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Eigenständige parlamentarische Initiativen der Fraktion DIE LINKE 
 
Hier findet die erste Beratung/Einbringung zum jeweiligen Gegenstand Berücksichtigung. 
 

 TOP 03: Für eine sozial gestaltete Energiewende/ Antrag, Drs. 6/1674 

 TOP 06: Intensivierung der militärischen Nutzung der Colbitz-Letzlinger-Heide / Große Anfrage, 
Drs. 6/1339; Drs. 6/1584 

 TOP 07: Truppenübungsplätze in Sachsen-Anhalt rückbauen/ Antrag, Drs. 6/1668 

 TOP 17: Altersarmut bekämpfen - Gesetzliche Rente stärken / Antrag, Drs. 6/1667 

 TOP 18: Genossenschaften stärken, Antrag, Drs. 6/1669 
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 TOP 21: Änderung der Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Land Sachsen-Anhalt, 
Antrag, Drs. 6/1672 

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

 TOP 04: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Kinderförderungsgesetzes und des Kinder- 
und Jugendhilfegesetzes des Landes Sachsen-Anhalt/ Gesetzentwurf, Drs. 6/1246; 
Beschlussempfehlung Drs. 6/1678 

 TOP 09: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt/ Gesetzentwurf, Drs. 6/524; Beschlussempfehlung Drs. 6/1656 

 

DIE LINKE zu parlamentarischen Initiativen anderer Fraktionen und der 
Landesregierung 
 

 TOP 02: Entwurf eines Gesetzes zur Ablösung des Finanzausgleichsgesetzes und zur Änderung 
weiterer Gesetze / Änderungsantrag Drs. 6/1699 

 TOP 04: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Kinderförderungsgesetzes und des Kinder- 
und Jugendhilfegesetzes des Landes Sachsen-Anhalt / Änderungsantrag Drs. 6/1700 

 TOP 10: Entwurf eines Gesetzes über die Förderung des Sports im Land Sachsen-Anhalt / 
Änderungsantrag Drs. 6/1695 

 TOP 11: Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Rettungswesens / Änderungsantrag Drs. 
6/1697 
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Die Landtagssitzung vom 13./14. Dezember 2012 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. 

13. Dezember 2012, erster Beratungstag 
 
TOP 01: Die GRÜNEN fordern Eine eigenständige Jugendpolitik für Sachsen-Anhalt - 
Weiterentwicklung des jugendpolitischen Programms (Drs. 6/1665; Drs. 6/1704), die Landesregierung 
soll beauftragt werden, das jugendpolitische Programm aus dem Jahr 2000 weiter zu entwickeln, hin  zu 
einem konzeptionellen Rahmen für eine ressortübergreifende und schlüssige Jugendpolitik. Dazu bemerkt 
die kinder-, jugend- und familienpolitische Sprecherin der LINKEN Monika Hohmann (Video / 
Redemanuskript): „Statt bestmöglicher Förderung erleben immer mehr Jugendliche auch in unserem Land 
einen Mangel an Zukunftsperspektiven. Nach wie vor haben wir ein selektierendes Schulsystem, fehlende 
Mitbestimmungsmöglichkeiten und nicht selten viel zu frühe Armutserfahrungen, die mit Ausgrenzung aus 
dem gesellschaftlichen Leben einhergehen. Dies  sind Faktoren, die der jungen Generation ein Ankommen 
in der Gesellschaft erschweren. Deshalb muss es uns gelingen, endlich ein umfassendes Konzept für eine 
eigenständige Jugendpolitik auf den Weg zu bringen. … Jugendarbeit ist nun mal keine „Freiwillige Leistung“ 
wie oft zu hören ist, sie bedarf einer verlässlichen finanziellen Ausgestaltung. Eine nur auf Förderpolitik 
gerichtete Zuwendung verschärft die derzeitige Situation vor Ort erheblich. Träger benötigen 
Rahmenbedingungen, die ihnen  langfristig ermöglichen, die zunehmende Komplexität des Arbeitsfeldes in 
hoher Qualität umsetzen zu lassen.“ Eine Überweisung in die zuständigen Ausschüsse wird von der 
Koalition abgelehnt, Mehrheiten findet ein Alternativantrag von CDU und SPD. 
 
TOP 02: In abschließender Beratung wir der Entwurf eines Gesetzes zur Ablösung des 
Finanzausgleichsgesetzes und zur Änderung weiterer Gesetze (Drs. 6/1410; Drs. 6/1449; Drs. 6/1654; 
Drs. 6/1694; Drs. 6/1699; Drs. 6/1702) behandelt, lange genug wurde darüber gestritten. GRÜNE und 
LINKE legen umfängliche Änderungsanträge vor. Der finanzpolitische Sprecher der LINKEN Swen 
Knöchel (Video / Redemanuskript) benennt Defizite des Gesetzentwurfs: „Unsere Sicht auf die 
kommunale Finanzierung ist, dass die Kommunen an den Erfolgen, aber auch an den 
Einnahmeschwankungen des Landes teilhaben sollen. Deshalb haben wir ein anderes System 
vorgeschlagen, einen Einnahmeverbund. Das ist nicht der alte Steuerverbund. Der Annahme, dass die 
kommunalen Einnahmen steigen werden, trägt dieses System Rechnung. Wenn die Kommunen erfolgreich 
sind, geht in unserem System der Landesanteil zurück. … Ich glaube, Entscheidungen werden am besten 
vor Ort getroffen und nicht im Finanzministerium. Deswegen stehen wir für eine auskömmliche Ausstattung 
der Kommunen, statt über „starke“ Programme nachzusteuern, was in der Vergangenheit versäumt worden 
ist.“ Im Ergebnis der Abstimmungsprozedur findet lediglich ein Änderungsantrag der Koalition die Mehrheit, 
ebenso natürlich die Beschlussempfehlung des Ausschusses - damit ist das Gesetz beschlossen, mit den 
Stimmen von CDU und SPD, gegen die Stimmen der Opposition. Deren Änderungsanträgen zu folgen, war 
die Koalition nicht bereit. 
 
