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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Für die Zukunft: Erinnern und Gedenken – 20 Jahre nach den rassistischen 
Angriffen in Quedlinburg und anderswo  
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1. 20 Jahre nach den rassistischen Angriffen auf eine Asylbewerberunterkunft in 

Quedlinburg erinnert der Landtag von Sachsen-Anhalt an die damaligen Ereig-
nisse. Die Mitglieder des Landtages sind beschämt angesichts der Taten, die in 
Quedlinburg und in vielen anderen Orten durch Bürgerinnen und Bürger unseres 
Landes begangen oder durch sie beklatscht worden. Staat und Gesellschaft ha-
ben zu Beginn der 1990er Jahre versagt, als sie den Schutz wehrloser, in unse-
rem Land nach Sicherheit und körperlicher Unversehrtheit suchender Menschen, 
nicht garantieren konnten. Zu wenige Menschen fanden sich damals in prakti-
scher Solidarität für die Betroffenen rassistischer Gewalt zusammen. Kleinmut 
und Angst prägten auch viele politische Reaktionen. Das Gewaltmonopol des 
Staates blieb ungenutzt, um die unantastbare Würde und das Recht auf körperli-
che Unversehrtheit aller Menschen in unserem Bundesland zu verteidigen. 

 
2. Der Landtag würdigt, dass in den letzten 20 Jahren viele Aktivitäten begonnen 

wurden und eine große Zahl an Initiativen für ein weltoffeneres und toleranteres 
Sachsen-Anhalt entstanden ist. In vielen Kommunen arbeiten heute lokale, poli-
tisch und kulturell breit aufgestellte Bündnisse, um sich gegen Neonazis, Antise-
mitismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und für Demokratie und Toleranz 
stark zu machen. Vereine, Verbände und Organisationen aus unterschiedlichsten 
Themenfeldern engagieren sich gemeinsam. Diese Bündnisse und Organisatio-
nen bedürfen auch in Zukunft der Unterstützung und Förderung. 

 
3. Rechte Gewalt sowie demokratie- und menschenfeindliche Einstellungen bleiben 

nach Ansicht des Landtages eine dauerhafte Herausforderung für unser Bundes-
land. Gemessen an der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner belegt Sach-
sen-Anhalt bei rechten Gewalttaten regelmäßig einen traurigen Spitzenplatz. 
Breite Bevölkerungsschichten zeigen rassistische und demokratiefeindliche Ein-
stellungen. Der Landtag bekennt sich deshalb zu seiner Verantwortung, das 
„Landesprogramm für Demokratie, Vielfalt und Weltoffenheit“ der Landesregie-
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rung konstruktiv zu begleiten und Maßnahmen für dessen Verstetigung und Er-
weiterung zu treffen. 

 
4. Der Landtag erkennt die vielfältigen Aktivitäten der sachsen-anhaltischen Polizei 

gegen Rechtsextremismus und Rassismus an. Die seit dem Beginn der 1990er 
Jahre laufenden Veränderungen haben, trotz aller Rückschläge, auch einen an-
deren Umgang mit rechter Gewalt zu Tage treten lassen. Opferinitiativen und Be-
troffene rechter Gewalt beklagen aber auch heute noch zu Recht Fälle polizeili-
chen Versagens, bei denen es sich nicht um Einzelfälle handelt. Der Landtag 
setzt sich dafür ein, dass diese aufgeklärt, ihre Ursachen erkannt und abgestellt 
werden. 

 
5. Der Landtag hält die zentrale Unterbringung von Asylbewerberinnen und  

-bewerbern für im Regelfall ungeeignet und strebt an, dass alle Asylbewerberin-
nen und -bewerber, insbesondere aber Familien, von den Landkreisen und kreis-
freien Städten in dezentralen Unterkünften untergebracht werden. Nur eine de-
zentrale Unterbringung ist menschenwürdig, beendet die Isolation von Asylbe-
werberinnen und -bewerbern und ermöglicht mehr Kontakt und Austausch auch 
mit der örtlichen Bevölkerung. 

