
Die Menschen 
in Europa 
stehen der-

zeit vor beispiellosen 
Herausforderungen 
– Finanzkrise, Rezes-
sion, Klimawandel. 
Bedrohungen – die 
auch vor Sachsen-
Anhalt nicht Halt 
machen. Gegenwärtig 
zerstört die globale 
Wirtschaftskrise tau-
sende Arbeitsplätze 

und damit die Lebensgrundlage vieler Bürgerinnen und 
Bürger in Europa. Deshalb ist das soziale Europa das 
sozialdemokratische Projekt des neuen Jahrtausends, 
denn es ist die Aufgabe der Sozialdemokratie, mehr Ge-
rechtigkeit für die Menschen in Europa zu schaffen. Dazu 
gehören klare Schranken, um ungehemmter Profitgier 
und verantwortungsloser Zockermentalität ein Ende zu 
setzen. Die Finanzmärkte müssen auf ihre ursprünglich 
dienende Funktion gegenüber der realen Wirtschaft 
zurückgestutzt werden. Nach mehr als 15 Jahren neolibe-
raler Dominanz müssen wir der sozialen Marktwirtschaft 
wieder zum Durchbruch verhelfen, denn nur eine Europa, 
das wirtschaftliches Wachstum an sozialen Fortschritt 
knüpft, wird langfristig Wohlstand und Beschäftigung si-
chern können und Akzeptanz in der Bevölkerung finden.
„Europa wohin?“, war folgerichtig der Titel für ein Wahl-
kampfforum mit 
SPD-Generalsekretär 
Hubertus Heil, dem 
sachsen-anhaltischen 
SPD-Europakandida-
ten Ulrich Stockmann 
und dem DGB-Lan-
desvorsitzenden Udo 
Gebhardt. „Wenn wir 
an der gegenwärtigen 
Situation ernsthaft 
etwas ändern wol-
len, müssen wir den 
europäischen Weg 
gehen. Ein starkes Eu-
ropäisches Parlament 
mit einer starken sozialdemokratischen Fraktion kann 
Europa ein soziales Gesicht verleihen. Als Nation allein 
sind wir zu schwach, um soziale Grundrechte, gerechte 
Löhne, eine starke Wirtschaft und eine gesunde Umwelt 
zu garantieren“, eröffnete Hubertus Heil die Runde. 
Heils Plädoyer für Europa ändert jedoch nichts daran, 

dass viele Bürgerinnen und Bürger bis heute nichts mit 
der Europäischen Union anfangen können. Das belegt 
die konstant niedrige Beteiligung bei der Europawahl. 
Ulrich Stockmann mit Erklärungsversuchen: „Das 
Europäische Parlament ist für die Mehrzahl der Men-
schen ein zahnloser Tiger, dabei werden mittlerweile 
die Hälfte der Gesetze in der EU von uns Europaparla-
mentariern gemacht.“ Billigere Flugtickets, Entschä-
digungen bei der Verspätung von Zügen, günstigere 
Handytarife im Ausland, das Antidiskriminierungsge-
setz und die ehrgeizigen Klimaziele, sind alles Vorha-
ben, die aus dem Europäischen Parlament kommen. 
„Natürlich werden diese europäischen Erfolge in den 
Mitgliedsländern gern als eigene Erfolge verkauft. Da 
ist es kein Wunder, dass Europa hinten runterfällt!“, 
kritisierte Stockmann die mangelnde Würdigung eu-
ropäischer Politik. 
„Wir müssen die Errungenschaften der EU besser kom-
munizieren, indem wir in den Betriebsräten und Orts-
vereinen das Thema Europa öfter auf die Tagesordnung 
setzen. Jeder von uns kann hierzu etwas tun“, stimmte 
Udo Gebhardt aus Sicht der Gewerkschaften zu. Nur so 
könne man Europa eine neue Richtung geben. Die ist 
dringend notwendig, befindet sich Europa doch seit 
Jahren in einer sozialen Schieflage. „Die Europawahl 
ist eine Richtungsentscheidung“, rief Hubertus Heil. 
„Wir müssen die Chance der Krise nutzen und Europa 
zum Bollwerk gegen Dumpinglöhne und Raubtierkapi-
talismus werden lassen.“
Für eine neue Richtung in der europäischen Politik, für 
ein neues soziales Europa bedarf es deutlicher Ziele. 
Die Sozialdemokratie hat daher für die kommende 
Legislaturperiode des Europäischen Parlaments klare 
Ziele formuliert:

