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Verpflichtung frei
Kommentar von Katrin Werner
Laut aktuellen Veröffentlichungen des
Statistischen Bundesamtes fehlen bundesweit 260.000 Kita-Plätze. Mit ihrem
Bestechungsangebot Betreuungsgeld
will die Bundesregierung von ihrem
kläglichen Versagen beim Krippenausbau ablenken. Sie will sich von ihrer
Verpflichtung frei kaufen, ab 2013 den
Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für unter Dreijährige einzulösen.
Das Betreuungsgeld ist nicht nur Ausdruck einer extrem rückwärtsgewandten Politik, die ein längst veraltetes
Familienbild verfestigt und Mutter und
Kind nach Hause an den Herd bringen
soll, es sendet zudem die völlig falschen Signale.
Keinesfalls liegt Familienministerin
Schröder das Wohl aller Kinder am Herzen. Mit dem Betreuungsgeld ködert
sie vor allem Familien mit geringem
Einkommen, die jeden Cent benötigen
und für die deshalb der Anreiz, auf
einen Kita-Platz zu verzichten, am größten ist. Damit beraubt sie die Kinder
einkommensschwacher Eltern ihres
Rechts auf frühkindliche Bildung und
verstärkt die bereits große soziale Ungleichheit.

Keinesfalls ist das Betreuungsgeld,
wie Ministerin Schröder es vorgibt,
als Anerkennung für familiäre Erziehungsarbeit zu bewerten. Denn
dann müssten alle Eltern diese
staatliche Geldleistung erhalten.
Stattdessen werden Hartz IV-Empfängerinnen hiervon ausgeschlossen, da das Betreuungsgeld auf ihr
ohnehin geringes Einkommen angerechnet werden soll.
Das Betreuungsgeld ist gerade kein
Mittel, das Eltern eine echte Entscheidungsfreiheit darüber gibt, ob
sie ihre Kinder privat betreuen oder
in eine Kita bringen möchten. Denn
dann müssten erst einmal genügend
Kita-Plätze vorhanden sein. Doch
die sind Mangelware, die Nachfrage
übersteigt das Angebot bei weitem.

INHALT
HAFTBEDINGUNGEN IN DTL

KINDERARBEIT BEKÄMPFEN

TINY KOX ZU BESUCH

IPS

DIE LINKE spricht sich gegen das
Betreuungsgeld aus und fordert,
dass die für das Betreuungsgeld
vorgesehenen 1,6 Milliarden Euro in kostenlose
Krippenplätze sowie in die
Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern investiert werden.
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Anti-Folter-Stelle prangert Haftbedingungen in
Deutschland an
Die Nationale Stelle zur Verhütung
von Folter prüft seit 2009 deutsche
Gefängnisse, psychiatrische Kliniken,
Abschiebeeinrichtungen und andere
Arrestzellen von Polizei, Bundeswehr
und Zoll. In ihrem kürzlich vorgelegten Jahresbericht hat die Behörde
mehrere gravierende Missstände
beklagt.
Hierzu erklärt MdB Katrin Werner:
„Die Anti-Folter-Stelle kommt in ihrem Jahresbericht zu dem Ergebnis,
dass in Deutschland die Haftbedingungen in zahlreichen Gefängnissen, psychiatrischen Kliniken und
Abschiebeknästen menschenunwürdig sind. Die Hafträume befänden
sich zum Teil „in ekelerregendem

Zustand“, Zellen seien überbelegt
und verwahrlost, Sanitäranlagen
und Trinkwasserspender verdreckt.
Häftlinge würden beim Toilettengang
überwacht und Sichtblenden vor den
Fenstern verhinderten, dass genug
Tageslicht und frische Luft in die Gebäude hinein komme.“
Werner weiter: „Die Missstände in
deutschen Haftanstalten und Arrestzellen sind gravierend und völlig inakzeptabel. Die Rechte der dort untergebrachten Häftlinge werden mit
Füßen getreten. Deutschland muss
bei der Verhütung von Folter und unmenschlicher Behandlung mit gutem
Beispiel vorangehen. Die Bundesregierung und die Landesregierungen

sind hier aufgefordert, die menschenunwürdigen Zustände unverzüglich zu
beseitigen.“
Mittels einer Kleinen Anfrage hat Katrin Werner gemeinsam mit weiteren
Abgeordneten der Linksfraktion die
Bundesregierung zu einer Stellungnahme aufgefordert. Die Bundesregierung allerdings weist die Zuständigkeiten von sich und antwortet an
den brisanten Stellen ausweichend.
Damit zeigt sich erneut, dass sie die
Kritik an den Menschenrechten in
Deutschland kleinredet und bewusst
mit ihrem moralischen Zeigefinger
auf Menschenrechtsdefizite in anderen Ländern zeigt, um von der Situation im eigenen Land abzulenken.

