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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion AfD 
 
 
Konsequenzen aus der Blockadehaltung in der Linksextremismus-Enquete: 
Stärkung von Minderheitenrechten der Fraktionen 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert, 
 
die Rechte von Fraktionen und Abgeordneten in der Enquete-Kommission zu stär-
ken, um den in Artikel 55 Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt (LVerfLSA) sowie 
§ 17 Abs. 1 Geschäftsordnung des Landtages Sachsen-Anhalt (GO.LT) zum Aus-
druck gebrachten Gedanken, es einer Minderheit von Abgeordneten zu ermöglichen, 
unabhängig von der Zustimmung der Mehrheit der Abgeordneten, in der Kommission 
zu wirken.  
 
Folgende Maßnahmen sind der Parlamentsreformkommission zu empfehlen: 
 
1. Das Recht einer Fraktion oder einem Viertel der Mitglieder der Enquete-

Kommission darauf, dass deren Anträge auf Befassung, unabhängig von der Zu-
stimmung der übrigen Mitglieder der Enquete-Kommission, auf die Tagesord-
nung zu setzen und beschlossen werden können. 

 
2. Das Recht einer Fraktion oder einem Viertel der Mitglieder der Enquete-

Kommission auf Benennung, Anhörung und Ladung von Experten zu Sitzungs-
terminen auf die Tagesordnung der Enquete-Kommission zu setzen und be-
schlossen werden können, ohne hierzu die Zustimmung der der Mehrheit der 
Mitglieder der Enquete-Kommission zu benötigen. 

 
3. Insbesondere Sitzungen von Gremien, die aufgrund eines Minderheitenrechts 

eingerichtet wurden, sollen grundsätzlich öffentlich erfolgen. Soweit Geheimhal-
tungsinteressen oder Interessen Dritter die Nichtöffentlichkeit der Sitzung erfor-
dern, ist der nichtöffentliche Teil dieser Sitzung auf das rechtlich unbedingt Not-
wendige zu beschränken. 

 
4. Eine Mindestanzahl von Sitzungen des Gremiums gewährleistet, dass die Ein-

richtung nicht ins Leere läuft.  
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Begründung 
 
Das Recht einer Fraktion oder von einem Viertel der Mitglieder der Enquete-
Kommission sind zu stärken, um zu gewährleisten, dass aktuelle Impulse von Frakti-
onen oder einem Viertel der Mitglieder von Enquete-Kommissionen nicht von einer 
Mehrheit von Abgeordneten blockiert werden können. Gerade der in den Enquete-
Kommissionen zugrundeliegende Auftrag nach Untersuchung, Aufklärung, Erkennt-
nis und Erweiterung des bisherigen Wissenstandes bedingt, dass auch differenziert 
zu betrachtende Tatsachen und Ereignisse über bedeutsame Sachkomplexe erörtert 
und aufgeklärt werden müssen. Hierzu sind gerade die einzelnen Abgeordneten und 
auch einzelne Fraktionen besonders nach §§ 84 ff GO.LT berechtigt. Um diesem 
Auftrag nachzukommen, wurde schon in Art. 55 LVerfLSA der Rechtsgedanke mani-
festiert, dass schon ein Viertel der Abgeordneten berechtigt ist, eine Enquete-
Kommission einzusetzen. Um diesem Auftrag eine breite Basis geben zu können, 
sollen insbesondere einem Viertel der Mitglieder der Enquete-Kommission und auch 
einzelne Fraktionen die Möglichkeit bekommen, Anträge besser und einfacher in die 
Kommissionen einbringen zu können. Dadurch wird die Möglichkeit eröffnet, mehr 
und fundiertere Erkenntnisse zu erhalten, mit der Folge, dass die Mitglieder der En-
quete-Kommissionen einen größeren Wissensstand erhalten.  
 
In der Sitzung der Linksextremismus-Enquete-Kommission vom 27.02.2019 hatten 
die Vertreter der Landesregierung auf Fragen zu den Ausschreitungen am Rande 
des G20-Gipfels in Hamburg beständig auf ihren nicht gegebenen Kenntnisstand 
hingewiesen und zur weiteren Aufklärung an die Strafverfolgungsbehörden in Ham-
burg und des Bundes verwiesen. Allerdings wurde es unter Federführung der Frakti-
on BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt, für das „Fallbeispiel G20-Proteste“ sowohl 
eine Einladung an den Leiter der G20-SOKO „Schwarzer Block“ als auch an den Lei-
ter der Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamtes Hamburg auszusprechen. 
Angeführt wurde seitens der Regierungskoalition, Mitarbeiter von Behörden außer-
halb Sachsen-Anhalts könnten nicht angehört werden, da dieses Vorgehen in die 
Hoheit dieser anderen Bundesländer eingreifen würde. Anhörungen unter Beteiligung 
von Behördenvertretern anderer Bundesländer sind jedoch nicht unüblich. So hatte 
der Ausschuss für Inneres und Sport in seiner Anhörung am 08.11.2018 einen Ver-
treter des Bayerischen Staatsministeriums des Inneren und für Integration angehört, 
wie sich auch aus dem Protokoll der Sitzung ergibt -  
 
