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Zeitung der Bundestagsabgeordneten Dr. Rosemarie Hein für Magdeburg und Schönebeck

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

Es ist Halbzeit 
im Bundestag. 
Was ist 
eigentlich aus 
dem Groko-
Deal geworden? Den Mindestlohn 
gibt́ s, aber er ist längst zu niedrig. 
Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit 
gibt es weder zwischen Männern und 
Frauen noch zwischen Ost und West. 
Die Rentenanpassung lässt auf sich 
warten. Trotz hübscher Innenstädte 
und vielerorts sanierter Straßen ist 
der Osten weiter abgehängt, wie 
manche Region im Westen auch. Die 
Schere zwischen Arm und Reich wird 
breiter. Krieg ist immer noch in der 
Welt, die Waffenexporte haben sogar 
zugenommen. Bundesweit herrscht 
ein Mangel an Lehrkräften, Erzieherin-
nen und Erziehern und Fachkräften in 
der Pflege – und das alles nicht, weil 
immer mehr Flüchtlinge vor Krieg und 
Armut fliehen, für die das reiche 
Mitteleuropa mit verantwortlich ist. 
Ich unterscheide nicht zwischen 
denen, die vor Krieg und denen, die 
vor Hunger fliehen. Auch sie wollen 
nur ein sinnvolles Leben und Arbeiten. 
Darum müssen die Fluchtursachen 
bekämpft werden, nicht die Flüchten-
den. 

Ihre

Der Landesvorsitzende der GEW, 
Thomas Lippmann, mahnte kürzlich, 
dass immer mehr Schulen den 
Unterricht nicht absichern können. 
Massive Ausfallstunden sind die 
Folge. 300 zusätzliche Lehrkräfte 
werden sofort benötigt. Alles ein 
organisatorisches Problem konterte 
das Landesschulamt. Die Landesre-
gierung macht wieder einmal die 
Augen zu. Wir bekommen jetzt die 
Auswirkungen von Fehlentscheidun-
gen und jahrelanger Untätigkeit zu 
spüren. Die Lehrkräfte, die heute und 
in den nächsten Jahren gebraucht 
werden, um den normalen Unterricht 
abzusichern, werden bundesweit 
knapp. Wenn nicht schnell mehr 
Lehrkräfte ausgebildet werden, wird 
der Lehrermangel chronisch. Vor 
einigen Jahren wurde in Magdeburg 
die Lehramtsausbildung eingestellt. 
Nur Berufsschullehrkräfte können 
hier noch studieren. Aber längst 
fehlen auch von den Grundschulen 
bis zu den Gymnasien die Lehrkräfte. 
Dabei werden die Aufgaben der 
Schulen größer und anspruchsvoller, 
nicht kleiner. Sie sollen Bildungsstan-
dards umsetzen, bessere Berufsori-
entierung anbieten, das Engagement 
der Lernenden durch einen lebens-
weltbezogenen Unterricht fördern, 
Ganztagsangebote anbieten, Kinder 
mit und ohne Handicaps gemeinsam 
so bilden, dass alle einen Gewinn 

davon haben – inklusiv. Diesem 
anspruchsvollen Bildungsauftrag 
entspricht die Lehramtsausbildung in 
Umfang und Inhalt nur selten. Für die 
Ausbildung von Lehrkräften sind aber 
allein die Länder zuständig. Doch 
wenn nicht genügend Lehrkräfte gut 
ausgebildet werden, dann schadet 
das der Bildungsqualität bundesweit. 
Darum hat DIE LINKE im Bundestag 
schon 2010 einen Antrag für die 
Finanzierung von mehr Lehramtsstu-
dienplätzen im Rahmen des Hoch-
schulpaktes eingebracht. Hätte man 
damals auf uns gehört, kämen in den 
kommenden Jahren mehr Lehrkräfte 
von den Unis. Immerhin hat die 
Bundesregierung vor drei Jahren die 
Qualitätsoffensive Lehrerbildung ins 
Leben gerufen. Aber wird das 
reichen? Wir meinen: Nein. 58 
Hochschulen, darunter die MLU Halle, 
können davon profitieren. Aber 
doppelt so viele bilden Lehrkräfte aus. 
Und: So wichtig das mit der Qualität 
ist, wir brauchen auch höhere 
Abschlusszahlen und deutlich mehr 
Einstellungen in den Schuldienst. 
Darum bleiben wir dabei: die gute 
Ausbildung von Lehrkräften ist eine 
der wichtigsten Aufgaben der 
Hochschulen und eine der wichtigs-
ten Aufgaben, die Bund und Länder 
gemeinsam lösen müssen.

