
Die hallesche Händel-Halle sah einen unaufgeregten 
Parteitag, der für den Landesverband nicht nur den 
Abschluss einer langen und intensiven Debatte um 
das neue SPD-Grundsatzprogramm bildete, sondern 
auch die sachsen-anhaltischen Positionen zu aktuel-
len Themen festlegte.
In seiner Eröffnungsrede bekräftige der Landesvor-
sitzende die Forderung nach der Einführung exis-
tenzsichernder Mindestlöhne. Er wies dabei auf die 
gemeinsamen Positionen mit den Gewerkschaften 
hin und hob 
hervor, dass es 
endlich gelungen 
sei, in Sachsen-
Anhalt einen 
Gewerkschaftsrat 
zu gründen. Die-
ser habe bereits 
erste Ergebnisse 
vorgelegt und 
den Erhalt flexib-
ler Übergänge 
in die Rente auf 
die Agenda des Parteitages gesetzt. Zudem sprach 
Holger Hövelmann von einem bundesweiten Para-
digmenwechsel in der Bildungspolitik, die die SPD 
in Sachsen-Anhalt mit ihrem Ziel der Verbesserung 
der frühkindlichen Bildung untermauere. Als letzen 
Punkt unterstrich er die Notwendigkeit eines NPD-
Verbots als Element im Kampf gegen den Rechts-
extremismus. Dies würde die zahleichen positiven 
Ansätze zivilgesellschaftlicher Gegenwehr wie in 
Halberstadt unterstützen.
Nach einem Grußwort der neuen Hallenser Ober-
bürgermeisterin Dagmar Szabados trat Wolfgang 
Thierse ans Mikrofon. Sein Beitrag war keine übli-
che Parteitagsrede, sondern ein beeindruckender 
philosophischer Exkurs zu den ideengeschichtlichen 
Wurzeln unserer Partei. Dabei schlug er den Bogen 
zur Gegenwart und skizzierte das Verhältnis von So-
zialer Demokratie und Demokratischem Sozialismus 
vor dem Hintergrund der Herausforderungen des 21. 
Jahrhunderts. Er wies darauf hin, dass eine Kernidee 
der Sozialdemokratie darin bestehe, die unveräußer-
lichen Rechte des Menschen nicht nur anzuerkennen, 
sondern ihn auch in die Lage zu versetzen, sie wahr-
zunehmen.
Jens Bullerjahn nahm diesen Gedanken auf und 
entwickelte daraus den Rahmen für das Konzept des 
vorsorgenden Sozialstaates, der die großen Risiken 
solidarisch absichern und bessere Chancen eröffnen 
soll. Zugleich stellte er die These auf, dass der Osten 
differenziert zu betrachten sei, da große Entwick-

lungsunterschiede zwischen den verschiedenen Regi-
onen bestünden. Er leitete daraus die Forderung ab, 
dass gute Politik auch im Regierungshandeln auf der 
Grundlage des Parteiprogramms zukunftsträchtige 
Antworten geben müsse. Dazu seien als Eckpfeiler 
ein handlungsfähiger Staat und ein leistungsfähiges 
Bildungssystem notwendig.
Nach den Foren zu den einzelnen Themenschwer-
punkten wurden der Leitantrag zum Grundsatzpro-
gramm und die thematischen Leitanträge (Beste 

