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Jährlich findet im November der 
bundesweite Vorlesetag statt. 
Politiker besuchen dann Kitas 
und Schulen, um für das Lesen 
zu werben. In dieser Zeit betonen 
sie, wie wichtig Bücher für Ent-
wicklung und Bildung sind. Doch 
Eselsohren werden in manchen 
Kinderzimmern immer seltener. 
Für viele junge Menschen bilden 

Bibliotheken den einzigen Zu-
gang zu Büchern. Doch nun plant 
Oberbürgermeister Methling, 
bei den Bibliotheken zu sparen. 
Drei der fünf Standorte sollen 
geschlossen werden. »Nur noch 
zwei Bibliotheken, das ist zu we-
nig.«, beschwert sich DIE LINKE 
und lehnt das Vorhaben ab.

Die Wallanlage ist an vielen Stel-
len nicht barrierefrei. Teilweise 
hüllen Bäume und Sträucher 
sie in eine fast schon düstere 
Atmosphäre. Damit die inner-
städtische grüne Lunge mehr 
genutzt wird, müsste sie ein-
ladender sein. Ein Plan des 
Wirtschaftsministeriums will 
das ändern. Am Anfang des 1.1 
Mio. Euro Bauprojektes steht 
der Nordeingang des Walls 
beim Kröpeliner Tor, welcher 
für 550.000 Euro umgebaut 
werden soll. Der Großteil des 
Geldes käme aus Fördermit-
teln, aber beim Umbau des 
nördlichen Zugangs betrüge 
die Selbstbeteiligung der Stadt 
etwa 90.000 Euro. Eine zwei-
schneidige Angelegenheit, da 
die Hansestadt immer wieder 
unter dem Druck steht, sparen 
zu müssen. Sind solche Aus-
gaben sinnvoll während der 
Oberbürgermeister überlegt, 
Ortsämter und Bibliotheken zu 
schließen? Andererseits wird es 
Zeit, an dieser Stelle das Stadt-
bild zu verbessern. Ein Stück 
gut erhaltene Geschichte könn-
te zugänglicher werden und 
ein weiterer Schritt Richtung 
barrierefreier Stadt wäre ge-
tan. Vielleicht melden sich die 
Rostocker zu Wort und äußern 
konkrete Wünsche zur Umge-
staltung. Dann wird die Politik 
sehen, ob diese Maßnahme po-
sitiv angenommen wird.

Lesen um jeden Preis! 

Streit 
um den Wall?

Veranstaltungen
30. Januar, 16.00 Uhr
Sitzung der Bürgerschaft
(Thema: Haushalt der 
Hansestadt) 
Anmeldung bei Frau
Wolter Tel. 0381-381 1303
debatte.die-linke.de 
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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
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Die Georg Büchner war seit 1977 
ein gewohnter Anblick in Ros-
tock, doch nun scheint diese Zeit 
vorbei: Am 10. Januar sollte sie 
sich auf den Weg nach Litauen 
zu ihrer Verschrottung machen. 
Dies verzögert sich noch, da sie 
bisher nicht seefest ist. Der För-
derverein Traditionsschiff hätte 
5 Mio. Euro aufbringen müssen, 
um das Schiff wieder Instand 
zu setzen. Entgegen aller Bit-
ten hatte auch die Hansestadt 
Rostock aus verschiedenen 
Gründen nicht ausgeholfen. Der 
letzte Rettungsversuch einer bel-
gischen Organisation (Die Georg 

Büchner lief 1950 in Belgien vom 
Stapel.) scheiterte ebenfalls 
am fehlenden Geld. »Ohne ein 
Wunder, heißt es wohl Abschied 
nehmen.«, bedauert Wolfgang 
Methling von der Linken. 
Die Stephan Jantzen liegt erst 
seit 2009 wieder in Rostock, 
nachdem sie außer Dienst ge-
stellt wurde. Als Eisbrecher lief 
sie 1967 vom Stapel und versah 
ihren Dienst erfolgreich bis zum 
Ende der DDR. Im Moment ist 
die Jantzen Thema eines Rechts-
streites zwischen dem Kapitän 
und dem Eigner. Es geht um aus-
stehende Liegegebühren und 

den Wunsch des Eigners, das 
Schiff in einen anderen Hafen zu 
verlegen. Auf Richterlichen Be-
schluss wird sie von einem ver-
antwortlichen Dritten verwaltet 
bis die Sachlage geklärt ist. 
Die Santa Barbara Anna lief 1951 
unter dem Namen VANESSA 
ANN in England vom Stapel und 
fand nach einer Kollision im Ka-
beljaukrieg ihren Weg nach Ros-
tock. Sie bekam ihren Namen 
durch einen neuen Eigentümer, 
Joe Kelly. Er ließ sie renovieren 
und übergab sie 1995 dem Ver-
ein Odin 1, der sie freiwillig ver-
waltet und pfl egt. 