Humanitäre und menschenrechtliche Bewertung der Haftbedingungen
in der Bundesrepublik Deutschland
Auszug aus der Kleinen Anfrage der Abgeordneten Katrin Werner und weiterer MdBs der Fraktion DIE LINKE
(Drucksache Nr. 17/ 9382) und der Antwort der Bundesregierung (Drucksache Nr. 17/ 9593).
Frage der Fraktion DIE LINKE zur
schriftlichen Beantwortung durch
die Bundesregierung:
Wie positioniert sich die Bundesregierung zur Aussage des Berichts,
wonach die eng begrenzten finanziellen und personellen Ressourcen der
Nationalen Stelle zur Verhütung von
Folter es nicht zuließen, den ihr […]
zugewiesenen Aufgaben im gesetzlich
bestimmten Umfang nachzukommen
[…]?

Antwort der Bundesregierung:
Die Bundesregierung kann die
Argumente der Nationalen Stelle
im Hinblick auf die begrenzten
Ressourcen nachvollziehen. Die
Höhe der finanziellen Ausstattung ist jedoch durch eine Verwaltungsvereinbarung zwischen
Bund und Ländern festgelegt,
die nur im Einvernehmen mit
den Ländern geändert werden
kann.

Fragen der Fraktion DIE LINKE zur
schriftlichen Beantwortung durch die
Bundesregierung:
Inwieweit und in welchem Zeitraum gedenkt die Bundesregierung die Empfehlungen des Jahresberichts aufzugreifen,
[…] dass künftig die Doppelbelegung von
Einzelzellen in der Untersuchungshaft und
im Strafvollzug reduziert bzw. möglichst
vermieden wird und bei Mehrfachbelegungen zumindest ein baulich vollständig abgetrennter Toilettenbereich gewährleistet ist?
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Inwieweit teilt die Bundesregierung
die Auffassung des Berichts, dass
im Fall einer Videoüberwachung des
Toilettenbereichs von besonders gesicherten Hafträumen die Intimsphäre der untergebrachten Personen in
besonderer Weise verletzt wird und
dieser Zellenbereich daher auf Überwachungsmonitoren generell grob
verpixelt dargestellt werden bzw. im
Fall einer besonderen Gefährdungslage (Suizidgefahr) alternativ eine Sitzwache stattfinden müsse [...]?
Inwieweit teilt die Bundesregierung
die Auffassung des Berichts, wonach
durch nicht vorhandene Trennwände
in Gemeinschaftsräumen in Haftanstalten die Intimsphäre der betroffenen Personen nicht ausreichend geschützt ist, und welche Maßnahmen
gedenkt sie für die in ihrem Verant-

wortungsbereich liegenden Gewahrsamseinrichtungen zu veranlassen,
damit sich die Situation verbessert?
Wie erklärt sich die Bundesregierung
die im aktuellen Bericht erwähnten,
zum Teil ekelerregenden hygienischen und sanitären Haftunterbringungsbedingungen in verschiedenen
Gewahrsamseinrichtungen, und über
welche Interventionsmöglichkeiten
verfügt die Bundesregierung innerhalb ihres Verantwortungsbereichs,
um gesundheitsgefährdende Bedingungen festzustellen bzw. deren Beseitigung zu veranlassen?
Antwort der Bundesregierung:
Vorbemerkung Bundesregierung: [...]
Die Bundesregierung [weist]
darauf hin, dass die Durchführung
des Strafvollzuges und die Gesetzge-

bung hierzu nach der verfassungsmäßigen Ordnung der Bundesrepublik
Deutschland ausschließlich eine Angelegenheit der Länder sind. [...] Die
Bundesregierung nimmt zu Beanstandungen der Länderkommission gegenüber Einrichtungen in der Verantwortung der Länder nicht Stellung. In
den der Verantwortung des Bundes
unterliegenden Einrichtungen wird
dafür Sorge getragen, dass keine
derartigen Mängel vorkommen und
berechtigten Beanstandungen durch
die Bundesstelle zeitnah abgeholfen
wird.

