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Liebe Leserinnen und Leser, 

Die Wahlperiode des 
Bundestages geht zu Ende. 
Ich kandidiere nicht noch 
einmal für den Bundestag. 
Dies ist also die letzte »Hein 
direkt«. Zeit ein Fazit zu zie-
hen. Man kann sagen: DIE 
LINKE wirkt: Der Mindest-
lohn ist Wirklichkeit – aber 
er wurde von der Regierung 
deutlich zu niedrig ange-
setzt, so dass er nicht ge-
gen Altersarmut wirkt. DIE 
LINKE wirkt: Jüngst hat die 
Koalition einen scheinbaren 
Schlusspunkt zur Renten-
angleichung Ost/West 
gesetzt. Aber kommen soll 
sie erst ab 2025 und es wird 
bei künftigen Rentner*innen 
neue Ungerechtigkeiten 
geben. Auch die Ausbildung 
in den Pflegeberufen soll 

– mit vielen Unklarheiten 
– auf eine neue Grundlage 
gestellt werden. Für andere 
Gesundheits- und Heilberu-
fe gibt es nach wie vor keine 
Lösung. Und das Koopera-
tionsverbot in der Bildung 
bleibt trotz der kürzlich 
beschlossenen Grundge-
setzänderung erhalten. 
Aber die Autobahnpriva-
tisierung wird kommen.

Vieles bleibt offen: kaum 
mehr soziale Gerechtigkeit, 
zu wenig Bundesbeteiligung 
bei der Lösung dringen-
der Fragen in der Bildung: 
Schulsozialarbeit, Inklusion, 
Digitalisierung. Für all das 
sieht der Bund die Verant-
wortung nur bei den Län-
dern. Aber eine gute Bildung 
für alle zu sichern ist eine 
gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe. Darum bleibt es 
bei unserer Forderung, das 
Kooperationsverbot in der 
Bildung ganz aufzuheben.

Doch es gibt noch mehr 
Probleme. In Europa und 
Übersee blüht nationalisti-
sches Denken wieder auf. 
Brexit. Amerika first? Klima-
abkommen ade? Wir leben 
alle in derselben Welt. Wir 
haben alle eine Verantwor-
tung dafür. Auch im künf-
tigen Bundestag wird DIE 
LINKE eine gute Adresse 
sein für Ihre Anliegen. Dar-
um braucht der Bundestag 
eine starke LINKE, die sich 
gut Gehör verschaffen kann. 

Ihre 

Die Dinge müssen nicht 
so bleiben, wie sie sind! 
Soziale Sicherheit, Gerech-
tigkeit, Abrüstung statt 
immer noch mehr Militär – 
das alles ist machbar, wenn 
der politische Wille da ist. 
Für DIE LINKE ist das keine 
Frage, genau hier liegen un-
sere Schwerpunkte, genau 
hier bleiben wir verlässlich. 

Seit Jahren wird gespart – 
auch in Sachsen-Anhalt. 
Das Ergebnis: Unterricht 
fällt aus, Polizisten fehlen 
überall im Land, wichti-
ge Investitionen bleiben 
unerledigt, Bus und Bahn 
schränken ihr Angebot 
immer weiter ein… Gleich-
zeitig hat die Bundesre-
gierung beschlossen, den 
Militäretat zu verdoppeln, 
auf rund 70 Milliarden Euro. 

Gleichzeitig wächst der 
private Reichtum weniger, 
ohne dass sie angemessen 
dafür Steuern zahlen. Die 
Richtung der Politik muss 
sich ganz klar ändern. 

