
NEWSLETTER 
DER BUNDESTAGSABGEORDNETEN 

KATRIN WERNER

GEGEN 
DIE IGNORANZ DER 

MACHT 

Newsletter der Bundestagsabgeordneten Katrin Werner
www.katrinwerner.de   I   030 227-74337   I   katrin.werner@bundestag.de 

Im Wahlkampf in Rheinland-Pfalz 
haben wir gegen die Arroganz 
der Macht plakatiert. DIE LINKE 
bekennt sich zu ihrem Marken-
kern der sozialen Gerechtigkeit, 
zu konsequenter Friedenspoli-
tik und versteht sich dabei als 
demokratische Erneuerungsbe-
wegung. Sie weiß sich mit ihren 
Forderungen etwa nach einem 
gesetzlichen Mindestlohn oder 
nach der Stärkung der parla-
mentarischen Demokratie ge-
genüber Lobbyinteressen und 
ignoranten Regierungen auf der 
Seite einer breiten gesellschaft-
lichen Mehrheit. In der Parla-
mentarischen Versammlung 
des Europarats findet sie sich 
zudem in der Gesellschaft üb-
licher politischer Konkurrenten 
wieder – ob im Kampf für einen 
gesetzlichen Mindestlohn oder 
als selbstbewusste parlamenta-
rische Versammlung in der Kon-
frontation mit einem ignoranten 
Ministerpräsidenten der Türkei.  
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DIE PARLAMENTARISCHE VERSAMMLUNG
DES EUROPARATS Die Parlamentarische Versammlung (ERPV) ist eines der zwei 

Organe des Europarates. Vertreterinnen und Vertreter von 47 
nationalen Parlamenten unseres Kontinents arbeiten im Rahmen 
der Versammlung zusammen. 

1

„Während des Kalten Krieges und unmittelbar danach inspirierte die Hoff-
nung, dass sich die ‚Kernwerte‘ des Europarates in ganz Europa verbreiten 
würden, einen Großteil der Arbeit der ERPV. Heute ist ein Großteil dieses 
Elans in einer allgemeinen Öffentlichkeit verloren gegangen, die durch 
die wachsenden Anforderungen der Globalisierung ermüdet und in vielen 
Teilen der Welt von einer Finanzkrise  betroffen ist. Dies hat auch dazu 
geführt, dass eine Reihe parlamentarischer Institutionen sich ebenfalls in 
einer Krise befindet. Nicht zuletzt im Rahmen der Euro-Rettung hat die EU 
gezeigt, dass demokratische Rechte und rechtsstaatliche Grundsätze in 
Frage gestellt werden. Die No-Bailout-Klausel aus dem Lissabonvertrages 
wurde umgangen. Die Spardiktate gegenüber souveränen, demokratischen 
Nationalstaaten haben den Glauben an die Demokratie geschwächt und 
nationalistische Tendenzen befördert.“

REFORM DER 
PARLAMENTARISCHEN VERSAMMLUNG
Um nicht in der politischen Bedeutungslosigkeit zu versinken, diskutiert die 
Parlamentarische Versammlung des Europarats seit Längerem ihre Reform. 
Der Kampf für Demokratie und Menschenrechte stößt zu oft an die Gren-
zen des eigenen Status als vor allem symbolisches Gremium sowie auf den 
Unwillen der nationalen Regierungen, konsequent zu handeln. Während 
die anderen Fraktionen vor allem Verfahrensregeln diskutieren, setzt DIE 
LINKE auch auf eine politische Standortbestimmung - auch im Sinne einer 
kritischen Auseinandersetzung mit dem Handeln der nationalen Regierun-
gen. Ein kleiner Auszug aus einem Änderungsvorschlag meines Abgeordne-
tenkollegen Hunko (rot markiert) verdeutlicht dies: 
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EINE WOCHE EUROPA
Die Woche im Europarat war hochpolitisch. Neben repräsentativen Terminen tagte die Parlamenta-
rische Versammlung, ihre Ausschüsse, trafen sich die Politischen Gruppen. Fern ab vom politischen 
Schaulaufen im Rahmen abendlicher Empfänge wurden konkrete Beschlüsse gefasst, die in großen 
Teilen starke Signale für den Schutz der Menschenrechte sind. Hier folgt eine Auswahl der zentralen 
Tagesordnungspunkte:

Delegationssitzung in der Residenz der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik, Treffen der UEL (Vereinigte 
Europäische Linke) am Abend

Sitzungseröffnung, Gruppensitzung der UEL, Sitzung des Politischen Ausschuss, „Die Überschuldung der Staa-
ten: eine Gefahr für Demokratie und Menschenrechte“ 

Sitzung des Politischen Ausschuss, „Die Bekämpfung der Armut“, „Die religiöse Dimension des interkulturellen 
Dialogs“  

Gruppensitzung der UEL, Sitzung des Politischen Ausschuss, „Die Einhaltung der Pflichten und Verpflichtungen 
durch Georgien“, Ansprache des türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdoğan, „Erziehung zur Ge-
waltfreiheit in der Schule“, „Die Notwendigkeit der Bewertung der Fortschritte bei der Umsetzung des Berner 
Übereinkommens“

Sitzung des Politischen Ausschuss, , „Frauen in ländlichen Gebieten in Europa“, „Den Mechanismus zur Verhü-
tung von Folter in Europa verstärken“, „Die Todesstrafe in den Mitgliedstaaten des Europarates und Ländern 
mit Beobachterstatus - eine inakzeptable Verletzung der Menschenrechte“

