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»Gewalt beleuchten«, so war das 
Motto der diesjährigen Aktion 
»Ein Licht für jede Frau«. Denn 
Gewalt gegen Frauen fi ndet im 
Verborgenen statt. Hinzusehen 
verlangt dabei Mut und auch 
Zivilcourage. Den betroffenen 
Frauen fällt es oft schwer, um 
Hilfe zu bitten. Sie brauchen 
Ermutigung von Freunden und 

Angehörigen. Allein im vergan-
genen Jahr  suchten 700 Frauen 
Schutz und Unterstützung in den 
Rostocker Unterstützungsein-
richtungen des Vereins Frauen 
helfen Frauen e.V.  Symbolisch 
wurden 700 Kerzen auf dem Do-
beraner Platz entzündet, da 700 
Frauen den Aufbruch gewagt 
hatten.

Die Europäer geben unter-
schiedlich viel für Weihnachts-
geschenke aus. Auf Platz 1 
wechseln sich Luxemburger 
und Iren ab. Zwischen 600 bis 
800 Euro investieren sie pro 
Person in Geschenke. Auch 
Schweizer und Briten kaufen 
großzügig ein. Deutschland 
liegt dabei auf den untersten 
Plätzen. Sind die Europäer 
spendabel trotz Krise? »Nein, 
im Durchschnitt geben sie we-
niger aus, weil es knapper wird 
im Portmonee. Viele müssen 
auf ihr Geld achten, nicht nur in 
Deutschland sondern auch an-
derswo.«, sagt Kerstin Liebich, 
Linke-Politikerin aus Rostock. 
Damit gespart wird, legt immer-
hin ein Viertel der Deutschen 
mit anderen Familienmitglie-
dern zusammen, um Kindern 
Geschenke zu machen. Eine Be-
sonderheit ist, dass mehr als 42 
Prozent aller Deutschen auch 
Gebrauchtes als Weihnachtsge-
schenk für Kinder kaufen. Diese 
Zahlen sind in Großbritannien 
und Frankreich sehr viel niedri-
ger. »Es muss nicht immer das 
Neueste vom Neuesten sein. 
Man fi ndet im Second Hand Be-
reich sehr gute Alternativen.«, 
empfi ehlt Liebich. Übrigens, 
laut Umfrage verschenken 
Deutsche am liebsten Geld, ge-
folgt von Büchern und Kleidung.

Ein Licht für jede Frau

Was 
kostet Weih-
nachten?

Wir wünschen 
Ihnen eine 

Frohe Weih-
nacht und 

alles Gute zum 
Neuen Jahr!

Fo
to

: R
ed

ak
ti

on

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

Weihnachten und Konsum(-wahnsinn) - 
Es klingelt das Portmonee
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Schon im September liegen die 
ersten Marzipankartoffeln in den 
Supermärkten. Dann beginnt der 
Kaufrausch: 285 Euro gibt jeder 
Deutsche für Geschenke aus, 
so hat es die Gesellschaft für 
Konsumforschung errechnet. 
In Mecklenburg-Vorpommern 
ist dieser Betrag etwas niedri-
ger, aber immer noch hoch. Das 
Geldausgeben beschränkt sich 
dabei nicht nur auf Menschen 
mit guten Einkommen, auch 
Familien am unteren Ende der 
Einkommensskala ziehen in der 
Vorweihnachtszeit durch die 
Läden. Schuldnerberatungen 
warnen bereits davor, dass der 

große Konsumdruck überfordert 
und aus Schamgefühl Geschen-
ke gekauft werden, obwohl das 
Geld dafür eigentlich nicht vor-
handen ist. Wolfgang Methling, 
Kreisvorsitzender der LINKEN in 
Rostock, versteht das Einkaufen: 
»Schenken macht glücklich, aber 
natürlich darf es nicht zu sozia-
lem Druck führen. Wenn die Prä-
sente wichtiger werden als das 
Zusammensein, dann stimmt 
etwas nicht. So bliebe vom Fest 
der Liebe nichts übrig als Schul-
den.« Doch gibt es Alternativen 
für schmale Portmonees? Wenn 
Kinder dem Weihnachtsmann 
schreiben oder eine Mail ans 

virtuelle Weihnachtsdorf in Him-
melpforten schicken, stehen 
Eltern vor der Herausforderung 
mitzuhalten. Schließlich wird im 
neuen Schuljahr ausgetauscht, 
wer sich über ein Smartphone 
oder die Spielkonsole freuen 
durfte. Wer knapp ist, kann 
sich Geschenke mit Familie und 
Freunden teilen oder selbst krea-
tiv sein (www.basteln-gestalten.
de). »Die Erwachsenen können 
auch wichteln. Dabei wird durch 
Losverfahren entschieden, wer 
von wem beschenkt wird. So 
kaufen alle jeweils nur ein Ge-
schenk und haben trotzdem 
Spaß dabei.«, sagt Methling.



