
Thüringer Politbeben
Gewerkschaftliche Antworten 

auf derzeit häufig gestellte Fragen

Am 5. Februar 2020 stand im Thüringer Landtag die Wahl eines Ministerpräsidenten auf dem Pro-
gramm. In zwei Wahlgängen wurde weder Bodo Ramelow, Kandidat der Koalition aus der Partei DIE 
LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, noch Christoph Kindervater, Kandidat der AfD, gewählt. 
Im dritten Wahlgang trat zusätzlich Thomas Kemmerich von der FDP an und wurde überraschend mit 
einer Stimme Mehrheit zum Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt. Für ihn gestimmt hatten die 
FDP, die CDU – und die AfD.
Seitdem ist bundesweit vom „Thüringer Politbeben“ die Rede, es finden thüringenweit und bundes-
weit Demonstrationen statt, Thomas Kemmerich ist mittlerweile zurückgetreten und Thüringen hat keine 
handlungsfähige Regierung.

Wieso war die Wahl eines Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD ein Dammbruch?

Seit der Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus 1945 gehörte es zum Grundkonsens in Ost 
und West, dass nie wieder eine radikal rechte Partei eine maßgebliche Rolle in der Politik haben sollte 
oder Einfluss auf die Regierungsbildung im Bund oder in einem Bundesland nehmen darf. Folgerichtig 
erklärten alle demokratischen Parteien auch vor der Wahl in Thüringen „keine gemeinsame Sache“ mit 
der AfD machen zu wollen, da die Thüringer AfD (und mittlerweile auch die AfD bundesweit) durch den 
völkisch-nationalistischen Flügel bestimmt werde. Der Flügel gilt in der Rechtsextremismusforschung als 
antidemokratisch und ist Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes. 
Von der AfD Thüringen gibt es zahlreiche personelle und inhaltliche Verbindungen in die extreme Rechte, 
und Björn Höcke, der Fraktionsvorsitzende der AfD im Thüringer Landtag, darf als Faschist bezeichnet 
werden. Dies bestätigte das Verwaltungsgericht in Meiningen mit dem Hinweis, dies sei keine Verleum-
dung, sondern basiere auf entsprechenden eindeutigen Äußerungen durch ihn selbst.
Die Entscheidung der Abgeordneten von CDU und FDP, gemeinsam mit den Stimmen der AfD-Fraktion 
im Thüringer Landtag einen Ministerpräsidenten zu wählen, stellt somit den skizzierten gesellschaftlichen 
Grundkonsens in Frage und wird deshalb von vielen Menschen als „Dammbruch“ oder „Tabubruch“ 
wahrgenommen.

Wieso sieht ver.di Thüringen die AfD nicht als demokratische Partei, 
obwohl sie nicht verboten ist?

Für das Verbot einer Partei gibt es in Deutschland zu Recht sehr hohe Hürden. Das ist ein Zeichen der 
weitreichenden Demokratie und der Meinungsvielfalt. Um verboten zu werden, muss eine Partei nicht 
nur die demokratische Ordnung ablehnen, sondern auch die tatsächliche Macht besitzen, diese Ord-
nung zu beseitigen. So beurteilte das Bundesverfassungsgericht 2017 die NPD zwar inhaltlich als verfas-
sungsfeindlich, angesichts ihrer Bedeutungslosigkeit im politischen Geschehen sei aber kein Verbot der 
Partei gerechtfertigt. Auch die AfD besitzt unabhängig ihrer Positionen diese Gefährlichkeit nicht, unter 
anderem, weil nach wie vor 75-80 % der Menschen sich gegen sie wenden und die anderen Parteien 
Bündnisse mit der AfD ablehnen. 
Trotzdem kann es Parteien geben, die nicht verboten sind, und dennoch antidemokratische Positionen 
vertreten. Denn Demokratie bedeutet mehr als geheime, freie und gleiche Wahlen. Sie umfasst die 
universellen Menschenrechte, die Werte der Freiheit und Gleichheit, garantiert die Gewaltenteilung und 
Grundrechte wie Meinungsfreiheit. Die Grundprinzipien der AfD sind andere: Immer wieder werden 
aus ihren Kreisen Forderungen erhoben, das „Kartell der Altparteien“ abzuschaffen, die Presse wird ver-
leumdet und ihr wird mit Konsequenzen gedroht, „wenn die Zeiten mal andere werden“. Der Anspruch 
auf Meinungsfreiheit wird von der AfD erhoben, um Hass gegenüber Andersdenkenden zu äußern und 
gesellschaftliche Minderheiten verächtlich zu machen. 
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Der demokratischen Auseinandersetzung wird ein angeblicher „Volkswille“ entgegen gestellt, der durch-
gesetzt gehöre. Dass antidemokratische Propaganda in mörderische Gewalt umschlagen kann, zeigt 
auch die Ermordung des Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Sein mutmaßlicher Mörder besuchte 
mehrere AfD-Veranstaltungen und half ihr im Wahlkampf.
Deshalb sagt ver.di Thüringen: Die AfD ist keine demokratische Partei. Sie vertritt in keinster Weise 
gewerkschaftliche Werte wie (internationale) Solidarität, Teilhabe für alle, Mitbestimmung und demo-
kratische Strukturen. 

