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Eigenständige parlamentarische Initiativen der Fraktion DIE LINKE 
 
Hier findet die erste Beratung/Einbringung zum jeweiligen Gegenstand Berücksichtigung. 
 
105. Sitzung des Landtages am 26. Januar 2016: 
 

 TOP 01: Entwurf eines Kinder- und Jugendteilhabegesetzes Sachsen-Anhalt / Gesetzentwurf, 
Drs. 6/4728 (Gesetzentwurf Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

 
106./107. Sitzung des Landtages am 28./29. Januar 2016: 
 

 TOP 01: Rückwirkende Beitragserhebung wirkungsvoll beschränken / Antrag, Drs. 6/4731 

 TOP 11: Sexualisierte Gewalt und Belästigung ächten – Prinzipien des Rechtsstaates und 
demokratische Grundwerte und Normen sind nicht verhandelbar / Antrag, Drs. 6/4730 

 TOP 21: Einstellung von zusätzlichen Polizistinnen und Polizisten in Sachsen-Anhalt / Antrag, 
Drs. 6/4729 

 TOP 22: Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der Krankenversicherung / Antrag, Drs. 6/4732 

 TOP 23: Eingruppierung von Lehrkräften für besondere Aufgaben mit wissenschaftlichem 
Abschluss an Hochschulen / Antrag, Drs. 6/4733 

 TOP 24: Bericht über den Stand der Beratungen zum Antrag „Ausbildung für jugendliche 
Flüchtlinge ermöglichen“ – Berichterstattungsverlangen, Drs. 6/4734 / Bericht über den Stand der 
Beratungen zum Antrag „Situation unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge verbessern“ - 
Berichterstattungsverlangen, Drs. 6/4735 

 
 
Hier findet die zweite/abschließende Beratung zum jeweiligen Gegenstand auf der Grundlage der 
Beschlussempfehlung des zuständigen Ausschusses Berücksichtigung. 
 

 TOP 13: Altersarmut bekämpfen – Gesetzliche Rente stärken / Antrag, Drs. 6/1667 / Angleichung 
der Rentenwerte Ost und West jetzt durchsetzen / Antrag, Drs. 6/4089;  Beschlussempfehlung, 
Drs. 6/4718 

 TOP 15: Anerkennung der Aufwandsentschädigungen ehrenamtlicher Bürgermeister und 
Stadträte als zweckgebundene Einnahmen nach § 11a Abs. 3 Satz 1 SGB II / Antrag, Drs. 6/3818; 
Beschlussempfehlung, Drs. 6/4724 

 
 
 
 

http://padoka.landtag.sachsen-anhalt.de/files/drs/wp6/drs/d4728oge.pdf
http://padoka.landtag.sachsen-anhalt.de/files/drs/wp6/drs/d4731dan.pdf
http://padoka.landtag.sachsen-anhalt.de/files/drs/wp6/drs/d4730dan.pdf
http://padoka.landtag.sachsen-anhalt.de/files/drs/wp6/drs/d4729dan.pdf
http://padoka.landtag.sachsen-anhalt.de/files/drs/wp6/drs/d4732dan.pdf
http://padoka.landtag.sachsen-anhalt.de/files/drs/wp6/drs/d4733dan.pdf
http://padoka.landtag.sachsen-anhalt.de/files/drs/wp6/drs/d4734dbv.pdf
http://padoka.landtag.sachsen-anhalt.de/files/drs/wp6/drs/d4735dbv.pdf
http://padoka.landtag.sachsen-anhalt.de/files/drs/wp6/drs/d1667dan.pdf
http://padoka.landtag.sachsen-anhalt.de/files/drs/wp6/drs/d4089dan.pdf
http://padoka.landtag.sachsen-anhalt.de/files/drs/wp6/drs/d4718vbe.pdf
http://padoka.landtag.sachsen-anhalt.de/files/drs/wp6/drs/d4724vbe.pdf
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Gemeinsame Parlamentarische Initiativen der Fraktion DIE LINKE mit 
anderen Fraktionen 
 

 TOP 18: Wahl eines Mitglieds zur Benennung im Beirat nach § 39 Abs. 1 des Stasi-
Unterlagengesetzes / Wahlvorschlag, Drs. 6/4749 

 TOP 27: Entwurf eines Kinder- und Jugendteilhabegesetzes Sachsen-Anhalt / Gesetzentwurf, 
Drs. 6/4728; Beschlussempfehlung, Drs. 6/4764 

 
 

DIE LINKE zu parlamentarischen Initiativen anderer Fraktionen / der 
Landesregierung 
 
TOP 19: Langzeitarbeitslosen Menschen eine Chance geben. Schaffung eines sozialen 
Arbeitsmarktes / Änderungsantrag, Drs. 6/4768 
 

Die Landtagssitzung vom 26. sowie 28./29. Januar 2016 im Überblick 
 
Im Folgenden werden in der Reihenfolge des zeitlichen Ablaufs in knapper Form der jeweilige Gegenstand 
und das Beratungsergebnis wiedergegeben. Es erfolgt eine Konzentration auf die aus Sicht der Redaktion 
wichtigsten Punkte der Tagesordnung. Einen vollständigen Überblick zu den Beratungsergebnissen 
bietet die kommentierte Tagesordnung auf der Seite des Landtags. Die Verlinkung des jeweiligen 
Tagesordnungspunktes verweist im Übrigen in der Regel auf genau diese Seiten. Hier sind alle 
Originalredebeiträge als Videoclip zugänglich, der Verweis auf das jeweilige Redemanuskript liefert in der 
Regel eine etwas abweichende Darstellung, es gilt in jedem Falle das gesprochene Wort. Eine Übersicht 
zum zeitlichen Ablauf der Debatten und zu aktuellen Änderungen der Tagesordnung bietet die Orientierung 
über den Zeitplan der Sitzungsperiode. 
 