„Wasser, eine Konfliktquelle“, „Unbegleitete Kinder in Europa: Fragen im Hinblick auf Ankunft, Aufenthalt und 
Rückkehr“, „Schutz von Migrantinnen auf dem Arbeitsmarkt“ 

http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc11/EDOC12537.pdf
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Die Parlamentarische Versammlung betont die Bedeu-1. 
tung der Achtung der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten aller Menschen ungeachtet ihrer wirtschaftli-
chen Situation. 
Die Versammlung beklagt den besorgniserregenden 2. 
Anstieg der Armut in den letzten Jahren, der unter 
anderem auf die von der Finanzkrise ausgelöste Wirt-
schaftskrise zurückzuführen ist.
Armut ist ein Hindernis für die Wahrnehmung der Men-3. 
schenrechte – unabhängig davon, ob es sich um po-
litische, bürgerliche, soziale, wirtschaftliche oder kul-
turelle Rechte handelt. Die Versammlung unterstützt 
daher voll und ganz den Grundsatz, nach dem jeder 
Mensch das Recht auf Schutz vor Armut und sozialer 
Ausgrenzung hat.
Armut führt dazu, dass kein Zugang zu Menschen-4. 
rechten besteht, und kann nur beseitigt werden, wenn 
Strategien zur Armutsbekämpfung auf den Menschen-
rechten beruhen. [...]  
Die Versammlung fordert die Mitgliedstaaten auf, 5. 
5.1. sich zu verpflichten, der Armut ein Ende zu setzen: 
Nach der Verpflichtung im Rahmen der Millenniums-
Entwicklungsziele, die Armut bis 2015 zu beenden, ist 
der Zeitpunkt gekommen, sich zu verpflichten, der Kin-
derarmut und der extremen Armut bis 2025 ein Ende 
zu setzen; 
5.2. den Menschen, die in Armut leben, Gehör zu ver-
schaffen, d.h. neue Formen des Regierens und der Teil-
habe zu entwickeln, die Menschen, die in Armut leben, 
einbeziehen und ihnen Mitgestaltungsmöglichkeiten 
gewähren, und die soziale Integration für alle zu fördern;

5.3. dafür zu sorgen, dass Strategien zur Armutsbekämp-
fung auf den Grundsätzen der Menschenrechte beruhen 
und [...] insbesondere der Zugang zu sozialen Rechten und 
deren vollständige Inanspruchnahme durch Menschen, die 
in Armut leben, gewährleistet werden;
5.4. einen Aktionsplan zu verabschieden, der spezifische, 
quantifizierte Ziele beinhaltet;
5.5. die internationale Hilfe und Zusammenarbeit zu stär-
ken, um die Armut zu verringern, insbesondere mithilfe 
der Normenfestsetzungsmechanismen des Europarates 
im Bereich der sozialen Sicherheit;
5.6. Investitionen in Humankapital, Wirtschaftskapital, 
Infrastruktur, Naturkapital, öffentliches institutionelles 
Kapital und Wissenskapital zu fördern, da es ohne Investi-
tionen keine Sicherheit und Entwicklung gibt;
5.7. mehr in Bildung und schulische Ausbildung zu inves-
tieren, um den Qualifizierungsgrad junger Menschen, die 
das Bildungssystem verlassen, zu erhöhen;
5.8. Maßnahmen zu treffen, um insbesondere, den voll-
ständigen Zugang zu Beschäftigungsmöglichkeiten, ange-
messener medizinischer Hilfe und Wohnraum ohne Diskri-
minierung zu ermöglichen;
5.9. durch Gewährung eines angemessenen Mindestlohns 
das Recht auf faire Entlohnung zu sichern und das Recht 
der Arbeitnehmer auf einen Lohn, der ihnen und ihren Fa-
milien einen angemessenen Lebensstandard ermöglicht, 
anzuerkennen; 
5.10. Mindesteinkommensgarantien zu gewähren, um für 
die gesellschaftliche Integration von Menschen zu sorgen, 
für die Beschäftigung keine Option darstellt oder die nicht 
in der Lage sind zu arbeiten [...]

                            DIE BEKÄMPFUNG 
                  DER ARMUT

In ihrer Empfehlung „Die Bekämpfung der Armut“ bekennt sich die Parlamentarische Versammlung des 
Europarats zu umfassenden Maßnahmen der Sozialpolitik, wie etwa der Einführung eines gesetzlichen 
Mindestlohns. Pikant: Der Einbringer der Empfehlung zur Entschließung ist der Fraktionsvorsitzende 
der Europäischen Volkspartei in der Parlamentarischen Versammlung, zu der auch die CDU gehört. Ein 
Auszug aus der diskutierten Empfehlung:

DIENSTAG
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http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/ERES1800.htm
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DIE BEKÄMPFUNG DER ARMUT
Rede von Katrin Werner, Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, zur Entschlie-
ßungsempfehlung „Die Bekämpfung der Armut“ (Dok. 12555):

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und 
Herren, im Namen meiner Fraktion, der Vereinigten 
Europäischen Linken, möchte ich mich zuallererst bei 
Herrn Volontè für diesen guten Bericht bedanken. 

Ja, es ist wahr: Europa wird immer reicher und die Armut 
in Europa nimmt zu. Sie ist auch ein Resultat aus der 
Finanz- und Wirtschaftskrise. Doch Armut gab es bereits 
vorher. Sie ist Resultat konkreter politischer Entschei-
dungen. Schon 2008 mussten 42 Millionen EU-Bürger 
mit erheblichen materiellen Entbehrungen leben. 
Armut ist ein hausgemachtes Problem. Wenn die Euro-
päische Union heute als Antwort auf die Finanz- Wirt-
schaftskrise etwa Griechenland oder Portugal zu einem 
radikalen Sparkurs zwingt, dann verursacht das noch 
mehr Armut. Grundlegende soziale, wirtschaftliche 
und kulturelle Menschenrechte werden dabei in Frage 
gestellt. 

