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Die unendliche Geschichte oder 
des Krimis dritter Teil: Erneut be-
richten wir über das ehemalige 
DSR-Ausbildungsschiff. Obwohl 
der bisher zuständige Förderver-
ein Insolvenz angemeldet hat, 
wird das Schiff dennoch keine 
Insolvenzmasse. Denn es steht 
auf der Denkmalschutzliste und 
genießt somit einen Sondersta-
tus. Demnach darf es nicht zur 
Verschrottung veräußert wer-

den. Man bräuchte einen neuen 
Verantwortlichen, der es erhält 
und betreibt. Jetzt wurde ein 
neuer Verein gegründet, der die 
Büchner retten möchte. Auch 
die Belgier sind erwacht und be-
mühen sich nun um Übernahme. 
Allerdings bleibt die Frage, wer 
bereit ist, wie viel Geld für dieses 
maritime Erbe aufzubringen. So-
fern sich Neues ergibt, wird Ros-
tockBackbord Sie informieren.

Wie selbstverständlich feiern wir 
am 8. März den Internationalen 
Frauentag. Mal abgesehen von 
den offenen Baustellen vor der 
eigenen Tür der Gleichberechti-
gung, sollte man auch einen Blick 
über den Tellerrand wagen. Kürz-
lich war zu lesen, dass in Ägypten 
Frauen zunehmend wie Freiwild 
gejagt und Opfer sexueller Ge-
walt werden. Gleiches passiert 
in Indien oder Kolumbien. Viele 
Länder verfolgen solch brutale 
Übergriffe weder strafrechtlich 
noch gesellschaftlich, weil Ge-
walt gegen Mädchen und Frau-
en als normal angesehen wird. 
Selbst wenn es Schutzgesetze 
gibt, werden Übergriffe als Kava-
liersdelikte abgetan. Die Ursache 
liegt in von Männern dominierten 
Gesellschaften. Sehr häufi g lei-
den Frauen besonders in krie-
gerischen Konfl ikten, so wie es 
momentan in Kolumbien und 
Zentralafrika passiert. Amnesty 
International berichtet jährlich, 
dass die am häufi gsten vorkom-
mende Form der Gewalt gegen 
Frauen – weltweit - die häusliche 
Gewalt ist. Der Frauentag bleibt 
also wichtig, damit das Thema 
Frauenrechte nicht aus den Au-
gen verloren wird. Das gilt auch 
für Deutschland, »denn nicht al-
les was glänzt, ist Gold.«

Stumme 
Schreie

Lesermeinung 
gesucht
Wir interessieren uns
für Ihre Meinung!
Kritische Worte oder
offene Fragen?
Hier erreichen Sie uns:
backbord@dielinkeros-
tock.
de oder Telefon
0381 / 49 200 10.
Danke für Ihre Ehrlichkeit!
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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

Sozial gerecht heißt Wohlstand verteilen 
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Kaum jemand weiß, dass am 20. 
Februar der Internationale Tag 
der Sozialen Gerechtigkeit war. 
Nachdem die Vereinten Nationen 
ihn 2009 einführten, verschliefen 
viele diesen Tag nun zum dritten 
Mal. Kein Wunder! Schließlich 
fi ndet man in den Tageszeitun-
gen kaum eine Meldung darüber. 
»Dabei ist soziale Gerechtigkeit 
eines der wichtigsten Anliegen 
unserer Zeit. Sie bedeutet, all-
gemeiner Wohlstand ist gerecht 
verteilt und jeder hat die gleichen 
Chancen.«, sagt Wolfgang Meth-
ling, Vorsitzender der LINKEN in 
Rostock. Immer wieder beweisen 

wissenschaftliche Studien, dass 
Deutschland im Vergleich zu 
anderen OECD-Ländern nur im 
unteren Mittelfeld liegt sobald 
es um sozial gerechte Verteilung 
geht. Erschreckend ist besonders 
jener Teil der Studie, der sich mit 
Kinderarmut in Deutschland 
befasst. Für Rostock heißt das, 
8.800 Kinder leben in Armut. Das 
sind etwa 37% aller Rostocker un-
ter 18 Jahren. »Die Arbeitslosig-
keit der Eltern ist ein großes Pro-
blem, allerdings verschlimmern 
vor allem niedrige Löhne die Situ-
ation der Familien.«, so Methling. 
In Mecklenburg-Vorpommern 

