Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen (Gesetz
zur Mitwirkung der Bevölkerung bei Gebiets- und Bestandsänderungen)
Gesetzentwurf der Fraktion der AfD
- Drucksache 6/1633 ZWEITE und DRITTE BERATUNG
Abgeordneter Brandner, AfD:
Meine Damen und Herren, Sie hätten sich meine Wortmeldung ersparen können, wenn Sie hier
nicht die zweite und dritte Lesung durchgeprügelt hätten, dann hätten wir das heute gar nicht mehr
hinbekommen.
(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Abstimmungen sind eine demokratische Angelegenheit, aber die ist Ihnen ja fremd!)
Sie haben das gemacht in der bekannten Altparteienphalanx: Alle gegen die AfD und alle gegen
mehr Demokratie. Vielen Dank im Namen des Thüringer Volkes an Ihre Abstimmung, die Sie hier
gerade abgegeben haben!
(Beifall AfD)
Ich muss Ihnen sagen, Frau Marx, geradezu geadelt haben unseren Antrag Ihre rabulistischen
Ausführungen. Wenn Ihnen zu unserem vernünftigen Antrag nichts anderes einfällt, als das kleinste Härchen in der dicksten Erbsensuppe zu suchen
(Beifall AfD)
und darauf rumzureiten und ein bisschen rumzuquietschen und so zu tun, als wenn Sie den Antrag
nicht verstehen, dann muss ich sagen, war unser Antrag goldrichtig.
(Beifall AfD)
Dann finden Sie nämlich gar nichts, was es inhaltlich dagegen auszusetzen geben könnte. Gar
nichts!
Wenn ich mir mal die Stärke der Parteien angucke, muss ich sagen: Das sieht fast so aus wie
demnächst in Sachsen-Anhalt, oder? Doppelt so viele AfD-ler wie SPD-ler im Raum. An diesen
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Eindruck müssen Sie sich demnächst gewöhnen.
(Beifall AfD)
Herr Scherer, auch Sie sollen nicht ungeschoren davonkommen. Ihre Ausführungen waren inkonsequent, muss ich Ihnen sagen. Warum fordern Sie dann nicht die Abschaffung von Volksbegehren und Volksabstimmungen? Warum fordern Sie dann nicht den Ausschluss beispielsweise der
Schweiz aus der UNO, weil die das Volk ganz undemokratisch abstimmen lässt. Da müssen Sie
schon zu Ende denken und den – ich muss das mal ganz deutlich sagen – Unsinn, den Sie hier
verbreitet haben, dann auch konsequent umsetzen. Versuchen Sie es doch mal mit Anträgen,
schaffen Sie die Volksbegehren ab, versuchen Sie, die Volksabstimmung abzuschaffen. Dann diskutieren wir darüber und sehen mal, was da an Substanz hinter Ihren Äußerungen war.
(Beifall AfD)
Meine Damen und Herren, Sie haben noch eine Möglichkeit, hier gleich etwas für die Thüringer
Demokratie zu tun, nämlich bei der nächsten Abstimmung. Im Namen großer Teile des Thüringer
Volks und der Betroffenen der sich anbahnenden Gebietsreform
(Zwischenruf aus dem Hause)
– ja, ich mach mich hier klein vor Ihnen für das Thüringer Volk –
(Heiterkeit DIE LINKE)
bitte ich sie wirklich herzhaft und herzlich, unserem Antrag zuzustimmen. Danke schön.
(Beifall AfD)
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