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Zeitung der Bundestagsabgeordneten Dr. Rosemarie Hein für Magdeburg und Schönebeck

Liebe Leserinnen und Leser, 

das ist nun die siebte Ausgabe meiner 
Zeitung, mit der ich Sie über meine 
Arbeit im Bundestag und im Wahlkreis 
informiere. Und ich habe die Verbin-
dung gesucht zur Arbeit der Landtags-
fraktion der LINKEN und den kommu-
nalen Vertretungen in Magdeburg und 
Schönebeck. Diese Ausgabe wird die 
letzte in dieser Wahlperiode sein und 
darum hat sie eine besondere 
Funktion. Sie bietet Ihnen einen Blick 
zurück auf die vergangenen fast vier 
Jahre und natürlich einen Ausblick 
nach vorn. DIE LINKE war und ist 
angetreten, damit es im Land 
gerechter zugeht: bei der Arbeit, bei 
der Bildung, bei der Rente und im 
demokratischen Umgang miteinander, 
um die Euro-Politik. Und natürlich geht 
es auch um den Frieden in der Welt. 
DIE LINKE ist auch bei allen Entschei-
dungen um Kriegseinsätze verlässlich 
geblieben. Verlässlichkeit: das wird 
mit der Politik meiner Partei auch so 
bleiben.

Ihre

Was kann eine Partei erreichen, die 
doch nur in der Opposition im 
Bundestag sitzt? Da gibt es einiges: 
Niemand hat das Thema Mindestlohn 
so konsequent vertreten wie DIE 
LINKE. Neulich beim Friseur freute 
sich die Kollegin und flüsterte mir 
leise zu: »Ich krieg jetzt auch 
welchen«. Nun, das ist noch kein 
gesetzlicher Mindestlohn und auch 
die Höhe ist noch nicht berauschend, 
aber es ist ein Fortschritt. Selbst in 
der CDU und der FDP redet man 
verschämt über »Lohnuntergrenzen«. 
Und dann die Sache mit der Praxisge-
bühr: die einzige, die von Anfang an 
dagegen aufgetreten ist, war die PDS 
damals. Nun ist sie weg. Von einer 
Finanztransaktionssteuer – eine 
Forderung der LINKEN – wollte vor 
vier Jahren niemand etwas wissen, 
heute ist es in der Bundesregierung 
ein Thema. Na gut, es könnte alles 
schneller gehen, wenn unsere 
Vorschläge und Forderungen 
sorgfältiger geprüft würden. Aber in 

der Politik muss man eben dicke 
Bretter bohren, braucht es einen 
langen Atem. Das ist leider auch bei 
den Renten so. Die Rentenanpassung 
Ost/West lässt ebenso auf sich 
warten wie die Schließung der vielen 
Überführungslücken, wie zum 
Beispiel bei den DDR-geschiedenen 
Frauen. Darum brauchen wir auch 
künftig eine starke LINKE Stimme im 
Bundestag, denn niemand nimmt so 
konsequent wie wir solche Themen 
auf. Es kommen weitere Themen 
sozialer Gerechtigkeit dazu. Wer wird 
dafür eintreten, den Niedriglohnsek-
tor zu beseitigen? Wer legt den Finger 
in die Wunde, wenn hochqualifizierte 
Fachkräfte sich zu Dumpinglöhnen 
verdingen müssen? Was ist denn mit 
ihren Renten am Ende ihres Arbeitsle-
bens? Was wird mit der Ausbildung in 
den vielen Dienstleistungsberufen 
und was mit den Beschäftigten in 
diesem wichtigen, aber schlecht 
bezahlten Bereich? Was wird mit der 
LehrerInnenausbildung und mit der 

Bildung überhaupt? Wie kann es 
gelingen, dass auch in diesem Bereich 
Bundesmittel fließen können? Wir 
brauchen eine vernünftige Kommu-
nalfinanzierung. Auch da hat der Bund 
in den vergangenen vier Jahren 
versagt.

Das muss geändert werden. In der 
Politik braucht man einen langen 
Atem, aber kein Verschieben bis zum 
Sankt-Nimmerleinstag. Eine starke 
LINKE im 18. Deutschen Bundestag 
lohnt sich.

EditorialHat es sich eigentlich gelohnt,  
DIE LINKE zu wählen? 

Großes Preisrätsel
Fernseher, eine Reise in den schönen 
Thüriger Wald, eBook-Reader und  
vieles mehr: Mit Rosemarie Hein  
können Sie gewinnen. Seite 8
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Gregor, weshalb bist Du Politiker 
geworden?

Es reizte mich die Herausforderung, 
in der spannenden Phase der 
demokratischen Umwälzungen in der 
DDR für eine linke Kraft zunächst in 
Ostdeutschland, perspektivisch in 
ganz Deutschland zu kämpfen und an 
der Transformation einer gescheiter-
ten autoritären Partei zu einer Partei 
des demokratischen Sozialismus 
meinen Beitrag zu leisten.

Du hast in Stefan Raabs Sendung 
»Absolute Mehrheit« knapp den 
Gewinn der 100 000 Euro verfehlt. 
Was hättest Du mit dem Geld 
gemacht, wenn Du es gewonnen 
hättest?

Ich hätte das Geld an die 15 SOS-Kin-
derdörfer in Deutschland zu jeweils 
gleichen Teilen gespendet und noch 
etwas draufgelegt. Die Kinder – nicht 
die Heimleitung – hätten mehrheit-

lich über die Verwendung entschei-
den müssen.

Deine Freizeit ist knapp bemessen. 
Womit beschäftigst Du Dich, sollte 
sich doch einmal unerwartet ein 
freies Zeitfenster auftun?

Mit Büchern, Opernbesuchen und vor 

allem mit Freunden. Dafür muss man 
sich einfach die Zeit nehmen.

Sicher weißt Du, dass ich leiden-
schaftlich gern koche. Mit 
welchem Gericht könnte ich Dir 
eine Freude machen?

Mit einer gefüllten Paprikaschote mit 
Reis.

Warum ist es wichtig, bei der 
Bundestagswahl am 22. Septem-
ber DIE LINKE zu wählen?

