
Mindestlohn ist wichtig. Sie 
können es schon nicht mehr 
hören? Alle erzählen das Glei-
che? Sehr gut! Seit über 10 Jah-
ren fordert DIE LINKE den Min-
destlohn. Früher haben CDU 
und CSU diese Idee verhöhnt 
und DIE LINKE zum ökonomi-
schen Trottel erklärt. Dabei 
liegen die Fakten auf der Hand: 
Statt fairer Löhne wird vom Amt 
aufgestockt, während Leihar-
beit Gehälter drückt und der 
wachsende Niedriglohnsektor 
die Menschen in Armut treibt. 
Doch wenn man immer wieder 
daran erinnert was richtig ist, 
können sogar die Konservati-
ven dazulernen. DIE LINKE hat 
als starke Opposition bewie-
sen, dass etwas grundfalsch 
läuft, wenn die Rente zum Le-
ben nicht reicht, Arbeitsverträ-
ge nur noch zwei Jahre dauern 
und unterm Strich nicht einmal 
ein vierstelliger Betrag als Mo-
natsgehalt bleibt. Nun haben 
CDU und FDP sowie SPD und 
Grüne verstanden, dass das 
Thema Mindestlohn auf die 
Agenda gehört. Damit aus ihren 
leeren Versprechen auch was 
wird, braucht es eine starke 
LINKE im Bundestag. Und viel-
leicht zahlt sich der stete Trop-
fen aus, vehement zu erklären, 
dass längst mindestens 10 
statt 8,50 EURO Mindestlohn 
notwendig sind.
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Sie wählen und entscheiden 
jeden Tag. Nehme ich das Auto 
oder lieber das Rad? Regen-
schirm oder nicht? Urlaub am 
Pool oder im Garten? Wählen 
Sie doch einfach Ihren Bun-
destag am 22. September! Sie 
können mit Ihrer Erststimme 
den richtigen Kopf für Rostock 
wählen: Ihren Abgeordneten 
und Direktkandidaten Steffen 
Bockhahn. Mit der Zweitstim-
me wählen Sie die Partei. Am 

besten natürlich DIE 
LINKE! Mit dem neu-
en Wahlprogramm 
»100% Sozial« geht 
DIE LINKE als ein-
zige Partei auf die 
Wünsche und Sor-
gen der Bürger ein. 
Wählen Sie Mindest-
löhne, bezahlbare 
Mieten und eine starke 
Stimme im Bundestag - 
am 22. September! 

Steter Tropfen.

TIPP von LINKS
Vorsicht, liebe Autofahrer! 
Die Saison der Erstklässler 
hat begonnen. Knirpse 
mit großen Ranzen sind ab 
August wieder unterwegs. 
Und auch wenn links, 
rechts, links auf die Straße 
gesehen wird, sollten alle 
ein bisschen aufmerksa-
mer sein.

DIE LINKE. Hansestadt Rostock
Stephanstraße 17, 18055 Rostock, Telefon: 0381 / 49 200 10, Fax: 0381/49 200 14
E-Mail: backbord@dielinke-rostock.de, Internet: www.dielinke-rostock.de

Nackidei für alle?
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Vor der Wende war die »Frei-
körperkultur« - kurz FKK - vor 
allem im Osten Deutschlands 
weit verbreitet. In den Urlaubs-
orten an der Ostsee wurde sie 
fl eißig betrieben. Nackidei sein 
am Strand, das galt für viele als 
großes Stück Identität und als 
kleines Stückchen Freiheit. Nach 
der Wende hielt sich FKK an den 
ostdeutschen Ufern, denn die 
nächste Generation hatte die 
Kultur für sich entdeckt. Noch 
vor wenigen Jahren funktio-
nierte das Nebeneinander mit 
den Textilstränden. Allerdings 
kam es immer häufi ger vor, das 

