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Die Melodie dröhnt düster, der 
Ohrwurm ist gefährlich: Mi-
nister Brodkorb (SPD) will die 
Theater- und Orchesterland-
schaft verändern. Diese Kul-
tur ist ihm wohl zu teuer, doch 
statt die Verantwortung für 
seine Kürzungsarie alleine zu 
tragen, versucht er sein Lied im 
Chor zu singen. Brodkorbs ers-
te Strophe klang nach einem 

demokratischen Miteinander, 
doch in Wahrheit drohte er den 
Städten mit gekürzten Landes-
mitteln und zwang somit Ros-
tock und Schwerin, eine Fusion 
ihrer Theater zu akzeptieren. 
Bald werden viele Politiker den 
Brodkorb'schen Ohrwurm zur 
Fusion selber singen. Herr Mi-
nister wird dann lauschen und 
Schuld werden andere haben.

Seit langem ist zu hören, dass 
»der Staat sich zurückzieht« 
oder es wird gar politisch gefor-
dert »den Staat abzubauen«. Was 
bedeutet weniger Staat? Das 
Grundgesetz regelt für alle Bür-
ger, Unternehmen und Instituti-
onen, dass Rechte und Gesetze 
gelten, dass alle die Möglichkeit 
zur demokratischen Mitbestim-
mung erhalten und unter sozia-
len Gesichtspunkten behandelt 
werden. So weit, so trocken. 
»Der Staat sind wir.«, fasst die 
Kreisvorsitzende Kerstin Liebich 
zusammen, dabei sei es eine Fra-
ge der Qualität: Welchen Staat 
wollen wir? Wie die USA, jeder 
ist sich selbst der Nächste, oder 
eher das schwedische Modell? 
»Wir sollten uns klar machen, 
dass die von uns allen aufge-
bauten staatlichen Strukturen 
zwar ihre Schwächen haben, 
bei kurzsichtiger Abschaffung 
aber uns weitaus mehr verloren 
geht.«, gibt Kerstin Liebich zu 
bedenken. Eine Errungenschaft 
unseres Gemeinwesens ist der 
Artikel 14 des Grundgesetzes: 
»Eigentum verpfl ichtet. Sein Ge-
brauch soll zugleich dem Wohle 
der Allgemeinheit dienen.« Die 
Umsetzung dieses Anspruchs 
liegt in unseren Händen.

Einer für alle 
oder alle für 
einen

Veranstaltungen  
1.Mai-Feier nicht ver- 
passen! Auch dieses Jahr 
begehen wir den Tag der Ar-
beit: 10 Uhr ist die Kundge-
bung am Werftdreieck, dann 
geht's zum Kastanienplatz, 
um gemeinsam mit Partei-
en, Gewerkschaften und 
Vereinen zu feiern, natürlich 
mit Kuchen und Musik.
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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

Wer hilft denen, die Hilfe brauchen?
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Ein Tag bei der Rostocker Ta-
fel: Menschen stehen in einer 
Schlange und warten auf Le-
bensmittel, engagierte Helfer 
organisieren die Ausgabe. Spiel-
zeuge und Kinderbücher wurden 
gesammelt, um etwas für das 
Osterfest mitzugeben. Es sind 
nicht nur Menschen ohne Ar-
beit oder Rentner, die auf Hilfe 
warten. Es sind auch diejenigen, 
die arbeiten gehen und trotz-
dem zum Amt müssen, weil sie 
zu schlecht bezahlt werden. So 
wie an jedem Tag geht es auch 
heute um sie und um ihre Kinder. 
Es sind Vereine wie die Tafel, die 

dort helfen wo der Staat sich 
zurückgezogen und Menschen 
alleine gelassen hat. Doch wer 
hilft den Hilfesuchenden? Bei 
den Tafeln sind allein in Rostock 
über 100 Mitbürger tätig, zum 
größten Teil ehrenamtlich. Dazu 
kommen 1-Eurojober, Bundes-
freiwilligendienstleistende und 
ein Hauptamtlicher. So sieht es 
bei den meisten Vereinen aus. 
Ohne den Einsatz von Ehrenamt-
lichen könnten sie ihre wichtige 
Aufgaben nicht erfüllen. Doch 
statt Dankbarkeit und Wert-
schätzung zu erfahren, leiden 
sozial engagierte Vereine unter 

Geldmangel. Grund ist häufi g, 
dass ihre Tätigkeiten keine so 
genannten Pfl ichtaufgaben für 
die Kommunen sind. Es handelt 
sich um freiwillige Leistungen, 
für die die Stadt Geld aufbringen 
muss. In Rostock sollen dieses 
Jahr allein für die Jugendarbeit 
fast 400.000 Euro gestrichen 
werden. Dadurch ist noch weni-
ger Geld da für Projekte, Materi-
alien und zur Unterstützung der 
Ehrenamtlichen. Wir sind diesen 
RostockerInnen für ihr Engage-
ment dankbar und kämpfen wei-
ter darum, die Schlange bei der 
Tafel kürzer werden zu lassen.