»Es weihnachtet. Und was legt 
der OB dem Theater unter den 
Christbaum? Ein schweres Dra-
ma. :-( Die Bürgerschaft hat zwar 
Finanzhilfen beschlossen, aber 
der OB will das Geld nicht frei-
geben. Wir denken an alle Ange-
stellten und sind bei Ihnen.«

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

Im Januar 2013 beginnt die 
Rostocker Bürgerschaft 
mit ihrer Haushaltsdebat-
te. Das heißt, die Vorschlä-
ge der Stadtverwaltung 
werden besprochen, wie 
viel Geld für welche Berei-
che ausgegeben wird. Lei-
der kämpft  Rostock trotz 
höherer Einnahmen wieder 
um die Schwarze Null, 
weil die Ausgaben für alle 
notwendigen Aufgaben 
mehr und mehr steigen. 
RostockBackbord wird im 
Januar darüber berichten.  

Spenden - Teilen - Abgeben
Geschenke schnüren, Plätzchen 
backen, den Weihnachtsmarkt 
besuchen - das sind die typi-
schen Rituale in diesen Tagen. 
Leider können immer mehr Men-
schen daran nicht teilhaben. 
Gerade deshalb leisten viele 
Vereine in der Hansestadt kon-
krete Hilfe vor Ort, auch in der 
Vorweihnachtszeit. Ein Beispiel 
ist das Mehrgenerationenhaus 
in Evershagen: Gemeinsam mit 
Lehrern und Schulsozialarbei-
tern der »Grundschule am Müh-
lenteich« sowie dem »Schulcam-
pus Evershagen« wollten die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter Freude schenken. Sie dach-
ten an Kinder der 1. bis 5. Klas-

se, die es oft nicht so gut haben 
wie andere. Wer ein Bild für den 
Weihnachtsmann malte, konnte 
im Gegenzug einen Wunsch-
zettel mit bis zu drei Wünschen 
abgeben. Diese Zettel wurden 
dann am Weihnachtsbaum in 
der OSPA-Filiale angehangen, 
sodass jeder Geschenk-Pate 
für ein Kind werden konnte. Ob 
man die Geschenke in Eigen-
regie gleich selber kaufte oder 
das Geld einfach spendete, ent-
schied dabei jeder für sich. Ne-
ben diesem Projekt gestalteten 
auch viele andere Vereine ähnli-
che Aktionen, beispielsweise die 
Volkssolidarität, die Tafel oder 
Charisma e.V. Fo

to
: R

ed
ak

ti
on

Fo
to

s:
 R

ed
ak

ti
on

St
ad

ta
rc

hi
v 

R
os

to
ck

In unseren Stadtteilen leben 
Menschen in teilweise sehr 
verschiedenen Lebenswelten. 
Dazu gehören nicht nur Unter-
schiede der Wohnumfelder, 
sondern auch private und wirt-
schaftliche. Durchschnittlich 
liegt das verfügbare Einkom-
men der Rostocker bei rund 
17.000 Euro pro Jahr. Dazu 
meint Eva-Maria Kröger, Frak-
tionschefi n der Linken: »Nur im 
Durchschnitt sind das monat-
lich 1.400 Euro pro Nase. Diese 
Zahl täuscht, denn es kommt 
auf die Verteilung und Höhe der 
Einkommen an. Zu viele Rosto-
cker arbeiten in prekären Jobs, 

werden schlecht bezahlt oder 
suchen verzweifelt nach Ar-
beit. Wie könnte es sonst sein, 
dass hier fast jedes zweite Kind 
in Armut aufwächst? Zwischen 
den Stadtteilen gibt es große 
Unterschiede.« Ob Stadtmitte, 
Lichtenhagen oder Toitenwinkel 
- wie erleben die Menschen das 
Fest? RostockBackbord fragt 
nach. In der Augustenstraße 
treffen wir auf Herrn Weiss. Er 
ist Rentner und lebt allein: »Das 
Fest verbringe ich mit meinen 
Kindern und Enkeln. Viel schen-
ken kann ich leider nicht, aber 
Hauptsache wir sind gesund 
und zusammen.« Ähnlich sieht 

