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Sie steht auf der Liste der 20 ge-
fährlichsten Berufe: Ihre Kran-
kenschwester. Körperlich be-
lastet, immer hoch konzentriert, 
Schichtdienst und emotionaler 
Stress - das ist der Cocktail für 
eine geringe Lebenserwartung. 
Schwesterntätigkeit ist här-
teste Knochenarbeit und das 
bei Niedriglohn. Da viele Kran-
kenhäuser wie Unternehmen 

geführt werden, bestimmen 
Betriebswirte den Klinikalltag. 
Der Mensch rückt oft in den 
Hintergrund. Auch das Risiko 
erwerbsunfähig zu werden, ist 
bei Krankenschwestern mit ei-
nem Wert von über 41 Prozent 
besonders hoch. 
DIE LINKE meint: Mehr Arbeits-
rechte für alle, und auch mal 
Blumen fürs Pflegepersonal!

Niemand zahlt gerne Steuern? 
Eigentlich müssen alle, doch ge-
rade große Unternehmen und 
sehr Vermögende drücken sich 
häufi g davor. Dabei sollten sie 
am meisten zahlen, nutzen aber 
die Möglichkeiten die Staaten in 
der ganzen Welt ihnen bieten. 
In diesen Steueroasen legen 
sie ihr Geld an und umgehen 
unter fragwürdigen Umständen 
die Steuerpfl icht in Deutsch-
land. Wie man das verhindert, 
darüber streiten sich Parteien 
und Regierungen in europa-
weit. Die Bundesregierung ist 
zu zögerlich. Und so können 
weiterhin Porsche und die 
Deutsche Bank ihre Milliar-
den am Fiskus vorbei schleu-
sen, während in den Kommu-
nen ein paar tausend Euro für 
das Flicken von Schlaglöchern 
fehlen. Noch nie wurden so vie-
le Sanktionen gegen Hartz-IV-
Empfänger verhängt wie derzeit. 
Dabei geht es um verhältnismä-
ßig kleine Summen. Es scheint 
der Wille zu fehlen, Gleiches 
auch gleich zu behandeln. Die 
Gesetze könnten geändert 
werden, die Steuerfl ucht ein 
schweres Verbrechen sein. 
Dazu braucht man Mehr-
heiten im Bundestag und 
in Europa. Im Mai wollen 
die EU-Länder einen Vorschlag 
machen. Dieser bleibt abzu-
warten.

Steuerfl ucht

Tag der Befreiung
Der 8.Mai 1945 markiert 
den Sieg über faschisti-
sche Barbarei und Krieg.
DIE LINKE, VVN-BdA und 
das Friedensbündnis 
gedenken den Opfern: Am 
08.05.2013 von 17 -18 Uhr 
auf dem Ehrenfriedhof am 
Puschkinplatz.
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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

Zweitjobs sind auch keine Lösung
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Immer mehr Rostocker müssen 
einem Zweitjob nachgehen, um 
ihr Leben fi nanzieren zu können. 
Letztes Jahr betraf dies mehr als 
3500 Beschäftigte, die neben 
ihrer Arbeit noch einen Minijob 
hatten. Wir haben eine Familie 
besucht, die diesen Alltag lebt. 
Saskia ist gelernte Friseurin 
und 32 Jahre alt, Thomas arbei-
tet als ausgebildeter Kaufmann 
in der Gesundheitsbranche und 
ihr kleiner Sohn besucht den 
Kindergarten. Nach Jahren der 
schlechten Bezahlung veränder-
te Saskia mit viel Kraft ihre Per-
spektive. Sie drückte nochmal 
die Schulbank: »Ich habe meinen 

Realschulabschluss gemacht 
und mich für eine neue Ausbil-
dung beworben. Das war echt 
schwierig. Die meisten Unter-
nehmen machen nur Erstaus-
bildungen.« Saskia schaffte 
den Sprung, verfügt jedoch 
momentan nur über ein Lehr-
lingsgehalt. Mit dem Gehalt 
ihres Mannes war es vorher 
schon knapp, aber jetzt müss-
ten sie nur noch rechnen, sagt 
sie. »Thomas musste sich einen 
zweiten Job suchen, damit wir 
gut über die Runden kommen. 
In seiner Branche werden die 
Leute so schlecht bezahlt. Jetzt 
muss er am Wochenende auch 

ran und oft abends.« Thomas ist 
unzufrieden mit der Situation: 
»Das Geld reicht jetzt fürs Wich-
tigste, mehr oder weniger. Aber 
viel Zeit für die Familie habe ich 
nicht und Freizeit bleibt auch 
auf der Strecke.« Diese Lage 
sei frustrierend, aber sie hoffen 
auf neue Chancen. »Erst wenn 
Saskia fertig ist, baue ich mir 
eine neue berufl iche Perspek-
tive auf. Dieser Zweitjob ist auf 
die Dauer keine Lösung. Aber 
wir kennen viele, bei denen 
das so ist.« DIE LINKE Rostock 
meint: Die einzige Lösung sind 
existenzsichernde Löhne!

