
Das waren noch Zeiten! Da sa-
ßen wir Gitarre spielend auf dem 
Schulhof, rauchten heimlich Zi-
garetten und philosophierten 
über Revolution. Die Streber 
hockten im Computerraum und 
dachten an das Gleiche wie wir: 
Die CIA überwacht uns alle! Je-
der kannte Akte X und wusste, 
die Verschwörungstheorien 
rund um die Geheimdienste sind 
wahr. Und heute? Heute ist alles 
anders? Da sitzen wir mit Oma 
und Opa am Kaffeetisch, mit 
den Kolleginnen in der Mittags-
pause und mit unseren Kindern 
auf dem Spielplatz. Und wor-
über reden wir? Die amerikani-
schen Geheimdienste überwa-
chen uns. Wir haben es ja schon 
immer gewusst! Auch damals, 
auf dem Schulhof. Tatsache 
ist, dass millionenfach E-Mails 
und anderer Datenverkehr aus 
Deutschland abgefangen und 
ausgespäht wurde. Früher hät-
ten wir unserer Regierung nicht 
zugetraut, uns vor dieser Spio-
nage zu schützen. Heute wissen 
wir, CDU und FDP wollen keine 
Transparenz und Aufklärung 
über den Missbrauch unserer 
Daten. DIE LINKE ist dafür Ge-
heimdienste abzuschaffen. Nur 
so schützen wir unsere Demo-
kratie vor ihrem heimlichen Tun.
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Sie haben am 22. September 
keine Zeit? Dann beantragen Sie 
Briefwahlunterlagen – ganz ein-
fach und kostenlos. Ihre Wahlbe-
nachrichtigungskarte wird Ihnen 
automatisch zugeschickt. Sie 
füllen die Rückseite aus und schi-
cken die Karte zurück. Der Stimm-
zettel kommt dann per Post. Sie 
füllen ihn aus und schicken ihn 
wiederum an das Wahlamt zurück. 
Mit einer schriftlichen Vollmacht 

und Ihrer Wahlbenach-
richtigungskarte kön-
nen auch von Ihnen 
beauftragte Vertre-
ter Ihre Briefwahlun-
terlagen im Wahlamt 
abholen. Wichtig ist, 
dass die Stimmzettel 
am Wahlsonntag spä-
testens um 18 Uhr im 
Wahlamt sind. Viel Spaß 
beim Wählen!

Die Hippies 
wussten es

TIPP von LINKS
Ein echter linker Alltags-
tipp: 7.00 Uhr, die Augen 
gehen nicht auf. Unbe-
kümmert steht man(n) vor 
dem Spiegel, rasiert sich. 
Da geschieht das Unheil: 
Schnauzer vergessen! 
Liebe Männer, das kleine 
schwarze Zwei-Finger-
Bärtchen ist seit '45 aus 
der Mode!

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

Sie tun, was wir nicht dürfen
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Wählen per Post – so geht’s!
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Innerhalb kürzester Zeit hat 
die NPD drei Kundgebungen in 
Rostock veranstaltet. Mit Tril-
lerpfeifen, Rasseln und Musik 
tönten die DemokratInnen er-
folgreich gegen die Hetze der 
Rechtsextremen an. Während 
die NPD nur mit fünf Leuten 
unterwegs war, organisierten 
Parteien, Vereine und Initiati-
ven großen Protest. DIE LINKE 
in Rostock war mit dabei: »So 
muss es sein.«, sagt der Kreis-
vorsitzende Prof. Wolfgang 
Methling. »Obwohl immer erst 
ein oder zwei Tage vorher die 
Information raus kam, rief und 
schrieb man sich zusammen. 

