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Zeitung der Bundestagsabgeordneten Dr. Rosemarie Hein für Magdeburg und Schönebeck

»Was ist bloß mit der LINKEN los?«, 
fragte ein Gartennachbar neulich. Die 
Ergebnisse der Landtagswahlen, die 
Nachrichten aus Bund und Stadt 
beunruhigen vor allem diejenigen, die 
große Hoffnungen in eine überzeugen-
de linke Kraft gegen neoliberale Politik 
setzen und überzeugende Gegenwehr 
zu rechten Tendenzen in unserer 
Gesellschaft und in Europa erwarten.

Zugegeben, beides können wir nicht 
alleine leisten, aber die Erwartungen 
in uns als eine feste Größe im 
politischen Handeln sind hoch. Und 
die müssen und wollen wir erfüllen. 
Darum sind wir dabei, wenn viele 
Menschen gegen TTIP und CETA 
demonstrieren.

Von der Bundesregierung ist da nicht 
viel zu erwarten, vielmehr plant sie auf 
den letzten Metern ihrer Wahlperiode 
noch weitreichende Entscheidungen 
zum Teilhabegesetz, in der Kinder- 
und Jugendhilfe und nun auch noch 
zur Flexi-Rente. Nichts davon ist 
geeignet, die grundlegenden Proble-
me zu lösen. Darum bedarf es einer 
starken und gut vernetzten Linken. 
Gleiches gilt für Land und Kommune. 

Um all diese Themen wird sich die 
Bundestagsfraktion kümmern. Die 
Veranstaltung der Fraktion zum 

Teilhabegesetz fand viel Zuspruch, 
und ich kann die Bitte der Akteure 
nur weiter geben: die Online-Petition 
zum Teilhabegesetz unterschreiben. 

Die Veröffentlichungen zur Kinderar-
mut vor wenigen Wochen überra-
schen nicht. Aber die Zustände so 
hinzunehmen, ist nicht unsere Art. 
Darum fordert DIE LINKE im Bundes-
tag einen Aktionsplan gegen 

Kinderarmut. Der kann aber nur 
kurzfristig helfen. Längerfristig 
müssen Länder und Kommunen 
finanziell so ausgestattet werden, 
dass sie vor Ort dafür sorgen können, 
dass alle Kinder gleiche Chancen 
haben.

Ein gutes halbes Jahr nach der 
Landtagswahl wird in dieser Ausgabe 
die leider viel kleinere Landtagsfrak-

tion zu Wort kommen. Sie hat sich 
viel vorgenommen.

Sie sehen: DIE LINKE bleibt am Ball 
und eine Adresse für Ihre Sorgen und 
Vorschläge und für gute linke Politik. 

Ihre

Büroeröffnung: Gemeinsam sind wir stärker

»DIE LINKE bleibt am Ball«

Am Ende hat es doch noch geklappt: nur vierundzwanzig 
Stunden vor dem großen Tag der Eröffnung der Bürogemein-
schaft der Bundestagsabgeordneten Dr. Rosemarie Hein 
und des Landtagsabgeordneten Matthias Höhn wurde auch 
das gemeinsame Schild angebracht. So stand einer 
feierlichen Enthüllung schließlich nichts mehr im Wege. 
Beide Abgeordnete zeigten sich dann auch in ihren 
Begrüßungsreden optimistisch im Hinblick auf eine starke 
Ausstrahlung des Büros auf Magdeburg und Umgebung. »Wir 
bündeln unsere Kräfte um in diesem Büro ansprechende 
Angebote und Projekte für die Einwohner*innen der Stadt zu 
entwickeln und einen offenen Anlaufpunkt zu schaffen.«, so 
die Bundestagsabgeordnete. Viele Gäste nutzten die 
Gelegenheit der gemütlichen Atmosphäre um sich zu 
vernetzen und auch mit den beiden Gastgeber*innen ins 
Gespräch zu kommen.
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Geballte Frauenpower:  
In der LINKEN Landtagsfraktion  
kümmern sich drei Arbeitskreise um 
die Facharbeit. Leiterinnen der 
Arbeitskreise sind (v.l.n.r.): Kerstin 
Eisenreich, Monika Hohmann und 
Henriette Quade. 

