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SOZIALE GERECHTIGKEIT IM  
WAHLKREIS UND IN BERLIN

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
mit dem Beginn der Sitzungswochen im Deutschen Bundestag konzen-
triert sich alles auf die Haushaltswochen. Während wir in Berlin über 
den Haushalt beraten und unsere Fraktion für eine sozial gerechtere 
Verteilung der Haushaltsgelder kämpft, setzen mein Team und ich uns 
vor Ort für bessere Lebensqualität und soziale Gerechtigkeit ein.
Mit dieser Wahlkreis-Info berichten wir über den Besuch bei ehemali-
gen Schlecker-Frauen, die den mutigen Gang in die Selbstständigkeit 
wagen. Bei meinem Besuch berichteten sie über Probleme und die Nöte 
darüber, dass die die einst Hilfe versprachen, nicht mehr greifbar sind.
Weiterhin findet Ihr in der Wahlkreis-Info Berichte über Veranstaltun-
gen mit unserem Bundesvorsitzenden Bernd Riexinger und von Man-
fred Sohn (Landesvorsitzender Niedersachsen). Auch unsere beliebten 
Short-Cuts zu kommunalpolitischen Themen findet Ihr hier wieder.

Viel Spaß beim Lesen,
Eure 
Katrin Werner
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WIR WOLLEN KEIN GELD, WIR WOL-
LEN DOCH NUR ARBEITEN“ –  
SCHLECKER-FRAUEN AUF DEM SCHWE-
REN WEG ZUR SELBSTSTÄNDIGKEIT

Petra Müller, Brigitte Espinosa und Hannelore We-
berskirch haben lange Zeit für Schlecker gearbeitet. 
Die Insolvenz hat die drei Frauen überrascht und ih-
nen den Arbeitsplatz genommen. Doch aufgegeben 
haben die drei nicht, sie haben einen Business-Plan 
entworfen und zwei von ihnen wollen ihren eigenen 
Drogerie-Markt aufmachen. Doch die Probleme las-
sen nicht lange auf sich warten. Die Bundestagsabge-
ordnete Katrin Werner besuchte die zwei Frauen in 
ihrem zukünftigen Geschäft.
„Wir haben uns an Sie gewendet, weil wir Hilfe brau-
chen. Wir wollen kein Geld, wir wollen nur arbei-
ten und unseren Laden aufbauen und Arbeitsplät-
ze schaffen.“ beginnt Petra Müller. Sie hat sich wie 
ihre Kolleginnen nicht entmutigen lassen und sich 
selbstständig gemacht. Mit ihrer Idee einen Droge-
rie-Markt in Trier-Ehrang zu gründen, haben sie sich 
das Ziel gesetzt, für den Ortskern in Ehrang ein at-
traktives Einkaufsangebot zu schaffen. Dass ihr Dro-
geriemarkt Erfolgschancen bietet, merkt man schon 
daran, dass ständig Kundschaft vorbeikommt und an 
die verschlossenen Türen klopft.
Zwei Mal wurde die Eröffnung jedoch schon wegen 
langer Wege und einer Bürokratie, die nicht hilfreich 
gegenüber Existenzgründern ist, verschoben. „Unser 
Problem ist es an Marken-Lieferanten zu kommen.“ 
führt Petra Müller aus. „Wenn wir Kunden gewinnen 
und halten wollen, dann brauchen wir auch bezahl-
bare Marken-Produkte, mit denen wir werben und 
mit denen wir ein Angebot schaffen können. Jedoch 
ist es schwierig an einen Lieferanten zu kommen, 
der Markenprodukte zu bezahlbaren Preisen anbie-
tet.“ Wären die drei Ex-Schlecker-Frauen Mitglied 

einer großen Kette, würde sich der Transport für die 
Lieferfirma auszahlen. „Doch leider sind wir zu klein. 
Das rechnet sich nicht für die Lieferanten.“ erklärt 
Brigitte Espinosa. An Katrin Werner ergeht die Bitte, 
ob sie nicht helfen könne und sich nicht dafür einset-
zen könne, dass in der Anfangszeit die Lieferkosten 
für die neuen Existenzgründerinnen bezahlbar sei-
en. Hatten Politik und Gewerkschaften Anfang des 
Jahres noch großspurig versprochen, dass sie allen 
Schlecker-Frauen helfen wollen, erinnert sich ein 
halbes Jahr später kaum noch einer an seine Ver-
sprechen.
Die Frauen sind zu recht wütend. Wurde ihnen im 
Frühjahr noch von allen Seiten Unterstützung zu-
gesprochen, reagieren nun auf Briefe und E-Mails 
diejenigen, die einst Hilfe versprachen, nicht mehr. 
Deswegen sei man auch froh, dass sich die Bun-
destagsabgeordnete Zeit genommen habe. Die ehe-
maligen Schlecker-Frauen erhoffen sich von Katrin 
Werner, dass sie sich für sie einsetzt, Öffentlichkeit 
herstellt und so den Frauen hilft, ihren mutigen Weg 
in die Selbstständigkeit zu beschreiten.
Dass dies nicht normal ist, erklärt Brigitte Espinosa: 
„In Baden-Württemberg wollen sich ein paar Schle-
cker-Frauen zusammentun und eine Genossenschaft 
gründen. Doch in Rheinland-Pfalz geschieht kaum 
etwas.“ Brigitte Espinosa hat 10 Jahre für Schlecker 
gearbeitet, Petra Müller 17 und Hannelore Webers-
kirch 16 Jahre. Sie selbst sehen ihre Chance im Ein-
zelhandel einen Arbeitsplatz zu finden als sehr ge-
ring:
„Mit meinen 51 Jahren bin ich einfach zu alt. Mich 
will keiner mehr einstellen. Mit dem eigenen Dro-
gerie-Markt schaffe ich mir meinen eigenen Arbeits-
platz und kann anderen vielleicht selbst Arbeit an-
bieten.“ beschreibt Petra Müller die Situation. Sie 
verweist aber auch auf ihre langjährigen Kenntnisse 
und Kreativität im Einzelhandel.
Katrin Werner unterstützt die Frauen auf ihrem Weg 
in die Selbstständigkeit und will auf ihre Situation 
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aufmerksam machen. Vielleicht findet man über den 
Weg doch einen Lieferanten, der es in der Anfangs-
zeit ermöglicht, Markenprodukte zu bezahlbaren 
Preise zu beziehen. Auf ihrem Weg in die Selbststän-
digkeit steht die Bundestagsabgeordnete den Frauen 
bei und unterstützt sie darin, dass sie noch in diesem 
Jahr ihren Drogerie-Markt aufmachen können: „Bei 
der Eröffnung sind wir dann dabei und verteilen den 
Sekt.“

GEMEINSAM IN TRIER FÜR 
MEHR GERECHTIGKEIT

Am 29. September 2012 fand bundesweit der Akti-
onstag „umFAIRteilen“ statt. In Trier wurde der Tag 
von einem lokalen Aktionsbündnis unterstützt. Von 
11 - 15 Uhr warb das Bündnis für seine Forderungen 
vor der Commerzbank. Highlight war die Aufführung 
von Augusto Boals Stück „Revolution auf südameri-
kanisch“ als Straßentheater. Viele Passanten blieben 
stehen und informierten sich. Es gab auch zahlreiche 
Aktive vor Ort, unter ihnen die Bundestagsabgeord-
nete Katrin Werner.
„Der öffentlichen Hand fehlt das Geld für wichtige 
Investitionen, dem stehen gigantische private Ver-
mögen entgegen. Sie müssen wieder an der Finan-
zierung unseres Gemeinwesens beteiligt werden 
- mit einer einmaligen Vermögensabgabe und einer 
dauerhaften Vermögensteuer.“ so die Forderung des 
Aktionstages. 
„Die sozialpolitische Wirklichkeit in Deutschland 
ist verheerend.,“ erklärt Katrin Werner. „Die Kom-
munen sind pleite. Einsparungen im sozialen und 
kulturellen Bereich, sind auf allen politischen Ent-
scheidungsebenen vorzufinden. So mussten wir im 
Juli dieses Jahres mit ansehen, wie den sozialen Trä-
gern in Trier 5% der Gelder weggekürzt worden sind. 
Durch die rigide Sparpolitik von Bund und Ländern, 
wird diese Lage zusätzlich angespannt.“ mahnt Wer-

