
Kommunalpolitische Schwerpunkte der 11. Sitzungsperiode des Landtages (18./19.05.2022)  

Am 18./19. Mai 2022 ist der Landtag zu seiner 11. Sitzungsperiode zusammengekommen. Über 

Tagesordnungspunkte mit kommunalpolitischem Bezug möchten wir Euch hiermit informieren. 

Die gesamte Sitzung ist, wie gewohnt, unter folgendem Link einsehbar: 

https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/11-

sitzungsperiode#/?accordion=0&accordionPlenar=3&accordionVideo=0 

Die Redebeiträge zu den Tagesordnungspunkten werden unter den einzelnen TOPs verlinkt. Von dort 

aus ist die Navigation zu den Redebeiträgen der Abgeordneten der LINKEN möglich. 

Da es aus technischen Gründen immer wieder vorkommen kann, dass Videolinks nicht funktionieren, 

möchte ich in einem solchen Fall auch auf den o.g. allgemeinen Videolink und die dortige 

Navigationsmöglichkeit verweisen. 

__________________________________________________________________________________ 

TOP 2 Gesetzentwurf „Haushaltsbegleitgesetz 2022“, „Gesetz über die Feststellung des 

Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2022“ sowie Feststellung einer außergewöhnlichen 

Notsituation nach § 18 Abs. 5 Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt (LHO) 

https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/drs/wp8/drs/d0809lge.pdf 

https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/drs/wp8/drs/d1146vbe.pdf 

https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/drs/wp8/drs/d0810lge.pdf 

https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/drs/wp8/drs/d1149vbe.pdf 

https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/drs/wp8/drs/d1150dae.pdf 

https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/drs/wp8/drs/d1172rea.pdf 

https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/drs/wp8/drs/d1174rae.pdf 

https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/drs/wp8/drs/d1176gae.pdf 

https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/drs/wp8/drs/d1138lan.pdf 

Mit 13,5 Milliarden Euro Einnahmen- und Ausgabenseite hat der Landtag den Haushalt für das Jahr 

2022 beschlossen. Etwa ein Drittel der Ausgaben entfallen auf die Kommunen. Unsere 

Fraktionsvorsitzende Eva von Angern hat in ihrer Haushaltsrede noch einmal deutlich gemacht, 

welche Ausgaben aber auch weiterhin fehlen bzw. nicht ausreichend sind. Stichpunkte seien hier die 

Schulsozialarbeit (hier ist es wohl der Hartnäckigkeit unserer Fraktion zu verdanken, dass sich die 

Koalition noch bewegt hat), es fehlt ein von uns gefordertes Sanierungsprogramm für die 

kommunalen Schwimmbäder, die Hochschulen benötigten mehr Mitel,… 

Die Haushaltsrede im Wortlaut: 

https://www.dielinke-fraktion-lsa.de/nc/politik/landtagssitzungreden/detail/news/eva-von-angern-

zu-top-2-haushaltsbegleitgesetz-2022/ 

und als Video: 

https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/11-sitzungsperiode#section-inner-tops02-3307 

Der Beschlussempfehlung Drs. 8/1146 wurde mehrheitlich gefolgt. Das Haushaltsbegleitgesetz 2022 

ist damit beschlossen. Die Änderungsanträge zum Haushalt von DIE LINKE und Bündnis 90/Die 
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Grünen wurden abgelehnt; der Änderungsantrag der Koalition angenommen. Der 

Beschlussempfehlung zum Haushalt (in geänderter Fassung) ist das Plenum mehrheitlich gefolgt. Das 

Haushaltsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt für das Haushaltsjahr 2022 ist damit beschlossen. Dem 

Entschließungsantrag in Teil II. der Beschlussempfehlung Drs. 8/1149 sowie dem 

Entschließungsantrag Drs. 8/1172 wurde ebenfalls zugestimmt. Darüber hinaus hat der Landtag eine  

außergewöhnliche Notsituation nach § 18 Abs. 5 Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-

Anhalt (LHO) festgestellt und den Antrag Drs. 8/1138 beschlossen. 

TOP 4 Antrag „Armut konsequent bekämpfen - krisenbedingte Mehrbedarfe von gestern, heute und 

morgen erkennen und einkommensschwache Haushalte und insbesondere Kinder und Jugendliche in 

Sachsen-Anhalt endlich zielgenau unterstützen 

https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/drs/wp8/drs/d1148dan.pdf 

In Deutschland klafft die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander; Armut verfestigt 

sich. Die Bekämpfung der Armut ist daher eine zentrale politische Herausforderung in Deutschland 

und Sachsen-Anhalt. In unserem Antrag haben wir daher von der Landesregierung unter anderem die 

Erstellung eines Landesaktionsplans zur Armutsbekämpfung, der ab dem Haushaltplan 2023ff. 

