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Rund um die Georg Büchner 
schlagen die politischen Wellen 
hoch. Sogar die Bürgerschaft 
befasst sich wieder mit dem 
ehemaligen DSR-Ausbildungs-
schiff. Um einen Verkauf zu er-
möglichen, hatte der zuständige 
Förderverein Traditionsschiff 
beantragt, die Büchner von der 
städtischen Denkmalschutzliste 
zu streichen. Eine Kommission 

prüfte den Denkmalwert mit 
dem Ergebnis, die Büchner dürfe 
weder ins Ausland verschleppt 
noch verschrottet werden. Der 
Verein sei in der Pflicht, das 
Schiff zu erhalten. Eine belgi-
sche Interessengemeinschaft 
soll nun potentielle Sponsoren 
gefunden haben, die die Büch-
ner erhalten und nach Antwer-
pen holen wollen.

Letztes Jahr waren im Rostocker 
Haushalt noch Fördermittel für 
das sogenannte Schlaglochpro-
gramm vorhanden. Die Stadt er-
hielt Finanzhilfen vom Land, um 
entstandene Straßenschäden zu 
beheben. Doch nun sind diese 
Fördermittel gestrichen. Obwohl 
das eine oder andere Loch des-
halb nur gefl ickt werden kann, 
wird es dennoch 2013 im Stra-
ßenbau vorangehen. Die Rigaer 
Straße in Lütten Klein wird aus-
gebaut sowie der Knotenpunkt 
in der Parkstraße. Umgestaltet 
werden soll auch der Markt Reu-
tershagen und die inzwischen 
längst überfällige Ulmenstra-
ße, inklusive neuer Radwege im 
Stadtgebiet. Das sind natürlich 
nur einige Beispiele, denn insge-
samt plant Rostock für den Stra-
ßenbau 11 Millionen Euro ein. 
»Eine wirklich beeindruckende 
Zahl, meint man auf den ersten 
Blick. Doch viele notwendige Sa-
nierungen können aufgrund der 
knappen Stadtkasse nicht rea-
lisiert werden.«, sagt Wolfgang 
Methling und gibt zu Bedenken, 
der Investitionsstau würde auch 
zukünftig dazu führen, dass die 
Wünsche vieler Rostocker lei-
der gegeneinander abgewogen 
werden müssten. Er hofft, die 
Landesregierung unterstützt 
die Stadt nächstes Jahr wieder 
intensiver.

Georg Büchner sucht Investor

Schlagloch 
ade?

Kultur-Tipp
Ein schreckliches Verbre-
chen und drei jugendliche 
Täter. 
Über das Weggucken und 
die grausame Menschlich-
keit. 
»DER KICK«: 27. 02., 
10 Uhr, im Theater am 
Stadthafen
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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

Leere Kassen: Viele Kommunen 
verkaufen Wohnungen 
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Ende Januar wird in Rostock 
über den städtischen Haus-
halt entschieden. Um am Ende 
der Rechnung wenigstens die 
Schwarze Null zu schaffen, 
schlug Oberbürgermeister Meth-
ling vor, Wohnungen der WIRO zu 
verkaufen. Das Unternehmen ist 
in kommunaler Hand, somit ge-
hören die Wohnungen der Stadt. 
Über mögliche Veräußerungen 
muss demnach die Bürgerschaft 
entscheiden. Jährlich profi tiert 
Rostock von den Gewinnen der 
WIRO, weil diese dem Haushalt 
zugute kommen. So fl ossen letz-
tes Jahr 15 Millionen Euro in die 
klamme Stadtkasse. Wolfgang 

Methling, Kreisvorsitzender der
LINKEN, warnt mit Blick auf an-
dere Gemeinden vor Verkäufen
an Private: »Viele Kommunen 
tun das aus Not, weil ihre Kas-
sen leer sind. 2006 verscherbel-
te Dresden 48.000 Wohnungen 
an einen Privatinvestor, danach 
stiegen die Mieten, während bei 
Instandhaltung und Betreuung 
gespart wurde. Statt mit einem 
Hausmeister, müssen Mieter 
bei Problemen plötzlich mit ei-
ner Hotline reden.« In den ver-
gangen Jahren schrumpfte der 
Wohnungsbestand von Bund, 
Ländern und Kommunen um 
fast 600.000 Wohnungen. Diese 

Verschiebung in die Hände rendi-
teorientierter Anbieter gefährde 
sozialverträgliche Mieten, meint 
Methling. Auch die Gestaltungs-
hoheit der Kommune, Stadtteile 
zu formen und zu entwickeln, 
verliert an Gewicht. Noch ist 
die Mehrheit der Bürgerschaft 
gegen den Verkauf kommunalen 
Eigentums, auch um die Entwick-
lung der Mietpreise im Auge zu 
behalten. »Außerdem würden 
Private keine Stadtteilfeste fi -
nanzieren, keine Vereine unter-
stützen und auch keine sozial-
verträglichen Mieten anbieten. 
Die WIRO tut's und das soll so 
bleiben.«, sagt Methling.  



