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Thüringen-Desaster war keine Überraschung, 

sondern ein Versagen der etablierten Parteien 

 

Politik ist die schonungslose Analyse der Wirklichkeit und das Ergreifen daraus resultierender Chan-

cen. Wer letztere zu nutzen gedenkt, muss jedoch die Folgen im Blick haben, sonst wird es verant-

wortungslos. In diesem Sinne haben LINKE, SPD, GRÜNE, CDU & FDP in Thüringen versagt, sie 

haben sich von der AfD regelrecht vorführen lassen - und das mit Ansage! Der Sieger heißt AfD und 

nicht FDP! Da wurde politisch richtig geschlafen... 

 

Die Thüringer Überraschung war keine, denn: 

Alle Beteiligten haben zuvor deutlich erklärt, wie sie sich verhalten werden. 

Meine langjährige Rostocker Erfahrung: Je transparenter jemand agiert, desto weniger wird ihm 

geglaubt, zumeist, weil man nicht von ehrlicher Ansage ausgeht. 

 

Erster Gedanke: 

Eine Ursache für das heutige Geschehen war politische Überheblichkeit, denn Gottvertrauen in 

ein Wunder, dass es anders kommen würde, konnte es rational nicht geben. 

 

Die Konstellation war denkbar einfach: 

LINKE, SPD & GRÜNE hatten keine Mehrheit, sondern nur 42 von 46 erforderlichen Stimmen, sie 

brauchten CDU und/oder FDP. Warum sollten die zustimmen? 

Der CDU war es de facto untersagt R2G offen zu unterstützen, denkbar war maximal eine Stimm-

enthaltung. FDP & AfD wollten auf jeden Fall einen Ministerpräsidenten der LINKEn verhindern, sie 

hatten nichts zu verlieren. Ein neuer Ansatz war daher gefragt. 

 

Das Modell von Mike Mohring (CDU), es mit einer sog. Projektregierung zu versuchen, war nicht 

nur innovativ, sondern zielführend. Das hätte klappen und die Polarisierung in der Gesellschaft ver-

mindern können. 

Mohring aber wurde aus Berlin zurückgepfiffen, was ihn nach der Wahlniederlage erneut demüti-

gen musste. Er hatte sich trotz Krebserkrankung für seine Partei aufgeopfert, die ihn eiskalt alleine 

ließ. Das war nicht nur menschlich verstörend, sondern auch politisch unklug. 

In Berlin hatte man wohl Angst vor einem vermeintlichen Tabubruch bei Zusammenarbeit mit der 

LINKEn, die in Thüringen jedoch Realpolitik betreibt. Man wollte abwarten, was Bodo Ramelow 

ohne Mehrheit tun würde. Dass der auf eine Wahl verzichten würde, war vielleicht die Hoffnung, 

aber eine Fehleinschätzung der CDU. Bereits von der Persönlichkeit her war dies nicht im Ansatz zu 

erwarten. 

 

Zweiter Gedanke: 

Parteien scheinen wenig geeignet ihr Gegenüber objektiv zu betrachten. 

 

Dritter Gedanke: 

Die Berliner CDU-Zentrale verordnete augenscheinlich ganz bewusst Harakiri in einem 

Schachspiel, das sie nicht zu Ende dachte. 

 

Die CDU hatte zugleich nicht den Mut, die heranziehende Katastrophe selbst zu initiieren, indem 

sie einen eigenen Kandidaten aufstellte. Wasch mich, aber mach mich nicht nass... 

 

 

 

 

mailto:sybille.bachmann@rostocker-bund.de


 

DEMOKRATIE LEBEN  - GLAUBWÜRDIG HANDELN  

DR. SYBILLE BACHMANN – MITGLIED DER BÜRGERSCHAFT / ROSTOCKER BUND 

Majakowskistr. 12 in 18059 Rostock │ Mail: sybille.bachmann@rostocker-bund.de │ Tel: 0173 / 99 36 147 

 

Hätte die CDU einen eigenen Kandidaten aufgestellt, wäre selbst Rot-Rot-Grün auf die Idee ge-

kommen, dass sie gar nicht gewinnen können. Das stand zwar von vornherein fest, aber die Brille 

der Hoffnung verleitete zu anderem. Weshalb nur sollte die CDU den Kandidaten der LINKEn wäh-

len, wenn es einen anderen gab? Darüber hatte die LINKE offensichtlich nicht nachgedacht. 

 

Die CDU überließ der FDP die Show, oder auch die Drecksarbeit, je nach Sichtweise, deren Ausgang 

zwar rechnerisch klar war, aber nicht politisch. 

Die FDP nahm den Schachzug dankbar an. Wichtig sein ist halt wichtig. Vor allem ergab sich rein 

rechnerisch die einmalige Gelegenheit auf den Posten des Ministerpräsidenten. Die kleinste Frak-

tion mit Chance auf den Landesvater - das war so berauschend, dass niemand mehr nachzudenken 

brauchte. 

Die CDU wiederum konnte offensichtlich damit leben, dass eine 5 %-Partei den MP stellt und nicht 

sie, wenn der den Kandidaten der LINKEn besiegt. Und das, obwohl man zuvor sogar eine „Projek-

tregierung LINKE/CDU“ wollte. Da dürfte vorab menschlich ganz viel Porzellan zerschlagen worden 

sein... 