ner an und erklärt die Ziele des Aktionstages um-
FAIRteilen:
„Das reichste Zehntel in Deutschland besitzt 60% des 
Geld und Sachvermögens. Trotz Wirtschafts- und 
Währungskrise ist der Reichtum in Deutschland an-
gestiegen, jedoch wird er nicht sozial verteilt. Wir 
wollen eine Umverteilung von oben nach unten und 
fordern deshalb eine Vermögenssteuer. Damit könn-
ten 20 Milliarden Euro eingenommen werden, die ge-
gen den Sozialraubbau eingesetzt werden können.“
Das Stück „Revolution auf südamerikanisch“ wurde 
von der Theatergruppe Kreuz&Quer aufgeführt. Im 
Mittelpunkt steht der Brasilianer José da Silva. Er ist 
ein armer Arbeiter, der einfach nur nach der Arbeit 
genügend Geld haben möchte, um sich und seiner Fa-
milie mit Essen zu versorgen. Doch anstatt Unterstüt-
zung von seinem Chef, der Wirtschaft oder Politik zu 
erhalten, wird er zum Spielball der Politik. Während 
sein Kollege Zequina zur Revolution aufruft, erhofft 
sich José wenigstens hierdurch etwas zu Essen zu 
bekommen. Stattdessen gerät er in die Inszenierung 
einer „Revolution der moralischen Werte“, die nur 
eine weitere Spielart der Politik ist und sich nicht 
um die Bedürfnisse des kleinen Mannes auf der Stra-
ße kümmert.
Kreuz&Quer inszenierte eine Parodie der politischen 
Verhältnisse, die nicht nur zu Südamerika passt, son-
dern Allgemeingültigkeit besitzt. Zum Ende des Stü-
ckes hin kommt raus, dass der kleine Mann von der 
Straße stirbt und die Regierenden niemanden mehr 
haben, den sie regieren können. Das Stück zeigt in 
seiner absurden Darstellung, dass Regieren Verant-
wortung für alle Menschen bedeutet. Nicht nur für 
die, die Macht und Vermögen haben, sondern gerade 
für die, die der Unterstützung bedürfen.
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„DRITTER ANLAUF - DEMOKRA-
TIE IM BETRIEB - ALLE MACHT 
DEN RÄTEN

Die Kommune 
ist die kleins-
te organisato-
rische Einheit 
in der Ver-
waltung eines 
Staates. Doch 
während sie 
in der Hierar-
chie der Orga-
nisationspro-

zesse ganz unten steht, ist sie für die Lebensqualität 
die wichtigste von allen. In den Städten und Gemein-
den lebt man, geht zur Schule und vieles mehr. Der 
Landesvorsitzende der LINKEN aus Niedersachsen 
Manfred Sohn sieht die Zukunft einer gerechten und 
soz ia l i s t i schen Gesellschaft nur darin, dass sie 
demokratisch und dezentral durch die Kommunen 
organisiert wird. Diese spannende These diskutier-
te Manfred Sohn auf Einladung des Kreisverbandes 
Bernkastel-Wittlich im August, in Morbach. Die Ver-
anstaltung wurde von der Bundestagsabgeordneten 
Katrin Werner moderiert. 
Anwesend war auch der ver.di Gewerkschaftssekre-
tär Michael Holdinghausen.
Manfred Sohn stellte zu Anfang seine These vor. Sei-
ner Idee nach, bedarf es eines neuen Anlaufs, der 
die Gesellschaft und Wirtschaft kommunal und de-
zentral organisiert. Sohns innovative Aussage ist, 
dass ein großer Fehler des Realsozialismus, dass der 
Staat zentralistisch von oben durchregiert wurde. 
Für Sohn ist es wichtig, dass aus den Fehlern der 
Vergangenheit gelernt wird. Sozialismus sei nur mög-
lich, wenn dezentral auf der untersten Ebene, dort 
wo es die Menschen direkt betrifft, volle Entschei-

dungsmöglichkeiten und Handlungsfreiheiten der 
Kommune möglich sind.
Doch nicht nur in der staatspolitischen Organisati-
on, sondern auch wirtschaftsdemokratisch plädiert 
Sohn für ein dezentrales Vorgehen. So fordert er 
mehr Mitspracherechte für die Betriebsräte und 
sieht sie als wichtigen Motor für eine erfolgreiche 
linke Wirtschaftsstrategie. Doch Sohn bleibt nicht 
in der theoretischen Diskussion verhaftet, sondern 
bezieht sich auf konkrete Politik. So kritisiert er die 
Firma „Papier Mettler“. Denn trotz des Status‘ als ei-
ner der größten Arbeitgeber der Region verfügt Pa-
pier Mettler nicht über einen Betriebsrat. Auf diesen 
Umstand reagieren nicht nur die Gewerkschaften, 
sondern auch DIE LINKE. im Kreisverband mit Un-
verständnis. 
Wie befruchtend Theorie und Praxis für die politi-
sche Diskussion ist, zeigte dieser Austausch von 
Sohns These und Holdingshausens Bericht: Mehrere 
Besucher konnten von Bekannten berichten, die bei 
Papier Mettler arbeiten oder gearbeitet haben. Dort 
waren sie großem Druck seitens der Unternehmens-
leitung ausgesetzt. Wie stark der Druck auf die Mit-
arbeiter war, zeigte sich darin, dass viele einen Aus-
gleich im erhöhten Genuss von Alkohol und Nikotin 
suchten. Andere berichten, dass auch Initiativen zur 
Gründung eines Betriebsrats von der Unternehmens-
leitung teils offen, teils verdeckt, bekämpft wurde.

KATRIN WERNER ÜBERGIBT 
SCHECK AN BÜNDNIS GEGEN  
ABSCHIEBEHAFT 

Im September übergab MdB Katrin Werner einen 
Scheck des Fraktionsvereins der LINKEN im Bun-
destag an Rosemarie Löser vom Aktionsbündnis 
Abschiebehaft Ingelheim. Katrin Werner hatte sich 
bereits 2010 von den menschenunwürdigen Zustän-
den des Ingelheimer Gefängnisses persönlich über-
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zeugt und darü-
ber berichtet. Sie 
unterstützt das 
Anliegen des Ak-
tionsbündnisses: 
„Kein Mensch ist 
illegal! Wir brau-
chen eine huma-
nitäre Asyl- und 
Einwanderungs-

politik, in der wir Menschen, die in Deutschland ein 
neues zu Hause suchen, willkommen heißen und sie 
nicht kriminalisieren und auszugrenzen.“

DIE LINKE TRIFFT DEN DGB:
BERND RIEXINGER TRIFFT DIET-
MAR MURSCHEID

Katrin Werner und Alexander Ulrich begrüßten als 
Bundestagsgruppe den rheinlandpfälzischen Landes-
vorsitzenden des DGB, Dietmar Muscheid, und zu sei-

nem ersten 
Auftritt in 
Rheinland-
Pfalz den 
frisch ge-
wählten Vor-
s i t z e n d e n 
der Partei 
DIE LINKE, 
Bernd Rie-

xinger. Nach den Grußworten des Stadtratsfraktions-
vorsitzenden Stefan Glander aus Kaiserslautern und 
von Martin „Wanja“ Klein, stellvertretender Landes-
vorsitzender, für die Arbeitsgemeinschaft Betrieb 
und Gewerkschaft, sprach als erster Hauptredner des 
Abends der DGB Vorsitzende. In seiner eigenen, be-
scheidenen Art, wollte Dietmar Muscheid nur ein paar 
Anmerkungen zu den Kernthemen gute Arbeit, gute 

Löhne, gute Rente machen. Was er ablieferte, war 
ein fulminantes Rhetorikfeuerwerk politischer 
Forderungen, das treffender, präziser und klarer 
kaum hätte sein können. Kein Herumdrücken um 
eindeutige politische Aussagen und kein krampf-
haftes Bemühen um politische Korrektheit, son-
dern im besten Sinne parteiergreifend für die 
Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer, der Rentnerinnen und Rentner und gegen 
den „politischen und ökonomischen Schwachsinn“ 
der neoliberalen Bundesregierung. Die Gäste, da-
runter natürlich viele Mitglieder der LINKEN, 
staunten nicht schlecht, als der DGB-Vorsitzende 
sozusagen Eins zu Eins die politischen Forderun-
gen der LINKEN aufgriff: Für Millionärsteuer und 
Steuergerechtigkeit, Gegen Lohndumping und 
für einen existenzsichernden, gesetzlichen Min-
destlohn, für eine armutssichere Rente und be-
zahlbare Gesundheit, gegen Rettungsschirme für 
Banken und für eine öffentlich-rechtliche, europä-
ische Bank, die das Abzocken der Krisengewinn-
ler verhindert und Kredite zu einem vertretbaren 
Zinssatz direkt an die betroffenen Staaten vergibt. 
Bernd Riexinger war es in der Tat anzumerken, 
dass er mit soviel deutlicher Übereinstimmung 
zwischen DGB und der LINKEN nicht gerechnet 
hatte. Bernd Riexinger bediente zwar in etwa die 
gleichen Themen, aber durch seine ausdrucks-
starke, mit praktischen Beispielen einfühlsam 
vorgetragene Rede wurde eins verdeutlicht: Hier 
spricht ein Mann, der nicht nur redet, sondern 
das Gesagte mit jeder Faser seiner Persönlichkeit 
auch lebt. Selten wirkte eine Rede so authentisch, 
wie die von Bernd Riexinger am 12. September in 
Kaiserslautern. Nach zwei Stunden setzte Alexan-
der Ulrich die verbindende Klammer aller Rede-
beiträge des Abends: „Wir sind es, die zusammen 
mit den Gewerkschaften, den außerparlamentari-
schen Bewegungen und den Betroffenen vor Ort 
dafür sorgen, dass die Menschen ihre Würde und 
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der Staat seine Sozialstaatlichkeit behalten kann.
Gäbe es DIE LINKE nicht, müsste sie erfunden wer-
den. Es ist DIE LINKE, die mit ihren Verbündeten da-
für streitet, dass Europa sozialer, demokratischer und 
friedlicher wird. Überließen wir das Feld den ande-
ren, wären diese Werte für immer verloren“, schloss 
Alexander Ulrich einen überaus spannenden, informa-
tiven Abend.