26. Januar 2016 
 
Im Grunde handelt es sich um eine Sondersitzung des Landtages, sie ist erforderlich, damit der zu 
behandelnde Gesetzentwurf noch in zweiter Lesung behandelt werden kann – da sind Fristen zu beachten, 
so aber kann die zweite Lesung am Freitag, 29.01.2016, erfolgen. 
 
TOP 01: DIE LINKE und die GRÜNEN bringen gemeinsam den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Kinderförderungsgesetzes (Drs. 6/4728) ein. Der Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE Wulf Gallert 
(Video / Redemanuskript) erläutert das Anliegen: „Jetzt gibt es die verschiedensten Vorschläge dazu, wie 
man dieser Situation Herr werden kann. Beispielsweise soll das letzte Kindergartenjahr kostenfrei sein. Oder 
wir begrenzen die Elternbeiträge auf die Höhe des Kindergelds. Wir haben bei diesen ganzen Debatten nur 
ein Problem zu berücksichtigen: Wir als Landespolitiker können überhaupt nicht versprechen, welche 
Begrenzung es in diesem Bereich gibt, weil wir nicht diejenigen sind, die die Höhe der Elternbeiträge 
festlegen. Es sind die Kommunen, die diese Elternbeiträge festlegen. … Glaubwürdigkeit erlangen wir 
dadurch, dass wir die Kommunen in die Lage versetzen, diesen Anstieg zu begrenzen bzw. zu stoppen. Das 
ist die Wahrheit. … . Im Oktober hat der Landtag folgenden Beschluss gefasst: „Der Landtag fordert die 
Landesregierung auf, die aus dem Bundeshaushalt für das Betreuungsgeld eingeplanten und in das Land 
Sachsen -Anhalt fließenden Mittel für die Verbesserung im Bereich der Kindertagesstätten einzusetzen.“ 
Im Dezember: „Die Landesregierung ist aufgefordert, die auf Sachsen-Anhalt entfallenden Mittel des 
Betreuungsgeldes des Bundes zur Entlastung der Eltern bei den Kostenbeiträgen einzusetzen.“ … Ich sage 
mit aller Deutlichkeit, wir haben seit Monaten versucht, in dieser Frage einen Kompromiss zu erzielen, einen 
Kompromiss, der den Eltern klar und deutlich zeigt, erstens wir haben das Problem erkannt, zweitens wir 
versprechen nicht nur und drittens wir handeln zumindest in dem uns möglichen Rahmen sofort. Heute 
befinden wir uns in der Situation, dass die Oppositionsparteien diesen Gesetzentwurf einbringen. Diejenigen, 
die die Texte, die ich vorhin vorgelesen habe, selbst mit eingebracht haben, lassen ihre eigenen 
Forderungen im Regen stehen, weil es offensichtlich Wahlkampfgetöse gewesen ist und keine reale 
Verpflichtung gegenüber den Eltern. Das ist die Frage der Glaubwürdigkeit. Sie wird heute von uns und von 
Ihnen beantwortet.“ Eher genervt agiert Sozialminister Bischoff, er lehnt „Schnellschüsse“ ab. Die CDU 
kündigt bei der Überweisung Enthaltung an, die SPD fordert, DIE LINKE solle doch den Gesetzentwurf 
zurückziehen … Die Überweisung in die zuständigen Ausschüsse erfolgt mit den Stimmen der Opposition, 
die Koalition enthält sich. 

http://padoka.landtag.sachsen-anhalt.de/files/drs/wp6/drs/d4749iwv.pdf
http://padoka.landtag.sachsen-anhalt.de/files/drs/wp6/drs/d4728oge.pdf
http://padoka.landtag.sachsen-anhalt.de/files/drs/wp6/drs/d4764vbe.pdf
http://padoka.landtag.sachsen-anhalt.de/starweb/PADOKA/servlet.starweb?path=PADOKA/LISSHFL.web&search=(%2fFASTW%2cDARTS%2c1DES2%2cURHSUP%2cURPSUP%2cDURPSUP+%28%28%224768%22%29%29)+AND+DID%3DK-68259
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/to_plenum/wp6/to051sp.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/plenarsitzungen/106107-landtagssitzung/
http://www.dielinke-fraktion-lsa.de/nc/politik/landtagssitzungreden/
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Downloads/Zeitplan/Zeitplan_der_106._und_107._Landtagssitzung.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Downloads/Zeitplan/Zeitplan_der_106._und_107._Landtagssitzung.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/plenarsitzungen/105-landtagssitzung/#section-inner-2
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/plenarsitzungen/105-landtagssitzung/#section-inner-2
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/drs/wp6/drs/d4728oge.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/plenarsitzungen/105-landtagssitzung/#section-video-2-1
http://www.dielinke-fraktion-lsa.de/nc/politik/landtagssitzungreden/detail/zurueck/reden/artikel/wulf-gallert-zu-top-01-entwurf-eines-gesetzes-zur-aenderung-des-kinderfoerderungsgesetzes/
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/plenarsitzungen/105-landtagssitzung/#section-video-2-2
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28. Januar 2016, erster Beratungstag 
 
TOP 01: Im Antrag der LINKEN Rückwirkende Beitragserhebung wirkungsvoll beschränken (Drs. 
6/4731; Drs. 6/4761) geht um Abwassergebühren, der kommunalpolitische Sprecher der LINKEN Gerald 
Grünert (Video / Redemanuskript) unterstreicht: „Bei der Diskussion über die Verfassungswidrigkeit der 
Änderung in Brandenburg spielen die gleichen Argumente, wie sie von den Befürwortern der Übergangsfrist 
in Sachsen-Anhalt benutzt werden, eine bedeutende Rolle. Alle Argumente, welche zur Rechtfertigung der 
Übergangsfrist in Sachsen-Anhalt vorgetragen wurden, hatten damals auch das Oberverwaltungsgericht und 
das Verfassungsgericht des Landes Brandenburg zur Rechtfertigung der (rückwirkenden) 
Gesetzesänderung angeführt. Das Bundesverfassungsgericht ist dem entschieden entgegen getreten. Es 
hat den Vertrauensschutz der Eigentümer auf die geltende Rechtlage vor der Gesetzesänderung höher 
bewertet, als das Interesse des Staates an der Einnahmeerzielung. … Es kommt aber nicht darauf an, ob 
die Gemeinden und Verbände ein entsprechendes Rechtsbewusstsein hatten. Das OVG hat nach eigenem 
Bekunden nicht etwa eine neue Rechtslage geschaffen, sondern die bestehenden gesetzlichen 
Bestimmungen lediglich ausgelegt, beschrieben und angewandt. Wenn Kommunen und Verbände diese 
Rechtslage nicht erkannt haben, so müssen sie sich dieses Versäumnis anrechnen lassen.“ Die Koalition 
stellt einen Alternativantrag, der nach Auffassung der LINKEN kein solcher ist. Zunächst wird der Antrag 
der LINKEN namentlich abgestimmt: JA: 35, NEIN: 57. Der Alternativantrag wird angenommen, DIE LINKE 
lehnt ab, die GRÜNEN enthalten sich. 
 
