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Bebauen wir die Nordkante des 
Neuen Marktes? Wollen wir ein 
Hochhaus auf der Mittelmole? 
Soll ein großer Möbelmarkt an 
das Werftdreieck? DIE LINKE 
sieht bisher keinen Sinn, ein 
Gebäude auf dem Neuen Markt 
zu bauen oder gar ein Hochhaus 
auf die Mittelmole zu stellen. 
Wir wollen die Stadtteile zu-
kunftsorientiert gestalten, statt 
überfl üssige Prestigeobjekte zu 
schaffen.

Natürlich werden wir gemein-
sam mit Ihnen diese Entschei-
dungen fällen. Denn sobald in 
Rostock gebaut wird, geht das 
alle an! Schließlich hat jedes 
Bauvorhaben unmittelbaren  
Einfl uss auf Ihr Leben, egal wo 
Sie wohnen, einkaufen oder Ihr 
Auto parken. Deswegen ist es 
wichtig, nicht nur an das jewei-
lige Projekt selbst zu denken. 
Wir beziehen die Auswirkungen 

auf das Umfeld, auf Verkehr und 
Handel sowie auf Grünfl ächen 
in die Entscheidungen stets mit 
ein. 

Uns ist wichtig, was Sie denken! 
Denn Rostock ist Ihre Stadt und 
Sie sollen mitentscheiden. Bür-
gerforen sind dafür gut geeig-
net. Noch besser sind direkte 
Gespräche mit Anwohner_innen 
und Interessierten. Damit nicht 
gebaut wird, was keiner möchte, 
sind frühzeitig große Offenheit 
und Transparenz erforderlich. 

Rostock braucht Visionen, ist 
aber kein Spielplatz für Investo-
ren oder Projektentwickler, die 
nur an ihre eigenen Wünsche 
denken.

Natürlich wird sich das Gesicht 
unserer Stadt in den kommen-
den Jahren weiter verändern: 
Wohnungen müssen gebaut 

und der Verkehrsfl uss muss 
verbessert werden. Auch mit 
Kinderwagen oder Rollatoren 
sollen Sie sich stolperfrei durch 
unsere Stadt bewegen können. 
Die Instandhaltung sowie der 
Ausbau aller Geh- und Radwege 
sind für uns zentrale Anliegen.

Wer baut, plant für die Zukunft. 
Neben bezahlbarem Wohnraum 
gehören für DIE LINKE auch 
energieeffi ziente Gebäude und 
regenerative Energieerzeugun-
gen dazu. Wir wollen gemein-
sam mit den Stadtwerken noch 
intensiver über dezentrale und 
regenerative Energieversor-
gung und deren Durchsetzung 
sprechen. Schließlich hat sich 
unsere Stadt mit dem „Master-
plan 100 % Klimaschutz“ und 
den Leitlinien zur Stadtent-
wicklung das Ziel gesetzt, um-
weltfreundlicher und sauberer 
zu werden. 

Liebe Rostockerinnen und Rosto-
cker, glauben Sie auch, dass “die 
Politiker“ machen was sie wollen? 
Wir können Ihnen beweisen, dass 
wir nicht so sind!
DIE LINKE interessiert sich für 
Ihre Meinung. Wir hören Ihnen zu, 
wir sind für Ihre Wünsche da. Wir 
wollen Sie mitnehmen und Ihre 
Ideen umsetzen. 

In unseren Augen ist Rostock eine 
Stadt für alle. Wir reichen allen de-
mokratischen Kräften innerhalb 
und außerhalb der Bürgerschaft 
die Hand zur Zusammenarbeit. 
Was heißt das? DIE LINKE will 
allen Rostockerinnen und Rosto-
ckern ein gutes Leben in unserer 
Stadt ermöglichen. Vielfalt ist für 
uns nicht nur ein schönes Wort. 
Ob jung oder alt, ob mit Behinde-
rung oder ohne, ob mit viel Geld 
oder wenig, kinderlos oder kin-
derreich, ob Sie Deutsche/r sind 
oder Migrant_in, ob Klein- oder 
Großunternehmer – 
Sie sind in unserer Stadt zu Hau-
se! Wir wollen, dass Sie sich hier 
wohl fühlen. Natürlich kann DIE 
LINKE nicht zaubern, aber ge-
meinsam mit Ihnen werden wir 
die Stadtpolitik ganzheitlich den-
ken – demokratisch, sozial, um-
weltschonend. 