Bildung von Anfang 
an – eine Chance 
für alle, Politik für 
GUTE Arbeit, Neue 
Energien für neue 
Zeiten) im Plenum 
beraten. – Da-
zwischen bildete 
die offizielle Ver-
abschiedung von 
Susi Möbbeck, der 
Holger Hövelmann 
und die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter des Landesverbandes herzlich 
für ihre langjährige Arbeit als Landesgeschäftsführe-
rin dankten, einen emotionalen Höhepunkt. – Alle 
Anträge wurden mit großer Mehrheit und einigen 
Änderungen beschlossen. Die wichtigsten Ände-
rungen waren die Aufnahme flexibler Rentenüber-
gänge in den Antrag zur Arbeit und die Bestätigung 
der Notwendigkeit von neuen und hocheffizienten 
Kraftwerkstechnologien als Beitrag für Versorgungs-
sicherheit und Klimaschutz sowie die Ablehnung der 
Kernenergie im Energieantrag.
Im Hinblick auf die in Hamburg anstehenden 
Wahlen zum Parteivorstand, lehnte der Parteitag 
mit großer Mehrheit die geplante Reduzierung 
der Stellvertreter im Parteivorstand ab. Darüber 
hinaus sprachen sich die Delegierten für eine 
kostenlose Schülerbeförderung aller Schüler, ein-
schließlich der 11. und 12. Klassenstufe, und derje-
nigen Auszubildenden, die über kein oder nur ein 
sehr geringes Einkommen verfügen, aus. Zudem 
lehnte der Parteitag jegliche Gesetzesänderung 
ab, die generelle Onlinedurchsuchungen von 
Computern zulässt und die bestehende Rechtsla-
ge verschärft. 
Zum Abschluss benannten die Delegierten als 
Kandidaten für den Bundesparteitag Jens Buller-
jahn (Parteivorstand), Katrin Budde (Kontrollkom-
mission) und Werner Ballhausen (Bundesschieds-
kommission). Der Bundesparteitag in Hamburg 
kann kommen. Sachsen-Anhalt ist gerüstet.        n

Liebe Genossinnen und Genossen,

dass die Bundeswehr relativ reibungs-
los in den demokratischen Staat und 
in die Gesellschaft integriert ist, hat vor 
allem zwei Gründe. Erstens: Bürger und 
Soldaten können sich gleichermaßen 
darauf verlassen, dass die Bundeswehr 
nicht bei inneren Konflikten eingesetzt 
wird, dass Soldaten also nie gegen die 
eigene Bevölkerung stehen werden. 
Zweitens: Die Streitkräfte sind ohne 
Einschränkungen an Recht und Gesetz 
gebunden; Befehle dürfen nicht nur, 
sondern müssen verweigert werden, 
wenn ihre Ausführung einer Straftat 
gleichkäme.

Beide Sicherheiten werden derzeit 
von Unionspolitikern in Frage gestellt. 
Gegenüber den altbekannten Forde-
rungen Schäubles nach einem Bundes-
wehreinsatz im Innern hat Jungs ver-
antwortungsloses Gerede vom Abschie-
ßen ziviler Flugzeuge aber eine neue 
Qualität. Er löst tiefe Verunsicherung 
in den Reihen der Bundeswehr aus, weil 
er sie gegen eine unmissverständliche 
Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts in Stellung bringen will.

Wir können stolz sein, wenn Offiziere 
und Jetpiloten sich als echte Bürger in 
Uniform erweisen und ihren Wider-
stand ankündigen. Und wir müssen es 
schaffen, über die Verteidigung unserer 
offenen, demokratischen Gesellschaft 
gegen den Terrorismus ohne panikarti-
ges Geschrei und ohne Provokationen 
gegen das Rechts- und Freiheitsempfin-
den der Bürger sachlich zu diskutieren.

Euer
Holger Hövelmann
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Auf dem Weg nach Hamburg
Der Landesparteitag in Halle



Die Landtagsfraktion war am 17. 
und 18. September 2007 auf dem 
Schloß Schkopau zu Gast. Auf dem 
Programm der jährlichen Klausurtagung 
standen neben der Planung der 
Fraktionsarbeit verschiedene politische 
Schwerpunktthemen.
Im Zusammenhang mit der Diskussion 
um die Verbesserung der frühkindlichen 
Bildung und mit dem 15jährigen Jubilä-
um der Landesverfassung beschloss die 
Fraktion, Kinderrechte stärker in der Ver-
fassung zu verankern. „Bisher sind nur 
die Rechte der Eltern festgeschrieben“, 
sagte Katrin Budde. „Es geht darum, das 
Recht der Kinder auf besonderen Schutz 
durch Staat und Gesellschaft festzule-
gen. Das bedeutet unter anderem, dass 
das körperliche und seelische Wohl der 
Kinder stärker kontrolliert werden muss. 
Außerdem muss der Anspruch der Kinder 
auf Bildung erweitert werden.“

