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Antrag  
 
 
 
 
Fraktion AfD 
 
 
Politische Verantwortung übernehmen - Aufforderung zum Rücktritt des In-
nenministers Holger Stahlknecht 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Der Minister für Inneres und Sport, Holger Stahlknecht, wird aufgefordert, die politi-
sche Verantwortung für den unzureichenden Polizeischutz der Jüdischen Gemeinde 
in Halle und anderer jüdischer Einrichtungen in Sachsen-Anhalt in seiner Funktion 
als oberster Dienstherr der Polizei zu übernehmen und sein Ministeramt zur Verfü-
gung zu stellen. 
 
 
 
Begründung 
 
Am 9. Oktober 2019 verübte Stephan B. einen antisemitischen Anschlag auf die Jü-
dische Synagoge in Halle mit dem Ziel, möglichst viele Juden zu töten. 
 
Im Vorfeld des Anschlags wurden Gespräche zwischen der Jüdischen Gemeinde, 
der Polizei und dem Innenministerium hinsichtlich eines ständigen Polizeischutzes 
bei Gebeten und Veranstaltungen geführt, nachdem antisemitische Schreiben bei der 
Jüdischen Gemeinde in Sachsen-Anhalt eingegangen waren und in die Dessauer 
Gemeinde eingebrochen wurde. 
 
Es ist die ureigenste Aufgabe der staatlichen Sicherheitsbehörden für die Sicherheit 
aller Religionsgemeinschaften ohne gesonderte Aufforderung zu sorgen. Umso 
schwerwiegender erweisen sich die Fehlentscheidungen des Innenministers, trotz 
der expliziten Bitten der Jüdischen Gemeinde, weder das nötige Geld für Sicherheits-
technik zur Verfügung zu stellen, noch den nötigen Polizeischutz zu gewährleisten.  
 
Der Innenminister als oberster Dienstherr der Polizei sah sich nicht einmal am höchs-
ten jüdischen Feiertag, Jom Kippur, in der Pflicht, einen besonderen Polizeischutz zu 
veranlassen. 
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Nur einem glücklichen Umstand ist es zu verdanken, dass es nicht zu einem Massa-
ker in der Jüdischen Gemeinde gekommen ist. Wäre es dem Täter gelungen, sich 
Zugang auf das Gelände der Jüdischen Gemeinde zu verschaffen, hätte die Fehlein-
schätzung des Innenministers zu Dutzenden Toten führen können. Des Weiteren 
hätte bei einer konsequenten Bewachung der Jüdischen Gemeinde wahrscheinlich 
der Mord an zwei weiteren Menschen, die zufällig den Weg des Mörders kreuzten, 
verhindert werden können. 
 
Der Innenminister steht daher in der Pflicht, die Verantwortung für seine fatalen 
Fehlentscheidungen zu übernehmen und von seinem Amt zurückzutreten.   
 
 
 
Oliver Kirchner 
Fraktionsvorsitzender 


