CDU legt sich jetzt mit der
Mauermörder-Partei ins Bett

Von LUPO | Erstens: Die Berliner CDU hatte tagelang für
Thüringen auf Neuwahlen bestanden. Zweitens: Vorsitzende
Kramp-Karrenbauer schloss eine Zusammenarbeit mit Linken und
Rechten bis zuletzt unter Verweis auf Parteitagsbeschlüsse
definitiv aus. Drittens: Der Chef der CSU-Schwesterpartei,
Markus Söder, überholte AKK mit seinen Forderungen sogar noch
links. Ganz großes Indianerehrenwort, hieß es.
Doch jetzt ist alles Asche: Die CDU-Thüringen verweigert sich
Neuwahlen, sie wird den Kommunisten Bodo Ramelow ins Amt
heben, soviel ist absehbar. Spätestens dann, wenn der eben
erst
von
ihr
fallengelassene
bürgerliche
FDPMinisterpräsidenten Thomas Kemmerich sein Amt zur Verfügung
stellt.
An diesem Szenario gibt es keinen begründbaren Zweifel mehr,
nachdem die CDU-Landtagsfraktion ihre Blockade-Haltung gegen
die Mauermörderpartei und Ramelow aufgegeben hat. In einer
Pressemitteilung vom Freitag heißt es:
„Wir werden Initiativen, die darauf abzielen, im gewählten
Thüringer Landtag eine Regierung zu bilden, nicht blockieren“,
heißt es darin. Die CDU werde einen von der Linken
aufgestellten Kandidaten zwar nicht aktiv ins Amt wählen, sich
aber „bei den möglichen parlamentarischen Verfahren“
enthalten.
Das bedeutet im Klartext: Die CDU im Landtag wird nicht mit

Nein stimmen, sondern sich enthalten, wenn Linke, SPD und
Grüne den von der AfD vom Hof gejagten Ex-Ministerpräsident
erneut antreten lassen. Spätestens im dritten Wahlgang wäre
Ramelow dann mit einfacher Mehrheit wieder inthronisiert.
Neuwahlen ade.
Der Opposition wird durch die CDU-Umfallerei zudem die
Möglichkeit aus der Hand geschlagen, Ramelows Wahl
anschließend verfassungsrechtlich überprüfen zu lassen. Denn
dieser hätte im dritten Wahlgang mehr Nein- als Ja-Stimmen,
wenn AfD, CDU und FDP geschlossen gegen ihn votierten, ohne
einen eigenen Kandidaten aufzustellen. Die Frage, ob er in
diesem Falle rechtens gewählt wäre, ist bislang
verfassungsrechtlich
umstritten
und
müsste
vom
Landesverfassungsgericht noch geklärt werden. Wie es aber
aussieht, kommen die Verfassungsrechtler um die knifflige
Frage dank CDU herum.
Für das Umfallen ist in erster Linie Berlin verantwortlich.
Namentlich die Kanzlerin, die die Mauermörderpartei samt
Ramelow indirekt ins Amt hebt, und die wankende CDUVorsitzende Kramp-Karrenbauer. Beide wissen, dass Neuwahlen in
Thüringen der CDU und FDP das Genick brechen und die AfD
stärken würde. Beide wollen einen Bruch der Groko verhindern.
Die Macht in Berlin ist ihnen wichtiger. Deshalb nehmen sie
lieber eine erneute kommunistische Führung in Thüringen in
Kauf.

