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Zeitung der Bundestagsabgeordneten Dr. Rosemarie Hein für Magdeburg und Schönebeck

Zum fünften Mal wehrte sich die 
Stadt Magdeburg gegen die Verein-
nahmung ihrer Geschichte durch 
Nazis. Es ist eine gute Tradition 
geworden, gemeinsam mit Vereinen, 
Verbänden und Institutionen der 
Stadt Sorge dafür zu tragen, dass die 
rechten Rattenfänger mit ihrem 
verlogenen Trauermarsch nicht durch 
die Magdeburger Innenstadt ziehen 
können. Mit der Meile der Demokra-
tie schützen Bürgerinnen und Bürger 
ziemlich genau die Fläche der 
Magdeburger Innenstadt, die am 16. 
Januar 1945 vollständig zerstört 
worden ist. Es darf nicht vergessen 
werden: Der Krieg ist von Deutsch-
land ausgegangen. Die Opfer des 16. 
Januar sind auch die Opfer des von 
Deutschland vom Zaune gebroche-
nen Krieges. Seit fünf Jahren wehrt 
sich die Stadt mit der Meile der 
Demokratie gegen den Missbrauch 
des Gedenkens. Ich bin sehr froh 

darüber und auch stolz als Stadträtin, 
dass alle Fraktionen im Stadtrat 
hierbei an einem Strang ziehen. 
Bisher konnten die Nazis trotzdem in 
Magdeburg marschieren, wenn auch 
in anderen Stadtteilen. Ich bin aber 
der Auffassung, dass die Nazis 
nirgendwo in Magdeburg marschie-
ren dürfen. Ihre menschenverachten-
de Ideologie darf nicht ignoriert, sie 
muss zurückgewiesen werden. Sie 
gehören nicht ins demokratische Mei-
nungsspektrum. Künftig muss es uns 
gelingen, solche Aufmärsche zu 
verhindern. Dafür brauchen wir noch 
mehr Engagement von Magdeburger-
innen und Magdeburgern. Alle 
Formen des friedlichen Protestes, 
laute, bunte, leise, müssen dabei 
gleich willkommen sein. Ich wünsche 
mir dabei alle Sicherheitskräfte mehr 
als in diesem Jahr an der Seite der 
Demokratinnen und Demokraten. 
Rosemarie Hein

»Freiheit stirbt mit Sicherheit« – der 
alte Slogan wird immer mehr Realität. 
Seit Jahren torpediert die Bundesre-
gierung die Bürgerrechte mit 
Überwachungsgesetzen wie der 
Vorratsdatenspeicherung oder der 
Online-Durchsuchung. Die Zahl der 
Telefonüberwachungen nimmt 
ebenso rapide zu wie die Videoüber-
wachung des öffentlichen Raumes. 
So entsteht ein Klima, in dem jede 
und jeder zunächst eines ist: ein 
potenziell Verdächtiger. 

Auch Sachsen-Anhalt hat nun mit 
den Stimmen von SPD und CDU ein 
umstrittenes Polizeigesetz verab-
schiedet, das eine enorme Auswei-
tung polizeilicher Befugnisse 
vorsieht. Die Landesregierung 
versucht damit den Eindruck zu 
erwecken, in Sachsen-Anhalt gäbe 
es riesige Sicherheitslücken. Die 
unverhältnismäßige Einschränkung 
von Grundrechten, nimmt sie dabei 
nicht nur leichtfertig in Kauf – sie 
betreibt ihn auch ganz bewusst. 

So sah der Gesetzentwurf ursprüng-
lich – schwammig formuliert – unter 
»gewissen Umständen« zwangsweise 
HIV-Tests vor oder fordert den 
Einsatz von Schnüffelsoftware, die 
schon das Bundesverfassungsgericht 
für klar verfassungswidrig erkannte.  
Zahlreiche Sachverständige haben in 
einer Anhörung des Landtages 

juristische und verfassungrechtliche, 
fachliche und auch medizinische 
Einwände gegen den Gesetzesent-
wurf der Landesregierung erhoben. 
Doch statt diese Expertise einzube-
ziehen, paukte die Koalition aller 
Proteste zum Trotz das gefährliche 
Gesetzesvorhaben durch.  