TAGEBUCH DER BESUCHER-
FAHRT IN STRASSBURG
Tag 1 Mittwoch, den 03.Oktober

Mit etwas Verspätung setzte sich der Bus mit der Be-
suchergruppe der Bundestagsabgeordneten Katrin 
Werner an Bord, vom Trierer Hauptbahnhof in Rich-
tung Straßburg in Bewegung. Nach einer geselligen 

Pause mit kleinem Sek-
tausschank am Bus, kam 
die Gruppe gegen 12 Uhr 
Mittags in Straßburg an. 
Vor dem Beziehen der 
Zimmer im Hotel Maison 
Rouge standen zunächst 
ein Mittagessen im Res-
taurant D´Alsace au Table 
und ein Stadtrundgang 
durch die Straßburger Alt-
stadt auf dem Programm.

Nach einer ausgezeichneten Stärkung wurde die Grup-
pe von ihrer Stadtführerin am Restaurant abgeholt 
und der Stadtrundgang begann pünktlich um 14 Uhr. 
Der erste Weg führte die Gruppe durch das Goldene 
Quadrat, eine schon seit dem Mittelalter bestehende 
Straße mit Feinkostgeschäften und Juwelieren, zum 
Straßburger Münster. Kompetent erläuterte die Stadt-
führerin das vorgelagerte feingliederige Gesprenge 
der Kathedrale und führte die Gruppe danach ins 
innere des mittelalterlichen Baus. Jeder Teilnehmer 

konnte sich dort seine persönliche Portion Glück 
abholen, in dem man einer kleinen in eine Treppe 
eingelassenen Hundefigur dreimal über den Kopf 
streichelte. Nach Auskunft der Führerin soll an 
dieser Stelle immer der Hund Johann Geilers von 
Kaysersberg (1445-1510) während dessen Predig-
ten gelegen haben. Das Highlight der Führung 
war sicherlich, die im Anschluss in Augenschein 
genommene Astronomische Uhr und die Ausfüh-
rungen zu Bau und Funktionsweise. Weiter ging 
es über den Place Gutenberg in den Stadtteil La 
Petit France von wo aus die Gruppe dann zum Ho-
tel gelotst wurde. Gegen 16 Uhr bezogen alle ihre 
Zimmer und man konnte bis zum Abendessen 
ausspannen und die ersten Eindrücke Straßburgs 
verarbeiten.

Um 17:30 Uhr ging es dann wieder weiter zum 
Abendessen in das nahegelegene Restaurant Gus-
tleroth direkt beim Münster. Dort lies man den 
Abend bei Wein und Elsässer Wurstplatte gemüt-
lich ausklingen und tauschte sich über die Erwar-
tungen für den kommenden Tag im Europarat 
und Europäischen Gerichtshof für Menschenre-
chte aus. 

Tag 2 in Straßburg Donnerstag, der 04. 
Oktober

Um 9.15 Uhr begrüßt Katrin Werner ihre 
Besuchergruppe im Raum 12 des Europarates. 
Da die Räume des Europarates wegen 
Ausschusssitzungen belegt sind, darf sich die 
Besuchergruppe in dem Raum, in dem sich 
normalerweise der Ministerrat und die Botschafter 
der Europäischen Staaten versammeln, einfinden. 
Katrin Werner erzählt ihrer Besuchergruppe 
von der Arbeit in Straßburg. Sie berichtet von 
Ausschusssitzungen, von Staatenberichten, 
Monitoring und wie eine Sitzung in der 
Parlamentarischen Versammlung abläuft. 
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Sie kommt mit den BesucherInnen aus ihrem 
Wahlkreis ins Gespräch über die Debatten, die im 

Europarat diese Woche geführt worden sind. Sie 
spricht über Menschenrechte und Außenpolitik, 
konkretisiert dies am Beispiel von Kinderarbeit und 
Außenwirtschaftspolitik. Ihr persönliches Anliegen 
hört man schnell heraus, Menschenrechtspolitik 
ist kein Schlagwort, mit dem man andere Staaten 
kritisiert. Menschenrechtspolitik ist vor allem 
eine Verantwortung, die in der eigenen Politik 
umgesetzt werden soll. Denn nur so kann man 
auch authentisch in der Außenpolitik wirken. Dies 
ist ihr menschenrechtspolitisches Plädoyer.

Ab 10 Uhr nimmt die Besuchergruppe anderthalb 
Stunden an einer Sitzung der Parlamentarischen 
Versammlung teil. Katrin Werner sitzt im Plenum. 
Die Lage in Syrien wird diskutiert. Als dieser 
Tagesordnungspunkt zu Beginn der Woche als 
Dringlichkeitsdebatte auf die Agenda gesetzt 
wurde, konnte man noch nicht wissen, dass sich 
die Lage anspannen würde.

Giacomo Santini von der Europäischen Volkspartei 
ist Berichterstatter. Er redet als erster zu dem 
Thema und verweist auf die schwierige Situation 
der Flüchtlinge. Er appelliert an die Versammlung: 
„Syrien ist ein Pulverfass, das zu explodieren 
droht und wenn dieses Pulverfass hochgeht, dann 
werden wir unmittelbar betroffen sein. Europa 
muss seiner humanitären Pflicht nachkommen 
und die Grenzen für Flüchtlinge öffnen. Wir 

müssen unsere Stimme gegen diese Gewalt 
erheben.“ Als zweites erhält der Vorsitzende des 
Politischen Ausschusses das Wort. Der Sozialist 
Pietro Marcenaro bezeichnet den Konflikt in 
Syrien als einen bewaffneten Konflikt, der durch 
militärische Unterstützung von außen zu einem 
Bürgerkrieg geworden sei. Wichtig sei es nun, dass 
man einen Spielraum für Verhandlungen eröffne, 
um die zivilen Opfer zu schützen.

In der anschließenden Diskussion melden sich 
die Fraktionen zu Wort. Ertuğrul Kürkçü spricht 
für die Vereinte Europäische Linke. Er plädiert 
für einen Regimewechsel in Syrien. Dieser könne 
aber nicht durch einen militärischen Eingriff 
herbeigeführt werden: „Syrien ist ein Zeichen für 
falsch geplante Politik im Mittleren Osten. Wir 
reduzieren die Staaten nur auf ihre Rohstoffe 
und die geostrategische Lage. Es ist wesentlich 
wichtiger, dass eine Waffenruhe ausgerufen wird, 
Syrien sich restaurieren und durch die politischen 
Gruppen reformiert werden kann. Wir müssen 
auf eine Entmilitarisierung drängen.“ 

Nach der Debatte begleitet Katrin Werner ihre 
Besuchergruppe zum Mittagessen. Es ist ihr 
wichtig, zu erfahren, was die Menschen aus ihrem 
Wahlkreis über die Arbeit im Europarat denken. 
Während des Essens führt sie persönliche 
Gespräche, ist für Nachfragen und Anregungen 
offen.