 
6. Der Landtag begrüßt die Aktivitäten von Innenminister Holger Stahlknecht, der 

Sachsen-Anhalt attraktiver für Migrantinnen und Migranten machen und mehr 
Zuwanderung erreichen will. Angesichts sinkender Bevölkerung, von Fachkräf-
temangel und einem Migrationsanteil von derzeit unter zwei Prozent braucht 
Sachsen-Anhalt Zuwanderung, die sich jedoch nicht nur auf wirtschaftlich er-
wünschte Zuwanderer und Zuwanderinnen beschränken darf. Die Bundesrepu-
blik muss endlich auch Asylbewerberinnen und Asylbewerbern eine Perspektive 
geben. Hierzu gehört, den unter dem Eindruck der rassistischen Ausschreitungen 
und Pogrome von Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Quedlinburg und vielen 
anderen Städten geschlossenen „Asylkompromiss“, der das Grundrecht auf Asyl 
aushöhlte, neu zu verhandeln und das Grundrecht auf Asyl zu stärken. Der Land-
tag wird sich dafür einsetzen, die rassistischen Diskriminierungen von Asylbe-
werbern z. B. durch die Residenzpflicht abzuschaffen. Er begrüßt das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungswidrigkeit der Bezüge nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz und fordert die Landesregierung auf, sich im Bun-
desrat für eine zügige, die Menschenwürde der Asylbewerberinnen und  
-bewerber respektierende und verfassungskonforme Neuregelung einzusetzen. 

 
 
 
Begründung 
 
Im September 2012 jähren sich die pogromartigen rassistischen Ausschreitungen 
gegen Asylbewerberinnen und Asylbewerber in Quedlinburg zum 20. Mal. Zwischen 
dem 7. und dem 13. September 1992 griffen organisierte Neonazis, anpolitisierte Ju-
gendliche aus Quedlinburg und Umgebung und Bürgerinnen und Bürger der Stadt 
über mehrere Tage die Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerberinnen und Asylbe-
werber in der Oeringer Straße an. 
 
Der aus einigen Dutzend Gewalttätern bestehende Mob wurde von bis zu 500 Qued-
linburger Bürgerinnen und Bürgern beklatscht und bejubelt, während er Brandsätze, 
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Feuerwerkskörper, Steine und Flaschen auf die Unterkunft warf. Rassistische Paro-
len wurden gerufen, die Asylbewerberinnen und Asylbewerber wurden mit dem Tode 
bedroht. 
 
Nachdem die täglich gegen Abend einsetzenden Angriffe fast eine Woche andauer-
ten, wurden die Bewohnerinnen und Bewohner der Unterkunft am 13. September 
1992 aus Quedlinburg evakuiert und in eine zentrale Unterbringung gebracht. 
 
Nur wenige Quedlinburgerinnen und Quedlinburger fanden während der September-
tage 1992 die Kraft, sich solidarisch gegenüber ihren Mitbewohnerinnen und Mitbe-
wohnern zu verhalten. 20 bis 30 Menschen versammelten sich seit Beginn der An-
griffe täglich vor der Unterkunft und versuchten gewaltfrei und unter der Erfahrung 
eigener Ohnmacht als Mahnwache vor dem Haus Gewalttaten zu verhindern. Dabei 
wurden sie selbst zu Angegriffenen. Sie wurden beschimpft, bespuckt sowie mit 
Steinen und Feuerwerkskörpern beworfen. Mehrere Mitglieder der Gruppe wurden 
durch die Angriffe verletzt. 
 
Antifas aus Sachsen-Anhalt und angrenzenden Bundesländern organisierten zwei 
anti-rassistische Demonstrationen und halfen durch ihre Anwesenheit, den rassisti-
schen Mob zurückzudrängen. 
 
