Thüringen:
Blumenstraußwerferin
will
geheime Wahlen abschaffen

Von EUGEN PRINZ | Es ist erstaunlich, was durch die Vorgänge
in Thüringen alles ans Tageslicht kommt. Die Abdeckung der
Sickergrube ist verrutscht und gibt den Blick frei auf das
faulige links-grüne Schwarzwasser, in dem die Demokratie
langsam zu versinken droht.
Da ist zum einen Merkel, die aus Afrika mal eben par ordre du
mufti das Ergebnis einer demokratischen Wahl annullieren
lässt, weil ihr dieses nicht in den Kram passt. Und dann ist
da
eine
Susanne
Hennig-Wellsow,
ihres
Zeichens
Fraktionsvorsitzende der Linken im thüringischen Landtag, die
dem neu gewählten Ministerpräsidenten einen Strauß Blumen vor
die Füße wirft, weil ihr das Wahlergebnis ebenso wenig
gefällt, wie der Genossin Kanzlerin.
Susannes Defizite
Dieses
Verhalten
mag
man
vielleicht
noch
als
Charakterlosigkeit und Ausfluss einer schlechten Erziehung
abtun. Aber was die Dame gestern im ZDF-Morgenmagazin von sich
gegeben hat, zeugt davon, dass sie neben einer Zahnspange
ebenso dringend auch noch Nachhilfeunterricht in Demokratie
und Verfassungslehre nötig hätte.
Die Thüringer Linke lässt sich betteln

Die Linke in Thüringen tritt gegenwärtig mit einer Hybris auf,
die ihresgleichen sucht und weidet sich genüsslich an dem
Dilemma der Altparteien, die sich mit ihrem kindischen Gehabe
gegenüber der AfD in die Bredouille geritten haben.
Selbstherrlich stellt die Linke nun Bedingungen, die erfüllt
werden müssen, damit sie sich herablässt, das Land erneut mit
einem SED-Ministerpräsidenten zu beglücken und damit die
Altparteien von ihrer Qual zu erlösen. CDU und FDP umkreisen
derweil zaudernd das Stöckchen, das ihnen die Linke hinhält
und über das sie springen müssten, damit die grausame Folter
endlich eine Ende hat. AKK („Auch Keine Kanzlerin“) hat
ohnehin schon schlapp gemacht und das Handtuch geworfen, weil
sie die Demokratie nicht mehr aushalten konnte.
Währenddessen unterbreitet die eingangs erwähnte Susanne
Hennig-Wellsow, die beim Reden den Mund nie weiter als zwei
Millimeter öffnet, mit nasaler Knirsch-Stimme im ZDF
Morgenmagazin der staunenden Öffentlichkeit die Forderungen
ihrer Partei:
Wir werden Bodo Ramelow nur aufstellen, wenn wir wissen, dass
wir demokratische Mehrheiten haben. Das heißt, wenn wir
Zusicherungen von CDU und vielleicht auch FDP haben, dass wir
gemeinsam die notwendigen 46 Stimmen, also die absolute
Mehrheit gemeinsam stellen können.
Auf den Hinweis des Moderators, dass sie nicht ausschließen
könne, dass die AfD Bodo Ramelow mitwählt, entgegnete sie:
„Das kann ich ausschließen, wenn die Stimmen dokumentiert
sind“
Aha, daher weht der Wind…
Dann wollen wir doch mal einen Blick in die der Verfassung des
Freistaates Thüringen werfen. Dort heißt es im Artikel 70:
(3) Der Ministerpräsident wird vom Landtag mit der Mehrheit

seiner Mitglieder ohne Aussprache in geheimer Abstimmung
gewählt.
Wir unterstellen jetzt mal, dass Frau Hennig-Wellsow als
Fraktionsvorsitzende im thüringischen Landtag des Lesens
mächtig ist und die Verfassung ihres Bundeslandes kennt. Freie
und geheime Wahlen sind DAS Herzstück der Demokratie. Damit
lässt die Forderung der Fraktionsvorsitzenden nur den Schluss
zu, dass sie einen Verfassungsbruch anstrebt. Anders ist ihre
Aussage nicht zu interpretieren. Damit wird offenbar, wie dünn
die Tarnfarbe der Partei „Die Linke“ ist, mit der sie Hammer,
Sichel und Zirkel notdürftig übertüncht.
Sich bei dieser Partei anzubiedern, wird die Erosion der CDU
noch beschleunigen und irgendwann geht sie dann den Weg der
italienischen Democrazia Cristiana. Die kennt heute kaum noch
jemand.
Hennig-Wellsow wie sie leibt und lebt
Für die Besucher von PI-NEWS kommen jetzt 38 Sekunden gruseln
mit Susanne Hennig-Wellsow. Sieht man sich das Interview an,
kommt man zu dem Schluss, dass Kemmerich mit dem vor seine
Füße geworfenen Blumenstrauß noch gut davon gekommen ist. Der
Dame wäre Schlimmeres zuzutrauen.
Die Linken-Fraktionsvorsitzende in #Thüringen, Susanne
Hennig-Wellsow, geht davon aus, dass genug CDU- und FDPAbgeordnete für Ramelow als Ministerpräsident stimmen würden.
Hilfe durch die AfD ließe sich ausschließen, „wenn die
Stimmen dokumentiert sind“, sagte sie im #ZDFmoma.
pic.twitter.com/iOg5LJ8emK
— ZDF Morgenmagazin (@morgenmagazin) February 10, 2020
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