Politischer Gewalt entschieden entgegentreten
Antrag der Fraktion der AfD
- Drucksache 6/4211 Abgeordneter Brandner, AfD:
Meine Damen und Herren, wir sitzen hier heute im Plenum, um ein wirklich ernstes Thema anzugehen. Ich möchte nur mal in Erinnerung rufen und das gleich am Anfang, bevor dann gleich wieder Abweichungen vom Thema kommen, allgemeine Schwurbeleien und Ausführungen, so wie wir
sie im Alternativantrag der Ramelow-Koalition finden: Es geht heute darum, Terror – und das ist
nichts anderes als Terror – von links, der sich auf deutschen Straßen nahezu täglich ereignet, zu
ächten, zu bekämpfen. Und es geht darum, dass sich dieser Landtag, wie wir es vor einigen Monaten schon mal gefordert haben, uneingeschränkt dazu bekennt, dass Gewalt keine Lösung und
auch kein Mittel der politischen Auseinandersetzung in Deutschland ist.
(Beifall AfD)
Das ist der Kernpunkt, warum wir dieses Sonderplenum beantragt haben. Darum geht es heute:
um linken Terror und um politische Gewalt überhaupt, die meistens von links kommt. Das soll geächtet werden. Darum haben wir uns heute versammelt. Ich hoffe, dass wir da auf einer Ebene diskutieren und nicht auf irgendwelche anderen Sachen kommen.
Meine Damen und Herren, der Kampf gegen rechts – der in Wirklichkeit nichts anderes ist, als ein
Kampf gegen alles Konservative, gegen alles Bürgerliche, gegen alles Vernünftige, gegen alle konservativen, bürgerlichen und vernünftigen Politikansätze – wird zunehmend von links geführt als
ein Kampf gegen das Recht. Und das darf nicht sein. Politische Auseinandersetzung ist in Ordnung. Aber es gibt nichts daran zu relativieren, dass wir in einem Rechtsstaat leben und sich auch
Leute, Menschen, die sich berufen fühlen, politisch zu agieren, zurückhalten und sich an den
Rechtsstaat halten. Dieser Kampf gegen rechts – ich hatte das schon gesagt –, der ein einziger
Kampf gegen des Vernünftige ist, wird missbraucht. Er wird missbraucht für Angriffe auf Menschen
vor allem Polizeibeamte, aber auch Politiker, Menschen, die uns draußen ihre Lokalitäten zur Verfügung stellen wollen. Dieser Kampf wird geführt von der linken Seite mit geworfenen
Gehwegplatten, er wird geschürt mit geworfenen Steinen, mit Flaschen, mit Eiern und Bananen –
Lebensmittel, denken Sie mal an die Dritte Welt, was die alles damit machen könnten; die Eier
hoffentlich nicht mit Fipronil belastet, meine Damen und Herren –, er wird geführt mit Buttersäure,
es wird Hundekot geworfen – ich hoffe es war Hundekot und kein linker Kot sozusagen, kein linker
Scheiß, wenn ich das mal so sagen darf –, Buttersäure wurde vor die Tür geschmissen, es werden
Farbbeutel geworfen.
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Gestern hatten wir die Eröffnungsveranstaltung der AfD im Comma in Gera. Die Stadt Gera hatte
uns den Saal zur Verfügung gestellt, so wie es sich für eine demokratische Stadtverwaltung oder
Stadtführung gehört.
(Beifall AfD)
Ein Dank noch mal an die Oberbürgermeisterin der Stadt Gera und auch an Uwe Müller, der für die
Räumlichkeiten dort verantwortlich ist. Das Auto des Hausleiters Herrn Schmidt-Schaller – der
Sohn des Schauspielers ist Hausleiter im Comma in Gera – wurde zerkratzt, weil er weisungsgemäß die Gaststätte für uns aufgelassen hatte. Seine Mitarbeiter wurden am Telefon bedroht, sie
wurden über das Internet beschimpft, weil sie uns, der AfD, weisungsgemäß einen Raum zur Verfügung gestellt haben. Das ist der Kampf, der von links geführt wird, nicht gegen rechts, sondern
gegen vernünftige Politikansätze, gegen die euch nichts anderes einfällt als Gewalt auszuüben, zu
blockieren, zu randalieren, zu brandschatzen und Leute zu verletzen. Das ist kein Kampf gegen
rechts,
(Beifall AfD)
das ist ein Mist, was ihr macht. Das ist ein Kampf gegen das Recht und den dürfen wir nicht weiter
unterstützen. Auch die CDU sollte sich da mal kritisch hinterfragen, denn die Wurzeln dieser Subventionsprogramme für verkrachte linke Existenzen haben Sie gelegt mit ihrem unsäglichen Programm
(Beifall AfD)
für Demokratie, Tollerei und Gedöns – oder wie das heißt –. Die Wurzeln haben Sie gelegt. Helfen
Sie uns, diese Wurzeln zu beschneiden oder diese Wurzeln rauszureißen. Dann wird aus diesem
Staat auch wirklich wieder ein Rechtsstaat. Vielen Dank.