Weil es sonst keine Partei mehr gäbe, 
die die spezifischen ostdeutschen 
Interessen im Bundestag artikuliert, 
die Benachteiligungen bei Löhnen 
und Renten kritisiert und für die 
Achtung der Biografien der Ostdeut-
schen eintritt. Und weil es ohne die 
Linke keinen wirklichen Politikwech-
sel für deutlich mehr soziale Gerech-
tigkeit und eine friedliche Außenpoli-
tik gäbe. Je stärker die Linke, desto 
sozialer die anderen Parteien.

Rosemarie Hein im Gespräch mit Gregor Gysi

»Nur DIE LINKE tritt für 
den Osten ein«. 

Nicht erst seit der aufgedeckten 
NSU-Mordserie, bei der neun 
Menschen kaltblütig erschossen 
wurden, ist bekannt, dass Nazis 
gewalttätige Mörder sind. 

Aber das Versagen staatlicher 
Organe, besonders des Verfassungs-
schutzes, zeigt, dass Jede und Jeder 
in der Verantwortung steht, sich aktiv 
gegen Nazis und deren Gedankengut 
zu engagieren. Rassismus, Fremden-
feindlichkeit und Antisemitismus 
dürfen keinen Platz in einer Demokra-
tie haben. Der Vereinnahmung und 
Verfälschung der Geschichte durch 
Neonazis stellt sich in Magdeburg 
seit einigen Jahren das »Bündnis 
gegen Rechts« entgegen und 
verhindert, dass die Nazis ihren 
sogenannten »Trauermarsch« direkt 
durch die Innenstadt führen können, 
der in perfider Art und Weise an die 
Bombardierung Magdeburgs im 
Januar 1945 erinnern soll. Mit 
vielfältigen und friedlichen Aktionen 

zeigten tausende Magdeburgerinnen 
und Magdeburger offen Gesicht 
gegen Nazis, informierten sich über 
rechte Strukturen und Gewalt oder 
versuchten den Naziaufmarsch 
friedlich und gewaltfrei zu blockieren. 

Auch wenn die Blockade aufgrund 
einer teilweise überhart agierenden 
Polizei nicht erfolgreich war, bleibt 
sie ein wichtiges Instrument, 
Naziaufmärsche zu verhindern. 
Mutige Bürgerinnen und Bürger in 

vielen anderen Städten wie Dresden 
und Erfurt haben dies gezeigt. Auch 
das Bewusstsein, dass wir den 
Opfern rechter Gewalt Erinnerungs-
orte geben müssen, wächst zuneh-
mend. Am 9. Mai 1992 hatten unter 
»Sieg Heil«-Rufen Neonazis die Gäste 
einer Geburtstagsfeier an den 
Elbterrassen angegriffen. Dem 
23-jährigen Torsten Lamprecht 
wurde der Schädel zertrümmert. Er 
starb an seinen schweren Verletzun-
gen. Die Tat zeigte offen, dass 
Menschenverachtung und Hass Teil 
der faschistischen Ideologie sind. 

Vor kurzem hat der Magdeburger 
Stadtrat die Benennung des Weges 
vor dem damaligen Tatort in »Torsten-
Lamprecht-Weg« sowie die Anbrin-
gung einer dauerhaften Gedenktafel 
beschlossen. Dies ist ein richtiger 
Schritt, der Erinnerung im öffentli-
chen Raum Platz zu geben. 

René Hempel

Nazis: Sie sind ein Fremdkörper in der Demokratie

Für den gesetzlichen  
Mindestlohn, gute Arbeit, 
gute Rente. Für Gesund-
heit, Bildungs chancen  
und Frieden. Hilf mit  
für eine gerechte Politik.  
Mit Deinen Ideen,  
Deinem Engagement  
und Deiner Spende: 
www.die-linke.de/spenden

Hilf mit!

Unter dem Motto »Nachbarn eine 
Freude machen« können ab sofort 
wieder Großflächenplakate für DIE 
LINKE gespendet werden. 

Auf www.die-linke.de/plakatspende 
ist dazu wieder ein Spendenshop 
eingerichtet. Der funktioniert ganz 
einfach: Nach Eingabe eines Ortes 
erhält man eine Liste aller verfügba-
rer Großflächenstandorte. Per 
Mausklick kann man sich den 
Standort auf einer Karte oder meist 
auch auf einem Foto betrachten. 
Schon ab 50 Euro gehört für zehn 
Tage die Großfläche der LINKEN. Das 
ist wichtig, damit »100 sozial« vor der 
Wahl auch sichtbar sind. Immerhin 
nimmt DIE LINKE als einzige Bundes-
tagspartei keine Spenden von 
Unternehmen an. 

»Nachbarn 
eine Freude 
machen«

Fo
to

: P
et

er
 S

ch
m

el
zl

e 
/ 

w
ik

im
ed

ia
 (c

c-
by

-s
a)

Gedenktafel für die Opfer des Polizistenmords von 
Heilbronn am 25. April 2007
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Die Magdeburger sind mit der 
Colbitz-Letzlinger Heide aufs engste 
verbunden. Sprudelnde Wasserhäh-
ne in ihren Wohnungen liefern 
lebensspendendes Wasser von 
bester Qualität aus den Tiefen der 
Heide. Honig aus dem größten 
Lindenwald Europas, östlich von 
Colbitz gelegen, rundet das Früh-
stück ab. 

Beinahe wäre ein Naturpark Colbitz-
Letzlinger Heide entstanden, 1994 
hatte der Landtag von Sachsen-An-

halt das Konzept dafür verabschiedet. 
Auf Antrag der PDS beschloss er 
bereits 1991 eine ausschließlich 
zivile Nutzung der Heide. Seit 1935 
wurde sie militärisch missbraucht. 

Das Kerngebiet der Heide, das sind 
über 23 000 Hektar, wurde entgegen 
aller Beschlüsse und Beteuerungen 
1994 nahtlos von der Bundeswehr 
übernommen und immer intensiver 
von ihr in Anspruch genommen. Nun 
soll ab 2016 der Betrieb des Ge-
fechtsübungszentrums durch ein 
urbanes Kampfzentrum für über 100 
Millionen Euro erweitert werden. 
Eine Fläche von 6,25 Quadratkilome-
ter Heidelandschaft wird umgewühlt 
und zum Teil versiegelt, um komplexe 
Großstandstrukturen als Kampffeld 
zu errichten. Dazu gehören Auto-
bahnausfahrten, Hochhaussiedlun-
gen, Sakralbauten, ein Sportstadion, 
Industrieanlagen, Elendsviertel, 
Kanalisation und eine U-Bahnstation. 