Sing mir das Lied vom Tod!



»Alle wollen Öko-Strom, aber nie-
mand will hässliche Windräder. 
Alle wollen bezahlbare Wohnun-
gen in Rostock, aber keine Neu-
bauten vor der eigenen Haustür. 
Oft fürchten Menschen Lärm, 
Dreck oder Veränderung. Solche 
Ängste muss man ernst nehmen, 
aber den Wunsch nach vernünfti-
gen Wohnungen bitte auch!«

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

Ihre Rente ist 
unser Thema
 
Dr. Martina Bunge, Bundes-
tagsabgeordnete und Ren-
tenexpertin, spricht über 
Rentenrecht und darüber, 
wie hoch sozial gerechte 
Renten sein sollten. Am 
6. Mai, von 18-20 Uhr, im 
Mehrgenerationenhaus 
Lütten Klein in der Danzi-
ger Str. 45d!

Schwarzer Peter für DIE LINKE?
Die Bürgerschaft hat den Entwurf 
des Rostocker Haushaltes abge-
lehnt. Auch DIE LINKE stimmte 
mit Nein ab. Jetzt sind Rufe zu 
hören, die Ablehnung sei gefähr-
lich für die Träger der Kinder- und 
Jugendhilfe und DIE LINKE habe 
die Misere zu verantworten. Dazu
die Fraktionsvorsitzende der 
LINKEN in Rostock, Eva-Maria 
Kröger: »Tatsache ist, dass meine 
Fraktion 12 von 53 Abgeordneten 
stellt. Allein sind wir gar nicht in 
der Lage, einen Haushalt abzu-
lehnen. Tatsache ist auch, dass 
nur unsere Fraktion überhaupt 
Anträge vorgelegt hat, um den 
unterfi nanzierten Bereich der Ju-
gendhilfe aufzustocken. Das war 
unser wichtigstes Anliegen. Von 
den anderen Fraktionen gab es 
hingegen gar keine Vorschläge.« 

Während der Abstimmung wur-
de der Vorschlag der LINKEN zur 
Ausfi nanzierung der Jugendhilfe 
mehrheitlich abgelehnt. Während 
die Grünen zustimmten, votierten 
SPD und CDU dagegen. »Deshalb 
haben wir auch von Anfang an 
transparent gemacht, dass wir 
den Haushalt ablehnen, sollte 
der Bereich nicht ausfi nanziert 
werden. Dafür ist uns die Jugend-
hilfe zu wichtig.«, sagt Kröger. »Es 
ist ein demokratisches Recht, 
inhaltliche Schwerpunkte zu 
setzen. Außerdem ist es unsach-
lich und populistisch, wenn jetzt 
behauptet wird, die Träger bekä-
men ohne Haushalt gar kein Geld 
von der Stadt. Solange ein neuer 
Haushalt nicht beschlossen ist, 
gilt die Höhe der Zuweisungen des 
vergangenen Jahres.«, so Kröger. 
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Große Feiertage werden oft 
eingeführt, um auf Missstände 
hinzuweisen. Am 28. April ist 
der Tag für Menschenwürdige 
Arbeitsbedingungen. Ein Tag 
der gerade in Mecklenburg-
Vorpommern wichtig ist, denn 
hier ist der Anteil an sogenann-
ten Billiglohn-ArbeiterInnen 
am höchsten. Jeder Vierte in 
MV verdient so wenig, dass 
er zu den Aufstockern gehört, 
also trotz einer Vollzeitstelle 
noch unter dem Hartz-IV Satz 
liegt und deshalb seinen Lohn 
auf diesen Satz aufgestockt 
bekommt. Dazu kommt noch 

die Leiharbeit, eine Beschäfti-
gungsart, die es dem Arbeitneh-
mer nicht erlaubt, Betriebsräte 
zu bilden oder anderweitig in 
den Genuss von Arbeitsschutz 
zu kommen. »Die Lohnentwick-
lung der letzten Jahre erinnert 
an fi nstersten Manchester-Ka-
pitalismus«, sagt Eva Maria Krö-
ger, Fraktionsvorsitzende der 
LINKEN in der Rostocker Bür-
gerschaft. »Während in anderen 
EU-Staaten der Lohnzuwachs 
von 2000-2010 zwischen 2% 
bis 25% lag, haben die Arbeit-
nehmer hierzulande 4,5% we-
niger verdient.«  Eine Entwick-