https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/aussch/wp7/inn/protok/-
inn028p7i.pdf . 
 
Im Weiteren wurde es in gleicher Weise verhindert, dass die Landesregierung zu den 
politisch motivierten Ausschreitungen am 01.02.2019, anlässlich einer von Linksext-
remisten unterwanderten „Schülerdemo Fridays for Future“ und den damit zusam-
menhängenden Ausschreitungen von Linksextremisten gegen Parlamentarier und 
Polizeikräfte in der Sitzung zu diskutieren. Die Regierungskoalition führte dazu aus, 
es sei sicher, dass es keine linksextremen Bezüge im Zusammenhang mit diesen 
Übergriffen gebe. Die in der Sitzung anwesenden Vertreter der Sicherheitsbehörden, 
die durch die Landesregierung der Enquete-Kommission zu diesem Vorfall am 
01.02.2019 als aussagefähig avisiert worden waren, konnten daher nicht befragt 
werden. Eine nachträgliche Recherche durch die AfD-Fraktion förderte ein Beken-
nerschreiben in Bezug auf die vorgenannten Übergriffe durch die durch den Verfas-
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sungsschutz beobachtete Gruppierung „Zusammen Kämpfen“ (ZK) aus Magdeburg 
hervor. Zudem hatte sich an der Demonstration auch die durch das Bundesamt für 
Verfassungsschutz beobachtete Kampagne „Ende Gelände“ beteiligt. Diese und 
mögliche weitere Bezüge zu linksextremistischen Gruppierungen konnten daher 
durch die Enquete-Kommission nicht aufgegriffen, nicht untersucht und folglich auch 
nicht eingeordnet werden. 
 
Durch die Regierungskoalition wurde ebenfalls die Anhörung von Wissenschaftlern 
abgelehnt, die sich in Studien und anderen Publikationen mit dem Phänomen Links-
extremismus befasst haben. Zur Begründung der Ablehnung wurde angeführt, schon 
vor jeder Anhörung benannter Experten sagen zu können, was diese zum Gegen-
stand der Enquete-Kommission Linksextremismus darlegen würden. Dies ist eine 
Vorwegnahme einer Beweis- bzw. Sachverhaltswürdigung, die schon für sich ge-
nommen den Unwillen zur Aufklärung aufzeigt. Dies gilt vor allem vor dem Hinter-
grund, dass die Regierungsvertreter in der Sitzung der Enquete-Kommission keine 
wissenschaftliche Grundlage benennen konnten, auf deren Grundlage der Verfas-
sungsschutz des Landes Sachsen-Anhalt alljährlich in seinen Verfassungsschutzbe-
richten den Linksextremismus einer Beurteilung unterzieht. Die Notwendigkeit wis-
senschaftlicher Expertise drängt sich daher geradezu auf. Gerade wenn eine Befra-
gung von Wissenschaftlern ergäbe, dass kein oder lediglich unzureichendes Daten-
material zum Linksextremismus vorläge, könnte eine Schlussfolgerung der Enquete-
Kommission die Notwendigkeit von Studien zu diesem Phänomenbereich des politi-
schen Extremismus sein. Welchen Umfang, welche Fragestellungen etc. solche Stu-
dien sinnvoller Weise haben müssten, die die Enquete-Kommission möglicherweise 
der Landesregierung als in Auftrag zu gebende anempfiehlt, wäre naheliegender 
Weise am besten durch Befragung kompetenter Wissenschaftler zu klären. 
 
