Liebe Leserinnen, liebe Leser,
2011 liegt hinter uns. Für uns alle
war es ein hartes und turbulentes
Jahr. Es war auch ein erfolgreiches
Jahr: DIE LINKE hat auf ihrem Bundesparteitag in Erfurt am 23. Oktober ein neues Parteiprogramm
beschlossen. Das Programm wurde von 97% der Delegierten unterstützt, die Mitgliedschaft stimmte
mit 96% zu. Dies ist ein demokratisches Zeichen für Geschlossenheit in der LINKEN.

roparat nach Rom und als Wahlbeobachterin in Marokko. Die für
mich spannenden Erkenntnisse
werden im Block „Katrin Werner
on Tour“ resümiert. Ansonsten
finden Sie/ findet Ihr Informationen zu Aktionen im November
und Dezember und für alle kommunalpolitisch Interessierten
schließt die Wahlkreisinfo mit Initiativen und Anfragen der Linksfraktion im Trierer Stadtrat.

Zu Beginn des neuen Jahres
möchte ich Sie/ Euch über die
Aktivitäten der letzten Monate auf
dem Laufenden halten. So ist in
dieser Wahlkreisinfo ein ausführlicher Bericht über unseren Tag
mit Gregor Gysi in Trier. Weitere
Highlights in diesem Jahr waren
für mich die Reisen mit dem Eu-

Ihnen/ Euch wünsche ich viel
Spaß beim Lesen und ein erfolgreiches Jahr 2012.
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EIN TAG MIT GREGOR GYSI
Politik nah an den Bürgerinnen
und Bürgern! Das hatte sich Katrin
Werner vorgenommen, als sie in
den Bundestag gewählt wurde.
In den ersten zwei Jahren als
Mitglied des Deutschen Bundestages besuchte sie die größten
Arbeitgeber der Region Trier,
um nachzuhaken, unter welchen
Bedingungen Bürgerinnen und
Bürger in Trier arbeiten. Dabei
stellte sie vor allem die Frage nach
denen, die auf dem Arbeitsmarkt
benachteiligt sind. So wuchs ein
reger Austausch mit den Lebenshilfe-Werken, die Menschen mit
Behinderung Arbeit geben.
Doch Katrin Werner wollte nicht
nur, dass dieses Wissen bei ihr
bleibt. Es war ihr wichtig, dass
auch die Spitzenpolitiker der Fraktion die Situation vor Ort kennenlernen. Im Sommer 2011 lud sie
Gregor Gysi, den Fraktionsvorsitzenden der LINKEN im Bundestag
ein. Am 10.10.’11 nahm Gregor
Gysi den Termin an und hatte einen recht strammen Zeitplan:
11.45-13.30 Uhr: Besuch bei
Volvo in Konz:
Der Tag beginnt mit einem Besuch
bei Volvo. Ein Unternehmen, das
stark von der Krise betroffen war,
sich aber als sozial bewusster Arbeitgeber versteht.
14.00-16.00 Uhr: Besuch der
Lebenshilfe-Werke Trier:

Die Lebenshilfe-Werke geben
Menschen mit Behinderung Arbeit
und versuchen, sie in den regulären Arbeitsmarkt zu integrieren.
Die Probleme und Bedürfnisse
sind vielschichtig.
17.00-18.00 Uhr: Besuch bei
dem luxemburgischen Ministerpräsidenten Jean-Claude
Juncker:
Doch nicht nur Linke interessieren sich für Gregor Gysi. Als der
Ministerpräsident von Luxemburg
erfuhr, dass der LINKEN-Fraktionsvorsitzende in der Region ist,
freute er sich über die Möglichkeit
eines gemeinsamen Gespräches.
19.00-19.45 Uhr: Gespräch
mit der Bürgerinitiative „ProMosel“:
Über die Mosel soll eine Autobahn
gebaut werden. Die Bürgerinitiative Pro-Mosel bat um ein Gespräch
mit Gregor Gysi, damit er sich in
Berlin für den Erhalt der Kulturund Weinlandschaft einsetzt.
20.00 Uhr: Veranstaltung im
Warsberger Hof :
Der Höhepunkt des Tages war
eine Abendveranstaltung mit Gregor Gysi, in der er die Politik der
Bundesregierung angriff und sich
den Fragen der Triererinnen und
Trierer stellte.