DIE LINKE hat nun angekündigt, 
gemeinsam mit der Fraktion Bündnis 
90/DIE GRÜNEN, Klage vor dem 
Landesverfassungsgericht einzurei-
chen. Die Opposition ist davon 
überzeugt, dass das Gesetz nicht nur 
politisch falsch ist, sondern auch 
verfassungswidrig ist. 

Martha Pond

 
Liebe Leserin, 
lieber Leser,

Das Jahr 2013 wird wieder ein 
Wahljahr werden. Im September 
wird ein neuer Bundestag gewählt 
und so ist es auch an der Zeit, 
Rechenschaft für die geleistete 
Arbeit der vergangenen Jahre zu 
legen. Meine Partei und auch ich 
werden das in den kommenden 
Monaten auf vielfältige Weise tun. 
DIE LINKE ist in den Bundestag 
eingezogen mit dem Versprechen, 
mehr soziale Gerechtigkeit einfor-
dern zu wollen, und ich darf sagen, 
dass DIE LINKE Wirkung gezeigt hat. 

Wer außer uns hat vor vier Jahren 
schon über einen gesetzlichen 
Mindestlohn geredet, heute ist es in 
fast aller Munde, aber noch nicht 
Wirklichkeit. Eine Finanztransakti-
onssteuer für mehr Einnahmen in 
öffentlichen Kassen wird längst 
nicht mehr nur von der LINKEN 
gefordert und dass die gesetzliche 
Rente künftig für die meisten kaum 
noch zum Leben reichen wird, hat 
nun sogar die Koalition verstanden. 
Die FDP hat die Kritik der LINKEN an 
der Praxisgebühr aufgegriffen und 
sie zum Jahresanfang gestrichen.
DIE LINKE muss das Copyright für 
diese Themen inzwischen bei den 
anderen Parteien einklagen. Aber 
bis zur Umsetzung unserer Forde-
rungen ist es noch ein weiter Weg. 

Darum ist es auch in diesem Jahr so 
wichtig, dass viele Menschen ihre 
Kreuze bei der LINKEN machen, 
damit das soziale Gewissen des 
Landes eine verlässliche Stimme im 
Bundestag bekommt. Wir werden 
dran bleiben, bis den politischen 
Einsichten auch Taten im politischen 
Handeln folgen, die im Leben der 
Leute ankommen.  

Ihre

 
 
Rosemarie Hein (Direktkandidatin 
im Wahlkreis 69 zur Bundestagswahl 
2013)

Editorial

Wehrhaft gegen Nazis Freiheit und Sicherheit
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Was sind Ihre Ziele als Koordinie-
rungsstelle?

Als zentrale Koordinierungsstelle (im  
ESF Programm »Schulerfolg sichern« 
des Landes Sachsen-Anhalt) 
arbeiten wir mit Schulsozialarbeitern, 
Netzwerkstellen und mit Trägern der 
Jugendhilfe, Schulen, Regional und 
Landesverwaltungen und der 
wissenschaftlichen Begleitung 
zusammen. Wir tragen Sorge dafür, 
dass diese Akteure gemeinsam an 
einem Strang ziehen. Wir entwickeln 
Faktoren für Schulerfolg und beraten 
Schulen und Träger. In Fortbildungen 
lernen Lehrkräfte und Schulsozialpä-
dagogen, wie sie Kinder besser 
fördern können. Wir multiplizieren 
Beispiele und Methoden und 
unterstützen die Entwicklung 
regionaler Strategien.

Was kann Schulsozialarbeit konkret 
leisten? 