Wir wollen vernünftige 
Löhne, statt unsicherer 
und schlecht bezahlter 
Jobs. Auch der Mindestlohn 
muss steigen, nicht zuletzt 
damit später eine vernünf-
tige Rente rauskommt. 
Der Personalmangel in 
den Krankenhäusern und 
der Pflege ist kein Natur-
gesetz – wir wollen das 
ändern. Das wäre besser 
für die Kranken genauso 
wie für die Beschäftigten. 
In einem reichen Land wie 
Deutschland muss Schluss 
damit sein, dass Kinder in 
Armut aufwachsen. Über 

Steuergerechtigkeit reden 
viele, getan wird wenig. 
Wir wollen die unteren und 
mittleren Einkommen spür-
bar entlasten und dafür die 
Bestverdienenden und die 
großen Vermögen stärker 
besteuern. Und was ist mit 
Europa? 2005, als Merkel 
Kanzlerin wurde, war die 
EU in einem besseren Zu-
stand als heute. Ungerech-
tigkeit hat zugenommen, 
das Recht des Stärkeren 
bestimmt die Politik. Für 
uns LINKE ist das nicht 
akzeptabel. Europäische 
Integration heißt für uns 
zuallererst: Solidarität.

Manche sagen, das sei 
alles völlig unrealistisch. 
Gemeint ist aber, alles 
solle so bleiben, wie es 
ist. Das muss es nicht!

Die Dinge müssen nicht so bleiben
LINKE-Bundesgeschäftsführer Matthias Höhn über das jüngst beschlossene Wahlprogramm der LINKEN
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Auch in diesem Jahr gab 
es wieder die Debatte 
um das Zentralabitur. In 
Brandenburg konnten die 
Matheaufgaben nicht von 
allen gelöst werden, weil 
der Stoff im Unterricht 
nicht behandelt worden 
war. Dies war für man-
chen Anlass wieder nach 
einheitlichen Lehrplänen 
zu rufen. Ich glaube, das 
ist der falsche Weg. Junge 
Menschen lernen doch 
nicht nur für die Abiturprü-
fung, sondern brauchen ein 
umfangreiches Wissen und 
Können in vielen Fächern. 
Das muss vergleichbar sein, 
gleichwertig und gleich 
anspruchsvoll, aber nicht 
identisch. Das entspricht 
der Vielfalt ihrer Lebens-
welt und ihren Interessen 
und Neigungen besser als 
ein einheitlicher Lehrplan, 
der bis in die kleinste 
Stoffeinheit für alle Gesetz 
ist. Aber die Forderung 
nach mehr Vergleichbarkeit 
in der Bildung zwischen den 
Schulen und den Bundes-
ländern ist durchaus eine 
richtige Forderung. Das ist 
eine Frage, der sich auch 
die Politik stellen muss, 

Länderhoheit hin oder her. 
Darum hat sich DIE LINKE 
auf den Weg gemacht die 
Debatte um mehr Ver-
gleichbarkeit in der Bildung 
anzustoßen. Unser Ziel ist 
ein bundesweites Bildungs-
rahmengesetz für alle 
Bildungsbereiche, das den 
Ländern ihre Verantwortung 
und Gestaltungskompetenz 
nicht nimmt, aber für alle 
einen gleichen Rahmen 
setzt, ob sie im Norden 
oder im Süden der Bundes-
republik wohnen, ob in der 
Großstadt oder in einem 
Flächenkreis. Dazu gehören 

für uns zum Beispiel ein 
besserer Betreuungsschlüs-
sel in Kindereinrichtungen 
und ein Rechtsanspruch 
auf einen Ganztagsplatz. 

Dazu gehören Lernmittel-
freiheit und entgeltfreie 
Schülerbeförderung. Dazu 
gehört ein Rechtsanspruch 
auf einen Ausbildungsplatz 
und Bildungsurlaub für die 
Erwachsenenbildung, nicht 
nur, wenn es um den Beruf 
geht. Dazu gehört auch ein 
ordentlicher Tarifvertrag für 
Lehrkräfte in der Weiter-
bildung und eine bessere 

