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House of Cards in Erfurt 
Bericht: Florian Barth, Julia Cruschwitz, Thomas Datt, Annett Glatz, Carolin Haentjes, Inga 
Klees 
 
 
Samstagmittag in der Erfurter Innenstadt: Gabriele Wölke-Rebhan eilt zur Demo. 
 
Ich grüße die alten Frauen. Ich habe mir auch schon einen Aufkleber besorgt. 
Gabriele Wölke-Rebhan: Das ist aber sehr schön. Das ist ein Opa gegen Rechts. 
 
Mit den „Omas gegen Rechts“ demonstriert die Rentnerin jeden Tag schon seit knapp zwei 
Wochen. Die Wahl des FDP-Mannes Thomas Kemmerich mit Stimmen der AfD war für sie der 
Auslöser.  
 
Gabriele Wölke-Rebhan, Omas gegen Rechts Erfurt 
Im ersten Moment so eine Starre. Dann kam eine Fassungslosigkeit und dann eine 
ohnmächtige Wut. Aus Wut kommt dann ja sehr oft Trotz und dann entsteht irgendwie so 
eine Kraft. Und so ein Jetzt-Erst-Recht. 
 
Die „Omas gegen Rechts“ haben die große Demo am Samstag mitorganisiert - unter dem 
Aufruf des Deutschen Gewerkschaftsbundes: „Nie wieder! Nicht mit uns!“. Am Ende sind 
hier über 9.000 Menschen auf der Straße.  
 
Alle zusammen gegen den Faschismus! 
 
Gabriele Wölke-Rebhan sieht Parallelen zur Weimarer Republik und zum Erstarken der 
Nationalsozialisten. 
 
Gabriele Wölke-Rebhan, Omas gegen Rechts Erfurt 
Ich habe meine Eltern immer gefragt, wie konntet ihr das zulassen? Und ich hätte mir nie 
träumen lassen, dass ich heute vor diese gleiche Frage gestellt werde. Das ist auch ein 
Grund, warum ich auf die Straße gehe. Ich möchte nicht die Fehler meiner Eltern 
wiederholen. 
 
Überall in Thüringen reden die Leute über das Hickhack im Landtag. Wir sind in Gera, knapp 
96.000 Einwohner. Er hat sein Direktmandat bei der Landtagswahl hier knapp gegen die AfD 
verteidigt: Daniel Reinhardt von Der Linken.  



 

Hinweis: Dieses Manuskript ist urheberrechtlich geschützt und darf nur für den privaten Gebrauch des Empfängers 
verwendet werden. Jede Verwertung ohne Zustimmung des Urheberberechtigten ist unzulässig. 

2 House of Cards in Erfurt | Manuskript 
 

 
Passant: Die größte Hure die es gibt, ist Politik. 
Daniel Reinhardt: Es gibt auch ganz einfache Abgeordnete, die so wie ich aus Gera 
kommen, die keine Hure der Politik sind, sondern die ganz normal gearbeitet haben. 
 
Seit dem Wahl-Desaster im Landtag wird der Linken-Politiker noch mehr angefeindet als 
sonst. 
 
Daniel Reinhardt, Die Linke, MdL 
Aber das findet nicht öffentlich auf einer Straße statt, sondern das findet vielmehr dann 
statt, wenn man in einer Kneipe oder Diskothek alleine unterwegs ist und dann die Crew 
gerade nicht da ist, dann kommen die Leute dann schon auf einen zu und bedrohen einen, 
kucken einen nah an und versuchen da Einschüchterungsdinge zu machen. 
 
Aber auch Zuspruch erfährt der Linken-Politiker sehr viel. 
 
Passant: Die Linke ist doch gewählt worden. Die müssen den Ministerpräsident stellen. 
Und die CDU macht so einen Müll.  
 
CDU-Kreisverband Gera: Die Crux, um die es die ganze Zeit geht, ist der 
Unvereinbarkeitsbeschluss der Bundes-CDU - keine Zusammenarbeit mit AfD und Linken. 
Der verhindert momentan eine Regierungsbildung in Thüringen. Trotzdem stehen die 
Christdemokraten auch hier fest dahinter. 
 
Christian Klein, Kreis- und Fraktionsvorsitzender CDU Gera 
Ich glaube, dass die Abgrenzung insbesondere auf Landesebene und auf Bundesebene 
schon wichtig ist. Weil wir wie gesagt dort halt auch viele gesetzgeberische Aufgaben 
haben. Dort geht es auch viel um Werte-Entscheidungen. 
 
Andreas Kinder, stellvertr. Kreis- und Fraktionsvorsitzender CDU Gera 
Sie wollen den Sozialismus wiederhaben, das hat ja auch Frau Hennig-Wellsow in dem 
Sinne auch wieder klar gesagt, dass das Ziel ist. Und das ist natürlich schon dann ein 
Angriff auf unsere, unser Demokratieverständnis. Weil wir sagen, wir leben in einer 
sozialen Marktwirtschaft und deswegen muss man sich da meiner Meinung nach auch klar 
abgrenzen. 
 
Besagte Susanne Hennig-Wellsow ist Landesvorsitzende der Linken in Thüringen. Montag, 15 
Uhr im Landtag:  
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Philipp Weltzien (flüstert): Was meinst Du, wann kriegen wir die ersten Informationen für 
heute.  
SHW: Wenn wir fertig sind. Wenn wir fertig sind.  
 
Heute ist der große Tag: Es muss endlich ein Ausweg gefunden werden, den auch die CDU 
mitgehen kann. Ein Plan wird geschmiedet - vor den ersten Verhandlungen mit der CDU-
Vierergruppe. Die Verhandlungsdelegation der Linken trifft sich hinter verschlossener Tür.  
 
