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Thüringen: Machtzuwachs durch zeitweisen Amtsverzicht geplant 

Die LINKE hat in Thüringen binnen weniger Tage dazugelernt. 

Nach der letzten Landtagswahl hatte die Partei zwar den Auftrag zur Regierungsbildung, aber zu-

sammen mit SPD & Grünen keine Mehrheit im Landtag, und damit die Erfüllung des Auftrags ver-

fehlt. CDU & FDP waren daran nicht unschuldig, wollte man doch mit den „Schmuddelkindern“ 

weder kooperieren noch koalieren. Kreative Lösungen waren von keiner Seite in Sicht. 

Dennoch meinte die LINKE in dieser verfahrenen Situation in eine Ministerpräsidentenwahl gehen 

zu müssen, obwohl das nach Thüringer Recht nicht erforderlich war. Offensichtlich wollte man die 

Wahl von Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten schlicht und einfach erzwingen.  

Das scheiterte kläglich, bei den unterschiedlich Beteiligten mal an Überschätzung, Eitelkeit, Dilet-

tantismus, Größenwahn oder Lust am Chaos.  

Der Aufschrei nach dem 05.02. war bundesweit groß, teilweise hysterisch, aber nie wirklich kon-

struktiv. Die Ausmaße des aufeinander Losgehens waren verstörend. 

Die FDP, Verliererin des mit anderen inszenierten Politpokers, schlug immerhin sehr schnell eine 

Expertenregierung zur Befriedung der Situation vor. Es ist übrigens auch die einzige Partei, die sich 

entschuldigte. 

Bodo Ramelow lehnte beides strikt ab, sowohl die Übergangsregierung als auch eine Entschuldi-

gung. Bei Maischberger erwiderte er auf die Frage der Expertenregierung, ob die Moderatorin 

ernsthaft behaupten wolle, er sei kein Experte. Die Schuld lag für ihn zudem ausschließlich bei CDU 

& FDP, eine eigene Verantwortung kam überhaupt nicht in Frage.  

 

Spätestens da war er mir unsympathisch. Und das dürfte zahlreichen Thüringern ebenso gegangen 

sein. Die LINKE brauchte nach dem höchst befremdlichen Auftritt dringend eine Strategie zur Scha-

densbegrenzung, denn Millionen hatten zugeschaut. 

 

So entstand die Idee eines neuen Polit-Schachzuges: Bodo Ramelow schlägt die Thüringer Ex-Mi-

nisterpräsidentin der CDU Lieberknecht für einen Übergangszeitraum bis zu einer Neuwahlen vor.  

Das ist genial für die LINKE, denn: 

Stimmt die CDU zu, gäbe es Neuwahlen, in denen sie Landtagssitze verliert. Die LINKE ginge durch 

die Decke, Bodo Ramelow hätte die gesamte Amtszeit über kein Mehrheitsproblem im Landtag und 

könnte Anliegen der CDU auf Jahre außen vor lassen. Die CDU soll sich für die nächsten Jahre de 

facto selbst abschaffen. Normalerweise kann die CDU dem nicht zustimmen.  

Lehnt die CDU den Vorschlag ab, gäbe es öffentliches Unverständnis und den Vorwurf des Festhal-

tens an Landtagsmandaten. Die CDU wäre zudem gezwungen Bodo Ramelow zum Ministerpräsi-

denten zu wählen, was jedoch Bundesparteibeschlüssen widerspricht.  
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Aber nur auf diese Weise könnte die CDU Neuwahlen verhindern und absichern, dass sie die kom-

menden Jahre im Landtag überhaupt eine Rolle spielt, da eine Minderheitsregierung Ramelow sich 

mit ihr verständigen müsste. 

Die CDU steckt somit in der Zwickmühle: Nimmt sie das Angebot Lieberknecht als zeitweise Minis-

terpräsidentin an, reduziert sie mit einer Neuwahl ihre Landtagssitze und wird in den kommenden 

Jahren in Thüringen bedeutungslos. Lehnt sie das Angebot ab, muss sie gegen einen Bundes-CDU-

Beschluss verstoßen und Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten wählen, behielte aber ihre Land-

tagsmandate.  

Das Angebot der LINKE kennt letztlich nur einen Gewinner: Bodo Ramelow. Er würde in beiden 

Varianten Ministerpräsident, obwohl bei der Landtagswahl im Herbst die Mehrheit von LINKE, SPD 

& GRÜNE verloren ging und die Bürger*innen einer solchen Regierungszusammensetzung keine 

mehrheitliche Zustimmung gaben. Irgendwie gerät das in Vergessenheit.  

Aber aus genau diesem Grund strebt die LINKE eine Neuwahl an. Ihr ist es auch egal, was aus den 

anderen Parteien wird. CDU, FDP & SPD dürften verlieren, AfD & Freie Wähler gewinnen, bei den 

Grünen ist das momentan nicht einschätzbar. 

Mittel- und langfristig wird durch solche Politspielchen die Spaltung der Gesellschaft vorangetrie-

ben und die Abneigung gegen Politik verstärkt. 

Was seitens der LINKE als Angebot zur Güte daherkommt, ist höchst diabolisch. Es ist weder links- 

noch sozial-, sondern einfach nur machtorientiert und stellt damit eine weitere Förderung der AfD 

dar. Das liegt zugleich an den Denkblockaden von CDU & FDP... 
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