Natürlich sprechen wir auch über 
einzelne Projekte, doch behalten 
wir dabei stets das Wichtigste im 
Auge: Die Auswirkungen auf Sie 
und Ihr Lebensumfeld.
DIE LINKE ist eine vertrauenswür-
dige Kraft in Rostock. 
Wir sind die stärkste Fraktion. 
Sie haben uns zu dieser Kraft ge-
macht und wir wollen es bleiben 
– für Sie.

Rostock baut

Wir sind die 
Guten
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Hier wohnen wir
Rostock ist eine schöne Stadt. 
Hier lebt es sich gut, doch das 
hat seinen Preis. Im Verhältnis 
zu den Einkommen sind die Mie-
ten im Durchschnitt deutlich zu 
hoch. DIE LINKE will eine Stadt 
für alle. Dazu brauchen wir star-
ke Genossenschaften und eine 
gesunde WIRO. Nur mit ihnen 
können Wohnungen für alle 
Altersgruppen, für Menschen 
mit und ohne Behinderung, mit 
kleinen und größeren Portemon-
naies entstehen. Alternative 
Wohnformen und studentisches 

Wohnen haben wir dabei genau-
so im Blick wie sozialen Woh-
nungsbau und altersgerechtes 
Wohnen. Deshalb ist es wichtig, 
dass die Verfahren zur Bauge-
nehmigung innerhalb der Ver-
waltung schneller vorangehen. 
Auch da wollen wir gemeinsam 
mit den beteiligten Partnern Ver-
besserungen erreichen. 

In der Stadt gibt es große Un-
terschiede. Manche Stadtteile 
sind beliebter als andere. Unse-
re Aufgabe ist es, alle Stadtteile 

attraktiver zu machen. Wo man 
nicht einmal eine Parkbank fin-
det, wo es kein Café und keine 
Gaststätte gibt, da kann man 
sich nur schwer wohlfühlen. Die 
Stadt und die Wohnungsgesell-
schaften können hier Anreize 
schaffen und helfen. Gibt es 
beispielsweise leer stehende Lä-
den, sollte die Stadt über deren 
Anmietung nachdenken, um für 
kulturelle oder gastronomische 
Angebote Räume zu schaffen. 
Die Begegnungszentren in den 
Stadtteilen sind von unschätz-

barem Wert. Sie sind unbedingt 
zu erhalten und weiterzuentwi-
ckeln. Denn sie schaffen Räume 
für bürgerschaftliches Engage-
ment, das von der Tauschbörse, 
über Nachhilfe bis zum Senio-
rentreff reicht. Auch kulturelle 
Angebote und freie Internetzu-
gänge gehören in die Stadtteil-
zentren. Diskussionsrunden der 
Anwohnerinnen und Anwohner, 
vor allem über die Entwicklung 
des Stadtteils, bringen auch für 
Ortsbeiräte und Bürgerschaft 
wichtige Anregungen.