Wieso gab es die Forderung, die „demokratische“ Wahl des Ministerpräsidenten  
rückgängig zu machen?

Rein formal verlief die Wahl von Thomas Kemmerich nach den parlamentarischen Spielregeln. War sie 
deshalb aber demokratisch? Die Wählerinnen und Wähler der CDU und FDP haben ihre Parteien bei 
der Landtagswahl am 27. Oktober 2019 mit der Gewissheit gewählt, sie werden „keine gemeinsame 
Sache“ mit der AfD machen. Denn dies ist nicht nur der demokratische Grundkonsens, sondern auch 
geltende Beschlusslage der Parteien. Die AfD stellte bei der Ministerpräsidentenwahl im Landtag einen 
eigenen Kandidaten auf, um ihn dann nicht zu wählen. Ihr ging es also nicht um das ernsthafte Ein-
treten für den eigenen Kandidaten, sondern mit einer Finte wurde die demokratische Wahl lächerlich 
gemacht. Auch Thomas Kemmerich hat die eigene Wahl nicht ernsthaft betrieben. Nach seiner Vereidi-
gung konnte er keine weiteren Mitglieder einer Regierung ernennen, es gab kein Regierungsprogramm 
und keinerlei Vorbereitung auf dieses wichtige Amt. 
Die Wahl zum Ministerpräsident lässt sich nicht rückgängig machen, aber korrigieren. Nach dem er-
folgten Rücktritt von Thomas Kemmerich gilt es nun, zum alten demokratischen Grundkonsens zurück 
zu kehren und keine Politik mit einer faschistischen Partei wie der AfD zu betreiben. 
Für Gewerkschaften ist dieser demokratische Grundkonsens selbstverständlich: Sie wurden nach 1945 
maßgeblich von Menschen (wieder-)gegründet , die gegen den Nationalsozialismus Widerstand geleis-
tet haben, aus Deutschland fliehen mussten oder im KZ unter unmenschlichen Bedingungen inhaftiert 
waren. 

Was ist das Problem an einer „Expertenregierung?“

In einer Regierung müssen verschiedene fachliche Sachkenntnisse mit einer politischen Gestaltungsidee 
zusammenkommen. Deshalb ist es ein zentrales Merkmal der Demokratie, dass Parteien mit unter-
schiedlichen Gestaltungsideen zu Sachfragen zur Wahl stehen. So ist es eine politische Entscheidung, 
ob man ein dreigliedriges Schulsystem ab der 4. Klasse oder langes gemeinsames Lernen in einer 
Gemeinschaftsschule bevorzugt. Beide Positionen lassen sich fachlich begründen und gut oder schlecht 
umsetzen. 
Eine Expertenregierung entpolitisiert, weil sie nicht Ergebnis einer inhaltlichen und gesellschaftlichen 
Auseinandersetzung um verschiedene Politikansätze ist. Stattdessen wird sie eingesetzt aufgrund einer 
vermeintlich eindeutigen Auffassung davon, was richtig ist. Das kann nicht der Anspruch an eine Regie-
rungsbildung in einer Demokratie sein.
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Für eine Zusammenarbeit in einzelnen Sachfragen müssen für viele Organisationen grundlegende Wer-
te garantiert sein. So sind beispielsweise für die Satzung von ver.di folgende Grundsätze beschlossen 
worden: Verteidigung und Weiterentwicklung einer demokratischen und sozialen Gesellschaftsordnung, 
die gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe von Frauen und Männern, Achtung der Menschenwür-
de, der Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung, globale Gerechtigkeit und Frieden sowie die 
Bekämpfung von faschistischen, militaristischen und rassistischen Einflüssen. 
Da diese genannten Grundwerte von der AfD nicht geteilt werden, ist eine Zusammenarbeit auch bei 
einzelnen Sachthemen nicht möglich. 

Warum schließen DGB-Gewerkschaften, aber auch Kirchen, Vereine und Parteien  
eine Zusammenarbeit mit der AfD aus?
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Warum laden DGB-Gewerkschaften zu ihren Diskussionsrunden keine  
Vertreterinnen und Vertreter der AfD ein?