Rosemarie Hein

Der Jahreswechsel ist die Zeit der 
Haushaltsaufstellung. Für die 
Kommune ist das ein Spagat 
zwischen der Finanzierung jener 
Bereiche, die sie finanzieren muss, 
die sie finanzieren möchte und dem 
Druck der Haushaltskonsolidierung. 
Gerade freiwillige Aufgaben werden 
dabei eingespart. Das führt zu 
Kita-Schließungen, fehlenden 
Jugendeinrichtungen und Kulturab-
bau. Trotz klammer Kassen stürzen 
sich viele Kommunen jedoch 
weiterhin in Großprojekte, die nur 

wenig Nutzen bringen, sondern 
reine Prestigeprojekte sind. In 
Magdeburg wird der Bau des 
sogenannten »Tunnels«, der Eisen-
bahnunterführung Ernst-Reuter- 
Allee, das jährliche Budget für 
Baumaßnahmen fast allein ausfüllen. 

Dennoch müssen weiterhin Straßen, 
Brücken, Fuß- und Radwege instand 
gehalten werden. Finanziert wird 
dies zulasten anderer Aufgaben: 
Kitas werden immer häufiger durch 
private Träger betrieben, Schulen 

per Public-Private-Partnership 
finanziert. Erschwerend kommt 
hinzu, dass Bund und Länder die 
Aufgaben, welche sie an die 
Kommune delegieren, nicht 
vollständig gegenfinanzieren –  
und das trotz Verpflichtung! 

Kommunen müssen deshalb 
zusätzliches Geld in die Hand 
nehmen, um es in Bereiche zu  
geben, für die sie eigentlich nicht die 
finanzielle Zuständigkeit haben.  
Und neben all dem sollen auch noch 

Schulden abgebaut werden, obwohl 
nach der Gegenüberstellung von 
Einnahmen und Ausgaben ein rotes 
Minus im Haushalt der meisten 
Kommunen auftaucht. 

Das muss ausgeglichen werden, 
obwohl die Einnahmen in den 
nächsten Jahren kaum steigen. Also 
wird weiter gespart: An öffentlicher 
Daseinsvorsorge zu Lasten der 
Bürgerinnen und Bürger. 

Chris Scheunchen

Kommunen nicht totsparen

EditorialSchulen: Stoppt den 
Personalnotstand!
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Aufgrund von geringer werdenden 
Freizeitangeboten in der Fläche und 
um die damit verbundene notwenige 
Mobilität der Schülerinnen und 
Schüler im Landkreis zu gewährleis-
ten, soll ein Harzer Schülerticket 
eingeführt werden. Dieses soll mit 
einem geringen Monatsbeitrag zur 
fahrscheinlosen Beförderung 
berechtigen. Die Inhaber des 
Sozialpasses erhalten einen Nachlass 
von 50 Prozent. Mit diesem Ticket soll 

Schülerinnen und Schülern ermög-
licht werden, nach der Schulzeit bzw. 
in der Freizeit unabhängig vom 
Schülerverkehr öffentliche Verkehrs-
mittel (ÖPNV; HSB außer Brocken) 
zum Erreichen von Freizeitangeboten 
und kulturellen Aktivitäten zu nutzen. 
Wünschenswert wäre auch eine 
Einbeziehung des HEX (Harz-Elbe 
Express) auf den kreislichen Linien.

Eberhard Schröder

HASCH macht Schülerinnen 
und Schüler mobil
Die Kreistagsfraktion der LINKEN Harz macht sich derzeit stark 
für ein Harzer Schülerfreizeitticket (HASCH).

Das Lernen verändert sich. Schule muss diese Veränderung 
nachvollziehen. 

Bislang haben Eltern oft entschie-
den, ihre Kinder ab der 5. Klasse 
zum Gymnasium zu schicken, wenn 
das nur irgend möglich war. Sie 
wollten ihren Sprösslingen die 
Bildungschancen nicht verbauen 
und Umwege in der Bildungsbiogra-
fie ersparen. DIE LINKE hat sich 
schon immer gegen die frühzeitige 
Trennung in unterschiedliche 
Bildungsgänge gewandt. Es gibt 
keinen Grund, Kinder schon im Alter 
von 10 Jahren auf unterschiedliche 
Abschlüsse hin zu sortieren. Nun 
gibt es die Gemeinschaftsschule. In 
ihr ist der Weg zum Abitur auf 
direktem Wege möglich. Gemein-
schaftsschulen können zweizügig 
sein und so können auch Schulen in 
ländlichen Regionen erhalten 
werden, ohne dass der Zugang zum 
Abitur verbaut wird. Doch die 
Gemeinschaftsschule soll auch 
bessere Bildung für alle anbieten. 
Darum hat DIE LINKE auf ihrem 
Landesparteitag im Oktober 
gefordert: »Wo Gemeinschaftsschu-
le drauf steht, muss auch Gemein-
schaftsschule drin sein.« Das 
bedeutet, dass Kinder – unabhängig 
von ihrer familiären Herkunft –  
gemeinsam lernen und individuell 

