
Gute Arbeit – gerechte Löhne
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Zeitung der Bundestagsabgeordneten Dr. Rosemarie Hein für Magdeburg und Schönebeck

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

Schäuble mahnt Solidarität bei den 
Renten an. Solidarität mit dem Westen. 
Die Löhne und die Lebenshaltungs- 
kosten im Osten seien immer noch 
niedriger. Das mit den Löhnen stimmt, 
mit den Lebenshaltungskosten nur, 
wenn man sie zum Beispiel mit 
München vergleicht. Doch auch im 
Westen gibt es Regionen mit hohen 
Mieten und mit niedrigeren. Niemand 

kommt auf die Idee, die Renten danach 
zu differenzieren. Auch das mit den 
Löhnen muss sich endlich ändern, 
denn schon jetzt droht vor allem im 
Osten eine Welle von Altersarmut. Es 
kann nicht sein, dass die Umsätze der 
großen Konzerne steigen und steigen 
und die Lohnanpassung auf sich 
warten lässt. Es kann nicht sein, dass 
die Große Koalition sich immer auf die 
Tarifautonomie beruft und dann aber 
ein Tarifeinheitsgesetz erlässt, das die 
Gewerkschaften an die Leine nimmt. 

Und das mit einer Arbeitsministerin 
von der SPD. 

Auf die Unterstützung der LINKEN 
können sich die Gewerkschaften 
ebenso verlassen wie die Rentner- 
innen und Rentner. 

Ihre

Es war schon vor mehr als dreißig 
Jahren im Osten so: Von neun bis 
zwölf Uhr wurde im Kindergarten 
gelernt. Erzieherinnen und auch die 
wenigen Erzieher waren dafür gut 
ausgebildet: Durch ein dreijähriges 
Studium an einer Fachschule. Damit 
hatten Kindergartenkinder in der 
Regel einen Vorsprung vor ihren 
Mitschülerinnen und Mitschülern, die 
keinen Kindergarten besucht hatten. 

Heute weiß man, dass Kinder nicht 
nur von neun bis zwölf Uhr lernen, 
sondern den ganzen Tag, gerade 
auch, wenn sie spielen. Und sie  
beginnen mit dem Lernen nicht erst 
im Alter von drei Jahren. 

Zur Arbeit der Erzieherinnen und 
Erzieher heute zählt die Umsetzung 
der in allen Ländern existierenden 

Bildungspläne, die vor- und nachbe-
reitet werden muss, die Förderung 
der sprachlichen Entwicklung der 
Kinder und die Zusammenarbeit mit 
den Eltern. Hinzu kommen alle 
Aufgaben, die so kleine Persönlich-
keiten, die von ihnen betreut werden, 
auch außerhalb der Familie für ihr 
Wohlbefinden brauchen. Jedes 
einzelne will ernst genommen 
werden und hat besondere Bedürf-
nisse. Die Betreuung von Kindern ist 
für alle Beschäftigten physisch und 
psychisch hoch anstrengend. Sie ist 
eine komplexe Tätigkeit mit Verant-
wortung für Leib und Leben der 
Heranwachsenden und ihr persönli-
ches Wohlergehen. Fehler, die hier 
gemacht werden würden, können bei 
den Kindern bleibende Schäden 
verursachen, wären nicht oder nur 
schwer zu korrigieren. 

Dieser Aufgabe stellen sich heute 
vor allem Fachkräfte, die an einer 
Fachschule ausgebildet wurden. Die 
Ausbildung an einer Fachschule ist 
keine »normale« Berufsausbildung. 
Sie ist mit einer Meisterausbildung 
vergleichbar. So muss sie auch 
wertgeschätzt werden. Auch 
ausgebildete Kinderpflegerinnen 
und Kinderpfleger sowie Sozialassis-
tenten unterstützen diese an-
spruchsvolle Arbeit.  

Doch die Arbeitsbedingungen haben 
sich in den letzten Jahren trotz des 
Ausbaus der Kinderbetreuung eher 
verschlechtert.