Ein großer Diskussionspunkt war die an-
stehende Bahnreform. Die Fraktion ver-
ständigte sich darauf, nicht die Reform 
als solche in Frage zu stellen. Sie wolle 
aber harte Bedingungen formulieren, 
um die Interessen des Landes zu wahren. 
Schließlich sei der Schienenpersonenver-
kehr ein elementarer Teil der öffentlichen 
Daseinsvorsorge. Daher müsse die DB AG 
mehrheitlich im Eigentum des Bundes 
bleiben und die Reform darf nicht zu 
einer Beeinträchtigung der Versorgung 
in Sachsen-Anhalt führen. Das Schienen-
netz sollte im Eigentum des Bundes blei-
ben. Eine Bewirtschaftung durch die DB 
AG darf nicht zu Lasten anderer Anbieter 
gehen und keine finanziellen Risiken für 
den Bund beinhalten. Zudem forderte die 
Fraktion einen Netzzustandbericht auf 
Länderebene und eine Beteiligung der 
Länder an der Leistungs- und Finanzie-
rungsvereinbarung. Diese muss so flexi-
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Klausur der Landtagsfraktion in Schkopau

Neumitgliederempfang auf dem Parteitag

Holger Hövelmann begrüßte auf dem Neumitgliederempfang am Rande des Parteitages einige neue Parteimitglieder, 
u.a. Florenz Bransche, Jonas Sobott, Oliver Hartung, Christoph Wiench, Elke Stutzkowski, Marcel Dörrer, Andre und Bernd 
Paduch, Florian Möhring, Peter Ludwig und Alexander Lehmann n

Bildungskonvent 
beginnt inhalt-
liche Arbeit

Nach einer langen Vorberei-
tung konstituierte sich am 11. 
Juli 2007 der Bildungskonvent 
des Landes Sachsen-Anhalt 
im Landtag. Seine Aufgabe 
besteht darin, Empfehlungen 
für ein dauerhaft tragfähiges, 
international ausgerichtetes, 
chancengerechtes und leis-
tungsfähiges Schulwesen zu 
erarbeiten. Die SPD ist mit 
der Fraktionsvorsitzenden 
Katrin Budde, der bildungs- 
und wissenschaftspolitischen 
Sprecherin Rita Mittendorf 
sowie der Sachverständigen 
Prof. Dr. Aila-Leena Matthies 
von der finnischen Univer-
sität Jyväskyla im Konvent 
vertreten. Der Bildungskon-
vent wird von Prof. Dr. Adolf 
Spotka und dem Direktor der 
Evangelischen Akademie Ste-
phan Dorgerloh moderiert.
In der Sitzung am 7. Sep-
tember verständigten sich 
die Mitglieder darauf, bis 
zum Sommer 2008 in zwei 
Arbeitsgruppen die The-
menschwerpunkte „Schul-
e nt w i c k l u n g s p l a n u n g “ 
und „Verbesserung der Bil-
dungschancen“ zu beraten. 
Anschließend sollen bis zum 
Sommer 2009 die innere 
Schulreform und die Schul-
struktur diskutiert werden. 
Die Arbeitsgruppe „Schul-
e nt w i c k l u n g s p l a n u n g “ 
befasst sich im Oktober auf 
Grund der Aktualität des 
Themas zu Beginn mit der 
Schulnetzplanung und den 
möglichen Schulgrößen ab 
2009. Dabei verfolgen die 
SPD-Vertreter das Ziel, das bis 
2009 entstandene Schulnetz 
dauerhaft zu erhalten. Die 
zweite Arbeitsgruppe befasst 
sich mit den Schwerpunkten 
Zugang zur Bildung und so-
ziale Determination. Bereits 
auf der nächsten öffentli-
chen Sitzung des Konvents 
am 5. November im Landtag 
können erste Empfehlungen 
vorliegen.
Zu den grundsätzlichen Er-
wartungen der SPD an den 
Bildungskonvent sagte Ka-
trin Budde: „Die Einrichtung 
des Konvents stellt für unser 
Land die zentrale bildungs-
politische Entscheidung der 
kommenden Jahre dar. Der 
Konvent bietet die große 
Chance, verloren gegange-
nes Vertrauen in politische 
Entscheidungen zurück zu 
gewinnen. Die Politik wäre 
schlecht beraten, würde sie 
die erarbeiteten Empfehlun-
gen nicht umsetzen.“           n