gefördert werden. Allen, die da 
Sorge haben, die gemeinsame 
Bildung könnte zu Lasten des 
eigenen Kindes gehen, seien 
beruhigt: gerade vom gemeinsamen 
Lernen profitieren die stärkeren und 
die schwächeren Kinder. Gerade das 
gemeinsame Lernen hilft, gegensei-
tige Achtung und Respekt zu 
entwickeln. Und über das gemeinsa-
me Lernen wird das Arbeiten mit 
Kindern sehr unterschiedlicher 
Lernvoraussetzungen leichter, weil 
Kinder nun einmal schneller von 
Gleichaltrigen lernen als von noch so 
engagierten Erwachsenen. Das 
haben Eltern und Großeltern sicher 
schon oft bei Geschwisterkindern 
oder einfach auf dem Spielplatz 
bemerkt. Das macht Erwachsene im 
Lernprozess nicht überflüssig, aber 
ihre Rolle verändert sich. Am Ende 
haben alle etwas davon: weniger 
gestresste Lehrkräfte, besser 
ausgebildete Kinder, zufriedenere 
Eltern und Großeltern. Gemein-
schaftsschulen haben Zukunft, 
wenn sie sich gut entwickeln können. 
Sie sind schon jetzt eine echte 
Chance für bessere Bildung für alle.

Rosemarie Hein

Gemeinschaftsschulen – 
eine Chance für gute Bildung

Die Elterninitiative Quedlinburg und 
die Linksfraktion im Kreistag Harz 
haben für ihr gemeinsames erfolgrei-
ches Projekt »Kindergeldabzweigung 
im Landkreis Harz stoppen« den von 
der Bundespartei DIE LINKE ausge-
lobten Initiativpreis »Kommune 2020« 
gewonnen.

Die Harzer gingen sowohl im 
Onlinevoting als auch bei der 
Jurybewertung als bundesweite 
Sieger hervor. Mit dem Preis wurden 

erstmals Projekte und Initiativen aus 
der gesamten Bundesrepublik 
gewürdigt, die »die Entwicklung eines 
demokratischen, ökologischen und 
sozial gerechten Gemeinwesens 
voranbringen«. Davon erhofft sich  
DIE LINKE, dass Bürgerinnen und 
Bürger sowie Politikerinnen und 
Politiker zu demokratischer Beteili-
gung und sozialem wie ökologischem 
Einsatz vor Ort ermutigt werden.

Eberhard Schröder

Elterninitiative Quedlinburg  
und LINKE-Kreistagsfraktion 
gewinnen Initiativpreis
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Interview mit Christian Behlau, Vorsitzender des  
Stadtrates der Rolandstadt Calbe (Saale)

Calbe schafft das! 

Seit einigen Monaten bewegt uns 
alle das Schicksal der Geflüchte-
ten, die zu uns kommen. Insbeson-
dere die Kommunen werden hier 
auch vor große Herausforderun-
gen gestellt. Christian, welche 
Herausforderungen sind das ganz 
konkret?

Christian Behlau: In erster Linie 
bedarf es eines gut funktionierenden 
Kommunikationsnetzwerkes aus 
Kommune, der Wohnungswirtschaft, 
dem Sozialen Netzwerk Calbe und 
allen sonstigen Akteuren, wie zum 
Beispiel Soziallotsen, vor Ort. Über 
den ständigen Austausch werden die 
Informationsflüsse und Unterstüt-
zungsleistungen realisiert.

Wie versucht Ihr in Calbe diese 
Herausforderungen anzugehen?

Reden, reden, reden – handeln, 
handeln, handeln! Bereits Ende 
letzten Jahres wurde eine Arbeits-
gruppe zur besseren Integration und 
Partizipation im Sozialen Netzwerk 
Calbe gebildet, welche unter der 
Leitung des Bürgermeisters Sven 
Hause steht. Es wurden durch diese 
AG bereits Initiativen gestartet, wie 
zum Beispiel Interkulturelle Tage und 
Sprachkurse für Flüchtlinge. Auch die 
TSG Calbe beteiligt sich mit sportli-
chen Angeboten für die Flüchtlinge. 
Weitere Aktivitäten sind bereits in der 
Planung. 

Außerdem wurden die Flüchtlingsfa-
milien in enger Abstimmung zwischen 
der Ausländerbehörde, dem Bürger-
meister und der Geschäftsführerin 
der Calbenser Wohnungsbaugesell-
schaft mbH dezentral in Wohnungen 
untergebracht, um keine sozialen 
Brennpunkte zu schaffen.

Welche Probleme ergeben sich vor 
Ort?

Es muss gelingen, neben den 
zahlreichen ehrenamtlichen, teils 
sogar privaten Initiativen, auch die 
offiziellen Angebote des Salzlandkrei-
ses bzw. die von ihm im Rahmen des 
Betreuungskonzeptes für Flüchtlinge 
beauftragten Leistungen von 
Sozialträgern vor Ort zu installieren. 
Nur eine gesunde Mischung aller 
Hilfen und Angebote sorgt dafür, 
dass dauerhaft niemand überfordert 
wird. Insbesondere müssen offizielle 
Sprachkurse bis in die kleineren 
Städte und Regionen hinein organi-
siert und durchgeführt werden.

