Die Zeitung

Verein der UnParteilichen

Jahrgang 4, Nummer 05

Der Landtag wählt
[1]

Bei der Wahl im Thüringer Landtag am 05.02.2020 wurde der FDP-Politiker Thomas Kemmerich im dritten
Wahlgang zum neuen Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt. Der ehemalige Amtsinhaber Bodo Ramelow von
der Linkspartei wurde somit abgelöst. Der Ablauf und das Ergebnis der Wahl sorgten in der Folge bundesweit für
[2]
Schlagzeilen.
[2]
Es war klar, dass Kemmerich die Wahl mit den Stimmen von FDP, CDU und AfD gewonnen hatte.
[13]
Die Linke-Landeschefin wirft Kemmerich den Blumenstrauß vor die Füße.
Sitzverteilung
[2]
Sitzverteilung im Landtag in Thüringen nach der Landtagswahl am 27. Oktober 2019
Linke 29
AfD 22
CDU 21
SPD 8
Grüne 5
FDP 5
Die von den Thüringern gewählte AfD ist demnach die zweitstärkste Partei und hat auch einen Anspruch darauf, in
der Regierung mitzuwirken.
Proteste und Fassungslosigkeit nach der Wahl
Der Ablauf der Wahl, an dessen Ende ein FDP-Politiker mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt
[2]
wurde, hat bundesweit für Proteste und Fassungslosigkeit gesorgt.
Der Protest richtete sich meist gegen FDP und AfD. Aber auch die thüringische CDU erhielt viel Kritik, da sie die Wahl
eines Ministerpräsidenten unter Mithilfe der AfD ermöglicht hatte.
Diese Kritik kam auch von der CDU-Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer. Laut der CDU-Chefin habe
die CDU-Landtagsfraktion „ausdrücklich gegen die Empfehlungen, Forderungen und Bitten der Bundespartei“
[2]
gehandelt.
Forderung nach Neuwahlen in Thüringen
[6]
Politiker der SPD, der Grünen und der Linken sprachen von einem Tabubruch und forderten den Rückzug
Kemmerichs und Neuwahlen, da eine Wahl zum Ministerpräsidenten mit Hilfe der AfD als inakzeptabel bewertet
[2]
wird.
Makelloses Thüringen
Kemmerich selbst lehnte Neuwahlen zunächst ab, am Mittag des 06.02.2020 kündigte er dann aber doch an, das Amt
aufzugeben. Dieses tat er nach eigener Aussage, "um damit den Makel der Unterstützung durch die AfD vom Amt
[2]
[7][12]
des Ministerpräsidenten zu nehmen". Inzwischen ist er [08.02.2020] zurückgetreten.
Die geistigen Erben
CSU-Chef Markus Söder hat die Forderung der Berliner Koalitionsspitzen nach baldigen Neuwahlen in Thüringen als
[8]
„klares Signal“ bezeichnet. Gleichzeitig attackierte er die AfD und kritisierte erneut mit scharfen Worten den Eklat
bei der Ministerpräsidentenwahl in Erfurt am vergangenen Mittwoch.
„Egal wie sich Mehrheiten bilden, aber eines darf nie passieren: Dass die geistigen Erben aus den 30er Jahren, die
völkisches Gedankengut haben, es kann nicht sein, dass die am Ende darüber bestimmen, wer unser Land führt und
[5]
wer unser Land regiert“, sagte Söder am Samstagabend auf einer CSU-Veranstaltung in Nürnberg.
Die deutsche Bundeskanzlerin
hat eine gewaltige Angst vor der AfD. Auch sie mischte sich in die Wahl in Thüringen ein, obwohl sie dazu kein Recht
hat. Sie tat es daher indirekt, in der Art der Leute, die sich einen ihnen gefügigen Hofstatt halten. „Angela Merkel hat
den Ost-Beauftragten der deutschen Regierung zum Rücktritt gezwungen. Hirte, der auch stellvertretender Thüringer
CDU-Chef ist, hatte ausdrücklich zur Wahl des Thüringer FDP-Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich gratuliert, der
[10][11]
mit AfD-Stimmen gewählt worden war.
„Seinen Rücktritt teilte Hirte am Samstag in einer Twitter-Nachricht mit,
deren Echtheit der Nachrichtenagentur dpa bestätigt wurde. Merkel habe ihm im Gespräch mitgeteilt, dass er nicht
länger Beauftragter für die Neuen Länder sein könne. «Ihrer Anregung folgend, habe ich daher um meine Entlassung
gebeten», erklärte er.
Die deutsche Regierungschefin ist parteiisch. Das ist schlimm.
Wir Schweizer
haben natürlich kein Recht, uns in die deutsche Politik einzumischen; aber wir verfolgen (ich sogar mit erschrockenen
Augen), was dort seit einigen Jahren geschieht.
[4]
Der Artikel 48 in der Verfassung des Freistaats Thüringen vom 25. Oktober 1993 bezeichnet den Landtag als das
[3]
vom Volke gewählte oberste Organ des Freistaats.
Der Landtag ist also befugt, nach eigenem Ermessen zu entscheiden, solange er nicht gegen das Grundgesetz
verstösst. Er kann den Ministerpräsidenten bestimmen, ohne sonst jemanden befragen und um Erlaubnis bitten zu