lung, die uns immer wieder als 
Standortvorteil und Weg durch 
die Krise vorgestellt wird. Nicht 
nur Fachleute der Universität 
Rostock sind sich sicher, dass 
der Niedriglohn die Krise nur 
verschärft, statt sie zu lösen. 
Ein Angestellter der eine Voll-
zeitstelle hat, muss auch von 
ihr leben können. Leiharbeiter 
sollten die Ausnahme und nicht 
die Regel sein. Dies sind keine 
utopischen Forderungen, son-
dern Selbstverständlichkeiten 
in einem Land, welches für sich 
in Anspruch nimmt, Sozialstaat 
zu sein.

Weniger ist nicht immer mehr
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In der heutigen Zeit gibt es im-
mer mehr Möglichkeiten sich 
weiterzubilden. Aber wie geht 
es denjenigen, die es im starren 
Schulsystem nicht schaffen? 
Viele von diesen Jugendlichen 
geraten auf die schiefe Bahn 
und haben es anschließend sehr 
schwer, eine Ausbildung oder ei-
nen Schulabschluss nachzuho-
len. Ein dänisches Konzept hilft 
weiter: Das Modell des produk-
tiven Arbeitens und Lernens bie-
tet neue Chancen und fängt jun-

ge Menschen auf. Es bedeutet, 
dass in Werkstätten und unter 
betriebsähnlichen Bedingungen 
gelernt wird. Die pädagogische 
Zielstellung dabei ist, soziale 
und berufliche Defizite vor al-
lem durch Motivation auszuglei-
chen. In verschiedenen Werk-
stätten (Gärtnerei, Tierhaltung, 
Hauswirtschaft, kreative Küche, 
Bauservice und Metallwerkstatt) 
werden Kompetenzen schritt-
weise aufgebaut und somit per-
sönliche Erfolge erzielt. Zuerst 

waren die Produktionsschulen 
nur ein Experiment, doch heute 
gibt es deutschlandweit über 
50, in M-V bereits sechs von 
ihnen mit über 340 Schülern. 
Ein Ausbau ist geplant. Durch 
die Kombination »Arbeit und 
Lernen« erhalten Jugendliche 
zwischen 14 und 25 Jahren die 
Chance, sozial integriert zu sein 
statt Ausgrenzung zu erleiden. 
Hikmat Al-Sabty, Landtagsab-
geordneter der LINKEN aus Ros-
tock, sieht nur einen Nachteil: 
»Obwohl sich die Produktions-
schulen in unserem System der 
Bildung etabliert haben, werden 
sie nur als soziale Projekte an-
gesehen. Deshalb müssen sie 
jedes Jahr um Finanzmittel zit-
tern und auch die Zusammenar-
beit mit den Berufsschulen ist 
schwierig.« Das heißt, die Hanse 
Produktionsschule in Rostock 
bietet den Jugendlichen die 
Chance, die Berufsreife nach-
zuholen. Doch dafür benötigt 
man qualifizierte Lehrer, die 

die Schule nicht haben kann. 
Deshalb werden Honorarkräfte 
eingestellt, um diesen Mangel 
zu beseitigen. Würden die Pro-
duktionsschulen jedoch dem 
Bildungsbereich unterliegen, 
wäre eine Kooperation mit den 
Berufsschulen leichter. Dadurch 
könnte der schulische Anteil ge-
senkt werden und der Weg zur 
Berufsreife wäre unkomplizier-
ter. »Die Landesregierung aus 
SPD und CDU sollte die Produk-
tionsschulen neu einordnen und 
fest in unserem Bildungssystem 
platzieren.«, fordert Al-Sabty.

Produktionsschulen - Bildung oder soziales Projekt?