Gesamte Kleine Anfrage unter:
www.katrinwerner.de/
bundestag/parlamentarische_initiativen/
und
www.linksfraktion.de/kleine-anfragen/

Bundesregierung beschönigt Menschenrechtsdefizite im eigenen Land
MdB Katrin Werner kommentiert
die Antwort der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage zu den menschenrechtlichen Haftbedingungen
in der Bundesrepublik (BT-Drucks.
17/9593):
„Die Menschenrechtspolitik der
Bundesregierung ist durch Unglaubwürdigkeit und doppelte Standards
geprägt.“ Werner weiter:
„In ihrem aktuellen Jahresbericht
2010/11 hatte die nationale AntiFolter-Stelle zu Recht beklagt, dass
sie ihren gesetzlichen Auftrag zur

Folterprävention und für den Schutz
der Menschenwürde von Häftlingen
wegen ihrer zu geringen personellen
und finanziellen Ressourcen nicht
erfüllen könne.
Dennoch sieht die Bundesregierung
keinen Anlass, die von der Anti-Folter-Stelle vorgeschlagene, moderate
Personalerhöhung zu unterstützen.
Die Bundesregierung riskiert damit
lieber, dass mögliche Menschenrechtsverletzungen in deutschen
Haftanstalten unentdeckt bleiben.
Mit einer völkerrechtskonformen

Umsetzung der UN-Antifolterkonvention ist dies nicht zu vereinbaren.
Auch die sanitären und hygienischen
Bedingungen in deutschen Haftanstalten verletzen die Menschenwürde
der Betroffenen zum Teil erheblich.
Die Bundesregierung leistet den
Menschenrechten einen Bärendienst,
wenn sie sich zwar berechtigterweise
über die Haftbedingungen von Julia
Timoschenko empört, die weniger
prominenten Häftlinge in der Ukraine
aber vergisst und die Missstände im
eigenen Land ignoriert.“
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Kinderzwangsarbeit bekämpfen
Rede von MdB Katrin Werner im Deutschen Bundestag am 14.06.2012.

die Internationale Arbeitsorganisation
schätzt, dass aktuell weltweit ca. 215
Millionen Kinder arbeiten müssen.
Davon werden etwa 115 Millionen
unter sklavenähnlichen Bedingungen
ausgebeutet.
DIE LINKE hat vor einem Jahr hierzu
einen Antrag in den Bundestag eingebracht. Nun hat die SPD einen Antrag
vorgelegt. Ich finde es richtig, dass
wir mit Blick auf den vorgestrigen
Internationalen Tag gegen Kinderarbeit erneut dieses wichtige Thema
aufgreifen.

Laut UNICEF bekommen vier von fünf
Kindern für ihre Arbeit keinen Lohn.
Allein in Indien arbeiten ca. 150.000
Kinder als Arbeitssklaven in häufig
lebensgefährlichen Steinbrüchen. Die
schwere körperliche Arbeit führt zu
Hautkrankheiten, Atemproblemen,
gebrochenen Armen und Beinen,
Taubheit und Blindheit. Zahlreiche
Kinder sterben als Folge dieser Arbeit.

DIE LINKE sagt: Dafür müssen sie
sich schämen!
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
ja es ist wichtig, dass Deutschland
im Jahr 2002 die ILO-Konvention über
das Verbot der schlimmsten Formen
von Kinderarbeit ratifiziert hat. Allerdings zählt Deutschland zu den größten Absatzmärkten für Produkte aus
Kinderzwangsarbeit.
DIE LINKE unterstützt deshalb den
Beschluss des Bundesrats vom 9.
Juli 2010, möglichst auch den Marktzugang von Produkten aus Kinderzwangsarbeit zu verhindern. So stammen zum Beispiel allein zwei Drittel
aller Grabsteine auf deutschen Friedhöfen ursprünglich aus Indien, wo sie
von Kindern abgeschlagen werden.

Die Länder des Südens sind von Kinderzwangsarbeit besonders betroffen. Die wichtigste Ursache ist Massenarmut. Kinder arbeiten überall
dort, wo die Eltern bitterarm sind.
Die Kinder werden ausgebeutet in
Steinbrüchen, der Sexindustrie, auf
Plantagen oder in Privathaushalten.