Es braucht den politischen Willen, um „der Armut ein 
Ende zu setzen“, wie Sie richtigerweise fordern, Herr 
Volontè. Die Finanz- und Steuerpolitik muss sich auch 
auf nationaler Ebene an den sozialen und ökologischen 
Erfordernissen unserer Gesellschaft ausrichten. Politik 
muss sich an den Bedürfnissen der Menschen orientie-
ren.
Wir brauchen Investitionen in Bildung, nicht nur für 
junge Menschen, um sie vor späterer Armut zu schützen. 
Bildung begleitet uns ein Leben lang. Viele gesellschaft-
liche Gruppen sind von Armut betroffen – z.B. Erwerbs-
lose, ältere Menschen, Menschen mit Behinderung, eth-
nische Minderheiten. Oft werden diese Menschen, wenn 
sie um Hilfe ersuchen, gesellschaftlich stigmatisiert. 

DIENSTAG
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In der Vorlage wird drauf hingewiesen, 
dass sie nicht nur materielle Leistungen, 
sondern auch soziale Integration und 
politisches Gehör brauchen. Wir müssen 
den vollständigen Zugang zu Beschäf-
tigungsmöglichkeiten, angemessener 
medizinischer Hilfe und Wohnraum ohne 
Diskriminierung garantieren. Wir brau-
chen Mindesteinkommensgarantien, um 
Menschen vor Armut zu schützen und 
die Binnenkaufkraft zu stärken. Und wir 
brauchen einen gesetzlich geregelten 
Mindestlohn. 

Sehr geehrter Herr Volontè, bei diesen 
Forderungen haben Sie die Fraktion der 
Vereinigten Europäischen Linken an Ihrer 
Seite. Hier in Straßburg scheinen wir 
irgendwie alle Sozialistinnen und Sozi-
alisten zu sein. National redet und lebt 
es sich leider viel zu oft ganz anders. Ich 
hoffe, Sie können sich mit ihren Forde-
rungen nach Mindestlohn, Mindestein-
kommen, nach einem menschenwürdi-
gen Umgang mit armen Menschen nicht 
nur hier in Straßburg Gehör verschaffen, 
sondern auch in den einzelnen Ländern. 
Persönlich würde ich mich freuen, wenn 
Sie die Bundeskanzlerin Angela Merkel 
und die deutsche Delegation ihrer EVP 
von Ihren Forderungen überzeugen 
können. Wenn Sie möchten, gehen wir 
diesen Weg zusammen.



DIENSTAG

                         DIE BEKÄMPFUNG DER ARMUT
am 14. April 2011 nahm Klaus Ernst für die LINKE in der Mindestlohndebatte im Bundestag Stellung und bezog 
sich in seinem Redebeitrag auf die Beschlussfassung der Parlamentarischen Versammlung. Wir hatten ihn über 
dieses wertvolle Bekenntnis informiert - DIE LINKE bekam somit europäische Schützenhilfe. So funktioniert ebe-
nenübergreifende und innerfraktionelle Zusammenarbeit.
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Klaus Ernst ist seit 2005 Mitglied 
des Deutschen Bundestages und seit 
2010 einer der beiden Vorsitzenden  
der Partei DIE LINKE. Der Gewerk-
schafter war Mitgründer der Initiative 
Arbeit und soziale Gerechtigkeit. Er 
kämpft nicht nur im Bundestag für 
den gesetzlichen Mindestlohn.

Luca Volontè ist mit der Unterstüt-
zung des Nuntius des Papstes in 
Frankreich 2010 zum Vorsitzenden 
der Gruppe der Europäischen Volks-
partei gewählt worden. Nach den 
Worten des Papstvertreters respek-
tiere er die „christliche Auffassung 
zum Leben und zur Ehe“. Er kämpft 
im Europarat für den Mindestlohn.

[...] Die Realität in unserem 
Lande ist bedrückend. Das Callcen-
terunternehmen Teleperformance   
offensichtlich eines der Großen der 
Branche weltweit   hat Niederlas-
sungen in Deutschland und zahlt 
Löhne zwischen 5,61 Euro und 7,50 
Euro. In den ostdeutschen Ländern 
verdient kaum jemand über 6 Euro, 
Herr Kolb. Gehaltserhöhungen finden 
dort seit Jahren nicht mehr statt. Das 
Unternehmen   diese Information ist 
an Herrn Weiß gerichtet   ist nicht 
tarifgebunden. Herr Weiß, die Betrei-
ber von Callcentern haben zwischen 
1998 und 2009 ihre Renditen um 
mehr als 20 Prozent gesteigert. Sie 
werden übrigens mit 19 Millionen 
Euro subventioniert. Ich denke, es 
gibt einen engen Zusammenhang zwi-
schen den niedrigen Löhnen in den 
Callcentern und den Extraprofiten, 
die offensichtlich in diesen Unterneh-
men üblich sind.
Mein nächstes Beispiel ist die Firma 
KiK, ein Textildiscounter. Diese Firma 
zahlt Aushilfen Stundenlöhne von 
5,20 Euro. Diese Löhne waren sogar 
dem Arbeitsgericht zu niedrig. Es hat 
diese für sittenwidrig erklärt. Das 