Darum unterstütze ich das Ringen 
der Erzieherinnen und Erzieher um 
mehr gesellschaftliche Wertschät-
zung und bessere Arbeitsbedingun-
gen. Das gebietet der Stellenwert 
dieser Arbeit für die gesamte 
Gesellschaft, zuerst aber für die 
Persönlichkeitsentwicklung der 
Kinder und für ihre Eltern, die ihre 
Kinder nicht nur gut aufgehoben 
wissen wollen. Dazu gehört auch 
eine der gesellschaftlichen Bedeu-
tung entsprechende tarifliche 
Eingruppierung und Bezahlung und 
eine deutliche Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen im Interesse  
guter Arbeit und guter Kita-Qualität.  
Eigentlich muss sie der Arbeit von 
Grundschullehrkräften gleichge-
stellt und so künftig auch ausgebil-

det werden – durch ein Studium an 
einer Hochschule. Doch das wird 
noch einige Zeit brauchen. Bis dahin 
können die Erzieherinnen und 
Erzieher nicht warten.

Auch wenn sich der Streik jetzt 
gegen die kommunalen Arbeitgeber 
richtet, muss eine Aufwertung der 
Arbeit am Ende für alle Erzieherin-
nen und Erzieher gelten.

Rosemarie Hein
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Gestatten: DIE LINKE/ 
Gartenpartei im Stadtrat (3)
Im letzten Teil unserer Serie stellen wir unsere Stadträtinnen und Stadträte vor. 

Hans-Joachim Mewes

Andrea Nowotny Roland Zander

Mein Name ist Hans- Joachim Mewes. 
Ich bin von Beruf Lehrer, verheiratet 
und Vater von zwei erwachsenen 
Kindern. Seit fast 40 Jahren wohne,  
lebe und arbeite ich in Magdeburg 
Nord. In den vielen Jahren als Lehrer 
habe ich so einige Generationen von 
jungen Menschen in meinem 
Stadtteil begleitet und sie in das 
Leben entlassen. Dabei war ich 

immer ein politisch denkender 
Mensch und habe es mir auch nach 
der Wende nicht abgewöhnt. Im Jahr 
1999 entschied ich mich daher dazu, 
mich um ein Stadtratsmandat zu 
bewerben. Als gewählter Stadtrat 
setzte ich mich bis 2004 für eine 
bürgerfreundliche und soziale Stadt 
Magdeburg ein. Zu den Landtagswah-
len im Jahr 2006 habe ich es 
schließlich auch geschafft, ein Direkt-
mandat für die Partei DIE LINKE im 
Landtag von Sachsen-Anhalt zu 
erringen, was durchaus nicht üblich 
ist. Im Jahr 2011 konnte ich dieses 
Ergebnis bei den Landtagswahlen 
bestätigen und ein zweites Mal das 
Direktmandat für meine Partei im 
Norden von Magdeburg gewinnen. 
Viele Genossen und Nordstädter 
haben mich dabei unterstützt. So 
auch im Jahr 2014 zur Kommunalwahl, 
bei der ich mich wieder um ein 
Stadtratsmandat bewarb und erneut 
in den Stadtrat einzog. 

Das bedeutet für mich noch mehr 
Arbeit und noch weniger Zeit für die 
Familie. Aber, liebe Leser, ich habe 
es so gewollt und es macht mir Spaß.

Die Kombination aus Landes- und 
Kommunalpolitik ist darum so 
interessant, weil ich nun noch besser 
nachvollziehen kann, wie die 
Gesetze, die ich auch durch meine 
Arbeit im Landtag beschlossen habe, 
in der Stadt umgesetzt werden. 
Darüber hinaus kann ich umgekehrt 
die Fachpolitiker des Landtages auf 
die Umsetzungsprobleme, die sich in 
der Stadt ergeben, aufmerksam 
machen.