(Beifall AfD)
[…]
Vizepräsident Höhn:
Ich rufe auf den Alternativantrag der Fraktion der CDU in der Drucksache 6/4316. Herr Abgeordneter Möller, was war das für ein Zeichen? Herr Brandner, Entschuldigung.
(Zuruf Abg. Brandner, AfD: Ich wollte eine Erklärung nach § 45 Geschäftsordnung abgeben!)
Dann gibt es dafür Regularien, also eine Erklärung nach § 45 der Geschäftsordnung. Bitte schön,
Herr Brandner.
Abgeordneter Brandner, AfD:
Meine Damen und Herren, ich habe für diesen Antrag „Terror von links verhindern und verfolgen“
gestimmt, da mich auch die Debatte nicht vom Gegenteil überzeugt hat. „Der Fisch stinkt bekanntlich vom Kopf her“, sagt der Volksmund, und der Kopf ist hier in der Staatskanzlei, der Kopf ist
Herr Hoff, der sich hierhin gestellt und gesagt hat, Linksextremist wäre für ihn ein Ehrentitel.
Wer glaubt denn draußen von den Straßenschlägern, den Linksextremisten, dass das mit Ihnen,
was Sie jetzt hier so hanebüchen versucht haben vom Rednerpult aus zu erläutern, wer glaubt
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denn draußen, dass das ernst gemeint ist? Also die Argumente gerade von links und von grün
auch,
(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Das ist doch keine persönliche Erklärung!)
Frau Rothe-Beinlich – Sie waren ja nicht so lange da, wenn Sie mal reingeschaut haben …
Vizepräsident Höhn:
Herr Abgeordneter Brandner, Sie haben die Möglichkeit, nach der Geschäftsordnung, eine Erklärung zum persönlichen Abstimmungsverhalten abzugeben.
Abgeordneter Brandner, AfD:
Ich bin dabei.
Vizepräsident Höhn:
Das kann ich derzeit in Ihren Ausführungen nicht erkennen.
Abgeordneter Brandner, AfD:
Ich habe für den Antrag gestimmt, weil ich vom Gegenteil in der Debatte nicht überzeugt wurde.
Hanebüchene Sachen von Ihnen, Herr Poppenhäger. Auch Ihre Ausführungen haben mich nicht
überzeugt, weshalb ich für den Antrag gestimmt habe, denn das war auch Heuchelei. Wenn Sie
das Übel bei der Wurzel packen wollen, dann müssen Sie sich an die Linke-Fraktion wenden, da
sitzen Leute drin, die haben die Tumulte, das Straßenchaos von Hamburg gesteuert, über Twitter
gesteuert.
(Heiterkeit DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
(Beifall AfD)
Ich habe bunthaarige Abgeordnete aus der Linken-Fraktion in Hamburg durch die Bilder huschen
sehen. Ich habe Tweets aus dem Tal der Könige oder wo sich dann auch gerade der Tweetabsetzer aufgehalten hat, gesehen, wo gesagt wird, GSG9 kommt, lauft woanders hin, Leute, bewegt
euch. Das wurde gesteuert, Herr Poppenhäger. Das ist Ihre Fraktion, die Sie stützt und Sie stellen
sich allen Ernstes und drücken Ihr Beileid gegenüber Polizisten aus, die in Hamburg verletzt wurden. Kein Thüringenbezug, haben Sie gesagt,
Vizepräsident Höhn:
Herr Brandner, Sie entfernen sich immer mehr von dem Geschäftsordnungsinhalt.