TOP 03: DIE LINKE wirbt Für eine sozial gestaltete Energiewende (Drs. 6/1674; Drs. 6/1701), in der 
Antragsbegründung heißt es u.a.: „Zurzeit sind die Kosten der Energiewende extrem ungleich verteilt – die 
Hauptlast tragen die Privatkunden, während die Industrie von zahlreichen Sonderregelungen profitiert. … 
Anders als bei den durch das Mietrecht geregelten gerichtlichen Verfahren bei Kündigungen und 
Zwangsräumungen ist das Verfahren bei der Stromversorgung rechtlich völlig unterreguliert. Die 
Verbraucherinnen und Verbraucher befinden sich gegenüber den Unternehmen in einer unvergleichlich 
schwächeren Position. … Stromsperren aufgrund von Zahlungsunfähigkeit müssen daher durch eine 
Änderung des § 19 der „Verordnung zur Grundversorgung“ untersagt werden.“ Und die energiepolitische 
Sprecherin der LINKEN Angelika Hunger (Video / Redemanuskript) betont: „Die derzeitige Politik 
gefährdet aber den Erfolg der Energiewende, weil sie deren Akzeptanz aufs Spiel setzt und die Gesellschaft 
spaltet, indem sie die finanziellen Lasten nicht die gesamte Gesellschaft tragen lässt. Immer wieder werden 
die Bürger überdimensional belastet, während große Unternehmen Kostenbefreiungen ohne Ende in 
Anspruch nehmen können. Dieser sozialen Schieflage nehmen wir uns mit dem vorliegenden Antrag an. … 

http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/downloads/to020sp.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=184
http://www.dielinke-fraktion-lsa.de/nc/politik/reden/
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=videoservice&agendaitem_id=1403
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=videoservice&agendaitem_id=1403
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/downloads/d1665gan.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/downloads/d1704raa.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=videoservice&agendaitem_id=1403&speech_id=5343
http://www.dielinke-fraktion-lsa.de/nc/politik/reden/detail/zurueck/reden/artikel/monika-hohmann-zu-top-01-eine-eigenstaendige-jugendpolitik-fuer-sachsen-anhalt-weiterentwicklung/
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/downloads/d1704raa.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=videoservice&agendaitem_id=1404
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=videoservice&agendaitem_id=1404
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/downloads/d1410lge.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/downloads/d1449dae.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/downloads/d1654vbe.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/downloads/d1694gae.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/downloads/d1699dae.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/downloads/d1702rae.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=videoservice&agendaitem_id=1404&speech_id=5347
http://www.dielinke-fraktion-lsa.de/nc/politik/reden/detail/browse/1/zurueck/reden/artikel/swen-knoechel-zu-top-02-entwurf-eines-gesetzes-zur-abloesung-des-finanzausgleichsgesetzes-und-zur/
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=videoservice&agendaitem_id=1405
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/downloads/d1674dan.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/downloads/d1701gae.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=videoservice&agendaitem_id=1405&speech_id=5352
http://www.dielinke-fraktion-lsa.de/nc/politik/reden/detail/browse/1/zurueck/reden/artikel/angelika-hunger-zu-top-03-fuer-eine-sozial-gestaltete-energiewende/
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Eine Energiewende kann uns nur gelingen, wenn wir es schaffen, den Strom effizienter zu verwenden, also 
den Stromverbrauch zu senken. Demzufolge müssen wir auch den einkommensschwachen Haushalten 
Möglichkeiten geben, um energieeffiziente Haushaltsgeräte zu erwerben.“ Das ganze Paket wird zur 
weiteren Beratung in die zuständigen Ausschüsse überwiesen, einstimmig. 
 