n AK 1: Grundrechte und Demokra-
tieentwicklung, Kommunales und 
Finanzen 

n AK 2: Bildung und Soziales

n AK 3: Wirtschaft, Wissenschaft 
und Landesentwicklung
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Aller guten Dinge sind drei 
Grundrechte und Demokratie-
entwicklung, Kommunales und 
Finanzen

Demokratie leben – Grund- und 
Bürgerrechte schützen, das ist die 
zentrale Botschaft des Arbeitskrei-
ses »Grundrechte und Demokratie, 
Kommunales und Finanzen« der 
Landtagsfraktion DIE LINKE. Die 
dort geleistete inhaltliche Arbeit 
umfasst die Politikbereiche Inneres, 
Migration und Asyl, Strategien 
gegen Rechtsextremismus, Haushalt 
und Finanzen, Verwaltungsmoderni-
sierung, Kommunales und Petitio-
nen, Recht und Gleichstellung, 
LSBTTI, Datenschutz und Personal.

Die Aufgabe, die Lebensbedingun-
gen der Menschen zu verbessern 
und den sozialen Zusammenhalt zu 
stärken, gilt es sowohl im Parlament 
als auch mit außerparlamentarischer 
Arbeit umzusetzen. Menschen 
sollen selbstbestimmt über ihr 
Leben entscheiden, an demokrati-

schen Prozessen beteiligt werden 
und Politik mitgestalten. 

Hauptschwerpunkte des Arbeitskrei-
ses sind u.a. der Einsatz für ein 
weltoffenes Sachsen-Anhalt, für 
Geschlechtergerechtigkeit und 
geschlechtlich-sexuelle Vielfalt, die 
Stärkung der kommunalen Selbstver-
waltung und der öffentlichen 
Sicherheit als Bestandteil der 
Daseinsvorsorge und eine Personal-
entwicklung, die nicht dem Rotstift 
des Finanzministeriums unterworfen 
ist. 

Hinter der Fülle der aufgezeigten 
Themen und Aufgaben verbergen 
sich zudem oftmals Querschnittsauf-
gaben, die für alle Politikbereiche der 
Fraktion maßgebend sind. Ein 
zentrales Vorhaben, das die Quer-
schnittsthematik deutlich macht, 
wäre z.B. ein neues Landespro-
gramm gegen Rechtsextremismus 
und Demokratiefeindlichkeit zu 
entwickeln.

Bildung und Soziales

Soziale Gerechtigkeit und Chancen-
gleichheit für alle im Land lebenden 
Menschen zu gewährleisten, ist der 
Arbeitsschwerpunkt im Arbeitskreis 
»Bildung und Soziales« der Landtags-
fraktion DIE LINKE. 

Die dort geleistete inhaltliche Arbeit 
umfasst die Politikbereiche Bildung 
und Soziales, Kinder, Familien, 
Senioren und Jugend, Kultur und 
Medien, Sport, Gesundheit und Men-
schen mit Behinderungen. 

Soziale Gerechtigkeit und Chancen-
gleichheit beginnt mit dem Zugang 
zu frühkindlicher Bildung und endet 
mit einer stärkeren Teilhabe von 
Seniorinnen und Senioren. Schulen 
und Kindertagesstätten sind Orte, 
die viele Menschen mit sozialem 
Leben in der Gemeinde verbinden 
und nicht zuletzt sind sie die 
Voraussetzung dafür, dass Eltern 
Beruf und Familie vereinbaren 
können. Junge Familien brauchen 
Sicherheit, dass ihre Kinder gut 
betreut werden. 

