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Statt Sommerloch – Aktiv vor Ort!
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
 
normalerweise sagt man, dass 
sich mit Beginn der großen 
Ferien das Sommerloch breit und 
die Politik eine Pause macht. Für 
meinen Wahlkreis kann ich das 
nicht behaupten. 
 
Innerhalb eines Monates 
gab es hier drei große 
Demonstrationen, über die wir 
in unserer Sommerausgabe der 
Wahlkreisinfo berichten wollen. 
Wir zeigten Flagge gegen die 
immensen Einsparungen der 
Stadt Trier im sozialen Bereich, 
gegen den Personalabbau und 
für bessere Studienbedingungen 
an der Uni Trier und gegen die 
Deutschland-Tour der NPD.  

Außerdem findet Ihr eine 
Kritik an den Ergebnissen 
zum Besuch des 
Verteidigungsministers de 
Maizière in Trier, einen Bericht 
über meinen Besuch der Tafel 
Rennerod im Westerwald und 
eine Bewertung der Trierer 
Stadtratsbeschlüsse bezüglich 
der Kürzungen im Sozialetat. 
 
Ans Herz legen möchte ich 
Euch die Rubrik Termine. 
Denn ab August finden in 
Rheinland-Pfalz spannende 
Veranstaltungen statt. 
 
Viel Spaß beim Lesen wünscht 
 
Katrin Werner
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Trier wird als Standort für die Rüstungsindustrie ausgebaut
Am 24. Juli 2012 besuchte Vertei-
digungsminister Thomas de Mai-
zière die Wehrtechnische Dienst-
stelle (WTD 41) in Trier. Schon im 
Oktober mahnte die Trierer Bun-
destagsabgeordnete Katrin Werner 
an, dass es besser sei, die WTD 41 
zu schließen und ein Konversions-
projekt daraus zu entwickeln. Statt 
für die Rüstungsindustrie zu testen 
und zu forschen, sollte das Gebiet 
zivil genutzt werden. Den Ober-
bürgermeister, der auch Bürger-
meister des Friedens ist, forderte 
sie schon damals auf, sich für eine 
friedliche und zivile Nutzung des 
Gebietes einzusetzen. 
 
„Der Besuch des Bundesverteidi-
gungsministers in Trier setzt die 
vollkommen falschen Zeichen. 
Anstatt Konversion am Grüneberg 
zu betreiben, Infrastruktur und 
Arbeitsplätze in zivile Beschäfti-
gung zu überführen, wird Trier als 
Standort der Rüstungsindus- 
trie weiter ausgebaut. Gelder im 
zweistelligen Millionenbereich 
sollen für die Wehrtechnische 
Dienststelle 41 bereitgestellt wer-
den. Mit diesen Geldern sollen 
Panzerfahrzeuge getestet werden. 
Diese Tests dienen der Rüstungs-
industrie zur Weiterentwicklung 
von Panzern, die unter anderem im 
Afghanistankrieg genutzt werden. 
Auch Überlegungen, die Mosel für 
die Nutzung von Kriegsbooten zu 
nutzen, ruft bei mir völliges Unver-
ständnis aus“, erklärt Katrin Wer-
ner und fordert:  

„Ich wiederhole meinen Appell 
an den Oberbürgermeister der 
Stadt Trier, Klaus Jensen. Er 
ist Mitglied im Netzwerk Bür-
germeister des Friedens. Dies 
ist nicht nur ein Schmucktitel, 
sondern eine moralische Ver-
pflichtung. Er soll sich dafür 
einzusetzen, dass der Grüne-
berg zum Konversionsprojekt 
wird. Die MitarbeiterInnen der 
WTD sind zwar ZivilistInnen, 
jedoch ist die WTD 41 eine 
Bedarfsstelle der Bundeswehr. 
Wir wollen, dass die Bundes-
wehr als Arbeitgeber aussteigt. 
Die bisherige Infrastruktur 
muss in eine friedliche, soziale 
und ökologische Nutzung trans-
formiert werden, so dass sie 
unabhängig von der Rüstungs-
industrie ist und für sie keine 
Tests durchführt. 
 