DIE LINKE sagt: Kinderzwangsarbeit
ist moderne Sklaverei und gehört
abgeschafft!

Foto: dpa.

Die sozialen Ursachen für diese
Kinderarbeit müssen in den betreffenden Ländern bekämpft werden.
Hierbei müsste die Bundesregierung
allerdings die Bekämpfung der Massenarmut weitaus stärker unterstützen. Stattdessen hat Deutschland
seit Jahren die vereinbarte Zusage,
0,7 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für die Entwicklungszusammenarbeit auszugeben, bis heute
nicht eingehalten.

Was ist mit dem von Kindern abgebauten Marmor? Und was ist mit
der Goldkette aus Afrika? In Burkina
Faso arbeiten zwischen 60.000 und
200.000 Kinder in Goldminen. Rund
70 Prozent davon sind unter 15 Jahre
alt, schon Fünfjährige müssen beim
stundenlangen Goldwaschen im kalten, schlammigen Wasser mithelfen.
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Sehr geehrter Herr Präsident,
liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
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Daran verdienen sich internationale
Großkonzerne eine goldene Nase.
Das müssen wir verhindern!
DIE LINKE fordert: Wir brauchen umgehend ein gesetzliches, möglichst
EU-weites Verbot für die Einfuhr,
den Handel und die Verwendung von
Produkten aus Kinderzwangsarbeit!
Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge
durch Bund, Länder und Kommunen

muss öffentlich werden, ob die ILOKonventionen gegen Kinderarbeit im
Herkunftsland und in der Lieferkette
lückenlos eingehalten werden.
Für DIE LINKE gehört beides zusammen: Marktzugangssperren bei uns
und Bekämpfung der sozialen Ursachen für Kinderarbeit in den Entwicklungsländern. Nur dann haben Kinder
und Eltern eine Zukunft!

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
der weltweite Schutz der Kinderrechte muss Vorrang haben vor den
Profitinteressen von Unternehmen.
Darüber muss über die Fraktionsgrenzen hinweg Einigkeit bestehen.
Der Antrag der SPD spricht wichtige
Punkte an, über die wir in den Ausschüssen reden müssen. Kinder sind
unsere Zukunft und brauchen unseren Schutz. Vielen Dank!

Weltflüchtlingstag:
Schutz statt Abschreckung!
Pressemitteilung:

Anlässlich des Weltflüchtlingstags am 20. Juni erklärt MdB
Katrin Werner: „Die Bundesrepublik ist nach der Genfer
Flüchtlingskonvention von 1951 und dem Zusatzprotokoll von
1967 verpflichtet, politisch Verfolgten Schutz zu gewähren.
Seit der Änderung des Grundgesetzes 1992 durch CDU-CSUFDP-SPD ist das deutsche Asylrecht nur noch auf Verhinderung der Asylsuche und Abschreckung der Asylsuchenden
ausgerichtet.“
Werner weiter: „Zu diesem Abschreckungssystem gehört,
dass die Sozialleistungen für Asylsuchende deutlich unter den
Hartz IV-Regelsätzen liegen. Es ist deshalb ein hoffnungsvolles Zeichen, dass gerade am Weltflüchtlingstag die Verhandlung über die Höhe der Leistungssätze für Asylsuchende vor
dem Bundesverfassungsgericht stattfindet. Es ist zu hoffen,
dass das Bundesverfassungsgericht analog zum Hartz-IVUrteil die Verfassungswidrigkeit der derzeitigen Regelung
feststellt.

wiesen, dass bereits ein Aufenthalt von 10 Tagen
einen Freiheitsentzug darstellt. Auch auf dem WillyBrandt-Flughafen ist ein solches »Flughafengefängnis« vorgesehen. Es ist makaber, dass der Bau des
Willy-Brandt-Flughafens noch nicht abgeschlossen
ist, aber das »Flughafengefängnis« schon bereit
steht.

