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Wahlen Meck-Pomm: Die SPD gewinnt, weil die größte
Minderheit sie für ehrlich hält
André Tautenhahn · Sunday, September 4th, 2011

Infratest dimap und ihr ARD-Sprachrohr Jörg Schönenborn haben bei den Wählern
etwas sehr schönes abgefragt. Und zwar haben die Wahlforscher gefragt, für wie
ehrlich die Wähler jede einzelne Partei halten. Alle Parteien werden jeweils von einer
Mehrheit der Befragten als unehrlich bewertet. Die SPD halte aber die größte
Minderheit, etwa 37 Prozent, für ehrlich.

Quelle: infratest dimap
Ich finde, dass erklärt sehr schön das heutige Wahlergebnis in MecklenburgVorpommern. Denn zunächst durften alle wieder feiern. Die SPD sei klarer Wahlsieger
mit einem Regierungsauftrag, wobei der beliebte Ministerpräsident Sellering bei der
Wahl des Koalitionspartners mehrere Optionen habe. Die Grünen sind jetzt in allen 16
Länderparlamenten vertreten  eine rot-grüne Regierung ist auch noch möglich  und
feiern sich ebenfalls als großen Wahlgewinner. Die FDP ist zurecht bei drei Prozent
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gelandet und liegt nicht mal mehr auf Augenhöhe mit der NPD, der
bedauerlicherweise erneut der Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde gelingen wird.
Erst nachdem die erste Parteispitzenrunde vorbei war und jeder seine üblichen
Floskeln abgegeben hat, kam Jörg Schönenborn endlich mit der wichtigsten Größe des
Abends. Die Wahlbeteiligung ist noch einmal gesunken. Nach den bereits mageren
59,1 Prozent im Jahr 2006 rechnen die Wahlforscher mit dem niedrigsten Wert aller
Zeiten, 51,5 Prozent. Vor diesem Hintergrund erübrigt sich eigentlich der
Siegestaumel von SPD und Grünen sowie auch die Analysen der Journalisten, die
allerhand Grafiken zur Kompetenz, Glaubwürdigkeit und Sympathie bemühten, um
das Ergebnis zu erklären. Fast die Hälfte der Wahlberechtigten (48,5 Prozent) ist
nicht zur Wahl gegangen. Das ist die eindeutig größte Fraktion.

Quelle: Tautenhahn (Zahlen aus Hochrechnung der ARD 23:53 Uhr)
In den Länderparlamenten sitzen inzwischen nur noch die Vertreter von
Minderheiten, die fortwährend behaupten, sie hätten das Vertrauen der Menschen
gewonnen bzw. mit dem offiziellen Ergebnis eine Bestätigung ihrer bisheriger Politik
erhalten. Es gelingt einfach nicht mehr, die Menschen in diesem Land dazu zu
bewegen, wenigstens ihre Stimme bei Wahlen abzugeben. Sie verweigern den
Urnengang, weil sie in der Wahlenthaltung wahrscheinlich die einzige Alternative
sehen, die ihnen noch bleibt. Das Angebot der Parteien scheint hingegen nicht mehr
zu überzeugen. Das ist tragisch für die Demokratie.
EDIT: Neue Zahlen (19:17 Uhr, Wahlbeteiligung auf 52 Prozent gesunken)
EDIT: Neue Zahlen (23:53 Uhr, Wahlbeteiligung auf 51,5 Prozent gesunken)
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You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both
comments and pings are currently closed.
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