DIE LINKE spricht sich gegen 
den Ausbau von Entwicklungs-
standorten für die Rüstungs-
industrie aus. Gerade in einer 
Stadt wie Trier, in der 1,9 
Millionen im sozialen Bereich 
gekürzt werden, kann es nicht 
sein, dass nun von Bundesgel-
dern die Entwicklung von Pan-
zern im zweistelligen Millionen-
bereich gefördert werden. Die 
Bundesregierung soll nicht den 
Krieg finanzieren, sondern die 
Kommunen finanziell ausrei-
chend versorgen und genügend 
Gelder für die Sozialpolitik be-
reitstellen.“

Presseecho
volksfreund.de, 27.07.2012 
Dossier: Michael Schmitz:
Vom „Kriegsstandort“ Grüneberg...
 
Politiker aller Parteien gehen derzeit wieder 
bevorzugt auf Sommerreise. In der Regel 
sind diese Besuche nur für die Besuchten 
interessant und für den jeweiligen Minister, 
der dadurch demonstrieren kann, wie sehr 
er sich für die Bürger interessiert. Einen 
Neuigkeitswert haben die Sommertouren 
dagegen selten. Als der Bundesverteidi-
gungsminister am Dienstag der Wehrtech-
nischen Dienststelle (WTD) 41 in Trier auf 
dem Grünenberg seine Aufwartung machte, 
war das etwas anders, denn Thomas de 
Maizière hatte tatsächlich Nachrichten im 
ministeriellen Marschgepäck.  
 
Dass die WTD im Rahmen der Bundeswehr-
reform nicht geschlossen würde, sondern 
im Gegenteil noch aufgewertet, war zwar 
schon klar. Aber de Maizière brachte die ge-
nauen Zahlen mit: In die Trierer Dienststelle 
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wird im zweistelligen Millionenbereich 
investiert, und die Zahl der Beschäftig-
ten steigt von 350 auf 430. 
 
Für die meisten Trierer dürfte das eine 
gute Nachricht gewesen sein, denn 
die WTD ist weitgehend akzeptiert. 
Die Dienststelle macht trotz der Pan-
zertests wegen ihres abgelegenen 
Standorts keinen großen Lärm und 
Dreck in der Stadt und die Arbeitsplät-
ze, die sie bietet, sind teils hoch qua-
lifiziert. �Trier wird als Kriegsstandort 
für die Rüstungsindustrie ausgebaut�, 
wetterte allerdings sogleich die Trierer 
Bundestagsabgeordnete Katrin Werner 
von der Partei die Linke und forderte, 
dass der Grüneberg zum Konversions-
projekt werden müsse. Infrastruktur 
und Arbeitsplätze müssten in eine zivi-
le Nutzung überführt werden. 
Panzer und Militärgerät sind auch 
dazu konstruiert, zu töten. Deshalb 
darf man dem Militär natürlich kri-
tisch gegenüberstehen. Die Kritik von 
Katrin Werner zeigt aber eine grandiose 
Unkenntnis der Materie, die gewohnte 
Realitätsferne der Linkspartei und 
eine gewisse Ignoranz gegenüber 
denen, die für deutsche Interessen 
Leib und Leben riskieren, den Bundes-
wehrsoldaten. Die WTD testet Material 
mitnichten für die Rüstungsindustrie, 
sondern im Auftrag der Bundeswehr. 
Bei den Tests geht es darum, festzu-
stellen, ob das Gerät den Anforde-
rungen eines Einsatzes gerecht wird. 
Wenn ein Laster der Bundeswehr, der 
in Deutschland tadellos läuft, wegen 
eines Achsschadens aufgrund der 
großen Belastung auf einer Schotter-
piste im afghanischen Gebirge liegen 
bleibt, dann bedeutet das für die Sol-

daten Lebensgefahr, weil sie für die Taliban 
womöglich auf dem Präsentierteller liegen. 
Mit dem, was die Ingenieure und Techniker 
auf dem Grüneberg tun, tragen sie also auch 
dazu bei, Leben zu schützen oder zu retten. 
 