Schulsozialarbeiter zeigen Schülern 
Wege auf, um Ursachen, die ihnen 
das Lernen in der Schule erschweren, 
zu begegnen: Mobbing, gesundheitli-
che und familiäre Belastungen oder 
Versagensangst. Als geduldige 
Zuhörer finden sie die Seiten, Talente 
und liebenswerten Eigenschaften der 
jungen Menschen und ermutigen sie 
in ihrem Weg. Schulsozialarbeiter 
binden Eltern ein, sodass sie nicht 
nur die Noten, sondern auch die 

Stärken ihrer Kinder kennen. Oftmals 
holen sich Lehrkräfte Rat bei ihnen, 
um Schüler in ihrem Entwicklungs-
prozess besser zu verstehen und 
auch deren Lebenswirklichkeit im 
Unterricht zu berücksichtigen. 

Was müssen Schulsozialpädagogen 
können?

In einem Kollegium von 30 bis 70 
Personen müssen Schulsozialarbei-
ter in schulische Abläufe integriert 

sein. Sie müssen sowohl im System 
Schule als auch im System Jugendhil-
fe kompetent agieren. Rechtliche 
Grundlagen, Kinderschutz, Gewalt- 
und Drogenprävention, Berufsorien-
tierung, Demokratiebildung gehören 
zu den Grundkenntnissen. Schulsozi-
alarbeiter benötigen ausgeprägte 
Beratungskompetenzen, Erfahrun-
gen im Projektmanagement und 
einen großen Methodenreichtum, 
zum Beispiel die Arbeit mit sportli-
chen, handwerklichen oder künstleri-
schen Zugängen. 

Was sind die Grenzen dieser Arbeit?

Noch sind Arbeitsverträge für 
Schulsozialarbeiter häufig auf 
Programmlaufzeiten befristet und die 
Bezahlung ist gemessen an ihrem 
Aufgabenspektrum und der gesell-
schaftlichen Bedeutung ihrer Arbeit 
zu gering. Eine verlässliche Finanzie-
rung würde Grenzen, die der Arbeit 
heute durch unsichere Rahmenbe-
dingungen gesetzt sind, aufheben. 
Schulsozialarbeiter sollten an 
Schulen selbstverständlich werden. 
Wenn hier nicht professionell agiert 
wird, besteht die Gefahr, dass viele 
Kinder von ihrem »Sorgenrucksack« 
erdrückt werden und sich nie ganz 
entfalten können.

Eine ungekürzte Fassung des 
Interviews finden Sie auf unserer Web-
site: http://www.rosemarie-hein.de.

Die private Riester-Vorsorge ist Top 
für die Versicherungswirtschaft, aber 
ein Flop für die Versicherten. Den 
Versicherungsunternehmen bringt 
sie einen wahren Geldsegen. Den 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern nur mickrige Erträge und 
Altersarmut.

Als die Bundesregierung aus SPD und 
Grünen sie vor mehr als zehn Jahren 
einführte, sollte die Riester-Rente 
eine Vorsorgelücke schließen. 
Wohlgemerkt eine Lücke, die 
Rot-Grün zuvor ohne Not selbst in die 
gesetzliche Rente gesprengt hatte: 

Um die Beiträge zur Rentenkasse und 
damit die so genannten Lohnneben-
kosten senken zu können, beschlos-
sen Sozialdemokraten und Grüne 
den Absturz des Rentenniveaus. 
Riester sollte die Lücke schließen, 
und die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer sollten das allein 
finanzieren. 

Heute ist klar: Ob mit oder ohne 
Riester, die Rentenlücke lässt sich 
nicht schließen. Viele Menschen mit 
geringem Haushaltseinkommen 
können sich die private Vorsorge 
einfach nicht leisten und vielen 

Anderen, die einen Riester-Vertrag 
abgeschlossen haben, nützt sie 
nichts: Die Erträge sind zu gering, um 
damit die Vorsorgelücke schließen zu 
können. Das liegt an der Unsicher-
heit der Finanzmärkte und an dem 
Geschäftsgebaren der Versiche-
rungswirtschaft.

Riester floppt und die Vorsorgelücke 
bleibt. Dagegen muss und kann 
etwas getan werden! Deswegen will 
DIE LINKE Riester abbauen! Wer 
heute schon einen Riester-Vertrag 
hat, soll die bisher angesparten 
Gelder auf sein persönliches 
Rentenkonto bei der Deutschen 
Rentenversicherung einzahlen 
können. Aber nur freiwillig, zu 
geringen Kosten. Die dafür notwendi-
gen Änderungen im Renten- und 
Steuerrecht sind überschaubar, also 
ist das auch machbar.