In der Kommunalpolitik möchte ich 
konkret mitentscheiden, was vor Ort 
in Magdeburg geschieht. Ich weiß um 
die Probleme der ansässigen Sport- 
vereine, Kindertageseinrichtungen 
und Schulen. So ist beispielsweise 
der Zustand einiger Grundschulhöfe 

in Magdeburg Nord ein Ärgernis für 
mich. Darüber hinaus liegt mir der 
Erhalt ausreichender Freizeitangebo-
te im Neustädter Feld am Herzen, 
auch wenn die Schließung der 
Kinder- und Jugendfreizeiteinrich-
tung »Rolle 23« im Neustädter Feld 
unumgänglich zu sein scheint. Aus 
diesen Gründen bin ich u. a. im 
Ausschuss Bildung, Schule, Sport 
und im Aufsichtsrat der WOBAU aktiv.

Bürgerliches Engagement ist ein sehr 
hohes Gut. Ich halte es für notwen-
dig, mit den Bürgern in Nord in einem 
stetigen Kontakt zu stehen und 
besuche regelmäßig die Sitzungen 
der Gemeinwesenarbeit, um 
Probleme im Stadtteil zu erkennen 
und sie dann im Stadtrat anzugehen. 
Damit unsere Heimatstadt Magde-
burg noch liebenswerter, bürger-
freundlicher und lebenswerter wird, 
möchte ich mit Ihnen in Kontakt 
bleiben.

Ich bin Andrea Nowotny, geboren in 
Magdeburg, 49 Jahre jung, verheiratet 
und habe zwei erwachsene Kinder. Im 
SKET habe ich Zerspanungsfacharbei-
terin gelernt und danach Maschinen-
bau studiert. Mit 18 Jahren bin ich 
Mitglied der SED geworden, mit dem 
Zusammenbruch der DDR zerbrach 
auch mein Glaube an die Parteien. 
Doch meine Sympathie für linke 
Politik blieb immer erhalten. In den 
90er Jahren verwirklichte ich meinen 
Kindheitstraum und studierte 
Hochbau. Nach langer Krankheit war 
es mir wichtig, mich wieder politisch 
zu engagieren und ich wurde Anfang 
2013 Mitglied der LINKEN.

Lehrreich und interessant war für 
mich der Wahlkampf zur Bundestags-
wahl 2013. Ich sprach mit Bürgerin-
nen und Bürgern über »unsere« Politik 
und die Genossinnen und Genossen 
aus meinem Ortsverband waren dabei, 
das war klasse! Als die Kommunalwahl 
2014 heran kam, fragten sie mich, ob 
ich kandidieren würde, die Resonanz 

der Mitgliederversammlung überzeug-
te mich, diesen Schritt zu gehen.

Nun bin ich Stadträtin, eine von den 
»Neuen«, die noch sehr viel dazuler-
nen. Die Herzensangelegenheiten 
sind das eine, aber den Kopf und den 
Verstand zu nutzen und einzusetzen, 
das andere. Bei folgenden Ausschüs-
sen darf ich unsere Bürgerinnen und 
Bürger der Stadt Magdeburg vertreten 
und wünsche mir, dass ich es für sie 
so gut wie möglich tun werde: 
Ausschuss für Umwelt und Energie, 
Bauausschuss, Kulturausschuss, 
Umlegungsausschuss, Regionalver-
sammlung der Regionalen Planungs-
gesellschaft, Betriebsausschuss 
Puppentheater und in den Aufsichts-
räten von ZENIT und ZOO.

Kommunalpolitisch neben meiner 
Arbeit tätig zu sein, gibt mir sehr viel, 
denn ich möchte etwas verändern für 
meine Stadt und die Bürgerinnen und 
Bürger. Ich werde mich einsetzen für 
sichere Straßenbahnübergänge, für 
die Erhaltung von Spielplätzen, für den 
Weihnachtsmarkt, für den Aufbau der 
Rundbänke in Olven 1 und die 
Wiederbelebung des Wochenmarktes, 
die zusätzliche Hundewiese im 
Wohngebiet »An den Röthen«, aber 
auch für den Erhalt einer Sparkassen-
filiale in Alt Olvenstedt und natürlich 
für die Unterstützung des Jugendclubs 
im Bürgerhaus. Außerdem bin ich in 
der Bürgerinitiative Neu Olvenstedt, 
der GWA und im Mühlenverein sowie 
beim SCM Rudern aktiv.