Über inhaltliche Differenzen muss man streiten und sich der Auseinandersetzung stellen. Deswegen gibt 
es im gewerkschaftlichen Kontext immer wieder politische Diskussionen mit Vertreterinnen und Vertretern 
der demokratischen Parteien. Wir debattieren mit der FDP die Notwendigkeit des Mindestlohns und der 
Arbeitszeiterfassung oder streiten mit der CDU um eine armutssichere Rente oder Fragen der Umfair-
teilung von oben nach unten. Aber bestimmte Grundwerte sind nicht verhandel- und damit auch nicht 
diskutierbar, zumal auch andere Spielregeln einer an Sachfragen und Inhalten orientierten Diskussion 
von der AfD nicht eingehalten werden: Wissenschaftliche Erkenntnisse werden geleugnet (zum Beispiel 
in der Klimadebatte), unbelegte Behauptungen in den Raum gestellt und Zusammenhänge konstruiert, 
die nichts miteinander zu tun haben können. Zudem ruft die AfD offen dazu auf, aus ver.di auszutreten, 
demzufolge wäre eine Einladung widersinnig. Außerdem ist die Anwesenheit von Vertreterinnen und 
Vertreter der AfD in unseren Veranstaltungen für all die Kolleginnen und Kollegen unzumutbar, die von 
ihnen immer wieder angegriffen werden. 

Warum ignorieren die DGB-Gewerkschaften damit dennoch nicht die 23,4 %  
AfD-Wählerinnen und -wähler in Thüringen? 

Die DGB-Gewerkschaften machen einen Unterschied zwischen Funktionären (und den wenigen Funkti-
onärinnen) der AfD und ihrer Wählerschaft. Mit letzteren setzen sich Gewerkschaften auseinander. Das 
müssen sie auch, weil es zum Teil die eigenen Mitglieder sind. In der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit 
werden die unterschiedlichen Positionen miteinander ausgefochten. 
Zusätzlich greifen Gewerkschaften die Themen auf, die manche Menschen, die AfD gewählt haben, 
bewegen: Angst vor sozialem Abstieg, ein Gefühl der Nicht-Wertschätzung, Fragen zur Einwanderungs-
politik oder Sorge um den ländlichen Raum in Thüringen, um nur einige Beispiele zu nennen. Hier 
versuchen Gewerkschaften solidarische Antworten zu finden statt Sündenböcke zu suchen.
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Gibt es keine inhaltlichen Überschneidungen zwischen Gewerkschaften und der AfD?

In zentralen Politikfeldern widersprechen sich gewerkschaftliche Positionen und die der AfD grundle-
gend. So will die AfD die Vermögenssteuer abschaffen und die Erbschaftssteuer reformieren, während 
Gewerkschaften fordern, dass die Vermögenden einen größeren Beitrag für das Gemeinwohl tragen 
sollen. Während die AfD den gesetzlichen Mindestlohn viele Jahre lang kategorisch ablehnte, stritten 
die Gewerkschaften erfolgreich für seine Einführung. Während die AfD die private Rentenversorgung 
propagiert, verteidigen Gewerkschaften das staatliche Rentensystem. 
Die AfD setzt auf Spaltung der Gesellschaft in Alte und Junge, Männer und Frauen, hier Geborene und 
Zugezogene, während Gewerkschaften für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und soziale Sicherheit 
für alle Menschen eintreten. 
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Nein. Die Abgrenzung zur AfD ist eine inhaltliche und grundsätzliche, die sich nicht an ihrer Stärke misst. 
Auch wenn sie 50 % oder mehr der Wählerinnen und Wähler hinter sich hätte, wäre sie für Gewerk-
schaften kein Partner. 

Wieso schließen CDU und FDP auch eine Zusammenarbeit mit der Partei DIE LINKE aus?

In weiten Teilen von CDU und FDP hält sich nach wie vor der alte Antikommunismus, der noch aus Zeiten 
des Kalten Krieges stammt und nun auf die Partei DIE LINKE projiziert wird. Deshalb lehnen sie die Partei 
DIE LINKE und ihr Programm als Nachfolgepartei der SED grundsätzlich ab. Sie sehen beispielsweise 
die Kritik am Kapitalismus als ähnlich staatsgefährdend an wie die menschenfeindlichen Positionen der 
AfD. Viele Vertreterinnen und Vertreter von CDU und FDP vertreten die sogenannte „Hufeisentheorie“, 
die auf einem Konzept von politischem Extremismus basiert (siehe Frage 12). 
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Kann es eine Zusammenarbeit mit der AfD geben, wenn sie noch stärker werden sollte?
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Warum schließen Gewerkschaften die Zusammenarbeit mit der Partei DIE LINKE nicht aus?