Wie reagieren die Einwohnerinnen 
und Einwohner von Calbe auf 
diese Situation?

Bislang konnten viele Bürgerinnen 
und Bürger für gemeinsame Aktivitä-
ten gewonnen werden. Hier waren 
von der Jugend bis zu den Senioren 
alle Generationen vertreten. Aber 
auch hier wird in Zukunft weiter 
aktive Überzeugungsarbeit zu leisten 
sein, um die Akzeptanz bei den 
Einwohnern für die Bewältigung 
dieser großen Herausforderungen 
stets aufrecht zu erhalten.

Wie ist die Unterstützung seitens 
des Landkreises, des Landes und 
des Bundes?

Wie bereits erwähnt, klappt die 
Abstimmung bereits recht ordentlich. 
Nur so war es auch möglich, dass in 
Calbe, gemessen an der Gesamtbe-
völkerung bereits über 1,2 Prozent 
Flüchtlinge aufgenommen und gut 
untergebracht werden konnten. 
Allerdings fehlt es noch an Sprach-

kursen bis in die kleineren Kommunen. 
Hier sehe ich in der Tat noch Verbes-
serungsbedarf, wenn eine möglichst 
schnelle Integration erfolgen soll.

Was wären Deine Forderungen an 
die Landes- und Bundesebene?

Während der Bund für die Verfahren 
der einzelnen Personen zuständig 
ist, die Länder und Landkreise die 
Auszahlung der Passivleistungen, 
Unterbringung in Wohnungen bzw. 
Gemeinschaftsunterkünften und 
deren finanzielle Sicherstellung 
regeln, wäre es beispielsweise ein 
guter Ansatz, die Betreuung und alle 
zur sozialen Einbindung und 

Integration erforderlichen Schritte 
in die Hände der lokalen Akteure zu 
geben und hierfür die notwendigen 
finanziellen Mittel bereitzustellen. 
Da sich die lokale Situation häufig 
sehr unterschiedlich gestaltet, sehe 
ich die Möglichkeiten zur Organisati-
on und Einbringung von Erfolgsfak-
toren hier am ehesten realisierbar.

Vielen Dank für das Gespräch!

 
Das Interview führte Torsten Hans, 
Büroleiter im Bundestagsbüro von 
Rosemarie Hein und Direktkandidat 
für die Landtagswahl im  
Wahlkreis 19 – Schönebeck.

Christian Behlau (rechts) ist Vorsitzen-
der des Stadtrates der Rolandstadt 
Calbe (Saale), Mitglied der Fraktion  
DIE LINKE / WG Calbe (S.) im Stadtrat 
der Rolandstadt Calbe (Saale) und 
Mitglied der Fraktion DIE LINKE im 
Kreistag des Salzlandkreises.Fo
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hein.direkt im Abo

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: 

Halbzeitbilanz in Zahlen I

Als Abgeordnete der LINKEN ist Dr. 
Rosemarie Hein zuständig für den 
Direktwahlkreis 70. Dieser besteht 
aus der Landeshauptstadt Magde-
burg, sowie Schönebeck, Calbe, 
Barby, Förderstedt und den 
Gemeinden Elbe-Saale und 
Bördeland. Außerdem wird von ihr 
der Landkreis Börde betreut. Das 
Wahlkreisbüro in der Ebendorfer 
Strasse in Magdeburg ist Anlauf-
punkt für Bürgerinnen und Bürger. 

Die Wahlkreisarbeit besteht aus 
einer Vielzahl an Aktivitäten. 
Darunter sind Besuche von 
Einrichtungen und Institutionen, die 
Unterstützung der Gewerkschaften 
bei Demonstrationen und Streiks, 
Gespräche mit Akteurinnen und 
Akteuren vor Ort oder auch die 
Teilnahme an Podiumsdiskussionen. 

In Zahlen ausgedrückt sähe das seit 
Beginn der Legislaturperiode dann 
so aus:

18 Mal  
an Podiumsdiskussionen teilgenom-
men

63 Liter  
Kaffee getrunken

8  
Schecküberreichungen aus dem 
Solifonds der Bundestagsfraktion

35  
Gläser Sekt auf Empfängen 
abgelehnt

mehrere 1 000  
zurückgelegte Kilometer bei Touren 
durch den Wahlkreis

und unzählige  
geschüttelte Hände

18. Wahlperiode: Halbzeitblick zurück –  
Impressionen aus Wahlkreis- und Parlamentsarbeit
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Halbzeitbilanz in Zahlen II

