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Noch immer ist in Deutschland 
das Risiko für Kleinkinder sehr 
hoch, in Armut aufzuwachsen. 
Das belegen die Zahlen im jüngst 
veröffentlichten Armutsbericht 
der Bertelsmann-Stiftung. Die 
Großstädte sind von diesem Pro-
blem besonders stark betroffen. 
In Mecklenburg-Vorpommern 
wachsen 28,6 Prozent der unter 
Dreijährigen in Familien auf, die 
auf staatliche Grundsicherung 
angewiesen sind. In Rostock 
sind es sogar 30,3 Prozent. 
»In Deutschland gibt es 800.000 
Vermögensmillionäre. Wie kann 
es sein, dass allein in unserer 
Stadt Tausende Kinder von 

Hartz IV betroffen sind und in 
Armut aufwachsen? Diese Un-
gerechtigkeit darf niemanden 
unberührt lassen!«, sagt Kreis-
vorsitzende Kerstin Liebich. 
Sie fordert eine monatliche 
Geldleistung, die deutlich über 
das Kindergeld hinaus geht. Sie 
nennt es Kindergrundsicherung, 
die Kinder- und Jugendarmut 
verhindern könne. Mit diesem 
Geld sollten gute Teilhabe- und 
Entfaltungsmöglichkeiten ge-
boten werden. Zudem schütze 
eine Grundsicherung vor Aus-
grenzung und Diskriminierung, 
erläutert Liebich. »Armut von 
Kindern ist zuerst Armut von El-

tern. Das Kindergeld sollte nicht 
länger auf Hartz-IV-Leistungen 
angerechnet werden. Dann 
hätten die Eltern sofort mehr 
Geld zur Förderung ihrer Kinder. 
Auch deshalb bleiben wir dabei, 
Hartz IV steht für soziale Kälte 
und muss weg! Wir brauchen 
eine sanktionsfreie, bedarfs-
deckende Mindestsicherung 
für Erwachsene und natürlich 
einen Mindestlohn von 10 Euro. 
Außerdem möchten wir bedarfs-
gerechte Betreuung in unseren 
Krippen und Kitas, starke öffent-
liche Schulen und Sozialarbeite-
rInnen in jedem Stadtteil. «, sagt 
Kerstin Liebich abschließend.

Kerstin Liebich und Prof. Wolf-
gang Methling sind die Kreisvor-
sitzenden der Linken in Rostock. 
Die Partei hat vor Ort rund 700 
Mitglieder und ist auf politischer 
Ebene in der Rostocker Bürger-
schaft sowie in allen Ortsbei-
räten aktiv. Neben dem direkt 
gewählten Bundestagsabge-
ordneten Steffen Bockhahn en-
gagieren sich im Landtag Regine 

Lück und Dr. Hikmat Al-Sabty für 
die Hansestadt als Abgeordnete. 
»Wir machen uns auf allen Ebe-
nen stark für soziale Gerechtig-
keit, Vereine, einen sozial-ökolo-
gischen Umbau und für alle, die 
die Gesellschaft besser machen 
wollen.«, sagte Methling. Ros-
tockBackbord wird regelmäßig 
über die Initiativen der Linken in 
Rostock berichten. 

Der Armutsbericht der Bundes-
regierung stellt fest: Die privaten 
Nettovermögen haben sich in 
5 Jahren um 1,4 Billionen Euro 
erhöht. Das heißt, die vermö-
gensstärksten 10 Prozent aller 
Haushalte besitzen über die 
Hälfte des gesamten Nettover-
mögens – Tendenz steigend. 
Westdeutsche Haushalte hat-
ten im Durchschnitt 132.000 “ 
Vermögen, Ostdeutsche dage-
gen nur 55.000 “. »Das ist er-
schreckend und ungerecht! Es 
wird Zeit etwas dagegen zu tun. 
DIE LINKE. in Rostock beteiligt 
sich deshalb an den bundes-
weiten Protesten des Bündnis-
ses »UmFAIRteilen«! Denn wir 
wollen Reichtum umverteilen.«, 
sagt Kerstin Liebich (DIE LINKE.) 
Auch die Linksfraktion im Bun-
destag hat Vorschläge gemacht, 
beispielsweise fordert sie eine 
Vermögensabgabe. 
»Vermögen, Gewinne und hohe 
Einkommen sollen stärker für 
die Finanzierung öffentlicher 
Ausgaben aufkommen. Deshalb 
sind wir für eine Millionärssteu-
er! Spitzeneinkommen müssen 
einfach höher besteuert, Steu-
erfl ucht und –hinterziehung ent-
schiedener bekämpft werden. 
Wenn Sie das auch wollen, ma-
chen Sie doch einfach mit und 
wir sehen uns demnächst wie-
der auf der Straße in Rostock!«, 
ruft Kerstin Liebich auf.