Ins linke Weltbild passt so etwas aber nun 
gar nicht. Und wohlfeile Forderungen sind 
leicht in die Welt gesetzt - vor allem, wenn 
man sich als Oppositionspolitikerin fernab 
von Regierungsverantwortung um deren Um-
setzung nicht zu scheren braucht. Womit wir 
wieder bei den Sommerreisen der Politiker 
wären: Katrin Werner würde eine solche viel-
leicht nicht schaden � als Weiterbildungsrei-
se auf den Grüneberg.,

volksfreund.de, 01.08.2012: 
zum Dossier: Wolfgang Schmitt, 
Attac Regionalgruppe Trier

BUNDESWEHR
 
Zeigt die Kritik von der Bundestagsabge-
ordneten der Linken, Katrin Werner, eine 
grandiose Unkenntnis der Materie und Reali-
tätsferne? Ich glaube, TV-Redakteur Michael 
Schmitz müsste Nachhilfe in der Kriegs-
bilanz der Bundesrepublik Deutschland 
guttun. Zehn Jahre Krieg in Afghanistan sind 
zehn Jahre Umbau der Bundeswehr zu einer 
globalen Interventionsarmee. Noch 1990 
waren Einsätze außerhalb des Territoriums 
der Nato undenkbar. Heute sind deutsche 
Soldaten in Afghanistan, Somalia, Uganda, 
im Libanon und Sudan sowie auf dem Bal-
kan stationiert. Doch diese Einsätze haben 
Deutschland sehr viel Geld, Menschen und 
Leid gekostet. Seit 2001 sind 52 deutsche 
Soldaten bei der Beteiligung am Isaf-Einsatz 
(International Security Assistance Force) 
gefallen, von den 178 verletzten Soldaten 

ganz zu schweigen. Experten ge-
hen von mehr als 20 000 Fällen 
traumatisierter Soldaten aus. Die 
Kosten für diesen Krieg allein in 
Afghanistan wurden vom Deut-
schen Institut für Wirtschaftsför-
derung mit bis zu 47 Milliarden 
Euro beziffert. Deutschlands 
Beteiligung am Afghanistan-Krieg 
hat die Bundesrepublik verstärkt 
zu einer potenziellen Adresse von 
Gewalt gemacht. Die öffentliche 
Rechtfertigung lautete bisher 
immer, die Einsätze der Bundes-
wehr seien notwendig, um Men-
schenrechte, Demokratie oder 
unsere Sicherheit gegen terroris- 
tische Bedrohung zu schützen. 
Doch jetzt wurden die Argumente 
der Kriegsbefürworter immer un-
verhohlener: Laut Verteidigungs-
minister Thomas de Maizière ist 
ein Ziel der Einsätze, die Interes-
sen Deutschlands durchzusetzen, 
die sich aus der Ressourcenab-
hängigkeit als Hochtechnologie-
standort und rohstoffarme Nation 
ergeben. Selbst wenn deutsche 
Interessen nicht unmittelbar 
berührt seien, braucht es die 
Einsätze der Bundeswehr, um 
der gewachsenen Rolle gerecht 
zu werden. Nur wer mitschießt, 
darf auch mitreden. Deutschland 
wäre ein gelobtes Land, wenn wir 
diese Kriegs- und Folgekosten in 
unser Gemeinwesen investieren 
könnten. Darum ist Attac auch 
gegen Angriffskriege, Rüstungs-
industrie und auch gegen die 
Wehrtechnischen Dienststellen in 
Deutschland. 
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Armut und Tafel-Alltag – Besuch bei der Westerwaldkreis Tafel in Rennerod 