»Textilbader« sich an den FKK-
Stränden einrichteten - wogegen 
grundsätzlich nichts zu sagen 
ist. Doch wenn die FKKler von 
ihren Abschnitten regelrecht 
verdrängt werden, läuft etwas 
falsch. Als Textilträger kann 
man doch respektieren, dass es 
Strände für Fans der FKK-Kultur 
gibt. Zumal Nacktbader in den 
Textilbereichen sich oft recht-
fertigen werden. Mit Toleranz 
und Fairnis hat das wenig zu tun. 
Der Konservatismus erlebt in 
Deutschland eine Renaissance, 
das ist auch am Strand spürbar. 
Im Osten waren nackte Men-

schen am Wasser vor allem eins: 
nackt. Im Westen waren sie eher 
anstößig und provokant. Die-
se Sichtweise scheint an den 
Stränden zwischen Wilhelmshö-
he und Graal-Müritz vermehrt 
die Oberhand zu gewinnen. Zum 
Glück lässt sich die Rostocker 
Bürgerschaft davon nicht be-
eindrucken. In der Strandsat-
zung wurde die Anzahl der FKK-
Abschnitte in den vergangenen 
Jahren nicht reduziert. Hier weiß 
man, Freiheit ist auch immer die 
Freiheit der Andersbadenden. 
Woanders würde man sagen: 
Gott hat uns nackt erschaffen. :-)

Die Wahl kommt
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»Was wäre der Sommer ohne ei-
nen Widerspruch des Oberbür-
germeisters? Erholsam. Doch 
erneut zickt der OB gegen einen 
Beschluss der Bürgerschaft. Und 
die Begründung ist haarsträu-
bender denn je. Wer wissen will, 
warum eine Bibo oder eine Mu-
sikschule angeblich nichts mit 
Kultur zu tun haben, liest unten 
einfach weiter!«

DIE LINKE. in der Rostocker Bürgerschaft
Neuer Markt 1, 18055 Rostock
Telefon: 0381 / 381 12 79, Fax: 0381/381 90 61, E-Mail: dielinke.fraktion@rostock.de

SMS aus dem 
Rathaus

heiß und bunt 
Da freut man sich so lange 
und schon ist's wieder vor-
bei: Der Christopher Street 
Day in Rostock war ein 
voller Erfolg. Wir danken 
allen Engagierten des CSD-
Teams und den zahlreichen 
Ehrenamtlichen! 2014 sind 
wir natürlich auch wieder 
dabei. Wie sagt man? Nach 
dem CSD ist vor dem CSD.

Platte mit Sprung
Immer wieder hören Sie von 
den Widersprüchen des Ober-
bürgermeisters gegen die Be-
schlüsse der Bürgerschaft. 
Manchmal scheinen sie be-
rechtigt, selten sind sie es. 
Das jüngste Beispiel sucht sei-
nesgleichen. Die Bürgerschaft 
hatte beschlossen, den Senats-
bereich der bald aufhörenden 
Senatorin für »Jugend, Soziales, 
Gesundheit, Schule, Sport und 
Kultur« auszuschreiben. (siehe 
oberer Artikel) Der Titel des 
Ressorts sollte bleiben wie er 
ist. Doch das kleine Wörtchen 
»Kultur« scheint dem OB ein 
Dorn im Auge zu sein. Er hatte 
das Kulturamt vor kurzem in 

seine Zuständigkeit gezogen 
und lehnt eine Kultursenatorin 
für Rostock ab. Allerdings sind 
dem ausgeschriebenen Senats-
bereich auch das Konservato-
rium, die Stadtbibliothek und 
das Archiv zugeordnet. Des-
halb wollte die Bürgerschaft die 
»Kultur« im Titel behalten. Doch 
OB Methling sieht das anders. 
Er widerspricht und begründet: 
Der Beschluss sei nicht eindeu-
tig, schließlich sei er für das 
Kulturamt zuständig und somit 
wäre die Bezeichnung »Kultur« 
in der Ausschreibung nicht zu-
treffend. Wir meinen: Musik 
machen und Bücher lesen - das 
hat Kultur!

