Bodo
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„Drecksack“
„Stinkefinger“
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Von EUGEN PRINZ | Die politischen Sitten in unserem Land
verwahrlosen dank der linksextremen Ideologen in den
Parlamenten immer mehr. Der thüringische Ministerpräsident
Bodo Ramelow
von den Linkspartei markierte gestern einen
neuen Tiefpunkt, was die demokratische Debattenkultur
betrifft.
In einer Landtagsdebatte über den Umgang mit Akten zum
„Nationalsozialistischen Untergrund“ verwies der AfDAbgeordnete Stefan Möller, der auch der Landessprecher seiner
Partei in Thüringen ist, mit den Worten „Schauen Sie sich doch
mal selbst an, wer in Ihren eigenen Reihen ist“, auf den RAFTerroristen
Christian
Klar,
der
für
einen
Bundestagsabgeordneten der Linken arbeitet.
Verfassungsschutz eine „skandalgeneigte Behörde“
Danach bezeichnete Möller den Verfassungsschutz in Thüringen
zurecht als „skandalgeneigte Behörde“ und sagte mit Blick auf
den Ministerpräsidenten des Landes:
„Wer da schon alles Tolles beobachtet wurde, nicht wahr, Herr
Ramelow?“
Was

nun

folgte,

würde

man

vielleicht

in

einer

übel

beleumundeten Spelunke unter Betrunkenen erwarten, aber nicht

in einem Landesparlament. Ministerpräsident Ramelow zeigte dem
AfD-Abgeordneten Stefan Möller den „Stinkefinger“ und
bezeichnete ihn in der Folge noch als „widerlichen Drecksack“.
Die AfD-Fraktion ließ daraufhin den Ältestenrat des Landtages
einberufen, die letzte Sitzung vor der Sommerpause wurde
unterbrochen.
Reue und Einsicht mit kurzer Halbwertszeit
Zunächst zeigte sich Ramelow in einem Tweet reumütig:
Erklärung zur Debatte zum Umgang mit Ergebnissen NSUAusschuss. Dem Landtag gebührt mein Respekt als
Verfassungsorgan. Den habe ich heute nicht im gebotenen Maße
gezeigt. Gleichwohl werde ich meine antifaschistische
Grundhaltung niemals von der AfD instrumentalisieren lassen.
pic.twitter.com/VWifG1kgRy
— Bodo Ramelow (@bodoramelow) July 17, 2020

Die Reue hielt jedoch nicht lange. Schon wenig später
wiederholte Ramelow in einem Interview mit dem MDR seine
Verbalinjurien und erhielt dabei noch Unterstützung von
Thüringens
Linke-Fraktionschefin
Hennig-Wellsow.
Ein
Stinkefinger sei die einzig anständige Reaktion auf einen
„Unanständigen“, erklärte sie.
Es ist nicht weiter verwunderlich, dass die Parteifreundin
Ramelow
die
Stange
hält.
Sie
hat
ja
als
„Blumenstrausswerferin“ bereits bewiesen, dass sie keinerlei
Anstand besitzt und ähnlich charakterlos ist, wie der
Ministerpräsident. Nicht unerwähnt bleiben soll auch noch, wie
die Mainstream-Medien über diesen unsäglichen Vorgang
berichten. t-online schreibt:
„Bei einer Debatte über den NSU im Thüringer Landtag hat ein
Redner der AfD-Fraktion gezielt Ministerpräsident Bodo

Ramelow provoziert. Der reagierte impulsiv.“
Kommentar:
Man kann es also Ramelow quasi nicht verdenken, wenn er ein
bisschen „impulsiv“ reagiert, nachdem er „provoziert“ wurde.
Da fehlen einem wirklich die Worte bei diesem unverschämten
Framing. Auf der anderen Seite mag man sich gar nicht
ausmalen, was geschehen wäre, wenn AfD-Landessprecher Möller
dem Ministerpräsidenten den Stinkefinger gezeigt und ihn als
„widerlichen Drecksack“ bezeichnet hätte. Die Titelseiten
sämtlicher Zeitungen und Magazine der Mainstream-Medien und
ein ARD-Brennpunkt wären Möller sicher gewesen.
Der Autor arbeitet derzeit an einem Artikel, in dem die Gefahr
aufzeigt wird, dass wir nach „dem großen Crash“ nicht wie
erhofft, von einer Koalition aus konservativen Kräften
inklusive der AfD regiert werden, sondern die Sozialisten das
Ruder übernehmen. Sieht man sich Typen wie Ramelow und HennigWellsow an, weiß man, was uns dann erwartet.
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