Ausbildung von mehr Lehre-
rinnen und Lehrern um den 
Personalnotstand in den 
Schulen zu beenden. Wir 
wollen in den kommenden 
Monaten Vorschläge für 
solch ein Rahmengesetz mit 
allen Beteiligten diskutieren 
um sie zu erweitern, zu 
ergänzen, zu schärfen oder 
auch zu korrigieren. Denn 
eine gesamtgesellschaft-
liche Akzeptanz für so ein 
Vorhaben ist wichtig, wenn 
es nicht von Wahlperiode 
zu Wahlperiode neu zur 
Disposition stehen soll. 
Und: wir brauchen für ein 

solches Rahmengesetz eine 
Veränderung des Grundge-
setzes, denn jetzt wären 
solche Rahmengesetzge-
bungen ausgeschlossen. 
Das meiste in diesem 
Bereich ist ausschließli-
che Länderhoheit. In den 
vergangenen Jahren gab es 
trotz vieler Übereinkünfte 
nicht mehr Vergleichbarkeit 
in der Bildung, sondern die 
Schere ist immer weiter 
auseinander gegangen. Da-
rum müssen jetzt Nägel mit 
Köpfen gemacht werden. 
Wenigstens die materiel-
len, sozialen, personellen 
und technischen Rah-
menbedingungen müssen 
zwischen den Bundes-
ländern gleich sein. Mehr 
Vergleichbarkeit eben. 
Wir wünschen uns eine 
breite und gern auch 
kontroverse Debatte. 

Unser Angebot finden Sie 
unter www.linksfraktion.
de/Publikationen oder 
auf meiner Internetseite: 
www.rosemarie-hein.
de. Gern schicken wir 
es Ihnen auch zu.

Rosemarie Hein 

Bildung: Gleiche Bedingungen schaffen

Deutschland ist an den 32 
Kriegen und bewaffneten 
Konflikten des Jahres 2016 
entweder direkt beteiligt, 
wie in Afghanistan oder 
es befeuert die Konflikte 
indirekt durch Waffenlie-
ferungen: Deutschland 
exportiert Waffen nach 
Saudi-Arabien, das Krieg 
im Jemen führt und mit 
einer Seeblockade Einfuh-
ren in das Land unterbin-
det. Insgesamt befindet 
sich die Bundeswehr, die 
laut Grundgesetz eine 
Verteidigungsarmee sein 
soll, in 13 Auslandseinsät-
zen. Deutschland betankt 
die Kampfjets der Anti-
IS-Koalition, die immer 
wieder auch Zivilisten im 
Irak und in Syrien angrei-
fen. Gleiches gilt für die 
amerikanischen Drohnen-
kriege, für die die Basen 
in Deutschland unerläss-
lich sind. Von deutschem 
Boden geht auch unter 
dieser Bundesregierung im 
21. Jahrhundert Krieg aus.

Das zeigt, dass in Berlin 
Außenpolitik zunehmend 
mit der Waffe in der Hand 
gemacht wird. Sicherheit 

und Verantwortung sind 
innerhalb dieser Bun-
desregierung nur noch 
militärische Kategorien 
und die Erhöhung des 
Militärbudgets auf zwei 
Prozent des BIP wird zum 
Mantra, ohne dass dies 
auch nur irgendwo ver-
bindlich festgeschrieben 
wäre. Bei neu aufflackern-
den Konflikten wird nicht 
als erstes gefragt »Was 
können wir tun?«, sondern 
»Welche Waffen liefern 
wir? Schicken wir die 
Bundeswehr oder nicht?«. 
Wer sich gegen Bundes-
wehreinsätze stellt, dem 
wird vorgeworfen, verant-
wortungslos zu sein oder 
nur zuschauen zu wollen, 
wenn anderswo Menschen 
abgeschlachtet werden. 
Bundeswehr oder Nichts-
tun – das ist die angebliche 
Alternative, vor die uns 
die herrschende Meinung 
zu stellen versucht. Die 
Antwort der LINKEN darauf 
ist die zivile und diplo-
matische Unterstützung 
bei der Beendigung der 
kriegerischen Auseinander-
setzungen und langfristige 
Konfliktlösungsmechanis-

men bevor die Konflikte 
eskalieren. Die Beendigung 
aller Auslandseinsätze, der 
Stopp von Waffenexpor-
ten und die Beendigung 
der Ausbildungs- und 
Ausstattungshilfe für 
korrupte Regime gehen 
Hand in Hand mit unseren 
Forderungen nach einer 
Beseitigung der Ursachen 
für Kriege und Konflikte.