49 Jahre alt, tätig als mobiler Disc 
Jockey und Hausmeisterservice sowie 
Vorsitzender des Gartenvereins 
»Lerchenwuhne« e.V., Ausschuss für 
Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr 

Ich möchte die Interessen der Bürger 
und Kleingärtner der Landeshaupt-
stadt Magdeburg vertreten, die 
bislang meistens zu kurz kommen. 
Wo wird was gebaut und wie viele 
Gartenanlagen werden verschwin-
den? Ich bin für den Erhalt der 
Anlagen. 

Was wird aus dem Neubau der 
geplanten Straßenbahntrassen und wo 
gehen sie lang, brauchen wir sie? Wie 
kommt die Sanierung der Schulen und 
Kitas voran? 

Das sind Fragen, die mich beschäfti-
gen. Was passiert in der LH Magdeburg, 
was wird verkauft und was bleibt? 

Städtisches Eigentum muss erhalten 
bleiben – deshalb bin ich dafür, dass 
das AMO und der Barleber See nicht 
verkauft werden.

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
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In den vergangenen Wochen und 
Monaten ist viel und emotional über 
die Unterbringung von Asylbewerbe-
rinnen und Asylbewerbern sowie 
Flüchtlingen in Magdeburg diskutiert 
worden. In der LH Magdeburg hält 
man verbissen an der Unterbringung 
von neu ankommenden Menschen in 
Gemeinschaftsunterkünften fest, 
obwohl die strukturellen und 
humanitären Probleme dieses 
Konzeptes erkennbar sind. Internatio-
nale Studien zeigen auf, dass 
Menschen, die in Gemeinschaftsun-
terkünften untergebracht werden, 
häufiger gestresst sind und aufgrund 
der bedrückenden Enge aggressiver 
werden als in einer privaten individu-
ellen Unterbringung mit ausreichen-
der Privatsphäre. Traumatische 
Erlebnisse im Krieg und während der 
oft wochenlangen Flucht sind die 
häufigste Ursache für die Ängste der 

Menschen. Sie benötigen neben 
einer guten sozialen und medizini-
schen Betreuung zunächst Ruhe und 
einen eigenen Rückzugsraum. 
Zumindest bei Familien mit Kindern 
zeigt man sich bemüht, diese zeitnah 
in Wohnungen verteilt auf dem 
gesamten Stadtgebiet unterzubrin-
gen. Deren Möglichkeiten und 
Chancen für eine zügige Integration 
in das kulturelle und soziale Leben 
der Stadt sind damit deutlich höher 
als in den Heimen: Wohnheime 
bedeuten Exklusion aus der Gesell-
schaft!

Weiterhin fehlt es scheinbar schlicht-
weg an geeigneten Immobilien, die 
eine Gemeinschaftsunterkunft 
gewährleisten könnten. Solange die 
Zahlen der Asylbewerberinnen und 
Asylbewerbern auf konstant niedri-
gem Niveau waren, konnten die 

Menschen in die bestehenden 
Gemeinschaftsunterkünfte einquar-
tiert werden. Seit etwa zwei Jahren 
sind die Flüchtlingszahlen aber 
aufgrund von andauernden Kriegen 
und sozialen Krisen gestiegen und 
damit die bestehenden Unterkünfte 
überfüllt. Augenblicklich kommen 
jeden Monat über einhundert 
Menschen aus der ZAST in Halber-
stadt (Zentrale Anlaufstelle für 
Asylbewerber) nach Magdeburg. Der 
seitens der Verwaltung bereitgestell-
te Wohnraum war dabei nicht immer 
ausreichend, so dass in den vergan-
genen Wochen vermehrt »Notunter-
bringungen« erfolgten. Auch in 
Zukunft ist eine Besserung der 
Unterbringungssituation nicht in 
Sicht. Die Debatte und Entscheidun-
gen um das »Containerdorf« am 
Lorenzweg machen dies deutlich. Die 
Stadt sucht händeringend nach 

geeignetem Wohnraum, um ein 
Unterbringungskonzept zu bewahren, 
das längst kollabiert ist. Die Anmie-
tung hunderter überteuerter 
Wohncontainer seitens der Stadt  
für über 500 Menschen ist hierfür  
ein Beleg.