»Rasenmäher im Rathaus? Dort 
berät man jetzt den Haushalt 
für 2013. Die Verwaltung will 
unbedingt sparen und die Bür-
gerschaft fürchtet rigorose Kür-
zungen. Was wir wollen: Gestal-
ten mit Herz und Verstand, statt 
Elefanten im Porzellanladen!«

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

Selbsthilfe
In M-V sind über 55 Prozent 
der Erwachsenen überge-
wichtig, davon leiden knapp 
20 Prozent sogar unter star-
kem Übergewicht. Gesund-
heitliche Folgen sind Arth-
rose, Bluthochdruck oder 
Diabetes. Doch wer hilft bei 
Gewichtsproblemen? Zum 
Beispiel die Selbsthilfegrup-
pe »Adipositas am Klinikum 
Südstadt Rostock« und die 
Gruppe »Gemeinsam von 
Dick zu Dünn«. Mehr unter 
www.adipositasgruppe-
rostock.de

Ärgernis Schlagloch
In diesen Tagen klingeln die 
Telefone im Tiefbauamt wieder 
häufi ger als gewöhnlich. Nach-
dem der Winter kurz vor Weih-
nachten den ersten Schnee und 
Frost gebracht hatte, haben sich 
einige Straßen Rostocks wieder 
in gefährliche Huckelpisten ver-
wandelt. Die Mitarbeiter der 
Bauhöfe sind inzwischen täglich 
unterwegs, um die schlechten 
Straßenzustände provisorisch 
in den Griff zu bekommen. Vor 
zwei Jahren konnte Rostock 
noch auf ein zinsloses Darlehen 
in Höhe von 3 Mio.  zurückgrei-
fen, welches die Stadt durch 
ein sogenanntes »Schlagloch-
programm« des Landes erhielt. 

Doch in diesem Haushaltsjahr 
ist man im Rathaus auf die städ-
tischen Eigenmittel in Höhe von 
1 Mio.  angewiesen. Anstelle ei-
ner nachhaltigen Sanierung der 
Straßen kann deshalb zunächst 
nur Flickschusterei betrieben 
werden. Trotz dieses Mangels, 
plant die Verwaltung für die 
grundhafte Erneuerung und 
Sanierung von Verkehrswegen 
2013 insgesamt Ausgaben von 
über 17 Mio.  ein. Schwerpunk-
te werden neben der Fortfüh-
rung der Straßenbauarbeiten 
am Klinikum Schillingstraße un-
ter anderem die Erneuerung der 
Schleusenbrücke sowie die Sa-
nierung der Rigaer Straße sein. Q
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Die Landesregierung aus CDU 
und SPD betreibt eine stramme 
Sparpolitik, die sich bis in die 
Kommunen auswirkt. In Rostock 
hat Oberbürgermeister Methling 
dies zum Anlass genommen, 
über eine weitere Zusammenle-
gung der Ortsämter nachzuden-
ken. Momentan haben wir noch 5 
dieser Ämter, was bedeutet, dass 
ein Ortsamt durchschnittlich 
Anlaufstelle für 40.000 Bürger 
ist. Da die Hansestadt wächst, 
könnte der Bedarf noch steigen. 
Zusätzlich nimmt die Anzahl älte-
rer Mitbürger zu, die in ihrer Mo-
bilität eingeschränkt sind. Schon 

jetzt zeigen Erfahrungsberichte, 
dass manch ein Ortsamt an 
seine Belastungsgrenzen stößt 
und längere Wartezeiten keine 
Seltenheit sind. Eva-Maria Krö-
ger, Fraktionschefi n der Linken 
in der Bürgerschaft, lehnt eine 
Kürzung in diesem Bereich ab: 
»Die gewollte Ersparnis würde 
viel zu teuer bezahlt. Denn der 
Einschnitt bei Bürgernähe und 
Erreichbarkeit wäre einfach zu 
heftig.« Mit der Schließung der 
Ortsämter würde gleichzeitig 
auch eine Umstrukturierung der 
Ortsbeiräte stattfi nden. Laut 
Entwurf der Stadtverwaltung sol-