TOP 04: In zweiter Lesung steht der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Kinderförderungsgesetzes und des Kinder- und Jugendhilfegesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
(Drs. 6/1246; Drs. 6/1258; Drs. 6/1281; Drs. 6/1678; Drs. 6/1693; Drs. 6/1700; Drs. 6/1703) nun zur 
endgültigen Beschlussfassung an. Es geht um Gesetzentwürfe der LINKEN und der Landesregierung, es 
liegen eine Beschlussempfehlung und weitere Änderungsanträge vor. Die kinder-, jugend- und 
familienpolitische Sprecherin der LINKEN Monika Hohmann (Video / Redemanuskript) ist nicht gänzlich 
unzufrieden: „Mit der Novellierung des KiFöG ist es gelungen, eine 10-jährige Ungerechtigkeit, den Kindern 
erwerbsloser Eltern nur einen Halbtagsanspruch zu gewähren,  rückgängig zu machen. Dies kann als Erfolg 
gewertet werden. Dennoch kommt diese Änderung für uns 10 Jahre zu spät. 10 Jahre Ausschluss von 
Bildung und gesellschaftlicher Teilhabe. Wir haben bereits sehr früh einen eigenen Gesetzentwurf 
eingebracht, in der Hoffnung, dass wir gemeinschaftlich ein gutes Gesetz heute verabschieden können. Es 
ist es uns gelungen, einige unserer inhaltlichen Positionen der Koalition nahe zu bringen und sie von 
unseren Überlegungen zu überzeugen. Da wäre erstens die Einführung des Ganztagsanspruches ab 
01.08.2013 für alle Kinder, unabhängig vom Erwerbsstatus der Eltern zu nennen. Ich erinnere daran, dass 
die Landesregierung ursprünglich ein Stufenmodell vorsah. Zweitens war es DIE LINKE, die das Problem 
der verschleierten Personalschlüssel als einzige Fraktion aktiv angegangen ist. Wir haben mit unserem 
Gesetzentwurf die Personalschlüssel gerade gerückt. CDU und SPD haben nun zumindest den 
verräterischen Satz mit der neunstündigen Personalbemessungszeit aus dem Gesetz gestrichen. Und 
letztlich ist es schön zu sehen, dass nun auch die Koalition die Beteiligung der Eltern auf Landesebene 
mitträgt.“ Allerdings bleibe die Novellierung des KiFöG insgesamt weit hinter den geweckten Erwartungen 
zurück. Der Gesetzentwurf der LINKEN wird von der Koalition abgelehnt, die GRÜNEN enthalten sich. Die 
Änderungsanträge der GRÜNEN und der LINKEN werden abgelehnt, der der Koalition findet Zustimmung 
(hier geht es um die Änderung des Schulgesetzes). DIE LINKE beantragt zur Frage der Zuständigkeit für die 
Kinderbetreuung - Gemeinde oder Landkreis -  eine namentliche Abstimmung, sie will die Anbindung an die 
Gemeinden. Das Ergebnis lautet: 34 JA, 57 NEIN, 2 ENTHALTUNG, 12 Abgeordnete nahmen an der 
Abstimmung nicht teil (die Namen sind dem in Kürze vorliegenden offiziellen Wortprotokoll zu entnehmen). 
Schlussendlich ist das Kinderförderungsgesetz nun mit den Stimmen der Koalition beschlossen. 
 
Die Befragung der Landesregierung (TOP 08) ist HIER nachzuverfolgen. 
 
TOP 09: Vor mehr als einem Jahr hatte DIE LINKE den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (Drs. 6/524; Drs. 6/1656) vorgelegt, nun liegt eine 
Beschlussempfehlung des zuständigen Ausschusses vor. Diese stellt mit Blick auf die Ermöglichung des 
Master-Studienganges und die Abschaffung aller Studiengebühren eher ein Gerippe des ursprünglichen 
Gesetzentwurfes dar. Und so stellt der hochschulpolitische Sprecher der LINKEN Hendrik Lange (Video / 
Redemanuskript) fest: „Ich finde es sehr positiv, dass sich die Koalition dazu durchringen konnte, einigen 
Vorschlägen der Opposition zu folgen. Sicherlich war der Grund dafür, dass es gerade für die beiden 
Punkte, die schon angesprochen wurden, und zwar den Übergang vom Bachelor zum Master und die Frage 
des Teilzeitstudiums, ein sehr positives  Echo in der Anhörung im Ausschuss gegeben hat.  … Bedauerlich 
ist, dass es für die Koalition keinen Weg dahin gab, eine Zusage dahin gehend zu machen, dass diejenigen, 
die einen Bachelorabschluss erworben haben, auch ein Masterstudienplatz angeboten bekommen. DIE 
LINKE bleibt dabei: Jeder, der einen Bachelorstudiengang abgeschlossen hat, soll das Recht und die 
Möglichkeit haben, einen Masterstudienplatz zu bekommen. … Nicht durchsetzen konnten wir uns mit der 
Forderung nach der Abschaffung der Studiengebühren.“ Der Beschlussempfehlung wird 
koalitionsmehrheitlich gefolgt, DIE LINKE enthält sich, die GRÜNEN ebenso. 
 
TOP 10: Eine Beschlussempfehlung liegt nun auch zum Entwurf eines Gesetzes über die Förderung des 
Sports im Land Sachsen-Anhalt (Drs. 6/1254; Drs. 6/1283; Drs. 6/1663; Drs. 6/1695; Drs. 6/1696) vor. 
der sportpolitische Sprecher der LINKEN Uwe Loos (Video / Redemanuskript) wirbt für den 
Änderungsantrag seiner Fraktion: „DIE LINKE schlägt in ihrem Änderungsantrag zur Beschlussempfehlung 
des Ausschusses für Inneres und Sport vor, nach einer Übergangszeit dem Landessportbund Sachsen-
Anhalt e.V. die Förderung der Sportstätten, der Projekt- und Vereinsarbeit, der Kreis- und Stadtsportbünde 
sowie der Landesfachverbände zum 01.01.2014 zu übertragen. … Ferner setzt sich DIE LINKE mit ihren 
Änderungsvorschlägen dafür ein, die Sportentwicklung als Teil der Landesentwicklung zu begreifen und 
insbesondere den Belangen des Natur- und Umweltschutzes sowie der Raumordnung Rechnung zu tragen. 