TOP 02: Die Koalition stellt den Antrag Freie Berufe - Bewährte Standards zur Sicherung von Qualität, 
Qualifizierung und Verbraucherschutz erhalten (Drs. 6/4748), dazu bemerkt der wirtschaftspolitische 
Sprecher der LINKEN Dr. Frank Thiel (Video / Redemanuskript): „Wir kritisieren jedoch, dass sich dieser 
Antrag ausschließlich an die Bundes- und europäische Ebene richtet. Auch im Land selbst ist der Dialog mit 
den Interessenverbänden über notwendige Veränderungen kontinuierlich fortzuführen. Die Fraktion DIE 
LINKE muss in dieser Frage dieser Regierung keinen Auftrag mehr erteilen, die Messen in Richtung Brüssel 
sind schon alle gesungen. Denn bis Januar sind alle Evaluierungen in den Mitgliedsstaaten abzuschließen. 
Trotzdem werden wir nicht ablehnen, sondern uns der Stimme enthalten, weil die Auflistung dessen, was der 
Landtag zu reglementierten Berufen alles beschließen soll, eine Mischung von richtigen Feststellungen und 
Festhalten an starren Regeln beinhaltet.“ Der Antrag wird mehrheitlich angenommen, die Opposition enthält 
sich. 
 
TOP 03: Es folgt die Aussprache zur Großen Anfrage der GRÜNEN Der Weg zum Abitur in Sachsen-
Anhalt - Karriereverläufe der Schülerinnen und Schüler (Drs. 6/4178; Drs. 6/4393). Die Abgeordnete der 
LINKEN Monika Hohmann (Video / Redemanuskript) betont: „Die Antworten der Landesregierung zu den 
Fragen der Förderung an den Gymnasien sind enttäuschend. Einerseits bleiben sie an der Oberfläche, 
zeigen, dass der Untersuchung der Wirksamkeit zu wenig Aufmerksamkeit durch die Landesregierung 
geschenkt wird. … Die von der Landesregierung skizzierten Gründe für einen Abbruch der ersten 
gymnasialen Ausbildung bleiben arg an der Oberfläche. Wenn die dargestellten Schritte gegen einen 
Abbruch der gymnasialen Ausbildung wirklich alles ist, was das Land initiiert hat, so ist das recht mager. … 
Auch wir halten Kompetenzorientierung, bundesweite Vergleichbarkeit und verlässliche 
Unterrichtsorganisation für richtige und tragfähige Ansätze. Der Innovationsprozess muss aber besser und 
„schulnäher“ unterstützt und auch evaluiert werden.“ Beschlüsse werden hier nicht gefasst. 
 
TOP 04: Eine Wiedereinführung Sonderzahlung für Beamte (Drs. 6/4747) wünscht nun die Koalition, das 
Thema war schon in der öffentlichen Debatte (s. auch HIER). Dazu der finanzpolitische Sprecher der 
LINKEN Swen Knöchel (Video / Redemanuskript): „Besonders eifrig war die CDU in Sachsen-Anhalt, die 
das Weihnachtsgeld als jährliche Sonderzahlung abschaffte und Tarifergebnisse nicht übernahm. Dazu kam 
etwas später ein SPD-Finanzminister, der zwar - verspätet, aber immerhin - die Tarifergebnisse voll 
übernahm, aber den Beamten mit der Kostendämpfungspauschale in die Tasche griff. Die Beamtinnen und 
Beamten des Landes wurden von der Koalition als Sparschweine entdeckt. Und heute, kurz vor der Wahl, 
entdecken Sie, dass Beamte Wähler sind, und stellen komische Anträge, die das Papier nicht wert sind, auf 
das sie geschrieben sind. … Wenn es Ihnen ernst wäre, hätten Sie einen Gesetzentwurf vorgelegt. Unsere 
Zustimmung wäre Ihnen sicher gewesen. Aber das, was hier vorliegt, ist nichts anderes als ein 
durchsichtiges Wahlkampfmanöver, zu dem man sich allenfalls enthalten kann.“ Zuvor hatte die CDU die 
Entwicklung der letzten Jahre geradezu herzergreifend beklagt … Der Antrag wird mit den Stimmen der 
Koalition und der GRÜNEN angenommen, DIE LINKE enthält sich. 
 
