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In der Kanzlerfrage holte sich der me-
diengewandte Söder immer mehr 
Punkte. Gemäss Umfragen hatte er 
schon seit Wochen die Nase vorn. Er 

zählt zu den bekanntesten Politikern im 
Land. Doch wie wirkt sein Auftreten, und 
sind seine Botschaften glaubwürdig? Söder 
wies früher Ambitionen auf das höchste 
Regierungsamt zurück. Er machte meist 
vage Aussagen wie diese in einem Inter-
view mit der Deutschen Presse-Agentur: 
«Die Frage, wie es im nächsten Jahr weiter-
geht, spielt für mich überhaupt keine 
Rolle.» 

Geschickt hielt sich der bayerische Minis-
terpräsident lange zurück. Als gewiefter 
Politiker gab er Laschet den Vortritt und 
trat erst gegen ihn an, als die Umfragewerte 
des Kandidaten der grösseren Schwester-
partei fielen. Den Vorwurf, wortbrüchig ge-
worden zu sein, weist Söder mit der Begrün-
dung zurück, die Situation habe sich völlig 
verändert. Ein Kanzler sei auf die Akzep-
tanz der Bevölkerung angewiesen.  

Markus Söder kann integrieren. Er führt 
die CSU mit ruhiger, fester Hand. Dass er 
mit anderen zusammenarbeiten kann, 
zeigte sich in der Koalition mit den nicht 
immer einfachen Freien Wählern in Bay-
ern. In der Wirtschafts- und Klimapolitik 
steht Söder der Unternehmerseite nahe. 
Wirtschaft ist für ihn nicht alles, aber ohne 
sie ist alles nichts. Er hat gesehen, dass 
man wirtschaftliche Interessen und Klima-
schutz nicht gegeneinander ausspielen 
sollte. Für ihn muss der Klimawandel nicht 
durch Verzicht aufgehalten werden, son-
dern durch Fortschritt und Forschung.

Söder weiss, dass es gegen die Frauen viel 
zu verlieren, mit ihnen jedoch viel zu ge-
winnen gibt. Er setzt sich heute für eine 
 erweiterte Frauenquote ein. Der Bayer war 
immer ein geschickter Taktierer. In der 
Asylpolitik machte Söder vor 2018 noch mit 
Seehofer im Asylstreit Stimmung und Front 
gegen die Kanzlerin. Heute hält er sich zu-
rück, weil er eingesehen hat, dass er sich 
damit schaden könnte.

Söders Sympathiepunkte übertreffen 
überraschenderweise bereits jene der noch 
amtierenden Kanzlerin Angela Merkel. Sein 
resolutes Auftreten wird von der Bevölke-
rung goutiert. Sein Politstil kommt gut an.

Söder hat Bodenhaftung
Viele hofften auf einen «Hau drauf»-

Kanzler, einen Kanzler wie ein Möbelpa-
cker, wie es eine Journalistin formuliert 
hat. Söders Vater war nämlich Maurer-
meister und Möbelpacker. Markus Söder 
selbst wirkt dahingegen eher intellektuell. 

In beengten Wohnverhältnissen wuchs 
er auf. Er legte ein Einser-Abitur hin, dok-

torierte in Rechtswissenschaften und gilt 
als durchsetzungsstark. Auch einen 
 gewissen Schalk erkennen wir an seinen 
Augen. Mit der jugendlichen Haarbüschel-
frisur scheint er sich in seiner Haut wohl-
zufühlen. Er weiss, dass nicht nur die inne-
ren Werte zählen.

Auf der «Fastnacht der Franken» fiel er 
früher mit ausgefallenen Kostümen auf: 
Als Eisbär Flocke (2009), Gandalf (2010), 
Gene Simmons von «Kiss» (2011), Punker 
(2012), Marilyn Monroe (2013), Shrek (2014), 
Mahatma Gandhi (2015), Edmund Stoiber 
(2016) und Homer Simpson (2017) trat er 
auf. Selbstverständlich wich seine eben-
falls kreativ verkleidete Frau nicht von 
 seiner Seite.

Auffallend: Neuerdings gibt er sich als 
Ministerpräsident beim Karneval zurück-
haltender, fast schon staatsmännisch.

Söder als Krisenmanager
16 Jahre behütete Mutti Merkel die Bevöl-

kerung in wohligem Schlaf. In der Pande-
mie folgte nun das grosse Erwachen. Söder 
will als Politiker niemanden einlullen. Er 
ist während der Coronakrise zum Befehls-
haber geworden. In Krisenzeiten haben 
Politiker immer eine Chance, sich zu profi-
lieren. Söder beherrscht die Kunst der 
freien Rede. Wir fühlen uns angesprochen, 
weil er Ruhe ausstrahlt, verständlich 

spricht und Blickkontakt aufnimmt. Seine 
Formulierungen sind kurz und präzis. 
Dank der guten Pausentechnik und seiner 
ausdrucksstarken Stimme mit richtigen 
 dynamischen Akzenten wirkt Söder glaub-
würdig. Er überlegt vor dem Sprechen, und 
dieses bedachte Reden signalisiert Überle-
genheit.