Begründet wird dieser Ausbau mit 
einer zunehmenden Verlagerung 
gewalterzeugender Konfliktpotenzia-
le in den bevölkerungsreichen 
Großstadträumen, insbesondere in 
der sogenannten »Dritten Welt«. Aber 
auch ›Heimatschutz‹, ›Innerer 

Notstand‹ und ›Schutz kritischer 
Infrastruktur‹, der Einsatz der 
Bundeswehr im Innern, gehören mit 
zum Übungsspektrum. So sinngemäß 
die Bundesregierung, auf eine 
Anfrage durch die Fraktion DIE LINKE. 
im Deutschen Bundestag. 

Nach Auffassung von Malte Fröhlich, 
Aktivist der Bürgerinitiative OFFENe 
HEIDe, werden seit spätestens 1999 
Angriffskriege in der Colbitz-Letzlin-
ger Heide vorbereitet, ein Verstoß 
gegen den Paragraph 80 StGB. Mit 

dieser Meinung steht er nicht allein, 
selbst der Bundeswehrmajor Florian 
Pfaff machte auf dem Ostermarsch 
2012 in Magdeburg deutlich, dass 
schon der Jugoslawienkrieg völker-
rechtswidrig gewesen sei. Er betonte, 
dass der Irakkrieg ein klarer Fall 
eines völkerrechtswidrigen Einsatzes 
gewesen ist und dass sich die 
Bundeswehr an solchen Kriegen 
beteilige. 

Die Errichtung der Kampfstadt ist ein 
weiterer Schritt der Bundeswehr hin 
zu einer weltweit agierenden 

Einsatzarmee. Doch Krieg und der 
Einsatz militärischer Mittel dürfen 
kein Instrument deutscher Außen- 
und Sicherheitspolitik sein. DIE 
LINKE im Landtag und im Bundestag 
fordern einen Baustopp für die 
Errichtung der Kampfstadt und eine 
Schließung des Truppenübungsplat-
zes Altmark, sie wollen eine zukünftig 
zivile Nutzung der Colbitz-Letzlinger 
Heide. 

In ihrer Rede zum Tag der Befreiung 
vom Nationalsozialismus am 8. Mai 

2013 in Magdeburg sagte Rosemarie 
Hein: »Nach dem Zweiten Weltkrieg 
vereinte viele Deutsche in Ost und 
West der Wille, dass von deutschem 
Boden nie wieder ein Krieg ausgehen 
dürfe. Auch heute ist das noch so. 

Aber dennoch: Deutschland ist seit 
Jahren wieder in kriegerische 
Handlungen verstrickt, (…) Die 
Bundestagsfraktion meiner Partei 
war und ist die einzige, die bei den 
notwendigen Entscheidungen im 
Bundestag dazu immer und konse-
quent mit Nein gestimmt hat. Wir 
werden uns auch weiter allen 
Kriegseinsätzen verweigern…« 
Darauf zählt auch die Bürgerinitiative 
OFFENe HEIDe, sie lädt seit 1993 
jeden ersten Sonntag im Monat zum 
Friedensweg für eine zivile Colbitz-
Letzlinger Heide ein. 

Rosemarie Hein unterstützt die 
Bürgerinitiative seit vielen Jahren und 
beteiligt sich an ihren Aktionen. 
Beide sind sich einig, die Welt und die 
Colbitz-Letzlinger Heide brauchen für 
den Frieden keine Kampfstadt 
Schnöggersburg.

Joachim Spaeth,  
Magdeburg

Colbitz-Letzlinger Heide 
braucht keine Kampfstadt 

Protest gegen den Truppenübungsplatz 
im Jahr 1990 (Foto: Bundesarchiv)

Immer weniger Menschen können 
beruhigt in die Zukunft blicken, denn 
sie müssen damit rechnen, dass die 
Rente, die sie einmal beziehen 
werden, nicht ausreicht, um ihren 
Lebensstandard zu sichern. Das liegt 
einerseits daran, dass eine durchge-
hende Erwerbsbiografie ohne 
größere Lücken eher die Ausnahme 
als die Regel ist. Insbesondere in 
Ostdeutschland ist Arbeitslosigkeit 
kein Randphänomen und das schon 
seit über 20 Jahren. Gegenwärtig liegt 
die offizielle Arbeitslosenquote in 
Magdeburg bei 12,1 und im Salzland-
kreis bei 12,6 Prozent. Das führt für 
die Betroffenen zwangsläufig zu 
fehlenden Beitragszeiten zur 
Rentenversicherung. 

Andererseits können aber auch 
diejenigen, die einer Erwerbsarbeit 
nachgehen, nicht zwangsläufig damit 
rechnen, zukünftig nicht von 
Altersarmut betroffen zu sein. Viele 
erhalten für ihre Arbeit nur einen 
schlechten Lohn, entsprechend 
gering sind die Beiträge zur Renten-
versicherung. Dies führt wiederum 
dazu, dass die zukünftige Rente nur 
gering ausfallen wird. Auch von dieser 
Entwicklung ist der Osten besonders 
stark betroffen. So liegen nach 
Berechnungen des Arbeitskreises 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnun-
gen der Länder (VGR) die Stundenlöh-
ne im Osten ca. 25 Prozent unter 
denen im Rest der Bundesrepublik. 
Selbst die Bundesarbeitsministerin 
gibt zu, dass sogar Erwerbstätige, die 
35 Jahre ohne Unterbrechung Vollzeit 
gearbeitet haben und monatlich 
2 500 Euro verdienten, ab dem Jahr 
2030 nur noch eine Rente auf 
Grundsicherungsniveau erhalten 
werden. Nur die Wenigsten in 
Ostdeutschland werden sagen 
können, dass sie 35 Jahre ununter-
brochen in Vollzeit beschäftigt waren 
und auch noch 2500 Euro monatlich 
verdienten. Hier droht flächende-
ckende Altersarmut.