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

Spannungsfelder und 
Stellschrauben 
der Wohnungspolitik
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So wie das Wohnen ganz unter-
schiedliche Bereiche des eige-
nen Lebens berührt, umfasst 
Wohnungspolitik ein ganz breites 
Feld von Themen, die politisch 
bearbeitet werden. Wo es Woh-
nungen gibt, gibt es einen Woh-
nungsmarkt, gibt es die Seite der 
Vermieter und die Seite der Mie-
ter mit ihren unterschiedlichen 
Interessen. Ausrichten muss sich 
Wohnungspolitik dabei sowohl 
an regionale Besonderheiten 
wie auch an die sich verändern-
den Bedürfnisse an das Wohnen. 
Die öffentliche Hand greift dort 
in das Markttreiben regulierend 
ein, wo sich das Verhältnis von 
Vermieter zu Mieter ändert, 
z.B. bei Baumaßnahmen bei der 
energetischen Sanierung. Mit 
den wohnungspolitischen Stell-
schrauben können sowohl Fehl-
entwicklungen wie etwa zu sehr 

steigende Mieten als auch neue 
Anforderungen wie altersgerech-
tes Wohnen oder die Energiewen-
de von Wohnungsbau gesteuert 
und gefördert werden. „Viele 
Wohnungen sind derzeit nicht auf 
die steigende Zahl älterer Men-
schen vorbereitet,“ berichtet die 
wohnungspolitische Sprecherin 
der Linksfraktion, Regine Lück, 
„es mangelt ihnen an Barriere-
freiheit wie Fahrstühlen und brei-
ten Türen. Wohnungen müssen 
zudem zukunftsfähig gemacht 
werden, damit neue Energiequel-
len aus Wind, Wasser und Sonne 
genutzt, Häuser besser isoliert 
und Heiz- und Warmwasserkos-
ten reduziert werden können.“ 
Die Situation in MV sei sehr un-
terschiedlich: Während Ballungs-
räume wie Rostock und Greifs-
wald durch Wohnungsnot und 
steigende Mieten gekennzeich-
net sind, gibt es im ländlichen 
Raum und kleineren Städten 
größere Leerstände. Wohnungs-
baugesellschaften - und genos-
senschaften sowie Kommunen 
sollen angeregt werden, sich auf 
neue Bedürfnisse zeitnah ein-

zustellen und die Mieten stabil 
und bezahlbar zu gestalten. Je 
nach Region im Land stellt sich 
dies jedoch für die Unternehmen 
und Kommunen unterschiedlich 
schwer dar. Auslaufende För-
derprogramme, wie z.B. das 
Bund-Länder-Programm „Sozi-
ale Stadt“ oder das sogenannte 
Landesbelegungsbindungsge-
setz werden kaum durch ange-
messene Folgeprogramme   bzw. 
-gesetze ersetzt. Dabei sei das 
laut Regine Lück dringend nötig: 
„Immer und immer wieder for-
dern wir als Fraktion deshalb die 
Landesregierung auf, die Wohn-

raumförderung sozialer, attrakti-
ver und zielgenauer zu gestalten. 
So auch mit unserem aktuellen 
Antrag.“ Darin geht es vor allem 
darum, die Rahmenbedingungen 
für Wohnungen aufrecht zu erhal-
ten, deren Mieten nicht über ein 
bestimmtes Maß steigen dürfen 
(Belegungs- und Mietpreisbin-
dung). Wenn die Lage des Woh-
nungsmarktes sich im Land ganz 
unterschiedlich darstellt, gibt 
es ein weites Spannungsfeld in 
der Wohnungspolitik, welches 
hohen Mieten und Leerständen 
gleichermaßen gerecht werden 
müsse.
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Warum gehen Ameisen 
an Ostern nicht in die 
Kirche? Weil sie Insekten 
sind…

Sie wollen unsere kleine 
Zeitung jeden Monat 
lesen? Dann schauen Sie 
einfach auf www.die-
linke-rostock.de! Auf der 
rechten Seite fi nden Sie 
die RostockBackbord. 
Viel Spaß beim Stöbern! 
Ihre Redaktion



Ein großer Erfolg sei es, dass 
2012 rund 4,8 Mrd. Euro we-
niger ausgegeben wurden als 
ursprünglich veranschlagt. 
So verkündet es die Bundes-
regierung. Worüber sie hinge-
gen lieber nicht spricht, sind 
jene Millionen die jedes Jahr 
verschwendet werden: Fehlin-
vestitionen, falsche Kalkulati-
onen und fehlende Richtlinien 
oder Abstimmungsprobleme 
zwischen Behörden. Einer der 
ganz großen Verschwender ist 
die Bundeswehr. Ein Blick auf 
die Berichte des Bundesrech-
nungshofes verdeutlicht dies. 
So wurden seit 2000 rund 1,1 
Mio. Euro in die Erprobung und 
Entwicklung verschiedener 
Luftkissenfahrzeuge investiert. 
Zwölf Jahre lang wurde getes-
tet, doch die gesetzten Erwar-
tungen erreichte man nicht. 
Statt das Projekt einzustellen, 
wurden die Anforderungen ab-
gesenkt und neues Geld aus-
gegeben. Das Experiment ein-
zustellen, fällt der Bundeswehr 
offenbar nicht ein. Ebenso er-
schreckend ist ein Beispiel mit 
einem Schwimmdock: Ein nicht 
mehr wirtschaftlich nutzbares 
wurde für sieben Millionen Euro 