verdient man nur knapp dreivier-
tel des Bundesdurchschnitts. 
Den Standortvorteil Billiglohn 
zahlen somit die Bürger in M-V. 
Gegen die Auswirkungen der Ar-
mut engagieren sich zahlreiche 
Rostocker, größtenteils ehren-
amtlich. Dank Vereinen, wie Ta-
fel, Volkssolidarität, Wohltat und 
anderen wird vielen Betroffenen 
geholfen.     »Doch letztlich ist es 
höchste Zeit, dass sich auf Poli-
tischer Bühne etwas ändert. Ein 
erster wichtiger Schritt gegen 
die Armut wäre die Einführung ei-
nes fl ächendeckenden Mindest-
lohns.«, so DIE LINKE.

Unendlicher 
Georg-Büchner-Krimi



»Rostocks Haushalt ist noch 
nicht bestimmt, da OB Methling 
dem Beschluss der Bürgerschaft 
widersprochen hat. Verheerend 
ist das für alle Engagierten in 
der Kinder- und Jugendhilfe. Sie 
brauchen dringend (mehr) Geld, 
um ihre wichtige Arbeit fortzu-
setzen.«

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

Friedenskonfe-
renz in Rostock
 
Sie wollen mitreden über 
deutsche Rüstungsexporte 
in Krisengebiete oder die 
Sinnhaftigkeit militärischer 
Hilfseinsätze? 
Dann laden wir Sie herzlich 
ein zur Friedenskonferenz 
am 23. März! Im Saal des 
Rathauses am Neuen 
Markt, 10.00 - 15.00 Uhr.

Zeit fürs Frühstück
Haben Sie schon einmal ver-
sucht, ohne ein ordentliches 
Frühstück drei oder vier Stunden 
konzentriert  und effektiv zu ar-
beiten? Was vielen Erwachsenen 
schon nicht gelingt, ist für Kinder 
ein Ding der Unmöglichkeit. Sie 
brauchen vor der Schule ein or-
dentliches Frühstück, um ihren 
Fähigkeiten entsprechend gut 
zu lernen. Ohne diese wichtige 
Mahlzeit kann es zwischen acht 
und zwölf für ein Kind eigent-
lich keinen Lernerfolg geben. 
Trotzdem gehen immer mehr 
Kinder morgens zur Schule, 
ohne gefrühstückt zu haben – 
schuld sind oft die morgendliche 

Zeitnot und der berufl iche Stress 
der Eltern.  Doch wie kann dem 
begegnet werden? Vielleicht 
durch die Einführung eines 
Schulfrühstücks für alle. Für 
Kinder kann es nur von Vorteil 
sein, vor dem gemeinsamen Ler-
nen auch zusammen zu essen. 
Die gemeinsame Mahlzeit schaf-
Die gemeinsame Mahlzeit schafft 
die Grundvoraussetzungen für 
Konzentration und Aufnahme-
fähigkeit. Bildungsgerechtigkeit 
geht nicht mit knurrendem Ma-
gen. Somit gehört es zur Chan-
cengleichheit, dass Kinder ohne 
Hunger in die Schule gehen. In 
diesem Sinne: Guten Appetit!
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Wählen gehen, Karriere ma-
chen, selbstbestimmt ent-
scheiden - für junge Frauen von 
heute ist es selbstverständlich. 
Doch das war nicht immer so. In 
Rostock feiern wir am 8. März 
den Internationalen Frauen-
tag. Dank der Sozialistin Clara 
Zetkin, denn sie initiierte ihn 
erstmals 1911. Frauen wie sie 
mussten noch verbittert kämp-
fen für Gleichberechtigung 
und Respekt. Bis heute dauert 
dieser Streit um gleiche Chan-
cen an. Schaut man nach Euro-
pa, so hat beispielsweise das 
kleine Liechtenstein erst 1984 

das Frauenwahlrecht einge-
führt. Das Frauen im Beruf, in 
der Familie und in der Gesell-
schaft die gleichen Rechte be-
kommen, ist heute gesetzlich 
verankert und wird allgemein 
akzeptiert. »Es wird akzep-
tiert?«, fragt Eva-Maria Kröger, 
Fraktionschefi n der Linken in 
Rostock. »Natürlich ist unser 
Zusammenleben fairer gewor-
den. Das ist gut und die Ent-
wicklung von Gleichberechti-
gung setzt sich fort. Doch alles 
erreicht haben wir noch lange 
nicht. Oft müssen Frauen um 
Ansprüche kämpfen, die ei-