Lebt ihr Pfl eger noch?



»London, Dünkirchen - kommt 
die Stubnitz je zurück? Sie wür-
de gern, aber es fehlt Aussicht. 
Gibt’s Ideen? Das Land könnte 
das technische Denkmal finan-
zieren, die Stadt die Kulturarbeit 
sichern. Doch wer hat Geld für 
ein historisches Gut mit europä-
ischer Relevanz?«

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

Wollen wir das 
in Rostock? 
Ihre Meinung zählt! Finden 
Sie anonyme Bewerbungs-
verfahren für alle Stellen 
bei der Stadt sinnvoll - in 
der Verwaltung und auch 
bei Chefposten? Schrei-
ben Sie uns: backbord@
dielinke-rostock.de!

Niemand braucht (k)ein Theater
Ich gehe nicht ins Theater. Es 
ist langweilig, althergebracht 
und viel zu teuer. Diese Form 
der Kultur ist doch was für Se-
nioren und für Schulklassen. 
Eigentlich hat sich Theater auch 
überholt. Früher zeigte man dort 
die Missstände der Gesellschaft 
auf, es war ein Spiegel und ein 
Problembarometer. Aber da 
gab es noch große Reibungen 
zwischen den Schichten: Arme 
und Reiche, verfeindete Ideolo-
gien, Religionskonfl ikte. Heute 
ist das alles anders. Niemand 
interessiert sich für das große 
Ganze. Was kann ich vom Thea-
ter noch lernen, was ich nicht 
längst wüsste? Warum soll ich 
abends vor die Tür, wenn ich 
fernsehen und surfen kann? Ich 
habe genug Stress auf Arbeit, 

mache mir Sorgen um meine 
Zukunft und dann bin ich abends 
müde. Wenn ich Kultur will, sehe 
ich mir einen »Filmfi lm« an. Und 
die wenigen echten Kulturinte-
ressierten, die gehen doch lie-
ber woanders hin, weil Theater 
so starr und überholt ist. Beet-
hoven und Mozart, Brecht und 
Schiller - Ja, die großen Klassi-
ker sind natürlich wichtig für die 
Bildung! Aber dann holen wir 
uns diese Stücke eben von an-
deren Theatern und lassen sie 
hier spielen. Reicht das nicht? 
Immerhin gibt es viele Städte, 
die ihre Theater behalten und 
bezahlen, damit ich davon pro-
fi tieren kann. Und dort leben 
Leute, die Theater noch wichtig 
fi nden. Oder denken die etwa so 
wie ich...?
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Diskriminierung hat viele Ge-
sichter. Im Berufsleben kann 
das Ausgeschlossenwerden 
schon sehr früh beginnen: 
mit der Bewerbung. Frauen, 
Ältere oder Immigranten wer-
den häufi g zurückgestellt, um 
einen jungen, dynamischen 
»Einheimischen«einzustellen. 
Ein Konzept, diese Ungerech-
tigkeit zu beheben, ist die ano-
nymisierte Bewerbung. Alter, 
Geschlecht, Herkunft und Fa-
milienstand werden bei diesem 
Verfahren geschwärzt. Die Be-
werberinnen werden nur nach 
ihrer Befähigung zum Gespräch 

eingeladen. Ob sie Kinder ha-
ben, älter als 50 sind oder ande-
re kulturelle Wurzeln haben, ist 
für die Personalabteilung nicht 
erkennbar. Sie erhalten die 
Chance auf ein Gespräch und 
können dann Vorurteile ausräu-
men. Das ist wohl der größte 
Pluspunkt bei diesem Bewer-
bungsverfahren. Doch ist nicht 
alles Gold, was glänzt. Einen zu-
verlässigen Schutz vor Diskrimi-
nierung bietet auch dieses Ver-
fahren nicht. Wer Vorurteile hat, 
wird die entsprechenden Bewer-
berinnen trotzdem beim ersten 
Gespräch aussieben. Zudem soll 

dieses Verfahren vor Vettern-
wirtschaft schützen und allen 
gleiche Chancen bieten. Jedoch 
könnte ein Bewerber heimlich in-
formiert werden, welche Punkte 
er bei seiner Bewerbung hervor-
heben soll, damit er dennoch er-
kennbar ist. Die Anforderungen 
einer Ausschreibung könnten 
auf einen einzelnen Kandida-
ten extra zugeschnitten sein. 
Dennoch bleibt die Idee hinter 
dem Verfahren erstrebenswert. 
Diskriminierung muss bekämpft 
werden und die anonymisierte 
Bewerbung kann ein Schritt in 
die richtige Richtung sein.