Dies alles wäre nicht nötig, würde 
man seitens der Stadt ein gemeinsa-
mes und verbindliches Konzept zur 
Unterbringung und sozialen Betreu-
ung von Flüchtlingen und Asylsuchen-
den entwickeln, das vom politischen 
Willen der dezentralen Unterbringung 
in Wohnungen geprägt und geleitet 
ist. In Magdeburg gibt es augenblick-
lich einen Wohnungsleerstand von 
etwas über 10 Prozent, sodass man 
von einem Mangel an geeignetem 
Wohnraum nicht ausgehen kann.

René Hempel

Torsten Hans ist Büroleiter im 
Büro von Dr. Rosemarie Hein. Er 
war über mehrere Jahre Mitglied 
im Jugendhilfeausschuss der 
Landeshauptstadt Magdeburg und 
Sprecher des zeitweiligen Unter-
ausschusses zur  Erstellung der 
Fachförderrichtlinie für die 
Kinder- und Jugendarbeit.

hein.direkt: Torsten, die offene 
Kinder- und Jugendarbeit im Salzland-
kreis steht vor einer schwierigen 
Situation. Was ist passiert?

Torsten Hans: Die Träger, die vom 
Salzlandkreis keine feste Förderung 
bekommen, mussten Personal 
entlassen, die Öffnungszeiten von 
Einrichtungen verkürzen oder die 
Einrichtung sogar ganz schließen.

Wie konnte es zu dieser Situation 
kommen?

Der Kreistag des Salzlandkreises hat 
den Haushaltsentwurf der Verwal-
tung abgelehnt. Der Salzlandkreis hat 
somit keinen beschlossenen 
Haushalt und befindet sich in der 
vorläufigen Haushaltsführung, was 
zur Folge hat, dass freiwillige 
Aufgaben des Kreises nicht mehr 
finanziert werden. Hierzu zählen nach 
Sichtweise der Landesverwaltung 
auch Aufgaben der offenen Kinder- 

und Jugendarbeit. Der Kreistag wollte 
mit seinem Vorgehen ein Signal in 
Richtung Landesregierung senden 
und deutlich machen, dass  die 
Finanzausstattung der Kommunen 
katastrophal ist. Es muss aber 
dazugesagt werden, dass es seitens 
des Kreistages nicht beabsichtigt war, 
die Träger der Kinder- und Jugendar-
beit vor die jetzt eingetretene 
Situation zu stellen.

Und wie geht es jetzt weiter?

Nun, die Fraktion DIE LINKE/UWG 
hat einen Antrag in den Jugendhilfe-
ausschuss eingebracht, in dem 
gefordert wird, dass seitens des 
Landkreises finanzielle Mittel in der 
Höhe des Jahres 2014 für die 
Kinder- und Jugendarbeit zur 
Verfügung gestellt werden. Das hätte 
zur Folge, dass auch weitere 
finanzielle Mittel vom Land abgerufen 
werden können und die Kinder- und 
Jugendarbeit für dieses Jahr gesichert 
wäre. Der Jugendhilfeausschuss hat 

diesen Antrag beschlossen. Jetzt 
muss nur noch der Kreistag diesem 
Vorgehen zustimmen, damit die 
notwendigen Mittel an die Träger 
ausgezahlt werden können und die 
entsprechenden Einrichtungen ihre 
Arbeit wieder aufnehmen können. 

Trotzdem bleibt es eine zutiefst 
unbefriedigende Situation, wenn 
Träger über ein halbes Jahr in 
Vorleistung gehen müssen, ehe die 
entsprechenden Finanzmittel zur Ver-
fügung gestellt werden.

Das erscheint doch aber mehr oder 
weniger nur eine kurzfristige Lösung 
zu sein?