gentlich selbstverständlich sein 
sollten. Zum Beispiel gibt es 
noch immer zu wenige Frauen 
in Chef-Etagen. Zum Glück ar-
beiten in Rostock Zahlreiche da-
ran, dieses Ziel zu erreichen.«, 
so Kröger. Sie nennt Brigitte 
Thielk als engagierte städtische 
Gleichstellungsbeauftrage, das 
Rostocker Frauennetzwerk so-
wie das FrauenTechnikZentrum. 
Wer sich intensiver informieren 
und andere Initiativen ken-
nenlernen möchte, sollte am 
8. März in der Zeit von 10-13 
Uhr zum Rostocker Rathaus 
kommen.

»Der Herr im Haus« kann heute 
eine »Chefi n« sein 
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Seit 46 Jahren wird am 23. März 
der Internationale Tag für die 
Beseitigung der Rassendis-
kriminierung begangen. Doch 
immer noch befindet sich der 
alltägliche Rassismus in der 
Mitte unserer Gesellschaft. Be-
troffen sind nicht nur Ausländer, 

sondern auch Menschen mit 
Behinderungen, Andersden-
kende oder Homosexuelle. Sie 
werden oft ausgegrenzt, gede-
mütigt und behandelt, als seien 
sie ein Fehler der Gesellschaft. 
Durch diesen Alltagsrassismus 
wird unsere Demokratie in ihrer 

Vielfalt, Humanität und Freiheit 
permanent geschwächt. Ohne 
diesen strukturellen Rassismus 
wären die Morde des National-
sozialistischen Untergrunds 
(NSU) nicht möglich gewesen. 
Das spiegelte sich nicht zuletzt 
in der Medien-Bezeichnung der 
Taten und im Namen der Sonder-
kommission der Polizei wider. 
»Döner-Morde« und »Bosporus« 
wurden und werden zu recht als 
latent rassistisch empfunden. 
Sie vermitteln das Gefühl, dass 
es sich bei den Opfern »nur« um 
türkische Dönerverkäufer han-
delt und das die Ermittlungsbe-
hörden auch die Täter in diesem 
Umfeld vermuteten. Welche ka-
tastrophalen Folgen diese Fehl-
einschätzung hatte, ist bekannt: 
neun Mordopfer, darunter eine 
Polizistin. Dass die Behörden, 
allen voran die beteiligten Ver-
fassungsschutzämter, dabei 
schlicht versagten oder Ermitt-
lungen bewusst oder unbewusst 
behinderten und unterliefen, ist 
bekannt. »Eine lückenlose Auf-
klärung ist hier das Mindeste, 
was die Zivilgesellschaft und 

die Hinterbliebenen erwarten 
können« so der Landtagsabge-
ordnete Hikmat Al-Sabty. »Es 
kann nicht sein, dass die Bür-
gerinnen und Bürger mit ihren 
Steuern eine Behörde finanzie-
ren, die ihrerseits nichts Besse-
res zu tun hat, als damit Feinde 
der Demokratie auszuhalten«. 
Außer den Opfern des NSU star-
ben seit 1990 laut einer Studie 
der Amadeo-Antonio-Stiftung 
149 Menschen in Deutschland 
durch rechtsextreme Gewalt. 
Damit keine weiteren Opfer 
dazu kommen, braucht es eine 
starke und wache Zivilgesell-
schaft – es braucht die Courage 
und das Engagement von uns 
allen.

»Döner-Mord« sagt man nicht

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

Gleichberechtigung - 
Traumhaus oder Rohbau?
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Die Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern ähnelt 
dem Bau eines Hauses. Das 
Fundament wurde vor über 100 
Jahren durch Clara Zetkin und 
ihre Mitstreiterinnen gelegt. 
Sie erkämpften 1918 das all-
gemeine Wahlrecht für die 
Frauen. Aufbauend darauf wur-
den bis heute Stützpfeiler der 
Gleichberechtigung errichtet, 
die den Frauen annähernd glei-
che Bildungs- und Berufschan-
cen sowie das Recht zur per-
sönlichen Selbstbestimmung, 
z.B. bei ungewollten Schwan-
gerschaften, ermöglicht. Je-
doch zeigt sich das »Haus der 