Der Fraktionsvorstand v.l. Norbert Bischoff, Katrin Budde, Krimhild Fischer, Gerhard Miesterfeldt

bel ausgestattet sein, dass den Ländern 
in keinem Fall zusätzliche Kosten entste-
hen. Unter diesen Prämissen werden die 
Fachleute in der Fraktion den Entwurf des 
Eisenbahnneuordnungsgesetzes einer 
kritischen Bewertung unterziehen. Dies 
ist auch für die Entscheidungsfindung 
auf dem Bundesparteitag hilfreich.
Des Weiteren sprach sich die Fraktion 
in der Frage der Zuordnung des Kreises 
Mansfeld-Südharz zu einer Planungsre-
gion für eine Mitgliedschaft des Kreises 
in zwei Planungsregionen aus. Dabei soll 
der Bereich des Altkreises Mansfelder 
Land der Planungsregion Halle und der 
Bereich des Altkreises Sangerhausen der 
Planungsregion Harz zugeordnet wer-
den. Zwar weicht die Fraktion mit diesem 
Kompromissvorschlag von ihrer bisheri-
gen Position ab, die eine Zuordnung des 
gesamten Kreises Mansfeld-Südharz zur 
Planungsregion Halle vorsah. Sie trägt je-
doch damit den Diskussionen sowohl im 
Parlament als auch in der Öffentlichkeit 
vor Ort Rechnung.
Zum Abschluss der Klausur informier-
te der Jenaer Soziologe Dr. Michael 
Behr in seinem Vortrag zum Thema 
Regionale Fachkräfteentwicklung/
Bildungsmanagement im Hinblick 
auf  die demografische Entwicklung 
Sachsen-Anhalts die Fraktion über 
die Entwicklung der Ausbildung von 
Fachkräften vor dem Hintergrund der 
Bevölkerungsentwicklung. Dabei un-
termauerte er mit fundierten wissen-
schaftlichen Untersuchungen das so-
zialdemokratische Konzept des lebens-
langen Lernens und die Notwendigkeit 
einer Verbesserung der frühkindlichen 
Bildung. n



aktiv und ihren Vorstellungen 
entsprechend mitzugestalten. 
Für einige Kinder vielleicht die 
erste Gelegenheit, Demokra-
tie selbst zu erleben und sich 
darin auszuprobieren.
Auch Jana und David P. aus 
Schackensleben konnten in 
diesem Jahr mit dabei sein 
und zwei erlebnisreiche Wo-
chen verbringen. Die Bundes-
tagsabgeordnete Waltraud 
Wolff aus Wolmirstedt hat 
für die beiden Geschwister in 
diesem Jahr eine Patenschaft 
und damit den Reisepreis 
übernommen. Angesichts 
zunehmender Kinderarmut in 
Deutschland bleibt zu wün-
schen, dass die Aktion von 
Waltraud Wolff im nächsten 
Jahr zahlreiche Nachahmer 
findet.

