Kevin Kühnert ist besorgt über CDU und AfD
Dass ich Erfurt mag, wissen Leser meines Blogs seit vielen Jahren. Dass ich über die Landespolitik nur
noch den Kopf schütteln kann, wissen Sie auch.
SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat jetzt die Thüringer CDU – mal wieder – vor einer
Zusammenarbeit mit der Höcke-AfD gewarnt. Und wenn einerr anfängt zu waren, dann ist die FDP nicht
weit. Deren Generalsekretär Bijan Djir-Sarai fordert die Christdemokraten nun auf, Verantwortung zu
übernehmen. Klingt toll, aber man fragt sich unwillkürlich: Was geht es die SPD und die FDP an, was die
CDU so macht im Freistaat? Und hätte die FDP damals an Kemmerich als Ministerpräsident festgehalten,
oder hätte sich die SPD einer Zusammenarbeit mit dem FDP-Ministerpräsidenten nicht kategorisch
verweigert, dann hätten wir diese Situation heute gar nicht.
Grund des Streits ist, dass die CDU-Fraktion einen Gesetzentwurf eingebracht hat, der einen 1000-MeterAbstand von Windrädern zu Wohngebäuden festlegen soll. Neben der FDP-Fraktion hat auch die AfD im
Landtag Unterstützung signalisiert – womit der Entwurf echte Chancen hat, beschlossen zu werden. In
Thüringen regieren zwar Linkspartei, SPD und Grüne, aber sie haben keine eigene Mehrheit.
Ein Gesetz gegen die Stimmen von Rot-Rot-Grün sei „eine Gesetzesmehrheit von Höckes Gnaden“,
heuchelt Kühnert nun und meinte damit den rechtslastigen Landesvorsitzenden Björn Höcke. Und der
und seine Partei werden in Thüringen vom Verfassungschutz beobachtet. Zurecht.
Das ändert aber nichts daran, dass etwa ein Viertel der Thüringer in einer freien und geheimen Wahl AfD
gewählt haben, und ich habe oft kritisiert, dass es nicht sein kann, dass diese Bürger mit ihren
politischen Ansichten einfach vom politischen Prozess ausgeschlossen werden.
Die CDU kann Anträge einbringen, wie sie Lust hat. Und die AfD kann abstimmen, wie sie will. Was geht
das Kevin Kühnert an?
Die Wahrheit ist doch: So lange man die AfD als Paria außen vor hält, gibt es immer bequem linke
Regierungen. Nicht nur in Thüringen. Da ist es sogar noch schlimmer, weil das rot-rot-grüne
Gruselkabinett Ramelow von den Bürgern abgewählt wurde, aber immer noch im Amt ist, dank der
damaligen demokratifeindlichen Intervention der CDU-Bundeskanwill, ziehen die linken Wahlverlierer
auf Daier die anderen Parteien am Nasenring durch die Manege. Und das muss aufhören, Höcke hin oder
her.