Den Menschen im Alltag begegnen, 
bodenständig bleiben und nicht im 
Raumschiff Bundestag untergehen, 
dieses Ziel verfolgt Katrin Werner mit 
Beharrlichkeit. Am 12.06. 2012 be-
suchte sie die Westerwaldkreis Tafel 
in Rennerod, eine der acht Ausga-
bestellen der Westerwaldkreis Tafel 
unter Trägerschaft des Diakonischen 
Werkes. Mit den ehrenamtlich Mitar-
beitenden und Johanna Kunz, haupt-
amtliche Mitarbeiterin des Diakoni-
schen Werkes im Westerwaldkreis 
und zuständig für die Begleitung der 
Tafelarbeit in Rennerod, sprach sie 
über die praktischen Abläufe, über 
Armut und die Menschen. 
 
„Derzeit haben 91 Haushalte mit 132 
Erwachsenen und 83 Kindern aus der 
Verbandsgemeinde Rennerod einen 
gültigen Kundenausweis, der berech-
tigt, einmal wöchentlich Lebensmittel 
der Tafel zu erhalten. Aber das ist nur 
ein kleiner Prozentsatz derjenigen, 
die auf Grund ihres Einkommens be-
rechtigt wären, Tafel-Lebensmittel zu 
erhalten“, erklärt uns Johanna Kunz.  
Sie kennt die Armut im Westerwald. 
Sie erzählt von der Scham mancher 
TafelbesucherInnen, von ihrer Angst, 
erkannt und geoutet zu werden. Jo-
hanna Kunz deutet Begebenheiten 
nur an. Die Privatsphäre der Tafel-
kunden ist ihr wichtig. Damit sind wir 
mitten im Gespräch über Armut und 
Menschenwürde. Johanna Kunz er-
klärt, dass die ehrenamtlich Mitarbei-
tenden der Westerwaldkreis Tafel ge-
schult werden und dabei nicht nur die 
praktischen Arbeitsabläufe der Tafel 

Thema seien, sondern auch die Ziele, 
die Chancen und auch die Grenzen 
von Tafelarbeit. Wichtig sei immer 
zu verstehen, dass Tafel kein Instru-
ment der Armutsbekämpfung sei, 
sondern lediglich Armut lindern und 
Menschen helfe könne, schwierige 
Lebenssituationen zu überbrücken. 
Es gehe darum, die Vernichtung noch 
genießbarer Lebensmittel vermeiden zu 
helfen und damit gleichzeitig Menschen 
zu unterstützen, die auf Grund einer klei-
nen Rente, Arbeitslosigkeit oder Asylsta-
tus am Existenzminium leben.  
 
Johanna Kunz betrachtet Tafelarbeit 
jedoch nicht nur als reine Essenaus-
gabe. Die wöchentliche Lebensmittel-
ausgabe ermögliche Begegnung und 
Gespräch. Zudem sei es möglich, in 
den  Tafelsprechstunden persönliche 
Probleme anzusprechen und Hinwei-
se auf weitere Unterstützungsmög-
lichkeiten sowie Beratungsangebote 
zu erhalten. Auch die Mitarbeit von 
Kunden sei hier ein wichtiger Aspekt: 
„Es gibt einige Menschen, die gleich-
zeitig Kunden und ehrenamtliche 
MitarbeiterInnen der Westerwald-
kreis Tafel sind. Das freut uns sehr. 
Wir schaffen damit für sie die Mög-
lichkeit, in einem Team mit anderen 
Menschen an einem gemeinsamen 
Ziel zu arbeiten, eine Aufgabe zu ha-
ben und das gute Gefühl, gebraucht 
zu werden. Dies tut jedem Menschen 
gut.“ Katrin Werner ist von der Arbeit 
beeindruckt, unterhält sich mit den 
Ehrenamtlichen und fragt nach. Zum 
Schluss bringt sie ihre Position zum 
Ausdruck: „Wir LINKE sehen die Ta-

fel kritisch. Es ist nicht die Aufgabe 
der Tafel, Menschen mit niedrigem 
Einkommen mit Lebensmitteln zu ver-
sorgen. Das muss der Staat tun. Die 
Landesarmutskonferenz hat ja ge-
zeigt, dass Armut politisch gemacht 
ist. Also muss die Politik auch etwas 
dagegen tun. Solange die Politik aber 
Armut nicht bekämpft, ist die Arbeit 
der Tafel dringend notwendig.“ 

