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Entschlossen Handeln
für konsequenten Antifaschismus
Als LINKE führen wir den Kampf 
gegen die extreme Rechte nicht nur 
im Parlament, sondern auch in der 
Gesellschaft. An der Seite der Betroffenen, 
solidarisch mit sozialen Bewegungen und 
außerparlamentarischen Gruppen und 
Initiativen. Ihre Stimmen ins Parlament 
zu tragen sehen wir als eine unserer 
Aufgaben und als Voraussetzung für eine 
progressive, linke gesellschaftlich-politische 
Veränderung. Wir werden angesichts der 
Drohkulissen die Nazis aufbauen nicht 
leiser, sondern lauter. Dazu müssen wir die 
extreme Rechte analysieren, ihre Ideologie 
offenlegen, ihre Taten benennen und uns ihr 
in den Weg stellen. 

Sachsen-Anhalt gehört zu den 
Bundesländern mit den meisten rechten 
Straftaten pro Einwohner:in. Das muss 
sich dringend ändern. DIE LINKE will das 
Versagen der Behörden im Kampf gegen 
rechte Gewalt beenden und dafür sorgen, 
dass Polizei und Staatsanwaltschaften 
rechte Netzwerke erkennen und Taten 
effektiv verfolgen können. Das kann nur 
gelingen, wenn der Einfluss der extremen 
Rechten auf die Regierungspolitik in 
Sachsen-Anhalt zurückgedrängt wird. 

Konkret setzt DIE LINKE sich ein für: 
 Betroffene stärker schützen, 

Beratungsstellen besser finanzieren 
 Zivilgesellschaftliches Engagement gegen 

die extreme Rechte und für Demokratie in 
den Städten und auf dem Land unterstützen 
 Strafverfolgung intensivieren: Lagebild 

„offene Haftbefehle“ für Neonazis, Polizei 
durch Aus- und Fortbildung kompetent 
machen für Ermittlungen gegen rechte 
Netzwerke
 Externe wissenschaftliche Untersuchung 

des Umgangs der Staatsanwaltschaften mit 
politisch rechts motivierten Straftaten um 
Fehler zu erkennen und abzustellen
 Rechte Netzwerke in den 

Sicherheitsbehörden und Rassismus 
und Antisemitismus in Teilen der Polizei 
umfassend untersuchen, aufarbeiten und 

bekämpfen
 Diskriminierende Maßnahmen wie 

racial profiling konsequent unterbinden, 
gesetzliche Verbote diskriminierender 
Maßnahmen durch Polizeikräfte auf 
Landesebene
 Die Verfassung schützen – 

Verfassungsschutz abschaffen 
 Durchsetzung des Versammlungsrechts 

auch auf extrem rechten Versammlungen 
sicherstellen
 Sicherheit ist eine öffentliche Aufgabe: 

Keine Übertragung hoheitlicher Aufgaben 
auf private Sicherheitsunternehmen
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Wir brauchen Dich! 
Gemeinsam werden wir unsere 
Forderungen für Frieden und soziale 
Gerechtigkeit zu den Menschen 
bringen und im eigenen Kiez, im 
Betrieb oder im Kleingartenverein 
das Gesicht der LINKEN sein.

Hilf uns dabei, stärker zu werden 
und motiviere andere, mitzumachen. 
Melde Dich an und lade 
Freund*innen und Bekannte ein, 
DIE LINKE zu unterstützen. 

www.linksaktiv.de
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