http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=videoservice&agendaitem_id=1406
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=videoservice&agendaitem_id=1406
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/downloads/d1246dge.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/downloads/d1258lge.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/downloads/d1281gae.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/downloads/d1678vbe.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/downloads/d1693gae.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/downloads/d1700dae.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/downloads/d1703rae.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=videoservice&agendaitem_id=1406&speech_id=5360
http://www.dielinke-fraktion-lsa.de/nc/politik/reden/detail/zurueck/reden/artikel/monika-hohmann-zu-top-04-entwurf-eines-gesetzes-zur-aenderung-des-kinderfoerderungsgesetzes-und-des/
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=videoservice&agendaitem_id=1410
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=videoservice&agendaitem_id=1411
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=videoservice&agendaitem_id=1411
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/downloads/d0524dge.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/downloads/d1656vbe.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=videoservice&agendaitem_id=1411&speech_id=5364
http://www.dielinke-fraktion-lsa.de/nc/politik/reden/detail/browse/1/zurueck/reden/artikel/hendrik-lange-zu-top-09-entwurf-eines-gesetzes-zur-aenderung-des-hochschulgesetzes-des-landes-sachs-1/
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=videoservice&agendaitem_id=1412
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=videoservice&agendaitem_id=1412
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/downloads/d1254lge.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/downloads/d1283gae.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/downloads/d1663vbe.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/downloads/d1695dae.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/downloads/d1696rae.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=videoservice&agendaitem_id=1412&speech_id=5369
http://www.dielinke-fraktion-lsa.de/nc/politik/reden/detail/zurueck/reden/artikel/uwe-loos-zu-top-10-entwurf-eines-gesetzes-ueber-die-foerderung-des-sports-im-land-sachsen-anhalt/
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/downloads/d1695dae.pdf
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… DIE LINKE setzt sich für mehr Planungssicherheit, eine höhere Eigenverantwortung des Sports und 
zugleich für eine effizientere Kontrolle in der Sportförderung ein.“ Er beantragt namentliche Abstimmung, 
diese führt zu folgendem Ergebnis: 23 JA, 58 NEIN, 9 ENTHALTUNG, 15 Abgeordnete sind nicht anwesend. 
Das Gesetz wird mit den Stimmen der Koalition beschlossen, DIE LINKE lehnt ab, die GRÜNEN enthalten 
sich. 
 
TOP 11: Und ein weiteres Gesetz muss durch den Landtag, es geht um den Entwurf eines Gesetzes zur 
Neuregelung des Rettungswesens (Drs. 6/1255; Drs. 6/1666; Drs. 6/1697). Die Abgeordnete der LINKEN 
Dr. Helga Paschke (Video / Redemanuskript) sieht eine Reihe kritischer Punkte: „Wir müssen sagen, dass 
immer dann, wenn die Koalitionsfraktionen Änderungsanträge gestellt haben, die Rechtssicherheit zum Teil 
untergraben worden ist. … Seit zehn Jahren reden wir darüber, welche Qualifizierung zum Beispiel die Leute 
in den Leitstellen haben müssen. Eine Klärung hat man bis jetzt nicht zustande bekommen. … Wir halten es 
für eine Schwächung der Qualität des Rettungsdienstes, wenn die Rettungsfahrzeuge nicht für den 
Primärrettungsdienst zur Verfügung stehen, weil sie zwischen den Fachkrankenhäusern unterwegs sind. … 
Zur Vermeidung des Lohndumpings wollten wir  eine schärfere Regelung.“ Der Änderungsantrag der 
LINKEN wird von der Koalition abgelehnt, LINKE und GRÜNE hatten für ihn gestimmt. Das Gesetz wird mit 
den Stimmen von CDU und SPD beschlossen, DIE LINKE lehnt ab, die GRÜNEN enthalten sich. 
 
TOP 13: Es geht nun um den Entwurf eines Gesetzes über den Vollzug der Sicherungsverwahrung in 
Sachsen-Anhalt und zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des 
Therapieunterbringungsgesetzes in Sachsen-Anhalt (Drs. 6/1673), zur ersten Beratung vorgelegt von 
der Landesregierung. Die rechtspolitische Sprecherin der LINKEN Eva von Angern (Video / 
Redemanuskript) erklärt dazu: „Der vorliegende Gesetzentwurf soll der Umsetzung des Urteils des 
Bundesverfassungsgerichts vom Mai 2011 entsprechen. Normative Richtschnur kann und muss dabei allein 
sein, ein freiheitsorientiertes und therapiegerichtetes Gesamtkonzept der Sicherungsverwahrung zu 
entwickeln, das dem verfassungsrechtlichen Abstandsgebot gerecht wird. Entscheidend dabei ist, dass sich 
Strafhaft und Sicherungsverwahrung grundlegend voneinander unterscheiden. Ich denke, wir können  
angesichts dieser Verantwortung nicht auf den Bund zeigen, sondern müssen gucken, was wir hier in 
Umsetzung des Gesetzes ab dem 1. Juni des nächsten Jahres tatsächlich brauchen.“ Der Gesetzentwurf 
wird in die zuständigen Ausschüsse überwiesen. 
 
