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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion GRÜNE 
 
 
Landesprogramm für Demokratie - gegen Neonazismus, Rassismus, Antisemi-
tismus und andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1. Der Landtag von Sachsen-Anhalt würdigt das Engagement vieler Bürgerinnen 

und Bürger, demokratischer Initiativen, Bündnisse, der demokratischen Parteien 
und der Landesregierung, die sich gemeinsam und erfolgreich für Demokratie 
und gegen den Einzug der neonazistischen NPD in den Landtag von Sachsen-
Anhalt eingesetzt haben und weiter einsetzen. 

 
2. Der Landtag von Sachsen-Anhalt sieht Menschenrechte und Demokratie sowie 

die Werte des Grundgesetzes weiterhin durch Neonazis bedroht. Das Wirken von 
Neonazis auf Grundlage ihrer Ideologie ist die zentrale Herausforderung für De-
mokratie und Menschenwürde in Sachsen-Anhalt. 

 
3. Der Landtag von Sachsen-Anhalt stellt fest, dass Menschen- und Demokratie-

feindlichkeit nicht auf die Aktivitäten organisierter Neonazis in der Nationaldemo-
kratischen Partei Deutschlands (NPD) und Freien Kameradschaften beschränkt 
sind. Einstellungen wie Demokratiefeindlichkeit und Formen der gruppenbezoge-
nen Menschenfeindlichkeit finden sich in breiten Bevölkerungsschichten wieder. 

 
4. Der Landtag von Sachsen-Anhalt sieht deshalb alle demokratischen Akteure im 

Land in der Pflicht, konsequent für die Demokratie einzutreten und das staatliche 
und bürgerschaftliche Engagement gegen Neonazis, ihre Aktivitäten und ihre 
Ideologie zu verstärken und zu unterstützen. 

 
5. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, im Jahr 2011 ein Landesprogramm 

für Demokratie - gegen Neonazismus, Rassismus, Antisemitismus und andere 
Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in enger Abstimmung mit den 
Landtagsfraktionen zu erarbeiten. 



2 
 

 
6. Das Programm soll Aktivitäten in drei Feldern entwickeln: 
 

a. Information, Weiterbildung und Coaching zu Handlungsmöglichkeiten gegen 
Neonazis und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, 

 
b. Stärkung der Mehrheitsgesellschaft in der Kenntnis und Wertschätzung von 

Minderheiten,  
 

c. höhere Wertschätzung von Grundrechten und Demokratie durch Ausbau von 
Angeboten zur Beteiligung an politischen und gesellschaftlichen Prozessen. 

 
7. In das Programm sollen die Erfahrungen aus den bisherigen Aktivitäten des Lan-

des ebenso einfließen, wie solche aus anderen Bundesländern. Zivilgesellschaft-
liche Akteure, lokale Bündnisse und Initiativen sollen in den Entstehungsprozess 
und die Arbeit des Landesprogramms intensiv einbezogen werden. Die Schwer-
punkte des Landesprogramms sind entlang bestehender Bedarfe zu entwickeln, 
beständig zu evaluieren und fortlaufend anzupassen. Dabei ist der aktuelle Stand 
der Forschung zu berücksichtigen. Alle Ressorts sind aufgefordert, ihren spezifi-
schen Beitrag zum Landesprogramm zu benennen. Das Landesprogramm soll 
die Maßnahmen der Bundesregierung zur Förderung von Demokratie und Vielfalt 
aufnehmen und den Rahmen für insbesondere zivilgesellschaftliches, aber auch 
kommunales Engagement schaffen.  

 
8. Die bestehenden zivilgesellschaftlichen und vom Land geförderten Strukturen zur 

Stärkung der Demokratie, gegen Rechtsextremismus und zur Unterstützung von 
Opfern rechter Gewalt sind dauerhaft zu erhalten. Die bisherige institutionelle 
und Projektförderung aus dem Haushalt des Landes darf auch bei absinkender 
Bundesförderung nicht gekürzt werden. Vielmehr sind die Haushaltsmit-
tel entsprechend der im Rahmen der Aufstellung des Landesprogramms ermittel-
ten Bedarfe gegebenenfalls aufzustocken. 

 
9. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, im Ausschuss für Bildung und Kul-

tur, im Ausschuss für Inneres, im Ausschuss für Recht, Verfassung und Gleich-
stellung sowie im Ausschuss für Arbeit und Soziales kontinuierlich über die Ent-
wicklung des Landesprogramms Bericht zu erstatten. 