Katrin Werner ist nun das dritte Jahr in Straßburg. 
Sie selbst hat bereits einige der RichterInnen des 
Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte 
gewählt. Sie verfolgt dessen Arbeit und Klagen, 
die dort eingebracht werden. Doch ihr stressiger 
Zeitplan hat es bisher noch nicht erlaubt, dass 
sie den Gerichtshof besucht hat, obwohl dieser 
noch nicht mal 500 Meter vom Europarat entfernt 
ist. Als ihre Besuchergruppe den Gerichtshof 
besucht, packt sie die Möglichkeit beim Schopfe 
und kommt mit.
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In einem Film werden der Besuchergruppe die 
Geschichte des Gerichthofes und einige seiner 
wichtigsten Entscheidungen gezeigt. Entscheidungen 
des Menschengerichtshofes basieren auf der 
Europäischen Menschenrechtskonvention, die am 
3. September 1953 in Kraft trat. Alle Verletzungen 
dieser Artikel können hier eingeklagt werden. In 
einem Informationsgespräch im Sitzungssaal des 
Gerichtshofes erklärt ein Mitarbeiter, dass das 
Klagerecht Voraussetzungen mit sich bringe: 1. Muss 
die Verletzung eines Menschenrechtes im Sinne 
der Konvention verletzt worden sein. 2. Muss der 
gesamte Rechtsweg im Mitgliedsland ausgeschöpft 
worden sein. 3. Muss die Klage beim Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte mindestens 6 
Wochen nach Urteilsverkündung im Mitgliedsland 
eingereicht werden. Ausnahmen seien natürlich 
Klagen, in denen faire Prozesse im Mitgliedsland 
nicht zeitnah erfolgten. Diese Klagen seien auch die 
Mehrzahl der Klagen, die in Straßburg vorgebracht 
würden.

Nach dem Informationsgespräch steht Katrin 
Werner noch für ein Foto mit ihrer Besuchergruppe 
zur Verfügung. Danach muss sie wieder zurück in 
die Parlamentarische Versammlung.

POLITISCHE BILDUNG IN DER 
BUNDESHAUPTSTADT (6. - 9. 
NOVEMBER 2012) 

Lernen hat auch immer etwas mit Anstrengung zu 
tun. So mussten TeilnehmerInnen bereits um 6:45 
Uhr am Trierer Bahnhof bereit stehen. Ausgestattet 
mit einem kleinen Lunchpaket begann die viertä-
gige Bildungsreise nach Berlin. Mit dem Zug ging 
es in die Bundeshauptstadt. Bei einem Abendessen 
konnten sich die TeilnehmerInnen von der anstren-
genden Anreise erholen und sich näher kennenlern-
en. Der nächste Tag startet mit einer Stadtrundfahrt. 

Schwerpunkte lagen dabei natürlich auf dem „poli-
tischen Berlin“. Nach dem Mittagessen stand der 
Besuch der Gedenkstätte Deutscher Widerstand 
im bekannten Bendlerblock auf dem Programm. 
Der Name Graf von Stauffenberg und die Opera-
tion Walküre standen hier im Vordergrund. Die 
Ausstellung gibt aber einen gesamten Überblick 
über den Deutschen Widerstand. So gibt es z. B. 
auch einen Ausstellungsraum über den Wider-
stand von Kindern und Jugendlichen. Sie rückten 
in den Fokus der Obrigkeit, weil sie Swing-Musik 
hörten oder nicht der Hitler Jugend bzw. dem Bund 
Deutscher Mädels beitreten wollten. 

Im Anschluss daran besuchten die TeilnehmerIn-
nen die Ausstellung  “Wege, Irrwege, Umwege - Die 
Entwicklung der parlamentarischen Demokratie in 
Deutschland”. 

Passend dazu stand im Anschluss der Besuch des 
Bundestages an. In einem Gespräch mit Katrin 
Werner hatten die Bürgerinnen und Bürger die 
Möglichkeit die Arbeitsweise und die Abläufe des 
Bundestages kennenzulernen und konkrete Fragen 
an die Abgeordnete und ihre MitarbeiterInnen zu 
stellen. Viele TeilnehmerInnen waren von dem 
vielseitigen Engagement von Katrin Werner begei-
stert. 
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Der vorletzte Tag stand im Zeichen der Vergangen-
heitsbewältigung. Im Dokumentationszentrum NS-
Zwangsarbeit konnte man eindrücklich erfahren 
wie ZwangsarbeiterInnen untergebracht waren und 
unter welchen Bedingungen sie lebten. Die Ausstel-
lung Topographie des Terrors fokussiert im Gegen-
satz dazu die Täter des NS-Regime und versucht die 
Frage zu beantworten, wieso es überhaupt soweit 
kommen konnte. Dieser Tag war mit vielen bedrük-
kenden Informationen gefüllt. Trotzdem war es für 
viele TeilnehmerInnen gerade in Zeiten des NSU-Ter-
rors wichtig sich mit dieser Thematik auseinander-
zusetzen. Etwas müde, aber mit einem Rucksack vol-
ler Informationen ging es am nächsten Tag zurück 
nach Trier. 

WARE FRAU
Vor dem Hintergrund der Eröffnung eines neuen All-
inklusive Bordells in Trier Nord lud die Ortsgruppe 
Trier der Menschenrechtsorganisation TERRE DES 
FEMMES im Oktober zu einer Fachdiskussion über 

Prostitution ein. Unter dem Ti-
tel “Gewerbegebiet Frau” sollte 
diese Veranstaltung über den 
rechtlichen Status der Prosti-
tution, sowie über deren Rolle 
als Wirtschaftsfaktor und nicht 
zuletzt über die tatsächliche 
Lebens- und Arbeitsrealität der 
Prostituierten informieren. Als 
Gäste geladen waren der Jurist 

Prof. Dr. Hans-Heiner Kühne von der Universität Tri-
er und Sabrina Müller Mitarbeiterin von ALDONA 
e.V., einer Beratungsstelle für Prostituierte und Mi-
grantinnen in Saarbrücken.Bereits zu Beginn seines 
Vortrags machte Prof. Dr. Kühne klar, dass sich 
auch mit dem Prostitutionsgesetz von 2002 die Lage 
der Prostituierten nicht wirklich verbessert habe. 

Ziel dieses Gesetzes ist es, durch die Legalisier-
ung von Prostitution, den SexarbeiterInnen aus 
der Illegalität zu helfen und ihnen somit einen 
besseren Schutz vor Gewalt, Begleitkriminalität 
und Zwangsprostitution gewährleisten zu kön-
nen. Vielmehr ist es so, dass sich zwar formal 
die Lage von Prostituierten verbessert hat, da sie 
nun nicht mehr aufgrund ihrer Berufsausübung, 
rechtlich angreifbar sind. Jedoch gibt es kaum ar-
beits- und sozialrechtliche Richtlinien, die die Re-
chte der SexarbeiterInnen schützen. So haben sie 
beispielweise keinerlei Möglichkeit, etwa voren-
thaltene Honorare, bei ihren Freiern einklagen zu 
können. 

Ein weiteres großes Problem sind nach wie vor 
Zwangsprostitution, Menschenraub und Men-
schenhandel, deren Opfer gerade junge Mädchen 
und Frauen aus wirtschaftlich schwachen Län-
dern aus Afrika und Osteuropa sind. “Vor allem 
für außereuropäische Frauen sind die Zustände 
in ihren Heimatländern dabei oft schlimmer als 
ein Leben in der deutschen Zwangsprostitution.”, 
so Prof. Dr. Kühne. Hinzu kommt, dass die Bewe-
isführung gegen Initiatoren von Zwangsprostitu-
tion und Menschenhandel sehr schwierig ist da 
die Opfer aus den verschiedensten Gründen oft 
nicht zu einer Aussage bereit seien. Zum einen, 
haben viele Frauen absolut kein Vertrauen in 
den Staat und dessen Organe. Zum anderen 
sind natürlich viele Opfer durch ihre Peiniger 
so eingeschüchtert, dass sie aus Angst die Aus-
sage verweigern. Erschwert wird die Situation 
dadurch, dass die Frauen nach Beendigung eines 
Verfahrens ohnehin wieder in ihre Herkunftslän-
der abgeschoben werden. 

Dem Problem der mangelnden Beratungs- und 
Unterstützungsmöglichkeiten für Prostituierte, 
wirkt der Verein ALDONA e.V. in Saarbrücken, 
aktiv entgegen. So hat sich aus der ‚Hurenselb-
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sthilfe‘, der Verein ALDONA e.V. formiert, der sich 
neben Prostituierten auch um MigrantInnen im 
Saarland kümmert und diese durch Beratungsange-
bote und aufsuchende Arbeit unterstützt.  „Bereits 
über 90 Prozent der Prostituierten im Saarland sind 
Migrantinnen“, stellt Sabrina Müller heraus. Viele 
von ihnen besitzen weder Papiere noch eine Kran-
kenversicherung oder zureichende Sprachkennt-
nisse. Dies fördert eine sehr starke Abhängigkeit 
von ihren Zuhältern, die die Frauen dann unge-
hemmt ausbeuten können. Problematisch ist, dass 
die Prostituierten, obwohl viele von ihnen schon 
jahrelang diesem Beruf nachgehen, unzureichend 
sexuell oder gesundheitlich aufgeklärt seien.  Das 
stark angestiegene Angebot von Sexarbeit mache 
sich auch deutlich auf dem Prostitutionsmarkt be-
merkbar. So seien auf dem Straßenstrich sexuelle 
Leistungen bereits ab 10 Euro zu haben und in 
den Bordellen herrsche eine starke Fluktuation, da 
die Frauen immer wieder ausgetauscht und durch 
‚frische‘ ersetzt würden. 

