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Umfrage: SPD unter 20 Prozent
André Tautenhahn · Wednesday, November 25th, 2009

Man soll ja nichts auf Umfragen geben und schon gar nicht, wenn sie von Forsa
kommen. Dennoch sollte man darauf hinweisen, dass die SPD nunmehr bei 19 Prozent
angekommen ist. Ein bissel Personalkarussell hier, ein bissel Vermögenssteuer da und
ansonsten viel Schulterklopfen für das, was man erreicht hat, vor allem für die
Versager Müntefering, Steinbrück und Steinmeier scheint die Menschen nicht
sonderlich zu beeindrucken. Sie sehen ganz genau, dass bei der SPD sehr wenig
Erneuerung, wenn überhaupt, stattgefunden hat.

Trotz seiner umjubelten Antrittsrede auf dem Dresdner Parteitag punktet
der neue SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel bei den Wählern nicht. Auf die
Frage, wen sie direkt zum Kanzler wählen würden, entschieden sich nur
19 Prozent der Deutschen für Gabriel, 60 Prozent zogen Merkel vor.
Damit schnitt Gabriel schlechter ab als der damalige Parteichef Kurt
Beck, der zu Beginn seiner Amtszeit im Mai 2006 auf eine Zustimmung
von 25 Prozent kam.
Quelle: Stern
Wer ernsthaft mit einem anderen Ergebnis gerechnet hat, ist wirklich zu bedauern.
Allerdings könnte man das Ergebnis auch wieder anders deuten. Und ich bin mir
sicher, dass die Agenda-Verfechter es auch tun werden. Denn Steinmeier hat die
besseren Zustimmungswerte. Forsa-Chef Güllner spielt dabei mal wieder den
nützlichen Idioten und weist gesondert auf diesen Umstand hin.

Alarmierend für Gabriel sei, dass sich lediglich 15 Prozent der Jüngeren
(18- bis 29-Jahre) für ihn entscheiden würden. Und nur 46 Prozent der
SPD-Wähler würden ihn zum Kanzler wählen, Steinmeier habe dagegen
im Augenblick noch 54 Prozent der SPD-Wähler hinter sich.
Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass Steinmeier, Steinbrück und der kümmerlich Rest
der Bundestagsfraktion nun behaupten werden, dass die aktuellen Umfragewerte eine
Quittung für den angeblichen Linksschwenk von Dresden sei. Na dann, Gute Nacht.
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