Dadurch entstanden in Ros-
tock bunte Bilder statt brauner 
Eindrücke. Der Ruf der Hanse-
städter als vielfältige und to-
lerante Gemeinschaft wurde 
gestärkt.«Dennoch fragt sich 
DIE LINKE, wie mancherorts 
mit der NPD im Wahlkampf um-
gegangen wird. Beim Aufhän-
gen der Plakate im Landkreis 
fi el auf, dass in den meisten 
Gemeinden das Anbringen 
von Wahlwerbung entweder 
verboten oder sehr stark ein-
geschränkt ist. In Nustrow 
sind beispielsweise nur drei 
Plakate erlaubt. Diese müssen 
an einem Bauzaun angebracht 

werden, der am Ende der Ort-
schaft steht. Allerdings hängen 
im Umland viele Plakate der 
NPD. In großer Anzahl sind sie 
an Laternen zu sehen, auch 
dort, wo es eigentlich verboten 
ist. »Es ist schon grundlegend 
sehr bedenklich, dass manche 
Gemeinden das Aufhängen 
von Wahlplakaten ablehnen. 
Schließlich gehört der Ideen-
wettstreit doch zur Demokratie. 
Doch wenn die NPD dann trotz-
dem hängt, während demokra-
tische Parteien eingeschränkt 
werden, haben wir ein echtes 
Problem. Das muss sich unbe-
dingt ändern.«, so Methling.



»Die Sommerpause ist vorbei 
und der Trubel geht weiter. Noch 
tobt der Streit um die Senatoren. 
Drei oder vier, Kultursenator 
oder nicht? DIE LINKE fordert ei-
nen Kulturbereich für die Stadt, 
sprich 4 Senatoren. Bisher lehnt 
OB Methling dies ab. Auch die 
SPD tut sich schwer. Wir streiten 
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

Rührei in 
Lichtenhagen 
Das Begegnungszentrum in 
Lichtenhagen veranstaltet 
regelmäßig ein leckeres 
Stadtteilfrühstück. Wer 
Appetit auf hausgemachte 
Marmelade und Lust auf 
nette Gesellschaft hat, ist 
herzlich willkommen. Für 
nur 3,50 Euro kann ab 9.00 
Uhr geschlemmt werden. 
Einfach mal anrufen unter 
76 99 013 oder 71 72 38!

Bus und Bahn für alle! 
Eine neue Debatte um die Fahr-
preise der RSAG ist entbrannt. 
Die lang geplante Abschaffung 
der Monatskarte für 1 Zone 
soll nun umgesetzt werden. 
Danach müssten alle bisheri-
gen Kunden eine Monatskarte 
für das Gesamtnetz kaufen, die 
mehr kostet. Nach einer Kritik 
dazu in der Ostsee-Zeitung ar-
gumentiert die RSAG, es seien 
nur wenige Kunden von dieser 
Umstellung betroffen und das 
Buchungssystem wäre dann 
einfacher. »Grundsätzlich sind 
wir sehr zufrieden mit der Arbeit 
der RSAG.«, beschwichtigt zu-
nächst Eva-Maria Kröger, Frak-
tionsvorsitzende der LINKEN in 

der Bürgerschaft. »Allerdings 
widerspricht diese Preiserhö-
hung dem Willen, möglichst 
viele Rostocker davon zu über-
zeugen, mit Bus und Bahn zu 
fahren. Egal ob tausend oder 
zehntausend Kunden betroffen 
sind, wer bisher nur eine Zone 
benötigte, ist nun gezwungen 
eine teurere Leistung in An-
spruch zu nehmen. Obwohl er 
diese gar nicht braucht.« DIE 
LINKE findet die Umstellung 
unsozial und unökologisch. 
Deshalb wird sie diesbezüglich 
sogar einen Antrag an die Bür-
gerschaft stellen, der sich für 
den Erhalt der 1-Zonen-Monats-
karte stark macht. 
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Eigentlich sind sich alle einig: 
Die Mittelmole ist bedeutend 
für Warnemünde, für Rostock, 
für das Land M-V. Wenn auf 
diesem erlesenen Fleckchen 
etwas Gutes geschaffen wird, 
hätte dies positive Auswirkun-
gen auf die ganze Stadt. Die 
Attraktivität könnte weit über 
die Grenzen Deutschlands hi-
naus Besucher anziehen. Zu-
dem würden Pluspunkte nicht 
nur für den Tourismus, sondern 
auch für das städtische Leben 
im Allgemeinen entstehen. 
Kultur, Bildung und Forschung, 
Wohnen und Einkaufen – Vieles 
wäre sinnvoll. Ein extra gegrün-