Problem ist allerdings: Die Firma 
hätte mindestens 7,80 Euro zahlen 
müssen. Hätten wir einen Mindest-
lohn, und zwar einen flächendecken-
den, Herr Weiß, wäre das Risiko, dass 
die Menschen mit einem solchen 
Lohn abgespeist werden, bei weitem 
geringer. Zu den Fragen der Kontrol-
len komme ich noch. Aber Sie, Herr 
Weiß, akzeptieren offensichtlich   da 
Sie keine flächendeckenden Min-
destlöhne einführen wollen  , dass 
Niedriglöhne   wie gerade dargelegt   
in der Bundesrepublik Deutschland 
üblich sind und üblich bleiben.
[...] Sie sind mittlerweile relativ 
isoliert mit Ihrer Position. Am ver-
gangenen Dienstag hat die Par-
lamentarische Versammlung des 
Europarats eine Entschließung mit 
dem Titel „Bekämpfung der Armut 
in Europa“ verabschiedet. In dieser 
Entschließung heißt es in Punkt 5.9   
ich zitiere wörtlich  : Die Mitglied-
staaten werden aufgefordert, „durch 
die Gewährung eines angemessenen 
Mindestlohns das Recht auf faire 
Entlohnung zu sichern und das Recht 
der Arbeitnehmer auf einen Lohn, 
der ihnen und ihren Familien einen 

„SIE AKZEPTIEREN, DASS ARBEITGEBER LÖHNE     
      ZULASTEN DRITTER VEREINBAREN KÖNNEN“

KÖPFE 
DER (SITZUNGS-)WOCHE
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DIE BEKÄMPFUNG DER ARMUT
Fortsetzung der Rede des Abgeordneten Klaus Ernst zum Mindestlohn im Bundestag:

DIENSTAG

6

angemessenen Lebensstandard er-
möglicht, anzuerkennen.“ Herr Weiß, 
diesem Antrag hat auch Ihre Partei, 
die Mitglied in der Europäischen 
Volkspartei ist, zugestimmt.   Ich fin-
de es bemerkenswert, dass Sie sich 
bei diesem Thema lieber mit Ihrem 
Nachbarn unterhalten, als sich die 
Argumente eines politischen Konkur-
renten anzuhören.
(Peter Weiß (Emmendingen) (CDU/
CSU): Sie gehen ja auf die Argumente 
nicht ein! Sie erzählen etwas ganz 
anderes!)
Ich möchte hinzufügen: Sie sind 
offensichtlich mit der Position, die 
Sie einnehmen, auch in der Union 
vollkommen alleine. Ihr Kollege im 
Europarat ist offensichtlich schon 
deutlich weiter; denn Sie werden 
nicht abstreiten können, Herr Weiß, 
dass man mit dem Lohn, über den 
Sie gerade diskutieren, keinesfalls 
das erreicht, was hier gefordert wird, 
nämlich den Familien einen angemes-
senen Lebensstandard zu ermögli-
chen.
(Gitta Connemann (CDU/CSU): Ihnen 
fehlt doch persönlich die Glaub-
würdigkeit!   Weiterer Zuruf von der 
CDU/CSU) [...] Meine Damen und 
Herren, ein Thema, das in diesem 

Zusammenhang auch noch von 
Bedeutung ist, sind die Kontrollen. 
Ich möchte darauf hinweisen, dass 
das Landgericht Magdeburg im Juni 
2010 einen Reinigungsunternehmer 
zu nur 1 000 Euro   nur 1 000 Euro!   
Geldstrafe verurteilt hat, weil er statt 
des Mindestlohns von damals 7,68 
Euro einen Stundenlohn von weniger 
als 1 Euro gezahlt hat. Bei einer solch 
geringen Bestrafung von Leuten, die 
Hungerlöhne offensichtlich für akzep-
tabel halten, brauchen wir uns nicht 
zu wundern, dass sich der Niedrig-
lohnsektor ausweitet und dass sich 
ein Teil unserer Bürger an Gesetze, 
die hier verabschiedet werden, nicht 
mehr hält. Wir brauchen drasti-
sche Strafen für die Menschen, die 
Hungerlöhne zahlen. Dafür treten wir 
Linken ein. (Beifall bei der LINKEN)
Besonders betroffen sind Frauen. Sie 
sind deshalb besonders betroffen, 
weil sie nach wie vor die schlech-
teren Jobs haben und nach wie vor 
schlechter bezahlt werden. Zwei 
von drei Beschäftigten, die unter 1 
000 Euro im Monat verdienen, sind 
Frauen. Ich wiederhole: Zwei von drei 
Beschäftigten, die unter 1 000 Euro 
im Monat verdienen, sind Frauen. [...] 
Ein weiteres Argument. Wir haben 

6,7 Millionen atypisch Beschäftigte 
in unserem Land. 6,7 Millionen! 74 
Prozent davon sind Frauen. Frau von 
der Leyen, es ist nicht akzeptabel, 
dass Sie in diesem Bereich schlicht-
weg nur durch Zuschauen glänzen. 
Ich möchte Ihnen sagen: Wir isolieren 
uns nicht nur in Europa   in Luxem-
burg gibt es einen Mindestlohn von 
10,16 Euro; in Frankreich liegt er 
bei 9 Euro  , sondern auch weltweit. 
In Australien liegt der Mindestlohn 
bei 10,40 Euro. Ich könnte die Liste 
beliebig fortsetzen. 70 Prozent der 
Bevölkerung in Deutschland befür-
worten die Einführung eines gesetz-
lichen Mindestlohns, übrigens auch 
61 Prozent der Selbstständigen. 
Warum? Weil es inzwischen auch die 
Selbstständigen satthaben, von einer 
Schmutzkonkurrenz von Unterneh-
men bedroht zu werden, die Nied-
rigst- und Billigstlöhne zahlen. Tun 
Sie etwas dagegen!
(Beifall bei der LINKEN)
Sie sind Regierungspartei, also appel-
lieren Sie nicht, sondern regieren Sie. 
Es wird Zeit, dass wir endlich Ergeb-
nisse sehen.
(Beifall bei der LINKEN   Paul Lehrie-
der (CDU/CSU): Also, die Rede hat 
Sie nicht gerettet!)
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DIE BEKÄMPFUNG DER ARMUT  