SHORTCUT
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Am 01. August 2012 verkündete 
das Bundesverfassungsgericht, dass 
Beamtinnen und Beamte in gleich-
geschlechtlichen Partnerschaften 
rückwirkend zum 01. August 2001 
mit verheirateten Beamtinnen und 
Beamten gleichgestellt werden müs-
sen. Dazu erklärt Katrin Werner: 
„Heute wurde ein wichtiger Schritt 
in Richtung einer vollkommenen 
Gleichstellung gegangen. Jetzt müs-
sen dringend Reformen eingeleitet 
werden, damit die Benachteiligun-
gen von gleichgeschlechtlichen ge-
genüber verheirateten Paaren end-
lich der Vergangenheit angehören. 
Ich unterstütze die Forderung des 
Bundesrates, dass die Gleichstellung 
ins Jahressteuergesetz 2013 aufge-
nommen werden soll. DIE LINKE hat 
sich als einzige Partei von Anfang an 
dafür stark gemacht, dass die Ehe 
geöffnet wird. Steuerrechtliche Privi-
legien müssen abgeschafft werden. 
Gleichgeschlechtliche Paare müssen 
zu 100% die gleichen Rechte haben 
wie verheiratete Paare.“
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Kürzungen im sozialen Bereich sind 
jetzt auch in Trier Realität
Die Stadt Trier nennt sich gerne soziale 
Stadt. Mit den Stadtratsbeschlüssen 
vom 28.06 kann sie dies nicht mehr 
guten Gewissens tun. Kaltherzig wur-
den die 1,9 Millionen Euro im Soziale-
tat weggekürzt trotz des öffentlichen 
Protestes der sozialen Träger. Dass 
diese Kürzungen nicht aus heiterem 
Himmel fallen, sondern sich aus der 
Logik des Kommunalen Entschuldungs-
fond (KEF) ergeben, hat die Stadt nicht 
kommuniziert. 
 
Wer die Beitrittsbedingungen zum KEF 
gelesen hat, weiß, dass Kürzungen im 
freiwilligen, sozialen Bereich explizit als 
Vorschlag zur Haushaltskonsolidierung 
erwähnt wurden. Dies ist nur der An-
fang der Kürzungen. Trier muss noch 
weitere harte Einsparungen erwarten. 
Denn die ADD ist durch den KEF in 
der Lage weitere Einsparmaßnahmen 
als Teilnahmebedingung zu verlangen. 
Damit wird die kommunale Demokratie 
ausgehöhlt und die Stadt wird in den 
nächsten Jahren kaum noch handlungs-
fähig sein. 
 
Bei den Kürzungen im sozialen Bereich 
wurde dabei nach dem Rasenmäher-
prinzip vorgegangen und pauschal 5% 
oder mehr bei sozialen Trägern gekürzt, 
die eigentlich sogar mehr Geld verdient 
hätten, um ihre Arbeit noch zielgerich-
teter durchführen zu können. Die Berei-
che, die diese Kürzungen betreffen sind 
vielfältig: Von Trägern im Gesundheits- 
und Seniorenbereich, über die Stadtteil- 
arbeit und das Quartiermanagement 
bis hin zu Jugend- und Familienarbeit 