Reiches Rostock
Rostock ist pleite. So hört man 
es immer wieder, so steht es 
ständig in der Zeitung. Doch das 
ist nicht ganz richtig: Die Stadt 
besitzt mehr als 1,8 Milliarden 
Euro an Vermögenswerten. 
Dazu gehören etwa die Wohnun-
gen der WIRO, das Südstadtklini-
kum, der Hafen und bald wieder 
das Rostocker Wasser. Natürlich 
ist es vor allem die Politik der 
LINKEN, das Wassergeschäft 
wieder in öffentliche Hände zu 
holen.
Dem städtischen Vermögen ste-
hen reichlich 170 Millionen Euro 
Schulden gegenüber. Das ist 
nicht gut, aber längst kein Grund 
zur Panik. Natürlich braucht 
Rostock mehr Unterstützung 

des Landes und des Bundes. Da 
sind die regierenden Parteien 
in der Verantwortung! Wenn sie 
Aufgaben durch die Stadt erle-
digen lassen, müssen sie dafür 
auch bezahlen. 

Für die Finanzpolitik in Rostock 
muss gelten: Was nötig ist, wird 
bezahlt! Natürlich ist Schul-
denabbau wichtig, denn auch 
die Stadt muss Zinsen zahlen. 
Trotzdem dürfen fällige Sanie-
rungen nicht aufgeschoben 
werden. Wer heute das Loch im 
Straßenbelag nicht flickt, muss 
in wenigen Jahren den gesamten 
Unterbau sanieren. Das wird um 
ein Vielfaches teurer. Um den 
Haushalt der Stadt in Ordnung 

zu bringen, sind die städtischen 
Gesellschaften unverzichtbar. 
Allein WIRO und Stadtwerke er-
wirtschaften zusammen jährlich 
mehr als 30 Millionen Euro. Des-
wegen sind wir strikt gegen den
Verkauf von Wohnungen, des Kli-
nikums oder anderer städtischer 
Gesellschaften. 

DIE LINKE hat 2008 das Bür-
gerbegehren gestartet, um den 
Verkauf städtischen Eigentums 
zu verhindern. Der Oberbürger-
meister und alle anderen Frakti-
onen wollten damals unser Ta-
felsilber (Wohnungen der WIRO) 
verscherbeln. Heute wissen 
auch sie den Reichtum Rostocks 
zu schätzen. A
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Wir fahren auf Rostock ab

Morgen Kinder…

Wie schön wäre es, in Bus oder 
Straßenbahn einsteigen zu 
können, ohne einen Fahrschein 
kaufen zu müssen? Der kosten-
lose ÖPNV ist und bleibt das Ziel 
der LINKEN. Zuerst soll dieser 
für Schülerinnen und Schüler 
gelten. Dazu wollen wir einen 
sicheren Nahverkehr mit sau-
beren, modernen Fahrzeugen. 
Die Angestellten sollen tariflich 
bezahlt werden. Busse und 
Bahnen müssen öfter als heute 
fahren. Diese Vorhaben in die 
Tat umzusetzen, wird viel Geld 
kosten. Bund und Land haben 
ihre Zuschüsse in den letzten 
Jahren aber stetig reduziert. 
Von einigen Wünschen sind wir 
also weit entfernt. Schon der 
Kampf gegen Fahrpreiserhö-
hungen ist eine große Aufgabe. 
Die Abschaffung des Kurzstre-

ckenfahrscheins war keine gute 
Entscheidung. Gerade ältere 
Menschen machten von diesem 
Angebot Gebrauch. Deswegen 
sind wir aktiv geworden und ha-
ben dafür gesorgt, dass es die 
Kurzstrecke heute wieder gibt.

Die geplante Abschaffung der 
Monatskarte für eine Zone 
halten wir für falsch. Auch da-
gegen haben wir erste Schritte 
unternommen. Wir wollen mög-
lichst viele davon überzeugen, 
mit Bussen und Bahnen statt 
mit dem Auto zu fahren. Dazu 
muss aber das Angebot stim-
men. Wir denken zum Beispiel 
an eine „Campuslinie.“ Dieser 
Bus könnte die verschiedenen 
Standorte der Universität mit-
einander auf direktem Weg ver-
binden.

ÖPNV zum Nulltarif – Vision 
oder Chance?