S
ta

dt
ar

ch
iv

 R
os

to
ck

Dank steigender Einwohner-
zahlen dürfte sich Rostock eine 
vierte Senatorin leisten. Die 
perfekte Grundlage, um der 
größten Stadt in M-V wieder 
einen Kopf für die Kulturpolitik 
zu bescheren. Aufgaben gibt es 
viele: Theaterkrise, unzufriede-
ne freie Kulturträger, der Streit 
um das Traditionsschiff oder die 
Realisierung der beschlossenen 
kulturpolitischen Leitlinien. Und 
was ist eigentlich mit unseren 
Museen? Doch statt eines kul-
turvollen Miteinanders herrscht 
Streit im Rathaus. Die SPD hat 
auf Parteiebene beschlossen, 
den großen Bereich ihrer bald 

Ex-Senatorin (Liane Melzer) 
nicht aufteilen zu wollen. Ju-
gend, Soziales, Kultur, Gesund-
heit, Schule und Sport sollen in 
einem Ressort bleiben. »Ver-
mutlich will die SPD sich erneut 
um den Posten bewerben. Lei-
der geht es ihnen wohl nur um 
Machtpolitik, statt aus inhaltli-
chen Gründen etwas Gutes für 
Rostock zu tun.«, kritisiert Eva-
Maria Kröger. Da die SPD für kei-
nen eigenen Kulturbereich mehr 
plädiert, fällt es auch der CDU 
schwer, sich offen für einen Kul-
tursenator auszusprechen. Au-
ßerdem hat OB Methling seiner 
Senatorin das Kulturamt entzo-

gen und es zum eigenen Zustän-
digkeitsbereich sortiert. Nun 
will er dieses Amt behalten und 
hat bereits gedroht, gegen die 
Bürgerschaft vorzugehen falls 
sie versucht, die Stelle einer 
Kultursenatorin auszuschrei-
ben. Gegen diese Machtpolitik 
demonstrierten vor kurzem 
die freien Kulturträger und die 
Partei DIE LINKE vor dem Rat-
haus. »Wir wollen ein kulturvol-
les Rostock. Ein Rostock, das 
einen guten Kultursenator hat. 
Denn der OB besitzt überhaupt 
keine Qualifi kationen, um dieser 
Aufgabe gerecht zu werden.«, so 
Kröger.

Wunschmusik:  Rostock ist ne schöne Stadt, 
die Kultur für alle hat!
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Demo für eine eigene Kultursenatorin



Seit Jahren wird der Bau einer 
Universitätseigenen Kinderta-
gesstätte geplant, die Gespräche 
laufen zwischen der Universität, 
Studentenwerk und der Stadt. 
Obwohl die Universität eine Ko-
operationsvereinbarung mit der 
Gesellschaft für Gesundheit und 
Pädagogik (GGP) getroffen hat. 
Nach wie vor herrscht ein Mangel 
an Betreuungsplätzen für Kinder 
von Studierenden und Mitarbei-
ter/innen der Universität. 
Das Studentenwerk bildet seit 
geraumer Zeit Rücklagen für den 

Bau einer Kita. Der Wille ist da, 
aber aus kommunalpolitischen 
Gründen sollen vorerst keine 
neuen Kitas im Innenstadtbereich 
eingerichtet werden. Die Kitaplät-
ze in den Außenbezirken sollen 
ausgeschöpft werden, hier sollen 
noch Kapazitäten sein. Dies stellt 
sich als eine erhebliche logisti-
sche Hürde für viele Elternpaare 
dar, da diese meist in den Innen-
stadtgebieten wohnen.
Viel Zeit würde für das Hinbrin-
gen und Abholen der Kinder ver-
loren gehen. Erschwerend hinzu 

kommt noch, dass es keine zent-
rale Warteliste für Kitaplätze gibt. 
Dies führt dazu, dass ein Kind in 
mehreren Kitas angemeldet wird 
und somit viele Plätze blockiert 
werden.
So kommt es dann, dass Eltern-
paare, deren Kinder in Wartelis-
ten eingetragen sind, auf Tages-
müttern oder private Betreuung 
zwangläufig angewiesen sind. 
Vergünstigungen für Kinder von 
Studierenden in Kitas gibt es lei-
der nicht. Es bleibt nur die Mög-
lichkeit, finanzielle Unterstützung 
beim Jugendamt zu beantragen.
Am 26.06.2013 nahm die Pro-
rektorin der Universität Rostock, 
Frau Dr. Eichler-Löbermann, das 
Zertifikat »audit familiengerchte 
Hochschule« in Empfang, wonach 
eine familienfreundliche Perso-
nalpolitik definiert wird.
Die Vereinbarkeit vom Studium, 
Beruf und Familie kann dadurch 
erzielt werden. 
Für diese Auszeichnung müssen 
folgende Kriterien erfüllt werden. 
Zum einen muss die Organisa-