Ja, das ist richtig, deshalb fordert der 
oben erwähnte Antrag der Kreistags-
fraktion  DIE LINKE/ UWG auch, dass 
der Landrat für die kommenden 
Haushaltsjahre ein fachlich fundier-
tes Konzept zur Sicherung der 
offenen Kinder- und Jugendarbeit zu 
erstellen hat, das noch in diesem Jahr 
dem Kreistag zu Beschlussfassung 
vorgelegt werden soll. 

Grundsätzlich muss klar sein, dass 
ein flächendeckendes Angebot in der 
Kinder- und Jugendarbeit auch in der 
Zukunft gewährleistet sein muss.

Das Interview führte René Hempel.

Die Kinder- und Jugendarbeit im Salzlandkreis sichern!
Im Gespräch mit Torsten Hans, Direktkandidat

Dezentrale Unterbringung  
statt Massenunterkünfte
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hein.direkt im Abo Kreuzworträtsel

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 nach Berlin zum Bundes-
tag mit Führung und Mittagessen für 
zwei Personen oder Gutschein über 
hundert Euro für einen Restaurant-
besuch Ihrer Wahl.

2. Preis:  
Ein Büchergutschein über 30 Euro. 

3. Preis:  
Kinogutscheine für zwei Personen 
 
Das Lösungswort lautet: 

Die Vizepräsidentin des Bundestages 
Petra Pau zu Gast im Wahlkreis von 
Dr. Rosemarie Hein – das ist an sich 
schon ein Ereignis. Aber der ganze 
Tag war voller aufregender Begeg-
nungen mit großartigen Menschen 
und Projekten. 

Zunächst ließ es sich der Intendant 
des Puppentheaters Magdeburg 
Michael Kempchen nicht nehmen, 
seinen Gästen eine launige Tour 
durch das Theater und die größte 
öffentliche Figurenspielsammlung 
Mitteldeutschlands in der Villa p. zu 
bieten. Neben einem historischen 

Abriss des Puppenspiels tauschte 
man sich aus zur Situation des 
Puppentheaters und zu aktuellen 
Themen. 

Anschließend informierten sich 
beide Parlamentarierinnen im 
Gespräch mit der Sozialbeigeordne-
ten der Stadt Magdeburg Simone 
Borris über die derzeitige Lage bei 
der Aufnahme und Inklusion von 
Flüchtlingen. An dem Gespräch 
nahmen auch Initiatorinnen und 
Initiatoren von Freizeit- und Begeg-
nungsprojekten mit und für Flücht-
lingskinder teil, um von ihren 

Eindrücken aus der Arbeit mit 
Flüchtlingen zu berichten. Aus dem 
Gespräch ging wieder deutlich 
hervor, dass das meist ehrenamtli-
che Engagement zur Unterstützung 
von Flüchtlingen, Migrantinnen und 
Migranten groß ist und oft schon viel 
geholfen wäre, wenn man auf eine 
solide finanzielle Basis vertrauen 
könnte. Krönender Abschluss der 
Gesprächsrunde war schließlich der 
Auftritt der Break Grenzen Crew, 
einem Projekt das durch Breakdance 
Kinder unterschiedlicher soziokultu-
reller Hintergründe zusammen bringt. 
Die Kinder begeisterten die beiden 

Bundestagsabgeordneten mit ihrer 
akrobatischen Tanzchoreografie und 
einer sichtlichen Fröhlichkeit. 

Abschließend stellte am Abend Petra 
Pau in der Stadtbibliothek Magde-
burg ihr neues Buch »Gottlose Type« 
vor. In 16 Jahren Mitgliedschaft im 
Bundesparlament hat Petra Pau viel 
erlebt und daraus heitere, anregende 
und auch ernste Anekdoten zusam-
mengetragen. Sie las aus mehreren 
Kapiteln den zahlreichen Zuhörerin-
nen und Zuhörern vor und erzählte in 
zwangloser Weise über Entstehung 
und Hintergründe der Texte.