Die TOP 06, 07 und 08 werden ohne Debatte beschlossen. 
 

http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/plenarsitzungen/106107-landtagssitzung/#section-inner-2
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/drs/wp6/drs/d4731dan.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/drs/wp6/drs/d4731dan.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/drs/wp6/drs/d4761raa.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/plenarsitzungen/106107-landtagssitzung/#section-video-2-1
http://www.dielinke-fraktion-lsa.de/nc/politik/landtagssitzungreden/detail/zurueck/reden/artikel/01/
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/drs/wp6/drs/d4761raa.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/plenarsitzungen/106107-landtagssitzung/#section-inner-3
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/plenarsitzungen/106107-landtagssitzung/#section-inner-3
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/drs/wp6/drs/d4748ran.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/plenarsitzungen/106107-landtagssitzung/#section-video-3-3
http://www.dielinke-fraktion-lsa.de/nc/politik/landtagssitzungreden/detail/zurueck/reden/artikel/dr-frank-thiel-zu-top-02-freie-berufe-bewaehrte-standards-zur-sicherung-von-qualitaet-qualifiz/
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/plenarsitzungen/106107-landtagssitzung/#section-inner-4
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/plenarsitzungen/106107-landtagssitzung/#section-inner-4
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/plenarsitzungen/106107-landtagssitzung/#section-video-4-4
http://www.dielinke-fraktion-lsa.de/nc/politik/landtagssitzungreden/detail/zurueck/reden/artikel/monika-hohmann-zu-top-03-der-weg-zum-abitur-in-sachsen-anhalt-karriereverlaeufe-der-schuelerinnen/
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/plenarsitzungen/106107-landtagssitzung/#section-inner-5
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/drs/wp6/drs/d4747ran.pdf
http://www.dielinke-fraktion-lsa.de/nc/politik/presse/detail/browse/1/zurueck/presse/artikel/beamtenbesoldung-weihnachten-ist-vorbei-cdu-kommt-zu-spaet/
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/plenarsitzungen/106107-landtagssitzung/#section-video-5-3
http://www.dielinke-fraktion-lsa.de/nc/politik/landtagssitzungreden/detail/browse/1/zurueck/reden/artikel/swen-knoechel-zu-top-04-wiedereinfuehrung-sonderzahlung-fuer-beamte/
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/plenarsitzungen/106107-landtagssitzung/#section-video-5-6
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/plenarsitzungen/106107-landtagssitzung/#section-inner-6
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/plenarsitzungen/106107-landtagssitzung/#section-inner-7
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/plenarsitzungen/106107-landtagssitzung/#section-inner-8
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TOP 09: Abschließend wird der Entwurf eines Zweiten Gesetzes über die Anerkennung im Ausland 
erworbener Berufsqualifikationen im Land Sachsen-Anhalt (Drs. 6/4533; Drs. 6/4727) behandelt. Die 
berufsbildungspolitische Sprecherin der LINKEN Bianca Görke (Video / Redemanuskript) bemerkt dazu: 
„Unser Augenmerk sollte jetzt aber nach Verabschiedung unbedingt die personelle Untersetzung am Herzen 
liegen. Was nutzen uns verbesserte Rahmenbedingungen, wenn die Verfahrensdauer weiterhin 
überdurchschnittlich ist und die Kosten des Verfahrens ebenfalls eher dazu einladen, in benachbarte 
Bundesländer mit zügigerer Abwicklung abzuwandern? Dies zu verhindern und sofort entsprechend gegen 
zu steuern, sollte jetzt höchste Priorität haben.“ Das Gesetz findet Mehrheiten, DIE LINKE enthält sich. 
 
TOP 10: Zur Beratung liegt der Untersuchungsbericht des 14. Parlamentarischen 
Untersuchungsausschusses (Drs. 6/4736) vor. Dazu erklärt der Obmann der Linken in diesem 
Untersuchungsausschuss Dr. Frank Thiel (Video / Redemanuskript): „Immer wieder sind wir auf die 
Nichteinhaltung der Beteiligungsgrundsätze gestoßen, egal ob es den Status als klein- und mittelständisches 
Unternehmen betraf oder ein fragwürdiges Verständnis, welche Innovationen für eine 
Risikokapitalfinanzierung eigentlich geeignet sind oder auch die mehr als 30mal vergebenen Beteiligung mit 
Geldern für Sachsen-Anhalt außerhalb unseres Landes. … Wir haben festgestellt, dass die in Aufsichtsrat 
und Beteiligungsausschuss entsandten Vertreter von Finanz- und Wirtschaftsministerium keine 
ausreichenden Kenntnisse über Beteiligung und Risikokapitalgeschäft hatten. … Die Vergabe von 
öffentlichen Mitteln über Beteiligungen erwies sich als ein vielschichtiges Räderwerk von privaten Interessen 
der Geldverwalter bzw. Geldempfänger und dem öffentlichem Geltungsbedürfnis der Geldgeber. Der 
Ausschuss konnte nicht aufklären, welche persönlichen Interessen hinter Beamtenentscheidungen standen, 
das Management zu privatisieren. Aber eigenmächtiges Handeln bleibt festzuhalten, ob aus 
Ahnungslosigkeit oder Berechnung, das war nicht aufzuklären. … Aus unserer Sicht ist es unerlässlich, die 
Vorgänge um das Beteiligungsmanagement bis hin zur aktuellen Neuvergabe in einem erneuten PUA in der 
7. Legislatur zu analysieren.“ Der Bericht, der auch die Sondervoten der LINKEN und der GRÜNEN enthält, 
wird zur Kenntnis genommen. 
 
TOP 11: DIE LINKE stellt den Antrag Sexualisierte Gewalt und Belästigung ächten – Prinzipien des 
Rechtsstaates und demokratische Grundwerte und Normen sind nicht verhandelbar (Drs. 6/4730; 
Drs. 6/4760), von der Koalition kommt ein Alternativantrag. Der Fraktionsvorsitzende der LINKEN Wulf 
Gallert (Video / Redemanuskript) unterstreicht: „Wir sagen aber auch mit aller Deutlichkeit, wir halten das 
aus einem anderen Grund für eine völlige Scheindebatte. Wir müssen über die wirklichen Ursachen von 
sexualisierter Gewalt reden. Die wirklichen Ursachen von sexualisierter Gewalt liegen eben nicht selten in 
einer mangelnden gesellschaftlichen Ächtung dieser. … Wir brauchen eine gesellschaftliche Verständigung 
und Debatte darüber, dass sexualisierte Gewalt kein Kavaliersdelikt, sondern ein Verbrechen ist, und zwar in 
der gesamten Gesellschaft. … Lassen Sie es uns nicht in einer Art und Weise diskutieren, die als Argument 
und Unterstützung für rassistische Diskriminierung herhält.“ Mit den Stimmen der Koalition findet natürlich 
der Alternativantrag die notwendige Mehrheit, DIE LINKE lehnt ihn ab, die GRÜNEN enthalten sich. 
 