und Beratungsdiensten. 
Diese Kürzungen im sozialen Bereich 
werden eine Kostenexplosion in anderen 
Haushaltsbereichen zur Folge haben. Vie-
le soziale Träger (z.B. die Suchtberatungs-
stellen) arbeiten präventiv. Die finanziellen 
Mittel, die hier bereitgestellt werden, sind 
eine wichtige Investition, um Folgekosten 
zu minimieren oder zu vermeiden. Würden 
Menschen, die diese Hilfe in Anspruch 
nehmen, nicht mehr ausreichend betreut 
werden können, hätte sich das Problem 
verschärft. Hier wurde seitens der Stadt 
mit zu wenig Weitsicht gehandelt. Wird 
z.B. in der Jugendsozialarbeit gekürzt, 
können angestoßene Projekte gar nicht 
durchgeführt werden, wie z.B. die Prä-
ventionsmaßnahmen zu alkoholisierten 
Jugendlichen, die aufgrund der Ereignisse 
zu Karneval vom Stadtrat beschlossen 
wurden.  
 
„Kürzungen vor allem im sozialen Bereich 
werden die haushalterischen Probleme 
der Stadt nicht lösen. Pauschal den Rot-
stift anzusetzen ist das falsche Signal. DIE 
LINKE fordert eine bessere Finanzaus-
stattung der Kommunen, z.B.: durch mehr 
Umlagen vom Land und vom Bund. Die 
Kommunen müssen wieder das Heft des 
Handels in die Hand nehmen, und gegen 
unsoziale Kürzungen vorgehen. DIE LINKE 
fordert den Ausstieg aus dem Kommuna-
len Entschuldungsfond, weil der finanzielle 
Effekt für die Kommunen nicht gegeben 
ist. Dieses Geld fehlt jetzt und wird auch 
in Zukunft fehlen. Das ist nicht hinnehm-
bar!“, sagt die Bundestagsabgeordnete 
und Fraktionsvorsitzende der LINKSFRAK-
TION im Trierer Stadtrat Katrin Werner.

TERMINE
18. August, 13 Uhr 
KoPoFo: Strukturen, Pers-
pektiven, Finanzierung 
Bürgerhaus Mainz-Finthen 
Am Obstmarkt 24, Mainz 
Infos: www.katrinwerner.de/
termine 
 
21. August, 19 Uhr 
Dritter Anlauf - Demokratie 
im Betrieb - Alle Macht den 
Räten 
Hotel Hochwaldcafé 
Unterer Markt 4, Morbach 
Infos: www.katrinwerner.de/
termine 
 
1. September, 16.30 Uhr 
Schule - IGS - Inklusion 
Warsberger Hof 
Dietrichstraße 42, Trier 
Infos: www.katrinwerner.de/
termine 
 
3. September, 10 Uhr 
BürgerInnenfrühstück 
Wahlkreisbüro Katrin Werner 
Paulinstraße 1-3, Trier 
Infos: www.katrinwerner.de/
termine 
 
11. September, 18 Uhr 
DIE LINKE trifft den DGB: 
Gute Arbeit! Gute Löhne! 
Gute Rente! 
Begegnungsstätte „Alte Knacker“ 
An der Feuerwache 10, 
Kaiserslautern 
Infos: www.katrinwerner.de/
termine
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Demo gegen schlechte Studienbedingungen und 
Personalabbau
Rund 1000 Studierende der Uni-
versität und der Fachhochschule 
haben sich am Dienstagabend den 
10. Juli 2012 gegen 18.30 Uhr auf 
dem Trierer Viehmarkt versammelt, 
um gemeinsam gegen die verhee-
renden Sparmaßnahmen des Landes 
Rheinland-Pfalz zu demonstrieren. 
Mitten unter ihnen befindet sich die 
Bundestagsabgeordnete Katrin Wer-
ner. Sie erklärt: „Ich möchte diese 
Gelegenheit nutzen, um mich mit den 
Studierenden zu solidarisieren und 
mich gemeinsam mit ihnen vehement 
gegen den katastrophalen Kahlschlag 
in der Bildungspolitik auszuspre-
chen.“ 
 