Das führte dazu, dass eine weitere Aufarbeitung des Problems des „Linksextremis-
mus“ verhindert wurde. Die verhinderte Ladung der Leiter der G20-SOKO „Schwar-
zer Block“ und des Leiters der Staatsschutzabteilung hatte auch zur Folge, dass tie-
feren Erkenntnissen über das linksextreme Milieu in Sachsen-Anhalt und deren Ver-
bindungen in andere Bundesländer nicht weiter aufgedeckt werden konnte. Das ist 
aber notwendig, um linksextreme Strukturen in Sachsen-Anhalt und zu solchen in 
anderen Bundesländern offenlegen zu können, um etwaige Parallelen des Linksext-
remismus in der Entstehung und Ausgestaltung Sachsen-Anhalt erkennen zu kön-
nen. Dies insbesondere im Hinblick darauf, dass sich Linksextremisten aus Sachsen-
Anhalt bei den gewalttätigen Ausschreitungen  beim G20-Gipfel in Hamburg beteiligt 
haben. Die Frage, wie die Strukturen im Lande Sachsen-Anhalt ausgestaltet sind, die 
es ermöglichen, dass Verbrechen solchen Ausmaßes, wie in Hamburg logistisch und 
unter Zuhilfenahme gemeinsamer Tatpläne begangen werden konnten, wurde daher 
nicht behandelt.  
 
Das Recht einer Fraktion oder einem Viertel der Mitglieder der Enquete-Kommission, 
Experten laden zu dürfen, die detailliert berichten können, wie die Taten in Hamburg 
organisiert waren, darf nicht von einem Mehrheitsbeschluss abhängig sein. Erst die-
se „Minderheitenrechte“ gewährleisten es, dass nicht nur Experten mit Mehrheitsbe-
schluss eingeladen werden können, sondern dass auch Experten, die von einer 
„Minderheit“ in den Kommissionen eingeladen werden können. Dadurch können 
komplexe Sachverhalte aus verschiedenen Richtungen mit differenzierten Stellung-
nahmen beleuchtet werden. Erst durch Experten unterschiedlicher Couleur kann der 
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zu behandelnde Sachverhalt umfassend beurteilt werden, worauf sich ein fundiertes 
Urteil stützen kann. 
 
Trotz des umfangreichen Materials, dass durch die AfD-Fraktion eingebracht wurde, 
verhindert die Regierungskoalition einen weiteren Termin, der zwischen dem bereits 
absolvierten (27.02.2019) und der nächsten vereinbarten Sitzung im August 2019 
festzulegen. Eine sinnvolle Behandlung des Untersuchungsauftrages einer Enquete-
Kommission ist mit Pausen von über einem halben Jahr zwischen zwei Sitzungen 
nicht möglich.  
 
Hatten die die Landesregierung stützenden Fraktionen in der öffentlichen Sitzung zur 
Einsetzung der Enquete-Kommission noch den Anschein erweckt, das Minderheiten-
recht auf Einsetzung einer Enquete-Kommission achten zu wollen, haben dieselben 
Fraktionen - unterstützt durch die Linksfraktion - durch ihre Stimmenmehrheit jede 
Sitzung (in ihrer Gänze) - zu einer nichtöffentlichen Sitzung erklärt. In der Folge wur-
den diverse Anträge zur Sachverhaltsaufklärung (s. o.) durch dieselbe Mehrheit 
nichtöffentlich abgelehnt. Eine sinnvolle und für die Öffentlichkeit nachvollziehbare 
Arbeitsweise der Kommission wird daher absichtsvoll und geplant entgegen dem in 
der öffentlichen Sitzung des Plenums hervorgerufenen Eindruck unterminiert. Die 
Regierungskoalition schlägt auf diese Weise, vor der Öffentlichkeit weitestgehend 
verborgen, der Minderheit die parlamentarischen Instrumente aus der Hand, die die-
ser durch die Geschäftsordnung des Landtages eingeräumt werden. Es ist kein 
Grund ersichtlich, warum etwa die Ablehnung einer Expertenanhörung durch die Re-
gierungskoalition und der Linksfraktion vor der Öffentlichkeit verborgen bleiben soll. 
Die Öffentlichkeit der Sitzung würde folglich eine Schutzfunktion des Minderheiten-
rechts entfalten und eine dem Einsetzungsbeschluss gemäße Arbeitsweise beför-
dern.  
 
Insgesamt ist festzustellen: Das bisherige Verhalten der Mehrheit der Mitglieder in 
der Enquete-Kommission führt zur Verhinderung der weiteren Aufklärung über exis-
tierende linksextremistische Strukturen in Sachsen-Anhalt und widerspricht der In-
tension einer Aufklärung durch die Enquete-Kommission. Daher ist es erforderlich, 
die Rechte der Fraktionen und der Mitglieder in den Enquete-Kommissionen zu stär-
ken. 
 
 
 
Oliver Kirchner 
Fraktionsvorsitzender 