Gleichberechtigung« noch mehr 
als Rohbau, denn als Traum-
haus. Es gibt viele Baustellen, 
auf denen es »zieht«. Armuts-
risiko im Alter, Unvereinbarkeit 
von Beruf und Familie sowie 
mangelnde Hilfs- und Schutz-
möglichkeiten bei häuslicher 
Gewalt. DIE LINKE fordert eine 
Grundfi nanzierung für Frauen-
häuser. »Frauenhäuser werden 
leider gebraucht und bis sie 
überfl üssig sind, müssen wir 
ihre Arbeit stärken.«, so die 
Landtagsabgeordnete Regi-
ne Lück. Sexuelle Belästigung 
und alltägliche Diskriminierung 
halten sich hartnäckig wie 
Schimmel in feuchten Wänden. 
»Geht es um Sexismus, arbeiten 
viele Medien mit befremdlichen 
Mythen. Oft ist von Einzelfällen 
die Rede. Kaum jemand macht 
sich die Mühe, einen Blick auf 
reale Befunde zu werfen.«, so 
Lück. Studien belegen, fast 60% 
der Frauen im Alltag sind be-
troffen: in der Öffentlichkeit, auf 
Arbeit und im Bekanntenkreis. 
Heute sprechen viele Frauen 

selbstbewusster über sexuelle 
Belästigung. Doch oft unter-
schätzen sie, wie schockierend 
reale Situationen erlebt werden 
und wie viel Überwindung es 
kostet, sich aktiv zu wehren. Da-
raus ergeben sich schwerwie-
gende Konsequenzen: Ängste, 
geringere Karrierechancen und 
soziale Ausgrenzung sind mög-
lich. Die Schuld wird häufi g den 
Frauen zugeschoben: Sie wären 
überempfi ndlich oder bauschen 
Vorfälle auf, Männer hätten das 
nicht so gemeint. »Männer, die 

belästigen, tun dies bewusst! 
Hier geht es um Macht und 
Rollenbilder. Unterdrückung ist 
leider üblich, auch deshalb gibt 
es wenige Frauen in Führungs-
positionen.«, ärgert sich Regine 
Lück. Sie betont: »Die Hälfte der 
Landtagsfraktion DIE LINKE 
besteht aus Frauen. Wir reden 
nicht nur über Gleichberechti-
gung, sondern wir handeln auch 
danach.« Doch erst wenn alle 
diesen Weg gehen, kann das 
Traumhaus der Gleichberechti-
gung Richtfest begehen.
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Charity-Veranstaltung 
am Frauentag im Fest-
saal des Rathauses
Einlass: 17.45 Uhr
Eintritt: 7,77 Euro an 
bekannten Vorverkaufs-
stellen
Der Erlös geht an u.a. an 
das Frauenhaus.

Die Internationalen
Wochen gegen Rassismus
2013 fi nden vom
11. bis 24. März statt.
Wer mehr darüber erfah-
ren möchte, kann sich  
hier informieren:  www. 
interkulturellerrat.de



Jeden Tag fahren hunderte Bah-
nen und Tausende Busse durch 
ganz Deutschland. Aber wer 
bezahlt das eigentlich alles? 
Aus verschiedenen Gründen 
wird das System des öffentli-
chen Personenverkehrs durch 
den Staat gefördert. Im Ge-
gensatz zum Auto, das für den 
sogenannten Individualverkehr 
steht, ist er deutlich umwelt-
freundlicher und entlastet die 
Straßen. (Schließlich verursacht 
ein voll besetzter Bus mit 50 
Personen keinen Stau, im Ge-
gensatz zu 50 Autos.) Der Bund 
stellt den Ländern je nach Ein-
wohnerzahl Geld zur Verfügung. 
Sie bestellen dann bei der Bahn 
oder beim regionalen Verkehrs-
unternehmen entsprechende 
Leistungen. Anders gesagt: Das 
Land teilt der Bahn mit, wie oft 
eine Verbindung benötigt wird 
und bezahlt dafür. Die Einnah-
men aus Fahrkarten erbringen 
dabei nur einen sehr kleinen 
Teil der tatsächlichen Kosten. In 
den letzten Jahren hat der Bund 
seine Mittel zur Unterstützung 
der Regionalverkehre immer 
weiter reduziert. In der Folge 
stellt auch die Landesregierung 
weniger Geld für Busse und 
Bahnen bereit. Züge fahren auf 
einer Strecke deshalb seltener 

