem Szenario nicht abfinden. Der
39 Jahre alte Rechtsanwalt tritt für die
SPD an, zum zweiten Mal nach 2009. Vor

vier Jahren hat er gegen Gauweiler verlo-
ren, aber mit 28,4 das zweitbeste Ergebnis
aller Münchner SPD-Kandidaten geholt,
nur Axel Berg im Münchner Norden war
besser. Berg ist inzwischen Geschichte in
der Münchner SPD und auch Vorländer ist
von seiner Partei nicht belohnt worden.
Statt zu honorieren, dass sich da ein junger
Kandidat in einem schwierigen Wahlkreis
wacker geschlagen hat und ihn politisch ab-
zusichern, wurde Vorländer auf der Liste
nach hinten durchgereicht. Er musste hin-
nehmen, dass nicht nur die arrivierte Clau-
dia Tausend einen sicheren Listenplatz be-
kommen hat, sondern auch der Neuling
Florian Post im Münchner Norden. „Das
hat mich enttäuscht“, gibt Vorländer zu.
Die politische Logik in der SPD ist mit dem
gesunden Menschenverstand oft nicht
nachzuvollziehen, es dominiert innerpar-
teiliche Proporzkungelei. Wenn Post den
Münchner Norden direkt gewinne (was so-
wieso schon nahe am Wunschdenken ist)
und Tausend über die Liste einziehe, hät-
ten die Münchner plötzlich drei Abgeordne-
te, wenn man auch Vorländer absichere,
lautete die SPD-interne Rechnung. Das ha-
ben andere Gliederungen in der traditio-
nell Nordbayern-lastigen SPD offenbar
nicht akzeptiert.

Trotz der für ihn ungünstigen Ausgangs-
lage ist Vorländer weit entfernt von der
SPD-Depression dieses Wahlkampfes.
„Ich bin im Kampf- und Gewinnmodus“,
sagt er und ruft seinen Genossen bei einer
Wahlkampfveranstaltung in Sendling zu:
„Ich gebe alles, dass wir hier im Münchner
Süden nach langen Jahren das Direktman-

dat zurückerobern“. Dafür erntet er
freundlichen, aber nicht enthusiastischen
Applaus. Immerhin ist es jetzt 15 Jahre her,
dass Christoph Moosbauer den Süden für
die SPD gewonnen hat. Und zu diesem Zeit-
punkt war die CSU tief zerstritten.

Vorländer, im Hauptberuf Strafverteidi-
ger und als Kind eines evangelischen Pfar-
rer-Paares in Beirut geboren, setzt vor al-
lem auf Rechtsstaats-Themen. Dazu ge-
hört auch die NSA-Affäre. „Es ist richtig
und wichtig, dass wir das als SPD anpran-
gern“, ruft er seinen Zuhörern zu. Außer-
dem hofft Vorländer auf einen Bonus, der
mit der politischen Welt nichts zu tun hat.
Er hat nämlich in der jahrelang laufenden
SAT-1-Serie „Richter Alexander Hold“ in
mehreren hundert Folgen einen Strafver-
teidiger gemimt. Auch bei der Nachfolgese-
rie, die demnächst beginnt, ist er wieder da-
bei. „Viele erkennen mich und sagen: Ach,
das ist doch der Anwalt“, sagt Vorländer
über seine Erfahrungen im Straßenwahl-
kampf.

Und dann hofft der SPD-Mann auch
noch auf Stimmen aus dem Grünen-Lager.
Seine Helfer sollen kleine Aufkleber an Leu-
te verteilen, die sie für Grünen-Sympathi-
santen halten. „Dann hast du den Salat!“,
steht auf den Zetteln, die davor warnen,
die Erststimme an die Grünen zu verschen-
ken und damit Gauweiler zum Sieg zu ver-
helfen. Das Dumme ist nur: Gauweiler ist
gar nicht der einzige Rivale, den Vorländer
fürchten muss. Der Süden ist der einzige
Münchner Wahlkreis mit zwei Bundestags-
abgeordneten. Seit 2002 sitzt Jerzy Mon-
tag für die Grünen im Berliner Reichstag.

Und Montag ist nicht irgendein unbedeu-
tender Hinterbänkler seiner Fraktion, er
ist der rechtspolitische Sprecher und da-
mit auf ziemlich den gleichen politischen
Feldern unterwegs wie Vorländer. Entspre-
chend gelassen reagiert er auf die Abwerbe-
versuche der SPD. „Ich empfinde das nicht
als unfreundlichen Akt, aber ich glaube
nicht, dass ihm das was nützen wird“, sagt
er.

Montag hat ein ganz anderes Problem.
Zwar kann er darauf hoffen, sein Erststim-
menergebnis von 2009 (13,3 Prozent) zu
verbessern, doch ob ihm das etwas nützt,
ist sehr fraglich. Denn die Grünen haben
den 66-Jährigen, beseelt vom Wunsch
nach Verjüngung, auf der Liste nur auf
Platz 16 gesetzt. Bisher sitzen zehn grüne
Abgeordnete aus Bayern im Bundestag.
Montag muss auf ein Zweitstimmenergeb-
nis der Grünen um die 15 Prozent hoffen,
verbunden mit ein paar Überhangmanda-
ten. „Es könnte gerade noch sein, dass ich
reinrutsche“, sagt er.

Womöglich deshalb ist seine Diskussion
mit Peter Gauweiler von einem Hauch Me-
lancholie umweht. Zum dritten Mal seit
2005 machen Gauweiler und Montag jetzt
eine gemeinsame Wahlkampfveranstal-
tung, vermutlich ein bundesweites Uni-
kum. Der Saal im Wirtshaus am Rosengar-
ten im Westpark ist gut gefüllt, obwohl zur
gleichen Zeit das TV-Duell zwischen Seeho-
fer und Ude läuft. Gauweiler und Montag
spielen sich die Bälle zu, bei vielen Themen
sind der Schwarze und der Grüne kaum zu
unterscheiden, nur beim Thema Steuern
geraten sie sich ein bisschen in die Haare.
Die Tradition dieser gemeinsamen Veran-
staltung werde sicherlich abbrechen, be-
dauert Montag, „ich glaube nicht, dass wir
in vier Jahren noch mal die Gelegenheit da-
zu haben“. Das sieht Gauweiler, immerhin
auch schon 64 Jahre alt, ganz anders, er hat
offenbar noch einiges vor. „Wieso das
denn?“, fragt er zurück.

Ohne Netz
Peter Gauweiler kämpft als Favorit um das Direktmandat im Süden, auf einen Listenplatz hat er verzichtet.

Christian Vorländer (SPD) braucht ein kleines Wunder, Jerzy Montag hilft nur ein Super-Ergebnis der Grünen

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Jerzy Montag (links) und der Rechtsanwalt Christian Vorländer von der SPD (Mitte) wollen dem CSU-Politiker Peter Gauweiler (ganz rechts mit dem ehemaligen Bayernkurier-Chefredakteur Wilfried Scharnagl) das
Mandat im Wahlkreis München-Süd abnehmen. FOTOS: STEPHAN RUMPF, ROBERT HAAS, STEFAN PUCHNER
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