Gerade bei diesen Frauen spielen auch subtilere 
Zwänge wie wirtschaftliche oder private Faktoren 
eine sehr große Rolle und machen sie immer häu-
figer zum Ziel von Mißbrauch und Ausbeutung.

„Diese Diskussion hat ganz deutlich gezeigt, dass 
sich mit dem Prostitutionsgesetz zwar schon etwas 
getan hat, jedoch bei weitem noch nicht genug.“ So 
Bundestagsabgeordnete Katrin Werner.  Denn nach 
wie vor ist es so, dass Prostitution noch immer ein 
Tabuthema am Rande der Gesellschaft ist und viele 
Prostituierte nach wie vor unter massiven Zwängen, 
Ausbeutung und Gewalt zu leiden haben. Gerade 
Etablissements, wie etwa All-inklusive Bordelle 
machen sich die prekäre Lage der Frauen zunutze, 
um möglichst große Gewinne herauszuschlagen. So 
können sie ungehindert die Honorare reduzieren 
bei gleichzeitiger Erhöhung der Arbeit und Ver-
schlechterung der Arbeitsbedingungen. Diese Be-
triebe machen sich skrupellos die Zwangslage der  

 
Frauen zunutze, degradieren sie zu sexueller Mas-
senware und handeln so gegen jegliche Menschen-
würde. Aus diesem Grund sagt DIE LINKE ganz klar 
nein zu dem All-inklusive Bordell in Trier.

PRAKTIKUMSTAG IN DER    
APOTHEKE IM RATIO
Bei ihrem Praktikumstag im Oktober informierte 
sich MdB Katrin Werner über die Arbeit in einer 
Apotheke. Politische Gewichtung gewann dieses 
Praktikum durch eine neue Apothekenbetriebsor-
dnung und die Erhöhung des Apothekenhonorars 
um 25 Cent pro abgegebenem Medikament. Beides 
wird von der Landesapothekenkammer und den 
ApothekerInnen stark kritisiert. 

Am 11.10.12, hieß es für die Bundestagsabgeord-
nete Katrin Werner raus aus dem politischen Tag-
esgeschäft und rein in den Arbeitsalltag einer Tri-
erer Apotheke. Die Abgeordnete folgte damit einer 
Einladung der Landesapothekenkammer.Von den 
Schwierigkeiten mit denen die Apotheken täglich 
zu kämpfen haben, konnte sich Katrin Werner 
während ihres Arbeitstages in der Apotheke im Ra-
tio selbst überzeugen. 

Neben dem Kennenlernen der täglichen Routinear-
beit, führte Frau Werner Gespräche mit Inhabern 
und MitarbeiterInnen. Hierbei wurde schnell eines 
klar: Alle stehen mit Leidenschaft hinter ihrem 
Beruf und ihren Kunden! Und gerade deshalb 
wurde von den Inhabern der Apotheke im Ratio 
massive Kritik geübt. Hervorgehoben wurden die 
bestehenden Rabattverträge von Medikamenten-
herstellern mit den gesetzlichen Krankenkassen. 
Deren Undurchsichtigkeit für die Apotheken und 
somit auch den Endverbraucher wird als unhaltbar 
empfunden, da die Abgabe von ärztlich verordne-
ten Medikamenten erschwert wird. Daraus folgt, 
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dass der Patient in der Apotheke zwar den vom 
Arzt verordneten Wirkstoff erhält, das Medika-
ment aber möglicherweise von einem anderen 
Hersteller stammt. Der benötigte Wirkstoff bleibt 
gleich, Zusammensetzung und Wirkzeiten kön-
nen aber variieren, wie auch das Aussehen des 
Präparates. Gesundheitliche Probleme können 
daher ebenfalls eine Folge, die wiederum steigen-
de Kosten für das Gesundheitssystem bedeuten. 
Diese Praxis erschwert den Ablauf innerhalb der 
Apotheken und führt zu großen Unsicherheiten. 
Gerade bei älteren MitbürgerInnen und Eltern ist 
die Unsicherheit besonders groß. Die Apothek-
erInnen sind an die bestehenden Rabattverträge 
gebunden und damit angehalten, nur ausgewi-
esene Präparate an die Versicherten abzugeben. 

Nach dem Erfahrungsstand der Apotheken wird 
die Laufzeit der Verträge von zwei Jahren selten 
eingehalten. Dadurch wird auch die Unsicherheit 
größer, da auch Namen und Verpackung der Arz-
neimittel wechseln. Es gibt aber auch für den Pati-
enten verdeckte Folgen, die sich im Portemonnaie 
bemerkbar machen. Hinter der Bezeichnung Rab-
attvertrag verbergen sich eben nicht günstigere 
Medikamente. Im Gegenteil: Die Verträge beste-
hen meist mit den Herstellern der teureren Origi-
nalpräparate. Dies bedeutet für viele gesetzlich 
Versicherte die Leistung einer Zuzahlung. Die 
mögliche Abgabe gleichwertiger, aber günstiger 

 
er Arzneimittel wird durch die Einhaltungspflicht der 
Apotheken verhindert. Gerade sozial Schwächeren 
wird hierdurch der Zugang zur Versorgung mit Me-
dikamenten durch die bestehenden Rabattverträge 
erschwert. 

Durch die neue Betriebsordnung wird ebenfalls die 
wirtschaftlich Lage der Apotheken beeinflusst. Die 
0,3% Anhebung des Honorars bringt zusammen mit 
einer höheren Arbeitsbelastung durch gestiegene 
Verwaltungsmaßnahmen keine Entlastung. Beispiels-
weise muss bei der Salbenherstellung ein sogenanntes 
Plausibilitätsformular ausgefüllt werden. Durch die-
ses Formular soll die Korrektheit der verordneten 
Zusammensetzung der Salbe für die Krankenkasse 
bestätigt werden. Nach Aussage einer Mitarbeiterin 
der Apotheke im Ratio verlängert sich die Herstel-
lung so von fünf Minuten auf eine halbe Stunde. Für 
das Mischen einer solchen Salbe erhält die Apotheke 
eine Vergütung von fünf Euro. Der Leiter der Apo-
theke sagte dazu Folgendes: „Unsere Salben und an-
dere Medikamente werden von dafür ausgebildeten 
Fachkräften hergestellt. Vergleiche ich da fünf Euro 
für eine halbe Stunde Arbeit beispielsweise mit dem 
Lohn eines Handwerkers, wird klar, dass das ein un-
haltbarer Zustand ist.“ Ein weiteres Thema waren die 
zahlreichen Schließungen von Apotheken. Vorwieg-
end geschehe dies im ländlichen Raum und stünde 
meist in Zusammenhang mit der Schließung einer Ar-
ztpraxis. Da immer weniger junge Ärzte für Praxen 
auf dem Land gewonnen werden können, steht so auf 
lange Sicht die medizinische und medikamentöse Ver-
sorgung der Landbevölkerung in Frage. 

Damit verbunden, kommt es zum Abbau von Arbeit-
splätzen, die gerade für die Vereinbarung von Job und 
Familie geeignet sind. Die Pharmazeutisch-technisch-
en Angestellten in den Apotheken sind in den meisten 
Fällen Frauen. Diese haben in ihrem Beruf als PTA 
sehr gute Möglichkeiten in Teilzeiten und mit flexi-
blen Arbeitszeiten in Wohnortnähe tätig zu sein. Zu-
dem gestaltet sich das Berufsbild PTA durch die Lage 
der Apotheken zunehmend negativ. Durch den bes-
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 chriebenen gestiegenen Verwaltungsaufwand 

der PTAs treten die praktischen Tätigkeiten in 
den Hintergrund und die Schreibarbeit nimmt 
zu. Bemerkbar macht sich dieser Trend bere-
its in den rückläufigen Anmeldezahlen der lo-
kalen Ausbildungsstelle für Pharmazeutisch 
Technische Angestellte. Belastend wirkt sich 
außerdem auf den Ablauf der Apotheken eine 
nach eigener Aussage nicht mehr zeitgemäße 
Lagerhaltung in Bezug auf Material zur Medi-
kamentenherstellung aus, welche die neue Be-
triebsordnung festschreibt. 