TOP 21: Ebenfalls von der LINKEN kommt der Antrag Einstellung von zusätzlichen Polizistinnen und 
Polizisten in Sachsen-Anhalt (Drs. 6/4729; Drs. 6/4763). Der Alternativantrag der Koalition ist hinsichtlich 
Kürze und Inhaltsleere kaum noch zu überbieten … Die innenpolitische Sprecherin der LINKEN Gudrun 
Tiedge (Video / Redemanuskript) erklärt: „Es gibt Problemlagen, bei denen man absolut nicht glücklich 
darüber ist, wenn man letztendlich feststellen muss, dass man mit seiner jahrelang geübten Kritik Recht 
behält. So ergeht es uns bei der Frage: Wie viele PolizeibeamtInnen braucht das Land? … Plötzlich werden 
unsere Argumente übernommen. Plötzlich war seitens der CDU davon die Rede, dass wir 7000 
PolizeivollzugsbeamtInnen in Sachsen-Anhalt benötigen und ein Einstellungsbedarf von 350 Anwärtern 
besteht. Welch‘ seltsame Wandlung. … Sie haben heute die Möglichkeit durch Zustimmung zu unserem 
Antrag dafür zu sorgen, dass zeitnah die nicht mehr hinzunehmende äußerst prekäre Situation bei der 
Polizei in Sachsen-Anhalt durch eine rechtlich saubere Lösung ein wenig  entschärft werden kann.“ Das 
allerdings geschieht nicht, mehrheitlich angenommen wird auch hier der Alternativantrag … DIE LINKE lehnt 
ihn ab. 
 
TOP 13: Zwei Anträge der LINKEN werden gemeinsam abschließend beraten: Altersarmut bekämpfen – 
Gesetzliche Rente stärken (Drs. 6/1667); Angleichung der Rentenwerte Ost und West jetzt 
durchsetzen (Drs. 6/4089; Drs. 6/4718). Zur Beschlussempfehlung erklärt die sozialpolitische Sprecherin 
der LINKEN Sabine Dirlich (Video / Redemanuskript): „Der Beschluss, den der Landtag nach dem Willen 
der Koalitionsfraktionen zum Thema „Angleichung der Rentenwerte Ost und West jetzt durchsetzen“ 
beschließen will, wird all den aufgeworfenen Fragen in keiner Weise gerecht. Der Landtag bittet die 
Landesregierung die Bundesregierung zu Vorbereitungen aufzufordern, die niemandem schaden sollen und 
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wohl auch niemandem nutzen werden. Es wäre ehrlicher gewesen, unsere Anträge schlicht abzulehnen, 
statt den Wählerinnen und Wählern diesen Sand in die Augen zu streuen.“ Der Beschlussempfehlung wird 
mit den Stimmen der Koalition angenommen, die Opposition lehnt ab. 
 
TOP 14: In zweiter Lesung wird der Antrag der GRÜNEN Krankenkassenkarten für Asylbewerberinnen 
und Asylbewerber (Drs. 6/3570; Drs. 6/4723) beraten. Dazu die gesundheitspolitische Sprecherin der 
LINKEN Dagmar Zoschke (Video / Redemanuskript): „Wenn es gewollt ist, geht eine elektronische 
Gesundheitskarte für Flüchtlinge aber auch auf Landesebene. Erfahrungen zum Umsetzungsprozess liegen 
inzwischen aus zwei Flächenländern vor: Nordrhein-Westfalen und Brandenburg. Letztere haben die 
elektronische Gesundheitskarte sogar im Rahmen der Novellierung des Landesaufnahmegesetzes 
gesetzlich verankert. … Der Prüfauftrag aus der vorliegenden Beschlussempfehlung wird diesem Anliegen 
nicht gerecht. Meine Fraktion wird daher mit „Nein“ stimmen. Um eine Lösung des Problems müssen wir uns 
dann offenkundig nach dem 13. März kümmern.“ Die Beschlussempfehlung findet natürlich trotzdem die 
erforderliche Mehrheit. 
 
TOP 15: Zur abschließenden Beratung steht der Antrag der LINKEN Anerkennung der 
Aufwandsentschädigungen ehrenamtlicher Bürgermeister und Stadträte als zweckgebundene 
Einnahmen nach § 11a Abs. 3 Satz 1 SGB II (Drs. 6/3818; Drs. 6/4724). Dazu bemerkt der 
finanzpolitische Sprecher der LINKEN Swen Knöchel (Video / Redemanuskript): „Die Art, wie man sich in 
diesem Landtag damit befasst hat, ist dem Problem relativ wenig gerecht geworden. Denn ansonsten hätten 
Sie entdecken können, dass es nicht nur um die Novellierung des SGB II geht, sondern auch um die 
Novellierung des SGB VI. Denn Erwerbsunfähigkeitsrentner bzw. Bezieher von Witwenrenten sind genauso 
von diesen Anrechnungsregelungen betroffen. … Der Landtag hat an dieser Stelle eine Chance vertan, das 
Problem wirklich ernsthaft anzugehen.“ Der Beschlussempfehlung wird von Koalition und LINKEN 
zugestimmt, die GRÜNEN enthalten sich. 
 
TOP 17: Die Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2013 (Drs. 6/3712; Drs. 6/3559; Drs. 6/3588; 
Drs. 6/4270; Drs. 6/4725) liegt vor, samt allen erforderlichen begleitenden Dokumenten und einer 
Beschlussempfehlung des Finanzausschusses. Der finanzpolitische Sprecher der LINKEN Swen Knöchel 
(Video / Redemanuskript) erklärt: „Unsere Kritik am Haushaltsvollzug betraf die politischen 
Weichenstellungen, die von der Landesregierung vorgenommen worden sind. Unsere Kritik am 
Haushaltsvollzug betrifft den Mangel an Personal bei gleichzeitig jährlich zurückgegebenen Mitteln für das 
Personal. Deshalb werden wir uns bei der Abstimmung über die Vorlage in traditioneller Art und Weise der 
Stimme enthalten. Wir erkennen an, dass die Zahlen stimmen, ihr Zustandekommen ist uns aber nicht 
geheuer.“ Der Entlastung der Landesregierung, des Landtagspräsidenten und des Präsidenten des 
Landesrechnungshofes wird mehrheitlich zugestimmt, DIE LINKE enthält sich. 
 
