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Aktuelle Debatte 
 
 
 
 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Verantwortung des Staates für ehemalige Sicherungsverwahrte gewährleisten -
Friedliche Lösung in Insel erreichen 
 
 
Es wird beantragt, zur 6. Sitzungsperiode des Landtages von Sachsen-Anhalt am 
6./7. Oktober 2011 eine Aktuelle Debatte zum o. g. Thema durchzuführen. 
 
 
 
Begründung 
 
Seit August 2011 sind im Stendaler Ortsteil Insel zwei ehemalige Sicherungsver-
wahrte aus Baden-Württemberg ansässig. Die beiden 54 und 65 Jahre alten Männer 
wurden in den 1980er Jahren für jeweils drei Vergewaltigungen zu Haftstrafen von je 
fünf Jahren verurteilt und verbrachten die weiteren Jahre bis zum Oktober 2010 in 
sog. nachträglich angeordneter Sicherungsverwahrung. Mit den Urteilen des Euro-
päischen Gerichtshofes für Menschenrechte sowie des Bundesverfassungsgerichts 
zur nachträglichen Sicherungsverwahrung veränderte sich die Rechtslage. Beide 
Männer waren freizulassen. Laut Gutachtern besteht keine herausragende Gefähr-
lichkeit mehr. 
 
Seit Mitte September finden unmittelbar vor dem Wohnhaus der beiden Betroffenen 
und maßgeblich durch den Ortsbürgermeister organisiert, dreimal wöchentlich fest 
terminierte und organisierte Kundgebungen statt, deren Ziel es ist, beide Männer aus 
dem Dorf zu vertreiben.  
 
An den Kundgebungen, die mittlerweile bis zu 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
auch aus umliegenden Ortschaften zählen, nehmen seit einigen Wochen regelmäßig 
auch zahlreiche Mitglieder von neonazistischen Kameradschaften aus der Altmark 
teil. Bei einer Kundgebung in der vergangenen Woche forderten die Neonazis unter 
anderem „Problemlösung statt Problemverlagerung“. Der Ortsbürgermeister bezeich-
nete die Neonazis als „Gäste“ und unternahm keinen Versuch, sich von diesen und 
ihren Forderungen zu distanzieren.  
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Dass ein Amtsinhaber einer demokratischen Partei gemeinsam mit organisierten 
Neonazis gegen Menschen demonstriert und polemisiert, denen gegenüber der 
Rechtsstaat, wie allen anderen Bürgerinnen und Bürgern auch, zu Schutz verpflichtet 
ist, ist eine erschreckende Entwicklung, die von allen im Landtag vertretenen Frakti-
onen entschiedene Reaktionen fordert. 
 
Demokraten dürfen nicht hinnehmen, dass Träger menschenverachtender Ideologien 
zu politischen Verhandlungspartnern werden. Wo der Anschein erweckt wird, dass 
erst auf den Plan tretende Neonazis vermeintlich „Recht und Ordnung“ durchsetzen 
würden, hat der Rechtsstaat versagt. 
 
Die Landesregierung positionierte sich zum bestehenden Konflikt zunächst nicht öf-
fentlich, später stark zurückhaltend. Sie hat wenig zu seiner Entschärfung beigetra-
gen. Statt sich rechtzeitig um eine professionelle Moderation in der festgefahrenen 
Situation zu bemühen, hat sie die sich zuspitzende Lage in Insel ignoriert und ledig-
lich auf die Führungsaufsicht der ehemaligen Straftäter verwiesen. Sie muss erklä-
ren, wie sie ihr Nichtstun rechtfertigt, wie sie Vertrauen in den Rechtsstaat zurückge-
winnen will und wie sie mit zukünftigen ähnlich gelagerten Fällen in Sachsen-Anhalt 
umgehen wird. 
 
 
 
Prof. Dr. Claudia Dalbert 
Fraktionsvorsitzende 