Als ordentliches Mitglied im Aus-
schuss für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung und 
Sprecherin der Fraktion für Bürger-
schaftliches Engagement (Mitglied-
schaft im Unterausschuss Bürger-
schaftliches Engagement) sowie 
stellvertretendes Mitglied im 
Familienausschuss war Dr. Rosema-
rie Hein beteiligt an verschiedensten 
parlamentarischen Initiativen. Aus 
ihrem Wirken und Mitwirken 
entstanden seit Beginn der Legisla-
turperiode:

56  
Anträge

2  
Gesetzentwürfe

73  
Kleine Anfragen

2  
Große Anfragen

7  
Änderungsanträge

5  
Entschließungsanträge

23  
Reden im Bundestag bzw. Reden, die 
zu Protokoll gegeben wurden

18. Wahlperiode: Halbzeitblick zurück –  
Impressionen aus Wahlkreis- und Parlamentsarbeit
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Salamitaktik verhindert  
weiter die Gleichstellung
Als Mitte Oktober 2015 der Bundestag 
das »Gesetz zur Bereinigung des 
Rechts der Lebenspartnerschaften« 
verabschiedete, sollte dies den 
Anschein erwecken, dass nun den 
Vereinbarungen im Koalitionsvertrag 
Rechnung getragen wird. Dieser sieht 
vor, dass in allen gesellschaftlichen 
Bereichen »rechtliche Regelungen die 
gleichgeschlechtliche Lebenspartner-
schaften schlechter stellen«, beseitigt 
werden. Das aber ist tatsächlich mit 
diesem Gesetz nicht der Fall. 

Schon die Bezeichnung des Gesetzes 
ist irreführend. Denn auf den ersten 
Blick war der Gesetzentwurf von 
Justizminister Heiko Maas zwar 
beeindruckend lang. Vorgesehen sind 
unter anderem Anpassungen im 
Personenstandsgesetz, im Asylver-
fahrensgesetz, in der Zivilprozessord-
nung und im Sozialgesetzbuch. Aber 
die wirklich entscheidenden Punkte 
fehlen. Weder schafft die Koalition 
das Eheverbot für gleichgeschlechtli-
che Paare ab, noch ist eine völlige 
Gleichstellung im Adoptionsrecht 
vorgesehen. Dass dies auch nicht 
ernsthaftes Anliegen der Koalition ist, 
verriet der Gesetzentwurf selbst 
schon mit den Sätzen, es handle sich 
»im Wesentlichen um redaktionelle 

Änderungen von Vorschriften«, die 
»von geringerer praktischer Bedeu-
tung sind«. Und auch der Bundesrat 
nennt den Regierungsentwurf »nicht 
ausreichend«.

Die halbstündige Debatte im Bundes-
tag hatte dann auch vor allem die 
Ehe-Öffnung zum Inhalt, in der CDU 
und CSU eine klare Blockadehaltung 
zeigten und das Gesetz als »neues 
Kapitel der Gleichstellung« zu 
verkaufen suchten. Der Antrag der 
LINKEN zur Ehe-Öffnung sowie die 
Anträge der Grünen wurden von der 
Regierungskoalition abgelehnt. Vor 
allem mit der Begründung, dass dafür 
eine Grundgesetzänderung nötig wäre. 
Bei einer Anhörung im Rechtsaus-
schuss hatte jedoch die Mehrheit der 
Sachverständigen dies nicht als 
notwendig eingestuft. 

Deutlich wird bei dieser Farce das 
Signal, dass lesbische und schwule 
Paare gegenüber der Ehe nach wie vor 
von der Regierungskoalition als 
minderwertig angesehen werden. Das 
aber würdigt Menschen herab, denn 
es geht hier nicht um Sonderrechte, 
sondern um die Gleichstellung für alle. 

Jenny Schulz

Die Medien berichteten in den 
letzten Tagen darüber, dass die 
Renten im nächsten Jahr kräftig 
steigen werden. Das ist gut so 
finden wir LINKE, meinen aber auch, 
dass nicht vergessen werden darf, 
dass zwischen 2002 und 2015 die 
Renten im Westen um 8,4 und im 
Osten um 5,7 Prozentpunkte hinter 
den Löhnen zurückgeblieben sind. 

Schuld daran war vor allem der 
Riesterfaktor. Deshalb bleibt es 
dabei: Wir brauchen eine Rückkehr 
zu einem Rentenniveau von mindes-
tens 53 Prozent, damit die Rente 
endlich wieder den Lebensstandard 
sichern kann.

Dazu gehört auch, dass am 2. 
Oktober, dem Vorabend des Tages 
der Deutschen Einheit, eine 
Mehrheit im Bundestag den Antrag 
der LINKEN »Spezifische Altersar-
mut Ost durch Korrektur der 
Rentenüberleitung beheben«  
(Drucksache 18/1644) ablehnte. 