Fast jedes dritte Rostocker Kind lebt in Armut 

DIE LINKE. in Rostock

UmFAIRteilen 
– Reichtum 
besteuern!

Aktionstag
Am 6. November fi ndet in 
der Zeit von 14-17 Uhr auf 
dem Neuen Markt in Ros-
tock die Aktion »umFAIR-
teilen« statt. Gemeinsam 
mit Gewerkschaften und 
anderen Vereinen, Parteien 
und Verbänden wird DIE 
LINKE. vor Ort sein. 
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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



»Kunst und Kultur sind wichtig 
für eine gesunde Demokratie. 
Wer Theater im Land schließt, 
schwächt Bildung und hat nicht 
verstanden, dass Theater-
kunst immer da war, Volk und 
Herrschenden ihre Fehler und 
Schwächen aufzuzeigen. Cogito, 
ergo sum!«

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

Glückwunsch!
Der Migrantenrat Rostock 
(MIGRO) feierte kürzlich 
sein 20-jähriges Beste-
hen. Seit 1992 bekämpft 
er engagiert und un-
ermüdlich Rassismus, 
fördert die Integration 
und schützt die Rechte 
der schwächsten Grup-
pe von Migranten, die 
Asylbewerber. Leider 
ist unser Migrantenrat 
noch der Einzige seiner 
Art in Mecklenburg-Vor-
pommern. Wir wünschen 
viel Kraft weiterhin und 
gratulieren herzlich!

Pacht für Gärten wird erhöht
In Rostock wird die Pacht für 
Kleingärten erhöht. Doch laut 
Gesetz darf sie höchstens das 
Vierfache der ortsüblichen 
Pacht im erwerbsmäßigen Obst- 
und Gemüseanbau betragen. 
Diese ist von bisher 0,016 “ auf 
0,036 “ gestiegen. Damit erhöht 
sich auch die zulässige Pacht für 
die Rostocker Kleingärtner von 
0,064 “ auf 0,144 “, was im-
merhin eine Steigerung von ca. 
125 % darstellt. DIE LINKE. in der 
Bürgerschaft hatte deshalb be-
antragt, diese Pachtanhebung 
für die Kleingärtner sozial ver-
träglich zu gestalten. Die Erhö-
hung sollte gestaffelt erfolgen, 

innerhalb von 3 Jahren. Auch der 
Kleingartenverband war mit die-
ser Bitte an die Stadt herange-
treten. Eva-Maria Kröger, Frak-
tionschefi n bei den Linken, freut 
sich über die Genehmigung aus 
Schwerin, dass Rostock die Er-
höhung nun staffeln kann: ,,Erst 
die Abwasserproblematik, dann 
die Verdopplung der Pacht. Die-
se Belastungen für unsere Klein-
gärtner sind nicht akzeptabel. 
Deshalb ist es gut, die Erhöhung 
schrittweise zu machen. Die 
Stadt verzichtet dafür sogar auf 
Einnahmen. Das zeigt, von welch 
besonderem Interesse die Klein-
gärten für die Stadt sind.«
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Kürzlich war zu lesen, am Neuen 
Markt soll die im Krieg zerstör-
te Nordkante wieder bebaut 
werden. Bereits 2006 ist dieser 
Beschluss in der Rostocker Bür-
gerschaft gefasst worden. Dabei 
geht es sowohl um die Flächen 
zwischen Marienkirche und Stra-
ßenbahngleisen als auch um den 
Bereich hinter dem Rathaus. Nun 
soll ein internationaler Wettbe-
werb ausgeschrieben werden, 
ähnlich wie im Verfahren bei der 
Gestaltung der Mittelmole. Ob 
Cafés, Kunsträume und Ausstel-
lungen oder Wohnungen – noch 
ist alles offen. Damit der Text ei-

ner Ausschreibung nicht an den 
Rostockern vorbei geht, wird ein 
Büro den Prozess professionell 
begleiten. Diese Ausschreibung 
für den städtebaulichen Wett-
bewerb wird also zunächst ent-
worfen und dann öffentlich zur 
Diskussion gegeben. Erst dann 
würde der Wettbewerb begin-
nen. Eva-Maria Kröger, Frak-
tionsvorsitzende der Linken in 
der Bürgerschaft, ist trotzdem 
skeptisch: »Wichtig ist, die Bür-
gerinnen und Bürger Rostocks 
in diesen Prozess intensiv ein-
zubeziehen. Sie müssen auch 
gefragt werden, ob sie sich eine 