Die Bundestagsfraktion der LINKEN 
fordert deshalb neben der Abschaf-
fung der Rente mit 67, dass auch 
Beamte, Selbständige und Politiker 
mit in die Rentenkasse einzahlen, die 
Rente wieder zum Zentrum der 
Alterssicherungspolitik wird und den 
Lebensstandard im Alter sichert. 
Deshalb muss ein Sicherungsniveau 
von 53 Prozent gesetzlich festge-
schrieben und sämtliche Kürzungen 
aus der Rentenanpassungsformel 
gestrichen werden. Hohe Rentenan-
sprüche müssen abgeflacht und 
Unternehmen wieder hälftig an den 
Kosten der Alterssicherung  beteiligt 
werden. Die Ostrenten müssen 
endlich an das Westniveau angegli-
chen werden.

Nicht zuletzt fordert  die Fraktion DIE 
LINKE eine Mindestrente von 900 
Euro, die schrittweise auf 1050 Euro 
angehoben wird.

Torsten Hans

Eine gute 
Rente für alle
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Halle, 30. April: Über 7 000 Men-
schen gehen gegen die radikalen 
Sparvorhaben der sachsen-anhalti-
schen Landesregierung im Hoch-
schulbereich auf die Straße. Es ist die 
größte Demonstration seit der 
Wiedervereinigung. Erstmalig 
suchten durch die Bank weg alle 
Hochschulakteurinnen und -akteure 
den gemeinsamen Schulterschluss, 
um ein landesweites Aktionsbündnis 
auf die Beine zu stellen. Sie nannten 
es »Perspektiven gestalten«.

Die Vorgeschichte: bereits seit 
mehreren Monaten debattiert das 
Regierungskabinett aus CDU und 
SPD über vermeintlich notwendige 
Kürzungen im sachsen-anhaltischen 
Hochschulwesen. Mindestens 77 
Millionen Euro seien in den nächsten 
Jahren einzusparen, heißt es. Dabei 
müsse vor allem darüber nachge-
dacht werden, eine der beiden 
medizinischen Fakultäten zu 
schließen: Halle. Sachsen-Anhalt 
könne sich auf Dauer keine zwei 
Unikliniken leisten, meint Finanzmi-
nister Bullerjahn (SPD). Nachdem die 
(nunmehr ehemalige) Wissenschafts- 
und Wirtschaftsministerin Birgitta 
Wolff (CDU) ankündigte, die Auswei-
tung der Sparprogramme nicht 
mitzutragen, wurde sie kurzerhand 
vom Ministerpräsidenten Haseloff 
über ihre Entlassung in Kenntnis 
gesetzt. Telefonisch. Am selbigen Tag 
verkündete er das Ergebnis der 
Nachfolgesuche: Möllring, CDU, 
Ex-Finanzminister von Niedersach-
sen, soll es richten. Seitdem, so 
scherzt man, habe Sachsen-Anhalt 
zwei Finanzminister. Nicht ohne 
Grund befürchten nun die Hochschu-

len und Universitäten noch drasti-
schere Kürzungsprogramme, als sie 
auch Wolff mitgetragen hätte, denn 
immerhin gilt Möllring als »harter 
Hund« in Sachen Haushaltskonsoli-
dierung. 

Perspektiven gestalten. Welche 
Perspektiven hat ein hochverschulde-
tes Bundesland ohne nennenswerte 
Industrie, ohne erwähnenswerte 
materielle Ressourcen? Für zigtau-
sende Studierende aus den alten 
Bundesländern, aber auch aus aller 
Welt, ist Sachsen-Anhalt in den 
vergangenen Jahren zu einem 
attraktiven Studienort geworden. Die 
Mieten sind günstig, die Versorgung 
mit Kita-Plätzen ist in Ordnung, die 
Städte haben kulturell etwas zu 
bieten, es gibt keine Studiengebüh-
ren und die Ausbildung ist zum Teil 
hervorragend. Die 55 000 Studentin-
nen und Studenten generieren eine 
Perspektive! Sie stehen für Innovati-

on und Kreativität – und sie bringen 
nicht zuletzt ein wichtiges Maß an 
Kaufkraft mit. Doch die Doktrin der 
Austerität vernebelt den Verstand: 
Das Sparen, also die Ausgabenseite, 
wird zur heiligen Kuh erklärt, ohne 
auch nur im Ansatz an die Einnah-
menseite zu denken. Schätzungen zu-
folge ist die Kaufkraft der Studieren-
den mehr als vier Mal so groß wie das 
»Einsparpotential« von 77 Millionen 
Euro. 

2013 und wohl auch 2014 werden Jah-
re großer Kämpfe um das Primat 
guter Bildung und Ausbildung. Als Lin-
ke müssen wir hier immer wieder 
deutlich machen, worum es geht: um 
nichts geringeres als die Zukunft 
Sachsen-Anhalts. Und das werden 
wir.

Robert Fietzke, Mitarbeiter für 
Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederle-
ben (Jugend) DIE LINKE Sachsen-Anhalt Lehrerinnen und Lehrer fühlen sich 