Die Polizei des Landes Sachsen-Anhalt kapitulierte in Quedlinburg vor den rassisti-
schen Angriffen. Sie sah sich weder in der Lage, die Asylbewerberinnen und Asyl-
bewerber noch die Bürgerinnen und Bürger der Mahnwache vor Gewalt und Vertrei-
bung zu schützen. 
 
Die vom damaligen Innenminister Hartmut Perschau (CDU) angeordnete Evakuie-
rung der Bewohnerinnen und Bewohner der Unterkunft und deren Unterbringung in 
einer zentralen Unterkunft war eine „Kapitulation des Rechtsstaats“ (Reinhard Höpp-
ner). Sie verhalf den Neonazis und rassistischen Gewalttätern zum nachträglichen 
Erfolg: Aus der beabsichtigten Vertreibung wurde eine staatliche Umsiedlung der 
Asylbewerberinnen und -bewerber. Sie, die zuvor nach Ostdeutschland verwiesenen 
Doppelflüchtlinge, mussten nach der Flucht aus ihren Heimatländern ein zweites Mal 
aus Angst vor Verfolgung ihren Wohnort verlassen. 
 
Die pogromartigen September-Angriffe in Quedlinburg waren nicht singulär. Sie wa-
ren auch nicht auf den Harz oder allgemein Sachsen-Anhalt beschränkt. Wenige Ta-
ge, nach dem Verlöschen der Brandsätze in Rostock-Lichtenhagen, geben sie Zeug-
nis einer erschreckenden und verstörenden „Normalität“ breiter rassistischer Aus-
schreitungen insbesondere in Ostdeutschland zu Beginn der 1990er Jahre.  
 
Auf dem Gebiet des heutigen Sachsen-Anhalt nahmen diese bereits zu DDR-Zeiten 
ihren Anfang. Schon im September 1989 attackierten in Dessau hunderte Fußball-
fans ein Wohnheim für „Vertragsarbeiter“ aus Angola. Steine flogen und Rufe wie 
„Neger raus!“ erschallten. 
 
Zu Beginn der 1990er Jahre folgten weitere, überwiegend massive Angriffe in 
Aschersleben, Dessau, Halberstadt, Haldensleben, Halle (Saale), Hecklingen, Klöt-
ze, Magdeburg, Oschersleben, Sangerhausen, Schafstädt, Stendal, Thale, Wallen-
dorf, Wansleben am See, Weißenfels, Zielitz und vielen anderen Orten.  
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Die Gewalttaten und ein bundespolitischer Diskurs, der von „Asylantenschwemme“, 
der „Gefahr massenhafter Einwanderung in die deutschen Sozialsysteme“ und von 
einem drohenden „Staatsnotstand“ sprach, bestärkten und heizten sich gegenseitig 
an. Der rassistische Mob durfte sich als ausführender Arm einer politischen Botschaft 
fühlen, die schon jahrelang warnte, das bundesrepublikanische Boot sei voll. Am En-
de der rassistischen Spirale stand die faktisch fast vollständige Abschaffung des 
Grundrechts auf Asyl. Statt Migrantinnen und Migranten effektiv vor rassistischen 
Übergriffen zu schützen, wurde das Asylrecht beschnitten. 
 
Pogromartige Ausschreitungen gegen Asylbewerberunterkünfte sind seit Anfang der 
1990er Jahre Geschichte. Rechte Gewalt, rassistische Angriffe und fremdenfeindli-
che Ressentiments bleiben in Sachsen-Anhalt auch 20 Jahre später immer noch all-
täglich.  
 
Seit 1990 wurden in unserem Bundesland mindestens 13 Menschen von Neonazis 
oder aus rechten Motiven heraus getötet, sieben davon wurden inzwischen von der 
Landesregierung offiziell als Todesopfer rechter Gewalt anerkannt. In den vergange-
nen fünf Jahren gab es im Durchschnitt jedes Jahr rund 160 bekannt gewordene 
rechte Angriffe. Diese richten sich gegen Migrantinnen und Migranten, Obdachlose, 
Homosexuelle, Nazi-Gegner und häufig auch nicht-rechte Jugendliche.  
 