19.24 Uhr - der erste Beratungstag ist beendet. 
 

14. Dezember 2012, zweiter Beratungstag 
 
TOP 05: Die SPD wünscht eine Aktuelle Debatte zum Thema Wird es besser? – Die politische Kultur des 
Landes im Lichte des 4. Sachsen-Anhalt-Monitors (Drs. 6/1682). Für den Vorsitzenden der Fraktion DIE 
LINKE Wulf Gallert (Video / Redemanuskript) stellen sich nicht wenige Fragen: „Ein … Problem besteht 
beim Sachsen-Anhalt-Monitor in der Art und Weise der Veröffentlichung der Ergebnisse. Während man bei 
allen anderen Fragekomplexen die ganze Bandbreite der Antworten darstellte oder zumindest wie üblich, die 
Zustimmung in einer fünfteiligen Skala zusammenfasste, wurde man im Bereich der gruppenbezogenen 
Menschenfeindlichkeit und humanistischer Grundwerte plötzlich sehr schmallippig und veröffentlichte 
ausschließlich die uneingeschränkte Zustimmung zu antidemokratischen und xenophoben Positionen. Es 
bedurfte eines gewissen öffentlichen Druckes und eines Beschlusses des Kuratoriums der Landeszentrale 
für politische Bildung, um die Zahlen offen zu legen. … Über all diese Dinge kann man kräftig streiten, für 
uns bleibt jedoch Folgendes festzuhalten: Die Auseinandersetzungen mit antidemokratischen und 
rassistischen Positionen bleibt eine zentrale Aufgabe für uns, und sie ist bitter nötig, wie wir jeden Tag 
erfahren können, wenn wir in unserem Land die Augen aufmachen. Und wir werden es auch im Januar 
wieder in Magdeburg erleben, dass leider ein noch viel zu großer Teil der Bürger unseres Landes die 
Verteidigung der demokratischen Grundwerte gegen diejenigen, die sie bewusst angreifen, nicht wirklich als 
ihre Aufgabe sehen, sondern sich in einer passiven Zuschauerrolle befindet. Solange dies so ist, kann keine 
noch so positiv interpretierte und interpretierbare Studie als Entwarnung dienen.“ Die gesamte Debatte ist 
streitbar und aufschlussreich, Beschlüsse werden zu ihr nicht gefasst. 
 
TOP 06: DIE LINKE hatte die Große Anfrage Intensivierung der militärischen Nutzung der Colbitz-
Letzlinger Heide (Drs. 6/1339; Drs. 6/1584) gestellt, nun liegt die Antwort der Landesregierung vor, zu der 
es eine Aussprache gibt. In dieser unterstreicht der Abgeordnete der LINKEN Dr. Uwe-Volkmar Köck 
(Video / Redemanuskript): „Der zentrale Teil der Altmark ist für Sachsen-Anhalt de facto zum Exterritorium 
geworden.  Das Militär hat die uneingeschränkte Verfügungsgewalt. Es kann üben was, mit wem und womit 
es will, ohne dass die Bevölkerung Sachsen-Anhalts etwas davon erfährt. … Wir werden noch so manche 

http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=videoservice&agendaitem_id=1413
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=videoservice&agendaitem_id=1413
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/downloads/d1255lge.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/downloads/d1666vbe.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/downloads/d1697dae.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=videoservice&agendaitem_id=1413&speech_id=5376
http://www.dielinke-fraktion-lsa.de/nc/politik/reden/detail/browse/1/zurueck/reden/artikel/dr-helga-paschke-zu-top-11-entwurf-eines-gesetzes-zur-neuregelung-des-rettungswesens/
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/downloads/d1697dae.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=videoservice&agendaitem_id=1415
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=videoservice&agendaitem_id=1415
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=videoservice&agendaitem_id=1415
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/downloads/d1673lge.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=videoservice&agendaitem_id=1415&speech_id=5381
http://www.dielinke-fraktion-lsa.de/nc/politik/reden/detail/zurueck/reden/artikel/eva-von-angern-zu-top-13-entwurf-eines-gesetzes-ueber-den-vollzug-der-sicherungsverwahrung-in-sachs/
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=videoservice&agendaitem_id=1407
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=videoservice&agendaitem_id=1407
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/downloads/d1682sad.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=videoservice&agendaitem_id=1407&speech_id=5390
http://www.dielinke-fraktion-lsa.de/nc/politik/reden/detail/zurueck/reden/artikel/wulf-gallert-zu-top-05-wird-es-besser-die-politische-kultur-des-landes-im-lichte-des-4-sachse/
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=videoservice&agendaitem_id=1408
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=videoservice&agendaitem_id=1408
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/downloads/d1339dga.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/downloads/d1584lag.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=videoservice&agendaitem_id=1408&speech_id=5391
http://www.dielinke-fraktion-lsa.de/nc/politik/reden/detail/zurueck/reden/artikel/dr-uwe-volkmar-koeck-zu-top-06-intensivierung-der-militaerischen-nutzung-der-colbitz-letzlinger-he/
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Überraschung erleben.  Insbesondere dann, wenn das Zusammenwirken mit USA-Einheiten geprobt werden 
sollte. Der regelmäßige Einsatz von Aufklärungs-Drohnen steht unmittelbar bevor, die mit Raketen oder 
Bomben bestückten größeren Schwestern mit 40 m Spannweite könnten dann noch folgen.  Erste Hinweise 
auf einen Einsatz dieser ebenfalls von Rheinmetall vertriebenen Flugkörper in der Colbitz-Letzlinger Heide 
stammen bereits aus dem Jahre 2009. … Die weitere Entwicklung der Übungstätigkeit, insbesondere der 
Flugverkehr wird zeigen, wie belastbar das mit besonderer Akribie zu den Gemeinden geknüpfte 
Beziehungsgeflecht ist.“ Die Debatte gerät zur erwarteten heftigen Auseinandersetzung, es lohnt sich, sie 
nachzuverfolgen. Auch hier ist eine Beschlussfassung nicht vorgesehen. 
 