detes Forum beschäftigt sich 
intensiv mit der Entwicklung 
der Mittelmole. Das Grund-
stück gehört der WIRO. Doch 
zunehmend brodelt die besorg-
te Gerüchteküche in der Stadt. 
Wer sich an den Entwurf des 
Sieger-Architekten erinnern 
kann, weiß, dass auch eine so 
genannte Landmarke an der 
Spitze der Mole geplant ist. Nun 
gibt es Sorgen, diese Landmar-
ke könnte ein über 100 Meter 
hoher Hotel- und Büroturm wer-
den. Eva-Maria Kröger, Frakti-
onsvorsitzende der LINKEN, 
will den Ängsten auf den Grund 
gehen: »Die Spatzen pfeifen 

für gewöhnlich immer von den 
Dächern, wenn exklusives Bau-
land in Rostock gestaltet wird. 
Man darf sich nicht verrückt 
machen lassen, aber in Sorge 
sind wir trotzdem. Ich kann 
mir nicht vorstellen, dass den 
Rostockern so ein hoher Turm 
gefallen würde.« Außerdem fän-
de sie es nicht sinnvoll, ledig-
lich Wohnungen mit Geschäf-
ten im Erdgeschoss zu planen. 
Die Mittelmole kann mehr. Wir 
wollen jetzt Transparenz ein-
fordern, damit die Rostocker 
nicht ausgeschlossen sind.«, 
so Kröger. RostockBackbord 
bleibt dran...

Sorgen um die Mittelmole 
wenn die Spatzen pfeifen...
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In den letzten Tagen wurden Mig-
rantInnen in Rostock und Schwerin 
aus rassistischen Gründen ausge-
grenzt, diskriminiert, beleidigt und 
sogar tätlich angegriffen. In einigen 
Clubs und Kneipen sind Schwarz-
afrikanerInnen unerwünscht und 
werden mit Argumenten wie »nur 
für Studenten« oder »Privatparty« 
abgewiesen. Türsteher einiger 
Diskos gehen rabiat gegen Aus-
länder vor. MitarbeiterInnen des 
Rostocker Asylwohnheims in der 
Satowerstraße berichten, dass 
Bewohner mit erheblichen Verlet-

zungen nach Hause kamen. Aus 
Scham erstatteten nur wenige von 
ihnen Anzeige gegen die Angreifer. 
Ende Juli 2013 wurde auf einen Ira-
ker und seine Familie in Velgast in 
ihrer Wohnung geschossen. Eine 
Kugel ging durch die Wohnungs-
tür und landete im Flur. Die Täter 
schrien: »Heute lebst du nicht 
mehr, wir machen dich kalt!« Die 
Polizei erschien sehr spät und ließ 
die Täter nach wenigen Stunden 
laufen. »Wieso wurden bei einem 
versuchten Mord die Täter nach 
kurzer Zeit wieder frei gelassen? 

Wird dieser Vorfall verharmlost 
wie bei den NSU-Morden? Diese 
Vorfälle zeigen zunächst nur, dass 
die Polizei generell mit Personal-
mangel zu kämpfen hat.«, empört 
sich der migrationspolitische 
Sprecher der Fraktion DIE LINKE 
im Landtag Dr. Hikmat Al-Sabty.
Forderung nach unabhängi-
ger Antidiskriminierungs-
stelle
Zivilgesellschaft und Politik sind 
hier gefragt, die Diskriminierung 
von Migranten zu bekämpfen. Eine 
gleichberechtigte Teilhabe aller 
Menschen am öffentlichen Leben 
in Mecklenburg-Vorpommern 
muss gewährleistet werden. Mit 
dieser Forderung der 16 Initiativen, 
Verbände und des Migrantenrats 
der Hansestadt Rostock eine unab-
hängige Antidiskriminierungsstelle 
wie in Berlin und Brandenburg zu 
schaffen, ist nach den jüngsten Er-
eignissen mehr denn je aktuell. 21 
Jahre nach Rostock-Lichtenhagen 
hat sich die Lage von MirantInnen 
wieder verschlechtert. Der konkre-
te Handlungsvorschlag der Zusam-