Gewerkschaften sind von ihren Satzungen her überparteilich, aber nicht unparteiisch. Das heißt: Sie 
beziehen politische Grundpositionen und sind parteiisch an der Seite von abhängig Beschäftigten welt-
weit, ohne als Organisation an die Seite einer bestimmten Partei zu treten. Gewerkschaften schauen, 
mit welchen Parteien sie inhaltliche Übereinstimmungen und damit Bündnispartner für die gesellschafts- 
und gewerkschaftspolitischen Veränderungen haben. 
ver.di Thüringen teilt nicht die Einschätzung, dass die Partei DIE LINKE staatsgefährdende Positionen ver-
tritt und hält sie nicht für antidemokratisch. Das heißt nicht, dass ver.di Thüringen keine Reibungspunkte 
oder Meinungsverschiedenheiten mit der Partei DIE LINKE hat. Sie sieht aber keinen fundamentalen 
Grund zur Abgrenzung wie bei der AfD. Insbesondere die konkreten Erfahrungen in Thüringen mit 5 
Jahren Rot-Rot-Grün unter Führung der Partei DIE LINKE haben die Richtigkeit der Einschätzung gezeigt.

Was ist das Problem an der Gleichsetzung zwischen „linksextrem“ und „rechtsextrem“?

Dieses „Extremismuskonzept“ legt nahe, dass es eine politische Mitte gäbe, die als einzige Verfassung 
und Demokratie schütze. Die Gefährdung der Demokratie bestehe in den radikalen oder extremen 
Rändern, egal ob links oder rechts. In der „Hufeisentheorie“ wird zudem noch davon ausgegangen, 
dass linke und rechte Positionen, sobald sie „extrem“ oder „radikal“ werden, besonders nah beieinander 
liegen (die Enden des Hufeisens). 
Sobald man jedoch inhaltliche Positionen berücksichtigt, wird die Unsinnigkeit dieser „Theorie“ deutlich: 
Beispielsweise betonen extrem rechts orientierte Gruppierungen die Ungleichwertigkeit der Menschen, 
wollen die Demokratie abschaffen und durch einen autoritären Staat ersetzen (Diktatur und „Führerprin-
zip“), extrem links orientierte Gruppierungen dagegen setzen sich für eine Ausweitung von Teilhabe- und 
Mitbestimmungsmöglichkeiten für jede Einzelne und die Abschaffung sozialer Ungleichheit ein. 
Welche Gefahr für die Demokratie von der vermeintlichen „politischen Mitte“ ausgeht, zeigt bereits ein 
historischer Blick: So wurde die faktische Abschaffung des Parlaments durch Adolf Hitler 1933 mit den 
Stimmen der bürgerlichen Parteien durchgesetzt. Und in Thüringen haben zwei vermeintliche Parteien 
der Mitte – CDU und FDP – das verfassungs- und demokratiefeindliche Spiel der AfD mitgespielt und 
gemeinsam einen Ministerpräsidenten gewählt, der nicht ernsthaft an der Übernahme der Aufgabe in-
teressiert war und der das Bundesland handlungsunfähig zurück lässt.

Warum mischen sich Gewerkschaften in politische Debatten ein 
und nehmen an politischen Demonstrationen teil?

Gewerkschaften vertreten die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Interessen von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern weltweit. Eine gewerkschaftliche Interessenvertretung im Betrieb 
kann deshalb nur erfolgreich sein, wenn sich Gewerkschaften auch in politische und gesellschaftliche 
Debatten einmischen. Egal, ob es um das beitragsfreie Kitajahr oder die Grundrente geht: Sämtliche 
Entscheidungen berühren abhängig Beschäftigte. 
Die Kämpfe um ein existenzsicherndes Einkommen (Tarife, Mindestlohn, Renten…) sind das beste Beispiel 
dafür, dass eine gewerkschaftliche Arbeit immer auch politisch ist und sich in die politische Auseinander-
setzung begeben muss. Dabei haben Gewerkschaften bedeutende Erfolge erzielt: Der 8-Stunden-Tag, 
die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, der Mutterschutz, der Kündigungsschutz und nicht zuletzt die Mit-
bestimmung im Betrieb. 
Aus diesem Grund bieten Gewerkschaften nicht nur individuellen Rechtsschutz am Arbeitsplatz oder 
verhandeln kollektiv Tarifverträge, sondern nehmen zu Gesetzentwürfen Stellung, erarbeiten eigene Kon-
zepte und verteidigen demokratische Rechte dort, wo es nötig ist. 

Stand: 20.02.2020

Deshalb: #nichtmituns
Kein Pakt mit Faschist*innen
– niemals und nirgendwo! 
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