TOP 07: Inhaltlich an die vorangegangene Aussprache anschließend, stellt DIE LINKE den Antrag 
Truppenübungsplätze in Sachsen-Anhalt rückbauen (Drs. 6/1668). Der parlamentarische 
Geschäftsführer der LINKEN Dr. Frank Thiel (Video / Redemanuskript) betont: „Wohl ist wahr, dass in den 
letzten 60 Jahren die EU-Mitglieder keinen Krieg gegeneinander geführt haben, aber EU-Länder waren an 
vielen Kriegseinsätzen außerhalb ihres Territoriums beteiligt. Länder der Europäischen Union, darunter 
Deutschland, zählen zu den weltweit größten, die für Rüstungsexporte verantwortlich zeichnen. Denken wir 
nur an die Debatten um Exporte nach Saudi-Arabien, dessen Regime bei der Unterdrückung demokratischer 
Bewegung in Nachbarstaaten eine unrühmliche Rolle spielte. … Für DIE LINKE ist nicht die militärische die 
ultima ratio, die letzte Möglichkeit, sondern hätten Rüstungsexporte in sich entwickelnde Krisengebiete oder 
politisches Wohlwollen zugunsten von Öl- oder Rohstofflieferungen nicht stattgefunden, so hätte sich 
mancher potenzielle Krisenherd mit friedlichen Mitteln beseitigen lassen. … Die herrschende politische Logik 
hat Krieg und die deutsche Kriegsbeteiligung wieder möglich gemacht. Deshalb fordern wir mit unserem 
Antrag den Stopp des Ausbaus der Truppenübungsplätze und Alternativen im Bereich der Konversion unter 
umfassender Beteiligung der Bürgerinnen und Bürgern der betroffenen Regionen.“ Der Antrag wird 
abgelehnt (s. auch hier), was leider nicht sonderlich verwundern dürfte … 
 
TOP 15: Zum Antrag der GRÜNEN Für die Zukunft: Erinnern und Gedenken – 20 Jahre nach den 
rassistischen Angriffen in Quedlinburg und anderswo (Drs. 6/1415; Drs. 6/1664) vom September 2012 
liegt eine Beschlussempfehlung vor, die von der flüchtlingspolitischen Sprecherin der LINKEN Henriette 
Quade (Video / Redemanuskript) in aller Deutlichkeit abgelehnt wird: „Was hier verhindert werden konnte, 
ist das Schlimmste, Mord, nicht aber die Pogromstimmung, nicht aber Gewalt und nicht die ganz reale 
Gefahr für Leib und Leben. Für meine Fraktion steht fest: Polizei, vor allem aber Politik hat hier versagt. … 
Wir teilen weder die These, dass es in erster Linie verwirrte Jugendliche und nur vereinzelt Nazis und 
andere Rassisten waren, die in Quedlinburg und andernorts Asylbewerber angriffen. Noch teilen wir die 
politische Schlussfolgerung, es gelte jetzt einen allgemeinen Extremismus zu bekämpfen. … Deswegen 
bleibt die hier zur Abstimmung stehende Beschlussempfehlung weit hinter dem zurück, was möglich und erst 
recht nötig wäre und deswegen kann meine Fraktion dem nicht zustimmen.“ Natürlich findet die 
Beschlussempfehlung mit den Stimmen von CDU und SPD die erforderliche Mehrheit. 
 
TOP 16: Im April 2012 hatten die GRÜNEN den Antrag Anonymisierte Bewerbung (Drs. 6/1016; Drs. 
6/1675) gestellt, jetzt ist darüber zu beschließen. Die Beschlussempfehlung spricht sich für ein 
entsprechendes Pilotprojekt aus. Die Sprecherin der LINKEN für Verwaltungsmodernisierung Evelyn Edler 
(Video / Redemanuskript) bemerkt dazu: „Meine Fraktion hätte sich gewünscht, dass in dieser 
Beschlussempfehlung der konkrete Start des Pilotprojektes formuliert worden wäre, welche Behörde dieses 
durchführt, nach welchem Verfahren, ob standardisierte Bewerbungsformulare verwendet werden, oder 
Online-Masken und auf welche Zeit das Pilotprojekt angelegt werden soll.“ Der Beschlussempfehlung wird 
bei einigen Enthaltungen bei den LINKEN vom Hohen Haus gefolgt. 
 
TOP 17: DIE LINKE fordert Altersarmut bekämpfen – Gesetzliche Rente stärken (Drs. 6/1667), in der 
Antragsbegründung heißt es: „Die Alterssicherung nach Standes- und Statusgruppen ist ein Relikt aus 
vordemokratischen Zeiten und widerspricht dem solidarischen Charakter der Rentenversicherung. 
Höherverdienende sollen sich nicht länger der Solidarität mit den abhängig Beschäftigten entziehen dürfen. 
Im oberen Einkommensbereich soll eine Beitragsäquivalenzgrenze dafür sorgen, dass  die Beiträge nicht 
mehr eins zu eins, sondern nur noch anteilig leistungssteigernd wirken.“ Und die sozialpolitische Sprecherin 
der LINKEN Sabine Dirlich (Video / Redemanuskript) unterstreicht: „Es kann nicht sein, dass letztlich eine 
Person 33 Jahre lang einen Durchschnittsverdienst erzielen und entsprechende Beiträge zahlen muss, um 
eine Rente auf Grundsicherungsniveau zu erhalten. So aber wird es kommen, wenn die Pläne von CDU 
und/oder SPD durchgesetzt werden. Das muss auch deshalb verhindert werden, weil es die gesetzliche 
Rente insgesamt in Frage stellt, und das deshalb, weil es zu erheblichen Akzeptanzproblemen führt. … 
Natürlich wird es von der LINKEN keinen Antrag zur Rente geben, ohne die Forderung nach der 
Angleichung der Rentenwerte Ost und West. Sie soll bis zum Ende des Jahres 2016 abgeschlossen sein. 