Eine weitere Abschreckungsmaßnahme ist das Flughafenverfahren: Flüchtlinge, die keine oder gefälschte Ausweispapiere
bei sich haben, müssen solange im Transitbereich des Flughafens verbleiben, bis ihr Antrag bearbeitet wird. Laut Aussage
des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge ist dieser
Aufenthalt auf 19 Tage begrenzt. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat mehrfach darauf hinge-

Die Flüchtlingspolitik der angeblich christlichliberalen Bundesregierung ist zutiefst inhuman: die
Abschreckung von Flüchtlingen hat für sie eindeutig Vorrang vor dem Schutz der Hilfesuchenden.
Deutschland igelt sich in der „Festung Europa“ ein
und ignoriert damit seine völkerrechtlichen Staatenpflichten zum Schutz von Flüchtlingen.“

Newsletter der Bundestagsabgeordneten Katrin Werner
www.katrinwerner.de I 030 227-74335 I katrin.werner@bundestag.de

5

...

LINKS IM BUND
ANHÖRUNG/ BESUCH

Anhörung der Bundestagsfraktion DIE LINKE:
„Quo vadis Türkei?“
Auf Einladung der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag fand am 30. März eine öffentliche Anhörung zu
dem Thema „Quo vadis Türkei? - Menschenrechte
und Demokratie oder imperiale Großmachtpolitik“
statt. Fünf aus der Türkei eingeladene Expertinnen und Experten aus Politik, Zivilgesellschaft und
Gewerkschaften beleuchteten die aktuelle soziale,
politische und menschenrechtliche Situation in
der Türkei. Dabei standen die Auswirkungen der
neoliberalen Politik der AKP-Regierung, die hieraus
resultierende Massenarmut, die Arbeitskämpfe
und Situation von Gewerkschaften, aber auch die
Massenverhaftungen von Oppositionellen und Journalistinnen und Journalisten sowie bestehende Konflikte mit Minderheiten im Vordergrund.

Foto (v.l.n.r.): Selahattin Demirtaş (Vorsitzender der kurdischen BDP („Partei des Friedens und derDemokratie“) in der
Großen Nationalversammlung der Türkei), MdB Andrej Hunko,
MdB Sevim Dağdelen, Gregor Gysi (Vorsitzender der Fraktion
DIE LINKE), MdB Katrin Werner und Sultan Özer (Journalistengewerkschaft der Türkei (TGS)).
Bericht zur Türkei-Anhörung unter:
www.linksfraktion.de/im-wortlaut/soziale-menschenrechtlichelage-tuerkei-wird-immer-besorgniserregender/

Tiny Kox zu Besuch: „Als Sozialisten sind wir Optimisten!“
Tiny Kox, Vorsitzender der Fraktion
der Sozialistischen Partei (SP) im
niederländischen Parlament und Vorsitzender der Gruppe der Vereinigten
Linken (UEL) in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates
(PACE), hat am 21./ 22. Mai die
Fraktion DIE LINKE. im Bundestag
besucht. Am Montag traf er sich mit
den PACE Mitgliedern Katrin Werner,
Annette Groth, Andrej Hunko und
Thomas Nord. Tiny Kox betonte,
dass sich der Europarat auf Fragen
der Demokratie, Rechtsstaatlichkeit
und Menschenrechte fokussiere
und sich aus der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) viele
Themen linker Politik ableiten ließen.

undenkbar sei. Gerade aus linker
Perspektive dürfe die Bedeutung
des Europarates nicht unterschätzt
werden.

Damit ergebe sich innerhalb der
PACE beispielsweise die Möglichkeit, Einigkeit unter allen politischen
Gruppen über die Einführung eines
Mindestlohnes zu erreichen, was
in den nationalen Parlamenten fast

Außerdem sprach Tinx Kox mit den
PACE Mitgliedern über die Situation
der Linken in Europa. Die Wahlen in
Frankreich, Griechenland und Dänemark hätten gezeigt, dass immer
mehr Menschen an einer anderen
Politik interessiert seien. Auch die
Entwicklung der SP in den Niederlanden, die derzeit zweitgrößte
Umfrage-Partei ist, gebe Anlass
zur Hoffnung, dass die Linken in
Deutschland wieder besseren Zeiten entgegen gehen werden.

Newsletter der Bundestagsabgeordneten Katrin Werner
www.katrinwerner.de I 030 227-74335 I katrin.werner@bundestag.de

6

...