Hauptschwerpunkte des Arbeitskrei-
ses sind u.a. der Ausbau inklusiver 
Ganztags- und Gemeinschaftsschu-
len, die Schule als Ort demokrati-
schen Lernens zu gestalten, die 
Novellierung des Kinderförderungs-
gesetzes, insbesondere im Hinblick 
auf bezahlbare Elternbeiträge, eine 
Kulturförderung, die kreative Köpfe 
anzieht und Qualität sichert, die 
Krankenhausstandorte im Land zu 
erhalten und ihre finanzielle 
Ausstattung zu verbessern. Nicht 
zuletzt hat das sportliche Engage-
ment in den Vereinen und Verbän-
den eine wichtige soziale Bedeutung, 
entsprechend müssen sie verläss-
lich gefördert werden.

Wirtschaft, Wissenschaft und 
Landesentwicklung

Die wirtschaftlichen, strukturellen 
und ökologischen Aspekte einer 
nachhaltigen Entwicklung des 
Landes sind der Arbeitsschwerpunkt 
im Arbeitskreis »Wirtschaft, Wissen-
schaft und Landesentwicklung«. 

Die dort geleistete inhaltliche Arbeit 
umfasst die Politikfelder Wirtschaft, 
Landwirtschaft, Forst, ländliche 
Räume, Gewerkschaften und 
Arbeitnehmer*innenrechte, Arbeits-
markt, Ausbildung, Hochschulen, 
Wissenschaft, Technologie, Netzpo-
litik, Umwelt, Energie, Wohnungsbau, 
Verbraucher*innenschutz, Landes- 
und Stadtentwicklung, Verkehr, 
Tourismus, Europaangelegenheiten 
sowie Religionsgemeinschaften.

Ausgehend von der Vision eines 
sozial-ökologischen Umbaus 
erfordert die umfassende Entwick-
lung des Landes ein abgestimmtes 
und geschlossenes Handeln, das alle 
Politikfelder berücksichtigt. Es geht 
nicht nur um Wachstum vielmehr um 
eine ressourcensparende, nachhalti-
ge und sozial orientierte Lebens-, 
Siedlungs- und Wirtschaftsweise.

Hauptschwerpunkte des Arbeitskrei-
ses sind eine soziale und ökologi-
sche Beschäftigungspolitik, die 
existenzsichernde Arbeitsplätze 
erhält und schafft, die Umgestaltung 
der Unternehmensförderung 
zugunsten einer selbsttragenden 
Wirtschaft, die Entwicklung der 
ländlichen Räume, die Verbesserung 
der Forschungs-, Lehr- und Studien-
bedingungen an den Wissenschafts-
einrichtungen, die Priorität für 
Klimaschutz und erneuerbare 
Energien sowie die Zukunft der EU 
und der europäischen Integration.
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Wahlkreisbüro  
Magdeburg

Ebendorfer Straße 3, 39108 Magdeburg
Telefon: 0391 / 8 19 00 05 
Telefax: 0391 / 8 19 00 06 
rosemarie.hein.ma04@bundestag.de 
rosemarie.hein.ma05@bundestag.de

 

Bundestagsbüro  
Berlin

Platz der Republik 1, 11011 Berlin 
Telefon: 030 / 22 77 17 89 
Telefax: 030 / 22 77 65 66 
rosemarie.hein@bundestag.de

AnschriftenDer Fonds, der jeden Börsencrash überlebt

Welche Rolle füllt die Fraktion DIE 
LINKE nach den Wahlen am 13. 
März 2016 im neuen Landtag von 
Sachsen-Anhalt aus?