Ein Staatsversagen, wie es in Rostock-Lichtenhagen, Quedlinburg und an anderen 
Orten der Bundesrepublik angesichts der rassistischen Pogrome, Angriffe und Hetz-
jagden auftrat, scheint heute so nicht mehr denkbar. Trotzdem gelang es den Si-
cherheits- und Strafverfolgungsbehörden nicht, die von rechten Terroristen begange-
nen zehn Morde an Migranten und einer Polizistin zu verhindern. Ebenso wenig 
konnte der deutsche Staat diejenigen schützen, die von Rassisten, Antisemiten, Ob-
dachlosenfeinden und anderen Menschen seit 1990 in Deutschland zu Tode geprü-
gelt, zertreten oder erstochen wurden. 
 
Bürgerinnen und Bürger, in Bürgerinitiativen, Vereinen und Organisation oder der An-
tifa, waren es, die in Zeiten, als der Staat den Schutz von wehrlosen Menschen auf-
gab, selbst als Bewahrerinnen von Grund- und Menschenrechten aktiv wurden. Sie 
warnten und warnen seit Jahren vor der tödlichen Dimension rechter Gewalt. Häufig 
wurden sie für ihr Tun verlacht, angefeindet, als Nestbeschmutzer beschimpft oder 
kriminalisiert. Sie nahmen den Kampf gegen Neonazis und Rassismus auf, als die 
Politik noch häufig wegsah, beschwichtigte und abwiegelte. Ihr Engagement gilt es 
deshalb zu würdigen und auch in Zukunft zu unterstützen. 
 
Sachsen-Anhalt braucht, angesichts eines Migrationsanteils von 1,9 Prozent, nicht 
weniger, sondern mehr Ausländer. Zuwanderung von Fachkräften ist dabei ebenso 
notwendig wie die humanitäre Aufnahme von Asylbewerberinnen und -bewerbern. 
 
Aus den Ereignissen zu Beginn der 1990er Jahre zu lernen, heißt auch unseren Um-
gang mit Asylbewerberinnen und Asylbewerbern zu hinterfragen. Ihre Unterbringung 
in zentralen, isoliert gelegenen und häufig desolaten Unterkünften wie z. B. in Möh-
lau, muss beendet werden. Sie ist Ausdruck eines institutionellen Rassismus, der 
sich auch im Landtag von Sachsen-Anhalt zeigte, als 1991 ein Aufnahmegesetz ver-
abschiedet wurde, das die zentrale Zwangsunterbringung von Flüchtlingen regelte. In 
der Landtagsdebatte zeigten mehrere Redner Verständnis für fremdenfeindliche 
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Ressentiments oder schürten die Sorge, dass potenziell hunderttausende Asylbe-
werberinnen und Asylbewerber nach Sachsen-Anhalt einwandern könnten. 
 
Nur eine im Regelfall dezentrale Unterkunft ist menschenwürdig und sichert den Aus-
tausch zwischen Migrantinnen und Migranten sowie der örtlichen Bevölkerung. 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung zum Asylbewerberleis-
tungsgesetz die Leistungen aus dem Gesetz für verfassungswidrig erklärt. Das Exis-
tenzminimum muss für alle Menschen gelten. Das ist gut so und Sachsen-Anhalt soll-
te sich daran beteiligen, dass diese gerichtliche Vorgabe zügig in ein novelliertes und 
modernisiertes Asylbewerberleistungsgesetz umgesetzt wird. 
 
20 Jahre nach den rassistischen Pogromen in Ostdeutschland reicht es nicht, der 
Vergangenheit zu gedenken. Erinnerung braucht Zukunft und in dieser Zukunft dür-
fen Rassismus und rechte Gewalt keinen Platz mehr haben. Dafür setzt sich auch 
der Landtag von Sachsen-Anhalt ein. 
 
 
 
Prof. Dr. Claudia Dalbert 
Fraktionsvorsitzende 