LINKS IM BUND
IPS

Von Elnur Gurbanov:

Mit dem IPS in den Bundestag

Ich heiße Elnur Gurbanov, bin 26
Jahre alt und komme aus dem Treffpunkt von Osten und Westen, Norden
und Süden, also aus Aserbaidschan.
Seit 2009 studiere ich in Hamburg
Islamwissenschaften. Im Rahmen des
Internationalen Parlamentsstipendium bin ich seit März diesen Jahres in
Berlin. Hier fühle ich mich eigentlich
wie in Baku, meiner Heimatstadt und
Hauptstadt von Aserbaidschan. Berlin
ist lebendig, aktiv, bunt, multikulturell und sehr interessant. Der letzte
Punkt bezieht sich auch auf mein
Praktikum beim Deutschen Bundestag.
Ehrlich gesagt, sind meine Erwartungen vor Beginn des Praktikums sehr
niedrig gewesen. Ich habe mich gefragt: Was für eine Person wird mein
Abgeordneter oder meine Abgeordnete sein? Ist sie oder er zu streng?
Kann es vielleicht sogar sein, dass
auch meine künftigen Kolleginnen
und Kollegen ignorant und unfreundlich sind? Und ich dachte mir: Na
ja, sogar in diesem Fall könnte es
vermutlich eine wichtige Erfahrung
sein. Zum Glück kam aber alles ganz
anders. Ich erfuhr als erstes, dass
ich im Büro von MdB Katrin Werner

bei der Fraktion DIE LINKE arbeiten
sollte. Ich habe mich sehr darüber
gefreut, dass meine Kolleginnen und
Kollegen meinen Geburtstag wussten
und ich Glückwünsche und kleine
Geschenke von ihnen bekam. Nina,
Tina und Heiko haben auf alle meine
Fragen verständnisvoll reagiert und
ausführlich beantwortet und mir bei
Schwierigkeiten geholfen. Obwohl
Heiko viel zu tun hat, hat er sich für
mich viel Zeit genommen und mit
mir über unterschiedliche Aspekte
der Arbeit im Büro, der Politik und
Position der Fraktion Die LINKE zu
verschiedenen Themen gesprochen.
Während meines Praktikums hatte
ich die Möglichkeit bei vielen von
den politischen Stiftungen und anderen Organisationen organisierten
interessanten Veranstaltungen teilzunehmen. Die Unterstützung meines Büros in dieser Frage kann ich
unbedingt bemerken. Die Kollegen
vom Büro haben mir geholfen die
wichtigsten Veranstaltungen auszusuchen. Bei diesen Veranstaltungen
habe ich die Bundeskanzlerin und ein
paar Bundesminister getroffen, was
für mich sehr interessant war.
Zu meiner Arbeit im Büro gehören
vor allem Recherchen zu unterschiedlichen Themen, meistens zur
Menschenrechtssituation in verschiedenen Regionen, z.B. Naher Osten,
baltische Länder, Russland, oder
zu Menschenrechtsverletzungen in
kaukasischen Ländern und Berichten
dazu.

Im Juni habe ich meine Reise in
Katrins Wahlkreis nach Trier, der ältesten Stadt Deutschlands gemacht.
Die Stadt hat mir sehr gefallen, dort
konnte ich die Geschichte der Antike
spüren. Im Wahlkreis Büro habe ich
die anderen Kollegen und Kolleginnen
kennengelernt. Alle waren genauso
nett und freundlich wie hier in Berlin.
Während meiner Wahlkreisreise war
ich zusammen mit meinem Kollegen
Marc-Bernhard zu Besuch bei der
Trierer Tafel in der Weberbachstraße.
Dort habe ich mir die Arbeit der Tafel
angeschaut und habe erfahren, dass
auch Katrin und ihr Büro im Dezember ein Praktikum bei der Tafel gemacht haben und selbst Lebensmittel
an die Bedürftigen ausgegeben. Ich
muss sagen, dass ich von der Tafeldienst Idee sehr begeistert bin und
die Idee auch in meinem Land realisieren möchte.
Es ist schade, dass mein Praktikum
hier in Berlin fast zu Ende ist und ich
diese schöne Stadt, freundliche Kolleginnen und Kollegen, neue Freundinnen und Freunde aus 28 Ländern
verlassen muss. Aber ich versuche
trotzdem, positiv zu denken und dieses Ende als Anfang für Neues und
noch Interessanteres zu sehen.
Anschließend möchte ich mich nochmal bei meiner Chefin Katrin, den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
in Berlin und im Wahlkreisbüro für
die so spannende Zeit bedanken und
ihnen allen viel Kraft in ihrer weiteren
Arbeit und der Karriere wünschen.
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