2016 wurden im Etat des 
Auswärtigen Amtes 2,5 
Mrd. Euro für »Sicherung 
von Frieden und Stabi-
lität« bereitgestellt und 
davon wiederum nur 30 
Mio. Euro für Abrüstung, 
Rüstungskontrolle und 
Nichtverbreitung, während 
allein im ersten Halbjahr 
2016 Rüstungsexporte 
im Wert von rund 4 Mrd. 
Euro genehmigt wurden.
Die Bundesregierung muss 
diese Rüstungsexportpo-
litik beenden. Das Argu-
ment der Arbeitsplätze in 
dieser Branche darf nicht 
zählen bzw. kann und 
muss die militärische in 
zivile Produktion umge-
wandelt werden – also 
Konversion stattfinden. 

Auch im Hinblick auf eine 
atomwaffenfreie Welt blo-
ckiert die Bunderegierung. 
Bei den UN-Verhandlungen 
über die Ächtung von 
Atomwaffen will sie mit 
Nein stimmen. Zur Begrün-
dung heißt es: Weil die 
Nuklearwaffenstaaten den 
Verhandlungen fern blei-
ben, sind diese von vornhe-
rein kontraproduktiv. Statt 
also Druck aufzubauen, soll 
lieber gewartet werden, 
bis diese Länder selbst 
zur Vernunft kommen. 
Dabei halten sie unser 
Schicksal in den Händen. 

Meine Fraktion und die 
Partei DIE LINKE fordert 
die komplette Abrüstung 
dieser Massenvernich-
tungswaffen und den 
Abzug der amerikanischen 
Atomsprengköpfe aus 
Deutschland. Ich werde 
deswegen in zwei Wochen 
nach New York reisen und 
die UNO-Verhandlungen 
beobachten. Zudem 
werde ich abrüstungs-
politische Gruppen vor 
Ort treffen, denn nur mit 
diesen zusammen kann 
es gelingen, wieder neuen 

Schwung in die interna-
tionalen Abrüstungsver-
handlungen zu bringen. 

Aus sicherheitspolitischem 
Eigeninteresse der Staaten 
wird sich in absehbarer 
Zukunft wohl noch weniger 
tun als in der Vergangen-
heit. Der öffentliche Druck 
auf die Regierungen muss 
wieder so stark werden, 
dass sie sich am Ende 
gezwungen sehen, sicher-
heitspolitische Zugeständ-
nisse zu machen. Das hat 
beim Landminenverbot 
funktioniert, ein zweites 
Mal bei den Streubom-
ben und ein halbes Mal 
beim Arms Trade Treaty. 

Im Übrigen sollte Deutsch-
land keine Waffen mehr ex-
portieren. Jeder Rüstungs-
export ist gleichbedeutend 
mit der Aufrüstung eines 
anderen Landes. Wer Ab-
rüstung möchte, darf keine 
Aufrüstung betreiben, des-
halb würde uns ein kom-
plettes Exportverbot heute 
sehr viel Abrüstungsarbeit 
für die Zukunft ersparen. 

Jan van Aken

Frieden und Abrüstung statt Krieg und Waffenexporte

pixelio.de / berwis
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Rosis Pinnwand – Einblicke in die Arbeit  
einer Bundestagsabgeordneten

Kleine Anfragen 
 
n Erfahrungen mit dem Förderinstrument der Assistierten Ausbildung (AsA) þ
n Die Ausbildungsmarktsituation 2013 und die Umsetzung der berufsbildungspolitischen  
Zielsetzung im Koalitionsvertrag þ
n Finanzierung der Schulsozialarbeit þ
n Arbeitsuchende Lehrerinnen und Lehrer für Integrationskurse þ
n Kein Lobbyismus im Klassenzimmer þ

