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Diese Corona-Regeln gibt es schoJETZT LIVE +++ 
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RECHTSAUSSEN-PARTEI VERLIERT IN UMFRAGEN

Wie sehr schadet das
Corona-Virus der AfD?

AfD-Politiker Alice Weidel und Alexander Gauland im Bundestag (Archivbild)
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Angela Merkel (65, CDU) nennt die Corona-Krise die größte Krise seit 70

Jahren!

Ohne Zweifel sind aktuell alle Augen darauf gerichtet, wie unsere Politiker

mit dieser beängstigenden Herausforderung umgehen, ob sie die Lage in

den Griff bekommen, den Zusammenbruch des Gesundheitssystem

verhindern können.

Umso spannender also, wie sich in dieser Zeit die Zustimmungswerte der

Parteien entwickeln. Dabei fällt auf: Während die Union profitiert, verliert

die AfD Prozentpunkte.

In einer aktuellen Umfrage von Forsa stieg der Wert der Union auf 32

Prozent. Das waren 3 Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche.

Interessant: Damit hatten die Unions-Parteien in der Umfrage während der

vergangenen zwei Wochen 6 Prozentpunkte gewonnen und fast wieder

ihren Stimmenanteil von der Bundestagswahl 2017 (32,9 Prozent) erreicht.

Die AfD verlor 2 Prozentpunkte und rutschte auf 9 Prozent ab.

Mehr als eine Moment-Erscheinung?
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AfD ist schwach, wenn andere
Führung zeigen

► Für ist der Wert der AfD damit zu

erklären, dass die Aufmerksamkeit der Menschen in Krisenzeiten anders

ausgerichtet ist: „Das klassische Auftreten der AfD ist aktuell daher weniger

attraktiv für ihre (potenziellen) Wähler“, erklärte er BILD.

Politik-Experte Werner Weidenfeld 

Auch in der Corona-Krise gelte, was grundsätzlich auf die

Zustimmungswerte der Rechtsaußenpartei anzuwenden sei: „Die AfD

wird groß gemacht, wenn die Menschen orientierungslos sind und nicht

wissen, wie politisch in der Zukunft agiert wird.“
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Aktuell fühlen sich die Deutschen durch den aktuellen Maßnahmenkatalog

für den Moment gut aufgehoben, daher gingen die Werte der AfD leicht

runter.

„Das zeigt wieder einmal: Je nachdem, wie die anderen agieren,

bestimmt, wie stark oder schwach sich die AfD entwickelt“, so das Fazit

von Weidenfeld.

Union profitiert von Ämterbonus

Dass die Union aktuell einen Aufwind in den Umfragen spürt, hängt

sicherlich damit zusammen, dass Kompetenzen, die man generell der CDU

und CSU zuordnen würde, gerade besonders gefragt sind. Eine Krise

verlangt nach Sicherheit - und die Union steht bei vielen für

Krisenmanagement und eben Sicherheit.

„Soziales und wirtschaftliches Überleben zu sichern wird der Union

zugetraut“, erklärt Weidenfeld und weist auf eine andere Besonderheit hin:

„Alle Ämter, die jetzt im Mittelpunkt stehen und vor allem agieren sind in

Unionshand. Und bei den Ministerpräsidenten tritt Söder am aktivsten auf.“

 weist zudem darauf hin, dass die AfD

aktuell selbst auch schlecht auftrete: „Sie hat keine einheitliche Haltung zur

Corona-Krise hat und sich überdies im Flügel-Kampf verstrickt.“

► Politik-Experte Jürgen Falter
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