Geschwärzte Bewerbungen als Chance für alle
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Kann man in Rostock noch qua-
lifiziert studieren? Es ist Aufgabe 
der Landespolitik die Uni Ros-
tock und die HMT ausreichend 
zu finanzieren. Die von der Uni 
frei verfügbare Grundfinan-
zierung geht mehr und mehr 
zurück. Stattdessen müssen 
zunehmend Drittmittel einge-
worben werden, die an einzelne 
Projekte gebunden sind. Andere 
finanzielle Mittel sind an Leis-
tungen geknüpft, welche erst 
erbracht werden müssen. Der 

Wettbewerb um diese Gelder 
beschäftigt die Verwaltungen der 
Universitäten zunehmend. Au-
ßerdem macht er die Forschung 
abhängig von Wirtschaftsinte-
ressen und das beeinträchtigt 
die Lehre und fördert prekäre 
Beschäftigungsverhältnisse 
beim wissenschaftlichen Perso-
nal. Der zwischen Bund und Län-
dern abgeschlossene Hochschul-
pakt finanziert den Studienplatz 
mit 6500 € pro Studienanfän-
ger. Dieser Betrag ist zu niedrig, 

weil die tatsächlichen Durch-
schnittskosten für einen Stu-
dienplatz viel höher liegen. Hin-
zu kommt, dass die Zahl der Stu-
dierenden stetig steigt, deshalb 
ist auch der Gesamtbetrag für 
die Studienplatzfinanzierung zu 
gering. Laut Berichten der Fakul-
tät Agrar- und Umweltwissen-
schaften ist in den Jahren 2014 
und 2015 ein Defizit in Höhe von 
17 Millionen Euro pro Jahr zu 
erwarten. Dieses Minus beruht 
im Wesentlichen auf tarifbeding-
ten Steigerungen der Personal-
kosten und auf steigenden Be-
triebskosten. Die Universitäten 
sind gezwungen, diese Kosten-
steigerungen abzufangen. Damit 
dieses Defizit verringert wird, 
hat die Universität 60 Planstel-
len nicht besetzt und damit etwa 
3 Millionen Euro eingespart. 
Dies führte zu großen Quali-
tätsverlusten. Betrachtet man 
die Hochschule für Musik und 
Theater in Rostock, unterrichten 
dort im Bundesvergleich außer-
ordentlich viele Lehrbeauftrag-

te. Sie sind nicht fest angestellt, 
dadurch ist eine Kontinuität in 
der Arbeit nicht gewährleistet. 
»Um die Leistungs- und Wett-
bewerbsfähigkeit der Universi-
tät zu sichern, muss es eine 
Korrektur des Landeshaushalts 
geben. Eine Aufstockung der 
Mittel um mindestens 10,5 
Millionen Euro jährlich ist er-
forderlich«, sagt Al-Sabty aus 
dem Landtag. »Nur so können 
Forschung und Lehre gesichert 
werden.«

Bildung bedeutet alles und kostet viel

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

Winter adé, Garten juchhe!

Quelle: Sebastian Bernhard/pixelio.de

Rostocks Kleingartenfreunde 
freuen sich über die beginnende 
Saison, dabei gibt es aber auch 
den einen oder anderen Ärger, 
etwa über den anstehenden 
Modernisierungszwang in der 
Abwasserentsorgung bis Ende 
dieses Jahres. Auch bekommen 
einige Gärten nicht nur durch 
Wühlmäuse und Maulwürfe 
Konkurrenz: Immer wieder wer-
den Kleingärten zugunsten von 
Wohnbaufl ächen verdrängt, so 
zum Beispiel große Areale des 
Kleingartenvereins »Rote Burg« 
in der Südstadt. Hier, zwischen 
Tychsen- und Schwaaner Land-
straße, steht nun ein kleines 