Patenschaften 
 
n Patenschaft für 4 Austauschschüler*innen des PPP þ

n Übernahme Spielplatzpatenschaft und Ausrichtung  

Spielplatzfest þ
n Patenschaft für Puppe »Der Ansager in roter Jacke« im 

Figurentheatermuseum  Villa P. in Magdeburg þ
n Sponsoring »Otto-von-Guericke-Brunnen« þ

Positionspapiere 
 
n Grundsätze für ein Bildungsrahmengesetz þ
n Bürgerschaftliches Engagement als demokratische Teilha-

be und Mittel gesellschaftlicher Gestaltungsmacht þ

n Schulsozialarbeit an jeder Schule sichern! þ
n Gute Bildung und Betreuung für alle Kinder þ

Reden 
 
n Kein Lobbyismus im Klassenzimmer! þ
n Nicht länger warten – Kooperationsverbot aufheben! þ

n Berufsbildungsgesetz verbessern! þ
n Es ist die gebildete Gesellschaft, die wir so dringend  

brauchen  þ

Anträge  
n Schulsozialarbeit an allen Schulen sicherstellen þn Inklusive Bildung für alle – Ausbau inklusiver Schulen fördern þ
n Ausbildungsqualität sichern ‒ Gute Ausbildung für alle schaffen þn Kein Lobbyismus im Klassenzimmer þ
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Spenden 

 
n Spende für den Hort 

Westring – Einräder inkl. 

Ausrüstung þ
n Spende jüdischer Chor 

Kol Jehudim þ                     

n Spende Break 

Grenzen Crew  þ                         

n Spende für den 

Fahrradaktionstag þ

Machen 
 
n Konzept Bildungsrah-
mengesetz þ
n Akquirierung von Mit-
teln um die Sanierungs-
arbeiten an der Schin-
kelkirche St. Nicolai zu 
beschleunigen þ                           
n Welt retten
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31 Millionen Menschen in 
Deutschland engagieren 
sich freiwillig: in Vereinen, 
Verbänden, im Brand- und 
Katastrophenschutz oder 
bei Rettungsdiensten oder 
durch die Hilfe in der Nach-
barschaft. Solches Enga-
gement wird gebraucht, es 
macht unser Leben reicher, 
den Zusammenhalt stärker. 
Die Arbeitsgruppen der 
Gemeinwesenarbeit in Mag-
deburg sind beispielgebend 
geworden. Im Bundestag ist 
die Engagementpolitik (nur) 
das Thema eines Unteraus-
schusses. Ich finde das nicht 
mehr angemessen. Ange-
sichts der Bedeutung von 
Engagement sollte sich ein 
Vollausschuss damit befas-
sen, damit die Probleme der 
Ehrenamtsarbeit auch gelöst 
werden. Mehr politisches 
Gewicht ist auch darum nö-
tig, weil die Bundesregierung 
mehr als ein Jahr gebraucht 
hat, um den Bericht zum 
Bürgerschaftlichen Enga-
gement, der einmal pro 
Wahlperiode fällig ist, dem 
Parlament zuzuleiten. Zu 
spät, um im Plenum darüber 
reden zu können. Aufgescho-
ben darf aber nicht aufgeho-
ben sein. Engagement bleibt 
ein wesentlicher Faktor einer 
solidarischen Gesellschaft. 
31 Millionen Menschen 
haben einen Anspruch auf 
entsprechende Würdigung. 

Rosemarie Hein

Ehrenamt: 
Engagement 
fördern

Kreuzworträtsel

Senden Sie die Lösung an 
Rosemarie Hein (MdB), Eben-
dorfer Str. 3, 39108 Magdeburg 
oder per E-Mail an rosemarie.
hein.ma04@bundestag.de
 
1. Preis:  
Ein Gutschein über 100 Euro für ei-
nen Restaurantbesuch Ihrer Wahl.
 
2. Preis:  
Ein Büchergutschein über 30 Euro. 
 
3. Preis:  
Kinogutscheine für zwei Personen 
 
Einsendeschluss: 20. August2017 
 

Das Lösungswort lautet: 
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gewächs
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Schreib-
stift
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Schul-
festsaal Fischfett

Holz-
verklei-
dung

Du hast Dir mittlerweile 
einen großen Bekannt-
heitsgrad als Landtags-
abgeordnete erarbeitet, 
was hat Dich dazu bewo-
gen jetzt für den Bun-
destag zu kandidieren?