und manche Verbindung wur-
de sogar komplett gestrichen. 
Zeitgleich hat die Bahn AG ihre 
Zugverbindungen in dünn be-
siedelte Regionen drastisch re-
duziert. Davon ist insbesondere 
M-V betroffen. »Für IC und ICE 
trägt die Bahn das fi nanzielle 
Risiko selbst, deshalb kürzt sie 
leider dort. Aber beim Regio-
nalexpress besteht das Risiko 
nicht, denn er wird vom Land 
bezahlt. Doch weil der Bund dem 
Land weniger Geld gibt, entste-
hen Lücken.« erklärt der Bun-
destagsabgeordnete Steffen 
Bockhahn. DIE LINKE hat gerade 
einen Antrag in den Bundestag 
eingebracht, mit dem spürbare 
Verbesserungen erreicht wer-

den sollen. Die Mittel für die 
Regionalverkehre sollen stabil 
bleiben und jährlich gemäß der 
Infl ation angepasst werden. 
»Schließlich wollen wir mehr 
Fahrgäste in Bussen und Bah-
nen. Dann kann man nicht jähr-
lich die Zuwendungen kürzen.« 
erklärt Bockhahn. Zudem soll 
die Bahn AG verpfl ichtet wer-
den wieder die gleiche Menge an 
Fernverkehrszügen in dünn be-
siedelte Regionen zu schicken, 
wie es bis 2001 der Fall war. Ziel 
dabei sei es, dass die Bahn nicht 
weiter Verbindungen einstellt 
oder den Service für Kunden 
reduziert, um auf anderen gut 
ausgelasteten Strecken satte 
Gewinne einzufahren.
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Kein Krankenhaus, kein Pfl ege-
heim und kaum eine Kita konnte 
auf sie verzichten. Über Jahr-
zehnte gehörten sie ganz fest 
zur Gesellschaft, erledigten 
äußerst preiswert und auf der 
Grundlage einer gesetzlichen 
Pfl icht ihre Aufgaben - die Zivis. 
Bevor die Wehrpfl icht vor zwei 
Jahren ausgesetzt und damit 
auch der Zivildienst beendet 
wurde, waren etwa 90.000 jun-
ge Männer deutschlandweit im 
Dienst.
Schon lange bestand die Frage, 
wer ihre Arbeit machen soll, 
wenn es den Zivildienst nicht 
mehr gibt. Seit dem 1. Juli 2011 
gibt es nun den Bundesfreiwilli-
gendienst. Mit 35.000 Plätzen 
ist er deutlich kleiner als sein 
Vorgänger. Der Bedarf ist viel 
größer. Viele soziale Einrich-
tungen brauchen die Hilfe der 
Freiwilligen, z. B. die Tafeln, 
Sportvereine und Stadtteilzen-
tren. Dieser neue Freiwilligen-
dienst steht auch Älteren offen, 
wobei er noch immer besonders 
für Schulabgänger gedacht ist. 
Neue Stellen zu bekommen ist 
derzeit fast unmöglich. Beim 
zuständigen Bundesamt wur-
den etwa doppelt so viele Plätze 
beantragt wie genehmigt wer-
den können. Das musste auch 
die Rostocker Tafel erfahren. 
Nach einer ersten Ablehnung 
gab es ein Gespräch mit dem 
Bundestagsabgeordneten Stef-
fen Bockhahn. Kurze Zeit spä-
ter hatte er gute Nachrichten: 
Die beiden beantragten Stellen 
wurden doch genehmigt.

Zug um Zug zu besseren Verbindungen

Bockhahn hilft

Unterstützung oder Kampf-
einsatz? Deutsches Militär 
soll nach Mail und es bleibt 
die Frage, ob Soldaten Frieden 
bringen können. 

Eine gute Entwicklungspolitik 
wäre die Lösung. 
Lesen Sie mehr: bockhahn.de

Bockhahn 
online

Bockhahn vor Ort
Mitbestimmung für Kin-
der! So lautet das Motto 
einer Kindersendung von 
motzgurke.tv, ein Format 
des Tigerentenclubs. Am 
14. März sind die Reporter 
im Deutschen Bundestag 
und befragen auch den 
Abgeordneten Steffen 
Bockhahn.

re
no

va
bi

s/
fl i

ck
r.

co
m

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 




