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Flughafen-Votum und Christian Ude

Startbahn-Crash des Überfliegers

Von Annett Meiritz

Neben Stuttgart 21 gilt der Münchner Flughafen als das verkehrspolitische
Mammutprojekt - doch die Bürger haben den milliardenteuren Ausbau überraschend
gestoppt. Für Stadtvater Christian Ude, der 2013 Ministerpräsident Seehofer
herausfordert, ist das eine lästige Niederlage.

Das  V otum fiel überraschend aus: P er Bürgerentscheid haben die Münchner am Sonntag

den milliardenteuren A usbau ihres  Flughafens  ges toppt. Und das , obwohl ihr eigener

Stadtvater ein harter V erfechter des  Mammutprojekts  is t. Monatelang warb Münchens

O berbürgermeis ter C hris tian Ude (SPD) für eine dritte Rollbahn, die das  Drehkreuz

ankurbeln soll, s tellte s ich damit sogar gegen Teile seiner P artei.

Für Ude, der 2013 M inis terpräs ident Hors t Seehofer (C SU) vom Thron s türzen will, is t die

A bs timmung ein Rückschlag. A m Tag nach dem Bürgerentscheid tauchte er ers t einmal

ab. V on C SU  und FDP  muss  er s ich nun den V orwurf anhören, keine Mehrheiten

organis ieren zu können, s ie schlachten das  V otum als  eines  gegen Ude aus . Die Kritik is t

freilich ein E igentor: Die schwarz-gelbe Regierung in Bayern forc iert den Flughafenausbau

ebenfalls  - und lotet bereits  aus , wie man das  Bürgervotum umgehen könnte.

Ude ist populär, auch über München hinaus

Doch das  A ngreifer-Image des  sozialdemokratis chen Hoffnungs trägers  hat Kratzer

bekommen. Ude hat einen unermüdlichen Wahlkampf versprochen, ein "C rescendo gegen

die allmächtige, alles  erdrückende, alles  niederwälzende Regierungsmacht". Bayern is t

seit Jahrzehnten in der Hand der C SU , seit 2008 muss  s ie s ich die Regierung mit der FDP

teilen. Der geht es  schlecht, Seehofer könnte der Koalitionspartner verlorengehen. Die

SPD wittert ihre C hance, hat mit Ude ers tmals  einen erns tzunehmenden Konkurrenten

aufges tellt.

Ude is t populär, auch über Münchens  Grenzen hinaus . Jeden Herbs t eröffnet er das

berühmtes te Bier-Spektakel der Welt, Dutzende Kameras  übertragen den A ns tich des

O ktoberfes ts  in die Welt. "Was  sollte mich noch schrecken?" sagt Ude über seine

Kandidatur, dessen laufende A mtszeit als  Stadtvater die letzte sein sollte. "Der

allerschlimmste Fall, der für mich eintreten kann, is t, dass  es  bei meiner Lebensplanung

bleibt."

Für ein T reffen im Münchner Ratskeller, einige Stockwerke unter Udes  A rbeitszimmer, is t

eine Stunde veranschlagt. A m Ende wird es  länger. Ude redet gern, in seinen Zwanzigern

und Dreißigern war er Journalis t und Rechtsanwalt, er schrieb Reden für Willy Brandt. In

seinen V ierzigern wurde er zum Regenten von München, in seiner A mtszeit verhinderte er

den T ransrapid und blieb einem Wahlkampfauftritt von Gerhard Schröder mit den Worten

fern: "Da braucht's  nicht einen mehr, der rumsteht."