derzeit oft nicht gerüstet für die 
Anforderungen, die Schule und 
Gesellschaft an sie stellen. Und das 
liegt unter anderem an der Ausbil-
dung, die die Lehrerschaft von 
morgen auf die gewachsenen 
pädagogischen Anforderungen 
eigentlich vorbereiten soll. Macht sie 
aber häufig nicht. Zu sehr ist die 
Lehrerausbildung auf Schularten 
ausgerichtet, fehlt es am Praxisbezug 
von Anfang an, wird der Umgang mit 
heterogenen Lerngruppen nicht in 
den Mittelpunkt gestellt. Und das 
Thema Inklusion in der Schule spielt 
auch noch eine viel zu geringe Rolle. 
Dass vielen Lehrkräften der Umgang 
mit gar nicht so neuen pädagogi-
schen Arbeitsformen, wie etwa 
Projekt- oder Freiarbeit suspekt ist, 
kann ich angesichts der derzeitigen 
Ausbildung nachvollziehen. Warum 
dauert es denn eigentlich so lange, 
bis sich in diesem Bereich mal etwas 
tut? Im Bereich der Weiterbildung von 
Lehrerinnen und Lehrern sieht es 
übrigens nicht anders aus. Wir sollten 
doch die Lehrkräfte von Anfang in 
ihrer Berufswahl stärken und ihnen 
das beste Rüstzeug dafür zur 
Verfügung stellen. Wir sollten auch 
nicht, wie die Kultusminister der 16 
Bundesländer ewig darüber lamentie-
ren lassen, bis sie sich endlich auf 
doch sehr vage Qualitätsstandards 
einlassen. Wir sollten auch nicht 
permanent darüber diskutieren, wer 
denn nun für die Finanzierung einer 
qualitativ hochwertigen Lehramts-
ausbildung zuständig sei. Wir sollten 
die Hochschulen darin bestärken bei 
der Modernisierung und Angleichung 
der länderspezifischen Ausbildungen. 
Und wir sollten Lehrerinnen und 
Lehrer in ihren Forderungen nach 
angemessener Bezahlung unterstüt-
zen. Was wir aber auf keinen Fall tun 
sollten: Vertretungslehrer in den 
Sommerferien zum Arbeitsamt zu 
schicken, damit sie sich als Saisonar-
beiter über Wasser halten. Ein 
Humbug, der in vielen Ländern 
praktiziert wird. 

Silke Michels

Wie bist du auf das Patenschafts-
programm aufmerksam gewor-
den?

Ich habe einen Flyer vom PPP auf 
dem Info-Tisch meiner Berufsschule 

gefunden. Da ich schon länger mit 
dem Gedanken gespielt hatte, ins 
Ausland zu gehen, hat mich das 
Programm sehr angesprochen. Ich 
habe mich dann noch im Internet 
informiert und die Bewerbungsunter-
lagen angefordert. Anschließend  gab 
es ein Auswahlverfahren in Berlin, an 
dem alle Bewerberinnen und 
Bewerber teilnahmen. Letztlich gab 
es ein persönliches Gespräch im 
Büro von Frau Hein, nach dem mir 
mitgeteilt wurde, dass ich für das 
Programm ausgewählt wurde.

Was waren die schönsten Erfah-
rungen während des Auslandsauf-
enthaltes? 

Ich hatte die Chance, den amerikani-
schen College-Alltag und den 
Arbeitsalltag zu erleben. Am 
schönsten fand ich, dass ich fast jede 
Woche etwas Neues ausprobieren 
oder sehen konnte (Snowboarden, 
Wasserski, ein Automatikauto fahren, 

usw.) Auch die Roadtrips mit den 
anderen PPPler – zum Beispiel zu den 
Niagarafällen, nach LA oder Seattle 

– waren immer sehr lustig und 
interessant. Durch die vielen Reisen 
und meine ehrenamtliche Arbeit im 
Theater und bei der Tafel habe ich 
sehr viel gelernt und viele verschiede-
ne Leute getroffen.

Welche Rolle spielen persönliche 
internationale Kontakte für den 
»eigenen Horizont«?

Ich denke, es ist sehr wichtig, die 
Dinge auch aus Sicht einer anderen 
Kultur zu betrachten. Viele negativen 
Meinungen über die USA entstehen 
vorwiegend durch Unkenntnis. Es ist 
dort definitiv nicht alles perfekt, aber 
eben auch nicht alles schlecht. Ich 
habe heute für vieles mehr Verständ-
nis, besonders wenn ich amerikani-
sche Filme schaue oder Bücher lese. 

Interview: René Hempel, 

Kampf um die Hochschulen Lehrerbildung 
in der Krise

»Jede Woche eine neue Erfahrung«
Nach ihrem Einzug in den Bundestag bewarb sich Dr. Rosemarie Hein für das Parlamentarische Patenschafts-Programm 
(PPP), einem deutsch-amerikanischen Austauschprogramm. Damit hatte sie die Möglichkeit, junge Menschen aus dem 
Wahlkreis, für einen einjährigen USA-Aufenthalt zu nominieren. Die Jugendlichen haben während des Jahres die Chance, 
die amerikanische Kultur mit ihren vielen Facetten kennenzulernen. Eine der Teilnehmerinnen ist Carolin Mertens, die 
einige Fragen zum PPP beantwortet hat.

Fo
to

: ©
 ti

er
o 

- F
ot

ol
ia

.c
om

Fo
to

: D
eu

ts
ch

er
 B

un
de

st
ag

 /
 S

ch
ür

in
g



hein.direkt5

Vor wenigen Wochen erklärten mir 
Eltern ihr Unverständnis darüber, 
dass ihre Kinder mit körperlichen 
Handicaps zwar in einer integrativen 
Kita gut aufgehoben waren, nun aber 
im Schulalter weitere Wege nach 
Magdeburg in Kauf nehmen müssen, 
weil eine barrierefreie Schule im 
Umfeld ihres Wohnortes nicht 
existiert. Ein Beigeordneter erklärt, 
dass man nicht an jeder Schule ein 
Therapiebecken bauen kann. Eine 
Lehrerin klagte, dass sie zwar zwei 
Kinder mit Lernschwierigkeiten in 
ihrer Klasse habe, aber die Sonderpä-
dagogin nur jeweils zwei Wochen-
stunden pro Schüler Zeit für die 
notwendige Förderung habe. Das 
reicht nicht. Ein Bürgermeister nimmt 
dagegen an, dass die Inklusion 
ohnehin bald aufgegeben werden 
würde. Ich behaupte, da irrt er.

