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Mein lieber Herr Herrgott, es ist schon ein bisschen perfide, wenn Sie hier so tun, als 
hätten Sie meine Kritik intellektuell nicht verstanden. Ich redete nicht wider die 
Transparenz, die wir bei Verwaltung und Behörden und auch hier im Landtag einfordern. 
Ich redete nicht darüber, dass Sie keine Zahlen abfragen dürften. Gern können Sie Zahlen
erfragen.

Dann tun Sie das aber bitte nicht ohne Sinn und Verstand, nicht ohne die gegebenen 
Antworten, wie ich es Ihnen gesagt habe, im Ausschuss, in der Pressekonferenz etc. 
immer wieder zu ignorieren und nicht ohne die Zahlen einzuordnen und zu werten. Dazu 
sind Sie ja in der Lage, Sie können ja Zahlen nach Ermittlungsverfahren abfragen, Zahlen 
nach Verurteilungen, Zahlen nach Tatbeständen, Schwere der Taten oder 
Strafzumessungen.

(Zwischenruf Abg. Herrgott, CDU: Das haben wir auch, keine Sorge!)

Sie reagieren hier so, wie wir das aus sozialen Medien gewohnt sind, dass Sie nämlich, 
sobald Ihnen Kritik und Argumente entgegengehalten werden, sagen, man wolle Ihnen das
Wort verbieten. Ich schränke nicht Ihre Meinungsfreiheit ein, wenn ich Ihren Argumenten 
meine dagegensetze und Ihre Argumente und Ihre Vorgehensweise kritisiere. Das ist doch
gerade der Sinn und der Wert von Meinungsfreiheit, dass wir diskutieren und uns 
auseinandersetzen können.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Das ist nicht „das Wort verbieten“ oder Ihre Meinungsfreiheit einschränken.
Was ich aber jetzt wirklich ganz erschreckend und sehr bezeichnend finde, ist, dass Sie 
jetzt quasi hier vorn darum gebuhlt haben, dass die AfD Ihren Antrag als inhaltlich okay 
anerkennt, dass sich die AfD entweder entscheidet, ihren eigenen Antrag als populistisch 
einzuschätzen und den, den Sie angeblich abgeschrieben haben, auch – also dass Sie 
darum buhlen, Ihren Antrag von der AfD inhaltlich gut eingeordnet zu wissen. Das ist echt 
bezeichnend.

(Beifall SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)


