
Manuskript der Videobotschaft Markus Söders: 
 
Oche Alaaf, oder auch herzlich willkommen. 
 
Eigentlich müsste ich jetzt hier bei Ihnen sein in Aachen. Ich wäre auch sehr gern 
gekommen, denn ich habe ja letzes Jahr diese bedeutende Ehrung bekommen. Ich 
weiß, es war gar nicht so einfach, denn der ein oder andere war ja ein 
bisschen skeptisch, aber ich glaube, dass hat doch ganz gut geklappt. Ich bedanke 
mich nochmal. 
Ich wäre gerne gekommen, aber wir haben heute den CSU-Ball in Nürnberg. Und 
CSU-Ball und Gregor Gysi ist unvereinbar. Ich glaube weder wäre er gekommen, 
noch hätte man ihn hier rein gelassen, also mache ich das jetzt aus der Ferne. 
 
Zum bedeutendsten Fasching in Deutschland, es ist nämlich Aachen. Ausnahme 
vielleicht, der Fasching in Franken, der steht natürlich drüber, aber ansonsten ist 
Aachen die Nummer 1. Also jetzt mal zu meiner Laudatio; aber die ist schwer, die ist 
maximal schwer. Was kann ich als CSU-Ier aus Bayern positives über Kommunisten 
aus Berlin sagen? 
Uns trennen maximale Dinge, also politisch: Galaxien. Örtlich sind es 600 km. Und 
auch die Höhe ist unterschiedlich, also er ist 30cm sagen wir mal kürzer, als ich. So, 
also was kann ich da sagen ohne auch gleichzeitig da Ärger zu kriegen mit meinem 
Bundesland und der CSU. Sie wissen ja, Horst Seehofer ist da bei mir nicht so 
nachgiebig. 
Hm, ich rede erstmal über die Unterschiede, Bayern und Berlin: 
Der erste fällt mir ein: der Flughafen. ln Berlin bauen die am Flughafen, und zwar 
solange, bis in Bayern schon die ersten Raumschiffe landen können. 
Oder im Fußball, da sind wir Bayern deutlich erfolgreicher. Hertha BSC, da rede ich 
gar nicht erst davon. Aber von Berlin stammt-ja-, weil das sind die Preußen; 
Borussia. Selbst Borussia Dortmund hat dieses Jahr glaube  ich echte Chance gegen 
die Bayern und selbst der Club - mein Verein - 1. FC Nürnberg hat deutlich mehr 
Meistertitel (einen) als Borussia Dortmund und wo jetzt glaub ich Aachen spielt habe 
ich jetzt ganz vergessen. Aber, ich will die Stimmung nicht verschlechtern. 
Ja und dann sagen die Berliner, sie können zwar nicht viel, aber sie seien arm, aber 
sexy. Ersteres stimmt, weil wir den Länderfinanzausgleich bis heute komplett zahlen 
und das sexy kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe noch niemanden erlebt, der so 
wenig hergibt. Aber, wenn Berlin arm oder sexy wäre, dann wären wir Bayern reich 
und sexy meine Damen und Herren. 
Und einen Unterschied, der ist ganz frappierend, den haben wir bei uns beiden 
gemerkt. Das hängt mit dem Bier zusammen. Gregor Gysi war einmal am 
Nockherberg; Sie kennen diese Starkbierprobe in Bayern, großes 
Freundschaftsspiel, viel Starkbier. Nun, er dachte, das bayerische Bier sei so wie das 
preußische Gesöff. Nämlich ohne großen Alkohol, etwas lau gebraut. Er trank relativ 
zügig und surfte immer entspannter durch die Veranstaltung. 
Hinterher gab es eine Talkshow. Wir beide mit einigen anderen politischen Gästen. 
Er war irgendwie ausgelassen, in Stimmung, ja er fuselte bei mir, er fummelte, er 
schmiegte sich an, er flüsterte, er wiegte sich und am Schluss, als er von der 
Veranstaltung herauskam, sah man ihn mit meiner Pressesprecherin, umarmte sie, 
gab ihr den Kuss und sagte zu mir: Herr Söder haben sie eine hübsche Tochter. Ja, 
so ist es nun mal. Insofern, das sind die Unterschiede. 
Und was kann ich Lobendes sagen? Nun wir sind beide Steinböcke und Steinböcke 
sind leidensfähig, können was aushalten und sind in der Lage, andere zu umarmen 



und auszuhalten. Das haben wir beide bewiesen, er mit Lafontaine, ich arbeite beim 
Herrn Horst Seehofer. 
ln diesem Sinn, herzlichen Glückwunsch, alles alles Gute zu diesem Abend.  
Franken Helau und Oche Alaaf. 