Vielen Dank für das Kom-
pliment. Ich glaube, dass 
es durchaus vorteilhaft 
ist, wenn man sich bereits 
einen gewissen Bekannt-
heitsgrad erarbeitet hat, 
um für unsere Partei als 
Kandidatin für den Bun-
destag zu kandidieren. 
Das eigentlich entschei-
dende ist jedoch natürlich 
inhaltlicher Natur. Ich bin 
seit mehr als 15 Jahren 
Landespolitikerin und auch 
aus der Opposition heraus 
habe ich gemeinsam mit 
meiner Fraktion das ein 
oder andere Thema auf 
den Weg bringen können. 

So war ich zum einen am 
ersten und einzigen Volks-
entscheid unseres Landes 
zum Ganztagsanspruch 
für alle Kinder in der Kita 
beteiligt. Zum anderen ist 
uns im Rahmen der letzten 
Haushaltsberatungen 
gelungen, dass das Land 
jedem Frauenhaus Geld für 
die Betreuung der mit ihren 
Müttern Schutz suchen-
den Kinder zur Verfügung 
zu stellen. Doch bei allen 
Themen, die ich im Landtag 
bearbeiten durfte, habe ich 
immer wieder festgestellt, 

dass die eigentlichen Wei-
chenstellungen häufig auf 
Bundesebene stattfinden. 
Solange wir eine maßlose 
Steuerungerechtigkeit in 
unserem Land haben, so 
lange wird die Zahl der Kin-
der in Armut gleich bleiben 
oder steigen. Ein Skandal 
in einem reichen Land. Das 
möchte ich verändern.

Wo siehst Du die größten 
politischen Herausforde-
rungen für die kommen-
de Legislaturperiode?

Die Schlagworte »Soziale 
Gerechtigkeit« sind für 
mich entscheidend. Wenn 
wir weiter zulassen, dass 
nur Sonntagsreden hierzu 
gehalten werden, aber 
nicht wirklich politisch 
gehandelt wird, spreizt sich 

die Schere zwischen oben 
und unten bzw. zwischen 
arm und reich immer 
mehr. Das führt nicht nur 
zu einer Steigerung des 
Gefühls der Ungerech-
tigkeit, sondern das ist 
ungerecht und spaltet 
unser Land. Denn dadurch 
werden Menschen aus-
gegrenzt und Kinder ihrer 
Zukunftschancen beraubt. 
Ein unhaltbarer und 
menschenunwürdiger 
Zustand, der unbedingt 
angegangen werden muss.
Daneben wird das Enga-
gement für ein soziales 
und friedliches Europa 
auch bundespolitisch von 
wesentlicher Bedeutung 
sein. Das bedeutet aber 
auch, dass Europa sich 
nicht als Festung versteht, 
sondern Friedenspolitik 

in der ganzen Welt das 
Thema Nummer 1 ist. 

Stell Dir vor, Du  
hast hättest keine Ein-
schränkungen nach den 
Bundestagswahlen – was 
würdest Du in den ersten 
100 Tagen als Abgeordnete 
in Angriff nehmen wollen?

Ich würde gern ein Frauen-
hausfinanzierungsgesetz 
auf den Weg bringen, das 
den besten Schutz und 
die Betreuung von Gewalt 
betroffenen Frauen und 
Kindern in allen Bundeslän-
dern sicherstellt. Außer-
dem würde ich gern einen 
Aktionsplan gegen Kinder-
armut auf den Weg bringen.

Das Interview  
führte René Hempel.

»Soziale Gerechtigkeit ist entscheidend«
Eva von Angern kandidiert zur Bundestagswahl 2017 für DIE LINKE im Wahlkreis Magdeburg.  