Wenn Ude zeigen will, wie s tolz er auf das  O ktoberfes t is t, erzählt er diese Geschichte:

E ins t wurde er "in unserer P artners tadt C inc innati" am Rollfeld abgeholt, mit

P räs identenlimous ine und P olizeieskorte. "Macht ihr so einen wahns innigen A ufwand für

jeden Bürgermeis ter?", fragte Ude. Woraufhin die Gas tgeber entgegneten: "Sie s ind kein

Bürgermeis ter. Sie s ind der Mann, der das  Fass  aufmacht." Das  sei der "protokollaris che

Wert, den man folkloris tis chem Geschehen in München in den USA " beimesse, sagt Ude

und nippt am C appucc ino.
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"Man muss beim Publikum ein Standing haben"

Der 65-Jährige sucht die Bühne, macht in seiner Freizeit Kabarett. "Man muss  beim

Publikum ein Standing haben" erklärt er, "damit am T isch jeder sagt: Seid's  aber mal

ruhig, jetzt kommt er! " A uf P odien referiert er über Grundrisse verwinkelter

A lts tadtgassen in München. Entfernt er s ich zu sehr vom Publikum, s treut er

P ersönliches  ein. Dass  er die meis ten Schuls trafen eingefangen habe, seine Ehefrau beim

Fasching kennenlernte. E r war 27-jähriger Student, s ie Mutter von sechs  Kindern. V or ein

paar Jahren brachten s ie gemeinsam ein Katzenbuch heraus .

Man kann Ude also irgendwo zwischen Bohème und P opkultur einordnen. E r is t

Bundesverdiens tkreuzträger und Ehrenbürger von Mykonos . A ls  einer der weltweit ers ten

Stadtregenten ließ er die V erwaltung auf das  freie Betriebssys tem Linux umstellen. Zu

seinem Schattenkabinett gehört der P hilosoph Julian N ida-Rümelin, aber Ude

synchronis iert auch schon mal einen Disney-Film.

Doch wie will der O berbürgermeis ter der Haupts tadt im ganzen Bundes land Stimmen

ziehen? Ude s tapelt bewuss t tief: "Sicherheit, dass  es  gutgeht, habe ich keine. Uns

reichen auch zwei P rozent hinter der Regierung, dann können wir enormen Druck

entwickeln." Seehofer will Bayern bis  2030 als  ers tes  Bundes land komplett schuldenfrei

machen, Ude einen Rettungsschirm für die Kommunen, ein kos tenfreies  Kindergartenjahr,

kleinere Schulklassen, mehr Lehrer, M indes tlöhne.

Doch große Themen, die zur A ttacke taugen, s ind rar geworden. Die A tomwende is t

vollzogen, Studiengebühren hat Seehofer selbs t in Frage ges tellt. "Die Sicherheits lage in

Bayern is t toll, besser als  anderswo, das  Bildungsniveau kann s ich sehen lassen", lobt

selbs t der Heraus forderer. Und setzt voll auf das  Duell Ude gegen Seehofer. "Wir s ind

beide noch den Nachweis  schuldig, wie viel Stimmen wir eigentlich mit der eigenen P erson

ziehen können."

Gemeinsam mit Grünen und Freien Wähler könnte Ude ein eigenes  Regierungs lager bilden

- wenn die Freien Wähler nicht mit der C SU  zusammengehen. Beide Seiten buhlen um

dessen V ors itzenden Hubert A iwanger. Seehofer begrüßt ihn im Landtag mit "Hallo

Koalitionspartner! ", Ude zelebriert Spitzentreffen auf dem Schweinebauernhof. Möglich is t

auch eine Große Koalition. Für das  ewig schwarz regierte Bayern wäre selbs t das  eine

Sensation.

Die Flughafen-Schlappe will Ude nun möglichs t schnell abschütteln. Den V olkentscheid

werde er "ohne Wenn und A ber" akzeptieren, sagte er. Immerhin fällt das  P rojekt als

Hürde für die Wunsch-Koalition mit Grünen und Freien Wähler vorers t aus . V om Hals  hat

er das  Thema trotzdem nicht: Die C SU  läs terte am Montag über Udes  "Halbherzigkeit", er

wolle jetzt "locker-flockig" die Seiten wechseln.
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