Mit dem Antrag sollten Überfüh-
rungslücken geschlossen werden, 
die entstanden, weil DDR-Regelun-
gen nach der Wende ignoriert 
wurden. Betroffen sind Menschen, 

die Angehörige gepflegt oder 
freiwillige Beiträge geleistet haben. 
Ebenso betroffen sind in der DDR ge-
schiedene Frauen und der Wegfall 
von erworbenen Ansprüche auf 
zusätzliche Versorgung. Das betrifft 
unter anderem die Lehrerinnen und 
Lehrer, Ärztinnen und Ärzte, 
Ingenieurinnen und Ingenieure und 
Beschäftigten bei Bahn und Post. 

Hinzu kommt, dass die Wende von 
1989/90 bei vielen Menschen im 
Osten einen Bruch der Erwerbsbio-
grafie bewirkte: Zeiten von Arbeits-
losigkeit, Umschulung und neuen 
Jobs wechselten sich ab. 

Für viele ist deshalb ohnehin 
Altersarmut vorprogrammiert.

Mit ihrem Antrag wollte die  
DIE LINKE die bisherige Entwertung 
der Ostrenten beenden, Lebensbio-
grafien in der DDR anerkennen und 
Altersarmut entgegenwirken. CDU/
CSU, SPD und Grüne sahen jedoch 
auch im 25. Jahr der Deutschen 
Einheit keinen Handlungsbedarf.

Matthias W. Birkwald (MdB) –  
rentenpolitischer Sprecher der 
Fraktion DIE LINKE. im Bundestag

Renten:  
Altersarmut im Osten bleibt

Am 13. Oktober 2015 hat sich Gregor Gysi aus der ersten Reihe der Politik verabschiedet: Bei der Wahl des Vorsitzenden der Bundestagsfraktion DIE LINKE kandi-
dierte er nach zehn Jahren im Amt nicht wieder. 15 Jahre war Gregor Gysi eine der maßgeblichen Persönlichkeiten in der PDS, davon 10 Jahre an der Spitze der 
Gruppe und dann der Fraktion der PDS im Bundestag. Er war einer der Gründerväter der LINKEN und hat wesentlich zur Entwicklung des politischen Profils der Partei 
beigetragen. Wir sagen: Danke, Gregor. Wir machen was draus.
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Menschen sind verschieden. Jede 
und Jeder hat besondere Fähigkeiten 
und Interessen. Dieser Vielfalt 
Rechnung zu tragen ist auch für das 
Zusammenleben von Menschen 
vorteilhaft. Darum ist die Konvention 
über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen nicht nur für Men-
schen mit Handicaps gut, sondern für 
alle. Diese Konvention fordert, dass 
jeder Mensch gleiche gesellschaftli-
che Teilhabe und gleichen Zugang zu 
Bildung beanspruchen kann. Dafür 
müssen die nötigen Voraussetzungen 

geschaffen werden – überall in der 
Stadt, am Arbeitsmarkt, in den 
Schulen. Bisher werden Menschen 
mit unterschiedlichen Benachteili-
gungen in der Gesellschaft nicht voll 
inkludiert: sie finden schwerer Ausbil-
dung und Arbeit, sie werden in 
besondere Schulen verwiesen, sie 
können Barrieren im Alltag oft kaum 
überwinden und deshalb nicht so 
mobil sein wie andere. Alle Befunde 
der vielen Bildungsstudien zeigen auf, 
dass so Menschen ungeachtet ihrer 
tatsächlichen Fähigkeiten nicht die 

gleichen Möglichkeiten erhalten, ihr 
Leben zu gestalten. Das wird oft 
unter Verweis auf die besondere 
Fürsorge getan, oft auch in wirklich 
guter Absicht. Aber wenn Hakan oder 
Mandy keine Empfehlung zum 
Gymnasium bekommen, weil man 
ihnen das aufgrund des familiären 
Hintergrundes nicht zutraut, wenn 
sich Familien mit schmalem Einkom-
men überlegen, ob ihr Kind das Abitur 
machen kann, weil sie das Fahrgeld 
in den beiden letzten Schuljahren 
nicht stemmen können, dann erleben 
sie Ausgrenzung, Benachteiligung. 
Durch Inklusion sollen diese 
Benachteiligungen abgebaut werden. 
Was heißt das eigentlich? In der 
Schule zum Beispiel bedeutet das: 
Kinder aus den unterschiedlichsten 
familiären Verhältnissen lernen von 
Anfang an gemeinsam. Ihre besonde-
ren Förderbedürfnisse werden 
berücksichtigt, gleich ob jemand 
hochbegabt oder sehbehindert ist, 
ob er oder sie schneller oder 
langsamer lernt, ob die Eltern 
wohlhabend sind oder arm. Jedes 
Kind kann nach dem eigenen Tempo 
arbeiten. In der Gemeinsamkeit 
werden manche Unterschiede nicht 