 

Vierter Gedanke: 

Die strategischen Schachspieler befanden sich bei FDP & AfD, mit Duldung der CDU, bei glei-

cher Intention: Der Abwahl des Ministerpräsidenten der LINKEN. 

LINKE, SPD & GRÜNE nahmen sämtliche Warnsignale nicht ernst. 

 

Wenn die FDP im 3. Wahlgang einen eigenen Kandidaten aufstellt, dann würde der auch durch die 

CDU gewählt werden, einfach, damit sie weder LINKE noch AfD wählen muss. Träumte R2G wirklich 

davon, dass das nicht passieren würde? Wie kurzsichtig... 

 

Selbstverständlich könnte man das Wahlergebnis (FDP & CDU & AfD) als reinen Zufall betrachten, 

denn CDU & FDP sind nicht für das Wahlverhalten der AfD verantwortlich.  

In so einem Fall ginge jede Aufregung ins Leere. 

  

Aber: Die AfD hatte vorab angekündigt, dass sie den FDP-Kandidaten unterstützen werde. 

CDU & FDP wussten somit ganz genau, was sie taten, nämlich einen Ministerpräsidenten der 

LINKEn verhindern und einen eigenen wählen, mit Hilfe der AfD. 

  

Warum ist scheinbar niemand bei R2G aufgewacht, wo doch wirklich alles auf der Hand lag? 

Höchst selten in der Politik: Niemand hat vorab gelogen! 

Vielleicht war gerade dies das Geheimnis der AfD, die alle anderen Parteien vorgeführt hat. 

 

Fünfter Gedanke: 

LINKE, SPD & GRÜNE hätten niemals ohne vorherige Gespräche mit CDU & FDP in den dritten  

Wahlgang gehen dürfen. 

 

Sechster Gedanke: 

Auch wenn dies öffentlich anders debattiert und der Schwarze Peter an CDU & FDP verteilt wird: 

Letztlich trägt R2G die Verantwortung dafür, dass die Strategie von FDP/CDU & AfD aufge-

gangen ist. Die erträumte Machtergreifung am Horizont war berauschender als die knallharte Ver-

innerlichung von Realität. 
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Und nun? 

 

Die Hysterie von allen Seiten wird unerträglich, auch wenn sie nicht hilfreich ist. 

Die FDP als vermeintlich erfolgreiche Schachspielerin dürfte als Partei auf einige Zeit ausgespielt 

haben, bundesweit. Das hatte sie nicht bedacht, lag aber auch auf der Hand. 

Die AfD als tatsächliche strategische Gewinnerin, die alle anderen Parteien geschickt vorgeführt hat, 

gewinnt am Ende auch keinen Blumentopf. 

R2G müsste eigene Fehlentscheidungen aufarbeiten und neu auf die CDU zugehen. 

Der neue Ministerpräsident der FDP wäre klug beraten, wenn er sich unabhängig von seiner Partei 

mit R2G verständigt. 

R2G wiederum müsste über den eigenen Schatten springen, den FDP-Ministerpräsidenten aner-

kennen und Wege der Versöhnung einer immer tiefer gespaltenen Gesellschaft suchen. 

 

Da all‘ dies eine Illusion ist, weil Macht noch immer vor Menschen gestellt wird, dürfte es auf Neu-

wahlen hinauslaufen. Die werden dann ganz erbittert geführt. 

Wann endlich lernen die etablierten Parteien dazu?  

Die gegenseitige Ausgrenzung von R2G & CDU/FDP hilft nur einem: Der AfD. 

 

Rostocker Déjà-vu 

  

Im Oberzentrum des kleinen Landes Mecklenburg-Vorpommern hat eine kleine Fraktion ebenfalls 

Polit-Schach gespielt. Ebenfalls unter vorheriger Ankündigung und Einbindung von R2G & 

CDU/FDP. Doch auch hier lehnte R2G Zusammenarbeit ab.  

Zugleich übernahmen R2G & CDU die Strategie der kleinen Fraktion, jedoch unter Ausgrenzung 

derselben, um nur für sich selbst (!!!) Sitze in Gremien mit Hilfe der AfD anzustreben (2 x SPD, 2 x 

Grüne, 1 x CDU). Das ging vorhersehbar schief, denn nur vereint ist man erfolgreich. 

 

In Rostock hat eine kleine Fraktion auf Basis der Analyse der Wirklichkeit, konkret der Gespaltenheit 

der lokalen AfD, daran gewirkt, dieser Partei den Fraktionsstatus zu entziehen sowie Ausschuss- & 

Aufsichtsratsmandate abzujagen. Genau dafür wird die kleine Fraktion durch R2G & CDU öffentlich 

diffamiert und ausgegrenzt. Augenscheinlich wäre es R2G & CDU lieber gewesen, wenn die AfD die 

Sitze behalten hätte.  

In Thüringen haben sich R2G & CDU/FDP von der AfD vorführen lassen und wissen nicht, 

was sie mit dem Scherbenhaufen anfangen sollen.  

Wenn Nachdenken zum Vordenken führt, dann wären wir nicht nur in Rostock sondern auch Thü-

ringen weiter... 

 

 

   

05.02.2020 

mailto:sybille.bachmann@rostocker-bund.de

