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Manipulation: Alle lieben wieder die Große Koalition
André Tautenhahn · Monday, August 19th, 2013

Es ist schwer zu glauben, dass auf einmal die Große Koalition der Deutschen liebstes
Kind sein soll. Überall hört und liest man plötzlich davon, weil sowohl die SPD als
auch ihre Heiligkeit, Angela Merkel, eine solche Option haben durchblicken lassen.
Dieser Unfug ist deshalb schwer zu glauben, weil ebendiese Deutschen vor vier Jahren
noch froh waren, die Große Koalition endlich wieder los zu sein.
Nun ist das wieder anders. Journaille und politische Beobachter nehmen für ihre
Behauptung einfach einen ziemlich schwachen Wert zur Grundlage, den infratest
dimap im Auftrag der ARD vergangene Woche ermittelt hat. Demnach würden 23
Prozent der Deutschen, also nicht mal ein Viertel, die Große Koalition befürworten.
Leidenschaft sieht anders aus. Außerdem hatten die Befragten nur fünf
Auswahlmöglichkeiten, wobei Keine als Option erneut fehlte. Die Frage, was Union
oder SPD speziell nach der Wahl machen sollten, ist statistischer Unsinn.
Interessant ist, dass sich vor vier Jahren laut Deutschlandtrend über 60 Prozent gegen
den Fortbestand der Großen Koalition ausgesprochen haben. Dies wurde damals als
klare Wechselstimmung gewertet. Heute wären bei nur 23 Prozent Zustimmung
deutlich über 70 Prozent gegen eine Große Koalition. Dennoch läuft die Propaganda
für dieses Modell auf Hochtouren, weil die Spindoktoren es so eingefädelt haben und
es alle wieder toll zu finden haben. Und ich wette, dass die Zustimmungswerte für die
Große Koalition in den nächsten Wochen steigen werden, je öfter davon gesprochen
wird. Da ist der Deutsche ganz einfach gestrickt.
Auf der anderen Seite könnte diese Diskussion auch der FDP nutzen, die nun auf der
Zielgeraden eine ganz einfache Kampagne fahren kann: Wer keine Große Koalition
will, müsse die Liberalen wählen, wird es wieder heißen. Und der Wähler? Er wird
sichtlich beeindruckt von der Strategie, die er nicht durchschaut, ein weiteres Mal
dabei helfen, die FDP über die 5-Prozent-Hürde zu bringen. Er wird nicht fragen,
warum überall Personalmangel herrscht, nur bei den Liberalen nicht. Dort sprießt
eine zweifelhafte Fachkraft nach der anderen aus dem Boden.
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