nur kleiner, sondern förderlich für die 
Entwicklung eines jeden Kindes. 
Kinder nichtdeutscher Herkunft zum 
Beispiel lernen in der Gemeinsamkeit 
schneller Deutsch und können ihren 
Mitschülerinnen ihre Sprache und 
Kultur nahebringen. Kinder lernen, 
aufeinander Rücksicht zu nehmen 
und andere zu akzeptieren. Das 
Lehren ist am Anfang anstrengender, 
weil sich auch Lehrkräfte auf diese 
neue Weise zu lernen erst einstellen 
müssen, aber am Ende haben alle 
etwas davon und der Lernerfolg 
wächst. Dafür aber brauchen wir 
Schulgebäude, die diesen unter-
schiedlichen Anforderungen 
entsprechen, Lehr- und Lernmittel 
sowie geeignete Hilfsmittel, die auf 
unterschiedliche Förderbedürfnisse 
reagieren und ein deutlich besseres 
System von Hilfeleistungen, die nicht 
erst umständlich beantragt werden 
müssen. Die Bundestagsfraktion  
DIE LINKE will nötige Veränderungen 
in den Sozialgesetzen erreichen. 
Dann wird Inklusion weder Illusion 
noch Vision bleiben, sondern Realität 
werden.

Rosemarie Hein

Die Elbe ist ein Fluss im stetigen 
Wandel, es lässt sich nicht voraussa-
gen, wann das nächste Hochwasser 
kommt. Eins ist aber sicher, im 
Zusammenhang mit dem Klimawandel 
werden sowohl extreme Trockenheit, 
aber auch Hochwasser der Elbe zu 
nehmen. 

Um so wichtiger ist es Maßnahmen 
des Hochwasserschutzes zügig zu 
planen und umzusetzen. Eher 
populistisch klingende Forderungen 
wie die Aufhebung des FFH-Schutz-
status bringen nicht wirklich einen 
schnellen Hochwasserschutz, im 
Gegenteil, sie kosten unnötige Zeit 
und Energie. Hochwasserschutz ist 
auch im FFH-Gebiet möglich. 

Dies zeigen alle Maßnahmen, die 
mittlerweile begonnen wurden oder 
gar schon umgesetzt sind. Auf dem 
Werder und ebenso in Buckau wird 
eine Hochwasserschutzmauer 
errichtet. Leider sind die Planungen 
nicht in allen Stadtteilen soweit voran 
geschritten, wie es sich Einwohnerin-
nen und Einwohner wünschen. In 
Salbke, wo sich alle Jahre regelmäßig 
die Sülze zurück staut, beim letzten 
Hochwasser für mehrere Tage für eine 
Unterbrechung des Verkehrs auf der 
Hauptachse sorgte, tut sich eher spär-
lich was. Man mag sagen, in Salbke ist 
man an Hochwasser gewöhnt. 

Der örtliche Getränkehändler räumt 
seinen Laden aus und der Döner-Im-
biss stellt alle Sachen hoch. Aber so 
einfach ist es nicht, auch hier sind 

Menschen betroffen. Hinzu kommt 
die wichtige Straßenbahntrasse, die 
den Betriebshof mit dem Rest der 
Stadt verbindet. Vor den Sommerferi-
en stellte der Landesbetrieb für 
Hochwasserschutz verschiedene 
Planungsvarianten vor. Aber was 
passierte weiter? Das Gefühl sagt: 
Nichts. Seit dieser Vorstellung wissen 
die Menschen im Südosten der Stadt 

nicht, welche Planungsvariante 
umgesetzt werden soll und was noch 
wichtiger ist, bis wann die Hochwas-
serschutzmaßnahmen, die Behörden 
sprechen in diesem Fall von »Rück-
stausicherung« der Sülze, vollendet 
sein sollen. 

Nicht beantwortet ist aber auch die 
Frage, wer für eine notwendige 

»Rückstausicherung« der Sülze 
jenseits der Bahngleise zuständig ist. 
Auch über zwei Jahre nach dem 
letzten großen Hochwasser gibt es in 
Sachen Schutz viel zu tun und viele 
Fragen zu beantworten. Der Dialog 
mit den Bürgerinnen und Bürgern darf 
nicht abreißen.

Dennis Jannack

Hochwasserschutz: Es passiert nichts. 

Illusion? Vision? Inklusion!
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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 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: 21. Dezember 2015 
 
Das Lösungswort lautet: 

Ein Schuljahr 
in den USA

Kurz vor dem Tag der deutschen 
Einheit hatte die Bundeswehr zum 
großen Pressetermin in das Ge-
fechtsübungszentrum Altmark zur 
Vorstellung der im Bau befindlichen 
Kriegsübungsstadt »Schnöggers-
burg« eingeladen. Auf den 6,25 
Quadratkilometern mitten in der 
Colbitz-Letzlinger Heide entsteht 
diese weltweit zu den modernsten 
zählende »Kampfstadt«. Im Zentrum 
steht schon eine U-Bahnstation. 
Rathaus, Museum, Kaufhaus folgen, 
insgesamt werden es über 500 
Gebäude sein. Ab 2018 soll in 
diesem Stadtterrain der Militärein-
satz an 240 Tagen geübt werden. Bis 
zu 1 500 Soldaten monatlich werden 
erwartet. Bisher sind für die 
Errichtung 118 Millionen Haushalts-
mittel eingestellt. Auch andere 
NATO-Staaten und Partner werden 
diese nutzen können. 

