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Landtagswahl in Sachsen-Anhalt (Teil 2)
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Man kann es kurz machen. Im Tabellenkeller ist die FDP auf ihr reales Wählerpotential in der
Nähe von drei Prozent zurückgestutzt worden.
Die NPD hat in einem ostdeutschen Flächenland wieder mal einen hohen Zuspruch erfahren. Die
nur geringfügig höhere Wahlbeteiligung, knapp unter 50 Prozent, wie es scheint, wird
wahrscheinlich dazu führen, dass die rechten Spinner nicht in den Landtag einziehen werden.
Allerdings halte ich das Ergebnis der FDP im Vergleich zur NPD für wichtiger. Mit den braunen
Schwachköpfen redet ohnehin keiner, selbst wenn die zehn Prozent Zustimmung erhalten würden.
Mit den liberalen Extremisten und Menschenhassern wird hingegen schon gesprochen. Die werden
ja unter Umständen für intelligent und verlässliche Demokraten gehalten.
Das übrige Erbegnis ist wie erwartet. Die SPD muss sich einmal mehr überlegen, ob sie für die
Mehrheitsrechten oder die Mehrheitslinken den Juniopartner spielt. Die Wahl fällt nicht wirklich
schwer. Ungeachtet der rot-roten Mehrheit im künftigen Parlament wird es aller Voraussicht nach
wieder eine große Koalition geben. Dabei wird sich die CDU durchsetzen, weil die SPD mit der
Linken gar nicht drohen könnte oder will, weil sie dann ja wiederum deren Bedingungen zu
erfüllen hätte. Die Union kann sich freuen. Das Ergebnis für sie ist durchaus komfortabel.
Demnächst werden die Sachsen-Anhaltiner also vom Baywatch-Star und Knight Rider David
Hasselhoff regiert. Quatsch, der Mann von der CDU heißt Reiner Haselhoff. Ich hatte mich schon
sehr über die Gesichtsveränderung gewundert.
Nichts für ungut und Looking for Freedom, äh Bullerjahn.
geändert gegen 20.00 Uhr

This entry was posted on Sunday, March 20th, 2011 at 5:49 pm and is filed under Innenpolitik,
Nachrichten
You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both comments and
pings are currently closed.

TauBlog

-1/2-

28.01.2022

2

TauBlog

-2/2-

28.01.2022

