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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Bildung eines Beirates für nachhaltige Entwicklung beim Landtag von Sach-
sen-Anhalt 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1.  Beim Landtag wird ein Beirat für nachhaltige Entwicklung als Beratungsgremium 

gebildet. 
2.  Der Landtag bittet den Ältestenrat, einen Vorschlag für die Anpassung der Ge-

schäftsordnung zu erarbeiten, der die Bildung dieses Beirates ermöglicht. 
3.  Dem Beirat für nachhaltige Entwicklung beim Landtag sollen folgende Aufgaben 

übertragen werden: 
-  die parlamentarische Begleitung der von der Landesregierung getroffenen Be-

schlüsse, 
-  Abgabe von Empfehlungen zu mittel- und langfristigen Planungen, die eine 

nachhaltige und landesweite Entwicklung Sachsen-Anhalts betreffen oder ge-
eignet ist, die Strategie des Landes zu ergänzen, 

-  Unterstützung der gesellschaftlichen Diskussion zur nachhaltigen Entwicklung, 
Wahrnehmung einer Scharnierfunktion zwischen dem Landtag und gesell-
schaftlichen Gruppen, 

-  der Beirat kann sich Schwerpunkte für eine eingehende Beratung, die eine 
nachhaltige Entwicklung betreffen, selbst wählen, 

-  der Beirat legt dem Landtag dazu mindestens alle zwei Jahre einen Bericht 
vor. 

 
 
 
Begründung 
 
In den vorausgegangenen Legislaturperioden hat sich der Landtag von Sachsen-
Anhalt in den vielfältigsten Formen und Methoden mit den verschiedenen Aspekten 
der Nachhaltigkeit beschäftigt, aber eine ganzheitliche Erörterung erfolgte nur an-
satzweise. 
Die Arbeit des  Beirates für Nachhaltigkeit beim Deutschen Bundestag hat  gezeigt, 
dass für eine nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklung eine kontinuierliche Debat-
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te mit allen gesellschaftlichen Kräften notwendig ist. Auch die vielen positiven Erfah-
rungen in anderen Bundesländern mit unterschiedlich strukturierten Nachhaltigkeits-
beiräten verdeutlichen dies. 
Die öffentliche Debatte aufgrund der Ereignisse in Japan, um Stuttgart 21 oder um 
CCS, zeigt der Politik auf, dass eine angemessene fachliche und außerparlamentari-
sche Begleitung politischer Entscheidungsfindung mehr denn je erforderlich ist.  
Daher erachtet es die Linksfraktion für erforderlich, beim Landtag von Sachsen-
Anhalt einen Beirat für eine nachhaltige Entwicklung zu bilden. 
 
Der Beirat für nachhaltige Entwicklung kann sich damit für langfristige Verantwortung 
im politischen Geschehen einsetzen und Politik für kommende Generationen struktu-
rieren. Er soll Träger eines breiten gesellschaftlichen Dialogs auf dem Weg zu einer 
nachhaltigen Zukunftsgestaltung in Sachsen-Anhalt sein. Er soll die unterschiedli-
chen Konzepte der 5. Wahlperiode zusammenführen sowie die Arbeit des Landtages 
begleiten und für die weitere Umsetzung Empfehlungen unterbreiten. Die Arbeit ei-
nes Beirates für nachhaltige Entwicklung bietet die Chance für einen umfassenden 
Dialog von Landtag und Öffentlichkeit, hin zu einem sozial und ökologischen Umbau, 
hin zu einer zukunftsfähigen Entwicklung  Sachsen-Anhalts.  
 
 
 
Wulf Gallert 
Fraktionsvorsitzender 
 