„Die Intransparenz der bestehenden Rabattver-
träge innerhalb unseres Gesundheitssystems 
sind nicht hinnehmbar. Weder für die Patient-
en noch für die Apotheken sind die genauen 
Modalitäten nachzuvollziehen. Nicht die dafür 
ausgebildeten Ärzte bestimmen, welche Me-
dikamente ein Patient bekommt, sondern die 
gesetzlichen Krankenkassen steuern über un-
durchsichtige Verträge die Abgabe. Während 
Apotheken um ihre Existenz kämpfen und die 
Versorgung in ländlichen Regionen wackelt, do-
minieren „Gesundheitskonzerne“ das deutsche 
Gesundheitssystem. Ein transparentere Lö-
sung muss hierfür schnellstmöglich gefunden 
werden. Außerdem ist eine Verbesserung der 
wirtschaftlichen und betrieblichen Lage der 
Apotheken zum Erhalt und zur Schaffung so-
zialversicherungspflichtiger Beschäftigung un-
abdingbar“ resümierte Bundestagsabgeordnete 
Werner über ihren Besuch der Apotheke im 
Ratio.

DAS BENEDIKT-LABRE-HAUS
Bericht von Praktikant Jack Fordon

Im November 2012 bin ich gemeinsam mit der Abge-
ordneten für die Linke Katrin Werner zum Stadtrand 
gefahren, um das Benedikt-Labre-Haus zu besuchen.  
Das Benedikt-Labre-Haus ist ein gemeinnütziges 
Übernachtungsheim für wohnungslose Männer.  Es 
wurde 1993 von der Organisation Caritas eröffnet. 
Darin hat man während des Tages die Gelegenheit, 
sich in der Teestube auszuruhen, sich zu unterhalten 
und nachts in einem warmen Bett zu schlafen.  

Manche haben auch die Möglichkeit, in eigenen 
Wohnungen, die vom Benedikt-Labre-Haus gestellt 
werden,  zu wohnen.  Die Wohnungen befinden sich 
auf der zweiten Etage des Gebäudes und haben  im 
Durchschnitt eine Größe von 9 Quadratmetern.  Die 
Bewohner dieser Zimmer müssen einen Vertrag un-
terschreiben und dann dürfen sie eine bestimmte 
Zeit dort wohnen.  Die Zimmer auf der zweiten Etage 
werden nur für Menschen vergeben, die bereits auf 
der Suche nach einem Job sind und eine Unterkunft 
brauchen, bis sie wieder auf die Füße kommen. Wir 
hatten während unseres Besuches die Gelegenheit, 
mit zwei Einwohnern der oberen Etage zu sprechen.  
Der eine fängt am Montag mit seiner neuen Arbeit 
als LKW-Fahrer an, und der andere wollte sich gerade 
an dem Tag im Arbeitsamt melden.  Dazu haben sie 
uns ihre Lebensgeschichten erzählt bzw. wie sie ins 
Benedikt-Labre-Haus gekommen sind.  Es war sehr 
interessant, die Geschichten von den zwei hören zu 
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können, und zu erfahren, dass hinter jedem Mensch 
in dem Übernachtungsheim eine Geschichte steckt.   
Es mag manchmal eine schwierige Arbeit sein, aber 
die Leute bei der Caritas gehen phantastisch damit 
um.

EINE WOCHE PRAKTIKUM BEI 
EINER ABGEORDNETEN DES  
BUNDESTAGES                                         
Mein Name ist Jack Fordon. Ich komme aus den USA. 
Im Moment mache ich einen Austausch, der vom 
Parlamentarischen Patenschafts-Programm zwischen 
dem US-Kongress und dem Deutschen Bundestag or-
ganisiert wird. Diese Woche (12.-16. November) hatte 
ich die Gelegenheit, ein Praktikum bei der Abgeord-
neten Katrin Werner im Wahlkreisbüro zu machen. In 
einer sehr kurzweiligen Woche habe ich so viel gelernt 
und erfahren - z.B. wie das deutsche politische System 
genau funktioniert, welche Verantwortungen eine Ab-
geordnete bzw. ein Abgeordneter hat, und wie es sich 
anfühlt, in einem Wahlkreisbüro zu arbeiten. Ich ar-
beitete jeden Tag im Durchschnitt sechs Stunden, von 
zehn bis vier Uhr. Ich machte verschiedene Aufgaben 
und begleitete Katrin Werner zu öffentlichen Termi-
nen in Trier. Ich lernte dabei viele unterschiedliche 
Leute kennen, und baute neue Freundschaften mit 
meinen neuen „Kollegen“ auf. An meinem ersten Tag- 
Montag, den 12. November, habe ich das Team ken-
nengelernt: Marc-Bernhard, Daniel, Ulrike, Julia, und 
zu guter Letzt Katrin. Meine allererste Aufgabe am 
Montag war, die Presseschau zu machen.  Das heißt, 
ich musste durch die ganzen Zeitungen vom Tag durch-
suchen und dann die Artikel, die mit der Politik der 
Linken zu tun hatten, ankreuzen und sie später einem 
Dokument zusammentragen, das ich dann an meine 
neuen Kollegen schickte. Durch diese Aufgabe lernte 
ich viel über die jetzige Politik in Deutschland und wie 
die politischen Parteien miteinander umgehen. Um 4 
Uhr nachmittags bin ich nach Hause gefahren, schon 

mit einem vollen Tag hinter mir, um dann eifrig 
meiner Gastfamilie alles was ich gelernt hatte 
zu erzählen.  Die folgenden zwei Tage vergingen 
genauso wie Montag. Am Donnerstag sind Katrin 
und ich zum Benedikt-Labre-Haus gefahren, ein 
Übernachtungsheim in Trier-West. Dort wurden 
wir von einem Angestellten durch die Einrich-
tung geführt. Wir bekamen die Gelegenheit, mit 
zwei Wohnungslosen zu reden, die derzeit im 
Benedikt-Labre-Haus untergebracht sind. Es war 
ein tolles Erlebnis und ich fand es beeindruck-
end, dass eine Abgeordnete viel Zeit mit vielen 
unterschiedlichen Menschen verbringt. 

Schließlich am Freitag hatte ich ein persönliches 
Gespräch mit dem Trierer Oberbürgermeister 
Klaus Jensen. Wir hatten ein paar Tage davor 
einen Termin mit dem Bürgermeister abgespro-
chen und zwar für Freitag um 8 Uhr morgens. 
Am Ende unseres Termins empfing ich von dem 
Oberbürgermeister ein Buch über Trier, damit 
ich mich an meine Zeit hier im Großraum Trier 
erinnern kann.

Mein einwöchiges Praktikum war ein hervor-
ragendes Erlebnis, insbesondere für einen Aus-
tauschschüler wie mich. Ich erfuhr, wie es ist, in 
einem richtigen Büro zu arbeiten. Dabei lernte 
ich sehr viel. Jetzt, wenn auch immer ich an mein 
Austauschjahr denke, werde ich mich an diese 
Erfahrung unter anderem ganz deutlich erin-
nern. Danke für eine tolle Woche!
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DREI ERFOLGE FÜR DIE LINKSFRAKTION IN TRIER

Am 15. November tagte in Trier wieder der Stadtrat. Gewichtige Themen standen auf der 
Tagesordnung: Der Beitritt zum Bündnis „Vermögenssteuer – jetzt!“, der Austritt der Stadt Trier 
aus dem Verkehrsverbund und die Zukunft der Trierer Schullandschaft.