Swen Knöchel: Im Vergleich zur 
vergangenen Wahlperiode sind wir 
als Landtagsfraktion deutlich kleiner 
geworden, unsere Aufgaben 
hingegen nicht. Wir haben die Rolle 
der Opposition angenommen und 
sind fest entschlossen, ein starkes 
Gegengewicht zur schwarz-rot-grü-
nen Landesregierung zu sein. Da die 
Landesregierung laut ihrem Koaliti-
onsvertrag nun endlich Dinge 
angehen will, die wir in den vergange-
nen drei Wahlperioden immer wieder 
angesprochen haben – beispielswei-
se die Entlastung der Kommunen und 
die Lösung der Personalprobleme bei 
Lehrern und Polizisten – ist es zum ei-
nen unsere Aufgabe, der Landesre-
gierung bei der Umsetzung ihres 
Koalitionsvertrages auf die Finger zu 
schauen. Papier ist bekanntlich 

geduldig. Andererseits müssen wir 
Visionen und Perspektiven für das 
Land entwickeln, denn diese fehlen 
dem Koalitionsvertrag nahezu 
gänzlich. Einzig die eigenen Fehler 
aus der Vergangenheit zu korrigieren, 
reicht eben nicht aus, um Sachsen-
Anhalt wieder auf einen guten Weg zu 
bringen. 

Welchen Eindruck vermittelt die 
Landesregierung in den ersten 
sechs Monaten?

Ich denke, die anstehenden Haus-
haltsverhandlungen werden die 
zweiten Koalitionsverhandlungen für 
die Landesregierung. Wie ich eben 
bereits andeutete, sind im Koalitions-
vertrag breite Ziele formuliert, über 
allem steht jedoch der Finanzierungs-
vorbehalt und konkrete Lösungsvor-
schläge fehlen. Die großen Ambiva-
lenzen innerhalb der 
Landesregierung treten zudem bei 
der aktuellen Diskussion um die in 

der vergangenen Legislatur am 
Parlament vorbei geschleusten 
Beraterverträge zu Tage. Schlimmer 
noch: Die Koalition präsentiert sich 
hierbei als Sprengsatz, der jederzeit 
hochgehen könnte. Es zeugt von 
wenig Vertrauen, wenn CDU und SPD 
in den Ressorts wühlen lassen, um 
sich gegenseitig Fehler anzulasten. 
Das Ganze deutet wenig darauf hin, 
dass es um eine politische Aufklä-
rung der Vergabepraxis bei den 
Beraterverträgen geht, vielmehr um 
persönliche Befindlichkeiten. Wenn 
obendrein die vergleichsweise 
komfortable Mehrheit der Regie-
rungskoalition schon in der zweiten 
Landtagssitzung durch abwesende 
CDU-Abgeordnete bröckelt, fragen 
wir uns schon, ob diese damit ihre 
Unzufriedenheit mit der Kenia-Koali-
tion zum Ausdruck bringen oder ihre 
Prioritäten bei wichtigen Terminen im 
Wahlkreis setzen. Alles in allem kann 
man mit etwas Sarkasmus sagen, 
dass wir wohl noch viel Spaß mit der 

Landesregierung haben werden. Wir 
beobachten hoffend und befürch-
tend zugleich, ob die Koalition platzt.

Welche konkreten Ziele und 
Vorhaben stehen auf der Agenda 
der Fraktion DIE LINKE in dieser 
Wahlperiode?

Wir arbeiten an einem linken 
Zukunftsmodell für Sachsen-Anhalt, 
mit dem wir Menschen gewinnen, 
weil sie sich damit identifizieren 
können. Der Sozialabbau der 
vergangenen Jahre hat die Bevölke-
rung zutiefst verunsichert, doch 
daran ist kein Flüchtling dieser Welt 
schuld. Kinderarmut ist eines der 
größten Probleme in Sachsen-Anhalt, 
dort sind wir neben der Schulabbre-
cherquote trauriger Spitzenreiter in 
der Bundesrepublik. Hier sagen wir 
ganz deutlich, dass der Zugang zu 
Bildung – auch zu frühkindlicher 
Bildung – ein kostenloses Recht für 
alle Kinder sein muss. Deshalb 
werden wir bis zum Jahresende ein 
konkretes Finanzierungskonzept 
vorlegen, das bis 2021 die kosten-
freie Kinderbetreuung ermöglicht, 
ohne – und das ist ein wichtiger 
Aspekt – die Kommunen dabei zu 
belasten. 