Reiner Trautmann n

Termine

10. Oktober:  Rechtsextremisten in 
den Kommunalparlamenten, Eine-
Welt-Haus, Magdeburg 

12. Oktober: Stadtparteitag in Mag-
deburg

13. Oktober: Trinkkulturen in Europa, 
Veranstaltung des Kulturforums, Kul-
turhistorisches Museum Magdeburg

19.-21. Oktober: Juso-Landesdelegier-
tenkonferenz in Wittenberg

26.-28. Oktober: Bundesparteitag in 
Hamburg

Ankündigung

Start der Nachwuchsakademie 2007. In-
tensivtraining für Nachwuchskräfte ( jün-
gere sozialdemokratische Kommunalpoli-
tiker und aktive SPD-Mitglieder) an drei 
Wochenenden im November und Dezem-
ber 2007. Vermittelt werden fachliche 
Kenntnisse für die Kommunalpolitik und 
Methodenkompetenzen wie Moderation, 
Gesprächsführung und Konfliktmanage-
ment. Informationen und Anmeldungen 
beim SPD-Landesverband: 0391/53656-16 
oder unter jens.schmidt@spd.de.  n

Spannende zwei Wochen in den Som-
merferien verbrachten rund 40 Kinder 
aus Sachsen-Anhalt mit den Falken auf 
der Ostseeinsel Rügen. Neben dem ob-
ligatorischen Badespaß standen auch 
Bastelangebote, Sport und Spiel sowie 
verschiedene Ausflüge auf dem Pro-

gramm. Aber ein Falkencamp wäre kein 
Falkencamp ohne die basisdemokrati-
schen Grundstrukturen. In täglich statt-
findenden Vollversammlungen hatten die 
Kinder die Gelegenheit, ihre Bedürfnisse 
einzubringen, Kritik zu üben, Probleme zu 
besprechen und das Leben im Ferienlager 
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Falken-Sommercamp auf Rügen

Auf den Kopf gestellt: Nicht nur Sport, Spiel und Spaß machen ein Falkencamp aus. Die Kinder 
sollen auch die Möglichkeit haben, quer zu denken und das Leben aus verschiedenen Perspektiven 
zu betrachten
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Das 27. Forum „Wir in Europa“ am 6. Septem-
ber 2007 beschäftigte sich mit dem Thema 
„Verschärfung von Strafen für politisch 
motivierte Straftaten“. Dazu kamen auf Ein-
ladung von Ulrich Stockmann, MdEP, Prof. 
Dr. Angela Kolb, Justizministerin des Landes 
Sachsen-Anhalt, Frank Hüttemann, Leiter 
des Landeskriminalamtes Sachsen-Anhalt 
und Stefan Caspari, Richter am Landgericht 
Magdeburg und Präsidiumsmitglied des 
Deutschen Richterbundes sowie zahlreiche 
Gäste im Ernst-Reuter-Haus zusammen.Prof. 
Dr. Angela Kolb erläuterte die Details der ak-
tuellen Bundesratsinitiative für ein härteres 
Vorgehen gegen extremistische Straftäter. 
Im allgemeinen Teil des deutschen Straf-
gesetzbuchs soll in Zukunft der in anderen 

EU-Ländern längst gängige Passus explizit 
niedergeschrieben sein, dass Straftaten, 
deren Beweggründe „die politische Einstel-
lung, Nationalität, Volkszugehörigkeit, Rasse, 
Hautfarbe, Religion, Weltanschauung, Her-
kunft oder das äußere Erscheinungsbild, eine 
Behinderung oder die sexuelle Orientierung 
des Opfers“ waren, mit schärferen Strafen 
geahndet werden. Sie erklärte, dass derar-
tige politisch motivierte Delikte durch eine 
besondere Verwerflichkeit gekennzeichnet 
seien und die freiheitlich-demokratische 
Grundordnung in Frage stellen. Frank Hüt-
temann untermauerte die Notwendigkeit 
einer solchen Verschärfung, indem er die 
Lage in Sachsen-Anhalt beschrieb. Hier 
geben neue Wege, die rechte Kräfte zur 