Viertel mit Eigenheimen. Dabei 
bleibt es aber nicht, besonders 
in innenstadtnahen Bereichen 
müssen sich Kleingärten zu-
nehmend gegen neue Wohnbau- 
und Verkehrsfl ächen behaupten. 
»In großen Städten, wie Rostock, 
sind Kleingärten sehr beliebt. 
Zwar liegt das Durchschnitts-
alter der Pächter bei ca. 60 Jah-
ren, doch auch junge Leute ent-
decken die Gärten zunehmend 
als Quelle der Erholung und der 
eigenen Versorgung mit frischen 
Lebensmitteln für sich.«, berich-
tet die Sprecherin für Bauen, 
Wohnen und Landesentwicklung 
der Linksfraktion Regine Lück. 
»Eine erfreuliche Entwicklung. 
Wenngleich die alten und neuen 
Gartenfreunde unterschiedli-
cher sind als früher. Gerade für 
Menschen mit geringen Einkom-
men, etwa Rentner und Arbeits-
lose, wird die Selbstversorgung 
über Gartenanbau immer be-
deutender. Der soziale Zusam-
menhalt ohnehin, in Zeiten, in 
denen das soziale Netz immer 
löchriger wird. Demgegenüber 
stehen Kleingärtner mit ver-
gleichsweise hohen Einkommen, 
die sich statt eines Eigenheims 
eben einen Kleingarten mit kur-

zen Wegen zur Stadt leisten.«, so 
Lück weiter.

Stadt-Land-Gegensätze 
ohne Gemeinsamkeiten?
Anders sieht die Situation vor 
allem in kleinen und mittleren 
Städten Mecklenburg-Vorpom-
merns aus. Hier stehen immer 
mehr Lauben leer. Viele Men-
schen sind weggezogen oder 
können die Gärten aus Alters-
gründen nicht mehr betreiben. 
»Eine besorgniserregende Si-
tuation, zumal die Kommunen 
nicht nur dort mit Leerständen 
zu kämpfen haben.«, erklärt Re-
gine Lück.

Eine wichtige Rolle für die 
Zukunft der ländlichen Räu-
me spielen diese aber umso 
mehr. »Die Selbstversorgung 
und das soziale Miteinander wer-
den in Kleingärten in Kleinstäd-
ten noch dringender gebraucht 
als in größeren Städten.« DIE 
LINKE fordert ein Verbot des Ver-
kaufs von landes- und kommu-
naleigenen Kleingartenland und 
plädiert für eine sozialverträg-
liche Pachtzinsgestaltung. Zu-
dem setzt sie sich für eine Über-
arbeitung des Anbauzwangs 
ein - zur Steigerung der Attrak-
tivität der Kleingärten in allen 
Stadtgrößen.
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Bürgersprech-
stunde
03.05.2013 - 13-15 Uhr
Wahlkreisbüro
Stephanstraße 17
13.05.2013 - 15-17 Uhr
SBZ Toitenwinkel
Zum Lebensbaum 16
27.05.2013 - 10-12 Uhr
SBZ Dierkow
Lorenzstraße 66

Veranstaltungen
Plattdütsch läwt mit 
Uwe Süssmilch und mit 
der Autorin Ilse Frentz 
am 13.05.2013 um 
15.30 Uhr im Wahlkreis-
büro Ulrich-von-Hutten-
Str. 32, 18069 Rostock. 
Anmeldung unter: 
al-sabty@t-online.de oder 
Tel.: 0381-80 87 55 07



Manchmal kann man nur noch 
staunen. Dieser Fall von Steu-
erbetrug ist in mehrfacher 
Hinsicht unglaublich dreist. 
Der Bund hatte aus dem Volks-
vermögen der DDR noch gut 
11.500 Wohnungen in seinem 
Besitz. Diese wollte er zu Geld 
machen und schrieb daher die 
Gesellschaft, in der alles zusam-
men gefasst war, zum Verkauf 
aus. Anstatt den Kommunen 
eine Chance zu geben, die gut 
erhaltenen Wohnungen selbst 
zu kaufen, bat Finanzminister 
Schäuble Finanzinvestoren um 
ihre Offerten. Den Zuschlag 
bekam letztlich die TAG aus 
Hamburg. Immer wieder wurde 
klar gesagt, dieser börsenno-
tierte Konzern selbst habe die 
Wohnungen gekauft. Doch das 
stimmte nicht. Tatsächlich ha-
ben zwei Tochtergesellschaften 
das Geschäft abgewickelt. Eine 
kaufte 94,9%, die andere 5,1% 
der Gesellschaft. Aus Sicht der 
LINKEN im Bundestag ist das 
ein echter Skandal. Der Ros-
tocker Abgeordnete Steffen 
Bockhahn erklärt warum: »Auf 
diese Weise wird die Grunder-
werbssteuerpfl icht umgangen. 
Sie fällt nur an, wenn man mehr 
als 95% einer Gesellschaft 
kauft. So umgeht die TAG die 