Er verwendet meist kurze Sätze und emo-
tional wirkende Adjektive wie chaotisch, 
dramatisch, fundamental und astrono-
misch. Seine farbige, lebendige Sprache 
 erleichtert das Zuhören. Mit seiner klaren 
und verständlichen Sprache signalisiert er 
Nähe zum Publikum. Bei harten Interviews 
lässt sich Söder nicht unterbrechen. Er lässt 
sich auch nicht provozieren. Auf verbale 
Fallstricke geht er nie ein. Beispielsweise 
die Frage: Haben sie Freude am Duell? 
Stoppt Söder mit einem kurzen «Nöö!»

Am Aschermittwoch holte sich Söder mit 
einer rhetorisch gekonnten Rede Punkte 
und stahl Laschet die Show. Er stichelte 
gegen den Rivalen: «Armin Laschet, der 
den Lockdown schnell lockern will, han-
delt nicht im Sinne der Kanzlerin und kann 
ihre Stimmen nicht holen – ich schon.» 
Diese Aussagen zeigen: Söder war schon 
lange in Lauerstellung. 

Nach der Wahlschlappe der CDU in Ba-
den-Württemberg positionierte sich Mar-
kus Söder durch eine ungewöhnliche Rede.  

Dieser Auftritt ist als erste Rede vor der 
Kandidatur zu sehen. Söder spürt den 
Druck, der auf ihm lastet. Jedes Wort, jeder 
Blick, jedes veränderte Verhalten zählt. 
Jede Kleinigkeit, jedes Räuspern, auch kür-
zere Pausen und das damit verbundene 
hörbare Einatmen sagen etwas aus. Im 
Gegensatz zu seinen anderen Reden fehlt 
bei diesem Auftritt der direkte Augenkon-
takt. Die Spannung wirkt sich deutlich aus. 
Er muss sich als Erlöser der CDU  präsentie-
ren, der genau weiss, was es zu tun gilt. Es 
gelingt Söder in dieser Stresssituation, 
konkrete Sofortmassnahmen sauber struk-
turiert aufzulisten. 

Er spricht davon, begangene Fehler ab-
zustellen, die Impfgeschwindigkeit zu er-
höhen und die Zulassung weiterer Impf-
stoffe zu beschleunigen. Europa brauche 
einen Exportstopp für Impfstoffe, und die 
Coronakrise solle bis zum Ende sauber ge-
managt werden. Zudem brauche die Union 
eine neue Perspektive. Es komme darauf 
an, wie sie sich inskünftig aufstelle.

Auch wenn Söder Einheit markiert, lässt 
er am Horizont hinter den dunklen Wolken 
der CDU das helle Weiss-Blau von Bayern 
(CSU) geschickt aufleuchten. Die Rede 
wirkt wie ein Weckruf. Für Söder wird der 
Wahlkampf nicht im «Schlafwagen» ge-
wonnen. Das Schlüsselwort «Schlafwagen» 
koppelt er implizit an den bisherigen Kanz-
lerkandidaten und sagt damit, Laschet sei 
schläfrig, zögerlich. Auch mit der Aussage, 
personell müsse die Partei neu aufgestellt 
werden, brachte sich Söder ins Spiel.

Er hält die Balance
Wie steht es bei den Auftritten mit den 

Emotionen, der Extraversion, dem Engage-
ment? Söder hält das Gleichgewicht. Die 
Einstellung stimmt mit der Botschaft über-
ein. Eigentlich müsste er es schaffen, doch 
es gibt bei Söders überraschender Kandida-
tur ein Risiko: Wenn zwei sich streiten, 
freut sich der Dritte. Das Duell zwischen 
der CDU und der CSU könnte den Grünen 
Auftrieb geben oder es gibt eine andere 
Überraschung.

Der Bruderkrieg in der Union spitzte sich 
zudem dermassen zu, dass Söder, der zu 
hoch gepokert hatte, einen Weg suchen 
musste, um ohne Gesichtsverlust das Feld 
zu räumen. Er überliess den Entscheid dem 
CDU-Vorstand und war bereit, diesen Ent-
scheid zu akzeptieren. Die Würfel sind nun 
gefallen.   

Obschon Söder den Ton der Bevölkerung 
gut trifft und rhetorisch sehr gut weg-
kommt, scheint die K-Frage für ihn besie-
gelt. Die Geschichte zeigt uns, dass ein 
CSU-Kandidat trotz vieler Pluspunkte den 
Schlussspurt nicht gewinnen kann.

CSU-Chef Markus Söder galt als Kandidat der Herzen. BILD KEY
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Markus Söder im Check
Die Würfel seien gefallen, CDU-Parteichef Armin Laschet werde Kanzlerkandidat der Union. Das verkündete der bayrische  

Ministerpräsident Markus Söder am Dienstag, nachdem sich die beiden Politiker einen harten Kampf um die Kanzlerkandidatur  
geliefert hatten. Was nun macht den Bayern in seiner Art zu politisieren aus?  von Marcus Knill
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Der Kommunikations
berater aus Uhwiesen 
schreibt in loser Folge 
für die SN. Seine Analyse 
des CDUParteichefs 
und Kanzlerkandidaten 
Armin Laschet erschien 
in der Ausgabe vom 
3. April.