es Miriam H. aus Groß Klein. Sie 
hat zwei Kinder und ist Allein-
verdienerin: »Mein Mann sucht 
seit zwei Jahren Arbeit. Jetzt 
sitzt er im Callcenter, aber die 
behandeln ihre Leute schlecht. 
Vom Gehalt brauchen wir gar 
nicht reden. Ich bin froh, dass 
meine Eltern noch Rente be-
kommen und uns unterstützen, 
auch für Weihnachten geben 
sie uns Geld.« Manchmal sei                  
sie wütend, aber an den Feier-
tagen versuche sie sich - auch 
für die Kinder - zurückzuneh-
men, so sagt sie. RostockBack-
bord wünscht frohe Weihnach-
ten...

Grund zu feiern? Weihnachten trotz Geldnot 



»Alle Menschen sind frei und 
gleich an Würde und Rechten 
geboren.« - Infolge des Zweiten 
Weltkrieges verabschiedeten 
die Vereinten Nationen 1948 die 
Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte. Seit damals wird 
der 10. Dezember als Interna-
tionaler Tag der Menschenrech-
te begangen. Dr. Hikmat Al-Sab-
ty, Landtagsabgeordneter der 
Linken aus Rostock, kritisiert 

die Landesregierung für eine un-
ehrliche Politik im Umgang mit 
verfolgten Minderheiten: »Heute 
versteht jeder, dass Menschen-
rechte allgemein gültig und un-
teilbar sind. Natürlich gelten sie 
auch für die Minderheiten von 
Sinti und Roma, welche in Ser-
bien, Mazedonien und Rumäni-
en leben. Dort werden sie aber 
anhaltend von den Mehrheiten 
diskriminiert. Sie sind von Bil-

dung ausgegrenzt, haben keine 
Gesundheitsversorgung und 
dürfen in den meisten Berufen 
nicht arbeiten. Zudem haben 
sie keinen Zugang zu sauberem 
Trinkwasser oder zu hygieni-
schen Lebensverhältnissen.« 
In den letzten Jahren fl iehen vor 
allem Familien mit Kindern nach 
Deutschland und Mecklenburg-
Vorpommern. Laut Aussage des 
Innenministeriums werden sel-
ten Aufenthaltstitel vergeben. 
Auch deshalb kam es in den ver-
gangenen Wochen mehrfach 
zu Abschiebungen von Roma 
aus Mecklenburg-Vorpommern 
nach Serbien und Mazedonien. 
Die zurückgeführten Flüchtlin-
ge tauchen in den Herkunftslän-
dern häufi g unter, weil sie Angst 
vor staatlichen Repressionen ha-
ben. Dr. Al-Sabty sieht hier eine 
enorme Benachteiligung: »Wer 
Zuhause verfolgt und diskrimi-
niert wird, sollte anderswo auf-
genommen werden. Doch ihre 
Asylanträge werden von vornhe-
rein als unbegründet abgelehnt. 
Das ist unmenschlich und ein 

Skandal. Nach den Regeln der 
Vereinten Nationen kann die 
rassistische Diskriminierung als 
Fluchtgrund gewertet werden. 
Aber nahezu alle Flüchtlinge aus 
Serbien und Mazedonien erhal-
ten keine Erlaubnis, hier zu blei-
ben. Am 19. November war ich 
selbst in Nostorf-Horst bei der 
Zentralen Aufnahmestelle, um 
gegen die Abschiebungen von 
39 Menschen nach Serbien zu 
demonstrieren. Ich wollte meine 
Solidarität mit den Flüchtlingen 
zeigen. Auch der gemeinsame 
Antrag im Landtag, die Abschie-
bungen in den Wintermonaten 
auszusetzen, wurde von der 
SPD/CDU-Regierung abgelehnt. 
Auch zu Weihnachten, dem Fest 
der Nächstenliebe, schiebt die 
Landesregierung Menschen 
weiter ab und missachtet somit 
die Menschenrechte.« 