Bebauung des Neuen Marktes 
überhaupt vorstellen können, 
und falls ja, unter welchen Be-
dingungen. Dieser Platz liegt im 
Herzen Rostocks und ich habe 
noch Zweifel, ob es eine breite 
Mehrheit für diese Baumaßnah-
me gibt. In der öffentlichen Dis-
kussion über einen Ausschrei-
bungstext wollen wir prüfen, wie 
die Rostocker generell darüber 
denken. Deshalb lade ich alle 
herzlich ein, sich rege zu beteili-
gen.« Auch der Ortsbeirat Stadt-
mitte hat bereits beschlossen, 
sich rege in die Vorbereitung ei-
nes Wettbewerbes einzubringen.

Bauen wir am Neuen Markt?



Die Plattform im Internet hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, 
Argumente gegen rechtsext-
reme Sprüche, Vorurteile und 
Weltanschauungen zu sammeln 

und für jeden eine Argumenta-
tionshilfe bereitzustellen. Der 
Name »Ruhig Brauner!« ent-
stand zufällig. In seiner ersten 
Rede im Landtag antwortete Dr. 

Al-Sabty auf einen störenden 
Zwischenruf der NPD-Fraktion: 
»Ruhig Brauner!«. So entstand 
die Idee, eine inhaltliche und 
umfängliche Auseinanderset-
zung mit rechten Argumenten zu 
etablieren. Dr. Al-Sabty spricht 
Betroffene an, die mit Rechten 
konfrontiert werden. Das kann 
im Freundeskreis, in der Schule, 
mit Kollegen oder in der Familie 
sein. Diskussionsrunden entste-
hen, wo rechtsextreme Gedan-
ken verbreitet werden, jedoch 
weiß man oft selbst nicht, wie 
darauf reagiert werden könn-
te. Auf dieser Seite fi nden sich 
viele Anregungen. Zudem kann 
man auch selbst Argumente ins 
Forum schreiben. Wer sich mit 
dem Thema intensiver befassen 
will, kann sich zusätzlich Infos 
schicken lassen. 
In Zusammenarbeit mit dem 
Regionalzentrum für demokra-
tische Kultur arbeitet Dr. Al-
Sabty Gegenargumentationen 

auf Grundlage rechtsextremer 
Ideologien aus: »Es ist zielfüh-
render, gegen rechte Ideologien 
wie Rassismus, Ausgrenzung 
oder Geschichtsrevision zu ar-
gumentieren, als sich in Fakten 
zu verstricken.«, sagt Al-Sabty. 
Das Angebot an Argumenten soll 
wachsen und erweitert werden. 
Dazu brauchen wir auch Ihre 
Unterstützung. Zukünftig ist 
auch geplant, eine gedruckte 
Broschüre zu erstellen. Aber bis 
dahin sammeln wir schon mal 
fl eißig Argumente.
Machen Sie mit! 
www.ruhigbrauner.de

Laut einer Bundesratsinitiative 
Hamburgs sollen Makler-Pro-
visionen nach dem »Besteller-
Prinzip« beglichen werden. Künf-
tig sollen diejenigen, die Makler 
beauftragen, das können Eigen-
tümer oder Wohnungssuchende 
sein, für die Vermittlungskosten 
aufkommen. Regine Lück be-
grüßt als wohnungspolitische 
Sprecherin der Landtagsfraktion 
die Initiative:
»Das Besteller-Prinzip fordert 
DIE LINKE. schon lange. End-
lich begreifen einige Länder die 
Dringlichkeit der Veränderung 
der gesetzlichen Regelungen. 
Skandalös ist, dass die Lan-
desregierung Mecklenburg-
Vorpommerns sich nicht dazu 