Die Ausgangssperre in Deutschland kommt
Berlin zieht die Covid-19-Notbremse: Das Parlament hat Kanzlerin Merkels umstrittenes Gesetz gutgeheissen. Derweil protestierten Tausende gegen 
die verschärften Massnahmen. Es kam zu Scharmützeln mit der Polizei.

Christoph Reichmuth

BERLIN. Die Regierungskoalition aus 
Union und SPD hat die Notbremse im 
Bundestag durchgebracht. Leicht modi-
fiziert, da Kritik an den Massnahmen 
selbst aus Kreisen der Regierungspar-
teien laut geworden war. Der Abstim-
mung ging eine hitzige Debatte voraus. 
AfD, FDP und Linkspartei votierten ge-
schlossen gegen das Paket, das unter 
anderem Ausgangssperren zwischen 22 
und 5 Uhr morgens vorsieht.

Die FDP betonte, der Nutzen von Aus-
gangssperren sei nicht belegt, die Be-
schneidung der Grundrechte daher 
nicht zu rechtfertigen. Sie verwies auf 
Studien von Aerosolforschern, wonach 
es zu Ansteckungen mit dem Corona- 
virus in erster Linie in geschlossenen 

Räumen komme. Die Partei kündigte 
Verfassungsbeschwerde gegen das Inst-
rument an. Am Ende stimmten Merkels 
Notbremse 342 Abgeordnete zu, 250 vo-
tierten dagegen, 64 enthielten sich der 
Stimme. Es gab mehrere Abweichler in 
den Reihen der Regierungsparteien.

Die Abstimmung im Parlament wurde 
begleitet von lautstarken Protesten im 
Berliner Regierungsviertel. Mehr als 
8000 Demonstranten, unter anderem 
der Querdenker-Bewegung, gingen ge-
gen die Notbremse bei der nicht bewil-
ligten Kundgebung auf die Strasse. 
Kaum jemand hielt sich an die Corona-
massnahmen. Die Teilnehmer weiger-
ten sich trotz Aufforderungen der mit 
mehr als 2000 Beamten angerückten 
Polizei, die Coronamassnahmen einzu-
halten, worauf die Kundgebung aufge-

löst wurde. Im Nachgang zur Demonst-
ration kam es zu vereinzelten Übergrif-
fen auf Beamte, es flogen Flaschen, die 
Polizei setzte Pfefferspray ein. Am 
Abend war die Rede von mehr als 150 
vorübergehend inhaftierten Demonst-
ranten. Das Reichstagsgebäude wurde 
abgeschirmt, um einen Sturm auf das 
symbolträchtige Haus wie im vergange-
nen August zu verhindern.

Es drohen harte Massnahmen
Während die Schweiz lockert und die 

Schweizerinnen und Schweizer draus-
sen Kaffee trinken, zieht Deutschland 
bei ähnlicher Coronalage die Schraube 
also an. Millionen Deutsche müssen 
sich nun auf noch härtere Massnahmen 
einstellen, da sich die Verschärfungen 
an Inzidenzen orientieren, die beinahe 

im gesamten Land seit Wochen deutlich 
überschritten werden. Die umstrittene 
Ausgangssperre greift in Landkreisen, 
Städten oder Gemeinden ab einer Inzi-
denz von 100 Neuansteckungen inner-
halb von sieben Tagen auf 100 000 Ein-
wohner. Ursprünglich hätte das harte 
Instrument zwischen 21 und 5 Uhr mor-
gens gelten sollen, nach Kritik wurde 
die Massnahme aufgeweicht.

Dennoch sieht die Ausgangssperre 
nur wenige Ausnahmen vor. So darf 
auch nach 22 Uhr und bis Mitternacht 
alleine gejoggt oder der Hund zum Gas-
sigehen ausgeführt werden. Allerdings 
darf man sich in den entsprechenden 
Gebieten ab 22 Uhr nicht mehr zu zweit 
vor der Haustüre aufhalten – ein Abend-
spaziergang mit Freund oder Freundin 
kann also eine Busse nach sich ziehen. 

Die Idee hinter dem scharfen Instru-
ment: Die Sperre soll die Menschen von 
abendlichen Besuchen in befreundeten 
Haushalten abhalten. Wer um 22 Uhr zu 
Hause sein muss, lässt die Küchenparty 
bei den Bekannten besser gleich blei-
ben, so der Gedanke dahinter.

Auch der Einzelhandel muss bei hö-
herem Infektionsgeschehen wieder 
schliessen. Für Schulen hat die Regie-
rung die Inzidenz von 165 zum Richt-
wert erklärt. In Landkreisen, wo die-
ser Wert überschritten wird, müssen 
die Schulen in den Distanzunterricht. 
Auch sportliche Aktivitäten sind bei 
höherem Infektionsgeschehen nur al-
leine oder zu zweit erlaubt – Ausnah-
men gibt es für Kinder unter 14 Jahren, 
diese dürfen sich in Fünfergruppen 
austoben.