Die bisherigen Milliarden Steuermit-
tel, mit denen Riester-Verträge 
subventioniert worden sind, müssen 
ebenfalls in die Rentenkasse fließen. 
Damit könnten dann dringend 
notwendige Verbesserungen für 

Erwerbsgeminderte oder für 
Langzeiterwerbslose oder für Mütter, 
deren Kinder vor 1992 geboren 
worden sind, zum Teil finanziert 
werden.

Aber: Ohne ein deutlich höheres 
Rentenniveau wird das alles kaum 
gehen. Wir LINKEN sagen: Die 
Vorsorgelücke soll genau dort 
geschlossen werden, wo sie gerissen 
worden war, nämlich in der gesetzli-
chen Rentenversicherung. Die 
gesetzliche Rente soll dann wieder 
den einmal erreichten Lebensstan-
dard sichern.

Wer dann immer noch privat 
vorsorgen will und kann, möge das 
tun. Aber niemand soll weiterhin 
darauf angewiesen sein, um seinen 
Lebensstandard sichern zu können 
und vor Altersarmut geschützt zu 
sein. Private und betriebliche 
Vorsorge wären dann wirklich 
zusätzlich, aber nicht zwingend 
notwendig.

Matthias W. Birkwald, rentenpoliti-
scher Sprecher der Linksfraktion

Schulsozialarbeit hat in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. DIE LINKE im 
Bundestag fordert daher, Schulsozialarbeit im Jugendhilferecht als Regelleistung neu zu 
verankern und finanziell abzusichern. Darüber sprachen wir mit der Leiterin der Deutschen 
Kinder- und Jugendstiftung in Sachsen-Anhalt, Sylvia Ruge. 

Schulsozialarbeiter sollten eine  
Selbstverständlichkeit werden. 

Rente: Sicherheit statt Riester

Erster Termin 2013: Es war nass und 
kalt, der Heideboden aufgeweicht, 
richtiges Mistwetter eben. Doch 
Wetter hat die Heide-Aktiven noch nie 
abgehalten, die Heide friedlich in 
Besitz zu nehmen. Am 6. Januar gegen 
14 Uhr traf sich die Gruppe, zu denen 
diesmal auch Gäste der Friedensiniti-
ative der Kyritz-Ruppiner Heide ge- 
hörten, kurz hinter Uchtspringe. DIE 
LINKE hatte in Bund und Land An-  
träge für eine friedliche Nutzung der 
Heide gestellt. Leider blieb sie mit 
ihrer Forderung allein. Nun soll eine 
Phantomstadt entstehen, in der 
wirklichkeitsnah Krieg geübt werden 
kann. Alles ist darauf ausgerichtet, 
die Auslandseinsätze der Bundeswehr 
zu perfektionieren. Mehr als sechs 
Quadratkilometer Heideboden wer- 
den dafür versiegelt, hundert 
Millionen Euro verbaut. Welche 
Verschwendung von Steuergeld! Nun 
hoffen in den umliegenden Gemein-
den manche auf einen wirtschaftli-
chen Aufschwung. Aber was für ein 
Aufschwung ist das, der aus Kriegs-
übungen erwächst? Mit Konversion 
und der Wiederherstellung der fast 
ein Jahrhundert militärisch gebeutel-
ten Heide, ihrer friedlichen Nutzung 
für sanften Tourismus würden 
mindestens die gleichen Potenziale 
für Arbeitsplätze gesichert. 

Von deutschem Boden sollte nie 
wieder Krieg ausgehen. Heute ist die 
Bundeswehr an vielen Orten der Welt 
im Kriegseinsatz. Wir werden das 
auch künftig nicht akzeptieren. Die 
Heideaktivisten haben in uns eine 
verlässliche Partnerin.

