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Gemeinsame Resolution der Fraktionen SPD/FWW:
„Politische Vorgänge in Thüringen“

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
bitte nehmen Sie folgende Resolution auf die Tagesordnung der nächsten Stadtverordnetenversammlung. Vielen
Dank.
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:
Die Stadtverordnetenversammlung verurteilt die politischen Vorgänge bei der Ministerpräsidentenwahl in
Thüringen und die sich daraus ergebenden Konsequenzen. Kein Amtsträger auf Bundes-, Landes- oder
kommunaler Ebene sollte sich mit Stimmen der AfD wählen lassen und sich damit von einer mindestens in Teilen
rechtsextremen Partei abhängig machen und diese damit aufwerten.
Hintergrund:
Die politischen Vorgänge in Thüringen reichen in ihrer Tragweite weit über die Landesgrenzen unseres
Nachbarbundeslandes hinaus. Die Wahl eines Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD – der gewählte und
inzwischen zurückgetretene Ministerpräsident nahm diese Wahl sogar an, ohne sich offensichtlich der politischen
Tragweite bewusst zu sein – sind für die Demokratie schädlich. Die AfD stellte einen eigenen Kandidaten auf, den
sie aber gar nicht wählte. Das war eine plumpe Trickserei, die zeigt, dass die Partei die demokratischen Prozesse
nicht ernst nimmt, sondern sie faktisch verhöhnt.
Der Trick der AfD konnte aber nur deswegen funktionieren, weil demokratische Parteien mit langer Tradition
darauf hereinfielen. Demokratische Parteien in kommunalen Parlamenten sowie in Landtagen und im Bundestag
sollten jetzt das klare Signal aussenden: Hohe Amtsträger, auf welcher Ebene auch immer, sollten sich niemals
mit den Stimmen der AfD wählen lassen. Dies würde diese mindestens in Teilen rechtsextreme Partei politisch
aufwerten. Gleichzeitig würden sich solche Amtsträger auch noch von der AfD abhängig machen.
Zudem sollten demokratische Parteien niemals gemeinsam mit der AfD Amtsträger in hohe Ämter wählen.
Andere Parlamente kann die Weiterstädter Stadtverordnetenversammlung zwar nicht beeinflussen. Die in der
Weiterstädter Stadtverordnetenversammlung vertretenen Fraktionen können und sollten aber wenigstens mit
einer Resolution für den eigenen politischen Bereich klar Farbe bekennen.
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