Die Errichtung von Schnöggersburg 
und der Betrieb des Gefechtsübungs-
zentrums werden nicht wider-
spruchslos hingenommen. Das 
antimilitaristische Sommercamp 
»war-starts-here-2015« sah in der 
Baustelle der gigantischen Geister-
stadt Schnöggersburg einen 
zentralen Ort der Kriegsvorbereitung. 
Der Ostermarsch 2015 im Norden 
Sachsen-Anhalts wandte sich gegen 
Interventionseinsätze und forderte 
Schritte zu einer neuen Entspan-
nungspolitik, die ein kollektives 
Sicherheitssystem, Abrüstung und 
friedliche Konfliktlösung zum Ziel 
haben.

Die Bürgerinitiative OFFENe HEIDe 
setzt sich seit 23 Jahren für eine 
ausschließlich zivile Nutzung der 
Colbitz-Letzlinger Heide ein. Jeden 

ersten Sonntag im Monat gibt es 
einen Friedensweg, mittlerweile über 
270. Auch mit Betretungen des 
Militärischen Sperrgebietes in der 
Colbitz-Letzlinger Heide wollen 
Aktivistinnen und Aktivisten durch 
ihre Anwesenheit die Soldatinnen 
und Soldaten an der Vorbereitung 
weiterer Kriege hindern. 

DIE LINKE. Sachsen-Anhalt hat sich 
mit ihrem Landeswahlprogramm 

deutlich positioniert: als konsequen-
te Abrüstungs- und Friedenspartei 
wird sie sich für die Schließung der 
Kriegsübungsstadt Schnöggersburg, 
der Truppenübungsplätze Altmark 
und Zeitzer Forst sowie für eine 
zukünftige naturverträgliche und 
touristische Nutzung der Colbitz-
Letzlinger Heide und des Zeitzer 
Forstes einsetzen.

Joachim Spaeth

Diese unglaubliche Chance eröffnete 
sich mir in 2014 – für ein Jahr packte 
ich meine Koffer und reiste als 
Junior-Botschafterin im Rahmen des 
31. Parlamentarischen-Patenschaft-
Programms in die USA, genauer 
gesagt nach Louisville, die größte 
Stadt im US- Bundesstaat Kentucky.

Während dieser zehn Monate erlebte 
ich vieles. Einer meiner persönlichen 
Höhepunkte war die Schulaufführung 
des Musicals »Grease«, welches nach 
drei harten Probemonaten neben neu 
erworbenen Fähigkeiten auch viele 
Freundschaften mit sich gebracht 
hatte.

Neben meinem Engagement im 
Schultheater trat ich auch einem Club 
für politisch interessierte Jugendliche 
bei, welcher unter der Schirmherr-
schaft des YMCA (dem amerikani-
schen CVJM) steht. Im »Y-Club« 
debattierten wir, schrieben Resolutio-
nen und informierten uns über andere 
Kulturen, im März durften wir unser 
Können bei einer Konferenz unter 
Beweis stellen. Für KUNA kamen Schü-
ler aus ganz Kentucky zusammen, um 
mit ihrer Delegation jeweils ein 
anderes Land zu vertreten und 
Debatten über die vorgestellten 
Resolutionen zu führen. Meine 
Delegation hatte sich für Russland 
beworben und so wechselten wir die 
Businessanzüge für zuvor von uns 
angefertigte Kostüme.

Doch neben der Schule hatte ich auch 
eine tolle Zeit mit meiner Gastfamilie. 
Über die Osterferien verreisten wir 
nach Utah und machten von dort aus 
auch einen Abstecher nach Arizona, 
um den Grand Canyon (oder zumin-
dest einen Teil davon) zu sehen. Dieser 
majestätische Anblick versetzte mich 
natürlich ins Staunen und füllte meine 
Kamera mit nicht wenigen Bildern. Im 
Allgemeinen war mein Jahr geprägt 
von unheimlich vielen Erlebnissen und 
Erfahrungen die ich auf einzigartige 
Art und Weise lernen durfte. Neben 
dem Erwerb sprachlicher Kenntnisse 
habe ich auch Freunde »über‘m 
großen Teich« gefunden, die mir 
sowohl ihre amerikanische Kultur 
näher gebracht haben wie auch ich 
ihnen meine deutsche Kultur.

Elisa Topa

Kriegsübungsstadt 
Schnöggersburg wächst

Ausschnitt der Forstrevierkarte um 1900 der Clobitz Letzlinger Heide  
mit Ortsangaben
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