menschlusses richtet sich an alle 
demokratischen Landtagsfraktio-
nen in Schwerin. 
»Ich verurteile in aller Schärfe den 
alltäglichen Rassismus und ver-
lange Verfolgung und Bestrafung 
der Täter. Die Mehrheit der Bevöl-
kerung in Rostock duldet keine 
Verharmlosung von Beleidigungen 
und rassistischen Straftaten an 
MigrantInnen.«, fordert Al-Sabty.

Den Rassismus mit allen Kräften bekämpfen

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

Baden, Schwimmen 
und Retten

Q
ue

lle
: U

lr
ic

h 
K

ro
es

/ 
pi

xe
lio

.d
e 

 - 
 o

de
r d

ei
ne

 w
ah

l..
.

Viele Menschen strömten in die-
sem tollen Sommer an die Ge-
wässer Mecklenburg-Vorpom-
merns. An der 1900 km langen 
Ostseeküste und den 2000 Seen 
gab es leider auch diesmal wie-
der tödliche Badeunfälle, obwohl 
es im 100. Jahr der Deutschen 
Lebensrettungsgesellschaft 
(DLRG)  sonst eigentlich viel Gu-
tes zu berichten gibt: z. B, dass 
Anfang des 20. Jh. nur 2-3% der 
Bevölkerung schwimmen konn-
ten - heute sind es über 80%.
 
Regine Lück, Sprecherin für Lan-
desentwicklung der Linksfrakti-
on stellt dazu fest: »In einem 
Land mit einer langen Ostsee-

küste und unzähligen Seen ist 
es wichtig, dass Kinder so früh 
wie möglich das Schwimmen er-
lernen und überall ausreichend 
Rettungsschwimmerinnen vor-
handen sind. Diese Vorausset-
zungen sind zunehmend nicht 
mehr überall gleich gut gege-
ben.« Schließungen von Bädern 
wie in anderen Bundesländern 
gäbe es aber nicht. So ist der 
Schwimmunterricht für die Klei-
nen in den Städten mit Hallenbä-
dern gewährleistet. In den Land-
kreisen müssen die Lehrkräfte 
und Eltern kreativer sein: »Für 45 
Minuten Schwimmen müssen 
schon mal 2 Schulstunden nur 
für die Anfahrt eingeplant wer-
den. Je mehr Schulen allerdings 
langfristig aufgrund sinkender 
Schülerzahlen zusammenge-
legt werden, desto fraglicher 
ist diese Praxis. Sinnvoller sind 
'Schwimmcamps. In Binnenge-
wässern und Freibädern wird 
dort der Schwimmunterricht 
zeitlich zu Ferienbeginn konzen-
triert.«, berichtet Regine Lück.

Wie wichtig das Schwimmen 
gerade für Kinder ist, zeigt auch 
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Haben Sie Fragen? 
Besuchen Sie uns am 
Info-Stand:
02.09.13, 10-12 Uhr Neuer 
Markt, Stadtmitte
09.09.13, 10-12 Uhr Sky, 
Toitenwinkel; 13-15 Uhr 
Hannes-Meyer-Platz, 
Dierkow

Am 11. September 2013 
zwischen 14 - 18 Uhr 
fi ndet zum ersten Mal die 
Veranstaltung 
»Willkommen in Rostock 
- Begegnungstag Migra-
tion« statt. An Ständen 
im Foyer des Rostocker 
Rathauses werden Infor-
mations-, Beratungs- und 
Förderangebote für Mig-
rantinnen und Migranten 
in der Hansestadt Rostock 
präsentiert.