 
 
 
Begründung 
 
Die Landtagswahl am 20. März 2011 war ein guter Tag für die Demokratie in unse-
rem Bundesland. Das Scheitern der neonazistischen NPD an der 5-Prozent-Hürde 
bei der Landtagswahl ist – ebenso wie die moderat gestiegene Wahlbeteiligung – ein 
erfreuliches Ergebnis. Daran sind neben den Wählerinnen und Wählern viele betei-
ligt: 
 - Demokratische Initiativen, Bündnisse und Vereine und Runde Tische, die vor 

Ort seit langem die Auseinandersetzung mit Neonazis vorantreiben,  - Unternehmen und Verbände, die auf die Folgen hingewiesen haben, die ein 
Einzug von Neonazis in den Landtag gehabt hätte, 
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 - demokratische Institutionen, die aufgeklärt und informiert haben,  - demokratische Politikerinnen und Politiker, die gemeinsam und einmütig Posi-

tion für die Demokratie ergriffen haben und vor den Gefahren der NPD warn-
ten. 

 
Das Scheitern der NPD kann jedoch kein Anlass zur Entwarnung sein. Denn das 
Wahlergebnis, das die NPD erreichen konnte, zeigt, dass menschenfeindliche und 
demokratiegefährdende Einstellungen in Sachsen-Anhalt auch weiterhin Raum grei-
fen. Fast 46.000 Zweitstimmen (4,6 Prozent) für eine Partei, die sich ideologisch am 
Nationalsozialistischen Weltbild orientiert, sind nicht nur Stimmen enttäuschter „Pro-
testwählerinnen“ und „Protestwähler“. Vielmehr steht dieses Ergebnis für eine zu-
mindest teilweise Verwurzelung antidemokratischen Gedankengutes in unserem 
Land. Nur gut 4.000 Stimmen mehr, und die NPD hätte den Einzug in den Landtag 
von Sachsen-Anhalt geschafft. 
 
Immer wieder, zuletzt am 1. Mai in Halle, zeigen Neonazis auch im Rahmen von 
Demonstrationen und Kundgebungen, dass sie den öffentlichen Raum für sich und 
ihre menschenverachtende Ideologie beanspruchen. Wo Neonazis aktiv sind, enga-
gieren sich immer öfter Bürgerinnen und Bürger sowie demokratische Initiativen und 
Bündnisse. Diese gilt es zu stärken und nachhaltig zu unterstützen. 
 
Untersuchungen wie der Sachsen-Anhalt-Monitor, die Studien von Leipziger For-
scherinnen und Forschern rund um Oliver Decker und Elmar Brähler sowie Studien 
zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit zeigen auf, dass Rassismus, Antise-
mitismus sowie Demokratiefeindlichkeit keine Randphänomene sind oder nur durch 
neonazistische Gruppierungen getragen werden. 
 
Das Land Sachsen-Anhalt, Politik und Gesellschaft, dürfen auf die Bedrohung der 
Demokratie durch Neonazis und durch ihre Ideologie nicht nur ereignisbezogen rea-
gieren. Ein Landesprogramm verstetigt und bündelt die bislang schon vorhandenen 
Aktivitäten im Land. Vorhandene Lücken werden geschlossen. Es folgt mindestens 
den folgenden Qualitätskriterien: 
 
1. Es ist dauerhaft angelegt, auskömmlich finanziert und nimmt die Erfahrungen der 

bisherigen (Bundes-)Programme zur Demokratieentwicklung und Arbeit gegen 
Rechtsextremismus auf. 

 
2. Es zielt auf Demokratiebildung und zeigt die bestehenden Gefährdungen für die 

Demokratie durch organisierte Neonazis ebenso auf, wie ihre Bedrohung durch 
Einstellungen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. 

 
3. Es stärkt regionale zivilgesellschaftliche Strukturen. 
 
4. Es setzt auf Integration und Bündelung verschiedener Kompetenzen (Recherche 

und Analyse, Demokratiepädagogik, Beratung, Opferberatung) an einem Ort. 
 
5. Es wendet sich an alle Einwohnerinnen und Einwohner, stärkt jedoch die 

Schwächsten und am meisten bedrohten Mitmenschen. 
 
6. Es strebt für zu fördernde Träger eine überwiegende Grundfinanzierung und im 

Sonderfall eine Projektförderung an. 
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7. Es wird regelmäßig und unabhängig evaluiert. 
 
Das Land und die demokratischen Akteure müssen nachhaltige Formen einer dauer-
haften politischen Auseinandersetzung zur Stärkung der Demokratie und zur Aus-
einandersetzung mit Neonazismus und allen Formen gruppenbezogener Menschen-
feindlichkeit etablieren. Hierzu dient das zu entwickelnde Landesprogramm. 
 
 
 
Prof. Dr. Claudia Dalbert 
Fraktionsvorsitzende 
 