1 Einen Europäischen Pakt für Löhne, der das Prinzip 
des gleichen Lohnes für gleiche Arbeit garantiert und 
die Notwendigkeit angemessener Mindestlöhne ge-
setzlich oder tarifvertraglich vereinbart. 

2 Eine bessere Beteiligung der Arbeitnehmer an wirt-
schaftlichen Entscheidungsprozessen. 

3 Einen europäischen Rahmen für grenzüberschreiten-
de Tarifverhandlungen und -verträge. 

4 Einen europäischen Beschäftigungspakt, der Be-
schäftigung schützt, neue Arbeitsplätze schafft, die 
Massenarbeitslosigkeit bekämpft, die Rechte der Ar-
beitskräfte stärkt und Gleichbehandlung fördert.

Fortsetzung auf Seite 2

Liebe Genossinnen und Genossen,

es kommt nicht oft vor, dass 
jemand von der Linken zur SPD 
wechselt. Umgekehrt haben wir 
es eher erlebt. Jetzt ist Sylvia-
Yvonne Kaufmann, dreimalige 
Spitzenkandidatin der PDS zur Eu-
ropawahl und sieben Jahre lang 
stellvertretende PDS-Vorsitzende, 
zur SPD gekommen aus Frust 
über die Europafeindlichkeit ihrer 
bisherigen Partei.

Das ist nicht nur ein schlechtes 
Zeichen für die politische Kultur 
bei der Linken. Es führt uns auch 
positiv vor Augen, dass unser 
europapolitisches Profil Teil der 
unverwechselbaren Identität 
der SPD ist. Die Sozialdemokra-
tie war und ist Vorreiter für die 
Zusammenarbeit in Europa, für 
demokratische und soziale Rech-
te. Deshalb ist uns die Stärkung 
des Europäischen Parlaments so 
wichtig. In Straßburg darf es kei-
ne Mehrheiten mehr für die ge-
scheiterte Politik der Neoliberalen 
geben.

Jetzt ist Endspurt in der Ausein-
andersetzung – um das Europa-
parlament und um die Räte vor 
Ort. Die letzten Tage sollten wir 
nutzen, um Flagge zu zeigen für 
eine hohe Wahlbeteiligung und 
für soziale Politik.

Euer
Holger Hövelmann
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Zur Richtungsentscheidung für ein neues soziales Europa

Europa muss den Menschen in den Mittelpunkt stellen 



Die stärkere Öffnung der Justiz für die Anliegen 
der Menschen ist einer der Leitgedanken einer so-
zialdemokratischen Justizpolitik in Sachsen-An-
halt. WISA fragt dazu die ASJ-Landesvorsitzende 
und Justizministerin Professor Angela Kolb nach 
ihren Plänen.

Angela Kolb, die Bundesregierung will Internet-
seiten mit kinderpornografischem Inhalt sperren 
lassen. Sie haben jetzt sogar eine europaweite 
Sperrung gefordert. Die Internet-Gemeinde läuft 
Sturm. Auch gegen Sie?

Angela Kolb: Natürlich habe ich auch Mails 
bekommen – wenn auch nicht Tausende. Wir 
müssen den Versuchen, den Schutz von kind-

lichen Opfern sexueller Gewalt als Zensur zu 
diffamieren, entschieden entgegentreten. Die 
Verbreitung von Kinderpornografie ist keine Mei-
nungsäußerung, sondern eine Straftat und muss 
mit allen zur Verfügung stehenden und noch zu 
schaffenden rechtsstaatlichen Mitteln unterbun-
den werden. 