FAKTENCHECK
Die Wahrheit ist immer konkret. Wenn der Europarat über die Bekämpfung der Armut debattiert, geht es 
um konkrete Schicksale - wie etwa in Rheinland-Pfalz, wo etwa die Kinderarmut ein massives Problem 
darstellt. Bei den Pro-Kopf-Ausgaben für Kinder liegt Rheinland-Pfalz mit 5000 € deutlich hinter dem struk-
turschwächeren Thüringen (6600 €). Wer an Bildung spart, verkauft die Zukunftschancen unserer Kinder.

DIENSTAG
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GETEILTES LAND
In Rheinland-Pfalz existieren massive 
Unterschiede in der sozialen Situation 
der Kinder. Wo Reichtum ist, ist auch 
Armut. Eine Gesellschaft braucht die 
soziale Balance. Dafür streitet DIE 
LINKE in Rheinland-Pfalz. 

Es gibt viele Hinweise darauf, dass die 
Lebensbedingungen und die darauf 
bezogenen sozialstaatlichen Aktivitä-
ten in den Städten besonders präg-
nant sind: Armut und Reichtum oder 
niedriger und hoher Bildungserfolg 
liegen hier nahe beieinander. 

27 % der Familien in RLP haben ein mo-
natliches Nettoeinkommen von 2.300 
bis 3.200 Euro; Alleinerziehende aller-
dings verfügen auch in Rheinland-Pfalz 
in 36 % der Fälle lediglich über ein Ein-
kommen von unter 1.300 Euro.

Für die Arbeitslosigkeit in den 36 
kreisfreien Städten und Landkrei-
se zeigen sich mit Quoten zwi-
schen 5,4 und 14,4 % erhebliche 
Abweichungen. Dies trifft ebenso 
auf die Jugendarbeitslosigkeit zu.

Auch die Sozialleistungen – bspw. die 
Empfängerinnen und Empfänger von 

Sozialgeld unter 15 Jahren – zeigen 
deutliche regionale Unterschiede: 
Während in einigen Gebietskörper-
schaften nur knapp jeder Zwanzigste 
betroffen ist, ist es in anderen Regio-
nen mehr als jeder Vierte.

Im Bereich der Kindertagesbetreu-
ung liegt die Kita-Besuchsquote der 
unter 3-Jährigendurchschnittlich bei 
13,9 %. Es lassen sich in den Städten 
und Landkreisen jedoch Differenzen 
zwischen 7,4 und 23,7 % aufzeigen; 
ebenso für die Besuchsquoten der 6- 
bis 13-Jährigen: Die Werte reichen bei 
einem Durchschnitt von 9,4 % von mi-
nimal 6,4 bis maximal 15,5 %.

Die Jugendarbeit gerät bei anhaltend 
großem Kostendruck der für ihre Fi-
nanzierung zuständigen Träger und 
Kommunen zunehmend ins Hinter-
treffen, muss erhebliche Einschnit-
te hinnehmen und teilweise um ihre 
Existenz kämpfen.

Die Erziehungsberatung nach §28 
SGB VIII variiert je nach kreisfreier 
Stadt/Landkreis zwischen 45,4 und 
0,1 Beratungen pro 1.000 Kinder 
und Jugendliche. Insgesamt zeigen 

die Standorte der Erziehungs- und 
Lebensberatungsstellen in Rheinland-
Pfalz sowohl ein deutliches Stadt-
Land-Gefälle als auch erhebliche Un-
terschiede zwischen dem Süden und 
dem Norden des Landes.

SITUATION DER ELTERN
Mit Blick auf ihre Lebenssituationen 
zeigen sich darüber hinaus höhere Ar-
mutsrisikoquoten für Frauen, und die 
Arbeitslosenquote liegt auch für junge 
Frauen über der junger Männer. Die 
größte Anzahl der Haushalte in Rhein-
land- Pfalz (406.800 Haushalte; 23 %) 
erwirtschaftete 2008 ein Einkommen 
von 1.300 bis 2.000 Euro pro Monat. 
Bei 11 % der Familien lag das Einkom-
men unter 1.300 Euro. Alleinerziehen-
de hatten in 36 % der Fälle lediglich 
ein Einkommen von unter 1.300 Euro. 
Hierzu hatten nur 3,5 % der Ehepaare 
mit Kindern einen Anteil in der Ein-
kommensgruppe unter 1.300 Euro. 
Im ersten Kinder- und Jugendbericht 
Rheinland- Pfalz wird das Elterngeld 
als wesentlicher Anzeiger für die wirt-
schaftliche Lage von Familien genutzt, 
da es sich um eine Lohnersatzleistung 
handelt und sich nach Höhe des Ein-
kommens richtet.
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     ERZIEHUNG ZUR GEWALTFREIHEIT
Am Mittwoch sprach sich die Parlamentarische Versammlung für die Erziehung zur Gewaltfreiheit an Schulen aus. 
Aus aktuellem Anlass führen wir einen Auszug aus dem diskutierten Entwurf der dazugehörigen Entschließung auf:

MITTWOCH
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Die Parlamentarische Versammlung 
ist zutiefst darüber besorgt, dass zu 
viele Schulen in Europa immer noch 
mit sehr schwerwiegenden Gewaltta-
ten zu tun haben. Zu den Zwischen-
fällen gehören bewaffnete oder un-
bewaffnete Angriffe von Schülern, 
sexuelle Gewalt, feindselige Handlun-
gen und sogar Angriffe von Schülern 
auf Lehrer sowie Gewaltanwendung 
von Lehrern gegen Schüler.