Rosemarie Hein

Friedensweg 
in der Heide
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»Ostrenten angleichen: Aktion  
der LINKEN vorm Kanzleramt
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Die jetzige CDU-SPD-Regierung ist 
nun seit zwei Jahren im Amt und hat 
eindeutig alle Probleme belegt, die 
bereits bei ihrer Entstehung deutlich 
geworden sind. Viele Positionen, die 
CDU und SPD vorher im Wahlkampf 
vertreten haben, lagen meilenweit 
auseinander und mussten zu 
schwerwiegenden Konflikten in 
dieser Koalition führen. Insofern war 
es nicht überraschend, dass 
zwischenzeitlich die Landesvorsit-
zende der SPD einmal auf einem 
Landesparteitag das mögliche 
vorzeitige Ende der Koalition an die 
Wand malte.

Viel wichtiger für die Bürgerinnen 
und Bürger des Landes ist jedoch, 
dass wichtige Probleme wegen dieser 
gegenseitigen Blockade überhaupt 
nicht angegangen werden. Vollstän-
dig versagt hat diese Landesregie-
rung beispielsweise beim Kampf um 
existenzsichernde Löhne. Vom 
gesetzlichen Mindestlohn, einem 
Wahlkampfversprechen der SPD, hat 
sich diese in Windeseile verabschie-
det. Bezeichnend dazu ist auch das 
Agieren der Landesregierung zu 
diesem Thema im Bundesrat. 
Während sich die Landesregierung in 
Thüringen wenigstens noch zu einer 
Initiative für einen flächendeckenden 
Mindestlohn, allerdings ohne 
Bestimmung der Höhe, durchringen 
konnte, hat die Landesregierung von 
Sachsen-Anhalt auf Betreiben der 

CDU selbst diesen Ansatz torpediert. 
Dies kann getrost als ein Ausblick auf 
das Agieren von CDU und SPD auf 
der Bundesebene zum Thema 
Mindestlohn bewertet werden. 

Ein zweites Problem: Das unsoziale 
und uneffektive gegliederte Schul-
system wird kaum verändert. Zwar 

gibt es jetzt den Begriff Gemein-
schaftsschule, aber er hält nicht, was 
er verspricht und war somit für die 
CDU zustimmungsfähig. Was sich 
aber auf jeden Fall verändern wird, 
ist das Schulnetz im Land. Jetzt 

sollen viele kleine Schulstandorte 
gestrichen werden, nicht etwa, weil 
die Schülerzahl kleiner wird, sondern 
weil die Landesregierung zu wenig 
Lehrer eingestellt hat. Da kann man 
das ehemalige Wahlkampfmotto der 
SPD »Wir streichen nicht eine Schule, 
sondern alle« nur noch als Bedro-
hung empfinden. 

Ein weiteres Problem dieser Landes-
regierung ist die weitest gehende 
Übereinstimmung von CDU und SPD 
bei der Einschränkung von Freiheits-
rechten. Die Verschärfung des 
Polizeigesetzes geht von der Logik 

aus, dass die Sicherheit nur noch 
über die Einschränkung von Bürger-
rechten – zum Beispiel durch die 
Vorratsdatenspeicherung – aufrecht-
erhalten werden kann. Natürlich gibt 
es Probleme im Bereich der öffentli-
chen Sicherheit, vor allem dadurch 
geschaffen, dass es einen massiven 
Abbau des aktiven Polizeidienstes 
gibt und geben soll. Dieser wird nun 
versucht mit dem Ausbau von 
Überwachungsmöglichkeiten zu 
kompensieren. Das schafft jedoch 
nicht mehr Sicherheit, sondern nur 
mehr staatliche Kontrolle, über die 
der Betroffene meist nicht einmal 
mehr Kenntnis erhält. 

Es gibt auch Positives zu vermelden: 
Endlich wurde der Rechtsanspruch 
für die Bildungsstätte Kindergarten 
für alle Kinder, unabhängig davon, ob 
ihre Eltern Arbeit haben oder nicht, 
wiederhergestellt. Obwohl das 
Gesetz dazu viele Tücken und Fehler 
hat, ist dies zumindest ein Erfolg. Ein 
Erfolg übrigens, der durch die vielen 
Menschen, die sich dafür engagiert 
haben, erzwungen worden ist, auch 
und gerade durch DIE LINKE. Denn 
man darf nicht vergessen, dass es 
CDU und SPD waren, die diesen 
Rechtsanspruch knapp zehn Jahre 
zuvor eingeschränkt haben.