Was heißt das konkret? 

Angela Kolb: Wir werden uns verstärkt dem 
Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexuel-
lem Missbrauch zuwenden. Wer sich das auf die 
Fahnen schreibt, muss auch den Tatort Internet 
im Blick haben. Gleichzeitig verbessern wir die 
technischen Möglichkeiten unserer Ermittlungs-
behörden. 

Kinderschutz ist ein Kernthema der Justizpolitik 
in Sachsen-Anhalt?

Angela Kolb: Ja, es ist mir persönlich sehr wichtig. 
Im Bundesrat hat Sachsen-Anhalt maßgeblich dar-
an mitgewirkt, die Strafverfolgung von Kinderpor-
nografie zu verbessern. Es geht aber auch darum, 
Kinder vor Gewalt durch unkontrollierten Medien-
konsum zu schützen. Wir brauchen eine Abgabe 
für Gewaltspiele, um bessere Präventionsarbeit 
finanzieren zu können und wir brauchen neue Re-
geln für die Freigabe von Computer-Spielen.

Justizpolitik - kann man die Leute dafür über-
haupt interessieren, wenn man nicht gerade die 
Internet-Gemeinde gegen sich aufbringt?

Angela Kolb: Man kann. Das Interesse der Bürger 
ist immer dann groß, wenn man ihnen die Mög-

lichkeit gibt, sich selbst eine Meinung zu  bilden. 
Das erleben Sie in ganz unterschiedlichen Zusam-
menhängen. Zum Beispiel auch dann, wenn beim 
Tag der offenen Tür in der Justizvollzugsanstalt 
Burg mehr als 22.000 Menschen kommen. 

Da faszinierten wohl die Meldungen über den 
„Superknast“ …

Angela Kolb: Wir haben eine hochmoderne, sehr 
sichere Anstalt. Sie ist zugleich der Ausweis da-
für, dass es uns in den vergangenen drei Jahren 
gelungen ist, für die Justiz effektive und effiziente 
Strukturen zu schaffen. Zwei große Reformen 
wurden erfolgreich auf den Weg gebracht: die 
Neuordnung der Gerichtsstruktur und die Neu-
ordnung der Justizvollzugslandschaft. Der Rah-
men stimmt. Jetzt werden wir uns mit vollem 
Einsatz darum kümmern, die Justiz noch stärker 
für die Anliegen der Bürger zu öffnen.

Bürgernähe – wie definieren Sie das?

Angela Kolb: Sie hat viele Facetten. Ein Beispiel: 
Gemeinsam mit der Gesellschaft für deutsche 
Sprache wird das Justizministerium ein Projekt 
beginnen, damit die Rechtssprache verständ-
licher wird. Sprachwissenschaftler und Juris-
ten werden dafür das Nachbarschaftsgesetz 
gemeinsam überarbeiten. Für die Akzeptanz 
und die Durchsetzungskraft von Gesetzen ist 
es von entscheidender Bedeutung, dass Ge-
setzestexte einfach und verständlich verfasst 
sind. Dazu gehören aber auch z.B. die Verein-
fachung des Vereinsrechts und, hier lege ich 
einen Schwerpunkt: die konsequente Demo-
kratieförderung.  n
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„Recht muss bürgernäher werden“

Fortsetzung von Seite 1

5 Einen europäischen Pakt für sozialen Fortschritt, 
der alle sozialen Folgen der Krise angeht und dazu 
beiträgt, steigende Armut, soziale Ungleichheit und 
Ausgrenzung zu bekämpfen.