die Statistik. Immer weniger 
Kinder musste die DLRG in den 
letzten Jahren retten. Das Pro-
blem verlagert sich zunehmend 
auf die älteren Jahrgänge. 2012 
waren 52% der Verunglückten 
über 50 Jahre alt, besonders 
über 70-Jährige sind gefährdet. 
Selbstüberschätzung, Herz-
Kreislaufprobleme oder einfach 
nur Leichtsinn sind die häufigs-
ten Ursachen. Mehr und mehr 
Unfälle ereigneten sich zudem 
in Seen oder Flüssen. Schwimm-
kurse für Vorschulkinder gibt 
es bereits, Angebote für Ältere 
müssen folgen und auch die Auf-
klärung über die Risiken beim 
Baden, müssen altersgerecht 

intensiviert werden. »Die Arbeit 
der DLRG für die Schwimmaus-
bildung und die Wasserrettung 
ist sehr wertvoll für Einhei-
mische und Urlauber. Jedoch 
braucht es bessere finanzielle 
Rahmenbedingungen für die 
ehrenamtlich tätigen Rettungs-
schwimmer, um die Badegäste 
an der Küste und den vielen Seen 
besser schützen zu können. Die 
DLRG ist aber ungeachtet des-
sen eine 100-jährige Erfolgsge-
schichte. Für die Bereitschaft 
zu diesem ehrenamtlichen En-
gagement und die vielen geret-
teten Menschenleben möchten 
wir uns ganz herzlich bedan-
ken.«, schließt Regine Lück.



Quelle: die-linke.de

Wurde ein ostdeutscher Sport-
ler in den vergangenen Jahren 
des Dopings bezichtigt, war das 
Urteil meistens schon vor der 
Anhörung gesprochen. Zweifel 
wurden als unbegründet abge-
tan, weil doch allen bekannt 
sein müsse, dass es in der DDR 
staatlich organisiertes Doping 
gab.
Die Existenz staatlicher Do-
pingprogramme zu leugnen ist 
Realitätsverweigerung. Eine 
Rechtfertigung dafür, dass auch 
Minderjährigen entsprechende 
Mittel verabreicht wurden gibt 
es nicht. Doch woher stammt 
eigentlich die Annahme, es sei 
nur in der DDR so geschehen, 
nicht aber in der BRD? Seit ein 
paar Wochen liegen die Fakten 
auf dem Tisch. Sie sind eigent-
lich wenig überraschend. Auch 
die BRD hat seit Jahrzehnten 
staatlich geplant und gesteu-
ert Doping erforscht und ein-
gesetzt. Die Reaktionen sind 
erstaunlich. Die gleichen Funk-
tionäre, die bei ostdeutschen 
Athleten über die Existenz der 
Unschuldsvermutung erst auf-
geklärt werden müssen, ver-
langen nun erst einmal Urteile. 
Vorher dürfe niemandem etwas 
unterstellt werden. »Vor der mit 
Ostdeutschen geübten Praxis 
sollen Westdeutsche nun ge-
schützt werden.« sagt Steffen 
Bockhahn. Der Bundestags-
abgeordnete ist im Haushalts-
ausschuss auch für den Sport 
zuständig.
Am Ende bleibt eine Erkenntnis: 
Gedopt haben sie alle. Die Os-
sis waren aber auch dabei bes-
ser. Verloren hat das Wichtigste 
im Sport - die Fairness.

Saubermänner
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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 

Alle merken es und es stimmt: 
Steffen Bockhahn macht Wahl-
kampf. Wer den Direktkandida-
ten treffen, hören oder mit ihm 
diskutieren möchte, schaut mal 
auf seine Seite. Denn dort fi nden 
sich alle Termine und die Berich-
te über aktuelle Aktionen. Mehr 
unter:

www.bockhahn.de

Bockhahn 
online   

Bockhahn vor Ort
Am 11.9. veranstaltet die 
Ostsee-Zeitung ein Wahl-
forum mit allen Kandi-
daten im Kröpeliner-Tor-
Center. Ab 17 Uhr wird 
natürlich auch Steffen 
Bockhahn zur Diskussion 
dort sein. Wer Lust hat, 
geht danach ab 19 Uhr 
noch ins Volkstheater 
zur Podiumsdiskussion 
"Kultur in Rostock".