Daran kann man sehen, Opposition 
ist notwendig und lohnt sich gerade 
bei dieser Landesregierung. 

»Eine Zeit fauler Kompromisse«
LINKEN-Fraktionschef Wulf Gallert über die Halbzeit der schwarz-roten Landesregierung

Schwarz-Gelb blockiert den Mindestlohn. 
Änderung ist nur mit der LINKEN in Sicht. 
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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

Das gesuchte Lösungswort ist eine 
Partnerstadt Magdeburgs. Einsende-
schluss ist der 25. April 2013. 

1. Preis: Eine Reise nach Berlin zum 
Bundestag mit Führung und Mittag-
essen für zwei Personen 
2. Preis: Ein Büchergutschein über 
30 Euro.  
3. Preis: Kinogutscheine für zwei 
Personen

Seit 1996 wird jedes Jahr im Deut-
schen Bundestag der Tag des 
Gedenkens an die Opfer des 
Nationalsozialismus begangen. In 
diesem Jahr fand die Gedenkstunde 
des Deutschen Bundestages am 30. 
Januar statt, an dem Tag, an dem sich 
»Machtergreifung« der NSDAP zum 
80. Male jährte. Ein doppelter Grund 
zum Nachdenken. Im Bundestag 
sprach die mittlerweile 90-jährige 
Überlebende des Holocaust, Inge 
Deutschkron. Ihre Rede hat mich 
stark beeindruckt. Sie schilderte, wie 
ihre Familie, ihre Freunde und 
Bekannten von den Nazis erst 
schikaniert, dann verfolgt und 
letztlich ermordet wurden. Und Viele, 
zu Viele sahen weg. Sie setzte sich 
auch kritisch mit der Aufarbeitung 
von Geschichte im Nachkriegs-
deutschland auseinander. Im 

Anschluss an diese offizielle Gedenk-
stunde nahm ich an einer Gedenk-
stunde für die Opfer der Euthanasie 
und der anschließenden Kranznieder-
legung am sogenannten T4-Mahnmal 
im Berliner Tiergarten teil. Es wird 

oftmals vergessen, dass zu den 
ersten Opfern der Nazis Menschen 
mit körperlichen und psychischen 
Beeinträchtigungen gehörten. So 
geht man heute davon aus, dass 
mindestens 300 000 Menschen 
europaweit ermordet wurden, da sie 
den Nazis als »lebensunwert« galten. 
Deshalb ist es umso wichtiger, diese 
fürchterlichen Verbrechen nicht zu 
vergessen, der Opfer zu gedenken 
und neuen wie alten Rechten mit 
ihrer menschenfeindlichen Ideologie 
ein deutliches Stoppsignal entgegen 
zu setzen. Auch heute noch sind 
Menschen, die anders leben, lieben, 
aussehen oder glauben, Anfeindun-
gen ausgesetzt. Und dies nicht nur 
vom rechten Rand der Gesellschaft, 
sondern oftmals auch aus deren 
Mitte. Umso betroffener macht es 
mich, dass die Nazis auch in diesem 
Jahr in Magdeburg wieder marschie-
ren konnten. Ich möchte daher 
zitieren, was die Mutter von Inge 
Deutschkron ihrer Tochter auf den 
Weg mitgab: »Lass Dir nichts gefallen, 
wenn dich jemand angreifen will. 
Wehr Dich!« Ich bin Verbunden mit 
allen, die ihren friedlichen Protest 
gegen die Umtriebe der neuen Nazis 
zum Ausdruck bringen. 

Rosemarie Hein

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: 

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
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Gedenktag für die Opfer des  
Nationalsozialismus 2013
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Inge Deutschkron bei ihrer bewegenden Rede zur Feierstunde  
im Deutschen Bundestag.  
(Foto: Deutscher Bundestag/Lichtblick/Achim Melde)