tion von Studien und Prüfungen 
familienfreundlicher sein. Die 
Befristungen von Beschäftigungs-
verträgen muss verbessert wer-
den, sowie die Möglichkeit von zu 
Hause zu arbeiten muss gefördert 
werden. Nach der Eltern- oder 
Freistellungszeit sollen Wieder-
eingliederungsmaßnahmen er-
leichtert werden.
Diese Verbesserungsvorschläge 
führen zu einer familienfreundli-
chen Personalpolitik und macht 
die Universität Rostock erfolg-
reich für Vereinbarkeit vom Stu-
dium, Beruf und Familie.

Familienfreundliche Universität

Regine Lück, MdL
Stephanstraße 17, 18055 Rostock
Telefon: 0381 / 49 200 18, E-Mail: r.lueck.wkb@t-online.de

Dr. Hikmat Al-Sabty, MdL
Ulrich-von-Hutten-Straße 32, 18069 Rostock
Telefon: 0381 / 80 875 507, E-Mail: al-sabty@t-online.de

Fehlende Wohnheimplätze 
für Studierende belasten 
Wohnungsmarkt
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Preiswerten Wohnraum zu fin-
den, ist nicht nur für einkom-
mensschwache Singles und 
Familien ein Problem, sondern 
auch für Studierende an den 
Hochschulstandorten. Laut 
des Deutschen Studentenwer-
kes (DSW) fehlen bundesweit 
25.000 preisgünstige Wohn-
heimplätze. Allein Rostock ist 
mit 800 fehlenden Plätzen da-
von betroffen. Trotz dieser Un-
terversorgung erfolgte durch 
das Land MV seit 2002 keine 
Förderung mehr für die Schaf-
fung neuer Wohnheimplätze 
und das obwohl sich die Stu-
dierendenzahl in MV zwischen 
1998 und 2011 auf fast 40.000 

beinahe verdoppelt hat. Dem 
gegenüber stehen aber nur 
knapp 4.000 Wohnheimplätze. 
»Hier muss dringend gehandelt 
werden, damit Studierende 
einerseits gute Rahmenbedin-
gungen vorfinden und anderer-
seits der ohnehin angespannte 
Wohnungsmarkt entlastet wird, 
denn der Wohnbedarf Studie-
render trägt zur Verknappung 
von Wohnraum bei und eine kur-
ze Mietdauer erleichtert Mieter-
höhungen«, erklärt Regine Lück, 
wohnungspolitische Sprecherin 
der Linksfraktion. 
Die Landtagsfraktion der Grü-
nen fordert nun mit einem An-
trag den Bau von zunächst 500 
neuen Wohnheimplätzen und 
sieht das Land in der Pflicht. 
»Wir begrüßen diese Forde-
rung als Schritt in die richtige 
Richtung, sehen aber nicht 
allein das Land in der Pflicht, 
sondern auch den Bund. Schon 
seit 2012 fodert DIE LINKE 
eine Wohnungsoffensive zur 
Verbesserung der Miet- und 
Wohnsituation für Studierende.
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Bürgersprech-
stunde:
Am 19.08.2013 
von 11 bis 13 Uhr
im Wahlkreisbüro
in der Stephanstraße 17.

Courage-Preis
Am 30.08.2013 wird der 
Courage Preis zum vierten 
Mal vergeben. Wir ehren 
Menschen die sich im 
besonderen Maße für 
Demokratie und Toleranz 
einsetzen.

