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Aktuelle Debatte 
 
 
 
 
Fraktion AfD  
 
 
Linkes Netzwerk durchlöchert Konsens der Demokraten  
 
 
Es wird beantragt, zur 29. Sitzungsperiode des Landtages von Sachsen-Anhalt am 
18./19. Dezember 2018 eine Aktuelle Debatte zum o. g. Thema durchzuführen. 
 
 
 
Begründung 
 
Mit Besorgnis hat der Landtag die Demonstration gegen die Innenministerkonferenz 
in Magdeburg vom 28. bis 30. November am 24. November 2018 auf dem Domplatz 
unter dem Motto „#unheimlichsicher“ verfolgt. Statt zu getrennten Demonstrationen 
aufzurufen, enthielt der Teilnahmeaufruf1 nicht nur die Unterstützung von DGB-
Jugend, Grüner Jugend (Bundesverband), Jungsozialisten oder Studierendenrat der 
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg sondern auch von einer Vielzahl linksradi-
kaler, teils gewaltbereiter Gruppierungen aus dem gesamten Bundesgebiet wie der 
„Roten Hilfe e. V.“, diverser Antifa-Gruppen und der MLPD. Die Mehrheit der Unter-
stützerorganisationen des Teilnahmeaufrufs ist von unterschiedlichen Landesämtern 
für Verfassungsschutz oder dem Bundesamt für Verfassungsschutz unter Beobach-
tung gestellt.  
 
Der Landtag verurteilt den Schulterschluss einer verfassungskonformen gewaltfreien 
Linken mit einer verfassungsfeindlichen linksradikalen Szene und sieht dadurch den 
demokratischen Konsens verletzt. 
 
Während eine faktische Teilnahme unerwünschter Personen und Gruppierungen an 
Demonstrationen für den Veranstalter wegen der Öffentlichkeit der Veranstaltung 
letztlich nicht zu verhindern ist, wenn diese sich nicht zu erkennen geben, spiegelt 
sich in einem geteilten Aufruf zur Teilnahme vor einer Demonstration eine grundsätz-
liche inhaltliche Solidarität wider, die im vorliegenden Fall eine Kumpanei von linken 
Demokraten und Linksextremisten willentlich dokumentiert. Eine nachträgliche Dis-
tanzierung von im Landtag vertretenen Mutterparteien der genannten parteilichen 
Jugendorganisationen oder des DGB ist bislang nicht bekannt geworden.  
                                            
1 https://unheimlichsicher.org/unterstuetzerinnen/ 
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Im Interesse einer wehrhaften Demokratie ist es bedeutsam, die „Brandmauer“ zwi-
schen Demokraten und Extremisten aufrecht zu erhalten. Dazu bedarf es einer 
glaubwürdigen Abgrenzung. Diese sollte insbesondere der SPD umso leichter fallen, 
als sich unter den Teilnehmern der Innenministerkonferenz von Bund und Ländern 
Innenminister und Innensenatoren befanden, die ihr angehören. Es kann nicht sein, 
dass eine Teilnahme von AfD-Mitgliedern etwa an patriotische Kundgebungen als In-
diz für extremistische Tendenzen in der AfD bewertet wird, während dieser Schluss 
bei Altparteien nicht gelten soll, wenn diese sich nicht nur zufällig, sondern absicht-
lich mit Extremisten bis hinein in das terroristische Umfeld gemein machen.  
 
 
 
Oliver Kirchner 
Fraktionsvorsitzender 