len diese von momentan 19 auf 
5 zusammengestrichen werden. 
Diese Planungen wurden von den 
Ortsbeiräten bereits scharf kri-
tisiert. »Völlig zurecht, reagieren 
die Ortsbeiräte mit Entsetzen. 
Es kann nicht funktionieren, sich 
in nur fünf Gremien um die Inte-
ressen der gesamten Stadt zu 
kümmern. Das wäre auch eine 
unangemessene Belastung der 
ehrenamtlichen Mitglieder.«, 
sagt Kröger. Wer Bürgerbetei-
ligung und echte Mitsprache 
wolle, müsse auch die Ortsbei-
räte unterstützen, so meint DIE 
LINKE.

Ortsämter in Rostock - 
Stadt überlegt Einsparungen



Die Rüstungsgeschäfte boomen, 
auch für Deutschland. Seit 2004 
steigen die jährlichen Umsätze 
und somit befindet sich die BRD 
auf dem dritten Platz aller rüs-
tungsexportierenden Länder 
weltweit. Allein bis zu fünfzehn 
Prozent deutscher Waffenver-
käufe erfolgen in den Nahen Os-
ten. Die größten Abnehmerlän-

der sind der Iran, die Arabischen 
Emirate und Israel. Damit die 
Ausfuhrgenehmigungen schnel-
ler und unbürokratischer ablau-
fen, liefert die Firma Heckler & 
Koch Einzelteile aus, die das je-
weilige Land selbst zusammen-
baut. Aktuell will Saudi-Arabien 
30 deutsche ABC-Spürpanzer 
kaufen. Der Bundessicherheits-

rat, welchem Bundeskanzlerin 
Merkel und acht weitere Minis-
ter angehören, stimmte diesem 
Geschäft zu. Währenddessen 
eskaliert der Konflikt in Syrien: 
Bewaffnete islamische Kräfte 
kämpfen gegen die Armee des 
Diktators Assad. Die Gegner As-
sads werden mit Waffen, Bom-
ben, militärischer Ausrüstung 
und Medikamenten aus Saudi-
Arabien, Kuwait und den Ver-
einigten Arabischen Emiraten 
beliefert. Hierzu sagt Hikmat Al-
Sabty, Landtagsabgeordneter 
der Linken: »Unsere Bundesre-
gierung stimmt Waffengeschäf-
ten zu und beteiligt sich damit 
am Krieg. Deshalb bin ich für ein 
klares Rüstungsverbot, welches 
auch im Grundgesetz verankert 
sein sollte.« Aktuell wird die Ver-
lagerung der Patriot-Raketen 
aus Sanitz und der Einsatz von 
170 Bundeswehrsoldaten vor-
bereitet. »Dass die Bundesregie-
rung bei ihren NATO-Partnern 
nicht nach politischen Lösun-
gen im Syrienkonflikt fragt, ist 
verheerend. Schon jetzt ist der 

syrische Konflikt zu einem inter-
nationalen erwachsen.«, so Al-
Sabty. Russland beispielsweise 
fürchtet eine Ausbreitung des 
islamischen Radikalismus und 
zielt auf einen geostrategischen 
Standpunkt am Mittelmeer. Des-
halb positioniert man sich dort 
gegen militärische Interventio-
nen und unterstützt den Dikta-
tor Assad. Unter der Syrienkrise 
leidet vor allem die Bevölkerung: 
Christen, Assyrer, Aramäer, Kur-
den, Tscherkessen, Turkmenen 
und Drusen. Die Menschen ver-
lassen ihre Arbeit, ihr Zuhause 
und riskieren ihr Leben auf der 
Flucht. Das UN-Flüchtlingshilfs-
werk (UNHCR) registrierte bis-
her 250.000 Menschen, 75 Pro-
zent von ihnen sind Frauen und 
Kinder. Dramatisch: Bislang wur-
den 65.000 Todesopfer gezählt.