saniert. Doch letztlich war es 
dennoch nicht nutzbar. Die In-
standsetzungsarbeiten wurden 
schließlich abgebrochen und 
das Dock für vier Millionen Euro 
verkauft. Auch die Finanzierung 
des Reservistenverbandes wirft 
Fragen auf. Das Ministerium 
zahlt diesem Verein jährlich 14 
Millionen Euro. Er macht jede 
Menge Veranstaltungen und 
schreibt Berichte, in denen er 
seine Arbeit selbst einschätzt. 
Eine objektive Prüfung gibt es 
jedoch nicht. Das Ministerium 
nimmt die Berichte nur entge-
gen, hat selbst aber keinerlei 
Kriterien um zu entscheiden, 
ob die Arbeit allen Anforderun-
gen entspricht. »So eine Praxis 

ist für viele Vereine aus der Ju-
gendarbeit unvorstellbar. Sie 
müssen jeden Cent unter Bezug 
auf Richtlinien nachweisen.«, 
kritisiert der Bundestagsab-
geordnete Steffen Bockhahn. 
Noch unverständlicher wird 
diese Praxis, wenn man berück-
sichtigt, dass bereits 2003 der 
Rechnungshof vom Ministerium 
einen Kriterienkatalog verlang-
te. Bockhahn ist Mitglied im 
Rechnungsprüfungsausschuss 
des Bundestages. Dort werden 
solche Fälle debattiert. »In der 
Regel beschließen wir dort ein-
stimmig auch harte Sanktionen. 
Denn solche Steuerverschwen-
dungen sind nicht hinnehmbar.« 
so Bockhahn.
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Rostock braucht bezahlbaren 
Wohnraum. Leicht gesagt, 
doch wer darf bauen und vor 
allem, zu welchem Preis? Wenn 
das kommunale Unternehmen 
- die WIRO - neue Wohnungen 
schafft, muss man sich um 
hohe Qualität, Sozialstandards 
und Betreuung kaum Sorgen 
machen. Erst vor kurzem errang 
sie den dritten Platz bei einer 
deutschlandweiten Umfrage, 
die sich an Mieter wandte und 
nach ihrer Zufriedenheit fragte. 
Generell ist es sicherer, neue 
Baufl ächen nicht an Private 
oder gar Investmentgesell-
schaften zu vergeben. Denn 
sie sind oft nur an Rendite in-
teressiert und halten sich nicht 
an soziale Verpfl ichtungen. Das 
neueste Bauvorhaben der WIRO 
in Groß Klein hat trotzdem 
nicht nur Jubel hervorgerufen. 
Anwohner befürchten einen 
zu starken Eingriff in ihr Wohn-
umfeld und sorgen sich um 
ihre Lebensqualität. Dazu sagt 
Steffen Bockhahn, Bundestags-
abgeordneter aus Rostock und 
Mitglied des WIRO-Aufsichts-
rates: »Es entstehen neue Woh-
nungen, die bezahlbar sind und 
den Druck auf die Innenstadt 
verringern. Natürlich sind die 
Ängste betroffener Nachbarn 
verständlich. Wo gebaut wird, 
verändern sich Blickfeld und 
Lärmbelästigung. Dennoch wird 
es höchste Zeit, etwas gegen 
die Wohnungsnot in Rostock zu 
tun. Aus meiner Sicht können 
wir uns glücklich schätzen, dass 
Rostock wächst und wir ein gu-
tes kommunales Wohnungsun-
ternehmen haben.«

Bundeswehr verschwendet Steuergelder

Gut gebaut

Langeweile am Freitag? Nix 
los in der Glotze? Das muss 
nicht sein! Auf bockhahn.de 
fi nden Sie das FREITAG AB 
E1NS. Kurz, knackig, politisch. 
Das Wichtigste der Woche im 
Rückblick, von und mit Steffen 
Bockhahn.

Bockhahn 
online

Bockhahn vor Ort
Die Kita Zwergenhaus in Toi-
tenwinkel ist umfangreich 
saniert. Jetzt haben die Kin-
der einen neuen Sportraum, 
viele schöne Nebenräume 
und können sogar kleine 
Kneipp-Kuren machen. Da 
bekommt man richtig Lust, 
nochmal Kind zu sein.
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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 

Kostete das Vielfache der projektierten Summe: der Eurofi ghter