Berücksichtigung finden und den Rahmen für innovative Ansätze der Armutsbekämpfung schaffen 

soll gefordert. 

Die Einbringungsrede unserer Fraktionsvorsitzenden Eva von Angern: 

https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/11-sitzungsperiode#section-inner-tops11-3309 

Unser Antrag sowie ein Alternativantrag wurden einstimmig in den Ausschuss für Arbeit, Soziales, 

Gesundheit und Gleichstellung (federführend) sowie in alle weiteren ständigen Ausschüsse 

(mitberatend), außer Ausschuss für Petitionen und Ausschuss für Rechnungsprüfung, überwiesen. 

TOP 6 Gesetzentwurf „Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung von Tariftreue, Sozialstandards und 

Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher Aufträge des Landes Sachsen-Anhalt (Tariftreue- und 

Vergabegesetz Sachsen-Anhalt - TVergG LSA)“ 

https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/drs/wp8/drs/d1159rge.pdf 

https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/drs/wp8/drs/d1178gae.pdf 

Die Koalitionsfraktionen beklagen ein „Zuviel“ an Bürokratie bei der Vergabe öffentlicher Aufträge 

und verweisen darauf, dass die öffentliche Hand ein wichtiger Akteur für die Steigerung der 

Konjunktur ist. Daher wollen sie das Tariftreue- und Vergabegesetz erneuern, indem sie u.a. die 

Schwellenwerte für die Anwendung hoch setzen. 

Der Debattenbeitrag des wirtschaftspolitischen Sprechers der Fraktion, Wulf Gallert: 

https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/11-sitzungsperiode#section-inner-tops13-3311 

Der Gesetzentwurf und ein Änderungsentwurf wurden in den Ausschuss für Wirtschaft und 

Tourismus (federführend) sowie in die Ausschüsse für Finanzen und Arbeit, Soziales, Gesundheiet 

und Gleichstellung (mitberatend) überwiesen. 

TOP 9 Gesetzentwurf „Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des 

Kommunalverfassungsgesetzes“ 

https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/drs/wp8/drs/d1037rge.pdf 
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Im April hat die Landesregierung einen Gesetzentwurf für eine Änderung des 

Kommunalverfassungsgesetzes eingebracht, um verschiedene Nachbesserungen bei der Behebung 

von Fehlern in einer Haushaltssatzung bzw. Nachtragshaushaltssatzung vergangener Haushaltsjahre 

in verfassungskonformer Weise zu ermöglichen. 

Zu diesem Tagesordnungspunkt wurde keine Debatte durchgeführt. 

https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/11-sitzungsperiode#section-inner-tops05-3314 

Der Beschlussempfehlung wurde gefolgt und das Gesetz damit beschlossen. 

TOP 16 Antrag „Lebensmittelverschwendung stoppen“ 

https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/drs/wp8/drs/d1145dan.pdf 

https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/drs/wp8/drs/d1173raa.pdf 

https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/drs/wp8/drs/d1179gae.pdf 

In Deutschland werden immer noch jährlich Millionen Tonnen Lebensmittel weggeschmissen, obwohl 

sie noch genießbar sind. Unser Antrag fordert die Landesregierung auf, eine nachhaltige 

Landesstrategie gegen Lebensmittelverschwendung mithilfe sämtlicher Akteure der 

Wertschöpfungskette im Rahmen einer Landesarbeitsgruppe zu erarbeiten und sich auf 

Bundesebene für einen Gesetzentwurf zum Wegwerfverbot von Lebensmitteln im Einzelhandel 

einzusetzen. 

Die Einbringungsrede unserer Sprecherin für Agrarpolitik und Verbraucherschutz Kerstin Eisenreich: 

https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/11-sitzungsperiode#section-inner-tops011-3321 

Der Änderungsantrag von Bündnis 90/Die Grünen sowie unser Ursprungsantrag wurden abgelehnt 

und der Alternativantrag der Koalition beschlossen. 

TOP 20 Antrag „Ausgleich für Feiertage an Wochenenden - Zusätzliche Erholung von den Belastungen 

durch Arbeit und Pandemie“ 

https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/drs/wp8/drs/d1107dan.pdf 

Wenn gesetzliche Feiertage auf einen Sonntag fallen, gehen sie in gewisser Weise verloren. Im Antrag 

unserer Fraktion heißt es, dass sich die Landesregierung auf Bundesebene für eine 

Kompensationsregelung einsetzen soll. In dieser soll festgeschrieben werden, dass ein Ersatzruhetag 

am nächsten Werktag gewährt werden soll. Hilfsweise solle es eine Landesregelung geben. 

Die Einbringungsrede des gewerkschaftspolitischen Sprechers der Fraktion, Thomas Lippmann: 

https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/11-sitzungsperiode#section-inner-tops19-3325 

Der Antrag wurde abgelehnt. 
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