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                  Stellungnahme zum Begriff   „Leihstimmen“

Man hat sich daran gewöhnt, dass politische Gegner – insbesondere aus dem 
linken Lager - schnell mit dem Begriff „Leihstimmen bei der Hand sind. Das 
gilt  in der Regel dann, wenn die Wahlergebnisse der FDP weit besser sind als 
ihre Umfrageergebnisse.
Zum einen wissen die Benutzer dieses Begriffes offensichtlich nicht, was der 
Begriff  „Leihe“  bedeutet,  nämlich  „Unentgeltliche  Überlassung  einer  Sache 
zum Gebrauch“. Jeder weiß jedoch, was sie damit meinen, nämlich einem die 
Stimme geben, die an sich einem anderen gehört.
Wer sich so äußert, verhöhnt die  Wähler, die  strategisch wählen, wie das viele 
Niedersachsen  getan  haben,  weil  sie  das  nach  dem  gültigen  Wahlgesetz 
konnten.  Ihre  Stimmen  gehörten  keiner  Partei.  Das  gibt  es  in  unserer 
Demokratie „Gott sei Dank“ noch nicht..
Erschreckend  jedoch  ist,  dass  sich  Vertreter  unserer  öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten mehr und mehr dieser Begriffe bedienen. Am Sonntag nach 
der Wahl in Niedersachsen war das so in ARD und ZDF. Auf beiden Kanälen 
wurde mit diesem Begriff begründet, warum Ihre Umfrageergebnisse nicht den 
Wahlergebnissen  entsprachen.  Statt  einzusehen,  dass  immer  noch  die 
abgegebenen Stimmen zählen und nicht  Umfrageergebnisse,  von denen man 
nicht weiß, wer befragt worden ist und ob sie überhaupt stimmen, sollte dieses 
Umfrageunwesen beendet werden, weil es ohne erkennbare Bedeutung ist und 
sich wohl nur Demoskopen daran berauschen.  Umfrageergebnisse sind noch 
keine Wahlergebnisse und werden es wohl auch auf absehbare Zeit nicht sein. 
Und das ist gut so. Unsere Wahlgesetze verhindern das.
Ich hatte  sogar  den Eindruck,  dass die beiden Vertreter  von ARD und ZDF 
ungehalten,  um nicht  zu sagen beleidigt  waren,  dass Wähler anders gewählt 
haben als es ihren Umfrageergebnissen entsprach. Oder fühlten sie sich sogar 
blamiert, weil sie so daneben lagen? In jedem Falle ist es aber gut, dass solche 
Demoskopen oder Umfrageexperten die Wähler noch nicht so beeinflussen oder 
manipulieren können, dass darüber eine Partei wie die FDP zerbricht und aus 
der  politischen Landschaft  verschwindet,  wie  sie  und andere  es  wohl  gerne 
hätten.
Machen Sie also Schluss mit der unsinnigen Leihstimmendiskussion, weil es 
keine Leihstimmen gibt.

Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Benninghoff