Man konnte meinen, dass mit der Stadtratssitzung am 15.11.2012 der Bundestagswahlkampf 2013 
eingeläutet worden sei. Grund dafür: Die SPD brachte den Antrag ein, dem Bündnis „Vermögenssteuer – 
Jetzt“ beizutreten. Während im September noch MdB Katrin Werner und DIE LINKE.Trier-Saarburg das 
Bündnis „umFAIRteilen“ ins Leben riefen, Gewerkschaften, paritätischer Wohlfahrtsverband, SPD, Grüne 
und sogar die Katholische Arbeitnehmer Bewegung daran teilnahmen und man sich gemeinsam für eine 
Vermögenssteuer einsetzte, wollten die Sozialdemokraten nun sich selbst dieses Thema auf die Fahnen 
schreiben. Die Reaktion darauf war eindeutig: CDU, FDP und Freie Wähler verließen den Saal und stellten 
Beschlussunfähigkeit her, während Katrin Werner in ihrer Rede, die SPD scharf kritisierte: „Wer den 
Antrag der SPD-Fraktion gelesen hat, wird sich wohl direkt gedacht haben: „Willkommen im Wahlkampf!“ 
Ich kann nur sagen, dass ich verwundert bin, über diesen politischen Alleingang.“ Gleichzeitig machte sie 
aber auch klar, dass DIE LINKSFRAKTION hinter der Forderung einer Vermögenssteuer steht: „Es wird 
Zeit, dass Reichtum wieder verpflichtet, dass die Kommunen wieder genügend Geld zur Verfügung haben, 
um die Lebensqualität vor Ort aktiv zu verbessern und die Schulden nicht über Einsparungen im sozialen 
Bereich finanziert werden. DIE LINKSFRAKTION empfiehlt ausdrücklich dem Bündnis „Vermögenssteuer 
jetzt!“ beizutreten.“

So chaotisch die Stadtratssitzung anfing, so sehr entwickelte sie sich jedoch zum Erfolg für die Fraktion. 
Beim CDU-Antrag zum Austritt aus dem Verkehrsverbund Trier machte Werners stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende Linde Andersen klar: „Bevor die Mitgliedschaft im VRT gekündigt wird, muss eine 
Alternative vorliegen. Eine Alternative die ein einheitliches Tarifsystem anbietet, das sozial verträglich 
ist, das eine qualitative Anbindung in den ländlichen Raum bietet und den ÖPNV gegenüber der privaten 
Auto-Nutzung attraktiv macht. Es würde doch auch niemand eine Wohnung kündigen, ohne vorher eine 
neue Bleibe zu haben.“ Andersen begründete in ihrer Rede den Änderungsantrag der LINKEN, der darauf 
abzielte, eine sozial verträgliche Alternative zu erarbeiten, die auch ein kreisübergreifenden Sozialticket mit 
berücksichtigt: „Trier ist ein Oberzentrum, das interessant auch für junge Leute ist. Ohne Verkehrsverbund 
können Vergünstigungen wie das Fritz-Ticket wegfallen. Dieses Ticket erlaubt jungen Menschen für 
wenig Geld in der Region mobil zu sein. In diesem Zusammenhang sollte auch über ein Sozialticket in der 
Großregion nachgedacht werden. Das Beispiel Erfurt hat gezeigt, dass das Sozialticket keine Mehrkosten 
verursacht, sondern zu einer besseren Auslastung im ÖPNV gesorgt hat.“Der Änderungsantrag wurde mit 
den anderen Anträgen zum Tagesordnungspunkt in den Steuerungsausschuss zur Beratung überwiesen. 
Dies war ein Erfolg! 

In der Bildungspolitik konnte DIE LINKSFRAKTION eine rote Unterschrift in die Stadtratsbeschlüsse 
einprägen. So wurde eine Verwaltungsvorlage zur Einrichtung eines Waldkindergartens durch einen 
Änderungsantrag umgeschrieben und das Ziel der Inklusion festgehalten.
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Auch bei  dem Tagesordnungspunkt zur Ermittlung der Baukosten von Schulen, die vom 
Schulentwicklungskonzept betroffen sind wurde ein linker Antrag zur Prüfung von Einzelfragen vom Rat 
mehrheitlich übernommen, der auch die Frage beinhaltete: „Was wird es kosten, die Schulen inklusiv 
zu gestalten?“ Die Fraktionsvorsitzende Katrin Werner kommentiert hierzu: „Der Stadtrat muss das 
Schulentwicklungskonzept durch qualitative Leitlinien prägen. Der Beirat für Migration und Integration 
hat den Fraktionen eine Stellungnahme zukommen lassen, in dem er die Frage stellte, wie es um die 
Integration von Schülerinnen und Schülern mit ausländischen Hintergrund bestellt ist. Diese Richtung 
unterstützen wir und wollen wissen, wie eine inklusive Umgestaltung der Trier Schulen vonstatten gehen 
soll.“

 
SHORTCUTS AUS DEM STADTRAT

Brot Und Spiele
Etwas überrascht waren wir schon, dass die Fraktionen über die Presse erfahren durfte, dass es Brot&Spiele 
2013 nicht geben wird. Hatten die Fraktionen noch vorher über die Zukunft ergebnisoffen diskutiert, wur-
de sie nun vor vollendete Tatsachen gestellt. Den Stil der Verwaltung wird hier energisch widersprochen: 
Die Fraktionen sind als erste zu informieren.
Mit dem Ende der bisherigen Konzeption von Brot&Spiele sieht DIE LINKSFRAKTION Trier aber auch eine 
Neugestaltung. Die Beibehaltung der historischen, kulturellen und pädagogischen Elemente der Palaestra 
soll nach Willen der LINKSFRAKTION im neuen Konzept beibehalten werden. Theateraufführungen an 
den historischen Spielstätten halten wir für sinnvoll, wenn hier höherwertige Aufführungen produziert 
werden als zuvor. Weiterhin stellt sie sich eine Gesamtkonzeption unter dem Motto „Trierer Kultursommer 
vor, in dem Brot& Spiele integriert wird. Trier könnte sich dann auch ein Beispiel an anderen Städten neh-
men, die bspw. die Innenstadt für eine Woche komplett historisch antik/mittelalterlich gestalten.

Mobilitätskonzept muss alle Menschen mobil machen
Das Mobilitätskonzept Trier 2025 versteht sich laut eigener Aussage als „integrierter Verkehrsentwick-
lungsplan, der die Belange aller Verkehrsträger und Personengruppen in einem ausgewogenen Verhältnis 
berücksichtigt.“
Leider findet sich keine Aussage über Menschen mit niedrigem Einkommen, die die hohen Fahrtkosten 
nicht bezahlen können. Auch diese Menschen müssen in die Lage versetzt werden, ihre notwendigen Fahr-
ten zu Ämtern, Ärzten und Einkaufzentren zu tätigen und soziale und kulturelle Angebote in Anspruch zu 
nehmen
Die Grundlage LINKER Sozial- und Kommunalpolitik ist soziale und kulturelle Teilhabe. Ein wichtiger Bei-
trag zur sozialen Teilhabe in Trier ist, dass jede/r Einwohner/in auch mit niedrigem Einkommen Bus und 
Bahn nutzen kann. Für viele Menschen ist es  schlichtweg zu teuer.
Die LINKSFRAKTION fordert, dass Menschen mit niedrigen Einkommen im Mobilitätskonzept eine Rolle 
spielen. Sie dürfen nicht bei der Modernisierung der Stadt Trier ausgeschlossen werden. Eine Möglichkeit 
der Einbeziehung ist die Einführung einer SozialCard, die u.a. einen Zugang zum ÖPNV enthalten soll.
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Die Verringerung von Armut geht einher mit sozialer und kultureller Teilhabe. DIE LINKSFRAKTION fordert 
daher die umgehende Einführung der SozialCard. Soziale Gerechtigkeit ist nur zu erreichen, wenn für alle 
BürgerInnen die Partizipation innerhalb der Gesellschaft hergestellt ist.

Vergnügungssteuer unsozial und amoralisch
5 Euro pro Tag müssen künftig diejenigen an die Stadt zahlen, die ihren Unterhalt als Sexarbeiter und Sex-
arbeiterinnen in Trier bestreiten. Da Prostitution an sich bereits der Steuerpflicht unterliegt, stellt die soge-
nannte Vergnügungssteuer eine zusätzliche Belastung für die Betroffenen dar. Zur Erhöhung ihrer Einnah-
menseite nimmt die Stadt Trier hier von den Menschen, welche in der Gesellschaft am Ende der sozialen 
Leiter stehen. Daher ist die neu eingeführte Vergnügungssteuer inakzeptabel, weshalb die Linksfraktion im 
Stadtrat entschieden gegen die Umsetzung gestimmt hat.
In ihrer Rede vor dem Trierer Stadtrat gab die LINKSFRAKTION zu bedenken, dass die zu erwartenden 
Einnahmen in keiner Relation zu der Mehrbelastung der SexarbeiterInnen steht. Kritisch ist es außerdem 
zu sehen, dass Personen zusätzlich besteuert werden, die aufgrund einer bereits bestehenden prekären Le-
benssituation einer gesellschaftlich stigmatisierten Tätigkeit nachgehen. Die vorgenommene Besteuerung 
ist daher grob fahrlässig, da sie Menschen in die Illegalität treiben wird, um das Defizit in ihrem Geldbeutel 
ausgleichen zu können. Unter anderem konstatierte der Menschenrechtsbericht der Vereinten Nationen, 
dass die Situation der Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen in Deutschland gegen die Menschen-rechte verstößt. 
Maßnahmen wie die einer Vergnügungssteuer helfen in keinem Fall diesen Zustand zu verbessern, sondern 
bewirken viel eher eine Verschlechterung der Lebensumstände der Betroffenen. Die Vergnügungssteuer be-
wirkt keine finanzielle Entlastung der Stadt, schafft aber neue soziale Probleme, welche die Stadt im Umkehr-
schluss mehr Geld kosten werden. Sie ist daher als unsozial und amoralisch abzulehnen.

