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Bernd Heinemann, gesundheitspoliti-
scher Sprecher der SPD, hatte vor der 
Politik viele Jobs und immer wieder 
Berührungspunkte mit dem Gesund-
heitswesen. 

Herr Heinemann, bis Sie 2009 ins Parlament gingen, 
gehörten Sie als Leiter der Landesstelle für Suchtfra-
gen zur Gruppe derer, die Geld von der Politik ein-
werben müssen. Nun entscheiden Sie mit über den 
Haushalt. Fiel der Seitenwechsel schwer?
Heinemann: Eigentlich nicht, schließlich war ich 15 
Jahre kommunalpolitisch tätig. Ich habe mich im-
mer bemüht, alle Seiten im Blick zu haben. Natürlich 
muss man Prioritäten setzen. Das kann bedeuten, 
das eine vor dem anderen zu kürzen. In der Gesund-
heitspolitik kümmern wir uns zurzeit besonders um 
Diabetes oder Demenz. 
Sie haben nach der Hauptschule eine Lehre beim Ma-
rinearsenal absolviert, dann auf dem zweiten Bildungs-
weg studiert. Helfen solche Erfahrungen in der Politik?
Heinemann: Auf jeden Fall! Allein, weil ich zum Ende 
meiner Karriere in die Politik gegangen und nicht 
zwingend auf eine Wiederwahl angewiesen bin. Und 
es hat etwas mit Lebenserfahrung zu tun. Ich war Ta-
xifahrer während des Studiums, ich habe im Kran-
kenhaus gejobbt und dabei gelernt, dass das Leben 
aus wichtigeren Dingen als Karriere besteht. Zupa-
cken und Aufgaben zu einem guten Ende führen, 
das war immer mein Ding.
Gab es einen Auslöser, der Sie zum Sozialpädagogik-
Studium gebracht hat?

Heinemann: Ausgelöst wurde dieser Wechsel durch 
die Nachtschichten im Krankenhaus. Menschen ster-
ben zu sehen, hat mir geholfen zu begreifen, wie be-
deutend das Leben ist. Eine weitere Weiche wurde in 
einem Praktikum in einer Einrichtung für Menschen 
mit Behinderung gestellt. Ich wurde mit einem VW-
Bus voller Leute zum Laubharken in den Park ge-
schickt, ohne Ahnung, wie ich mit den Menschen mit 
Handicap umgehen sollte. Ein dritter Auslöser war 
meine Zeit bei der Bundeswehr, in der ich Menschen 
unter ihrer Rolle zusammenbrechen sah. 
Sie waren unter anderem Stadtjugendpfleger – was 
stellt man sich darunter vor?
Heinemann: Die Arbeit mit Jugendlichen fand ich 
immer spannend. Im Kieler Sportverein KTB war ich 
als Jugendwart, nach dem Studium in verschiede-
nen Positionen tätig. Als Stadtjugendpfleger in Nor-
torf habe ich mich um Jugendtreffs, Freizeiten und 
die Angebote der Vereine gekümmert, aber auch um 
Einzelschicksale: Manchmal habe ich nächtelang 
mit Jugendlichen und ihren Eltern um Lösungen in 
schwierigen Situationen gerungen. Damals starben 
mehrere Jugendliche durch Unfälle unter Alkohol 
und ein Mal durch eine Überdosis. Das brachte mich 
zum Rendsburger Verein „Droge 70“.
Sie gehören zu den wenigen Landtagsabgeordneten, 
die sich um Themen wie Sucht und Psychiatrie küm-
mern. Ist es schwierig, solche Themen im politischen 
Tagesgeschäft einzubringen?
Heinemann: Ich kenne durch meine Arbeit viele en-
gagierte Menschen, zum Beispiel auch in der Ärz-
tekammer oder eben in der Politik. Wenn wir die 
richtigen Leute in die Fraktion einladen, die den ent-
scheidenden Punkt in einem komplexen Thema be-
leuchten können, ist viel erreicht. 
Esther Geißlinger
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Gesundheitspolitik 

Vielseitiger Spätstarter
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