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Auswirkungen der Anerkennung des Zusammenschlusses der Abgeordneten Dr. Bergner, Gröning,
Kniese und Schütze als Parlamentarische Gruppe der Bürger für Thüringen auf den
parlamentarischen Bereich
Abgeordnete Dr. Bergner, fraktionslos:
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kollegen Abgeordnete, liebe Zuhörer, wir haben uns gemäß der
Verfassung des Freistaats Thüringen und den gesetzlichen Rahmenbedingungen, die sich dieser
Landtag im September 2021 gegeben hat, zur Parlamentarischen Gruppe konstituiert und den Antrag
auf Parlamentarische Anerkennung gestellt. Unser Antrag ist von der Landtagsverwaltung geprüft
und als gesetzeskonform eingestuft worden. Ich denke, dass jeder in diesem Haus, der auf der Basis
unserer Thüringer Verfassung steht, keinen Grund hat, diesem Antrag nicht zuzustimmen.
Was aber wichtig für unsere zukünftige Arbeit, ist, dass wir auf Augenhöhe zusammenarbeiten
können. In den Kommentaren, die ich im Vorfeld wahrgenommen habe, gibt es eine ganze Reihe
Vorbehalte. Deswegen möchte ich meine Rede hier dazu verwenden, um für Zusammenarbeit auf
Augenhöhe zu werben. Wir vier sind 2019 mit Idealen angetreten, um als Abgeordnete
Bürgerinteressen im Thüringer Landtag zu vertreten. Jeder von uns war sich damals sicher, dass er in
seiner Partei das richtige Umfeld dafür vorfindet, was leider nicht der Fall war. Mit neuem
Erkenntnisstand sollten wir in der Lage sein, neue Entscheidungen zu treffen und die Fähigkeit zu
Korrekturen zu haben. Genau das ist die Motivation zu unserem Schritt. Wir sind heute davon
überzeugt, dass wir genau diese Ideale von 2019 in der Partei „Bürger für Thüringen“ verwirklichen
können.
(Zwischenruf Abg. Kellner, CDU: Ihr seid gar nicht angetreten!)
Wir fühlen uns zutiefst der Verfassung des Freistaats Thüringen verbunden und deshalb möchte ich
Artikel 53 Abs. 1 der Thüringer Verfassung noch mal zitieren: „Die Abgeordneten sind die Vertreter
aller Bürger des Landes. Sie sind an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem
Gewissen verantwortlich.“ Uns ist es wichtig, dass wir nicht vor diesem Hohen Haus eine persönliche
Erklärung abgeben müssen, dass wir gegen unser Gewissen gestimmt haben, wie es in dieser
Legislaturperiode schon häufiger durch Kollegen Abgeordnete geschehen ist. Uns ist es wichtig, dass
politische Prozesse mehr Transparenz für unsere Bürger bekommen und diese damit für sie
nachvollziehbar werden. Deshalb haben wir unsere Geschäftsordnung öffentlich gemacht. Dabei ist
Transparenz für Prozesse nicht zu verwechseln mit der Notwendigkeit geschützter Räume für
Konfliktlösungen. Wir haben ein Programm, welches smart ist und damit nicht beliebig. Damit
unterscheiden wir uns ganz klar von beliebigen Mehrheitsbeschaffern, wie zum Beispiel Oskar
Helmerich.
Wir sehen die Aufgabe dieses Hohen Hauses darin, endlich wieder zu einen anstatt zu spalten. An
dieser Stelle teile ich jedes Wort aus der Rede von Minister Tiefensee aus Anlass der feierlichen
Investitur der Rektorin der Franz-Liszt-Hochschule. Die Aufgabe dieses Hauses ist es, die
unterschiedlichen Interessen der Menschen in diesem Land zusammen zu moderieren. Dazu
möchten wir einen aktiven Beitrag leisten. Wir setzen uns dafür ein, dass alle miteinander reden. Und
miteinander reden heißt noch lange nicht, einer Meinung zu sein. Wir laden Sie, liebe Kollegen
Abgeordnete, alle ein, mit uns gemeinsam innovative Wege zum Wohl unserer Bürger des Landes
Thüringen zu gehen. Wir stehen für wechselnde Mehrheiten im Parlament. Lassen Sie uns
gemeinsam konstruktiv und mit Wertschätzung gute und innovative Lösungen finden! Wir laden Sie
Seite 2 von 4

Redeauszug: Abg. Dr. Ute Bergner

Thüringer Landtag - 87. Sitzung -15.07.2022

ein, mit uns zielorientiert Wege für Thüringen zu gehen. Ein demokratisches Bekenntnis dieses
Hauses und ein erster innovativer Schritt ist die parlamentarische Bestätigung der parlamentarischen
Gruppe „Bürger für Thüringen“ in diesem Landtag. Vielen Dank.
(Beifall Abg. Gröning, Abg. Kniese, Abg. Schütze, fraktionslos)