http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=videoservice&agendaitem_id=1409
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/downloads/d1668dan_01.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=videoservice&agendaitem_id=1409&speech_id=5396
http://www.dielinke-fraktion-lsa.de/nc/politik/reden/detail/zurueck/reden/artikel/dr-frank-thiel-zu-top-07-truppenuebungsplaetze-zurueckbauen/
http://www.dielinke-fraktion-lsa.de/nc/politik/presse/detail/zurueck/presse/artikel/rueckbau-von-truppenuebungsplaetzen-bleibt-auf-der-tagesordnung/
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=videoservice&agendaitem_id=1417
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=videoservice&agendaitem_id=1417
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/downloads/d1415gan.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/downloads/d1664vbe.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=videoservice&agendaitem_id=1417&speech_id=5405
http://www.dielinke-fraktion-lsa.de/nc/politik/reden/detail/zurueck/reden/artikel/henriette-quade-zu-top-15-fuer-die-zukunft-erinnern-und-gedenken-20-jahre-nach-den-rassistisch/
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=videoservice&agendaitem_id=1418
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/downloads/d1016gan.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/downloads/d1675vbe.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/downloads/d1675vbe.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=videoservice&agendaitem_id=1418&speech_id=5413
http://www.dielinke-fraktion-lsa.de/nc/politik/reden/detail/zurueck/reden/artikel/evelyn-edler-zu-top-16-anonymisierte-bewerbung/
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=videoservice&agendaitem_id=1419
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/downloads/d1667dan.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=videoservice&agendaitem_id=1419&speech_id=5416
http://www.dielinke-fraktion-lsa.de/nc/politik/reden/detail/zurueck/reden/artikel/sabine-dirlich-zu-top-17-altersarmut-bekaempfen-gesetzliche-rente-staerken/
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Dann werden seit der Wende 27 Jahre vergangen sein. Niemand kann wollen, dass die Nachwirkungen der 
DDR fast genauso lange bestehen, wie die DDR selbst.“ Der Antrag wird einstimmig in den zuständigen 
Ausschuss überwiesen. 
 
TOP 18: Mit dem Antrag Genossenschaften stärken (Drs. 6/1669) will DIE LINKE darauf hinweisen, dass 
das Jahr 2012 ist von der Generalversammlung der Vereinten Nationen zum Jahr der Genossenschaften 
erklärt worden ist. Der agrarpolitische Sprecher der LINKEN Hans-Jörg-Krause (Video / Redemanuskript) 
sieht reichlichen Handlungsbedarf: „Unter den heutigen Bedingungen  zunehmender sozialer Kälte, der 
Vereinsamung der Menschen, der rauer werdenden marktwirtschaftlichen Praxis und der immer weniger 
werdenden Teilhabe der Menschen empfehlen sie sich als eine echte Alternative in Wirtschaft und 
Gesellschaft. … Mit diesem vorliegenden Antrag … möchten wir also die Landesregierung veranlassen, … 
für die Stärkung des Genossenschaftswesens einzusetzen. Das beginnt mit der Festigung und dem Ausbau 
des Genossenschaftsrechts, setzt sich fort über Forschung, Studium und Ausbildung und reicht bis zur 
Imagepflege für den Genossenschaftsgedanken. Die große Herausforderung besteht darin, dass unter dem 
Druck marktwirtschaftlicher Zwänge die für das Genossenschaftswesen charakteristischen Grundsätze nicht 
in Frage gestellt werden müssen.“  Der Antrag wird einstimmig in den Ausschuss überwiesen. 
 
TOP 19: DIE LINKE stellt den Antrag Kein Abbau von Hochschulkapazitäten (Drs. 6/1670), der Landtag 
soll die Hochschulen in Sachsen-Anhalt auffordern, im Jahr 2013 keine Maßnahmen umzusetzen, die in den 
Folgejahren zur Beschränkung der Ausbildungskapazitäten oder zum Abbau von Hochschulstrukturen 
gegenüber den Festlegungen in den Hochschulstrukturbeschlüssen aus den Jahren 2003 und 2004 führen. 
Der hochschulpolitische Sprecher der LINKEN Hendrik Lange (Video / Redemanuskript) unterstreicht: 
„Natürlich habe ich, obwohl es hierbei um die Hochschulen im Allgemeinen geht, die Situation an der Martin-
Luther-Universität in Halle vor Augen. Der Senat möchte dort am 19. Dezember 2012 beschließen, dass die 
Hochschulkapazitäten bzw. dass die Stellen um etwa 100 Stellen abgebaut werden. Das soll mehr als 20 
Professuren betreffen. Daran hängen dann wieder Mitarbeiterstellen. Damit ist auch verbunden, dass für die 
Martin-Luther-Universität weniger Kapazität für Studienplätze zur Verfügung steht. … Ich denke, es ist 
notwendig, sich im Land darüber zu verständigen, wie viele Studierende wir haben wollen.“ Der Antrag wird 
in den zuständigen Ausschuss überwiesen, dagegen stimmt allerdings DIE LINKE, sie wollte eine 
Direktabstimmung. 
 