Ich möchte: 

O »hein.direkt« kostenlos erhalten 
O Den E-Mail-Newsletter erhalten  
O (bitte E-Mail-Adresse angeben) 
O Informationen zu bildungspoliti- 
O schen Themen erhalten 
O Informationen zu folgenden 
O Themen erhalten:

Name: 

Straße: 

PLZ: 

Ort: 

E-Mail: 
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Rand
eines
Gewäs-
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leise
fließen
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fallen

bibli-
scher
Prophet
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tische
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kegel-
förmiges
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heiter
ge-
stimmt

Hast
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figur

Wohl-
wollen

eine Zahl
Leicht-
metall
(Kzw.)

belgi-
scher
Kurort

Leu-
mund,
Ansehen

aus-
giebig
gießen

Papst-
name

wenig
rück-
sichts-
voll, grob

Wie seid ihr auf die Idee gekommen, 
die Break Grenzen Crew zu gründen?

Anlass und Ausgangspunkt für die 
Konzeption des Projektes war die 
Erfahrung, dass viele Kinder in 
Magdeburg aufgrund des Fehlens 
einer Tanzgruppe sowie des Mangels 
an Geld und Kontakten ihre Faszina-
tion für das Tanzen nicht ausleben 
können. Es entstand die Idee, ein 
kostenloses Training anzubieten, ein 
Budget für die Deckelung der 
Fahrtkosten zu organisieren und 
Unterstützerinnen und Unterstützer 
zu mobilisieren, welche die Kinder 

abholen und entsprechend beglei-
ten.

Auf welche Probleme seid ihr in eurem 
Engagement getroffen?

Jedes Training war ein Unikat, welches 
durch das Bestreben unsererseits 
geprägt war, einerseits die jüngeren 
Kinder zu kontrollieren, mit ihnen ein 
diszipliniertes Training durchzuführen 
sowie auf die Interessen und Lernbe-
dürfnisse der älteren Teenager in der 
Gruppe einzugehen. Vor allem die 
jüngere Fraktion sehnte sich nach 
mehr Aufmerksamkeit und war mit 

einer konzentrierten Trainings- und 
Arbeitsweise nicht so vertraut wie die 
älteren Jungs und Mädels. Daher kam 
es eigentlich bei jedem Training zu 
Konflikten.

Weil ich und meine Freundin 
pädagogisch erst am Anfang unserer 
Entwicklung stehen, waren wir daher 
oft überfordert. Zusätzlich war es ein 
großer Organisationsstress wöchent-
lich Leute aus unserem großen 
Unterstützerinnenkreis zu koordinie-
ren, die die Kinder abholten.

Was sind die positiven Erfahrungen?

Viele wurden Freunde, manche geben 
sogar Nachhilfeunterricht.

Einige der Kids konnten in gewissem 
Maße einige ihrer persönlichen  
Schwächen, Ängste und Vorbehalte 
abbauen und sich hinsichtlich ihres 
Auftretens und ihrer Soziabilität neu 
erfinden.

Wir waren erstaunt, wie aufgeklärt 
und empathisch die Crewmitglieder 
von Break Grenzen hinsichtlich der 
Geflüchtetenthematik sind. In 
Reaktion auf die mehrmals schon 
angedrohten Abschiebungen der vier 
Romakinder aus Serbien zeigten sie 
große Anteilnahme.

Apropos Abschiebung, von der einige 
Mitglieder der Crew betroffen sind. 
Was bedeutet das für die Zukunft?

Die Abschiebung der Romakinder 
würde einen starken Verlust für die 
Gruppe bedeuten. Ihren Platz kann 
niemand ersetzen. Die Show und die 
damit einhergehende Zukunftspers-
pektive für gemeinsame Auftritte 
könnte dann nicht weitergeführt 
werden.

Interview: René Hemnpel

Bücher, Breakdance, Puppenspiel

Mit dem Aufbau einer Breakdance-Nachwuchsgruppe wurden Bedingungen für die Entwicklung 
interkultureller Kompetenz für junge Menschen geschaffen. »Lets break« will gesellschaftliche 
Grenzen niederreißen. Alexander Wassilenko, einer der Initiatoren, dazu im Interview:

Inklusion dank Breakdance