durchringen kann, sich der Bun-
desratsinitiative anzuschließen. 
Dabei ziehen besonders in Ros-
tock und Greifswald die Mieten 
über die Maßen an.« 
In Ballungsräumen steigen die 
Wohnungsnachfrage stark, so-
dass kleine Einkommen in at-
traktiven Wohnlagen kaum eine 
Chance haben. »Die Provision 
wird zwar im Rahmen der ge-
setzlichen Vorgaben erhoben, 
kassiert wird unter der Höchst-
grenze von 2,38 Nettokaltmieten 
aber fast nie. Und dazu kommt 
noch die Mietkaution. Für Ge-
ringverdienende ist das nicht zu-
mutbar. Nach Zahlung von Cour-
tage und Provision stehen viele 
zwar in ihrer neu angemieteten 
Wohnung - aber Geld für not-
wendige neue Möbel fehlt dann 
oft.« betont Regine Lück. Es gibt 
zu wenige Sozialwohnungen und 
die Kosten energetischer Gebäu-
desanierungen werden bis heute 
noch voll auf die Miete umgelegt. 
So lautet das Ergebnis einer vom 
Deutschen Mieterbund und der 
Initiative Wohnungsbau in Auf-
trag gegebenen Studie.
Bislang mussten stets die Mie-
terinnen und Mieter die Kosten 
für eine von Vermietern bestell-

te Wohnungsvermittlung beglei-
chen. »Die Makler-Provisionen 
gießen da noch Öl ins Feuer. 
Auch wenn der Aufwand für den 
beauftragten Makler bei einer 
hohen Nachfrage nach Wohnun-
gen oftmals nur im Bereitstellen 
der Vertragsunterlagen und der 
Schlüsselübergabe besteht. Das 
geht nicht, wer bestellt, soll auch 
bezahlen.«
»Das wird auch die Landesre-
gierung merken müssen - spä-

testens mit unserem Antrag zur 
Unterstützung der Bundesra-
tsinitiative, den wir noch in der 
letzten Sitzung des Landtags 
Anfang Dezember einreichen 
werden«, schließt Regine Lück in 
der Hoffnung, dass auch »unser 
Bundesland bald die Mieterinnen 
und Mieter wenigstens etwas zu 
entlasten versucht«. Die letzte 
Sitzung des Bundesrats in 2012 
fi ndet eine Woche später statt.

Ruhig Brauner eine Initiative von Dr. Hikmat Al-Sabty

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

Sprechstunde
09.11.12 - 11.30-13.30 Uhr  
Wahlkreisbüro 
Stephanstraße 17
26.11.12 - 14-15 Uhr  
SBZ Dierkow, 
Lorenzstraße 66
03.12.12  - 14-16 Uhr  
SBZ Toitenwinkel, 
Zum Lebensbaum 16

Veranstaltungen
Wir laden ein zum 
Weihnachts-Klatsch und 
Tratsch mit MdB Steffen 
Bockhahn. Am 17.Dezem-
ber 2012, ab 16 Uhr ein.

Ruhig

Brauner!
Argumente gegen rechte Sprüche.

www.ruhig-brauner.de

Mieten bezahlbar machen - 
Abzocke muss aufhören!
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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 

Im Deutschen Bundestag wird 
viel zur Krise in Europa entschie-
den. Doch wer weiß genau, was 
sich hinter den Kürzeln EFSF und 
ESM verbirgt? Wir haben unse-
ren Bundestagsabgeordneten 
Steffen Bockhahn gefragt: 
Lieber Steffen, was ist denn 
die EFSF, also die Europäische 
Finanzstabilisierungsfazilität?: 
»Das ist ein Übergangs-Ret-
tungsschirm. Organisiert ist er 
als luxemburgische Aktienge-
sellschaft, die bis zu 440 Milli-
arden Euro Kredite vergibt. Staa-
ten, die dieses Geld brauchen, 
müssen als Voraussetzung Spa-
raufl agen umsetzen, die die EU 
bestimmt. Meist sind das wirt-
schaftlich unsinnige und sozial 
ungerechte Kürzungsprogram-
me. Das Geld für diese Kredite 
leiht sich die EFSF am Kapital-
markt. Es wird aber nur fällig, 
wenn ein Land den Kredit nicht 
zurückzahlt. Deutschland haf-
tet hier mit bis zu 211 Milliarden 
Euro, wir sind sozusagen Bür-
gen. Bisher hat Deutschland an 
diesem Rettungsschirm Millio-
nensummen verdient.«  Und was 
macht dann der ESM, der Euro-
päische Stabilisierungsmecha-
nismus?: »Das ist der dauerhaf-
te Nachfolger. Gleiche Regeln, 
aber noch größeres Volumen 
und unbefristet im Einsatz. Hier 
reden wir über 700 Milliarden 
Euro, und Deutschland stemmt 
mit etwa 190 Milliarden wieder 
den Löwenanteil. Das größte 
Problem ist, dass weiterhin 
Privatbanken daran unendlich 
verdienen. Sie bekommen das 
Geld von der Europäischen Zen-
tralbank für 0,75% und verleihen 
es dann für über 6%. Hilfe sieht 
anders aus.« Mehr unter: www.
linksfraktion.de