Warum ist die Fraktion DIE LINKE 
die bessere Opposition?

Zunächst bleibt festzuhalten, dass 
wir die andere Opposition im 
Landtag rechts liegen lassen. Sie hat 
keine zukunftsfähigen Konzepte für 
das Land, vielmehr will sie mit 
Populismus, Angstmacherei und 
Abschottung zurück in eine »gute 
alte Zeit«, die es so niemals gab. 
Dem haben wir Grundwerte entge-
genzusetzen, ohne die eine freie 
Gesellschaft nicht funktionieren 
kann: Humanität, Solidarität und 
Weltoffenheit. 

Ein linkes Zukunftsmodell für 
Sachsen-Anhalt Interview mit Swen Knöchel, dem Vorsitzenden der 

Fraktion DIE LINKE im Landtag von Sachsen-Anhalt

Als 1995 erstmals die Diäten für die 
Abgeordneten des Landtages erhöht 
werden sollten, lehnten dies die 
Mitglieder der damaligen PDS-Frakti-
on ab. Stattdessen schufen sie den 
»Solidarfonds«, in den sie monatlich 
Geld einzahlten. 

Aus diesem Topf wurden von da an 
Vereine, Projekte und Initiativen 
unterstützt. Unbürokratisch, 
unkompliziert und ohne langwierige 
Antragsverfahren wurde so schon 
vielen Kindern, Jugendlichen, 
Familien, Menschen mit Behinderun-
gen, Theatern, Sportvereinen und 
vielen anderen geholfen. 

Die Fraktion der LINKEN im Landtag 
hat dieses Zeichen der Solidarität mit 

denjenigen, die sonst in der Politik 
keine ausreichende Lobby haben, 
fortgesetzt. So hat sich die Summe 
der ausgezahlten Spenden bis zum 
Jahr 2013 auf den stolzen Betrag von 
1 Million Euro addiert. 

Viele Aktionen und Projekte in den 
vergangenen Jahren wären nicht oder 
nicht so zustande gekommen, hätten 
sie nicht die Unterstützung durch 
diesen Fonds erhalten. 

Dies fortzusetzen ist – angesichts der 
immer schwierigeren Finanzsituation 
der Kommunen und zunehmender 
Armut - auch künftig notwendig und 
ein konkretes Zeichen der Solidarität 
durch die Landtagsfraktion  
DIE LINKE in Sachsen-Anhalt.
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KreuzworträtselImpressum

Gewinnen Sie mit Rosemarie Hein: 
Senden Sie die Lösung an Rosemarie 
Hein (MdB), Ebendorfer Str. 3, 39108 
Magdeburg oder per E-Mail an 
rosemarie.hein.ma04@bundestag.de

1. Preis:  
Eine Reise zum Bundestag mit Führung 
und Mittagessen für zwei Personen 
oder Gutschein über 100 Euro für 
einen Restaurantbesuch Ihrer Wahl.

2. Preis:  
Ein Büchergutschein über 30 Euro. 

3. Preis:  
Kinogutscheine für zwei Personen 
 
Einsendeschluss: 12. November 2016 
 
Das Lösungswort lautet: 

Anschrift:
Rosemarie Hein, MdB 
Ebendorfer Straße 3, 39108 Magdeburg

Redaktion:  
Rosemarie Hein, Jenny Schulz, 
Torsten Hans, René Hempel

Layout:  
Trialon

Satz:  
Mark Seibert

Redaktionsschluss: 
28. September 2016  

Herausgeberin: 
Rosemarie Hein (V.i.S.d.P.) 
 
 
 
www.rosemarie-hein.de

Gemeinschaftsschule 

Gut gemeint ist noch nicht gut gemacht

Sommertour 
Von Magdeburg in den Harz und 
zurück
Sommerzeit ist Tourenzeit und Dr. 
Rosemarie Hein nutzte auch in 
diesem Jahr wieder die Gelegenheit 
Vereine und Verbände zu besuchen, 
um mit engagierten Menschen über 
deren Erfahrungen und Bedürfnisse 
ins Gespräch zu kommen. Besuche 
beim Verein Elberado e.V. oder im 
Kreativzentrum Magdeburg gehörten 
ebenso dazu, wie das Gespräch in der 
Kinderakademie Harz oder in der 
integrativen Kinderfreizeit des 
Vereins Kornblume.

