CDU-„Gruppe“ will Ramelow
(Linke) zum MP wählen: Dieser
Verrat an den Wählern wird
Folgen haben
von KLAUS KELLE
Wenn die thüringische CDU diesen Tabubruch wirklich wagt, dann
ist die Partei der Deutschen Einheit endgültig nicht mehr
wählbar für diejenigen, die es gut mit unserem Land meinen.
Der abgewählte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), in
dessen Umfeld sich bis heute alte Kader von früher tummeln
sollen, hat vorhin von „guten Gesprächen“ mit SPD, Grünen und
der CDU berichtet. Angeblich sei „eine Gruppe von CDUAbgeordneten“ – nicht die CDU-Landtagsfraktion insgesamt –
bereit, Ramelow die vier notwendigen Stimmen zu seiner
Wiederwahl zu verschaffen.
Doch dieser Taschenspielertrick wird nicht funktionieren. Dass
sich genügend charakterlose Gesellen(innen) finden werden,
daran habe ich keinen Zweifel. Aber wenn ein von der
Bevölkerung abgewählter Linke-Politiker mit CDU-Stimmen durch
die Hintertür wieder ins Amt kommt, dann brechen alle Dämme.
Dann wird die einstmals große Volkspartei der Mitte einen in
der Geschichte der Bundesrepublik beispiellosen Absturz
erleben.
Jetzt ist nicht mehr die Zeit für Hinterzimmer-Klüngeleien,
sondern für entschlossenen Widerstand innerhalb der Union und
auf den Straßen. Schade, dass die Demo des Bündnisses „Bürger
für Thüringen“ morgen (14 Uhr, Anger) so eingedampft worden
ist (wegen der Morde in Hanau). Aber der heutige Tag wird
nicht folgenlos für die Union insgesamt bleiben. Was sich hier
anbahnt, das ist ein Verrat an den treuen Wählern der CDU, die

Thüringen über viele Jahr bestens regiert hat.
Es gibt noch eine letzte Möglichkeit, diesen Skandal
abzuwenden, nämlich die klare Ansage der Bundes-CDU, dass
jeder Abgeordnete, der für Ramelow stimmt, unverzüglich aus
der CDU und aus der CDU-Fraktion ausgeschlossen wird. Sollte
die AKK-CDU diese Kraft nicht mehr haben, leitet sie das Ende
der Partei als Volkspartei ein, denn ein CDU-Bundesparteitag
hat vor Jahren einstimmig ausgeschlossen, dass es eine
parlamentarische Zusammenarbeit mit Linken oder AfD geben
kann. Was wären Beschlüsse des höchsten CDU-Gremiums noch
wert?
Und ja, ich weiß, dass die Wahl geheim ist. Aber glauben Sie
mir, wenn vier Abgeordnete mitmachen, kommt es raus. Schon
weil die Zahl der Mitwisser in der Fraktion und Parteiführung
dann noch größer sein muss, wenn die so eine Nummer
durchziehen.
Solch einen beispiellosen Verrat an den eigenen Wählern werden
diese besonders im Freistaat Thüringen niemals vergessen.