Zeit für Nächstenliebe, Zeit zum 
Innehalten und zur Besinnung - 
so stellt sich für viele Gläubige 
und Konfessionsfreie das tra-
ditionelle Weihnachtsfest dar. 
Zeit zum Entscheiden haben 
Eltern bei der Wahl Religions-
unterricht oder Philosophieren 
mit Kindern nur wenig. Lediglich 
Religionsunterricht ist ein fes-
ter Bestandteil des Lehrplans, 
der Eltern nicht aktiv zur Wahl 
gestellt wird. Das bedeutet, 
niemand fragt, ob die Eltern 
Religionsunterricht für ihr Kind 
in der Schule wünschen, er wird 
automatisch gesetzt und kann 
nur auf ausdrücklichen Wunsch 
abgewählt werden. »Das klingt 
fast wie eine Abo-Falle, welche 
sich automatisch verlängert, 

wenn man nicht aufpasst.«, kri-
tisiert die Landtagsabgeordne-
te Regine Lück. 
Die bildungspolitische Spreche-
rin der Landtagsfraktion, Simo-
ne Oldenburg, plädiert für die  
Einführung des Unterrichtsfa-
ches LER. Die Abkürzung steht 
für Lebensgestaltung - Ethik -  
Religionskunde, erweitert den 
meist christlich-zentrierten 
Blick des bisherigen Religions-
unterrichts und bringt die Kin-
der wieder zusammen: »Unsere 
Kinder sollen gemeinsam einen 
alle Religionen und Kulturen 
thematisierenden Unterricht, 
unabhängig von ihrer Herkunft, 
erfahren.«, betont Simone Ol-
denburg. Nicht nur sie, auch 
der Humanistische Verband 
Deutschlands (HVD) hält die 
Trennung der Schülerinnen und 
Schüler in den Fächern evange-
lischer Religionsunterricht, ka-
tholischer Religionsunterricht 
und Philosophieren mit Kindern 
bzw. Philosophie für nicht mehr 
zeitgemäß. Der HVD arbeitet 
dafür, dass diese auf Dauer 
schädliche Praxis beendet wird. 

Wichtig ist, dass alle Schüle-
rinnen und Schüler in diesem 
Fach gemeinsam lernen, über 
weltanschauliche und religiöse 
Unterschiede hinweg miteinan-
der zu wichtigen Lebensfragen 
ins Gespräch zu kommen. 
In der Initiative »Pro LER MV« 
arbeiten u.a. der HVD und DIE 
LINKE für die schrittweise Ein-
führung des Unterrichtsfaches 
zusammen. »In unserem Par-
teiensystem müssen Parteien 
oft im Rahmen von Koalitionen 
und Bündnissen Kompromisse 
eingehen. Umso wichtiger ist 

es, dass neben den Parteien 
unabhängige gesellschaftliche 
Kräfte wie der HVD stehen, die 
nach vorne drängen.«, freut 
sich Regine Lück. Sie stellt je-
doch klar: »Wir lassen uns da-
bei nicht unterstellen, dass wir 
Gläubige nicht respektieren. Im 
Gegenteil. Wir setzen uns gerne 
gemeinsam mit ihnen für Ge-
rechtigkeit, Solidarität, Bildung 
und Transparenz in unserer Ge-
sellschaft ein.« Wenn Sie sich 
engagieren möchten, wenden 
Sie sich an  www.pro-ler-mv.de  
und www.humanisten-in-mv.de!

Abschiebungen im Schatten der Menschenrechte

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

Ein schönes Weihnachts-
fest wünsche ich Ihnen 
mit ausreichend Gelegen-
heit sich zu erholen und 
schöne Stunden im Kreise 
Ihrer Lieben. 
Herzlich, Regine Lück

Einen guten Rutsch 
ins Neue Jahr 2013!                      
Ihr Hikmat Al-Sabty

Zeit zur Besinnung - 
Zeit für LER
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Die „gute“ alte Zeit: Adelsstammbaum, Kruzifi x, Prügelstrafe

Demo gegen die Räumung der Unterkunft der Asylsuchende in Horst



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 

Mehr als vier Millionen Men-
schen haben 2010 für weniger 
als sieben Euro pro Stunde 
arbeiten müssen. Hinzu kommt, 
dass die unteren Einkommen in 
den vergangen zehn Jahren ge-
sunken sind, rechnet man den 
Preisanstieg bei Waren des 
täglichen Bedarfs dagegen. 
Steffen Bockhahn, Bundes-
tagsabgeordneter aus Ros-
tock, meint: »Diese Zahlen 
rütteln auf. Vor allem, weil die 
Einkommen der Großverdie-
ner weiter steigen und zwar 
deutlich schneller als irgend-
welche Preise. Solche Fakten 
gehören selbstverständlich 
auch in den Armutsbericht der 
Bundesregierung. In der ersten 
Fassung waren sie noch ent-
halten. Doch nach Protesten 
der FDP geführten Ministerien 
verschwanden alle diese Aus-
sagen.« Beispielhaft führt er 
die Situation der Paketzustel-
ler und Versandmitarbeiter an. 
Gerade in der Weihnachtszeit 
nimmt die Beschäftigung in 
diesen Bereichen massiv zu. 
»Über Leiharbeitsfi rmen be-