...um bezahlbare Mieten, ge-
sunde Finanzen, um die Ret-
tung des Winkeltreffs in Lütten 
Klein, um einen Neubau für die 
Kolping-Initiative in Lichtenha-
gen, um den Erhalt von Klein-
gärten in Markgrafenheide und 
auch darum, dass die Monats-
karte der RSAG für 1 Zone nicht 
abgeschafft wird.

Bockhahn 
kümmert sich 

Hört auf wegzuschauen!
Die Arbeitsweisen des Verfassungsschutzes bei der Überwachung von Nazis und der 
rechten Musikszene stehen in keinem Verhältnis zur Bespitzelung linker Gruppen.
 

»Blut muss fl ießen« heißt das 
Buch von Thomas Kuban. 
Jahrelang recherchierte er 
verdeckt in der Szene der 
Nazirockbands. Er leiste-
te die Arbeit, die eigentlich 
deutsche Ermittlungsbehör-
den machen müssten. In sehr 
vielen Situationen erlebte Ku-
ban, wie Polizei, Landeskrimi-
nalämter, Bundesbehörden 
und auch der Verfassungs-
schutz weggeschaut haben. 
Konzerte und Partys sind 
für die neuen Nazis enorm 
wichtig. Sie haben dort ein 
Gemeinschaftsgefühl, aus 
dem sie Stärke beziehen. Sie 

fi nanzieren sich so und sie 
verabreden sich dort auch 
zu weiteren Aktionen. Im-
mer wieder werden auf die-
sen Konzerten Hitlergrüße 
gezeigt. Fast immer tragen 
Leute offen Tätowierungen, 
auf denen Hakenkreuze oder 
andere verbotene Symbole 
zu sehen sind. Jeder weiß, 
mit Musik vermittelt man 
jungen Menschen Weltbil-
der. Besonders eine Phase 
des Widerstandes und der 
Rebellion gegen das Beste-
hende lässt sich mit aggres-
siver Musik leicht auffangen. 
Das wissen die neuen Nazis. 

Regelmäßig fi nden Konzerte 
statt, auf denen wirklich wi-
derliche Dinge zum Vortrag 
kommen. Der ehemalige Vor-
sitzende der NPD, Udo Voigt, 
sagte bei einem Konzert über 
die Holocaust-Gedenkstätte 
in Berlin: »Und für uns ist das 
kein Holocaust-Gedenkmal, 
sondern wir bedanken uns 
dafür, dass man uns dort 
jetzt schon die Fundamente 
der neuen deutschen Reichs-
kanzlei geschaffen hat.« Ge-
nauso widerwärtig sind die 
Texte, die gesungen werden. 
»Wetzt die langen Messer 
auf dem Bürgersteig, lasst 
die Messer fl utschen, in den 
Judenleib! [...] Zerrt die Kon-
kubine aus dem Fürstenbett, 
schmiert die Guillotine mit 
dem Judenfett! [...] In der Sy-
nagoge hängt ein schwarzes 
Schwein, in die Parlamente 
schmeißt die Handgranaten 
rein!« Diese Zitate stammen 
leider nicht aus den Verfas-
sungsschutzberichten, son-
dern aus dem Buch von Tho-
mas Kuban.
Mitglieder der linken Band 
»Feine Sahne Fischfi let« aus 
M-V haben an Blockaden 
gegen Nazi-Aufmärsche 
teilgenommen. Sie wehrten 
sich auch dagegen, dass sie 
bereits 2011 als verfassungs-
feindlich eingestuft wurden. 
Im neuen Jahresbericht des 
Verfassungsschutzes M-V 
wird ihnen deswegen fast 
so viel Aufmerksamkeit ge-
schenkt, wie der gesamten 
Rechtsrock-Szene im Land. 
Es bleibt Fassungslosigkeit.