Der erste Sitzungstag ist um 19.48 Uhr beendet. 
 

29. Januar 2016, zweiter Beratungstag 
 
TOP 05: Der Sitzungstag beginnt mit einer Regierungserklärung des Ministers für Landwirtschaft und 
Umwelt Herrn Dr. Hermann Onko Aeikens zum Thema: „Nachhaltige Politik für eine liebens- und 
lebenswerte Heimat“. Dazu der umweltpolitische Sprecher der LINKEN André Lüderitz (Video / 
Redemanuskript): „Zuerst einmal bleibt festzustellen, in ihrem Haus und vor allem in den vielen 
nachgeordneten Bereichen wird trotz zunehmender personeller Anspannung eine gute Arbeit geleistet. Dafür  
gebührt den Kolleginnen und Kollegen unser aller Dank. Aber in den Worten personelle Anspannung 
widerspiegelt sich auch die Crux, die oftmals vorherrscht. Nicht alle Aufgaben können so wie es möglich und 
erforderlich wäre umgesetzt werden. … So richtig kommen wir bei einem wirkungsvollen 
Flächenmanagement nicht voran. Dies lässt sich auch nahtlos feststellen für den Klimaschutz, vielfach 
diskutiert bleibt es bei unserer Meinung, viel Papier und Konzepte, wenig abrechenbare Ziele und das 
Fehlen von einigen Bereichen wie z. B. den Verkehrsbereich oder Gebäudemanagement.“ Beschlüsse 
werden hier nicht gefasst. 
 
TOP 28: Die GRÜNEN haben eine Aktuelle Debatte zum Thema Demokratie braucht Vertrauen (Drs. 
6/4751) beantragt. Bereits beim Beitrag der Fraktionsvorsitzenden der GRÜNEN gibt es bei der CDU 
Turbulenzen … Für die Landesregierung spricht nicht der Ministerpräsident, das darf der Chef der 
Staatskanzlei erledigen. Bemerkenswert auch der Beitrag des Abgeordneten Miesterfeld (SPD). Der 
Fraktionsvorsitzende der LINKEN Wulf Gallert (Video / Redemanuskript) unterstreicht: „Die GRÜNEN 
haben eine Aktuelle Debatte mit einem Thema beantragt, dass so aktuell wie kein anderes, aber auch so alt 
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wie kein anderes ist. Es geht um die Frage: Welches Vertrauen haben die Menschen in Politik? Jetzt 
müssen wir aufpassen, dass wir nicht selbstherrlich werden. Gemeint ist eher: Welches Vertrauen haben 
Menschen in politische Akteure und politische Institutionen? Denn politisch sind alle, nicht nur wir. Wir haben 
natürlich einen ganz konkreten und aktuellen Anlass für eine solche Fragestellung. Es gibt den alten Spruch: 
Nie wird so viel gelogen wie vor der Wahl und auf der Beerdigung. Natürlich sind wir jetzt in einer Situation - 
zum Glück nicht auf der Beerdigung, sondern vor der Wahl -, in der wir alle mehr oder weniger gefordert 
sind, uns zu fragen, inwieweit wir diesem Klischee entsprechen oder inwieweit wir diesem Klischee 
widerstehen. Ich glaube - das möchte ich aus meiner politischen Erfahrung nach 22 Jahren in diesem 
Landtag sagen -, es wird in diesem Jahr und in diesem Wahlkampf so wichtig sein wie zu keinem anderen 
Zeitpunkt, diesem Klischee zu widerstehen. Das ist meine Bitte an das ganze Haus.“ Der CDU-
Fraktionsvorsitzende gibt sich empört. Beschlüsse sind hier nicht zu fassen. 
 
TOP 16: Zum Thema Erledigte Petitionen (Drs. 6/4676) betont der LINKEN-Abgeordnete Hans-Joachim 
Mewes (Video / Redemanuskript): „In keinem anderen Fachausschuss werden die Beschwerden unserer 
Bürgerinnen und Bürger so gebündelt  vorgetragen. Aus diesem Fundus an Informationen ließe sich 
sicherlich viel mehr machen. Nicht selten befassen wir uns früher als die Fachausschüsse mit Problemen, 
die die Menschen bewegen. Ich bin mir sicher, dass Schwachstellen in der Gesetzgebung früher und besser 
erkannt und beseitigt werden können. … Der Landtag der 7 . Wahlperiode  ist frei in seiner Entscheidung, 
welche Ausschüsse er einrichtet. Der Petitionsausschuss ist aber in jedem Landtag in Deutschland ein 
absolutes Muss. Der Ausschuss hat sich nie als Kummerkasten verstanden, sondern immer als Eingangstor 
zum Landtag und Brücke zwischen dem Bürger und dem Parlament. Die Mitglieder des 
Petitionsausschusses müssen über Lebenserfahrungen verfügen und Überzeugungstäter im Namen der 
Demokratie sein. Die Mitglieder der 6.Wahlperiode waren Überzeugungstäter.“ Der Beschlussempfehlung 
wird gefolgt. 
 