Diese Ziele finden sich auch im gemeinsamen Po-
sitionspapier von DGB und SPD „Für ein Europa des 
sozialen Fortschritts“, das den Menschen im neuen 
sozialen Europa in den Mittelpunkt rückt, wieder. 
Das Papier fordert u.a. eine soziale Fortschrittsklausel 
in den EU-Verträgen, die den sozialen Grundrechten 
im Konfliktfall Vorrang vor den Wettbewerbsregeln 
gibt, und deutliche Korrekturen bei der europäischen 
Entsenderichtlinie. Die geltende Fassung des Gesetzes 
hatte dazu geführt, dass der Schutz von Arbeitneh-
merrechten und die Verhinderung von Sozialdumping 
mehrmals vom Europäischen Gerichtshof ausgehe-
belt werden konnte. Die Ziele sind klar, der Kurs steht 
fest. Jetzt fehlt 
nur noch ein Wah-
lerfolg am 7. Juni, 
um die politischen 
Koordinaten Euro-
pas in die richtige 
Richtung zu ver-
schieben.            n
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Die letzten unfreien Kommunalwahlen in Halle 
am 7. Mai 1989

In Halle an der Saale lud der SPD-Stadtvorstand am 
7. Mai 2009 in die Stadtmission zu einem Podiums-
gespräch über die letzten DDR-Kommunalwahlen in 
Halle ein. Mich – 1994 aus dem Westen nach Halle ge-
zogen und also ohne eigenes Erleben dieser Vorgänge 
– interessierte die Frage, wie ganz konkret die Wahlen 
„unfrei“ gewesen waren. Die Dokumente der Behörde 
für die StaSi-Unterlagen, die Erfahrungen von Christel 
Riemann-Hanewinckel (damals Pastorin in Halle) und 
Frank Eigenfeld (Bürgerrechtler) und die Beweisauf-
nahme im Wahlfälschungsprozess 1992 ergänzten sich 
zum Bild der totalen Farce einer Wahl.
Bürgerrechtler und kirchliche Kreise hatten schon im-
mer vermutet, dass die Wahlen nicht korrekt abliefen. 
1989 wurden Aktionen beschlossen, die bei demokra-
tischen Wahlen eine bare Selbstverständlichkeit sind, 
die damals aber Widerstand bedeuteten: mit „Nein“ 
stimmen (nur, wie ging das überhaupt auf jenem 
Stimmzettel?), nicht zur Wahl gehen (man wurde 
notiert), die Kandidaten befragen (eine bittere und 
lächerliche Erfahrung), zur Auszählung der Stimmen 
abends ins Wahllokal gehen und so die Öffentlichkeit 
herstellen.
Mitglieder des AK Halle schrieben die Ergebnisse in 

41 Wahllokalen mit und listeten später Probleme auf. 
Danach waren die Auszählungen in den Wahllokalen 
korrekt, nur erschienen andere amtliche Wahlergeb-
nisse! Diese amtlichen Zahlen hatten schon vor der 
Wahl festgestanden und wurden nach Berlin „gemel-
det“. Diese dreiste Fälschung hatten wohl selbst die 
misstrauischen Bürgerrechtler und Kirchenleute nicht 
für möglich gehalten. 
Der Mechanismus ist zuverlässig nachgewiesen wor-
den in dem Strafprozess vor dem Kreisgericht in Halle. 
Die zentrale juristische Frage war dabei, ob Wahlfäl-
schung nach DDR-Strafrecht strafbar war. Natürlich 
muss für eine strafrechtliche Verurteilung die Strafbar-
keit einer Tat feststehen, bevor sie begangen wird. Die 
Anwendung bundesdeutschen Rechts kam also nicht 
in Frage. Das DDR-Strafrecht enthielt Wahlfälschung als 
Straftatbestand und die „Meldeköpfe“ sagten aus, dass 
sie andere als die tatsächlichen Wahlergebnisse nach 
Berlin melden mussten. Die Zahlen hatten bis auf zwei 
Stellen nach dem Komma festgestanden – eigentlich 
hätte überhaupt niemand zur Wahl gehen brauchen, 
es war sowieso alles eine Farce. 

