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Antrag 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Landesprogramm gegen Rechtsextremismus - „Für Demokratie, Toleranz und 
Weltoffenheit in Sachsen-Anhalt“ 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1. Der Landtag von Sachsen-Anhalt sieht in den politischen Ideologien und Aktivitä-

ten des Rechtsextremismus die zentrale und alltägliche Bedrohung für die verfas-
sungsrechtliche Grundordnung sowie das demokratische Gemeinwesen unseres 
Bundeslandes. Gefahren für Menschenwürde und Menschenrechte gehen heute 
insbesondere von rechtsextremen Kräften im Lande aus. 
Ein verstärktes und konsequentes staatliches Handeln gegen Rechtsextremismus 
ist deshalb ebenso gefordert, wie Zivilcourage und bürgerschaftliches Engage-
ment einer bzw. eines jeden Einzelnen. 

 
2. Der Landtag von Sachsen-Anhalt fordert die Landesregierung auf, unter Einbezie-

hung aller Fraktionen des Landtages zeitnah ein gemeinsames Landesprogramm 
gegen Rechtsextremismus - „Für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit in Sach-
sen-Anhalt“ als Querschnittsaufgabe für alle Politikbereiche zu erarbeiten. 

 
3. Bei der Erarbeitung und Qualifizierung des Landesprogramms gegen Rechtsextre-

mismus sind auf die bisherigen Erfahrungen des Landesnetzwerks für Demokratie 
und Toleranz und anderer zivilgesellschaftlicher Bündnisse - insbesondere hin-
sichtlich einer Bündelung und Verzahnung der zivilgesellschaftlichen Kräfte in 
Sachsen-Anhalt - zurückzugreifen, um entschlossen und gemeinsam Phänome-
nen wie Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt entgegentreten zu 
können. 

 
4. Der Landtag von Sachsen-Anhalt spricht sich in diesem Zusammenhang für den 

Erhalt und die langfristige Absicherung der in den letzten Jahren gebildeten Struk-
turen gegen den Rechtsextremismus aus, die sich insbesondere mit mobilen Bera-
tungsteams gegen Rechtsextremismus, Beratungen für Opfer rechtsextremer Ge-
walt und kommunalen Netzwerkstellen etabliert haben. 
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5. Der Landtag von Sachsen-Anhalt wird durch die Einstellung entsprechender finan-
zieller Mittel in den künftigen Haushaltsplan gewährleisten, dass es zu keinerlei 
Kürzungen bei der Förderung von Maßnahmen und Projekten zur Bekämpfung 
von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus kommen wird. 

 
6. Zugleich muss stärker als bisher in die Integrationsarbeit investiert und müssen 

folglich interkulturelle Ansätze intensiv unterstützt werden. Dafür gibt das Leitbild 
zur Entwicklung der Zuwanderung und Integration in Sachsen-Anhalt erste An-
sätze. 

 
7. Im Ausschuss für Bildung und Kultur, im Ausschuss für Inneres, im Ausschuss für 

Recht, Verfassung und Gleichstellung sowie im Ausschuss für Arbeit und Soziales 
ist kontinuierlich über den Stand der Erarbeitung des Landesprogramms gegen 
Rechtsextremismus - „Für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit in Sachsen-
Anhalt“ Bericht zu erstatten. 

 
 
 
Begründung 
 
Der Nichteinzug der NPD in den Landtag der 6. Wahlperiode war zweifellos ein wich-
tiger Erfolg für alle Demokraten und Demokratinnen in Sachsen-Anhalt. Doch die Ge-
fahr des Rechtsextremismus ist nicht gebannt, nur weil die NPD den Einzug in den 
Landtag verpasst hat. Auch eine mögliche Feststellung der Verfassungswidrigkeit der 
NPD ist nur ein Schritt im Kampf gegen den Rechtsextremismus, löst aber das Prob-
lem nicht. 
 
Gesellschaft und Politik stehen somit vor einer ernsthaften Herausforderung, sie 
müssen auf die existierende Gefahr von „Rechts“ schnell und umfassend und vor al-
lem konzeptionell übergreifend reagieren. Es geht letztendlich um eine dauerhafte, 
verlässliche und kontinuierliche Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus, Frem-
denfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus aller demokratischen Kräfte über ei-
ne gesamte Wahlperiode hinweg auf der Grundlage eines auf längere Zeit ange-
legten Landesprogramms zur Förderung von Maßnahmen zur Unterstützung struk-
turbildenden bürgerschaftlichen Engagements mit der Fixierung von Querschnitts-
aufgaben für alle Politikbereiche. 
 
Das Landesprogramm soll sich an all jene richten, die bereit sind, für ein demokrati-
sches und tolerantes Sachsen-Anhalt einzutreten. Es geht darum, sich mit undemo-
kratischen und intoleranten Einstellungsmustern in der Gesellschaft auseinanderzu-
setzen und bewusst zu machen, dass hier jede und jeder gefordert ist.  
 
 
 
Wulf Gallert 
Fraktionsvorsitzender 