TOP 19: Die GRÜNEN wollen Langzeitarbeitslosen Menschen eine Chance geben. Schaffung eines 
sozialen Arbeitsmarktes (Drs. 6/4710; Drs. 6/4762; Drs. 6/4768), Koalition und LINKE legen 
Änderungsanträge vor. Die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der LINKEN Sabine Dirlich (Video / 
Redemanuskript) bemerkt dazu: „Wer meine Tätigkeit im Landtag von Sachsen-Anhalt auch nur 
ansatzweise kennt wird wissen, dass ich mich seit über 20 Jahren für öffentlich geförderte Beschäftigung 
einsetze. Es könnte deshalb verwundern, dass wir dem Antrag der Grünen nicht vorbehaltlos einfach 
zustimmen und das auch noch durch einen Änderungsantrag bekräftigen. … Einig sind wir uns mit den 
Grünen in der Forderung, den Passiv-Aktiv-Transfer regelhaft zu ermöglichen. Größte Hürde scheint zu sein, 
dass der Bund bei der Regelleistung nachschusspflichtig ist, wenn die Mittel nicht ausreichen. Es wird wohl 
befürchtet, dass der Bedarf an Gemeinwohlarbeit oder an einem sozialen Arbeitsmarkt so groß ist, dass die 
Kosten aus dem Ruder laufen.“ Der Änderungsantrag der LINKEN findet keine Mehrheit, der der Koalition 
wird mit deren und den Stimmen der GRÜNEN angenommen, DIE LINKE enthält sich. 
 
TOP 20: Die GRÜNEN stellen den Antrag Schrittweisen Ausstieg aus dem Kürzen des 
Ringelschwanzes beim Schwein in Sachsen-Anhalt einleiten (Drs. 6/4726; Drs. 6/4766), von der 
Koalition kommt ein Änderungsantrag. Der agrarpolitische Sprecher der LINKEN Hans-Jörg Krause 
(Video / Redemanuskript) unterbreitet diesen Vorschlag: „Bringen Sie den Antrag in der kommenden 
Legislaturperiode erneut ein. Und dann mit anderen und hoffentlich besseren Mehrheitsverhältnissen hat 
auch der Antrag eine echte Chance – so optimistisch bin ich jedenfalls mit Blick auf den 13. März.“ 
Angenommen wird der Änderungsantrag der Koalition, die Opposition enthält sich. 
 
TOP 12: Abschließend beraten wird der Entwurf eines Gesetzes zur Erhaltung des Waldes, zur 
Förderung der Forstwirtschaft und zum Betreten und Nutzen der freien Landschaft (Drs. 6/4449; Drs. 
6/4746). Der forstpolitische Sprecher der LINKEN Harry Czeke (Video / Redemanuskript) sieht die Sache 
kritisch: „Herr Minister, ich habe, auch durch die Regierungserklärung, nun wirklich den Eindruck gewonnen: 
Es gibt aus Ihrem Haus nur noch Erfolgsmeldungen. Dass Sie mit der Verzahnung und Verschränkung 
zweier Gesetze zum Bürokratieabbau beigetragen haben, können wir allerdings nicht feststellen. Sie sind 
verzahnt worden, ja, das ist richtig. Es gibt nur noch ein großes Gesetz. Aber ist es deshalb besser? Nein, 
denn die Schwachpunkte der alten Gesetze wurden übernommen. … Wir haben ein Gesetz, ja - aber damit 
ist auch schon Schluss.“ Das Gesetz wird mehrheitlich beschlossen, die Opposition lehnt es ab. 
 
TOP 22: Eine Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der Krankenversicherung (Drs. 6/4732), dazu 
die gesundheitspolitische Sprecherin der LINKEN Dagmar Zoschke (Video / Redemanuskript): „Die 
Rückkehr zu paritätischen Finanzierung darf nicht auf die lange Bank verschoben werden. Also auch nicht 
auf einen etwaigen Regierungswechsel im Bund vertagt werden. Denn jeder weitere Monat kostet die 
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Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Geld. Genau genommen war die Abkehr von der Parität nichts 
anderes als eine staatlich verordnete Lohnkürzung. Auch Lohnnebenkosten sind Lohnkosten. Wer die 
Lohnnebenkosten senkt, senkt den Lohn. Wenn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Teile des Beitrags 
des Arbeitgebers mitfinanzieren müssen, dann ist das eine direkte Lohnsenkung. Das ist einerseits 
sozialpolitisch hoch problematisch und sogar wirtschaftspolitisch unvernünftig. Denn geboten sind derzeit 
kräftige Lohnsteigerungen zur Belebung der Binnennachfrage. Das könnten wir gerade in Sachsen-Anhalt 
gut gebrauchen.“ Die Koalition lehnt den Antrag mehrheitlich ab, die Opposition stimmt zu. 
 
TOP 23: Um die Eingruppierung von Lehrkräften für besondere Aufgaben mit wissenschaftlichem 
Abschluss an Hochschulen (Drs. 6/4733; Drs. 6/4759) geht es in diesem Antrag der LINKEN. Deren 
hochschulpolitischer Sprecher Hendrik Lange (Video / Redemanuskript) begründet das Anliegen: 
„Hochschulen. Durch ihr hohes Lehrdeputat sichern sie in hohem Umfang Lehrleistungen ab und tragen 
somit zur Bewältigung der hohen Studierendenzahlen bei, insbesondere, weil sie auch Prüfungen abnehmen 
und begleiten. … Mir wäre es aber lieber, wenn jetzt gleich noch gehandelt würde. Im Sinne der 
Hochschulen, im Sinne der LfbA, im Sinne einer gerechten Entlohnung.“ Der Änderungsantrag der Koalition 
findet die erforderliche Mehrheit, die Opposition enthält sich. 
 
TOP 24: DIE LINKE setzt zwei Berichterstattungsverlangen auf die Tagesordnung: Bericht über den Stand 
der Beratungen zum Antrag „Ausbildung für jugendliche Flüchtlinge ermöglichen“ - Drs. 6/4057 (Drs. 
6/4734) sowie Bericht über den Stand der Beratungen zum Antrag „Situation unbegleiteter 
minderjähriger Flüchtlinge verbessern“ - Drs. 6/4058 (Drs. 6/4735). Warum, das erklärt die LINKEN-
Abgeordnete Bianca Görke (Video / Redemanuskript) so: „Warum haben wir dieses Thema heute 
nochmal ins Plenum gebracht? Seit der Überweisung beider Themenschwerpunkte in den Sozialausschuss 
hat sich – um es etwas lax auszudrücken – nicht wirklich viel getan; genauer gesagt verweigern sich die 
Koalitionäre ein klares Votum mittels Abstimmung abzugeben. Ich muss gestehen, dass mich im 
Bewusstsein um die  Brisanz und Aktualität beider Anliegen, diese Lethargie zunehmend irritiert. … Wie 
kann aktuellen Fragestellungen von höchster Dringlichkeit und Brisanz seitens der Koalition mit einer – ich 
nenne es mal euphemistisch – dermaßen „nihilistischen“ Betrachtungsweise begegnet werden? Angesichts 
der derzeitigen Situation könnte man auf den Gedanken kommen, dass hier die Taktik des Aussitzens zur 
Anwendung kommt.“ Beschlüsse werden hier nicht gefasst. 
 