Politiker in Bund, Land und Kommune 
tun gut daran, sich offen den 
Anforderungen an inklusive Bildung 
zu stellen, denn die UN-Konvention 
für die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen ist in der Bundesre-
publik, also auch in unserem 
Bundesland, geltendes Recht. Und 
das heißt, Kinder mit Handicaps 

haben das Recht, gemeinsam mit 
anderen Kindern zu lernen. Was in 
der Kita oft schon geht, muss nun 
auch in der Schule möglich sein. 
Doch bei Schulsanierungen werden 
noch die Maßstäbe von vor zwanzig 
Jahren angelegt, auch wegen der 
klammen Kassen der Kommunen. 
Doch das ist eine Milchmädchenrech-
nung. Was hier gespart wird, bezah-
len zuerst die Kinder mit einge-
schränkten Bildungschancen, dann 
die ganze Gesellschaft. Darum 
werden wir hartnäckig bleiben bei der 
Forderung nach der Ausstattung von 
Schulen mit Räumen, Personal, 
Lernmitteln, technischen Hilfsmitteln 
und Zeit. Inklusion, das gemeinsame 
Lernen von Kindern mit und ohne 
Handicaps, ist ein Gebot sozialer 
Gerechtigkeit und ein Gebot der 
Demokratie. Übrigens, auch eine 
Schule mit besonderen Angeboten 
für Kinder mit körperlichen Beein-
trächtigungen kann inklusiv arbeiten. 
Es muss endlich in die Köpfe hinein: 
Es ist normal, verschieden zu sein. 
Am Ende haben alle etwas davon. 
Aber halbherzige Inklusion droht zu 
scheitern.

Rosemarie Hein

»Mit unserem Schulsozialarbeiter ist 
natürlich nicht der Weltfrieden in 
unserer Schule eingekehrt, aber wir 
haben endlich jemanden, der sich die 
Zeit nimmt, mit den Schülern 
gemeinsam ihre Probleme und 
Konflikte zu lösen. Wir Lehrer 
schaffen das meist nicht«, berichtet 
mir eine Lehrerin an einer Grund-
schule. Ich bin beeindruckt. Jörg ist 
einer der Schulsozialarbeiter, die 
zusätzlich über finanzielle Mittel des 
Bildungs- und Teilhabepakets 
geschaffen wurden. Er fühlt sich als 
Teil eines »Schulteams«, neben dem 
Lehrpersonal und der Schulpsycholo-

gin. »Teamgeist ist das A und O. Sonst 
funktioniert das Ganze nicht.« Er 
habe Glück mit dem Kollegium 
gehabt. An vielen Schulen fühlten 
sich die Lehrer eher in Konkurrenz zu 
den Schulsozialarbeitern. 

Was macht Jörg genau an der Schule? 
Auf die Ausbildung der Schüler zu 
Streitschlichtern sei er besonders 
stolz, erklärt er strahlend. »Wie stolz 
die Kleinen sind, wenn sie ihre 
Ausbildung zum Streitschlichter 
erfolgreich abgeschlossen haben!« 
So zählen zu seinen Aufgaben unter 
anderem, den Schülern die Kompe-

tenz zu vermitteln, unterschiedliche 
Konflikte zu erkennen und unterein-
ander selbst zu lösen, ohne dass es 
gleich eines Erwachsenen bedarf. Er 
führt Gesprächsrunden für Schülerin-
nen und Schüler, aber auch für Eltern. 
Schulsozialarbeit greift mit seiner 
sozialpädagogischen Ausrichtung 
dort, wo Lehrerinnen und Lehrer 
keine Zeit haben neben dem 
Unterrichten. Wenn ich mir vorstelle, 
dass es jemanden wie Jörg an jeder 
Schule geben würde, wären wir 
schon ein gutes Stück weiter mit der 
Qualität von Schule beziehungsweise 
Bildung. 

Klingt alles toll, doch einen Haken 
gibt’s. Und der ist fatal. Schulsozial-
arbeitsstellen, wie etwa die von Jörg, 
sollen bald gestrichen werden. Die 
Fördermittel des Bundes fallen weg 
und Frau von der Leyen denkt nicht 
einmal daran, die Gelder weiter zur 
Verfügung zu stellen. Die Kommunen 
sollen’s halt richten. Doch durch 
deren leere Kassen lassen sich die 
wertvollen Stellen nicht halten. Die 
Leidtragenden – wie immer, wenn die 
Bundesrepublik mit kurzlebigen 
Programmen kommt: Schülerinnen 
und Schüler, engagierte, in Zukunft 
arbeitslose Schulsozialarbeiter wie 
Jörg, Lehrerinnen und Lehrer. 

»Tolle Leistung« der Bundesregierung!  

Silke Michels, Sprecherin der BAG 
Bildung und wissenschaftliche 
Mitarbeiterin im Berliner Büro

Inklusion eine Illusion?

Schulsozialarbeit muss nachhaltig 
gedacht werden

Briefwahl:  
Komfortabel 
wählen
Jede Wählerin und jeder Wähler kann 
bereits vor dem Wahltag am 22. 
September wählen – und zwar per 
Briefwahl. Eine besondere Begrün-
dung wie beispielsweise ein ärztli-
ches Attest ist dafür nicht nötig. 

Um das Wahlrecht per Brief auszu-
üben reicht es, schriftlich oder 
mündlich einen Wahlschein zu 
beantragen. Das ist selbst per E-Mail 
möglich. Wahlberechtigte, die per 
Briefwahl wählen wollen, sollten den 
Antrag auf Wahlschein und Briefwahl-
unterlagen so frühzeitig wie möglich 
bei der Gemeinde ihres Hauptwohn-
ortes stellen. Sie müssen hierzu nicht 
den Erhalt der Wahlbenachrichtigung 
abwarten. Briefwahlunterlagen 
können bis zum Freitag vor der Wahl 
(20. September 2013) bis 18 Uhr 
beantragt werden. In bestimmten 
Ausnahmefällen können Wahlschein 
und Briefwahlunterlagen auch noch 
bis zum Wahltag bis 15 Uhr beantragt 
werden, insbesondere, wenn bei 
nachgewiesener plötzlicher Erkran-
kung der Wahlraum nicht oder nur 
unter nicht zumutbaren Schwierigkei-
ten aufgesucht werden kann. Die 
Unterlagen kommen dann per Post. 