Pfl icht gut 23 Millionen Euro 
Steuern an die ostdeutschen 
Länder zu zahlen.« Demzufolge 
hat also der Bund ein Verkaufs-
modell zugelassen, bei dem un-
ter scheinheiligen Umständen 
Millionen an Steuern vermie-
den wurden. »Am selben Tag 
hat sich Schäuble noch über 
Steuerflüchtlinge aufgeregt. 
Das ist in Anbetracht der Tatsa-
che, dass er selbst solche Din-
ger dreht, ein Hohn!«, so Bock-
hahn verärgert.
Dass der Fall für DIE LINKE aber 
noch nicht erledigt ist, stellten 
Bockhahn und Fraktionschef 
Gysi auf einer Pressekonfe-
renz kürzlich in Berlin klar. Die 
Eigentumsverhältnisse bei der 
TAG und ihren Tochtergesell-

schaften könnten dazu führen, 
dass doch noch Steuern gezahlt 
werden müssen. Die Bundeslän-
der wollten die entsprechende 
Lücke im Steuergesetz übrigens 
längst schließen, was durch 
die Bundesregierung jedoch ver-
hindert wurde. DIE LINKE wird 
noch vor der Wahl erneut einen 
Antrag in den Bundestag ein-
bringen, dass solche Geschäfte 
künftig zweifelsfrei besteuert 
werden. Bockhahn begründet: 
»Wenn sich eine Familie ein klei-
nes Häuschen kauft, muss sie 
Grunderwerbssteuer zahlen. 
Kauft ein Konzern eine halbe 
Stadt, kann er das ohne einen 
Cent Steuern zu zahlen tun. Ge-
recht ist das sicher nicht.«
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Die Schirmherrschaft über 
die Hanse Sail im August hat 
Bundeskanzlerin Merkel über-
nommen. Besser wäre es ge-
wesen, Verkehrsminister Peter 
Ramsauer einzuladen. Vor Ort 
hätte er sich dann über eines 
der vielen Probleme infor-
mieren können, die in seinen 
Verantwortungsbereich fallen 
– z.B. die Schleuse am Mühlen-
damm. Viele der Bootsbesitzer, 
die hinter der Schleuse ihren 
Bootsschuppen haben, würden 
sicher gern an der Ausfahrt mit 
den großen Seglern teilneh-
men. Doch daraus wird nichts. 
Die Sanierung der Schleuse 
muss fortgesetzt werden, nur 
der Bund sträubt sich. Noch 
gehört ihm das  Bauwerk, doch 
er will es loswerden. Land oder 
Kommune sollten es überneh-
men und damit die Pfl icht, we-
nigstens vier Millionen Euro in 
die Sanierung und dann jedes 
Jahr erhebliche Beträge in den 
Betrieb zu investieren.
»Das ist ein Klassiker«, meint 
der Bundestagsabgeordnete 
Steffen Bockhahn. »Der Bund 
wälzt seine Aufgaben auf die 
Kommunen ab. Die können sie 
gar nicht erfüllen, weil es zu teu-
er ist. Die Folgen ignoriert man 
in Berlin dann einfach.« Damit 
es an der Baustelle überhaupt 
weitergeht, wird nun erst die 
Brücke für Autos, Fußgänger 
und Radfahrer neu gebaut. Ob 
die Schleuse dann saniert und 
wieder betrieben wird, müssen 
Bund, Land und Stadt noch 
einmal verhandeln. Bockhahn 
erwartet, dass  Ramsauer Ver-
antwortung übernimmt.

Schäuble hilft Steuern sparen

Schleuser-
bande

Wir gratulieren herzlich! 
Im Mai ist es wieder soweit, 
viele junge Menschen feiern 
ihre Jugendweihe. 
Steffen Bockhahn freut sich mit 
und hält Feierreden. 
Wann und wo?
www.bockhahn.de/nc/termine

Bockhahn 
online

Bockhahn vor Ort
Öffentliche Diskussion 
bei der Ostsee-Zeitung: 
Am 28. Mai 2013 ab 
19 Uhr diskutieren Steffen 
Bockhahn und Dr. Hans-
Georg Maaßen (Präsident 
des Bundesamtes für 
Verfassungsschutz) über 
brisante Fragen. 
Kommen Sie vorbei!
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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 
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Sonne, Strand und Steuerfl ucht geht jetzt auch ohne die Seychellen.