Da Kommunen immer weniger 
Fördermittel bekommen, müs-
sen sie kreativ werden. Ver-
kehrsclubs und Verwaltungen 
anderer Städte diskutieren über 

eine Nahverkehrsabgabe . Alle 
Bürger_innen zahlen jährlich 
einen bestimmten Betrag und 
fahren dann ohne Fahrschein 
mit Bus und Bahn. Darüber wol-
len wir gerne mit Ihnen spre-
chen!

Rostock denkt 
inklusiv
Jeder Mensch ist etwas 
Besonderes. Um unsere 
Gesellschaft vielfältig 
und gerecht zu gestalten, 
wollen wir Barrieren besei-
tigen. Ob in den Köpfen, an 
der Treppe ohne Fahr-
stuhl, an der Schulpforte 
oder beim Miteinander von 
Menschen verschiedener 
Kulturen – Inklusion hilft 
dort, wo bisher Ausgren-
zung geschieht. DIE LINKE 
will – auf der Grundlage 
der UN-Menschenrechts-
konvention - dazu beitra-
gen, Politik und Gesell-
schaft für dieses wichtige 
Thema zu sensibilisieren. 
Wir möchten inklusive 
Prozesse gemeinsam mit 
allen Interessengruppen 
initiieren, damit unsere 
Stadt Hürden abbauen 
und Türen öffnen kann.  

Für Ihre Kinder wollen Sie nur 
das Beste. Dazu gehören auch 
ein sicherer Kita-Platz, eine 
gute Schule und ein begleiten-
der Hort. Dafür ist die Stadt ver-
antwortlich. Rostock braucht 
ausreichend viele Plätze in Krip-
pen und Kindertagesstätten, 
nah am Wohn-oder Arbeitsort. 
Auch besonderen Bedürfnis-
sen, die sich bei Schichtarbeit, 
im Leben Alleinerziehender 
oder während des Studiums 

ergeben, muss Rechnung ge-
tragen werden. Wir möchten 
die Vergabe von Plätzen ver-
einfachen. Gerne würden wir 
dabei auch die Elternbeiträge 
abschaffen. Doch solange die 
Finanzen der Stadt dies nicht 
zulassen, werden wir sie zumin-
dest niedriger gestalten - natür-
lich ohne Qualitätsverlust. Auch 
deswegen setzt sich DIE LIN-
KE dafür ein, als Stadt wieder 
selbst Kitas zu betreiben, um 

Vielfalt und Kostentransparenz 
sicherzustellen.
Auch eine vielfältige Schulland-
schaft ist uns wichtig. Unser 
Anspruch ist, das Angebot an 
und in öffentlichen Schulen zu 
verbessern. Denn die städti-
schen Schulen sollen mindes-
tens genauso gut sein wie die 
privater Träger. Natürlich kämp-
fen wie als LINKE immer gegen 
die Schließung öffentlicher 
Schulen. Zudem werden wir da-

für sorgen, dass sie besser mit 
Lehrbüchern und anderen Un-
terrichtsmaterialien ausgestat-
tet sind. Schließlich sollen sich 
Eltern nicht gegen eine öffent-
liche Schule entscheiden, weil 
sie Angst haben, ihre Kinder 
würden dort eine schlechtere 
Ausbildung bekommen. Auch 
die Sanierung der Gebäude, in 
denen Schulen und Kitas un-
tergebracht sind, muss zügig 
beendet werden.

S.
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Sport überwindet Grenzen. Er 
macht keinen Unterschied zwi-
schen arm und reich, jung oder 
alt. Sport bringt Menschen zu-
sammen und hält gesund. Sport 
ist wichtig. Deswegen brauchen 
wir attraktive und bezahlbare 
Sportstätten in ausreichender 
Anzahl. Denn wer aktiv sein will, 
benötigt Hallen, Plätze und na-
türlich Nutzungszeiten. DIE LIN-
KE wird sich dafür einsetzen, die 
Sanierung der Sportstätten fort-
zuführen. Und vielleicht kann 
auch unser Traum einer weite-
ren Schwimmhalle im Rostocker 
Nordwesten in den kommenden 
Jahren verwirklicht werden…

Ob Rückenschule oder Rudern, 
ob Eishockey oder Fußball - die 
Vielfalt des Sports wäre ohne 
das große Engagement in den 
193 Vereinen nicht möglich. 
Ohne all die freiwilligen Übungs-
leiter_innen und Trainer_innen, 
ohne Eltern oder Großeltern, 
ohne Sponsoren wären sonn-
tägliche Spaziergänge wohl der 
einzige Sport.