TOP 25: Es geht hier um den Bericht über die Kontrolltätigkeit der Parlamentarischen 
Kontrollkommission am Ende der Wahlperiode gemäß § 27 Abs. 3 des Gesetzes über den 
Verfassungsschutz im Land Sachsen-Anhalt (VerfSchG-LSA) - Berichtszeitraum April 2011 bis 
Dezember 2015 - (Drs. 6/4687). Die innenpolitische Sprecherin der LINKEN Gudrun Tiedge (Video / 
Redemanuskript) bemerkt dazu (in Vertretung von Eva von Angern): „Doch bei aller Verbesserung der 
Rahmenbedingungen ändert sich nichts an unserer grundsätzlichen Auffassung, dass sich Geheimdienste 
nicht und auch nicht durch Parlamente mit erweiterten Rechten kontrollieren lassen und das darin eine 
Gefahr für die Demokratie besteht, die an sich auch der Verfassungsschutz selbst  verteidigen soll. Ein 
Widerspruch, der sich unserer Auffassung nach nicht bzw. nur mit Auflösung des Dienstes tatsächlich 
auflösen lässt.“ Der Bericht wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Fragestunde (TOP 26) ist HIER nachzuverfolgen. 
 
TOP 27: In zweiter Lesung wird der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Kinderförderungsgesetzes (Drs. 6/4728; Drs. 6/4764) behandelt. Die Beschlussempfehlung empfiehlt 
Ablehnung des Gesetzes. Die kinder-, jugend- und familienpolitische Sprecherin der LINKEN Monika 
Hohmann (Video / Redemanuskript) erklärt: „Meine Fraktion ist fest davon ausgegangen, dass Sie in ihrer 
Verpflichtung zur Glaubwürdigkeit dieses Hohen Hauses zu dem stehen, was wir im Dezember beschlossen 
haben. Leider habe ich am Dienstag in der Sondersitzung von keiner der Koalitionsfraktionen gehört, was  
sie  denn nun genau vorhaben. Wir wissen doch alle, egal wer nach der Landtagswahl regieren sollte, das 
Gesetz muss noch einmal angefasst werden. Welche Pläne  die CDU-Fraktion für die nächste 
Legislaturperiode dazu hat, bis zu welchem Zeitpunkt ein solches Gesetz verabschiedet werden soll und wie  
die Gemeinden dazu gezwungen werden können, dieses Geld direkt zur Entlastung der Elternbeiträge 
einzusetzen, wurde bis heute nicht genannt. Auch die SPD hat sich nicht geoutet. Außer, dass die Eltern 
nicht mehr als die Höhe des Kindergeldes bezahlen sollen. Und da wundert es mich  schon, dass die SPD 
immer noch verheimlicht, wie sie es machen will. Uns aber Populismus vorzuwerfen, ist mehr als 
beschämend und dies vor dem Hintergrund der Planlosigkeit beider Koalitionsfraktionen. … Ich kann es nur 
noch einmal bedauern, dass Sie nicht bereit waren, einen gemeinsam gefassten Beschluss, nämlich  die 
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Eltern noch in dieser Legislatur zu entlasten, ernst zu nehmen.“ CDU und SPD folgen der 
Beschlussempfehlung, die Opposition lehnt diese ab. 
 
Der zweite Beratungstag ist um 19.15 Uhr beendet. 
 
Redebeiträge der Abgeordneten finden sich auf der Homepage der Fraktion, und hier: das offizielle 
Wortprotokoll des Landtages. 

Aktuelles aus der Fraktion der LINKEN 
 
 Pressemitteilungen: Die aktuellen Pressemitteilungen der Fraktion sind HIER zu finden. 
 

Die Fraktion in sozialen Netzwerken: 
   

    

Aktuelle Termine und Veranstaltungshinweise 
 

 11.02.16: MD: Fachkonferenz "Refugees welcome - Teilhabe und Integration gestalten" 

 11./12.11.15: MD: IV. Parlamentariertag der LINKEN 

 08.03.16: MD: Frauentagsveranstaltung der Fraktion 

 13.03.16: LANDTAGSWAHL 
 
Weitere Veranstaltungstermine: DIE LINKE. / DIE LINKE. im Bundestag / DIE LINKE. Sachsen-Anhalt / 
Rosa-Luxemburg-Stiftung / Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen-Anhalt / „kommunalpolitisches 
forum“ Sachsen-Anhalt e.V. 
 

Lesetipps 
 

 Da braut sich was zusammen 

 Russische Lügenpresse? 

 Das Diktat der Quote 

 Obszöner Abstand 
 
Wöchentlich-TIP zum Anschauen: Augstein und Blome 

Der Download dieser und früherer Ausgaben im PDF-Format ist hier möglich! 

 

Und das war es für diese Legislaturperiode! Herzlichen Dank an alle, die sich für 
diesen Newsletter interessiert, die ihn genutzt und weiterverbreitet haben! 
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DIE LINKE. Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt, Domplatz 6-9, 39104 Magdeburg  
Telefon: 0391/ 560 50 03 / Telefax: 0391/ 560 50 08 / Email: fraktion@dielinke.lt.sachsen-anhalt.de 
Redaktion: Dr. Thomas Drzisga (v.i.S.d.P.), Email: drzisga@dielinke.lt.sachsen-anhalt.de 
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