»OB Methling will Wohnungen 
verkaufen, um den Haushalt zu 
sanieren. Doch wer das Zuhau-
se von Rostockern an Private 
verscherbelt, nimmt in Kauf, 
dass sich Mieten erhöhen und 
die Qualität der Mieterbetreu-
ung drastisch sinkt. Das kommt 
nicht in Frage!«

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

Blick in die Aus-
gaben der Stadt
Rostocker Zoo: 2,8 Mio. €
Seniorenbeirat: 1.700 €
Stadtbibliothek:  2,7 Mio. €
Behindertenbeirat: 1.200 €
Schul- & Jugendsozial-
arbeit: 3,0 Mio. €
Neptun-Halle: 1,8 Mio. €
Volkstheater: 18,4 Mio. €
Arbeitslosen-
verband: 6.400  €
Likedeeler: 85.000 €

Abschreibungen belasten 
Haushalt 
Der Entwurf des Rostocker 
Haushaltes sorgt für rege Dis-
kussionen. Probleme entste-
hen auch, weil die Hansestadt 
laut Gesetz ihre Finanzen nach 
einem neuen, besonderen Rech-
nungswesen aufstellen muss. 
Die so genannte Doppik soll in 
Zukunft dazu führen, dass die 
Stadt immer einen Haushalts-
plan für zwei Jahre aufstellt. 
»Eigentlich ist das eine gute 
Sache, auch um Vereinen, so-
zialen Trägern oder Unterneh-
men eine Sicherheit zu geben.«, 
sagt die Fraktionsvorsitzende 
der LINKEN, Eva-Maria Kröger. 
Doch offenbar bringt die neue 

Haushaltsführung auch Nach-
teile: »Rostock hat zum Glück 
viel Vermögen, darüber kann 
sich die Kommune freuen. Doch 
leider müssen wir für dieses 
Vermögen nun Abschreibungen 
aufbringen und diese reißen 
ein Loch in den Haushalt, das 
fast 35 Millionen Euro groß ist.« 
Wenn die Stadt beispielsweise 
einen Computer kauft, muss der 
Zeitraum dargestellt werden in 
dem der Rechner seinen Wert 
verliert. Die Vorgaben dafür be-
stimmt das Steuerrecht. Für alle 
Anschaffungen der Stadt muss 
dieser Werteverlust nun in den 
Haushalt eingerechnet werden. 
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In letzter Sekunde wurde das 
Volkstheater Rostock gerettet. 
Seit Jahren ist es in einer fi nan-
ziellen Schiefl age. Steigende 
Personalkosten, zu geringe 
Besucherzahlen, nicht genug 
Einnahmen. Die Kosten wach-
sen jährlich, doch vom Land 
gibt es seit 1994 keinen Cent 
zusätzlich. Mehrfach beschloss 
die Rostocker Bürgerschaft 
die fehlenden Mittel bereitzu-
stellen. Oberbürgermeister Me-
thling widersprach jedoch den 
Beschlüssen. Eva-Maria Krö-
ger, Fraktionsvorsitzende der 
LINKEN, beschreibt die Lage: 

»Die Landesregierung weiger-
te sich auszuhelfen, der OB 
blockierte die Mittel und so 
kämpfte die Bürgerschaft 
vergeblich. Als es schon fast 
zu spät war, protestierten 
endlich auch die Angestell-
ten und der OB musste sich 
zu einem Kompromiss durch-
ringen. Jetzt ist die Insol-
venz abgewendet.« Nach wie 
vor fehlte eine klare Aussage 
Methlings zum künftigen Um-
gang mit dem VTR. In einem 
Interview mit der Ostsee-Zei-
tung hat der OB nun zum ersten 
Mal offen gesagt, das Theater 

solle sich auf Schauspiel und 
die Philharmonie konzentrieren. 
Zugleich forderte er dazu poli-
tische Entscheidungen. »Endlich 
beendet der OB seine undurch-
sichtige Blockadepolitik und 
rückt mit der Sprache raus, was 
er wirklich will - Spartenschlie-
ßungen und Stellenabbau am 
Theater.« so Kröger. Bisher hat 
Methling jedoch noch keine 
künstlerischen und wirtschaft-
lichen Konzepte dazu vorgelegt. 
Im OB-Wahlkampf 2012 warb 
Roland Methling übrigens noch 
für ein eigenständiges Vier-
Sparten-Haus.