Auf Initiative von Rosemarie Hein 
luden die GEW Magdeburg und die 
Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen-
Anhalt den Bildungswissenschaftler 
Ulrich Vieluf ein, um über die Ergebnis-
se der wissenschaftlichen Begleitung 
der Gemeinschaftsschulen in Berlin zu 
diskutieren. Im Unterschied zu den 
Gemeinschaftsschulen in Sachsen-
Anhalt können an den Berliner 
Schulen, die von der 1.-13. Klasse 
gehen, alle Abschlüsse gemacht 
werden. Längeres gemeinsames 
Lernen ist zentraler Kern dieses 
Schulkonzeptes. In der über mehrere 
Jahre laufenden Studie zeigen sich 
deutliche Verbesserungen bei den 
Leistungen der Schüler*innen in 
nahezu allen bildungsrelevanten 
Kompetenzbereichen wie z. B. Lesen 
und Rechnen. »Alle Kinder profitieren 
davon gleichermaßen, sodass nicht 
mehr der Geldbeutel der Eltern über 
die Bildungschancen der 
Schüler*innen entscheidet.« Laut 
Vieluf sei damit wissenschaftlich 
nachgewiesen, dass längeres 
gemeinsames Lernen erfolgreich ist. 

Zu Beginn der Wahlperiode haben SPD 
und CDU in ihrer Koalitionsvereinba-
rung die grundlegende Reform des 
Kinder- und Jugendhilferechts (SGB 
VIII) verabredet. Jetzt, zum Ende der 
Wahlperiode, liegt noch immer kein 
Gesetzentwurf der Bundesregierung 
vor. Dabei verfolgt die Bundesregie-
rung eine – von vielen Trägern als 
überfällig gesehene - gute Absicht: Sie 
soll ein Gesetz auf den Weg bringen, 
das die Kinder- und Jugendhilfe unter 
einem inklusiven Leitgedanken umbaut 
und dabei eine echte inklusive 
Ausrichtung anstrebt. Es soll für 

behinderte wie auch nichtbehinderte 
junge Menschen gleichermaßen zu 
einer Verbesserung ihrer Lebenssitua-
tionen führen. Eher fiskalisch und 
bürokratisch ausgerichtete Interessen-
vertreter aus Bund, Ländern und 
Gemeinden verfolgen aber ganz 
andere Ziele und sorgten dafür, dass 
der ursprünglich angedachte ganzheit-
liche Ansatz des Gesetzes in Einzeltei-
le zerlegt und dem aus ihrer Sicht 
notwendigem Bedarf angepasst wurde. 
Die Reform droht nun komplett aus 
dem Ruder zu laufen und ihre ange-
strebten Ziele nicht zu erreichen. Die 

Kinder- und Jugendhilfe benötigt für 
ihre Wirksamkeit aber eine partner-
schaftliche und beteiligungsorientierte 
Ausrichtung ihrer Arbeit, eine aktive 
und flexible Gestaltungsmöglichkeit 
von Prozessen sowie verbindliche 
Qualitätsentwicklungsverfahren. Was 
sie nicht braucht ist ein Kinder- und 
Jugendhilferecht nach kommunaler 
Kassenlage und den  Wettbewerb der 
freien Träger um Marktzugang und 
Bewirtschaftung ganzer Sozialräume. 
Wir werden in Magdeburg die 
Diskussion mit einer Veranstaltung 
begleiten. 

Gute Idee oder untauglicher Versuch?

Krupion GmbH • Stieglitzweg 19 • 23562 Lübeck 
Tel.: +49 451 5837272 • www.krupion.de • info@krupion.de
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