Stein des Anstoßes bot ein Morato-
rium für die unbefristete Besetzung 
von Stellen in allen Bereichen der 
Universität Trier, welches aufgrund 
der angespannten Haushaltlage An-
fang Mai vom Senat der Universität 
Trier erlassen wurde. Laut Michael 
Jäckel, Präsident der Universität Tri-
er, führe:„Das Zusammenwirken der 
Faktoren „Tariferhöhungen“, „Globale 
Minderausgaben/Schuldenbremse“, 
„Lehrdeputaterhöhung“, „Wegfall Stu-
dienkontenmodell“ und „Entlastungs-
möglichkeiten aus Hochschulpakt-
mitteln“ (…) im Ergebnis eindeutig 
und unmissverständlich dazu, dass 
in wenigen Jahren Fachbereiche und 
zentrale Einrichtungen der Universi-
tät Trier in ihrer Handlungsfähigkeit 
massiv beeinträchtigt werden.“ Pro-
fessor Ulrich Brinkmann findet zu 
der verfahrenen Situation wesentlich 

deutlichere Worte: „Wenn künftig 
tatsächlich noch mehr Professoren-
stellen unbesetzt bleiben oder gar 
gestrichen werden, glaube ich, dass 
Studiengänge geschlossen werden 
müssen.“ 
 
Auch Katrin Werner mahnt: „Ent-
gegen der Tatsache, dass Rot-Grün 
in ihrem Koalitionsvertrag nieder-
geschrieben hat, dass nicht an der 
Bildung gespart werden soll, drücken 
sie den Hochschulen nun ihr Spardik-
tat auf. Durch die Schuldenbremse 
werden im Hochschulbereich erhebli-
che Streichungen durchgeführt, was 
in der Konsequenz dazu führt, dass 
in den nächsten 5 Jahren ein Lehr-
betrieb in Rheinland-Pfalz so gut wie 
unmöglich gemacht wird.“
Weitere große Kritikpunkte sind die 
Intransparenz, das mangelnde Mit-
bestimmungsrecht von Studierenden 
und MitarbeiterInnen, sowie eine 
vollkommen verzerrte Darstellung 
der Situation. So wurde nur durch 
den anhaltenden Protest seitens der 
Betroffenen, das volle Ausmaß der 
Einsparvorgaben des Landes an der 
Universität Trier überhaupt erst offen 
gelegt.  
 
„In dem Zusammenhang bekommt es 
schon eine besondere Qualität, wenn 
Bildungsministerin Doris Ahnen noch 
im Juni vehement behauptet, es gebe 
für Studierende und MitarbeiterInnen 
der Hochschulen nicht den gering-
sten Anlass zur Sorge. Statt sich 
gegen die erheblichen Einsparungen 

zu wehren und Studierenden und 
MitarbeiterInnen am Dialog zu beteili-
gen, tut das Land und die Hochschule 
alles, um die Informationen möglichst 
unter Verschluss zu halten und ent-
scheiden über die Köpfe der Betroffe-
nen hinweg.  
 
Ein solches Verhalten ist nicht nur 
unproduktiv, sondern hochgradig 
skandalös. Bildung ist nicht nur die 
wichtigste zukunftsweisende Res-
source, auf die Deutschland ange-
wiesen ist, sondern das wichtigste 
Instrument zur sozialen und kultu-
rellen Teilhabe und ist dadurch ein 
grundlegendes Menschenrecht. Des-
halb setzt sich die DIE LINKE für eine 
stärkere Förderung von Bildung für 
alle Menschen ein“, so Katrin Werner.
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WAHLKREISINFO...
Nazi Werbe-LKW auch in Trier
150 GegnerInnen der deutschland-
weiten Werbetour der NPD fanden 
sich am Mittwoch den 25.07.2011 
zur Gegendemo auf dem Simeon-
stiftsplatz ein. Lediglich 15 Nazis wa-
ren angetreten und wurden von den 
GegendemonstrantInnen lautstark 
übertönt. 
 