1

müssen. Nirgendwo in der thüringischen Verfassung steht, dass die Chefin der CDU oder ein bayrischer
Ministerpräsident über ihr stehe.
Das "völkische Gedankengut aus den 30er Jahren", das Söder auf einer CSU-Veranstaltung in Nürnberg
(ausgerechnet in Nürnberg) verurteilte, gleicht übrigens in beklemmender Weise dem, was nun wieder geschieht:
[9]
Parteien sollen vernichtet werden, weil sie den Mächtigen nicht passen.
Uns Schweizer trennt nur ein schmaler Wasserlauf von Deutschland. Er kann nicht verhindern, dass auch die
Mächtigen und Massgeblichen bei uns entzückt sind von der Art und Weise, wie dort die demokratischen
Einrichtungen – wie kann man es formulieren? „Mit Füssen getreten“ klingt wahrscheinlich viel zu dramatisch. Sagen
wir so: „angeknabbert werden“.
Wie schon geschrieben: Es tut mir weh zu sehen, was mit dem prächtigen Lande jenseits des Rheins und mit den
prächtigen Menschen dort geschieht.
Quellen
[1] Der Thüringer Landtag ist das Landesparlament des Freistaats Thüringen. Sitz des Landtags ist Erfurt. Der
Landtag nimmt im politischen System Thüringens die Rolle der Legislative auf Landesebene ein. Seine
verfassungsmäßige Grundlage sind die Artikel 48 bis 69 der Verfassung des Freistaats Thüringen.
(Wikipedia
[2]
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1094188/umfrage/ergebnis-der-wahl-des-ministerpraesidenten-vonthueringen/
[3] Artikel 48
(1) Der Landtag ist das vom Volk gewählte oberste Organ der demokratischen Willensbildung.
(2) Der Landtag übt gesetzgebende Gewalt aus, wählt den Ministerpräsidenten, überwacht die Ausübung der
vollziehenden Gewalt, behandelt die in die Zuständigkeit des Landes gehörenden öffentlichen Angelegenheiten und
erfüllt die anderen ihm nach dieser Verfassung zustehenden Aufgaben.
http://www.landesrechtthueringen.de/jportal/;jsessionid=95E5BB29EF9027006A9A499479A69101.jp20?quelle=jlink&query=Verf+TH&psml=
bsthueprod.psml&max=true&aiz=true#jlr-VerfTHpArt48
[4] Die Verfassung des Freistaats Thüringen ist die Landesverfassung Thüringens, sie hat in diesem Land neben dem
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Geltung. (Wikipedia)
https://www.merkur.de/politik/thueringen-wahl-cdu-spd-ergebnis-merkel-akk-fdp-ministerpraesident-lindner[5]
kemmerich-regierung-afd-zr-13521983.html
[6] Tabu-Bruch? Welches Tabu? Anderen vorwerfen, was man selbst tut?
[7] Die AfD ein Makel? Sie kritisiert die Bundeskanzlerin zu recht. Es liegen bei deutschen Gerichten um die 1'000
Anzeigen wegen Gesetzesbruch vor.
https://www.welt.de/politik/deutschland/article168124545/1000-Strafanzeigen-gegen-Merkel-seit-Beginn-derFluechtlingskrise.html
[8] Ein „Eklat ist ein unerfreulicher Vorfall, der in der Öffentlichkeit für Aufsehen sorgt“. (Wikipedia)
[9] Nazis sind Leute, die bestehende Gesetze ausser Kraft setzen und keine Volksentscheide akzeptieren.
[10] https://www.bazonline.ch/ausland/europa/nach-thueringenfauxpas-cdupolitiker-gefeuert/story/19972388
[11] @ChristianHirte
Herzlichen Glückwunsch @KemmerichThL! Deine Wahl als Kandidat der Mitte zeigt noch einmal, dass die Thüringer
RotRotGrün abgewählt haben. Viel Erfolg für diese schwierige Aufgabe zum Wohle des Freistaats #Thüringen!
[12] Anscheinend bleibt er so etwas wie sein eigener Stellvertreter noch so lange in seinem Amte, bis neue Wahlen
stattfinden.
[13]
https://www.welt.de/politik/article205618915/Thueringen-Linke-Landeschefin-wirft-Kemmerich-Blumenstraussvor-die-Fuesse.html
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