Abgeordneter Brandner, AfD:
kein Thüringenbezug – auch deshalb habe ich für den Antrag gestimmt, weil Thüringenbezug da
ist. Sogar die „Thüringer Allgemeine“ titelt „Polizeieinsatz, G20, allein Thüringen kostet er Millionen. 10 verletzte Beamte.
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(Unruhe DIE LINKE)
17 beschädigte Fahrzeuge, 40.000 Arbeitsstunden.“ Und warum, weil die Sie tragende Koalition
mit dem parlamentarischen Arm der
(Zwischenruf Abg. Harzer, DIE LINKE: Hey, Du Arschloch!)
militanten Linken, diese Krawalle in Hamburg gesteuert hat.
Vizepräsident Höhn:
Herr Brandner.
Abgeordneter Brandner, AfD:
Deshalb habe ich für diesen Antrag gestimmt, Herr Präsident, auch wenn Sie mir jetzt schon wieder ins Wort fallen, und deshalb werde ich auch für den nächsten Antrag stimmen und das dann
auch hier wieder begründen. Vielen Dank.
(Beifall AfD)
Vizepräsident Höhn:
Herr Brandner, nur zur Information: Ich falle Ihnen nicht ins Wort, ich erfülle hier geschäftsordnungsgemäße Aufgaben als Sitzungsleiter dieser Landtagssitzung.
(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Das haben Sie schlicht und ergreifend zu akzeptieren und dem Abgeordneten Harzer gebe ich für
seinen Zwischenruf, den ich hier an dieser Stelle aus ethischen Gründen nicht wiederholen möchte, einen Ordnungsruf.
(Beifall CDU)
Wir kommen jetzt zur Abstimmung zum Alternativantrag der CDU in der Drucksache 6/4316. Eine
Ausschussüberweisung liegt nicht vor, das bleibt auch so, deswegen stimmen wir jetzt direkt über
diesen Alternativantrag ab. Wer dem seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich ums Handzeichen. Das sind die Stimmen aus der CDU-Fraktion. Die Gegenstimmen bitte? Die Gegenstimmen
aus den Reihen der Koalitionsfraktionen und der AfD-Fraktion. Damit ist dieser Antrag abgelehnt.
Dann haben wir last but not least einen Antrag der Fraktion der AfD in der Drucksache 6/4211. Es
ist keine Ausschussüberweisung beantragt, aber sehr wohl eine namentliche Abstimmung. Deswegen bitte ich die Schriftführer, die entsprechenden Stimmkarten einzusammeln.
Hatte jeder die Möglichkeit, seine Stimmkarte abzugeben? Das ist offenkundig der Fall. Dann bitte
ich um Auszählung.
Vizepräsident Höhn:
Ich bitte, um Aufmerksamkeit und die Plätze wieder einzunehmen. Wir haben ein Ergebnis der Abstimmung zum Antrag der Fraktion der AfD in der Drucksache 6/4211. Es wurden 82 Stimmen abgegeben. Es haben mit Ja gestimmt 8 und mit Nein 74. Es gab keine Enthaltung. Damit ist dieser
Thüringer Landtag, 6. Wahlperiode
90. Sitzung, Donnerstag, den 17.08.2017

Stephan Brandner, MdL
kontakt@brandner-im-landtag.de - www.brandner-im-landtag.de
Seite 4 von 6

Antrag mit Mehrheit abgelehnt. Es gibt eine Meldung des Abgeordneten Brandner, zur Geschäftsordnung, nehme ich an.
(Zwischenruf Abg. Brandner, AfD: Ich möchte eine Erklärung zu meinem Abstimmungsverhalten abgeben!)
Sie möchten eine Erklärung zum Abstimmungsverhalten nach § 45 Geschäftsordnung abgeben,
dann haben Sie jetzt die Möglichkeit dazu.
