Also doch: Die CDU legt sich
in Thüringen mit der SED ins
Bett

Von EUGEN PRINZ | Das von der Berliner Parteizentrale der CDU
ausgegebene Kooperationsverbot mit
umbenannten SED ist Geschichte.

der

in

„DIE

LINKE“

In Thüringen ist nun zusammengewachsen, was zusammen gehört:
Die „Vereinigte Linke“, bestehend aus CDU, SPD, den Grünen
und der umlackierten SED, hat sich in Thüringen auf eine rotrot-grüne Minderheitsregierung unter Bodo Ramelow geeinigt,
die von der CDU toleriert wird. Am 4. März soll Bodo Ramelow
zum Ministerpräsidenten gewählt werden und für den 25. April
2021 sind dann Neuwahlen geplant.
Es soll bereits im ersten Wahlgang klappen
„Blumenstrauß-Werferin“

Susanne

Hennig-Wellsow,

die

Fraktionsvorsitzende der SED im thüringischen Landtag, meint
zu den Chancen ihres Parteifreundes, es im zweiten Anlauf zu
schaffen, nachdem ihm die AfD unter der Führung von Björn
Höcke mit einem genialen Schachzug beim ersten Mal die Tour
vermasselt hatte:
„Ich gehe davon aus, dass die Wahl im ersten Wahlgang klappt.“
Grünen-Fraktionschef Dirk Adams ließ ebenfalls verlauten,
seine Partei sei sich ganz sicher, dass es möglich sei,
Ramelow am 4. März zu wählen. Das würde voraussetzen, dass

einige CDU Abgeordnete Ramelow ihre Stimmen geben und in der
Tat berichtet die französische Nachrichtenagentur AFP über
Spekulationen, dass eine Gruppe von mehreren CDU-Abgeordneten
in der geheimen Wahl für Ramelow stimmen und so seinen Sieg im
ersten Wahlgang ermöglichen wird. Die Christdemokraten
schweigen sich dazu aus.
Außerdem hat sich die Vereinigte Linke noch auf einen
„Stabilitätsmechanismus“ geeinigt, wie Ramelow weiter
mitteilte. Dieser soll dafür sorgen, dass die
AfD bei
politischen Entscheidungen im Landtag nicht „das Zünglein an
der Waage“ ist. Wie das in der Praxis aussehen soll, wird sich
erweisen.
Ministerpräsident Dank Tobias R.?
„Es würde den Autor auch nicht wundern, wenn die Tat von
Hanau dazu führen würde, dass die CDU ihre Kooperationsverbot
mit der SED begräbt und in Thüringen dabei hilft, Bodo
Ramelow wieder auf den Thron zu setzen.“
Der Verfasser ist keineswegs davon überrascht, dass sich diese
am Ende seines letzten Beitrags geäußerte Vermutung so schnell
bewahrheitet hat. Nach Auffassung des Autors hat Ramelow den
Durchbruch bei den Verhandlungen in Thüringen dem
durchgeknallten Amokläufer von Hanau zu verdanken. Dessen
Wahnsinnstat
hat
der
umlackierten
SED
soviel
propagandistischen Wind in die Segel geblasen, dass sich die
CDU einer „schnellen Lösung gegen die AfD“, die nach dem
Narrativ des polit-medialen Establishments „den Boden für
diesen rechten Terroranschlag bereitet hat“, nicht mehr
verschließen konnte. Applaus, Applaus, kann man da nur sagen.
Ach ja, weil wir gerade beim Amokläufer von Hanau sind:

Eugen Prinz
auf
dem
Kongress der
Neuen Medien
in Berlin
Eugen Prinz kommt aus Bayern. Der bürgerlich-konservative
Fachbuchautor und Journalist schreibt seit Herbst 2017 unter
diesem Pseudonym für PI-NEWS und den Blog zuwanderung.net. Dem
politischen Journalismus widmet er sich, entsetzt über die
chaotische Massenzuwanderung, seit 2015.
» Spende an den Autor | » Twitter Account des Autors.