Zukunft ungewiss: Volkstheater drohen 
tiefe Einschnitte
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Momentan dreht sich in Ros-
tock alles um den städtischen 
Haushalt für dieses Jahr. In den 
Gremien der Bürgerschaft wird 
er diskutiert und auch kritisiert. 
Aufgrund fehlender Mittel will 
die Verwaltung massiv einspa-
ren, auch im Bereich Jugend 
und Soziales. Hier sollen die 
Zuschüsse um mindestens 
380.000 Euro gekürzt werden. 
Zuständig für diese Kürzungsliste 

ist der Jugendhilfeausschuss. So-
mit sehen sich seine Mitglieder 
genötigt, über Tod und Leben 
einzelner Träger zu entscheiden. 
Sollte die Bürgerschaft bis Ende 
Januar nicht weitere Mittel für 
diesen Bereich auftreiben, wä-
ren viele Träger zu drastischen 
Schritten gezwungen. Bereits 
jetzt haben Vereine begonnen, 
Kündigungen von Mitarbeitern 
und Streichungen von Projek-

ten einzuleiten. Betroffen sind 
neben vielen anderen die Stadt-
teil- und Begegnungszentren. 
Allein beim Börgerhus in Groß 
Klein sollen knapp 30.000 Euro 
eingespart werden. In den ver-
gangenen 7 Jahren hat sich das 
SBZ im Stadtteil zu einem so-
zialen und kulturellen Zentrum 
für alle Bewohner Groß Kleins 
entwickelt. Schon immer konn-
ten viele Projekte nur realisiert 
werden, weil sich mehr als 50 
Menschen ehrenamtlich im 
Stadtteilzentrum engagieren. 
Da die Arbeit mit Ehrenamtli-
chen aber professionell angelei-
tet und begleitet werden muss, 
haben die geplanten Einsparun-
gen direkte Auswirkungen auf 
das ehrenamtliche Engagement 
vor Ort. Damit einhergehend be-
deuten die Kürzungen eine Ein-
schränkung der Öffnungszeiten 
und eine deutliche Verringerung 
der Angebotsstruktur im Stadt-
teil.
Wenn die äußerst wichtige Prä-
ventionsarbeit der Stadtteil-
zentren nicht mehr gewährleis-
tet werden kann, sind gerade 

die jungen Menschen in den 
Stadtteilen betroffen. »Jugend-
hilfe darf nicht vernachlässigt 
werden. Um eine erfolgreiche 
Präventionspolitik zu leisten, 
brauchen wir funktionsfähige 
und flächendeckende Infra-
strukturen. Nur wenn Projekte 
ausfinanziert sind, haben wir 
ein stabiles Fundament für gute 
Gesundheitspolitik und Jugend-
arbeit.«, sagt Hikmat Al-Sabty, 
Landtagsabgeordneter der 
Linken. Er meint, die wichtigen 
Stadtteil- und Begegnungszent-
ren steigern die Lebensqualität 
und sollten nicht durch sinnlose 
Sparmaßnahmen zerstört wer-
den. Nun liegt es in der Hand 
des Oberbürgermeisters, die 
Bürgerschaft bei ihrer Suche 
nach weiteren Mitteln zu unter-
stützen.