Kommunale Finanznot stoppen!
Das VGH Koblenz hatte Ende Februar 2012 festgestellt, dass die Kommunen vom Land finanziell unterver-
sorgt seien. Die Landesregierung wurde aufgefordert, die kommunalen Finanzen zu erhöhen. Dies gilt jedoch 
nicht rückwirkend, sondern erst ab spätestens 2014. Nun meldete sich der rheinland-pfälzische Städte- und 
Gemeindetag zu Wort und fordert 600 Millionen Euro zusätzlich, damit die Kommunen ihrer Arbeit nach-
kommen können. Die Linksfraktion Trier unterstützt diese Forderung des rheinland-pfälzischen Städte- und 
Gemeindetages ausdrücklich.
Für die Stadt Trier gilt auch, dass ihre Verschuldung strukturell bedingt ist. Die Stadt hat nicht über ihre Kos-
ten gelebt, sondern sie muss Geld für Sozialleistungen, die vom Bund und Land verabschiedet worden sind, 
bereitstellen. Die Linksfraktion Trier setzt sich dafür ein, dass die Städte und Gemeinden handlungsfähig 
werden und ihrer Funktion für Infrastruktur, Städtebau, Kulturförderung und als Bildungsträger nachkom-
men können.Programme wie der Kommunale Entschuldungsfond helfen da nicht. Der Kommunale Entschul-
dungsfond hat Kürzungen im sozialen Bereich, in der Infrastruktur, im Schulbereich und im kulturellen 
Bereich zur Folge. Die Linksfraktion sieht in diesem Vorgehen die politische Handlungsfähigkeit des Stadt-
rates gefährdet. Die Stadt wird in die Lage versetzt nur noch Auflagen seitens der ADD zu erfüllen, die sich 
als alternativlos darstellen.So kann verantwortungsvolle Kommunalpolitik für die Menschen in Trier nicht 
aussehen.
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Längeres gemeinsames Lernen
Die Auflösung der gemeinsamen Orientierungsstufe (GOS) am Mäusheckerweg wurde in einer der letzten 
Stadtratssitzungen beschlossen. Die Linksfraktion bedauert dies, weil es ein pädagogisch wertvoller Ansatz 
für das längere gemeinsame Lernen von Schülerinnen und Schülern war.
Nun gehen die Realschule plus und das Friedrich-Spee-Gymnasium wieder getrennte Wege. Dies bewertet 
die Linksfraktion als falsches Signal und Rückschritt. Die GOS war eine Chance, echte Inklusion zu betreiben 
und Schülerinnen und Schülern mit Behinderung die Möglichkeit zu geben, gemeinsam mit nichtbehinder-
ten Kinden und Jugendlichen zu lernen, sich kennen zu lernen und Freundschaften zu knüpfen. Inklusion ist 
aber nicht nur durch die UN-Behindertenkonvention voranzutreiben, sondern bereits durchzuführen. Es ist 
aber auch nicht einfach nur eine romantische Idee von einer gemeinsamen Gesellschaft für alle Menschen 
ohne Barrieren, eine Art Utopie.
Es ist vor allem harte Arbeit und es bedarf eines  ausgeprägten politischen Willens. Die pädagogischen Kon-
zepte für das gemeinsame Lernen brauchen Zeit, um zu greifen. Sie brauchen die personelle Ausstattung, um 
eine individuelle Förderung möglich zu machen.
Aber leider wollte man das in diesem konkreten Fall nicht. Es hat sich dort die Angst durchgesetzt, dass der 
pädagogische Erfolg darunter leidet, wenn Gymnasiasten und Realschüler zusammen lernen. Dies ist aber 
nachweislich falsch. In der fünften und der sechsten Klasse ist noch lange nicht festgelegt, wer das Potenzial 
hat zum Abitur oder zur Mittleren Reife oder zum Hauptschulabschluss.
Gesamtschulen haben eine GOS. Die Linksfraktion fordert ein gemeinsames inklusives Lernen bis zur 10. 
Klasse. Das längere gemeinsame Lernen ist eine Chance zu mehr Bildungsgerechtigkeit und eine Möglich-
keit für Schülerinnen und Schüler, sich zu entwickeln.

KEF ist Entmündigung des Stadtrats
Die Linksfraktion hatte sich von vornherein kritisch gegenüber dem Kommunalen Entschuldungsfond (KEF) 
geäußert und darauf hingewiesen, dass ein gerechter, sozialer und ausgeglichener Kommunalhaushalt nur 
durch eine bessere Finanzversorgung durch Land und Bund erfolgen kann. Denn die Verschuldung der Stadt 
Trier wurde nicht durch sie selbst verursacht, sondern weil Land und Bund Aufgaben übertragen, sie aber 
nicht finanziell ausreichend ausgestattet haben.
Dabei ist der Grundgedanke des KEF schon absurd genug: Die Stadt schließt einen Vertrag mit dem Land. 
Dabei bittet sie das Land um Geld, das der Stadt zusteht. Die Mittel erhält sie dadurch, dass sie Millionen an 
anderer Stelle einspart, ihr Haushaltsrecht an die ADD abtritt und freiwillige Leistungen einsparen muss. 
Schließt man mit einer Bank als Privatperson einen Kreditvertrag ab, um sich beispielsweise ein Eigenheim 
zu bauen, zahlt man mehr Geld als den Kreditwert selbst. Man hat danach jedoch ein eigenes Haus.
Durch den KEF reduziert die Stadt ihre Ausgaben und hat deshalb weder Geld für Personal, das beispiels-
weise dringend in den Sozialämtern gebraucht wird oder für Sanierungen von Schulen und öffentlichen 
Gebäuden, geschweige denn für freiwillige Leistungen im sozialen oder kulturellen Bereich.
Und was ist der Gegenwert, den die Stadt dafür erhält? Noch nicht mal ein Drittel der Liquiditätszinsen wird, 
davon getilgt. Zinsen von Schulden, die die Stadt nicht verursacht hat. Durch das Einsparen verliert die Stadt 
jedoch ihre politische Handlungsfähigkeit und ihre Haushaltsautonomie an die ADD. Das ist kein Sparen 
für die Zukunft, sondern ein Kaputtsparen. Entsetzt werden alle sein, wenn die Blase Entschuldungsfonds 
platzt – das hätte man aber voraussehen können.
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Gegen die Kürzung der Ortsbeiratsbudgets
Die Linksfraktion musste wie viele andere auch aus der Presse erfahren, dass im Doppelhaushalt 2013/2014 
die Ortsbeiratsbudgets erneut gekürzt werden sollen. Abgesehen davon, dass es schlechter politischer Stil 
ist, ein wichtiges Thema bei der Einbringung des Haushaltes zu verschweigen, zeigt es jedoch, dass dies eine 
weitere Kürzungsmaßnahme im Sinne des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) ist.
Der begründete Widerstand in den Ortsbeiräten selbst ist aber ein Zeichen für ein Glaubwürdigkeitsdilem-
ma. Waren die Kürzungen bei den sozialen Trägern gedanklich weit genug entfernt, geht es nun ans „eigene 
Portemonnaie“. Die Linksfraktion wendet sich strikt gegen die Kürzungen der Ortsbeiratsbudgets. Nachdem 
diese schon im letzten Jahr um ein Viertel gekappt worden sind, soll nun diese Kürzung für den Doppel-
haushalt 2013/14 wieder erfolgen. Wird diese beschlossen, haben die Ortsbeiräte weniger Geld, um spezi-
fisch und konkret Politik vor Ort zu gestalten. Die Lebensqualität in den einzelnen Ortsteilen wird darunter 
leiden. Denn weniger Geld bedeutet hier, weniger Zuschüsse für Kindergärten, Vereine und Infrastruktur. 
Außerdem existieren schon Beschlüsse zu den Ausgaben in den Ortsbeiräten, die auf anderen Zahlen ba-
sieren. Diese nun zurückzunehmen, weil das Budget gekürzt wurde, kann man schwerlich verlangen oder 
durchsetzen und liegt nicht in der Verantwortung der Ortsbeiräte.
Die Ortsbeiräte für eine verfehlte Bundes- und Landespolitik in Haftung zu nehmen, ist falsch. Die Kommu-
nen müssen von Bund und Land mehr Geld bekommen, weil es ihnen zusteht. Maßnahmen wie der KEF 
bringen zukünftig keine Linderung, weil die Stadt so gezwungen wird, noch Geld zusammen zu kratzen und 
mitzubringen, um am KEF teilzunehmen.
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