Obwohl solche Vorfälle vielleicht 
weiterhin selten sind, ist die Ver-
sammlung doch der Ansicht, dass 
sie größte Aufmerksamkeit verlan-
gen, da sie für die Beteiligten und 
ihr unmittelbares Umfeld stets ganz 
beträchtliche – wenn auch nicht dra-
matische – Auswirkungen haben und 
zu Frustration, Angst und einem Ge-
fühl der Unsicherheit führen. Sie sind 
ein beunruhigendes Zeichen dafür, 
dass mit den Erscheinungen von Ge-
walt in Schule und Gesellschaft ganz 
allgemein trotz einiger Bemühungen 

nicht angemessen umgegangen wird.
Humanismus, gewaltfreies Verhalten, 
Toleranz und gegenseitiger Respekt 
sind gemeinsame Grundwerte, die 
der Europarat seit seiner Gründung 
vor sechs Jahrzehnten hochhält und 
die Organisation unternimmt schon 
seit langem Anstrengungen, um jede 
Art von Gewalt – gerade auch gegen 
Kinder – zu bekämpfen. [...]

Standards für den Schutz von Kin-
dern vor Gewalt enthalten auch die 
Empfehlung des Ministerkomitees 
Nr. R (79) 17 über den Schutz von 
Kindern vor Misshandlung, die Emp-
fehlung Nr. R (85) 4 über Gewalt in 
der Familie und die Empfehlung CM/
Rec(2009)10 über integrierte natio-
nale Strategien zum Schutz von Kin-
dern vor Gewalt. Die Versammlung 
er-innert auch an die Allgemeine Po-
litische Empfehlung Nr. 10 der Kom-
mission gegen Rassismus und Intole-
ranz zur Bekämpfung von Rassismus 
und Rassendiskriminierung [...]

Die Versammlung erinnert daran, dass 
gemäß Artikel 26 der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte „[D]ie 
Ausbildung … die volle Entfaltung der 
menschlichen Persönlichkeit und die 
Stärkung der Achtung der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten zum Ziele 
haben (soll). Sie soll Verständnis, Duld-
samkeit und Freundschaft zwischen 
allen Nationen und allen rassischen 
oder religiösen Gruppen fördern ….“ 

Ungeachtet der weltweiten Verur-
teilung scheint Gewalt leider ein 
nur sehr schwer auszurottender 
Aspekt der menschlichen Bezie-
hungen zu sein. Sie tritt überall auf 
– zwischen Einzelnen und Gruppen 
ebenso wie innerhalb von Familien, 
gesellschaftlichen Grup-pierungen 
und der Gesellschaft schlechthin. 
Sie kann in direkter körperlicher 
Aggression zum Ausdruck kommen 
oder weniger offensichtliche[...]. 
Gewalt in der Schule und gesell-
schaftliche Gewalt sind miteinander 
wechselseitig verbunden, weshalb 
es nicht überrascht, dass verschie-
dene For-men der Gerwalt auch im 
schulischen Umfeld auftreten. [...]

assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/ERES1803.htm
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 ERZIEHUNG ZUR GEWALTFREIHEIT
Rede von Katrin Werner zur Entschließungsempfehlung der Parlamentarischen Versammlung zur Erzie-
hung zur Gewaltfreiheit an Schulen:Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, im 
Namen meiner Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken möchte ich mich bei dem Berichterstatter für 
diesen wichtigen Bericht bedanken. Gewalt an Schulen ist ein reales Problem. Die Lösung dieses Problems 
ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Lehrer, Eltern und Schüler, aber auch Großeltern, Nachbarn, wir 
alle sind hier gefordert. Da Kinder, die ihre Konflikte mit Gewalt zu lösen versuchen, oft selbst Opfer sind, 
kann nur der Grundsatz „Prävention vor Sanktion“ gelten. Sie haben mit vielfältigen Schwierigkeiten zu 
kämpfen. Sie besuchen Schulen, in denen sie oft isoliert sind. Programme an Schulen zur gewaltfreien Konfliktbe-
wältigung sind schlecht ausgestattet oder fehlen.

MITTWOCH
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Eine individuelle Betreuung von 
Schülern ist kaum möglich. Dabei ist 
gute Bildung der Schlüssel zu einem 
selbstverantworteten gewaltfreien 
Umgang mit Konflikten. Es kann dabei 
nur um lebenslange Bildung gehen – 
für alle Schichten der Gesellschaft. 
Ein gerechtes Bildungssystem, ge-
rechte Möglichkeiten für lebenslan-
ges Lernen, eröffnen Perspektiven 
für Menschen, die sich am Rand der 
Gesellschaft befinden. Menschen über 
ein frei zugängliches, inklusives Bil-
dungssystem Chancen zu eröffnen, ist 
das beste Mittel gegen sozialen Druck 
und damit auch gegen Gewalterschei-
nungen.  
Zugleich stellt der Bericht richti-
gerweise fest, dass Kinder, die sich 
gewalttätig verhalten, oft aus Familien 
stammen, in denen Gewalt Teil der 
Erziehung ist. Meist befinden sich 
diese Familien in sozialen Notlagen, 
haben mit Erwerbslosigkeit und Armut 
zu kämpfen. Der vorliegende Bericht 
beschreibt die wechselseitige Verbin-
dung zwischen Gewalt in der Schule 
und gesellschaftlicher Gewalt. Dabei 
denken wir zum Beispiel an Gewalt 
im Fernsehen. Wir wissen aber auch, 
dass genauso Krieg eine Gesellschaft 
verändert. Viele europäische Natio-
nen führen mit ihren Soldatinnen und 

