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Susanne Kurz (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsidentin, liewes Präsidium, liewe 
Kollechinne und Kolleche! Die AfD will uns hait vorschreiwe, wie mir do bei uns in 
Bayern zu redde hän. Die Herre do vun ganz vum rechde Rand, wenn dodebei am 
liebschte glei ä Mundverboods-Gsetz erlosse: Wu ä Gsetz ist, do kann dann ach die 
Sprochbolizei vum Höcke glei vorbeikumme, hän Sie sich vielleicht gedänkt.  

(Alexander König (CSU): Die Sprache ist völlig unzumutbar!)  

Sie sagen, das versteht kein Mensch? Die Pfalz war viele Hundert Jahre länger 
bayerisch wie Frange. Un es wär ä Aufgabe vun de Staatsregierung, de Dialekt mal 
so zu pfleche, dass mer ach den pfälzische Dialekt do wieder versteht bei uns hait im 
Landtag dodrin.  

(Beifall bei den GRÜNEN – Alexander König (CSU): Das ist auch Kabarett!)  

Das änziche Probläm von dene do driwwe is: Mir Abgeordnede von den 
demokratische Fraktione machen bei ihre Schpielcher ned mit!  

Sproch, liebe Laid, is ebbes, was mit Heimat und Idendidäd zu due hot. Äbbes, wu 
mer kä AfD braucht, um zu lerne, was es is.  

Nä: Mer braucht en Babbe un e Mamme, un mer braucht änner, wu em gän hot un 
mit äm red. – Liebe, mein lieber Herr Kollege, des is ebbes, was ganz viel domid zu 
due hot, was Sproch is.  

(Alexander König (CSU): Das ist des Parlamentes unwürdig, was Sie hier treiben!)  

Mei Kollechin hot mir vorhin noch gsacht: Mit Dialekt werd mer diskriminiert. Ich hab 
ned gedenkt, dass ich vun der CSU diskriminiert werd, weil ich do halt Pfälzisch red. 
Des find ich uumechlich.  

(Beifall bei den GRÜNEN) 
Sinnvolle Beiträch zu Sproch hat man von Lait wie Ihne do rechts noch net ghert:  

(Alexander König (CSU): Sie machen das Parlament lächerlich!)  

Sie, Herr Professor Hahn, zum Beispiel hän im Ausschuss unser Dichidaal-
Minischderin ämmol gnadelos genervt, awwer ned zum Thema! Sondern dozu, wie 
sie ebbes gsacht hot.  

(Alexander König (CSU): Ich verstehe kein Wort!)  

Jetzt froch ich aich emmol, liewwe Kollechinne und Kolleche von de andere 
Fraktione, von de demokratische: Derf ä Minischderin net babble, wie se will? Muss 
do die AfD die Schproch-Bolizei spiele? Und dann wars ach noch verkehrt, wann de 
Herr Hahn gsacht hot: "Sheet hääßt Folie.” Und do debai wäß er noch neddemol, 
dass des uf Daitsch "Blatt" häßt. Bläddelcher als Folie hänn uns nämlich die Römer  
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erscht vergliggert. Sheet, Blatt, Folie: Es hot noch käm gschaad, drei Werder fer ä 
Sach zu kenne, und des is ach sehr gut für die Hirntätichkait.  

Awwer zurigg zu dem, was sie do gschriwwe hän, liebe AfD: Ern Gesetzentwurf is 
waitgehend abgschriwwe aus änre dpa-Meldung vum Februar, Lesezeit: eine Minute. 
Sie hän sich awwer ned ämol die Mih gemacht un gegoogelt, wie die des in 
Norweche iwwerhaupt machen: Dreihunnert Johr lang war Norweche Däl vun 
Dänemark. Do hot mer dann hait zwä Schbroche, ennie, die mehr am Dänische 
orientiert is, wann mer do ebbes schraiwt. Außerdem sin vun de fünf ä halb Millione 
Lait, die in Norweche wohnen, ugfähr 50.000 Sami. Es hot elf Sami Schbroche. Vun 
denne sin awwer bloß drei in Norweche offiziellie Sproch.  

Komischerweis läst mer awwer in ihrm Babierle kä Wort zu de in Bayern offiziell 
anerkannte Minderhaide-Schproche. Sie wissen schun, dass do in Bayern Sinti und 
Roma wohnen, die wu schun sechshunnert Johr un länger do gewohnt hän?  

Länger als die mänschte Famillie, die vun ihne do wohnen, Kollechinne und 
Kolleche. Und ganz sicher länger, als de AfD do im Landtach schon Rabbatz macht!  

(Beifall bei den GRÜNEN)  

Rabbatz is ä gudes Stichwort: Mir is jo glai de Hut-Bennel nuff gange, wie ich er Idee 
fer des naie Gsetz geläse hab. Weil ich do nämlich mit käm Word drin vorkum. Ned, 
weil ich ä Fra bin un die AfD jo noch ned gemerkt hot, dass Fraue ach do sin uff de 
Welt. Nä, weil sie komplett ignorieren, dass die Palz hunnnert Johr lang und mehr 
bayerisch war, länger wie Frange. Main Dialekt, mai Pälzisch basst in de enge Kopp 
vun de AfD in Bayern ned mit nei. Derf ich do jetzt dann nimmie mitmache? De CSU 
deed des vielleicht ach gfalle, wann mer ignoriert und nausgschmisse wärn. Awwer 
soweit is es noch ned kumme.  

Bei uns dehäm in de schäne Palz am Rhai babbeln die Lait schun immer, wie ihne de 
Schnawwel gewachse is. Dehäm, genau, wu is dann dehäm? – Heimat, des is do, 
wu du de Baam vorm Haus kennscht un im Schadde vun demm Baam mit de annere 
Mädle in de Klass Gligger gschpielt hoscht. Heimat is für mich ach do, wu ich 
haimlich abghaut bin vun dehäm un dann am Brunne mit de Buwe boussiert hab. 
Awwer mit ihne von de AfD, do boussiert kenner!  

(Beifall bei den GRÜNEN)  

Heimat kann uff de ganze Welt sai. Fer manche isses ach mä wie än Ort. Mai Kinner 
hän ihr Haimat do bei uns. Mit ihre Vädder babbeln se awwer – un jetzt muss die AfD 
ganz, ganz tapfer sai, sehr tapfer – Russisch, Hebräisch un Englisch.  

Un wann se Dialekt babble, ach in de Schul, dann dürfen se des und sogar ach dort.  

Nadierlich hab ich uffgebasst, dass se ach wissen, was e Grumbeer is, en 
Botschamber, ä Gummer oder ä Dubbeglas. Sie wissen des alles, un se wissen ach, 
dass se mer kä Vissemadente mache sollen un dass – wann Bolligo is – ufgeraamt  
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werre muss un dass mer sich nochm Persching die Schnuud abzubuzze hot. Sie 
kennen ach des Pälzer Lied singe – mit hochdaitschem Akzent –, awwer main Babbe 
un mai Mamme frän sich trotzdem, wann die Engel do sin un singen, trotz 
hochdaitschem Ak- zent. Sie mergen: Haimat un Schbroch is Liebe. Do kommt von 
Ihne do driwwe rechts ned viel.  

(Beifall bei den GRÜNEN) 
Aller hopp, ich kumm zum Schluss, mer lähnen den Kabbes ab!  

(Beifall bei den GRÜNEN)  

Präsidentin Ilse Aigner: Frau Kollegin Kurz, ich kann nicht zu hundert Prozent 
sicherstellen, dass das alles im Protokoll richtig aufgeschrieben worden ist.  

(Heiterkeit)  

 