stellen Amazon & Co täglich so 
viele Mitarbeiter wie sie gera-
de brauchen. Personal wird als 
reine Verfügungsmasse behan-
delt und das zu Löhnen weit un-
ter Tarif.«, kritisiert Bockhahn. 
Paketzusteller bekommen nur 
die Lieferungen bezahlt, die sie 
auch wirklich zustellen. Löhne 
sinken dadurch oft auf weniger 
als drei Euro je Stunde. »Natür-
lich ist es bequem, im Internet 
die Geschenke zu kaufen. Diese 
Zustände machen aber deut-
lich, dass wir Mindestlöhne für 

alle und eine massive Begren-
zung der Leiharbeit brauchen,« 
fordert Bockhahn. Zudem set-
ze der Versandhandel auch die 
örtlichen Einzelhändler unter 
Druck. Die Ortsansässigen hät-
ten festes Personal und würden 
daher auch ihre Kosten nicht 
auf dem Rücken der Beschäf-
tigten drücken. »Geschäfte 
bei denen der Arbeitgeber sich 
darauf verlässt, dass seine Mit-
arbeiter Geld vom Amt bekom-
men um zu überleben, lehne ich 
ab,« so der Abgeordnete.

Klaus Stuttmann © 2012

Die letzten Tage des Jahres 
sind in jeder Hinsicht außerge-
wöhnlich, auch für die Stadtent-
sorgung. Viele Familienfeiern 
bedeuten viele Geschenkver-
packungen und das wiederum 
bedeutet mehr Müll. Fast 1.400 
Tonnen waren es in der letzten 
Woche 2011. Das ist ein Sechs-
tel mehr als üblich und ent-
spricht der Masse von mehr als 
100 VW Golf.
Um diese Müllmengen zu be-
wältigen, leisten die Männer in 
der orangefarbenen Arbeits-
kleidung viele Überstunden. 
Während dieses Jahr zwischen 
Weihnachten und Silvester ei-
gentlich nur drei Tage gearbeitet 
werden muss, sind die Kollegen 
an fünf Tagen unterwegs und das 
auch länger als sonst. Etwa 440 
Überstunden pro Tag leisten sie 
allein in der letzten Woche des 
Jahres. Sollte es noch kräftig 
schneien, kämen durch den 
Winterdienst sicher  einige hin-
zu. Wer das weiß, wartet sicher 
geduldiger hinter einem Müllau-
to. Auf Initiative der LINKEN war 
die Stadtentsorgung 2012 wie-
der zu einem rein städtischen 
Unternehmen geworden. Von 
privaten Anteilseignern trenn-
te man sich. Dadurch soll auch 
gewährleistet werden, dass die 
Arbeitsbedingungen und die 
Bezahlung stimmen. Die Stadt 
kann als alleinige Eigentümerin 
besser Einfl uss nehmen. Steffen 
Bockhahn hat diesen Prozess 
von Beginn an begleitet: »Den 
Kollegen der Stadtentsorgung 
kann man nicht genug danken. 
Aber wir können wenigstens 
dafür sorgen, dass sie wieder 
ordentlich bezahlt werden.«

Lohndumping zur Weihnachtszeit 

Engel 
in Orange

An andere denken und Freude 
verschenken - das klingt zwar 
irgendwie kitschig, ist aber 
wahr. Auf www.bockhahn.de 
erfahren Sie, wo und wie Sie 
spenden können. Dabei geht 
es nicht nur ums liebe Geld, 
auch Geschenke nehmen Ver-
eine gerne entgegen.

Bockhahn 
online

Bockhahn vor Ort
Einfach mal Danke sagen! 
Steffen Bockhahn tourt 
wieder durch Rostock und 
Umgebung. Dort verteilt 
er kleine Geschenke an 
Menschen, die während 
der Feiertage für andere 
da sind. Sie kümmern sich, 
helfen und leisten Bei-
stand. Danke dafür!
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