Soldaten Krieg – etwa in Afghanistan, 
im Irak oder in Libyen. In Deutschland 
wirbt die Bundeswehr an Schulen um 
junge Menschen, die eine Lebensent-
scheidung für den Eintritt in eine Be-
rufsarmee treffen sollen. Der Einsatz 
von Gewalt zur Durchsetzung eigener 
Interessen wird zu etwas Normalem 
gemacht. Das ist besorgniserregend. 
Und es ist das Gegenteil von Bildung 
junger Menschen etwa durch NGOs an 
Schulen im Sinne von Humanismus, 
Toleranz und Demokratie. 
In Zeiten schärferer sozialer Ausein-
andersetzungen in Europa haben es 
diese Werte schwer. Minderheiten 
werden mehr und mehr zu Sündenbö-
cken für soziale Schieflagen gemacht. 
In Deutschland verteilen Neonazis CDs 
auf Schulhöfen. Das ist ein extremes 
Beispiel, wie sich die Gewalttätigkeit 
in unserer Gesellschaft auf unsere 
Kinder auswirkt. Wir erleben eine Ge-
sellschaft, die auf soziale Herausfor-
derungen mit Ausgrenzung, Hass und 
Neid gegenüber Migrantinnen und Mi-
granten, Hilfebedürftigen, Menschen 
mit Behinderung und sexuelle Minder-
heiten reagiert. Ab einem gewissen 
Punkt schlägt dieser Trend in Gewalt 
um – auch an unseren Schulen.
Was also kann eine gesellschaftliche 
Antwort auf die Gewalt an Schulen 

sein? Waffenverbote und strenge Re-
geln für den Umgang von Lehrern mit 
ihren Schülern sind notwendig, aber 
bei Weitem nicht ausreichend.
Wir brauchen eine bessere finanzielle 
Ausstattung von Schulen, kleinere 
Klassen, die die individuelle Betreuung 
aller Kinder ermöglichen. Die Aus-
bildung von Lehren im Umgang mit 
Gewalt ist nötig. Zugleich brauchen 
wir Lernangebote für junge Mütter und 
Väter, für Großeltern.
Wir müssen aber auch für eine bes-
sere Lebenssituation von Familien 
sorgen, die sich in sozialen Notlagen 
befinden. Mindestlöhne, Grundein-
kommen und eine armutsfeste Grund-
sicherung für Kinder sind notwendig, 
um Armut als Katalysator für Gewalt 
aus den Familien zu verbannen. Wir 
brauchen Schulen, die die Isolation 
gewaltbereiter Kinder aufbrechen. 
Kinder aus verschiedenen sozialen 
Schichten und verschiedener Herkunft 
müssen im Sinne von Humanismus 
und Toleranz gemeinsam lernen und 
gemeinsam leben lernen – integrativ 
und inklusiv. Und unsere Gesellschaft 
muss der Gewalt abschwören – im 
kleinen, wie auch im großen Rahmen. 
Sie muss sich der Mitmenschlichkeit 
verschreiben. Nur so können wir Ge-
walt an Schulen wirksam begegnen. 
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FRAUEN UND KINDER, KONFLIKT UND FOLTER
Am Donnerstag und Freitag verhielt sich die Parlamentarische Versammlung zu brennenden Problemen in Europa - 
hier in kurzen Auszügen aufgeführt:

DONNERSTAG
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FREITAG

Die Parlamentarische Versammlung 
bekräftigt ihre grundsätzliche Ab-
lehnung der Todesstrafe unter al-
len Umständen. Sie ist stolz darauf, 
erfolgreich zur Beseitigung dieser 
menschenverachtenden und ernied-
rigenden Strafe in fast allen Ländern 
Europas beigetragen zu haben, da sie 
die Abschaffung der Todesstrafe zur 
Bedingung für den Beitritt zum Euro-
parat gemacht hat.

Frauen sind in kultureller und wirt-
schaftlicher Hinsicht der Motor der 
Bewahrung, des Schutzes und der 
Entwicklung ländlicher Gebiete. Sie 
leisten nicht nur einen Beitrag zum 
Schutz und zur Weitergabe von Tra-
ditionen, sondern repräsentieren 
auch einen beträchtlichen Teil der 
Arbeitnehmer in der Landwirtschaft 
und tragen zur Entwicklung ländli-
cher Gebiete vor dem Hintergrund 
des fortwährenden Entvölkerungs-
prozesses bei.

Wasser ist für das Überleben der Menschen lebenswichtig, doch eine Milliarde 
Menschen auf der Welt verfügt über keinen Zugang zu Trinkwasser. [...]
Die Versammlung möchte auch auf ihre Entschließung 1693 (2009) betr. Was-
ser: eine strategische Herausforderung für das Mittelmeerbecken sowie auf die 
Vorschläge der Parlamente auf dem Fünften Weltwasserforum in Istanbul am 
19. März 2009 hinweisen, wo insbesondere die Rolle der Parlamentarier bei 
der Erstellung von Regeln für das Wassermanagement, die Wasserversorgung, 
die Verallgemeinerung des Grundsatzes des Rechts auf Wasser sowie die Um-
setzung von Wasserpolitiken hervorgehoben wurde. [...]