Nachwuchsrekrutierung und zur Bündelung 
ihrer Kräfte finden, Anlass zur Sorge. Zudem 
schockiere der sinkende Altersdurchschnitt. 
Jeder zweite Tatverdächtige sei mittlerweile 
unter 21 Jahre alt. Hüttemann betonte dabei, 
dass Schuldzuweisungen oft unangebracht 
seien und Polizei und Justiz keinesfalls 
als Reparaturbetrieb der Gesellschaft be-
trachten werden dürften. Deren Eingreifen 
erfolge erst nach dem Versagen vorheriger 
Instanzen. Besonders Eltern und Schulen 
müssten ihre Verantwortung erkennen und 
wahrnehmen.
An diesem Punkt knüpfte Stefan Caspari 
an und legte dar, dass das soziale Umfeld 
maßgeblich dazu beitrage, ob ein Mensch 
zum Täter wird. Aus diesem Grund ließen 
sich weitaus geringere Zahlen von politisch 
motivierten Straftaten in anderen EU-Staa-
ten nicht nur durch den bloßen Vergleich 
der Strafgesetzbücher begründen. Auch die 
Strukturen und Prozesse der Gesellschaft 
spielen eine sehr wichtige Rolle, seien doch 
eine geringe Bildung und Gewalterfahrun-
gen im familiären Umfeld die häufigsten 
Ursachen, die zu kriminellem und gewalttä-
tigem Handeln führen.Nach einer spannen-
den Diskussion waren sich alle Teilnehmer 
darin einig, dass es eine gesetzliche Handha-
be gegen politisch motivierte Straftaten ge-
ben müsse, dies allein jedoch das Grundpro-
blem nicht löse. Prävention und Aufklärung 
bleiben weiter unverzichtbare Elemente im 
Kampf gegen Rechts. 

Kristin Wagler n

Der Schock saß tief, als am 27. Juli die-
ses Jahres bekannt wurde, dass im 
Magdeburger Hundertwasserhaus ein 
Bekleidungsladen des rechtsextremen 
Modelabels „Thor Steinar“ eröffnet hatte. 
Begleitet vom Domgeläut versammelten 
sich daraufhin am 1. August Vertreter aus 
Politik und Kirche zu einer gemeinsamen 
Mahnwache vor dem Laden. Es trafen sich 
bis zu 150 Teilnehmer, die nicht länger 
das Problem ignorieren oder kleinreden 

wollten. Eine Reaktion folgte prompt. Die 
Gero AG, Verwalter des Hundertwasser-
hauses „Grüne Zitadelle“, kündigte den 
Vertrag mit dem Ladeninhaber. Der dar-
aus folgende Rechtsstreit ist noch nicht 
beendet.
 Wie war es jedoch möglich, dass in 
diesem Haus, das ein Symbol für Weltof-
fenheit und Toleranz ist, ein Modeladen 
mit Namen Narvik einziehen konnte? 
Trotz genauer Überprüfung des Waren-

sortiments kam die Gero AG zu einer 
Fehleinschätzung. Die „Uwe Meusel Fac-
tory“ wurde als unbedenklich eingestuft, 
obwohl bereits allgemein bekannt war, 
dass diese Firma hinter dem Vertrieb der 
Marke Thor Steinar steht. 
Warum ist diese Marke als rechtsextrem 
einzustufen? In erster Linie zählt sie be-
reits zum etablierten Dresscode der Szene. 
Mit Thor Steinar setzt man bewusst auf 
modischen Chic und versucht auf subtiler 
Ebene politische Aussagen zu vermitteln. 
Die archaische Symbolik und der Bezug 
auf den nordischen Mythos knüpfen an 
die nationalsozialistische Ideologie an. So 
finden sich auf den Bekleidungsstücken 
neben dem bereits verbotenen alten 
Logo Aufschriften wie Nordmark, wohl 
in Anlehnung an das Arbeitserziehungs-
lager der SS, sowie „Ski Heil” und „Ultima 
Thule”. Unter der letzten Bezeichnung 
ist z.B. in den 1980ern eine schwedische 
Rechtsrockband bekannt geworden. Thor 
Steinar weiterhin zu verharmlosen, wür-
de unmissverständlich auch bedeuten, 
einer rechtsextremen Marke den Platz in 
der Mitte unserer Gesellschaft einzuräu-
men. Verbote dieser Kleidung, wie neu-
erdings auch im Stadion des 1. FC Magde-
burg, sind deshalb sehr zu begrüßen. Im 
Hundertwasserhaus haben sie jedenfalls 
keinen Platz.

