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Vorfall mit Herrn Kießling (AfD) am 27.09.2017 gegen 18.20 Uhr 
 
 
In der Debatte zum Gaststättengesetz am Abend des 27. September gab es – nicht nur nach 
meinem Empfinden - abwertende Äußerungen des AfD-Abgeordneten Möller, bedacht mit Beifall 
aus seiner Fraktion, zum Thema Autismus, den angeblichen Besonderheiten autistischer Menschen 
sowie seine Unterstellung, Rot-Rot-Grün leide an „politischem Autismus“. Angesichts meiner 
eigenen Betroffenheit im näheren persönlichen Umfeld zum Thema Autismus haben mich Inhalt 
und Verlauf des Debattenbeitrags des AfD-Abgeordneten Möller persönlich sehr getroffen. Daraus 
erklärt sich auch mein Redebeitrag zu diesem Tagesordnungspunkt, in dem ich mich ausführlich mit 
den diskriminierenden Äußerungen auseinandersetzte. 
 
Ich bin nach dem Ende der Sitzung des Thüringer Landtages an diesem Tag in Richtung Ausgang 
Arnstädter Straße gelaufen. Mit dabei war der Abgeordnetenkollege Kobelt (BÜNDNIS 90/ DIE 
GRÜNEN). Im Gehen erklärte ich ihm, warum ich bei dem Thema Autismus persönlich in meinem 
nächsten Umfeld betroffen bin und es für notwendig erachtet habe, dazu an das Rednerpult zu 
gehen und zu reden. 
 
Ich kenne die mit Autismus verbundenen Probleme in der Gesellschaft, in der Schule und mit 
Behörden und finde es unverschämt, wie sich die AfD da verhält und dass Abgeordnete wie Herr 
Kießling (AfD) noch klatschen. Das erklärte ich in diesem Gespräch auf dem Weg zum Ausgang 
dem Abgeordnetenkollegen Kobelt. Die beiden Herren Möller und Kießling von der AfD befanden 
sich in dieser Zeit wohl vor der Poststelle des Thüringer Landtages. Ich konnte diese durch die 
dortige Installation zur Dokumentation der „Mauer“ nicht sehen. Am Ende der Aufsteller-Reihe der 
Ausstellung kam Herr Kießling (AfD) hinter mir her und lief mir während des folgenden 
Wortwechsels die ganze Zeit nach. Er fragte u.a., was ich für Umgangsformen hätte und 
beschimpfte mich im weiteren Verlauf des Gespräches mehrfach. Dabei sagte er unter anderem: 
„Aus welcher Gosse bist Du denn gekrochen.“ Ich sagte ihm daraufhin, zumindestens nicht aus der 
Nazigosse wie andere. Er wollte daraufhin auf mich losgehen. Sein Kollege Herr Möller (AfD) 
musste ihn mehrfach am Arm festhalten und wegziehen und sagte dabei u.a. „Lass den Trottel“ und 
verwendete weitere abwertende Ausdrücke. 
Ich wollte die angespannte Situation beenden, wendete mich endgültig ab und habe den Landtag 
verlassen. 
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