Studentisches Wohnen in Rostock: Wohnheim in der Sankt-Georg-Straße

Die Studentenwerke und Stu-
dierenden dürfen mit dieser 
Situation nicht alleine gelassen 
werden. Hierfür ist ein Bund-
Länder-Programm von Nöten«, 
so Regine Lück.
Obwohl die SPD im Bund einen 
Hochschulsozialpakt fordert, 
hält die rot-schwarze Landes-
regierung die derzeitige Wohn-
situation der Studierenden in 
MV für zufriedenstellend. Auch 
die schwarz-gelbe Bundesre-
gierung zeigt durch die Ableh-
nung der Anträge der  LINKEN 
und der SPD kein Interesse an 
diesem Thema. »Statt untätig 

zu bleiben, brauchen wir ein 
gemeinsames Programm durch 
Bund und Länder, um eine 
weitere Unterversorgung mit 
Wohnraum und Mietpreisstei-
gerungen zu verhindern. Dies 
sieht auch das Deutsche Stu-
dentenwerk so. Schließlich ist 
es eine Gemeinschaftsaufgabe, 
die soziale Infrastruktur für Stu-
dierende zu verbessern und so 
die  Hochschulstandorte attrak-
tiv zu machen. Dies dient auch 
dem gemeinsamen Anliegen, 
die Studierendenquote zu erhö-
hen und den Wohnungsmarkt zu 
entlasten.«, so Lück weiter.
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Bereits fünf Mal nach den ers-
ten Enthüllungen von Edward 
Snowden tagte das parlamen-
tarische Kontrollgremium des 
Bundestages. »Entkräftet wur-
de gar nichts. Keine der Aussa-
gen Snowdens wurde bisher 
widerlegt.« bewertet Steffen 
Bockhahn die momentane 
Aufklärungsarbeit. »Die Bun-
desregierung betreibt weiter 
ihre Hinhaltetaktik.« Nachdem 
sich Kanzleramtsminister Ro-
nald Pofalla bisher rar gemacht 
hat, wenn es um den Überwa-
chungsskandal ging und lieber 
Bundesinnenminister Fried-
rich in die Schusslinie stellte, 
versprach er im Vorfeld der 
letzten Sitzung viel, trug aber 
wenig zur Aufklärung bei . »Wir 
erwarten endlich eine ehrliche, 
dezidierte und transparente 
Aufklärung anstatt weitere 
Schauveranstaltungen. Es kann 
nicht sein, dass das Parlament 
und seine Kontrollgremien zu 
einer Art Alibi-Gremium de-
gradiert werden, die lediglich 
abfragen dürfen, was in der 
Presse steht. Mit tatsächlicher 
Kontrolle hat das nichts zu 
tun. Die Bundesregierung hat 
entweder ihre Geheimdienste 
nicht mehr im Griff oder aber 
weiß genau, was getan wird und 
betrügt durch ihr Schweigen 
die Bevölkerung und das Parla-
ment.« stellt Bockhahn fest. »In 
jedem Fall müssen wir wieder 
in die Lage versetzt werden, zu 
kontrollieren, dass unsere Bür-
gerrechte eingehalten werden. 
Bloße Beteuerungen reichen da 
nicht aus.«

Immobilien-Hai startet Abzocke
Nur ein halbes Jahr dauerte es bis der Hamburger Immobilienkonzern TAG 
begann die Mieten drastisch zu erhöhen, ohne dass er etwas für die Mieter getan hat
 

Spähen ist ge-
heim gemein

Mieten und Wohnen – das in-
teressiert Sie? Sie fragen sich, 
warum Vermieter überhaupt die 
Miete erhöhen dürfen und wel-
che Rechte Sie als Mieter dabei 
haben? Antworten auf viele ver-
schiedene Fragen rund um das 
Thema fi nden Sie hier: 
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Steffen Bockhahn für DIE LINKE. im Bundestag
Wahlkreisbüro Rostock: Stephanstraße 17, 18055 Rostock
Telefon: 0381 / 37 776 69, Fax: 0381/49 200 14, E-Mail: steffen.bockhahn@wk.bundestag.de 