Sibylle Reinhardt n



Am 22. April war es endlich soweit, ich 
fuhr am Girls’ Day nach Berlin, um dort 
einen Tag lang den Deutschen Bundes-
tag kennen zu lernen und viel Interes-
santes über die Politik zu erfahren. Der 
altmärkische Bundestagsabgeordnete 
Marko Mühlstein (SPD) hatte mich 
dazu eingeladen. Mittwochnachmit-
tag erreichte ich Berlin mit dem Zug, 
abends ging es dann schon auf zu einer 
Führung durch das Reichstagsgebäu-
de. Nachdem uns ein Referent ca. 90 
Minuten viel Wissenswertes über den 
Reichstag erzählt hatte, ging es an-
schließend weit nach oben hinaus, in 
die Kuppel des Gebäudes. Von dort aus 
hatte man einen faszinierenden Blick 
auf das Nachtleben von Berlin.
Mit einem Frühstück gemeinsam mit 
allen Bundestagsabgeordneten und 
dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Peter 
Struck begann unser Tag. Anschlie-

ßend hatte ich Zeit, 
um Marko Mühlstein 
näher kennen zu lernen 
und Fragen über seinen 
Beruf als Politiker zu-
stellen. Von 10 bis 11 Uhr 
hatte ich einen interes-
santen Plenarbesuch. 
Zum Mittagessen ging 
es dann gemeinsam 
mit Marko Mühlstein 
in das Abgeordneten-
restaurant. Von dort 
aus hatte ich einen 

tollen Ausblick auf das Kanzleramt. 
Als vorletzte Station des Tages war ein 
Politikparcours angesagt. Dort gab es 
einen Gang durch die Gesetzgebung 
als Planspiel am Beispiel: Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung des Grundge-
setzes (Einführung des Wahlrechts ab 
16 Jahren). Der Politikparcours bereitete 
mir großen Spaß, denn so konnte man 
als Fraktion seine Ideen und Argumente 
einbringen, welche dann gemeinsam 
diskutiert wurden.
Zuletzt gab es einen Workshop, mit 
drei verschiedenen Themen: ,, Politik 
als Beruf- Beschäftigungsperspektiven 
in der Politik’’, ,,Die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf in der Praxis’’ sowie 
,,Frauen- und Gleichstellungspolitik- 
Welche Zeichen setzt die SPD-Bundes-
tagsfraktion’’. Dazu konnte man drei 
Politikerinnen von der SPD viele Fragen 
stellen und sie berichteten selbst auch 
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Wir begrüßen als neue Mitglieder der SPD 
in Sachsen-Anhalt ... Termin-

ankündigungen

27. Mai 2009, 19.30 Uhr

Im Ortsverein Wernigerode sind 
Franz Müntefering und Ulrich 
Stockmann anlässlich der Fest-
veranstaltung „140 Jahre ADAV in 
Wernigerode“ zu Gast. 

29. Mai 2009, 18.00 Uhr

An diesem Tag findet im Hof der 
Regionalgeschäftsstelle Süd das 
traditionelle Hoffest des SV Halle 
statt. 

06. Juni 2009, 10.00 bis 16.00 Uhr

Am Samstag findet in Magdeburg 
der Abschluss des Europawahl-
kampfes statt. Neben Ulrich 
Stockmann werden voraussichtlich 
Katrin Budde, Holger Hövelmann 
und Burkhard Lischka erwartet. 

26. Juni 2009

Landesdelegiertenkonferenz der 
AG 60plus
Magdeburg, Haus des DGB
Gäste: Landesvorsitzender Holger 
Hövelmann, der Vorsitzende des 
Landesseniorenrates sowie die AG 
60plus-Landesvorsitzenden aus  
Thüringen und Sachsen n

Girls´ Day im Deutschen Bundestag

Fritzenwalder Gerd Magdeburg

Haußen Timm Tangermünde

Hofmann Alexander Halle

Horenburg Josephine Ballenstedt

Jänicke Tino Breitenstein

Lange Susann Lützen

Magnus Alexander Wolmirstedt

Mühlenweg Anna-Marleen Osterwieck

Neubarth Mike Oberharz

Pioch Diana Barleben

Rosner Tina Magdeburg

Schulte Sieglinde Magdeburg

Schulz Ursula Braunschwende

Schulze Vera Halle

Wetzig Ulrich Wernigerode

Wiesch Norbert Magdeburg

Wittvogel Klaus Klötze

Wolf Sebastian Wernigerode

von ihren Erfahrungen. Um 17.30 Uhr trat ich die Heimrei-
se mit dem Zug an. 
Der Girls  ́Day bereitete mir viel Spaß, ich konnte mich 
über viele Themen informieren und lernte neue Dinge 
dazu. Insgesamt war dieser Tag eine Bereicherung für 
mein Leben.