16 Uhr: Selbst SPD-Mann Tiefensee wird wieder raus geschickt. Und die Abordnung der 
Grünen kommt gar nicht erst rein. Es dauert. 
 
Erst eine Stunde später wird auch SPD und Grünen der Zutritt gestattet.  
 
18 Uhr: Unter Beobachtung der versammelten Presse wartet die CDU-Verhandlungsgruppe 
auf das entscheidende Gespräch. Noch haben sie gut lachen.  
 
Andreas Bühl, MdL, CDU  
Wir sind schon fertig mit unseren Beratungen. Wenn die anderen so lange tagen, hat das ja 
scheinbar, haben die mehr Klärungsbedarf als wir.  
 
Erst eine halbe Stunde später kommen Susanne Hennig-Wellsow und Bodo Ramelow zu dem 
lang erwarteten Gespräch mit der CDU. Sie haben einen Überraschungscoup vorbereitet. 
 
Zur gleichen Zeit in Gera. Der Vorstand der CDU-Stadtratsfraktion tagt. Es geht zunächst um 
Kommunalpolitik. Doch dann sickern an die FAKT-Redaktion erste Informationen aus Erfurt 
durch. Noch sind sie nicht bestätigt. Aber es heißt: Bodo Ramelow hat seine Vorgängerin von 
der CDU, Christine Lieberknecht, als Übergangsministerpräsidentin vorgeschlagen. Und 
schnelle Neuwahlen. 
 
Andreas Kinder, stellvertr. Kreis- und Fraktionsvorsitzender CDU Gera 
Damals wollte man sie nicht mehr als Ministerpräsidentin. Und jetzt. Ja ok. 
 
Jana Höfer, stellvertr. Kreis- und Fraktionsvorsitzender CDU Gera   
Wir haben doch gesagt wir sind nicht für eine Neuwahl. Wir wollen das Wahlergebnis jetzt 
abgebildet sehen in unserem Landtag. Die Politiker sollen sich doch bitte mal zusammen 
finden. Wir wollen keine Frau Liebknecht und wir wollen auch keine Neuwahl. Wir wollen 
jetzt einfach mal ein Ergebnis.  
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Christian Klein, Kreis- und Fraktionsvorsitzender CDU Gera 
Ich finde es wichtig, es muss ein Konsenskandidat gefunden werden und wenn am Ende 
die Entscheidung steht, das ist Christine Liebknecht, die ich für eine sehr integre Person 
halte, die Mehrheitskandidatin ist und auch gewählt werden kann, dann ist das eine gute 
Entscheidung. Aber, wie gesagt, aus meiner Sicht ist das Spiel an der Stelle offen.  
 
Erfurt, 22 Uhr: Bodo Ramelow tritt vor die Presse. Jetzt ist es offiziell. Sein Vorschlag: Eine 
sogenannte technische Regierung mit zwei Ministern und einem Chef der Staatskanzlei unter 
der Führung von Christine Lieberknecht. 
 
Der Politikwissenschaftler Oliver Lembcke von der Uni Erfurt meint: das war ein sehr kluger 
Schachzug von Bodo Ramelow. 
 
Oliver Lembcke, Politikwissenschaftler Universität Erfurt 
Er löst gewissermaßen für ihn gleich zwei Probleme. Er setzt die CDU maximal unter Druck 
und vor allem räumt er das Problem ab, dass sich rot-rot-grün vorher selber geschaffen 
hat. In dem es im Grunde von der CDU ein öffenltiches Bekenntniss wollte, das Ramelow 
bereits im ersten Wahlgang mit absoluter Mehrheit gewählt wird. Das war also ein 
Stöckchen über das die CDU nur sehr schwer springen konnte und wollte. Und dieses 
Problem ist jetzt weg. Und jetzt hat er Frau Lieberknecht vorgeschlagen und jetzt stellt sich 
für die CDU das Problem: Sollen sie nicht ihre Ministerpräsidentin von einst wählen, das ist 
eine Ecke in der sie jetzt stehen aus der sie schwer rauskommen werden.  
 
Wie überrascht die Christdemokratin Christine Lieberknecht selbst war, weiß man nicht. Bis 
2014 war sie Ministerpräsidentin in Thüringen – damals jedenfalls schien ihr Rückzug 
endgültig.  
 
Christine Lieberknecht, CDU 
Ich habe nicht die Absicht, noch einmal für das Amt der Ministerpräsidentin zu 
kandidieren. Damit das auch klar ist.  
 
Klar war damit auch, dass Bodo Ramelow ihr Nachfolger wird. Obwohl die CDU 2014 die 
stärkste Fraktion war, reichte es nicht für eine Regierung. Denn die SPD entschied sich 
damals - anders als 5 Jahre zuvor - mit der Linken und den Grünen eine Regierung zu bilden.  
 
Heute Mittag vor der Staatskanzlei in Erfurt. Die Omas gegen Rechts stehen hier jeden Tag 
fünf nach zwölf – bis eine Regierung ohne Stimmen der AfD zustande gekommen ist.  
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Gabriele Wölke-Rebhan, Omas gegen Rechts Erfurt 
Wir finden diesen Schritt einfach grandios, diesen Vorschlag. Für uns bedeutet das aber, 
dass wir trotzdem nicht aufhören bis sich wirklich abzeichnet, dass sich was verändert. Es 
nützt ja nichts, dass jetzt ein Vorschlag kommt und letztendlich stimmen die anderen nicht 
zu. Das würde ja auch keinen Sinn machen.  
 
Und genau das ist jetzt passiert. Die CDU-Fraktion hat den Ball heute Nachmittag gekonnt 
zurück gespielt. Lieberknecht ja, aber unter anderen Bedingungen. 