Kürzung der Förderungen in der Rostocker Jugendhilfe

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

Änderungen im Mietrecht 
sind Dilemma für M-V
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Im Dezember beschloss der 
Deutsche Bundestag Änderun-
gen im Mietrecht, die sich auf 
die Rechte von Mieterinnen und 
Mietern auswirken. Beispiels-
weise können Wohnungen nach 
einem Monat Mietrückstand 
zwangsgeräumt werden. Bei 
energetischer Modernisierung 
können Mietminderungen für 
die Dauer von 3 Monaten aus-
geschlossen werden. Regine 
Lück, Landtagsabgeordnete aus 
Rostock, fi ndet die Einschnitte 
unsozial: »Schlimmstenfalls er-
tragen Mieter zuerst Dreck und 
Lärm und müssen danach aus-
ziehen, weil sie die gestiegene 
Miete nicht bezahlen können.« 

Auch für neu abgeschlossene 
Verträge fehlen Regelungen, 
um rasante Mietsteigerungen zu 
stoppen. »Werden diese Ände-
rungen wirksam, dreht sich die 
Mietspreisspirale noch schnel-
ler und viele Mietrinnen und Mie-
ter müssen umziehen. Oft fi nden 
sie dann gar keinen bezahlbaren 
Wohnraum in ihrer bevorzugten 
Wohnlage oder im gewünsch-
ten Wohnort«, befürchtet Lück. 
Sie weist darauf hin, dass der 
Bundesrat diese Änderungen 
verhindern könnte. Am 1. Feb-
ruar behandelt die Länderver-
tretung das Gesetz, eine Mehr-
heit dagegen scheint sicher. 
Mecklenburg-Vorpommern wird 
sich vermutlich enthalten, weil 
CDU und SPD unterschiedlicher 
Meinung sind. Würde das Gesetz 
vom Bundesrat abgelehnt, käme 
es zur Verhandlung in den Ver-
mittlungsausschuss. »Die neuen 
Mehrheiten im Bundesrat nach 
den Wahlen in Niedersachsen 
ermöglichen Nachbesserungen 
am Gesetz.«, informiert Regine 
Lück. Sie bringt in der kommen-

den Woche den Antrag »Unso-
ziale Mietrechtsänderung stop-
pen« in den Landtag M-V ein, 
damit sich die Landesregierung 
positionieren muss. »Für CDU 
und SPD ist ihre Uneinigkeit ein 
Dilemma. Unser Antrag spricht 
für alle Mieter und vermutlich 
wird die Regierungskoalition ihn 
ablehnen.«, ist sich Regine Lück 
sicher. 
Steigende Mieten sowie hö-
here Heiz- und Stromkosten 
werden häufig als sozialer 
Sprengstoff bezeichnet. Laut 
Statistik geben viele Miete-

rinnen und Mieter bereits 
über die Hälfte ihres ver-
fügbaren Haushaltseinkom-
mens für Wohnkosten aus. 
»Damit Wohnen für alle be-
zahlbar ist und bleibt, hat DIE 
LINKE im Mai 2012 eine mie-
ten- und wohnungspolitische 
Offensive gestartet. Unsere 
Forderungen fl ießen in das Bun-
deswahlprogramm ein. Vielleicht 
können wir als starke Oppo-
sition das Schlimmste ver-
hindern.«, hofft Regine Lück 
mit Blick auf den Wahlkampf 
2013.
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Unterstützen Sie die 
Europäische Bürger-
initiative gegen die 
EU-Privatisierungspläne 
der Wasserversorgung! 
Bereits 714.000 Unter-
schriften: 
http://right2water.es

Wir laden herzlich zur 
Frauentagsfeier ein: 
07.03.2013, 16 Uhr, im 
Charisma-Treff in der 
Fischerstraße.



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 

Umgangssprachlich wurde 
schon immer von Timbuktu 
gesprochen. Die Stadt galt als 
Sinnbild für das weit Entfernte 
und vermeintlich Unwichtige. 
Wo sie sich tatsächlich befi n-
det, dürfte kaum bekannt ge-
wesen sein. Seit knapp einem 
Jahr ist Timbuktu sehr häufi g im 
Fernsehen zu sehen. Die Stadt 
liegt in der Mitte des riesigen 
Landes Mali im Nordwesten 
Afrikas. Steffen Bockhahn hat 
Mali 2010 besucht und be-
richtet, dass eine Reise nach 
Timbuktu nicht genehmigt wur-
de. Die Sicherheitslage habe 
dies nicht zugelassen. »Der 
Delegation des Bundestages 
wurde klar mitgeteilt, dass Tua-
reg und Islamisten den Norden 
des Landes fest im Griff haben 
und die Regierung dort keinen 
Einfl uss mehr hat,« so der Ab-
geordnete.

