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Merkels Sprung nach vorne weg von der Union?
- aktuelle Ergebnisse der Internet- Bewertung www.charismakurve.de Ganz überraschend mausert sich die Kanzlerin (Wert 5.75 von 10) von einer Person, zu der
man hinschaut, während Steinmeier (Wert 4 von 10) auf Vorwochenniveau, „könnte mich
interessieren“, verharrt.
Ist ihr Schweigen am Abend des vergangenen Wahlsonntags also eine strategische
Entscheidung, somit raffiniertes Kalkül? Oder spreizt sich einfach nur der Beliebtheitsspagat
zwischen Kanzlerin und Union noch stärker? Und was würde dies bedeuten?
Die Internetuser feiern Merkel weiterhin mit dem ungeschlagenen, hohen Wert : „kann unter
Stress kämpfen und sich behaupten“. (Wert 7 von 10) Die Stresskompetenz wird ihr aber als
Person und nicht als Kanzlerin attestiert. (Merkel: „man kann sich eben letztendlich nur auf
sich selbst verlassen“)
Steinmeier gilt weiterhin als vertrauenswürdiger Identifikationsstifter. Um dies zu gewährleisten
würde Steinmeier, so die Bewertung der User, auch riskieren gegen die Spielregeln zu
verstoßen. Im Unterschied zur Kanzlerin zeichne ihn aber keine besonders hervorstechende
Kompetenz aus. Dies scheint den Wahlergebnissen der SPD vom vergangenen Sonntag zu
entsprechen. Die SPD hat weder richtig gewonnen noch verloren. Also: Konsolidierung von
Steinmeier und SPD auf mittlerem, unauffälligem Niveau?
Die Empfehlung an Merkel, zu ihrer eigenen Meinung auch gegen die Meinung der Partei zu
stehen, (Wert 7 von 10) lässt daher aufhorchen: Heißt dies aus Sicht der Internetuser: bleib so
wie Du bist, grenz Dich genügend von der Union ab, dann wirst qua Autonomie gewinnen?
Die Empfehlung an Steinmeier ist ebenso eindeutig. Er solle sich als Person stärker, auch den
eigenen Stammtischen gegenüber, behaupten und das Ruder in der Hand behalten und auch
mal Fehler eingestehen (Wert 6.6 von 10).
Vier Schlussfolgerungen könnten sich hieraus ergeben:
Die Unterschiede zwischen den Parteien sind für die User weniger interessant
Die beiden großen Mannschaften, sprich Volksparteien schicken Kanzlerin und
Kandidat stellvertretend in den Ring, in die Wahlarena
Kanzlerin und Kandidat sollen ihre persönlichen Profile schärfen und sich in ihren
Unterschieden zeigen bzw. sich messen
Die Wahlentscheidung am 27.9.2009 würde dann deutlich geprägt durch den
Ausgang dieses vierwöchigen Duells.
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