
Wir hören wohl immer das Gleiche, 
wenn wir sagen, wo wir herkommen. 
Alle wissen wie schön es bei uns an
der Ostsee ist. Aber allein von wunder-
barer Landschaft und guter Luft kann 
niemand leben. Die Löhne sind viel 
niedriger als im Bundesdurchschnitt, 
die Mieten dafür deutlich höher. Noch 
immer gibt es keine Gerechtigkeit bei 
den Renten zwischen Ost und West. 

Nicht nur in der Rostocker Bürger-
schaft, auch im Bundestag möchte ich 
weiter dafür kämpfen, dass sich daran 
etwas ändert. Die anderen Parteien 
haben viel versprochen. Umgesetzt 
haben sie es nur, wenn der Druck von 
links groß genug war.

Dafür brauche ich Ihre Stimme am 
22. September. Bitte gehen Sie wählen!

Ihr Steffen Bockhahn

Steffen 
Bockhahn 
Ihre Stimme 
im Bundestag

Zu meiner Person
Ich bin 34 Jahre alt, geborener 
Rostocker, verheiratet und Vater  
eines Kindes. Die Familie ist hier fest 
verwurzelt. Mit dem Rennrad unter-
wegs zu sein, am Ufer der Warnow  
zu laufen oder meinen geliebten Hand-
ballclub, den HC Empor anzufeuern, 
macht mir viel Freude. Aber ist das 
wichtig für Ihre Entscheidung bei der 
Bundestagswahl? Lieber möchte ich 
Ihnen schreiben, warum und wofür  
ich Politik mache.

Freunde von mir wollen ein zweites 
Kind. Sie haben aber nur befristete 
und schlecht bezahlte Jobs. Ihnen 
fehlt Sicherheit. Gleichzeitig tut die 
Regierung so, als wären Kinder bei  
uns kein Armutsrisiko. Das macht 
mich wütend. Das will ich ändern.

Der Bund weigert sich, 2 Millionen Euro 
für die Sanierung seiner Schleuse am 
Mühlendamm zu zahlen. Deswegen 
passiert dort nichts. Die nötigen 
150Millionen Euro für die Vertiefung 
der Hafenzufahrt sind auch noch nicht 
in Sicht. Die Bundeswehr bekommt  
im Jahr über 33 Milliarden Euro.  
Das ist nicht richtig. Ich möchte  
das ändern.

Dazu brauche ich Ihre Hilfe.  
Bitte gehen Sie am 22. September 
wählen und stimmen Sie für mich! 
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Jemand denkt 
an Sie – in Berlin
Im Bundestag werden viele Entschei-
dungen gefällt, die uns direkt betref-
fen. Dazu gehört auch der Verkauf  
von 2 500 Wohnungen in Rostock und 
Graal-Müritz. Wer früher Mieter bei der 
TLG war, musste mit ansehen wie die 
Bundesregierung sein Zuhause unter 
Wert verhökerte. Das börsennotierte 
Unternehmen TAG Immobilien bekam 
den Zuschlag. Jetzt steigen die Mieten 
und der Service wird schlecht. Das 
hätte nicht sein müssen! Mitglieder der 
LINKEN wollten nicht tatenlos zusehen 
und gründeten eine Genossenschaft. 
Denn nur eine Wohnungsgenossen-
schaft oder ein starkes kommunales 
Unternehmen bietet den Mietern 
Mitspracherechte und bezahlbare 
Mieten. CDU und FDP war das egal. 
Sie verkauften an Spekulanten – und 
reden jetzt über Mietpreisbremsen. 

Bezahlbares 
Wohnen: 
Dafür kämpfe ich
Die Mieten steigen und die Gehälter 
sind zu niedrig. Wenn am Monats-
anfang die Miete runter geht und dann 
das Konto fast leer ist, stimmt was 

nicht. Allein in Rostock arbeiten  
zwei Drittel der unter 25-Jährigen 
für Niedriglöhne. Niemand sollte  
den ganzen Monat schuften und sich 
trotzdem beim Amt anstellen müssen! 
Deshalb brauchen wir Tarifbindung  
und Mindestlöhne. Wir klopfen CDU 
und SPD auf die Finger. Wir erinnern 
sie an ihre Wahlversprechen. Ohne  
uns würden CDU und SPD heute noch 
nicht über Mindestlöhne reden. Jetzt 
sprechen alle darüber. Das ist unser 
Verdienst. Wir machen Druck, damit 
den Worten nun auch Taten folgen.

Das habe ich 
für Sie getan 
In den letzten vier Jahren habe ich  
für unsere Region einiges erreicht. 
Wussten Sie, dass es bei uns noch  
drei Mehrgenerationenhäuser 
gibt? In Toitenwinkel, Lütten 
Klein und in Dummerstorf.  
Hier wird wichtige Arbeit 
in den Stadtteilen und 
Gemeinden für alle 
Generationen gemacht. 
Dafür überweist der 
Bund jedes Jahr Geld. 
Ich habe dafür gesorgt, 
dass alle drei Häuser 
weiter gefördert werden, 
obwohl die Finanzierung 
ausgelaufen war. Dabei ist es 

so wichtig, dass die Bundespolitik 
endlich begreift, dass das Leben  
der Menschen in den Städten und 
Gemeinden stattfindet. Hier wird 
entschieden, welche Kita saniert  
und welcher Radweg gebaut wird. 
Hier brauchen wir Geld, um zu gestal- 
ten. Dafür streite ich im Bundestag.

Gerechtigkeit 
ist keine Frage 
des Geldes
Bildung für alle? Gleiche Renten in  
Ost und West? Das ist alles bezahlbar. 
Dieses Jahr werden 33 Milliarden Euro 
im Verteidigungshaushalt ausgegeben.
Allein für die Entwicklung unbemannter 
Flugzeuge verschleuderte die Bundes-
regierung fast 1.000.000.000 Euro. 

Fliegen werden sie nie. In Rostock 
fehlten 240.000 Euro für die 

Kinder- und Jugendhilfe.  
Im Bund gab es über 
Nacht Milliarden für 
Banken, die sich 
verspekuliert hatten. 
Über die Erhöhung des 
Hartz-IV-Satzes um nur 
5 Euro stritt Schwarz-
Gelb wesentlich länger.  

Es ist genug Geld da,  
man muss es nur richtig 

verteilen wollen. 