Jan Bartelheimer n
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27. Forum „Wir in Europa“
Schärfere Strafen für politisch motivierte Straftaten: Europa ohne Grenzen – auch für Straftäter?

v.l. Dr. Ronald Brachmann, MdL, Frank Hüttemann, Leiter des Landeskriminalamts, Jus-
tizministerin Prof. Dr. Angela Kolb, Ulrich Stockmann, MdEP, Stefan Caspari, Richter am 
Landgericht Magdeburg

ZUR SACHE!
Sachsen-Anhalt und 
Brandenburg wollen 
rechtsextreme Straftä-
ter härter bestrafen und 
dazu das Strafgesetzbuch 
ändern. Eine entspre-
chende Gesetzesinitiative 
wurde inzwischen in den 
Bundesrat eingebracht. 
Der „WISA“ befragte hierzu 
Justizstaatssekretär Burk-
hard Lischka:
WISA: Welche genauen 
Maßnahmen sind in der 
Gesetzesinitiative ge-
plant?
Lischka: Unsere Bundes-
ratsinitiative beinhaltet 
zwei Kernelemente: 
Bei der Strafzumessung, 
d. h. bei der Frage, welche 
konkrete Strafe im Einzelfall 
für eine Tat verhängt wird, 
sollen fremdenfeindliche, 
rassistische und extremis-
tische Bewegungsgründe 
ausdrücklich bei der 
Festsetzung der Strafhöhe 
berücksichtigt werden. 
Dies bedeutet, dass sich 
Gerichte noch stärker, als 
dies heute der Fall ist, mit 
den Hintergründen einer 
Tat und den Motiven des 
Täters auseinandersetzen 
müssen.
Wenn Freiheitsstrafen in 
diesem Bereich verhängt 
werden, sollen sie im Regel-
fall auch verbüßt und nicht 
zur Bewährung ausgesetzt 
werden. Rechtsradikale 
Täter werten Bewährungs-
strafen häufig als eine Art 
Freispruch. Hier ist eine 
deutliche Reaktion des 
Rechtsstaates erforderlich.
WISA: Kritiker meinen, 
durch die Gesetzesinitiati-
ve würde das Gesinnungs-
strafrecht in Deutschland 
eingeführt.
Wir bestrafen keine Ge-
sinnungen. Aber wenn ein 
rechtsradikaler Schläger 
seinem Opfer seine Ge-
sinnung einprügeln will, 
dann muss das besonders 
geahndet werden. Denn 
das stellt jede freiheitliche 
Gesellschaft, unsere Demo-
kratie und die Menschen-
würde in Frage.  n

 

„Thor Steinar“ im Hundertwasserhaus 
Gegen rechtsextremen Kult im Haus der Toleranz

Die SPD steht bei der Demo vor dem Narvik-Laden in der ersten Reihe. Vorn links: Beate 
Bröcker, Sozialbeigeordnete der Stadt Magdeburg, links hinter ihr: Dr. Rüdiger Fikent-
scher, Vizepräsident des Landtages, im Vordergrund: Innenminister Holger Hövelmann 
und Justizministerin Prof. Angela Kolb