Unter den GegendemonstrantInnen 
befand sich die Bundestagsabgeord-
nete Katrin Werner, die zusammen 
mit den MitarbeiterInnen ihres Trierer 
Wahlkreisbüros die Demonstrieren-
den unterstützte. „Es ist wichtig hier 
zu sein und gegen Veranstaltungen 
mit rechtsradikalem Hintergrund mo-
bil zu machen. Eine demokratische 
und aufgeklärte Gesellschaft kann es 
nicht einfach hinnehmen, dass eine 
Partei wie die NPD in unserem Land 
seelenruhig eine deutschlandweite 
Promotour durchführt und so ver-
sucht, ihr vergiftetes Gedankengut zu 
etablieren. Entschieden trete ich da-
her als Menschenrechtspolitikerin im 
Bundestag und als Stadtratsmitglied 
in Trier dafür ein, dass  Faschismus, 
Rassismus, Diskriminierung und 
Benachteiligungen jedweder Art be-
kämpft werden müssen.“ Auch Rats-
frau Linde Andersen, die mit Werner 
die Linksfraktion im Stadtrat bildet, 
unterstützte die Demo und pflichtete 
den Ausführungen ihrer Genossin bei. 
Zusammen traten sie aktiv als Mitt-
lerinnen zwischen den Demonstrie-
renden und der Polizei auf und trugen 
mit ihrem Engagement zur friedlichen 
Stimmung auf Seite der Gegende-
monstrantInnen bei. 

Leider kann der Landespolizei ein 
solches Verhalten nicht attestiert 
werden, da sich während der Kund-
gebung ein 12 Mann starker „Greif-
trupp“ hinter den Gegendemonstran-
tInnen aufhielt. In keiner Weise traten 
die GesetzeshüterInnen hier dees-
kalierend auf, sondern torpedierten 
eher die Atmosphäre einer gewalt-
freien Meinungsäußerung gegen die 
NPD und deren Forderungen, durch 
ein übertrieben starkes Eingreifen. 
Wohingegen unter den Protestieren-
den eine entspannte und friedfertige 
Stimmung herrschte. 
 
An einem der bislang heißesten 
Tage dieses Sommers hätte man 
meinen können, dass sich auf dem 
Simeonstiftsplatz eine spontane Be-
achparty entwickelt hat. Grüppchen 
saßen auf Decken unter bunten Son-
nenschirmen. Einige lasen, andere 
unterhielten sich angeregt. In der 
einen Ecke wurde Frisbee gespielt, 
in der anderen flog ein Wasserball. 
Lediglich die mitgebrachten Papp-
schilder, Transparente, Trillerpfeifen 
und anderes Equipment ließen einen 
anderen Hintergrund vermuten. Ein 
eindeutigeres Zeichen für den Ernst 
der Versammlung bot da schon die 
erhöhte Polizeipräsenz. Einzelne 
BeamtInnen filmten unter anderem 
umherliegende Flaschen und Papiere 
während der Veranstaltung. Was sie 
allerdings nicht aufzeichneten, war 
wie die TeilnehmerInnen der Gegen-
demonstration nach Beendigung der 
NPD-Kundgebung ihren Müll wieder 
einsammelten und den Platz sauber 

hinterließen. 
Für 16 Uhr hatte die NPD ihre Kund-
gebung angesetzt. Über anderthalb 
Stunden harrten die GegnerInnen der 
Veranstaltung in der sengenden Hitze 
aus, bis der Werbe-LKW der Nazis 
anrollte, da dieser bereits in Bonn 
von weiteren AktivistInnen blockiert 
worden war. Die Wartezeit schmäler-
te allerdings wenig den Einsatz der 
GegendemonstrantInnen, die direkt 
bei der Ankunft der NPD lautstark 
ihrem Protest gegen nationalsozia-
listisches Gedankengut Ausdruck 
verliehen. Erst als die Nazis nach ei-
ner eineinhalbstündigen Abfolge fa-
schistischer Reden und Musikstücke 
wieder abzogen, löste sich auch die 
Gegendemonstration auf.
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