Bis 2012 sicherer Partner
Nach dem Sturz des Präsiden-
ten Touré im März 2012 eska-
lierte die Lage weiter, denn die 
staatlichen Strukturen zerfi e-
len auch im Süden. Der hatte 
bis dahin unter Verwaltung der 
gewählten Regierung gestan-
den. Für die Bundesrepublik 
und andere Staaten galt Mali 
trotz seiner Probleme als siche-

rer Partner in Afrika. Das Land 
erhielt große Unterstützung, 
sogar militärisches unbewaff-
netes Gerät wie Brückenpanzer 
und schwere Lastwagen liefer-
te die Bundeswehr. Eine Bera-
tergruppe deutscher Soldaten 
sollte den Aufbau der malischen 
Armee unterstützen. Nach dem 
Putsch beendete Deutsch-
land vorerst die Zusammen-
arbeit.

Wie weiter in Mali?
Seit Mitte Januar greift Frank-
reich militärisch ein, bom-
bardiert die Stellungen der 
Rebellen. Sie waren weit vor-
gedrungen und drohten auch die 
Hauptstadt Bamako und damit 
den Rest des Landes einzuneh-

men. Für die Regierung in Paris 
sei das nicht hinnehmen, so die 
offi zielle Begründung. Auch im 
Bundestag wird über Mali seit-
dem viel diskutiert. Bisher leis-
tet die Bundeswehr logistische 
Unterstützung, doch außer der 
LINKEN fordern alle Fraktionen, 
die Bundeswehr solle die fran-
zösischen Truppen aktiv unter-
stützen. Aus Sicht von Bockhahn 
droht so jedoch eine weitere 
Eskalation des Konfl iktes: »Die 
Militäraktion muss beendet wer-
den. Erst dann kann der zivile 
Aufbau erfolgreich sein. Dieser 
muss schnell beginnen und er 
wird sehr viel Zeit brauchen.«, 
so der LINKE. Die Gefahr eines 
langen Krieges müsse gebannt 
werden.
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Großalarm am Bonner Haupt-
bahnhof: Am 10. Dezember wird 
in einer herrenlosen Tasche eine 
Bombe gefunden. Schnell wird 
nach einem Moslem gesucht, 
nach einem bärtigen islamisti-
schen Radikalen. Das Sonder-
einsatzkommando stürmt eine 
Wohnung, zwei Zeugen meinen 
ihn wiederzuerkennen. Alles 
scheint klar: Schon wieder be-
drohen Fremde die Deutschen, 
wollen sie töten und ihre isla-
mistische Ideologie verbreiten. 
Ist es so einfach? Nach und nach 
zerfi elen die Vermutungen. Zu-
nächst fand man an der Tasche 
die Haare eines hellhäutigen 
Mannes. Die Auswertung der 
DNA deutete auf mitteleuropäi-
sche oder nordafrikanische Her-
kunft. Dann stellte sich heraus, 
dass die Bombe keinen Zünder 
hatte. Auch dies sprach nicht 
für eine Konstruktion radikal-
islamistischer Täter. Plötzlich 
musste man andere Parallelen 
denken: Die Terrorzelle des 
rechtsextremistischen NSU hat-
te in den 1990er Jahren mehre-
re Bomben in Jena platziert. Alle 
hätten verheerende Wirkung 
gezeigt, wenn sie einen Zünder 
gehabt hätten. Letztlich muss 
man fragen, ob nicht die Angst 
vor dem Fremden einfacher zu 
schüren und leichter zu miss-
brauchen ist, als die Konfronta-
tion mit alten und neuen Nazis. 
Und falls dem so ist, wer profi -
tiert davon? Kann man mit jener 
Angst leichter die Grundrechte 
beschneiden und die Überwa-
chung ausbauen, als mit der 
Angst vor dem Nachbarn, der 
womöglich ein Nazi ist?

Schon wieder Krieg

»Richtige« 
Feindbilder

Freitag ab eins macht jeder 
seins? Nicht ganz! Jeden Frei-
tag fi lmt Steffen Bockhahn 
einen kurzen Kommentar zur 
Woche und spricht über ak-
tuelle Themen: Wohnen und 
Mieten, Politik in Rostock oder 
das Neueste aus Berlin.

Mehr unter: www.bockhahn.de

Bockhahn 
online

Bockhahn vor Ort
Bildungsfahrt nach Berlin: 

4.+5. April, inkl. Über-
nachtung, Stadtrundfahrt, 
Besuch des Deutschen 
Bundestags und vieles 
mehr. Die Fahrt ist kosten-
frei. Interessierte melden 
sich bitte unter: 
steffen.bockhahn@
wk.bundestag.de
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Der gestürzte Präsident Amadou Toumani Touré