TOP 20: Abzweigung von Kindergeld für erwachsene Behinderte stoppen (Drs. 6/1671; Drs. 6/1705), 
so das Thema eines weiteren Antrages der LINKEN. Zum Anliegen erläutert die behindertenpolitische 
Sprecherin der LINKEN Dagmar Zoschke (Video / Redemanuskript): „Lebt in einer Familie ein Kind mit 
Behinderung, so kann, wie oben bereits erwähnt,  Kindergeld entsprechend § 32 Einkommenssteuergesetz 
über das 25. Lebensjahr des Kindes hinaus gezahlt werden. Somit kann der Fall eintreten, dass Familien 
lebenslang Kindergeld beziehen. Auch dafür ist die Begründung einleuchtend, denn mit der Volljährigkeit des 
in der Familie lebenden Kindes endet weder die Behinderung noch der Mehrbedarf der Eltern. Es ist davon 
auszugehen, dass die bestehenden Barrieren für ein selbstbestimmtes und selbstständiges Leben des 
jungen, behinderten Erwachsenen fortbestehen und die Familie in der er auch nach der Volljährigkeit lebt, 
nach wie vor Mehraufwendungen aufbringen muss, hier wirkt also der Familienlastenausgleich fort. … Seit 
geraumer Zeit wenden sich viele Betroffene an uns, mit dem Problem der Abzweigung des Kindergeldes 
konfrontiert. Viele örtlichen Träger der Sozialhilfe unternehmen den Versuch, fast flächendeckend, dieses 
Kindergeld abzuzweigen. … Wir denken, all das bisher Gesagte ist Grund genug, die Landesregierung 
aufzufordern, die örtlichen Sozialhilfeträger von der aktuellen Rechtsprechung in Kenntnis zu setzen, damit 
diese unsägliche Praxis endlich ein Ende findet.“ Die Koalition legt einen Alternativantrag vor, gefordert 
wird eine Berichterstattung im zuständigen Ausschuss. Mehr nicht. Natürlich findet dieser Alternativantrag 
die Mehrheit, DIE LINKE enthält sich. 
 
TOP 21: Der folgende Antrag der LINKEN Änderung der Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im 
Land Sachsen-Anhalt (Drs. 6/1672) klingt etwas sperrig, es geht um die praktische Handhabung von 
Ausgleichsmaßnahmen infolge von Eingriffen in die Natur. Der umweltpolitische Sprecher der LINKEN 
André Lüderitz (Video / Redemanuskript) erklärt dazu: „In Deutschland gehen täglich etwa 90 ha 
wertvoller landwirtschaftlicher Nutzfläche verloren. Das sind etwa 120 Fußballfelder. … Die Landesregierung 
muss und kann hier handeln. Dabei geht es auch darum, sich bei der weiteren Ausgestaltung des Entwurfs 
der Kompensationsverordnung der Bundesregierung, die ja voraussichtlich im Frühjahr 2013 beschlossen 
werden soll,  zielstrebig einzubringen mit dem Ziel, dass beim Naturschutzausgleich die agrarstrukturellen 
Belange stärker berücksichtigt werden.“ Der Antrag wird in die zuständigen Ausschüsse überwiesen. 
 
Die 20. Sitzungsperiode ist um 17.09 Uhr beendet.  

http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=videoservice&agendaitem_id=1420
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/downloads/d1669dan.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=videoservice&agendaitem_id=1420&speech_id=5422
http://www.dielinke-fraktion-lsa.de/nc/politik/reden/detail/zurueck/reden/artikel/hans-joerg-krause-zu-top-18-genossenschaften-staerken/
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=videoservice&agendaitem_id=1421
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/downloads/d1670dan.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=videoservice&agendaitem_id=1421&speech_id=5428
http://www.dielinke-fraktion-lsa.de/nc/politik/reden/detail/zurueck/reden/artikel/hendrik-lange-zu-top-19-kein-abbau-von-hochschulkapazitaeten/
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=videoservice&agendaitem_id=1422
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/downloads/d1671dan.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/downloads/d1705raa.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=videoservice&agendaitem_id=1422&speech_id=5434
http://www.dielinke-fraktion-lsa.de/nc/politik/reden/detail/zurueck/reden/artikel/dagmar-zoschke-zu-top-20-abzweigung-von-kindergeld-fuer-erwachsene-behinderte-stoppen/
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/downloads/d1705raa.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=videoservice&agendaitem_id=1423
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=videoservice&agendaitem_id=1423
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/downloads/d1672dan.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=videoservice&agendaitem_id=1423&speech_id=5440
http://www.dielinke-fraktion-lsa.de/nc/politik/reden/detail/zurueck/reden/artikel/andre-luederitz-zu-top-21-aenderung-der-bewertung-und-bilanzierung-von-eingriffen-im-land-sachsen/
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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 
 

Wir wünschen allen ein schönes und 

erholsames Weihnachtsfest sowie ein 

gutes und friedliches Jahr 2013! 
 
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 

 Augstein greift zum Rotstift bei „Der Freitag" 

 "Moralischer Zeigefinger des Westens stört mich" 

 Der „Ossi“ – Ausländer im eigenen Land 

 Spitzel oder Anstifter? 

 Die neuen Leiden der digitalen Z. 

Dokumentiert: Sachsen-Anhalt-Monitor 2012 (mit Tabellenband und Methodenbericht) 

Wöchentlich-TIP zum Anschauen: Augstein und Blome 

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