BILD
Dir
MEINE
Meinung:
Hurra, jeder Vierte will
Merkel!

Von PETER BARTELS | „Das Wichtigste immer zuerst!“ … Diese
steinalte Journalistenregel wird bei der sterbenden
Bildzeitung auf den Kopf gestellt. O-Ton: „Jeder vierte (24
Prozent) wünscht sich, dass Angela Merkel nach einer Neuwahl
Bundeskanzlerin bliebe. Dann … Schwurbel, Schwafel, Schniefel
… 56 Prozent sind dagegen.“
Hurra, wir leben noch! Nach dem Lachanfall, die bittere
Pointe: Der Wunsch ist der Redigiergriffel des
Hauptschriftleiters. BILD Dir MEINE Meinung: Merkel darf nicht
weg. Die scheiß Wahrheit muss dann doch leider geschrieben
werden. Über die Hälfte (56%) sagt: Merkel muss weg!! Arme
Friede … Doch demnächst Earl Grey mit Jens „Jenny“ Spahn??
Alice Weidel wäre hübscher?? Weiß der Henker, ob die überhaupt
Zeit hätte für tea time five o‘clock …
Dabei hat BILD für den INSA-Meinungstrend-SPEZIAL „am
18.September 2018 insgesamt 1040 Bürgerinnen und Bürger“
befragen lassen (von 61,9 Millionen insgesamt)!! BILD hätte
auch um die 2000 befragen können. Oder 3000. Dann wäre das
Ergebnis womöglich etwas besser gewesen. Leider auch viel
teurer. Im übrigen: Die legendären Tübinger Wickert Institute
kamen sogar mit 500 Angerufenen aus. Damals hießen die
Abgefragten sogar noch Wähler, nicht „Bürger und Bürgerinnen“,
wie

in

der

DDR.

Naja,

der

SPIEGEL

ertappte

„Wickert“

irgendwann, irgendwie beim Flunkern. Das war’s. Aber damals
war das Magazin ja auch noch das „Sturmgeschütz der
Demokratie“, während die Postille heute ja längst zum
Postillon der Plautze/n im Reichstag verelendet ist …
Wie auch immer: INSA aus Leipzig ist natürlich viel besser als
Wickert jemals war. Leider auch seriöser. Und immer öfter
nicht so „political correct“, wie BILD-Politchef Nikolaus
„Schäl“ Blome es gern hätte. Zum Glück darf er sich auf
PHOENIX dafür trotzdem von seinem Partner, Jakob „Tünnes“
Augstein weiter backpfeifen lassen. Und der Nenn-Sohn und ErbMillionär des richtigen (Rudolf) Augsteins ist bekanntlich
SAchsens größter Nazi-Exorzist, vom Blut seiner DemokratieOpfer noch roter als Rot geworden.
Wie BILD auch, natürlich ohne Blut. Und weil die neue Umfrage
wieder nicht sooo prickelnd ist, werden die Fakten eben auf
den Kopf gefaked. „Schon“ im dritten Absatz knirscht das
Blatt: Knapp jeder zweite Wähler (49 Prozent) ist für
Neuwahlen, (nur) jeder dritte Wähler (33%) ist dagegen. Dann
muß aber INSA-Chef Blinkert doch etwas blink-blink machen:
„Die Wähler von CDU/CSU sind mehrheitlich g e g e n
Neuwahlen.“ Donnerwetter, wählt die wirklich noch jemand?? In
Bayern kann die CDU eh nicht. Und die CSU? Mit Hängen und
Würgen werden sich die letzten Unentwegten zur GroKoWahlkabine schleppen … Aber dann, Gott erbarm, die Hesse
komme? Etwa wegen Volker Bouffier, Merkels Buffo mit
Putzlappen für Muttchens Gäste-Klosett’s?? Das walte Allah …
Natürlich weiß Blink-Blink auch gleich mundgerecht, w e n die
1040 stellvertretend für 61,9 Million wählen würden: Genauuu …
eine Ke-ni-a-Koalition: CDU/CSU, SPD und GRÜNE. Zottel Antonia
Hofreiter könnte jedenfalls endlich seinen Dienst-Diesel
fahren, natürlich mit GRÜNEM Sprit: Hybrid. Oder Mais-Benzin.
Afrika kommt ja jetzt hierher. Und hier verputzen die Ebonys
bekanntlich am liebsten „Hamburger“, gut, wenn’s grad keiner
sieht, vernaschen sie hier auch zu gerne mal Hamburgerinnen.
Aber nur, gelegentlich, also täglich.

Leider verraten weder Blink-Blink noch BILD, wieviel Prozent
„Kenia“ eigentlich ist … Ist auch egal, CDU-Silberblick übt ja
schon im Land der Schwarzbunten mit Muttis GRÜNEM Wuschelkopf.
Sogar die Champagner-Sozen (früher SPD) üben mit …
Eines weiß INSA dann aber fast so genau, wie BILD-Blohme
„Tünnes“ befielt: Nur 17 Prozent wünschen sich die AfD an der
Regierung (22 % die SED-LINKE, 27 % die FDP). Und dann feiert
das Blatt wieder Oscar-Verleihung rückwärts: „And the Loser is
…“: Angela Mer-ke-llll!!! „Jeder Vierte (24%), glaubt noch,
dass (sie) nach einer Neuwahl Kanzlerin bliebe.“ Pssst: 56
Prozent über-haupt- nicht (INSA)! Schnief: „Nur die Wähler der
Union (59 zu 24 Prozent) „wünschen sich“ … das Merkel
Kanzlerin bleibt. Die Mehrheit der anderen Parteien ist strikt
dagegen. BILD Dir meine Meinung: Sogar die dann folgende
Graphik bringt „Merkel first“ aber schon mal mit GRÜNEM
Balken: Ja, Kanzlerin: 23,9% … Nein, Merkel muss weg: 56,4 …
Kartoffeln? Korinten? Kuhfladen? Jedenfalls hat BILD kein
Prozent-Zeichen mehr übrig für diese Klatsche; Dialektischer
Marxismus geht also auch als Graphik …
Finale: „Glauben Sie, dass nach Neuwahlen eine andere
Koalition als die Große Koalition zwischen SPD, CDU und CSU
entstehen würde?“, fragte INSA für BILD. Antwort der 1040 (für
61,9 Mio): 45,4 % sagen „ja“, 28,3 % trotzen tapfer mit
„Nein“. Und eines weiß BILD dank INSA ganz genau: Nur jeder
Fünfte (20 Prozent) glaubt, dass die AfD eine regierungsfähige
Koalition auf „Bundesebene“ eingehen könnte. 72 Prozent der
AfD-Wähler glauben dummerweise genau das.
Aber: Lügeln INSA und BILD nicht zurecht? Wen, bitteschön,
sollte die AfD denn auch krönen von der CDU? Frau Jens „Jenny“
Spahn etwa? Wähler-FlurFunk: Lieber ganz alleino, als mit
diesem schwulen „Heino!“ … Österreich? Die FPÖ hat immerhin
den netten Christen Kurz. Seufz! Tu felix Austria –
glückliches Österreich!
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PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann
Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Unter ihm
erreichte das Blatt eine Auflage von fünf Millionen. In seinem
Buch „Bild: Ex-Chefredakteur enthüllt die Wahrheit über den
Niedergang einer einst großen Zeitung“, beschreibt er, warum
das einst stolze Blatt in den vergangenen Jahren rund 3,5
Millionen seiner Käufer verlor. Zu erreichen ist Bartels über
seine Facebook-Seite!
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