Das Bewusstsein wächst, dass die Probleme, mit denen Kinder konfrontiert 
sind, die ohne Begleitung aus ihren Heimatländern nach Europa fliehen und 
dort bleiben, angegangen werden müssen. Es könnte bis zu 100.000 solcher 
migrierender Kinder geben, auch wenn - abgesehen von Statistiken zu Asylan-
trägen - kaum zuverlässige Daten zu diesem Phänomen vorliegen. Diese Kin-
der, vornehmlich Jungen zwischen 14 und 17 Jahren, kommen aus vielfältigen 
und komplexen Gründen nach Europa. Doch einmal in Europa angelangt, haben 
sie von Land zu Land höchst unterschiedliche Chancen auf Schutz und Hil-
fe. Dies führt zu ungleicher Behandlung und unterschiedlichen Auslegungen, 
was das Wohl des Kindes angeht. In vielen Fällen sind diese Kinder in einer 
äußerst prekären Lage; ihnen drohen Missbrauch und Vernachlässigung, sie 
können zu Opfern von Menschenhandel und kriminellen Netzwerken werden.

FRAUEN IN LÄNDLICHEN 
GEBIETEN IN EUROPA

EINE INAKZEPTABLE 
VERLETZUNG DER 
MENSCHENRECHTE

UNBEGLEITETE KINDER IN EUROPA

WASSER, EINE KONFLIKTQUELLE

http://assembly.coe.int/ASP/Doc/ATListing_E.asp



MENSCHENRECHTE 
              SIND UNTEILBAR.

Es stellt sich heraus: In der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarats kann DIE LINKE einen 
Partner im Kampf für mehr Demokratie, wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte 
finden.
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Alle Reden von Katrin Werner im Europarat auch unter: http://www.katrinwerner.de/bundestag/reden
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SCHLAGLICHTER 
DER (SITZUNGS-)WOCHE

Der Abgeordnete der LINKEN Andrej Hunko sprach am 
Montag zum Thema, „Die Überschuldung der Staaten: 
eine Gefahr für Demokratie und Menschenrechte“:
„Es kann nicht sein, dass das Prinzip der Privatisierung von 
Gewinnen und Sozialisierung von Verlusten weiter fortge-
führt wird. Wenn die Verluste der Finanzkrise auf die öf-
fentlichen Haushalte abgewälzt werden, ist die Gefahr sehr 
groß, dass der demokratische Spielraum der Parlamente 
immer weiter eingeschränkt wird [...] Es muss weiterhin 
sichergestellt werden, dass diejenigen, die am wenigsten 
Schuld an der Staatsverschuldung und an der Krise sind, 
nicht dafür zur Kasse gebeten werden. [...]“

DIE WELT berichtet am15. April über den Auftritt des 
türkischen Ministerpräsidenten Erdogan vor der Parla-
mentarischen Versammlung am Mittwoch:
„„Erdogans Auftritt war unglaublich, so etwas habe ich noch 
in keinem Ausschuss erlebt“, sagte Andrej Hunko (Deutsch-
land, Die Linke). Besonders erschütterte ihn eine Beleidi-
gung Erdogans gegen eine Frau, die konservative franzö-
sische Abgesandte Muriel Marland-Millitello (UMP). Die 
Abgeordnete hatte sich über die harschen Angriffe Erdogans 
gegen Frankreich beschwert und zudem seine schwärmeri-
sche Schilderung der Religionsfreiheit in der Türkei infrage 
gestellt. Erdogan erkundigte sich zunächst, ob sie Französin 
sei, und sagte dann grinsend: „Bei uns in der Türkei sagt 
man, „du bist französisch geblieben gegenüber der Türkei“, 
um zu sagen, dass jemand keine Ahnung hat. Die Frage der 
Dame beweise, wie wahr das sei, meinte Erdogan.“
Mein Kommentar: Wenngleich die französische Türkeipolitik 
in vielerlei Hinsicht stark kritikwürdig ist, hat der türkische 
Ministerpräsident den Bogen eindeutig überspannt.

Wo Reichtum ist, ist auch Armut. Eine Gesellschaft 
braucht die soziale Balance. Dafür streitet DIE LIN-
KE. Armut ist in unserem reichen Land ein massi-
ves Problem.
 
Mehr als eine halbe Million Menschen in Rheinland-
Pfalz gelten als armutsgefährdet. Die Auswertungen 
des Statistischen Landesamtes verdeutlichen, dass 
besonders erwerbslose Personen sowie Alleinerziehen-
de mit Kindern unter 18 Jahren hohen Armutsrisiken 
ausgesetzt sind. Für Rheinland- Pfalz ist die Armutsge-
fährdungsquote von Kindern von 2006 (13,2 %) nach 
2008 auf 14,5 % angestiegen. Die Zunahme betrifft 
Kinder unter 15 Jahren besonders drastisch. Mehr als 
ein Fünftel der 18- bis 25-Jährigen ist arm. Frauen in 
Rheinland-Pfalz sind stärker von Armut betroffen als 
Männer. Die Armutsrisikoquoten unterscheiden sich 
deutlich zwischen deutschen und ausländischen Fa-
milien. Mit einer Quote von 30,3 % ist fast jedes dritte 
Kind von Armut betroffen, das in einem Haushalt lebt, 
dessen Haushaltsvorstand nicht die deutsche Staatsan-
gehörigkeit hat.

Die Wahrheit ist immer konkret. Im Bundestag fordern 
wir die Bundesregierung auf, endlich für die wirtschaft-
lichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte von äl-
teren Menschen, von Migrantinnen und Migranten, von 
Kindern und sexuellen Minderheiten aktiv zu werden.  
Wir sehen uns einem Parteienkartell der Prekarisierung 
des Arbeitsmarktes und des sozialen Raubbaus gegen-
über. Zugleich aber bekommt DIE LINKE Schützenhilfe 
aus Straßburg. Sie sollte das nutzen.


