
 
 
 
Offener Brief zur Ministerpräsidentenwahl am 05.02.2020 
 
Herr Kemmerich, Herr Mohring, Damen und Herren Abgeordnete der Landtagsfraktionen der 
CDU und FDP 
 
War es das wirklich wert?  
 
War es Ihnen wirklich wert, den Menschen, die sich seit Jahren in Bündnissen, Initiativen und 
oder losen Zusammenschlüssen für Demokratie, Weltoffenheit, Mitmenschlichkeit und gegen 
Rechtsextremismus, Antisemitismus und Homophobie in Thüringen stark machen, so einen 
Tiefschlag zu versetzen? 
 
War es Ihnen wirklich wert, jegliche moralischen Bedenken fallen zu lassen, nur um die 
eigenen Machtoptionen auszuleben? 
 
War es Ihnen wirklich wert, mit Ihrem Handeln die Spaltung in der Thüringer Gesellschaft 
weiter voranzutreiben und noch instabilere Verhältnisse zu schaffen? 
 
War es Ihnen wirklich wert, dass aus Ihrem Handeln heraus nur die AfD profitieren konnte? 
 
Wir als Sprecher*innen der Bündnisvernetzung in Thüringern haben es als blanken Hohn 
empfunden, dass Sie sich nach der Wahl mit den Stimmen der AfD als Ministerpräsident vor 
die Kameras stellen und sich als Gegner der AfD darstellen. Für uns ist jegliche Kooperation, 
Tolerierung oder gar Koalition mit der AfD ausgeschlossen! Daher fordern wir klar Ihren 
sofortigen Rücktritt!  
 
Es ist für uns unbegreiflich, dass Sie zugelassen haben, dass die Fehler der Vergangenheit 
erneut begangen wurden. Und das durch Menschen wie Sie, die den politischen Auftrag 
haben, ein stabiles und demokratisches Thüringen zu verteidigen. 
 
Herr Kemmerich wir schlagen Ihnen für die Zukunft folgende ABC-Schritte vor, die Ihnen 
vielleicht auch moralisch etwas weiterhelfen: 
 
a) Erst denken und dann handeln! 

 
b) Wenn man mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt wird und man 

anschließenden gefragt wird, ob man die Wahl annimmt, ist es vollkommen legitim auch 
mal NEIN zu sagen. 
 

c) Da es Ihnen selbst ja offensichtlich schwer fällt NEIN zu sagen und Sie eher dazu neigen 
das JA zu verwenden, dann trauen Sie sich doch einfach und sagen Sie JA zu Ihrem 
Rücktritt als Ministerpräsident! 

 
Wir als Sprecher*innen begrüßen es ausdrücklich, dass am gestrigen Tag viele Menschen 
die Gelegenheit genutzt haben, ihren Unmut und die Enttäuschung auf die Straße zu tragen. 
Wir rufen all diesen Menschen zu, lasst uns gemeinsam weiter für ein Thüringen kämpfen, in 
dem Rassismus, Menschenfeindlichkeit, Antisemitismus und Homophobie keine Chance 
haben. Lasst Euch nicht entmutigen! Thüringen braucht uns jetzt mehr denn je! 
 
Gern kann dieser Brief verteilt oder mitgezeichnet werden!   
 
Sprecher*innen der Vernetzung - Diana Hennig, Felix Hofmann und Thomas Jakob 