Von Christin Weber, 16 Jahre n

v.l. Marko Mühlstein, MdB, Christin Weber, Peter Struck, Vorsit-
zender der SPD-Bundestagsfraktion u. Vanessa Lamontain



Im April entsandte die Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg zum nunmehr neunten Mal eine Gruppe 
von Studenten zum „Model United Nations“ nach 
New York City. In diesem Jahr waren auch die beiden 
Jusos Jakob Köster und Moritz Müller mit dabei.
Der Hauptsimulation in New York war eine intensi-
ve, mehrmonatige Vorbereitung vorausgegangen. 
MadMUN (siehe Kasten) wird vom Institut für Politik-
wissenschaft der Universität Magdeburg betreut, wo 
die Interessenten zunächst ein dreimonatiges Aus-
wahlverfahren bestehen müssen, bei dem Allgemein-
wissen, Verständnis für Prozesse der internationalen 
Politik und die persönliche Eignung geprüft werden. 
Hat man diesen Marathon hinter sich bestanden, darf 
man am wöchentlichen Seminar teilnehmen.
Dort werden zunächst die Grundlagen gelegt. Im Se-
minar müssen die Studenten Referate und Aufsätze 
präsentieren, um miteinander Fakten und Hinter-
gründe der internationalen Beziehungen zu lernen. 

Da die eigentliche Simulation in New York auf Englisch 
stattfindet, ist die Seminarsprache ebenfalls Englisch. 
In einer ersten, internen Simulation auf der Huysburg 
bei Halberstadt können die Studenten ihre Fähigkei-
ten erstmals unter Simulationsbedingungen testen.
 Wie funktioniert eine Simulation? Zunächst wird 
jedem Teilnehmer sein Staat, den er zu spielen/vertre-
ten hat, zugeteilt. Die Teilnehmer müssen ein Länder-
profil und so genannte „Position Paper“, die die offizi-
elle Politik des Landes und seine daraus abgeleiteten 
Interessen beinhalten, erarbeiten. Diese Interessen 
muss der Teilnehmer dann versuchen durchzusetzen 
und als Forderung in der finalen Resolution unterzu-
bringen. Die Simulationsszenarien werden im Laufe 
des Projekts immer komplexer. In der ersten internen 
Simulation wird nur der UN-Sicherheitsrat simuliert, 
auf der zweiten deutschlandweiten Simulation in Ber-
lin kommt zusätzlich die Generalversammlung hinzu.
Nach einem halben Jahr war es endlich soweit, die 
Magdeburger flogen am 03. April nach New York, um 
bei der dortigen Konferenz Armenien zu vertreten. 
Die Studenten wurden zu zweit in die verschiedenen 
Komitees geschickt. Armenien war in der Generalver-
sammlung, der OSZE, dem Wirtschaftsrat für Asien 
und Pazifik und der Welthandelsorganisation vertre-
ten. Die MadMUNis waren auch dieses Jahr wieder 
sehr erfolgreich und konnten zwei Auszeichnungen 
erringen, einmal für ihre „Position Paper“ und ein-
mal für das kompetente Auftreten während der 
Konferenz. Magdeburg gehört also wieder einmal 
zu den besten 70 Universitäten von über 200, die 

insgesamt in New York teilgenommen haben.
„NMUN ist für jeden Teilnehmer eine sehr gute 
Erfahrung. Man lernt am eigenen Leib, was sich 
hinter dem Begriff internationale Beziehungen 
verbirgt. Das Verhandlungsgeschick wird geschult 
und man lernt, die Sichtweisen anderer Menschen 
zu respektieren. Das ist eine Erfahrung, die ich 
ebenso wenig missen möchte, wie die vielen un-
terschiedliche Menschen und Kulturen, die ich bei 
NMUN kennen gelernt habe“, fasst Moritz Müller 
seine Eindrücke zusammen. n