Bockhahn 
online   

Kritiker hatten von Beginn an ge-
warnt. Der Verkauf der Wohnun-
gen der TLG an den Hamburger 
Immobilienkonzern TAG würde 
die Mieter teuer zu stehen kom-
men. Die 11.500 Wohnungen in 
Ostdeutschland waren von der 
Bundesregierung meistbietend 
verkauft worden. Mehr als 1.500 
davon befinden sich in Rostock 
und Graal-Müritz. Vor allem die 
LINKEN liefen gegen dieses Ge-
schäft Sturm. Auch deswegen 
wurde eine »Sozialcharta« vom 
Bund mit dem neuen Eigentü-
mer vereinbart. Doch die ist das 
Papier nicht wert, auf das sie ge-
druckt wurde. Immer wieder er-
klärte die Bundesregierung, die 
Mieter der Wohnungen müss-
ten sich keine Sorgen machen. 
Nichts werde sich ändern, wur-
de behauptet. Das Gegenteil ist 
der Fall. Neuvermietungen erfol-
gen zu Mietpreisen, die zwanzig 
Prozent höher liegen. »Es geht 

nur darum möglichst tief in die 
Taschen der Mieter zu greifen 
und so in die eigene Tasche zu 
wirtschaften.« kritisiert der Ros-
tocker Bundestagsabgeordnete 
Steffen Bockhahn.
Als diese Meldungen aufkamen 
wurde umgehend beschwich-
tigt. Das seien Ausnahmen und 
betreffe ja auch nicht diejeni-
gen, die heute in einer solchen 
Wohnung leben, hieß es wieder 
von der Bundesregierung. Nun 
hat sich auch das geändert. 
Gerade ein halbes Jahr wartete 
der neue, börsennotierte Ei-
gentümer bevor er nun an der 
Preisschraube dreht. Fast neun 
Prozent betragen die Erhöhun-
gen in manchen Wohnungen. 
Auf einen Schlag. Das ist sogar 
erlaubt, wenn die Miete nicht 
innerhalb von drei Jahren mehr 
als zwanzig Prozent steigt. Doch 
es entspricht nicht dem, was 
Finanzminister Schäuble ver-

sprochen hatte. Eine echte Be-
gründung für die Erhöhung gibt 
es auch nicht. Schreiben der 
TAG, die unserer Redaktion vor-
liegen, sprechen lediglich von 
»gestiegenen Kosten.« Solche 
skrupellosen Geschäftsprak-
tiken könnten verhindert wer-
den, meint Steffen Bockhahn. 
»Diesen Immobilien-Haien kann 
man die Zähne ziehen. Eine Sozi-
alklausel muss dazu rechtsver-
bindlich sein und nicht wie in 
diesem Fall nur eine Absichts-
erklärung.«, so sein Vorschlag. 
Auf jeden Fall sollten sich die 
Betroffenen wehren. Eine extra 
eingerichtete Ombudsstelle, für 
die übrigens der Bund, nicht die 
TAG die Kosten trägt, soll hel-
fen. Bei der Suche im Netz ist 
die kaum zu finden. Im Büro von 
Steffen Bockhahn erfährt man 
aber, an wen man sich wenden 
kann. Den Kontakt finden Sie 
unten auf der Seite.

Bockhahn vor Ort
Am 9. August ist Steffen 
Bockhahn in Reutersha-
gen auf dem Markt. Von 
10 bis 12 Uhr freut er sich 
dort auf Gespräche mit 
Ihnen. Auch wichtig: Am 
30. August fi ndet in Dier-
kow/Toitenwinkel wieder 
das Mühlenfest statt. 
Natürlich ist Steffen 
Bockhahn mit dabei!

Alles kostet Geld, Wahlkampf 
leider auch. Dabei unabhängig 
sein, ohne Spenden von Unter-
nehmen, das ist Ziel von Stef-
fen Bockhahn. Wer helfen mag, 
kann eine Großfl äche spenden. 
Und so geht’s: 
www.die-linke.de/nc/dielinke/
spenden/plakatspende. 

Vielen Dank!

Bockhahn 
helfen  

Steffen Bockhahn mit TAG-Mieter Hans-Joachim Moser, der von seiner Mieterhöhung berichtet