Eine bundesweite Studie be-
stätigt, Mecklenburg-Vorpom-
mern verfügt über ausreichend 
viele Krippenplätze und belegt 
sogar Spitzenplätze bei der 
Kinderbetreuung. Dement-
sprechend dürfte es eigentlich 
nirgendwo Eltern geben, die 
auf einen Krippen- oder Kita-
Platz warten. Jedoch gibt es 
auch in Rostock viele Einrich-
tungen mit langen Wartelisten.                                                                                                                                     
Infolge einer europäischen 
Richtlinie muss die Bundesre-
publik Deutschland handeln 
und mehr Betreuungsangebote 
schaffen. Nun gilt ab August ein 
Rechtsanspruch auf Krippen-
plätze für unter Dreijährige. Da-
bei ist das Ziel der Bundesregie-
rung eine Betreuungsquote von 
35 Prozent zu erreichen. Regine 
Lück, Landtagsabgeordnete der 

Linken, sieht noch mehr Bedarf: 
»Das heißt, gut ein Drittel der 
Kleinsten können sicher sein ei-
nen Krippenplatz zu ergattern. 
Die übrig gebliebenen Familien 
müssen jedoch auf ihr Glück 
hoffen. Das ist nicht genug. Ziel 
muss bleiben, für alle Eltern die 
Möglichkeit zu schaffen, wählen 
zu können - ob Kita, Tagesmutter 
oder Betreuung Zuhause.« Laut 
neuem Gesetz soll der Betreu-
ungsschlüssel gesenkt werden, 
sprich eine Erzieherin hätte 
weniger Kinder als bisher. Mo-
mentan sind die Gruppen häufi g 
zu groß, sodass für eine indivi-
duelle Förderung der Kinder zu 
wenig Zeit bleibt. »Frühkindliche 
Bildung ist wichtig, doch dafür 
müssen die Rahmenbedingun-
gen für die Erzieher verbessert 
werden. Hier brauchen die Kom-
munen Hilfe bei der Umsetzung, 
auch fi nanziell. Bisher werden 
Städte und Gemeinden nicht 
ausreichend fi nanziert, um alle 
diese Ansprüche zu erfüllen.«, 
betont Regine Lück. Doch es 
fehlt nicht nur Geld, es fehlen 
auch Erzieherinnen und Erzie-

her. Der Fachkräftemangel wirkt 
sich negativ auf die Einrichtun-
gen aus.

Kommunen brauchen 
mehr Hilfe vom Bund
Momentan fehlen noch 150.000 
Plätze in Deutschland, um die 
Quote der Bundesregierung zu 
erfüllen. Der Deutsche Städte- 
und Gemeindebund wagt sich 
an ungewöhnliche Ideen: Ein 
„Kita-Platz-Sharing«soll helfen. 

Das hieße, wie bei den Verleih-
stationen für Autos würden sich 
Eltern nach Bedarf einen Kita-
Platz teilen. Eine andere Idee 
ist der Erzieheraustausch zwi-
schen den Städten. »Schlimm 
genug, dass bereits viele Lehrer 
von einer Schule zur anderen pil-
gern müssen. Diese Ideen sind 
Hilferufe der Kommunen, die 
dringend mehr Unterstützung 
brauchen.«, fordert Regine Lück 
von der Bundesregierung.

Deutsche Waffenexporte schüren Konfl ikt

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

Mehr Informationen zur 
Arbeit der Landtagsfrak-
tion unter:
www.linksfraktionmv.de

Am 21.01.2013 von              
15 Uhr bis 17 Uhr fi ndet 
eine Sprechstunde im 
Wahlkreisbüro statt.                      

Gute Kita-Plätze für alle 
sind (k)ein Traum

Q
ue

lle
: H

el
en

e 
S

ou
za

/p
ix

el
io

.d
e

Q
ue

lle
: R

ai
ne

r S
tu

rm
/p

ix
el

io
.d

e



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 

Schon wieder ist der Strom 
deutlich teurer geworden. 
Schuld, so erklären die Konzer-
ne, sei die Energiewende. Die 
Preiserhöhungen werden von 
den Energieunternehmen mit 
der sogenannten EEG-Umlage 
begründet. Wie funktioniert 
das? Strom aus Kohle oder 
Gas ist in der Regel billiger, 
weil die notwendigen Anlagen 
bereits vorhanden sind, z.B. 
Kohlekraftwerke. Doch auch 
die Preise für Kohle, Gas und 
Atomstrom werden durch  Sub-
ventionen gedrückt. Wer einen 
Windpark oder eine  Solaran-
lage baut, muss es mit diesem 
künstlich niedrig gehalten Preis 
aufnehmen. Um einen Anreiz zu 
schaffen, trotzdem Anlagen zu 
bauen und einen Schritt Rich-
tung Energiewende zu gehen, 
garantiert der Staat einen 
festen Preis für diesen grünen 
Strom. Er liegt über dem Preis 
für Kohle, Gas und Atom. Die 
Differenz wird durch die EEG-
Umlage ausgeglichen. Kritik 
wird laut, weil viele Industriebe-
triebe die gestiegenen Strom-

