Aktuelle
„Sonntagsfrage“:
Grüne(r) Kanzler*in so gut
wie sicher

Von DER ANALYST | Die allerneuesten Zahlen der führenden
Meinungsforschungsinstitute Deutschlands bezüglich der
sogenannten „Sonntagsfrage“ („Wenn am nächsten Sonntag
Bundestagswahl wäre, wen würden Sie wählen?“), spiegeln
eindeutig die Lust der Deutschen am Untergang wider.
Die auf der Plattform statista veröffentlichte Grafik (siehe
Beitragsbild) zeigt, dass alle sechs großen Institute die
Grünen als zweitstärkste Kraft nach der CDU/CSU ermittelt
haben.
Bekanntermaßen gibt es in der CDU/CSU Bestrebungen, nach der
Bundestagswahl im Herbst (so sie denn stattfindet) eine
Koalition mit den Grünen einzugehen und bei Bedarf noch die
FDP mit ins Boot zu nehmen. Obwohl in der Politik nichts
unmöglich ist, dürfte eine Fortsetzung der Koalition mit der
SPD ausscheiden.
Warum auf die Kanzlerschaft verzichten?
Nun stellt sich die Frage, warum die Grünen eine Koalition mit
der CDU/CSU (inklusive FDP, falls nötig) eingehen sollten,
wenn es eine Mehrheit für Grün-Rot-Dunkelrot (DIE
GRÜNEN/SPD/DIE LINKE) gibt, in der die Grünen den Kanzler
stellen würden. Oder die Kanzlerin, falls man den Kobold
Annalena Bärbock gegenüber Schwiegermutters Liebling Robert

Habeck bevorzugt.
Allenfalls müsste hier die CDU/CSU mit der Tradition, dass die
stärkste Regierungspartei den Kanzler stellt, brechen, den
Grünen den Vortritt lassen und ihnen soweit entgegenkommen,
dass diese mehr oder weniger die Politik der kommenden vier
Jahre allein bestimmen. Wir kennen das ja von Merkel und der
SPD.
Interessant ist auch die Rolle der AfD. Von den Altparteien
als „Schmuddelkinder“ abqualifiziert, kommen sie für eine
Koalition nicht in Betracht. Aber was ist mit der Tolerierung
einer Minderheitsregierung von CDU/CSU und FDP?
Betrachten wir beispielsweise das Umfrageergebnis von INSA:
Hier würde Grün-Rot-Dunkelrot 45 Prozentpunkte auf sich
vereinen. Die CDU/CSU käme zusammen mit der FDP auf 39
Prozent. Rechnet man die 11 Prozent der AfD hinzu, ist man bei
50 Prozent. Falls sich also die Grünen einer Koalition mit der
CDU/CSU verweigern und Grün-Rot-Dunkelrot anstreben (zusammen
45 Prozent), könnte die CDU/CSU eine Minderheitsregierung
bilden, die sich von der AfD tolerieren lässt. Die spannende
Frage lautet, wird die Union einer solchen Versuchung
widerstehen können? Wahrscheinlich schon, denn der mediale
Druck wäre unermesslich.
Stramm in Richtung grüner Republik
Und so dürfte ziemlich sicher sein, dass wir stramm in
Richtung grüne Republik Deutschland marschieren, denn entweder
die Grünen bilden mit der SPD und den Linken eine Koalition,
stellen den Kanzler und bestimmten die Richtlinien der Politik
oder
sie bilden mit der CDU/CSU (+FDP) eine Koalition, trotzen in
den Koalitionsverhandlungen der Union die Kanzlerschaft ab und
bestimmen zudem, wo es die nächsten vier Jahre lang geht.

Der Sonnenuntergang Deutschlands
Die Sonne steht bereits tief in Deutschland. Mit einem Kanzler
Habeck oder einer Kanzlerin Bärbock (Wahl zwischen Pest und
Cholera) können wir dann dem Sonnenuntergang Deutschlands
beiwohnen. Wir werden dann als einstmals blühendes Land, das
von einer Sukzession destruktiver Regierungen völlig ruiniert
wurde, in die Geschichtsbücher eingehen.
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