
 

 

 

 

#Wahlrecht  

Vollbetreute Menschen dürfen am 26. Mai endlich wählen  

Das Bundesverfassungsgericht hatte am 29. Januar 2019 geurteilt, dass der 
Wahlausschluss von „für in allen ihren Angelegenheiten betreute“ Menschen 
verfassungswidrig ist. Die Verfassungswidrigkeit der Regelung stütze sich auf eine 
Ungleichbehandlung gesetzlich Vollbetreuter gegenüber vergleichbar 
Betreuungsbedürftigen ohne gesetzlichen Vertreter. Um diesen Missstand noch vor der 
Kommunalwahl am 26. Mai 2019 auszuräumen, hat der Landtag eine entsprechende 
Änderung des Kommunalverfassungsgesetzes verabschiedet. 

#Engagement 

Fridays for Future - Wertschätzung und politischer Dialog 

Der Antrag der Fraktion DIE LINKE fordert, dass der Landtag das Anliegen der Fridays for 
Future-Demonstrationen unterstützt und das staatsbürgerliche Engagement der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer wertschätzt. Er soll sich zudem dagegen wehren, dass 
unterschiedliche Zukunftsfragen wie die einer intakten und lebenswerten Umwelt und die 
einer guten Bildung gegeneinander aufgewogen werden. Sanktionen wegen der 
Verletzung der Schulpflicht sind ungeeignet, um mit dem Anliegen der Schülerinnen und 
Schüler verantwortungsvoll umzugehen, sie sollten daher unterbleiben. 
Vielmehr ist der politische Dialog der Landesregierung und des Landesparlaments mit der 
Fridays-for-Future-Bewegung nötig. Mit ihrem politischen Engagement tritt die junge 
Generation solidarisch für Klimaschutz über nationale Egoismen und Grenzen hinweg ein. 

#Pflegekinder 

Pflegekinderwesen verbessern, mehr Hilfe insbesondere für Alleinerziehende 

Auf Grundlage der Ergebnisse einer Großen Anfrage der Fraktion DIE LINKE zum 
Pflegekinderwesen in Sachsen-Anhalt fordert der Antrag die Landesregierung auf, 
gleichwertige Rahmenbedingungen  für Pflegeeltern in Sachsen-Anhalt – insbesondere im 
Hinblick auf Zusatzbeträge,  Erziehungsbeträge,  Beihilfen, Kosten für Weiterbildungen 
und Ferienfreizeiten - zu schaffen. Da die Große Anfrage unter anderem aufzeigt, dass 
über 50 Prozent der Pflegekinder aus alleinerziehenden Herkunftsfamilien stammen, 
sollen darüber hinaus Hilfen und Unterstützung für Alleinerziehende in Sachsen-Anhalt 
ausgebaut werden. Der Landesverband für Pflege- und Adoptiveltern im Land Sachsen-
Anhalt e. V. soll zudem künftig institutionell gefördert werden.  

#Insektenschutz 

Blühende Landschaften für Sachsen-Anhalt 
 
Der alarmierende weltweite Verlust an biologischer Vielfalt in der Kultur- und insbesondere 
in der offenen Agrarlandschaft ist inzwischen Konsens in der Wissenschaft. Dabei steht 
meist der Verlust an bestäubenden Insekten im Zentrum der öffentlichen Diskussion, weil 
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dieser unmittelbar die dramatischsten Auswirkungen hat. Gleichzeitig muss dies aber auch 
als Zeichen für einen gravierenden Wandel im gesamten Ökosystem verstanden und 
diskutiert werden. Mit ihrem Antrag fordert die Fraktion DIE LINKE die Landesregierung 
daher auf, einen umfangreichen und konkreten Maßnahmenkatalog gegen die Entwicklung 
umzusetzen. Unter anderem soll die Flächenversiegelung im Sinne einer nachhaltigen 
Landschaftsentwicklung minimiert, räumliche und funktionale Biotopverbunde geschaffen, 
das Blühstreifenprogramm erweitert und der Pestizideinsatz in der Landwirtschaft 
minimiert werden. 
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