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Aktuelle Debatte 
 
 
 
 
Fraktion AfD 
 
 
 
Gefährdung der Meinungsfreiheit in Sachsen-Anhalt und Deutschland ent-
schlossen entgegentreten  
 
 
Es wird beantragt, zur 41. Sitzungsperiode des Landtages von Sachsen-Anhalt am  
20./21./22. November 2019 eine Aktuelle Debatte zum o. g. Thema durchzuführen. 
 
 
 
Begründung 
 
Um die grundgesetzlich verbriefte Meinungsfreiheit ist es im Land Sachsen-Anhalt 
und in Deutschland nicht zum Besten bestellt. Im Gegenteil: Zahlreiche Studien wei-
sen darauf hin, dass immer mehr Deutsche die Meinungsfreiheit und damit auch den 
demokratischen Diskurs in Gefahr und einen antidemokratischen linksliberal konno-
tierten Meinungstotalitarismus heraufziehen sehen.  
 
Einer im Mai 2019 veröffentlichten Allensbach-Umfrage zufolge sind bereits zwei Drit-
tel der Deutschen der Meinung, dass im öffentlichen Diskurs immer mehr Tabuthe-
men existieren, man „sehr aufpassen“ müsse, „zu welchen Themen man sich“ öffent-
lich „wie äußert“ und  dass der Raum für die Meinungsfreiheit folglich immer kleiner 
werde. Nach Ansicht dieser Zwei-Drittel-Mehrheit gibt es viele ungeschriebene Ge-
setze, welche Ansichten akzeptabel sind, und welche nicht. Zu den heiklen Themen, 
über die man besser nicht öffentlich spricht, gehören der Umfrage zufolge das soge-
nannte 'Flüchtlingsthema', Meinungsäußerungen zur Alternative für Deutschland, 
Muslimen und dem Islam, aber auch Themenkomplexe wie Patriotismus, Homosexu-
alität und das sogenannte 'dritte Geschlecht'. 
 
Die im Oktober 2019 veröffentlichte Shell-Jugendstudie gelangt zu dem Befund, dass 
68 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland im Alter zwischen 12 und 25 
Jahren der Aussage „In Deutschland darf man nichts schlechtes über Ausländer sa-
gen, ohne gleich als Rassist beschimpft zu werden“ zustimmen. 
 
Eine im Auftrag des MDR von Infratest Dimap durchgeführte und im November 2019 
veröffentlichte Umfrage kommt zu dem Ergebnis, dass 22 Prozent der Ostdeutschen 
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die Ansicht vertreten, seit dem Fall der Mauer habe sich die Möglichkeit, die eigene 
Meinung frei zu äußern, „kaum verändert“. Außerdem sind 24 Prozent der Ostdeut-
schen der Ansicht, die Möglichkeit der freien Meinungsäußerung habe sich sogar 
noch weiter „verschlechtert“. 
 
Die Meinungsfreiheit als Essenz der Demokratie muss in der BRD und also auch in 
Sachsen-Anhalt endlich wieder vollumfänglich gewährleistet werden. Der Raum des 
Sagbaren darf von linksliberalen Tugendwächtern nicht weiter eingeschränkt, er 
muss ganz im Gegenteil endlich wieder erweitert werden. Über diese Fragen sowie 
Mittel und Wege zur Wiederherstellung der Meinungsfreiheit in Sachsen-Anhalt und 
Deutschland möchte die antragstellende Fraktion im Rahmen einer Aktuellen Debat-
te mit den im Plenum vertretenen Fraktionen der Altparteien diskutieren. 
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