Ein Blick über den Tellerrand bietet häufig wert-
volle Anregungen, dachte sich auch der Juso-
Landesarbeitskreis gegen Rechtsextremismus 
und so machten sich Ende April zwölf Jusos und 
Falken auf den Weg ins Schweriner Schloss, um 
sich im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern 
einen Einblick in die Aktivitäten der NPD-Land-
tagsfraktion und die Gegenstrategien des demo-

kratischen Lagers zu verschaffen.
Als fachkundiger Gesprächspartner hatte sich 
der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende 
Mathias Brodkorb bereit gefunden, aus erster 
Hand von den Erfahrungen mit der NPD im Par-
lament zu berichten. Nach einer kurzen Führung 
durch das Landtagsgebäude – natürlich durften 
dabei auch die NPD-Fraktionsräumlichkeiten 

nicht fehlen –  sahen die LAK-Mitglieder eine 
vierstündige Präsentation über die Aktivitäten 
der NPD in der parlamentarischen Arbeit. Grund-
sätzlich verfolgen die Nazis die Strategie „Provo-
kation als Prinzip“. So versucht die NPD-Fraktion 
ihre fehlende Sacharbeit und ihre fragwürdige 
Personalauswahl – O-Ton Brodkorb: „Mehr als 
Ein- und Ausatmen kann man bei einigen NPD-
Mitgliedern nicht erwarten!“ – durch öffentlich-
keitswirksame Skandale auszugleichen.
Aber selbst bei dem, was die NPD unter Sach-
arbeit versteht, z.B. der Behinderung von De-
mokratie in jeglicher Form, stellt sie sich selbst 
ein Armutszeugnis aus. So forderte sie die Redu-
zierung der Haushaltsmittel für die Landeszen-
trale für politische Bildung von 134.000 Euro um 
100.000 Euro auf 50.000 Euro (Drucksache LT-
MV 5/1135). Wenn 134-100=50 sind, verwundern 
die Finanzprobleme der NPD niemanden mehr. 
Wenigsten sind dieses Mal keine V-Männer am 
Werk!
Neben den Nazis bietet das Schweriner Schloss 
im Übrigen auch noch andere (politische) Kuri-
ositäten. Am Ende der Exkursion blieb nämlich 
eine Frage völlig offen: Warum stehen  im 
Zugangsbereich zu den Fraktionsräumen der 
Linken zwei anscheinend gebrauchte Holzsär-
ge? Man kann sich des Eindrucks nicht ganz er-
wehren, dass dahinter ein erprobtes Mittel der 
„Fraktionsdisziplinierung“ steckt.         n 
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Provokation als Prinzip

Von Nazis und Särgen im Schweriner Landtag

Eine Woche Weltregierung

Zwei Jusos bei der UN-Simulation in New York

Was ist MadMUN? 
Das National Model United Nations (NMUN) ist 
die größte und professionellste Simulation der Ver-
einten Nationen; seit 1946 findet es jährlich in der 
Karwoche in New York in enger Zusammenarbeit 
mit den Vereinten Nationen und ihren Sonderorga-
nisationen und Gremien z.T. an den Originalschau-
plätzen statt. 
An der Universität Magdeburg wurde 2000/2001 
eine NMUN-Projektgruppe völlig neu aufgebaut 
– die MadMUN.
Das Ziel von UN-Simulationen ist, den Studenten/
-innen die Struktur und Funktionsweise der ein-
zelnen Gremien der Weltorganisation vertraut zu 
machen. Grundlegende Idee ist es, im Rahmen der 
„simulierten“ Ausübung multinationaler Diplo-
matie das Verständnis der Studenten/innen für 
internationale Beziehungen und deren Zusammen-
hänge zu fördern.