Der Wahlbrief allerdings rechtzeitig 
mit der Post abgeschickt oder 
persönlich abgegeben werden. Die 
Frist ist der Wahlsonntag um 18 Uhr. 
Später eingegangene Wahlbriefe 
können nicht berücksichtigt werden.
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2012 – »Gute Bildung braucht das 
Land«

30. Mai 2012:  
Welche Bildung will DIE LINKE?

19. September 2012:  
Einheit in der Vielfalt – über die 
Zuständigkeiten in der Bildung

12. Oktober 2012:  
»Inklusive Bildung – Modewort oder 
Anspruch?« (mit Birke Bull) 

2013 – »Hein lädt ein…«

2. März 2013:  
Jan Korte: Buchlesung – »Geh doch 
rüber! Feinste Beobachtungen aus 
Ost und West«

10. April 2013 :  
Janneh Magdo: Über erste wissen-
schaftliche Ergebnisse aus der 
Pilotphase der Berliner  Gemein-
schaftsschule

Sommertour 2010

16. August 2010:  
Besuch in Groß Rosenburg und 
Breitenhagen im Salzlandkreis:  
»Nein zum Saalekanal«

19. August 2010:  
Besuch der Ganztagssekundarschule 
»Johannes Gutenberg« in Wolmirstedt

Sommertour 2011

30. August 2011:  
ÖZIM (Öko-Zentrum und -Institut 
Magdeburg); Gruson-Gewächshäuser;

31. August 2011:  
Interkultureller Garten

1. September 2011:  
Kunsthof Salzelmen in Schönebeck

Sommertour 2012

31. Juli 2012:  
ARTist! e.V. Moritzhof;  
Verein der in der DDR geschiedenen 
Frauen e.V.

1. August 2012:  
Kneippverein Magdeburg;  
Bürgerverein Nord

9. August 2012:  
Wohnprojekt Vitopia e.G.

10. August 2012:  
Familienhaus Magdeburg e.V. 
Nordpark

Ein Blick zurück auf die 17. Wahlperiode des 
Deutschen Bundestages
Veranstaltungen im Wahlkreis (Auswahl)

100% sozial, 100% friedlich:  
So hat Rosemarie Hein im Bundestag für Sie abgestimmt

Datum Thema Votum

17.12.2009 Mandatsverlängerung Piraten-Bekämpfung vor Somalia Nein

18.12.2009 Mandatsverlängerung in Bosnien und Herzegowina Nein

10.06.2010 Mandatsverlängerung im Kosovo Nein

17.06.2010 UN-Mandatsverlängerung im Libanon Nein

17.06.2010 Mandatsverlängerung in Darfur (Sudan) Nein

02.12.2010 Mandatsverlängerung der EU-Operation ALTHEA Nein

24.02.2011 Antrag der LINKEN »Keine Privatisierung von Äckern, Seen und Wäldern« (17/239) Ja

09.06.2011 UN-Mandatsverlängerung im Libanon Nein

09.06.2011 Mandatsverlängerung im Kosovo Nein

30.06.2011 Gesetz zur grundgesetzlichen Verankerung des Ausstiegs aus der Atomenergie  
(LINKE-Gesetzentwurf, 17/5474)

Ja

08.07.2011 Friedensmission deutscher Streitkräfte im Südsudan Nein

08.07.2011 Mandatsverlängerung in Darfur (Sudan) Nein

29.09.2011 Europäischer Stabilisierungsmechanismus (ESM) Nein

29.09.2011 Bundeswehreinsatz im Südsudan (UNMISS) Nein

01.12.2011 EU-Operation Atalanta Nein

15.11.2012 Rente erst ab 67 - Risiken für Jung und ALT (Entschließungsantrag LINKE 17/8151)* Ja

14.12.2012 Bundeswehreinsatz in der Türkei Nein

*LINKE forderte Ausstieg aus der Rente erst ab 67

Besuch Moritzhof

Blumen zum Frauentag

Besuch von Angela Davis

Frauentag in Schönebeck

Lesung mit Jan Korte

Aktion Umfairteilen
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Indien – oder Enno geht auf Reisen

Enno ist ein Plüschhase. Kinder einer 
Schulklasse aus Köthen baten mich, 
ihn auf eine Ausschussreise nach 
Indien mitzunehmen. Dort sollte ich 
ihn weitergeben. Aus jedem Land, 
das Enno bereist, sollten die Kinder 
eine Postkarte erhalten. Also kam 
Enno mit ins Gepäck. Meine Reise 
nach Indien war für mich vielleicht 
das aufregendste Erlebnis der vier 

Jahre im Bundestag. Unsere Statio-
nen in dieser einen Woche waren Neu 
Delhi und Mumbai, das früher 
Bombay hieß. Dort konnten wir auch 
die legendären Filmstudios besuchen. 
Schließlich sind wir Abgeordnete des 
Ausschusses für Kultur und Medien. 
Wir besuchten Kultureinrichtungen, 
Schulen, das dortige Goethe-Institut, 
Museen über den hoch verehrten 
Mahatma Gandhi. 

Eine Station war das Taj Mahal. Dort 
wollte ich Enno fotografieren als 
Beleg, dass er in Indien angekommen 
war. Doch seit dem Bombenanschlag 
auf das berühmte gleichnamige Hotel 
haben sich die Sicherheitsvorschrif-
ten so verschärft, dass ich Enno am 
Eingang bei einem der vielen Händler 
»parken« musste. So gibt es nur ein 
Bild von Enno und mir am Eingang 
zum Taj Mahal. Enno habe ich danach 
an eine Botschaftsmitarbeiterin 

gegeben, die mir versprach, ihn mit 
ihrer Tochter weiter auf Reisen zu 
schicken…

Indien habe ich erlebt als ein Land 
mit unglaublichem Reichtum und 
unglaublicher Armut. Klar, das mit 
dem Kastenwesen hatte man schon 
gehört, wenn auch nicht wirklich 
verstanden, und dass es in Indien 
riesige Slums gibt, wusste ich auch 
schon. Etwas ungläubig erfuhr ich, 
dass, wer in den Slums lebe,  noch 
gut dran sei. Was wir dann sahen, 
übersteigt alles, was ich mir vorstel-
len konnte. Nicht nur, dass abends 
viele Menschen sich Schlafplätze 
unter Straßenbäumen suchen, 
manche Familien leben auch 
tagsüber nur auf der Straße. Ganze 
Familien breiten mitten in der Stadt 
neben dem quirligen Verkehr großer 
Magistralen auf einer Decke ihre 
Habseligkeiten aus. Sie verrichten 

dort alle Alltagsarbeiten wie in einer 
Wohnung. Die gewaschene Wäsche 
wird auf den gut gepflegten Büschen 

der städtischen Grünanlagen 
getrocknet…

Zurück im Hotel oder bei Besuchen in 
verschiedenen Einrichtungen wurde 
mir der Kontrast besonders bewusst: 
polierte kunstvolle Marmorintarsien 
und unglaublicher Glamour, eine 
reiche Kultur einerseits und der 
Staub, in dem ein Großteil der 
Bevölkerung lebt, andererseits. Ohne 
Wohnung, ohne Bildung. Bis 2020 sol-
len alle Kinder Indiens eine Schulbil-
dung erhalten. Bei 1,2 Milliarden 
Einwohnern mit einem Durch-
schnittsalter von 24 Jahren eine 
Mammutaufgabe…Ich kann Indien 
nicht vergessen. 