Abgeordnete Dr. Bergner, fraktionslos:
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kollegen Abgeordnete, liebe Zuhörer, genau vor einem Jahr habe
ich hier vor Ihnen gestanden und eine persönliche Erklärung abgegeben, was mich bewogen hat, den
Weg einer fraktionslosen Abgeordneten zu gehen. Den Satz kann ich heute nur noch mal
wiederholen: Ich bin 2019 angetreten, Pragmatismus in die Politik zu bringen und dem Bürger Gehör
im Parlament zu verschaffen, den Weg zu einem echten Dialog zu ebnen und Politik für die Menschen
in Thüringen zu machen. Ich habe allen Fraktionen und der Parlamentarischen Gruppe der FDP
angeboten, mich konstruktiv in die Lösungsfindung einzubringen. Deshalb sage ich heute Danke an
die Fraktionsvorsitzenden Mario Voigt, Matthias Hey und Steffen Dittes, mit denen ich sehr
aufschlussreiche Gespräche geführt habe.
(Heiterkeit DIE LINKE)

Abgeordnete Dr. Bergner, fraktionslos:
Ich habe vor diesem Hohen Hause meine Gedanken und meine Ideen formuliert und genau wie eben
habe ich Spott geerntet, ich habe aber auch Lob und betretenes Schweigen geerntet. Ich konnte aber
auch feststellen, dass so manche Idee aufgegriffen wurde, so zum Beispiel sehe ich es meiner
Anregung geschuldet, dass aus der gegenseitigen Vorwurfsdebatte zum zweigleisigen Ausbau der
Mitte-Deutschland-Verbindung die Einstellung von Planungsgeldern in den Haushalt folgte. Ich stehe
für Innovationen, was ich in meinem Unternehmerleben unter Beweis gestellt habe. Meine
Innovationskraft schöpfe ich aus ungeschminkten Analysen, die manchmal auch sehr schmerzhaft
sein können.
(Zwischenruf Abg. Prof. Dr. Voigt, CDU: Ich, ich, ich!)
Und so habe ich mich schon im November 2019 gefragt, wie das Land Thüringen fünf Jahre stabil
unter der angespannten emotionalen Lage und den Mehrheitsverhältnissen regiert werden kann.
Meine Ideenskizzen über wechselnde Mehrheiten im Parlament wurden von meinem
Fraktionsvorsitzenden als unrealistisch zurückgewiesen. Bei dem Ministerpräsidenten Ramelow sind
sie auf offene Ohren gestoßen. Auch wenn er sich eine Übergangsphase durch den Stabilitätspakt mit
der CDU geschaffen hat, funktioniert dieser Landtag doch immer mehr mit wechselnden Mehrheiten,
wie uns besonders das Juni-Plenum gezeigt hat, wo sogar die AfD und die Linke gemeinsam gegen
den Rest des Parlaments gestimmt haben.
Die Qualität der Kompromisse ist noch deutlich entwickelbar, wenn wir auf Einigungen zur Globalen
Minderausgabe oder der Abstandsregelung zu Windkraftanlagen zur Wohnbebauung schauen. Meine
Ideen zur innovativen Weiterentwicklung unseres Parlaments habe ich als Diskussionsgrundlage in
meinem Buch „Mitmach-Demokratie“ niedergeschrieben. Und wieder lade ich ein, lassen Sie uns
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kreativ an der Zukunft unseres Landes arbeiten. Ich bin immer offen für einen sachlichen Dialog und
einen Meinungsstreit. Hass, so wie es Herr Debes schreibt, spielt dabei bei mir keine Rolle und schon
gar nicht gegen Thomas Kemmerich, denn es ist seiner Initiative zu verdanken, dass ich hier in diesem
Parlament bin und hier meine Ideen entwickeln kann. Genau deshalb freue ich mich darüber, dass
wir vier Abgeordnete nach tiefgründigen und offenen Diskussionen zu der Erkenntnis gekommen
sind, dieses Parlament durch die neue Parlamentarische Gruppe Bürger für Thüringen zu bereichern.
Wir laden Sie ein,
(Zwischenruf Abg. Montag, Gruppe der FDP: Das ist Verfassungsrecht!)
prüfen Sie Ihre Vorbehalte gegen uns, nachdem Sie mit uns gesprochen haben. Wir freuen uns auf
eine konstruktive Zusammenarbeit. Danke.
(Beifall Abg. Gröning, fraktionslos; Abg. Kniese, fraktionslos; Abg. Schütze, fraktionslos)
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