Doping, Profi tgier, Steinbrück 
–Wieso, weshalb, warum? Be-
suchen Sie Steffen Bockhahns 
Internetseite www.bockhahn.de 
und schauen Sie nach! Neueste 
Meldungen, Videos, Persönli-
ches und Termine. Vielleicht 
haben Sie Lust, den Blog seiner 
MitarbeiterInnen zu lesen? Sie 
wären bestimmt überrascht…

Bockhahn 
online

Haushaltsdebatte im Bund – So viel kostet 
Deutschland
Zahlen über Zahlen! In Berlin 
wird gerade der Bundeshaus-
halt 2013 diskutiert. Steffen 
Bockhahn ist Mitglied im Haus-
haltsausschuss und steckt bis 
zum Hals in den Büchern. Wir 
haben ihn gebeten, uns ein paar 
Infos zum Bundeshaushalt auf-
zuschreiben: »Insgesamt soll 
weniger Geld ausgegeben wer-
den als im Vorjahr. Auf mehr als 
1.500 Seiten stellt die Regierung 
dar, wie sie 302 Milliarden Euro 
im kommenden Jahr verwenden 
möchte. Die größten Ausgaben 
sind Arbeit und Soziales (ca. 119 
Mrd.) und Verteidigung (ca. 33 
Mrd.). Obwohl so viele Steuern 
wie noch nie eingenommen wer-
den, steigt die Verschuldung er-
neut um fast 19 Milliarden Euro. 
Diese Summe muss als Kredit 
aufgenommen werden. Trotz-
dem verzichten CDU, CSU, FDP, 
SPD und Grüne wieder auf nötige 
Verbesserungen bei den Einnah-
men. So zahlen große Konzerne 
nur 15 % Körperschaftssteuer. 
Diese Steuer ist vergleichbar 
mit der Einkommenssteuer für 
die einfachen Leute, die oft 
deutlich höher liegt. Dass die 

Deutsche Bank, bezogen auf ihr 
Ergebnis, weniger Steuern zah-
len muss als ihre Angestellten, 
das ist doch falsch! Man könnte 
außerdem über einen höheren 
Steuersatz für Superreiche re-
den, Börsenspekulationen end-
lich besteuern, oder, oder, oder. 
Stattdessen wird immer nur ge-
schaut, wo den Ärmsten der Ar-
men noch etwas gekürzt werden 
kann. Und für solchen Unsinn 
wie das Betreuungsgeld sind 
dann 400 Millionen Euro einge-
plant. Man sieht, da läuft Einiges 
schief. DIE LINKE. hat eine große 

Zahl von Änderungsanträgen ge-
stellt. So schlagen wir vor, dass 
die unsäglich teure Beschaffung 
von Computerprogrammen, mit 
denen Leute ausspioniert wer-
den können, abgesagt wird. Wir 
haben aber auch vorgeschlagen, 
den Unterhaltsvorschuss unbe-
fristet bis zum 18. Lebensjahr 
zu zahlen, statt wie bisher nur 
fünf Jahre bis zum 12. Lebens-
jahr. Für viele Alleinerziehende 
wäre das eine echte Hilfe. Aber 
vermutlich wird die Koalition 
auch dieses Jahr der Idee nicht 
zustimmen.«, so Bockhahn.
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ESM und an-
dere Monster

Bockhahn vor Ort
Start ins Studium: 
Am 9.10. besuchte Steffen
Bockhahn den Campustag
der Uni Rostock. Zusam-
men mit der Linksjugend
śolid und dem Studieren-

denverband der LINKEN 
(SDS) warb er für unser 
Büchergutschein-Quiz und 
versorgte die Anwesenden 
mit Zuckerwatte...

krümelmonster: lustig, 
esm: nicht lustig