DIE LINKE unterstützt das Eh-
renamt. Dazu gehört im Bereich 
Sport, dass die Pauschalen für 
Übungsleiter_innen pünktlich 
bezahlt werden. Außerdem 
wollen wir viele Stadtsport-Trai-
ner_innen haben und der Stadt-
sportbund muss angemessen 
ausgestattet sein.

Sportler_innen wollen einbezo-
gen und ernst genommen wer-
den. Wir hören ihnen zu. Rostock 
soll auch Heimat von Leistungs- 
und Spitzensport sein. Die
Voraussetzungen dafür werden 
wir beim Land und beim Bund 
einfordern.

Bewegend

Rostock kulturvoll genießen
Rostocker Kultur ist Traditions-
schiff, ist Frieda 23.
Sie ist Kunsthalle und Peter-
Weiss-Haus.
Rostocker Kultur ist Vielfalt.

Inzwischen sind viele Beschlüs-
se gefasst worden, die Rostocks 
Kulturlandschaft unterstützen 
sollen. Doch Kultur belebt man 
nicht vom Schreibtisch aus. 
Eine lebendige Kulturszene be-
darf der Ideen, der praktischen 
Arbeit und des Engagements 
vieler Menschen. Darum be-
rücksichtigen wir bei unserer 
Politik die Vorstellungen der 
Kunst- und Kulturschaffenden. 
Falsch finden wir, dass vor dem 
Wettstreit um kreative Ideen 

heute der Wettstreit um Geld 
steht. 
Davon betroffen ist auch die 
Stubnitz, die unbedingt wieder 
nach Rostock möchte. DIE LIN-
KE unterstützt sie dabei und 
ist bereits jetzt in einem engen 
Austausch mit dem engagier-
ten Team der Stubnitz! Auch 
für dieses Vorhaben braucht 
der Kulturbereich eine feste 
Ansprechpartnerin oder einen 
Ansprechpartner. Für DIE LIN-
KE ist ein/e Kultursenator/in 
unverzichtbar.

Zunehmend bedroht von der 
Kürzungswut im Kulturbereich 
ist auch das Volkstheater. Doch 
Rostock ohne ein eigenständi-

ges 4-Sparten-Haus wollen wir 
uns nicht vorstellen. Deshalb 
streitet DIE LINKE vehement für 
den Erhalt des Volkstheaters. 
Natürlich muss auch das Haus 
selbst wieder an Attraktivität 
gewinnen, um mehr Besucher_
innen anzuziehen. Dazu ist der 
Neubau ein erster Schritt, der 
schnell getan werden muss. 

Die kulturellen Angebote sol-
len für alle Rostockerinnen und 
Rostocker zugänglich sein, egal 
ob in Schmarl oder Brinckmans-
dorf, egal ob im Kindergarten 
oder im Seniorenheim. Deshalb 
macht DIE LINKE sich stark für 
kulturelle Räume in allen Stadt-
teilen!

Ihre Stimme zählt!
Wir haben viel vor. Dafür brauchen wir Ihre Unterstützung. 
Nicht nur am Wahltag, sondern in den kommenden fünf Jahren.

Sagen Sie uns, was Sie denken!

Bitte gehen Sie am 25. Mai 2014 wählen, denn Rostock 
ist wichtig: Ihnen und uns. Geben Sie Ihre drei Stimmen  
den Kandidatinnen und Kandidaten der LINKEN!
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