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Falsche Bündnisse

Den Kompass nicht  
verlieren – nirgendwo!

 > Astrid Rothe-Beinlich

Spätestens jetzt kennen alle Thüringen. 
Nach dem Dammbruch vom 5. Febru-
ar 2020 kann niemand mehr so einfach 
zurück auf Los. Die Annahme der Wahl 
zum Ministerpräsidenten durch FDP-
Mann Thomas L. Kemmerich, der mit 
den Stimmen aus CDU, FDP und allen 
Stimmen der Höcke-AfD ins Amt kam, 
war ein Offenbarungseid. Denn: Mit Fa-
schistInnen paktiert man nicht – niemals.

Inzwischen ist Kemmerich Dank bun-
desweiter Demonstrationen zurückge-
treten. Da er kein Kabinett berufen hatte, 
führen derweil die StaatssekretärInnen 
die Geschäfte. Im Bundesrat war Thü-
ringen erstmals in der Geschichte nicht 
vertreten – der noch geschäftsführende 
Ministerpräsident ist abgetaucht.

Es liegt nun maßgeblich an den Abge-
ordneten der CDU im Thüringer Land-
tag, ob sie zur staatspolitischen Verant-
wortung zurückfinden. Um Neuwahlen 
wird Thüringen jedoch über kurz oder 
lang nicht herumkommen.

Doch wie konnte es so weit kommen? 
Und was lehrt uns dies auch mit Blick 
auf die Arbeit in anderen Parlamenten?

Es war und ist ein Trugschluss zu glau-
ben, dass Fraktionen und ihre Abgeord-
neten, weil demokratisch gewählt, auto-
matisch auch DemokratInnen seien. Die 
AfD jedenfalls zeigt uns, dass es ihr nur 
darum geht, die parlamentarische De-
mokratie verächtlich zu machen. Sie ar-
gumentiert völkisch, rassistisch, autori-
tär und sexistisch. Vielfalt, Weltoffen-
heit und gleiche Rechte für alle Men-
schen werden von ihren VertreterInnen 
offensiv bekämpft. Tabubrüche und der 

Kampf gegen die sogenannte political 
correctness gehören zu ihren bevorzug-
ten Stilmitteln und dienen letztlich nur 
als Bühne einer „Bewegungs-
partei“, die für gänzlich ande-
re, undemokratische Verhält-
nisse steht. 

Darum kann und darf es kei-
ne Zusammenarbeit mit der 
AfD geben. Und zwar nir-
gendwo.

Es liegt an uns allen, einer 
schleichenden Normalisie-
rung dieser im Kern faschisti-
schen Partei entgegenzutreten. 
Das bedeutet, ihnen niemals 
zuzustimmen, ob im Stadtrat, 
im Gemeindeparlament oder 
eben auch auf Landesebene. 

Gemeinsame Anträge mit der AfD: Nie-
mals. Gemeinsame Gesetzesentwürfe: 
Ausgeschlossen. Vor allem aber – und 
das lehrt uns Thüringen – dürfen sich 
DemokratInnen niemals abhängig ma-
chen von Stimmen der AfD. Es braucht 
eigenständige Mehrheiten jenseits der 
AfD. Hätte Kemmerich Klugheit und 
Größe besessen, hätte er die Wahl zum 
Ministerpräsidenten nicht angenommen. 
Doch so kam es zum Dammbruch, der 
hoffentlich ein singuläres Ereignis in der 
heutigen Zeit bleibt. Sonst könnte man 
zurecht sagen, wir hätten gleich in dop-
pelter Hinsicht aus unserer Geschichte 
nichts gelernt.
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