
Vertrauensfragen

Elias Schwerdtfeger

Sechzehnter August Zweitausendfünf

Das von Werbefirmen ausgearbeitete Motto, unter dem politische Parteien in einen Wahl-
kampf ziehen, ist ja zumeist eine nur scheinbare Mitteilung, eine Ansammlung bedeutungs-
schwanger wirkender Worte, die sich von jedem Inhalt emanzipiert haben. Aber manchmal
fragt man sich, ob die Werber beim Ausarbeiten der manipulativen Lüge wohl ein hämi-
sches Grinsen im Gesicht hatten.

Denn manchmal sind die deutungs- und bedeutungsfreien

Kein »Vertrauen« in ihren Kanzler, aber

»Vertrauen« in Deutschland: Die SPD.

Worte eindeutig zweideutig gewählt, und das entzückt den
Denkenden kurz im Vorübergehen. Wenn man etwa auf so
vielen blaugelben Plakaten der manchester-kapitalistischen
Splitterpartei F.D.P. lesen darf: »Mehr Mut. Mehr F.D.P.«, so
kann die darin als Oberton mitschwingende Aussage schon
einmal zum Lachen reizen, dass zu der Auffassung, dass die-
se Sektierer politischen Einfluss haben sollten, schon recht
viel Mut gehört. Oder ist’s Dummheit? Fast jede Form des
Mutes ist auf dem ersten Blick von Dummheit schwer nur
zu unterscheiden.

Schade übrigens — so bei der Frage nach Mut oder Dumm-
heit —, dass so wenige der Mitglieder dieser Partei begeisterte Fallschirmspringer sind.

Aber die momentane Krönung unfreiwilliger Ironie kann man sehen, wenn man an Propagan-
daständen der SPD vorbei geht. Dort findet sich neben dem roten Quadrat mit dem KürzelSPD
unten links nämlich die interessante wortgewordene Null-Information »Vertrauen in Deutsch-
land«.

Und das bei der Partei eines Kanzlers, der durch eine so genannte »Vertrauensfrage« diese Neu-
wahlen als schäbig wirkenden Verfassungstrick herbeiführte, weil er nicht zurücktreten wollte.
Und zwar durch eine so geistlos inszenierte »Vertrauensfrage«, dass all jene, die ihm wirklich
vertrauten, dieses Vertrauen eben nicht in der Abstimmung ausdrückten. Mit dem Nebeneffekt,
dass einige dem Kanzler Schröder aus tiefsten Misstrauen heraus das Vertrauen aussprachen.

Nein, wer so vorgeht, der sollte das dabei völlig entwertete Wort »Vertrauen« besser nicht so
wohlplatziert und schamlos verwenden.

1



Das muss doch jemand merken bei der SPD. Die heute abend von mir darauf angesproche-
nen Mitglieder dieser Partei merkten es jedenfalls und waren um Worte bei dieser Frage recht
verlegen — obwohl sie sonst kaum um Worte verlegen waren. Gut, dass die Menschen an der
Parteibasis immer noch besser sind als dieser vom Kopf her faulende Koloss einer so genannten
»Volkspartei«.
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