Abgeordneter Brandner, AfD:
Meine Damen und Herren, wir haben gerade über einen Antrag der AfD-Fraktion abgestimmt, der
zum Inhalt einen Beschluss hatte: – erstens – die Fraktionen des Thüringer Landtags sprechen
sich gegen alle Arten der politisch motivierten Gewalt aus und – zweitens – der Thüringer Landtag
dankt allen Einsatzkräften der Polizei und der Rettungsdienste sowie ehrenamtlichen Helfern, die
in Hamburg mitgeholfen haben, Recht und Ordnung wiederherzustellen und bei der Beseitigung
von Schäden oder Unterstützung …
Vizepräsident Höhn:
Herr Brandner, der Inhalt des Antrags ist uns bekannt. Bitte kommen Sie zur Geschäftsordnung.
Abgeordneter Brandner, AfD:
Ich habe für diesen Antrag gestimmt, weil dieser Antrag vernünftig ist. Ich muss sagen, ich verstehe nicht, warum ausschließlich die AfD-Fraktion im Thüringer Landtag – mit unseren acht
Abgeordneten – diesen Antrag, der schonungslos und eindeutig jede Art politischer Gewalt ächten
will und sich bei der Polizei in Thüringen bedankt, warum nur acht Leute in diesem Landtag dafür
gestimmt haben und der Rest, die gesamten Altparteien, dagegen.
(Beifall AfD)
Die gesamten Altparteien sind also offenbar nicht gegen alle politischen Gewaltausbrüche und
auch nicht dafür, der Polizei in Thüringen zu danken. Das verdanken Sie, glaube ich, Ihrer Borniertheit und Ihrer ideologischen Vernageltheit. Vielen Dank.
[…]
Vizepräsident Höhn:
Wir kommen jetzt zur Abstimmung zum Alternativantrag der Fraktionen Die Linke, der SPD und
Bündnis 90/Die Grünen in der Drucksache 6/4343. Es ist keine Ausschussüberweisung beantragt,
deshalb stimmen wir direkt über diesen Antrag ab. Wer dem seine Zustimmung geben möchte,
den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Stimmen aus den Koalitionsfraktionen. Die Gegenstimmen bitte. Gegenstimmen kommen aus den Reihen der CDU-Fraktion und der AfD-Fraktion. Stimmenthaltungen? Solche kann ich nicht erkennen. Damit ist dieser Antrag angenommen.
Herr Abgeordneter Brandner, Sie möchten was bitte genau? Sie möchten Ihr Abstimmungsverhalten erklären? Dann bitte schön.
Abgeordneter Brandner, AfD:
Meine Damen und Herren, ich habe gegen diesen Antrag gestimmt, weil er wahrscheinlich von
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Herrn Quendt formuliert worden ist. So ein Gesülze, wie man in diesem Antrag findet, wo wieder
jede Hintertür aufgelassen worden ist, um tatsächlich wieder Gewalt auszuüben, jede Hintertür aufgelassen worden ist, um wieder Versammlungen von uns zu stören, und wieder alle Hintertüren
aufgelassen worden sind, um so zu agieren, wie Sie es in letzter Zeit auf Thüringer Straßen tun,
das ist kein Antrag, der das verhindert. Das ist ein Antrag, der zu zivilem Ungehorsam anstiftet,
das heißt nichts anderes als linker Straßenkampf auf Thüringer Straßen. Mein lieber Herr Dittes,
Sie haben sich vorhin hingestellt, Udo Dittes, und erzählt …
Vizepräsident Höhn:
Herr Brandner, Sie provozieren ja geradezu, dass ich Sie unterbrechen muss. Ich kann im Moment
wirklich keinen Bezug zu einer persönlichen Erklärung erkennen und daraufhin, dass dieser Antrag
„Gesülze“ sei, erteile ich Ihnen eine Rüge.
Abgeordneter Brandner, AfD:
Udo Dittes stand vorhin hier vorn und sagte, über Selbstverständlichkeiten müsste man nicht abstimmen. Herr Dittes, das fünfte Wort in diesem Antrag ist Selbstverständlichkeit; Sie machen genau das Gegenteil von dem, was Sie sagen. Selbstverständlichkeiten sollte man nicht per Antrag
abstimmen. Sie bringen einen Antrag ein, der aus Ihrer Sicht selbstverständlich ist. Aus unserer
Sicht bringen Sie einen Antrag ein, der unterirdisch ist, und deshalb habe ich dagegen gestimmt
und wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende und friedliche Straßenproteste auf der linken
Seite, uns auf der rechten Seite einen schönen Wahlkampf. Vielen Dank.
(Beifall AfD)
(Unruhe BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
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