preise nicht bezahlen. Rund 
1550 Unternehmen sind von 
der EEG-Umlage weitgehend 
befreit. Dadurch fallen die Kos-
ten für Privatkunden und klei-
nere Unternehmen höher aus. 
Steffen Bockhahn, Bundes-
tagsabgeordneter aus Rostock, 
fi ndet das unfair: »Die Bürger 
schultern die Kosten der Ener-
giewende, während sich viele 
Unternehmen aus dieser Ver-
antwortung stehlen. Fair könn-
te dieser Deal nur dann sein, 
wenn ihre Produkte zeitgleich 

billiger würden.« Die   Umlage 
macht rund ein Siebtel des 
durchschnittlichen Haushalts-
strompreises aus. Eine vier-
köpfi ge Familie zahlt demnach 
über 120 Euro mehr pro Jahr, 
nur für die Umlage. »Ohne all 
die Ausnahmen müssten Pri-
vatkunden deutlich weniger 
bezahlen. Die Bundesregie-
rung sollte ihre Politik über-
denken und die Kosten der 
Energiewende fair verteilen.«, 
so Bockhahn.
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Schöne Autobahnen gibt es we-
der umsonst, noch kostenlos. 
Deshalb streiten sich CSU und 
CDU über die Einführung einer 
Pkw-Maut. Kanzlerin Merkel 
lehnt diese Gebühr ab, wäh-
rend die CSU das Thema im 
Wahlkampf sogar vorantreiben 
will. Doch wäre es gerecht, die 
Bürger für Straßen extra zahlen 
zu lassen? Momentan bezahlen 
Autofahrer jährlich mehr als 53 
Milliarden Euro durch Kfz- und 
Mineralölsteuer sowie andere 
Abgaben. Die steigenden Ben-
zinkosten belasten sie zusätz-
lich. DIE LINKE meint, eine Maut 
wäre ungerecht, weil vor allem 
Menschen mit geringen Ein-
kommen oder weiten Arbeits-
wegen stärker belastet würden. 
»Deutschland fehlen Milliarden, 
um Verkehrswege zu erhalten 
und auszubauen. Da sind Groß-
projekte wie Stuttgart 21 reine 
Geldverschwendung.« , sagt der 
Bundestagsabgeordnete Stef-
fen Bockhahn. Er unterstützt 
den Ausbau öffentlicher und 
kostengünstiger Verkehrsmittel 
und fordert: »Wir brauchen mehr 
Busse und Bahnen, die bezahl-
bar sind. Dann benötigen wir 
auch weniger Straßen, auf de-
nen man alleine im Auto fährt.« 
Bockhahn meint, Geld wäre aus-
reichend vorhanden, doch es 
würde an den falschen Stellen 
ausgegeben. »Warum gibt die 
Bundesregierung nur allein die-
ses Jahr mehr als fünf Milliarden 
für militärische Beschaffungen 
aus? Dieses Geld kann sinnvol-
ler investiert werden, nicht nur, 
aber auch für den Erhalt von 
Straßen.«, so Bockhahn.

Ökostrom? Ja, wenn alle bezahlen!

PKW-Maut 
ist ungerecht

Wurde RSAG von einem Schie-
nenkartell abgezockt? Stahl-
unternehmen hatten sich wohl 
zusammengeschlossen  und 
verkauften völlig überteuerte 
Produkte. Erheblicher Schaden 
dürfte entstanden sein, auch 
zu Lasten der Rostocker. 
Mehr unter: 
www.bockhahn.de

Bockhahn 
online

Bockhahn vor Ort
Am 21. Januar, in der Zeit 
von 14.30-16.30 Uhr, 
veranstaltet Steffen 
Bockhahn eine Bürger-
sprechstunde in seinem 
Wahlkreisbüro. 
Wer Fragen, Kritik oder 
Sorgen hat, ist herzlich 
eingeladen. Anmeldung 
bei Frau Kröger unter: 
0381/ 3777 669.
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