Rosemarie Hein

Zur Eröffnung des neuen Puppenthea-
termuseums in Magdeburg war ich 
verhindert. Also nahm ich mir einen 
Freitagnachmittag nach einer 
Sitzungswoche Zeit, holte mit 
meinem Mann unseren Enkel aus der 
Krippe und besuchte mit ihm das 
neue Museum. Ich war gespannt, wie 
der Zweijährige auf die vielen Puppen 
reagieren würde. Seine Stoffkasper-
handpuppe beeindruckte ihn schon 
im Alter von anderthalb Jahren 
gewaltig. Es ist eine tolle Ausstellung. 

Flo flitzte von Raum zu Raum um 
immer neu zu staunen. Oma und Opa 
mussten ganz schön hinterher sein. 
Gelegentlich half Flo der zwei Jahre 
älteren Lara, ihre Scheu vor den 
Puppen oder etwas dunklen Ecken zu 
überwinden, doch als sie dann gegen 
Ende der Ausstellung dem großen 
Plüschlöwen begegneten, war Lara 
die Mutigere. Flo schaute mit 
gebührendem Abstand zu. Schön, 
dass die Kinder Spiele zum Mitspie-
len und Ausprobieren gefunden 

haben. Das war Puppentheater zum 
Anfassen. Die Oma hat sich auch 
gefreut: über ihren Enkel und den 
»Ansager«, die Puppe, für die ich eine 
Patenschaft übernommen habe. Ich 
habe sie, gut restauriert, in einer 
gesonderten Vitrine wiedergefunden.

Ein toller Nachmittag am Ende einer 
Sitzungswoche in einer neuen 
Attraktion der Landeshauptstadt. 
Den Puppentheaterleuten und den 
Machern der Ausstellung ein großer 
Dank!

Rosemarie Hein

Mit Flo bei den PuppenAktiv vor Ort
Rosemarie Hein war in den 
vergangenen 3 ½ Jahren bei 
zahlreichen Vereinen und Verbän-
den zu Gast, oftmals ergaben sich 
hieraus interessante Kontakte und 
Folgebesuche.

Einige Vereine, Verbände und 
Initiativen sollen an dieser Stelle 
erwähnt werden:

n OFFENe HEIDe
n Familienhaus Magdeburg e.V.
n Bürgerverein Nord
n Freiwillige Feuerwehr Prester
n Kneippverein Magdeburg e.V.
n Artist e.V.
n Verein der in der DDR  
n geschiedenen Frauen
n Interkultureller Garten (KanTe e.V.)
n Volkssolidarität
n DROBS Magdeburg
n Jugendweihe e.V.
n Rückenwind e.V.
n Vitopia eG
n PAKK e.V.
n Verein  Barriereloses Umfeld
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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@wk.bundestag.de
rosemarie.hein@wk2.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

www.rosemarie-hein.de

Impressum: Redaktionsschluss: 
22. Mai 2013. Herausgeberin: 
Rosemarie Hein (V.i.S.d.P.) 
Redaktion: Torsten Hans, René 
Hempel, Matthias Klätte, Silke 
Michels. 
Layout: Trialon | Satz: Mark Seibert

Anschriften

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@bundestag.de

1. Preis: 2 Übernachtungen für 2 
Personen im Hotel am Wald oder ein 
Fernseher

2. Preis: Ein eBook-Reader

3. und 4. Preis: Je ein Büchergut-
schein im Wert von 30 Euro

5. bis 7. Preis: Je ein Gutschein für 2 
Kinokarten für den Moritzhof

Einsendeschluss ist der 31. Juli 2013

Das Lösungswort lautet:

Von Januar 2010 bis zum 30.04.2013 
haben 856 Bürgerinnen und Bürger 
aus dem Wahlkreis das Angebot 
genutzt, den Deutschen Bundestag 
besuchen zu können. Dabei konnte 
zwischen einer zweitägigen Bildungs-
fahrt oder einer eintägigen Informati-
onsfahrt gewählt werden. Immer 
stand ein Gespräch mit Rosemarie 
Hein auf der Tagesordnung, sodass 
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer  
sich über ihre Arbeit informieren 
konnten. 

So begrüßten wir unter anderem: 
Mitglieder der Gewerkschaft BAU, 
Mitglieder von ver.di, der Volkshoch-
schule Magdeburg, Schüler und 
Lehrer der Förderschule für Körper-
behinderte Fermersleber Weg 
Magdeburg, Mitglieder des Verban-
des Jugendweihe Magdeburg, 

Dozenten und Studierende der 
Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg, Schüler und Lehrer der 
Sekundarschule Calbe, Schüler der 
Förderschule Burg, Mitglieder der 

GEW Magdeburg, Eltern sowie 
Erzieherinnen und Erzieher der Kita 
»ASS« in Magdeburg sowie Schüler 
des Förderzentrums Basisförder-
schule Schönebeck.

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: 

hein.direkt im Abo

856x Willkommen im Bundestag

Statt Geschenke zum 60. 

Oben und rechts: Zu meinem 60. Geburtstag bat ich meine Gäste, mir statt 
Geschenken Geld zu geben, die ich zwei sozialen Projekten zur Verfügung stellen 
wollte. So erhielt sowohl die Jugendfeuerwehr Prester als auch der Jugendclub 
Young Generation in Schönebeck Spenden in Höhe von je 500 Euro. 
Unten rechts: Ein Spendenscheck zur Eröffnung des Familienhauses. 
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