11.45-13.30 Uhr

Volvo:

Kluge Politik 		
in der Krise

Die Volvo-Werke in Konz sind ein Unternehmen, das als Paradebeispiel für die
Wirtschaftskrise dienen kann. Noch bis
2008 hatte man eine Höchstbeschäftigung von ca. 1250 Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern, die Radlager und
Raupenbagger herstellten. Im Herbst
2008 traf Volvo die Krise direkt und über
400 Arbeitsplätze mussten abgebaut
werden. Zwar erholte sich das Unternehmen dank steigender Konjunktur bis
2011 wieder, doch die früheren Beschäftigungszahlen werden wohl nicht mehr
erreicht.
Die Atmosphäre bei Volvo ist gut,
Betriebsratschef Matthias Bichler,
Geschäftsführer Robert Kramp und
Personalchef Michael Keller flachsen
miteinander. Gregor Gysi wird herzlich
begrüßt und direkt in die Frotzeleien
mit eingebunden. „Das kollegiale Miteinander ist typisch für Volvo“, erklärt
Betriebsratschef Matthias Bichler und
Michael Keller ergänzt: „Uns ist ein gutes Verhältnis zwischen Betriebsleitung
und Arbeiterschaft wichtig. Wenn das
Arbeitsklima gut ist, dann können sich
die Beschäftigten auch mit dem Betrieb identifizieren, das wirkt sich dann
positiv auf die Produktivität aus.“ Der
Geschäftsführer Robert Kramp erklärt,
dass man sich stark an der schwedischen Firmenphilosophie orientiere:
„Jeder im Team ist wichtig. Jeder leistet
gleichwertige Arbeit.“
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Bei dieser Aussage hakt Gregor Gysi
nach. Er fragt nach, ob es bei Volvo Leiharbeit gebe. Michael Keller
bejaht die Frage und erklärt Gregor
Gysi, dass Volvo Leiharbeit in konjunkturellen Hochphasen brauche.
In dieser Zeit falle in der Produktion
mehr Arbeit an, gleichzeitig könne
man aber abschätzen, dass diese
Phasen nur innerhalb eines gewissen
Produktionszyklus bestünden. Man
wolle saisonal flexibel sein können.
Gregor Gysi gibt sich mit der Antwort
nicht zufrieden. Er erklärt, dass Leiharbeit unter Brandt als Ausnahmeregelung erfunden, von der rot-grünen
Bundesregierung 2003 jedoch zur
Deregulierung des Arbeitsmarktes
missbraucht worden sei. Leiharbeitskräfte konnten von Unternehmen
dauerhaft eingesetzt werden, sie
waren jeder Zeit kündbar und erhielten nur 50-70% des Lohnes. Er
fordert, dass Leiharbeitskräfte wie in
Frankreich mehr verdienen und nach
einem halben Jahr in den Betrieb
übernommen werden müssten.
Robert Kramp stimmt Gregor Gysi zu
und erklärt, dass die Leiharbeiterinnen und -arbeiter bei Volvo fast die
gleiche Gehaltsbasis erhielten und
man gute Fachkräfte aus der Leiharbeit eine Chance gebe und sie bei Bedarf fest einstelle, damit man ihnen
eine Chance bieten könne. Robert
Kramp hält aber fest, dass man die
Leiharbeit brauche, genauso wie man
in der Wirtschaftskrise die Kurzarbeit
gebraucht habe, um das Unternehmen überlebensfähig zu machen.
Kramp, Keller und Bichler betonen
aber, dass es Volvo wichtig sei, den

Menschen eine Chance zu geben.
Genauso, wie man nach der Krise
wieder die Kurzarbeit in Vollarbeit
umgewandelt habe, gebe man auch
den Leiharbeiterinnen und -arbeitern,
die Chance auf einen sicheren Arbeitsplatz.
Doch der Fraktionsvorsitzende der
Linksfraktion im Bundestag wollte
auch Anregungen für die Politik mitnehmen und fragte: „Was wäre für
Volvo eigentlich eine kluge Politik
in der Krise? Meiner Meinung nach
muss der Staat eingreifen, wenn die
Wirtschaft zusammenbricht. Dann
muss es mehr öffentliche Investitionen geben, damit der Wirtschaftskreislauf aufrecht erhalten bleibt.“
Michael Keller stimmte Gregor Gysi
zu: „Wenn die Märkte zusammenbrechen, dürfen Wirtschaft und Politik
nicht mit Lohnsenkungen und Entlassungen reagieren. Es darf keinen
Wettbewerb nach unten geben. Gerade dann müssen öffentliche Investitionen getätigt und gleicher Lohn für
gleiche Arbeit bezahlt werden. Nur so
können sich die Märkte erholen.“

14-16 Uhr

„Ich bin tief beeindruckt von
ihrer Arbeit“
Gregor Gysi bei den
Werkstätten der
Lebenshilfe

Die zweite Station waren die Werkstätten der Lebenshilfe in Trier-Euren.
Dort arbeiten 700 Menschen mit
körperlicher und geistiger Behinderung und erhalten ein Entgelt für ihre
Arbeit. Denn auch Menschen mit
Behinderung haben einen produktiven Platz in unserer Gesellschaft
verdient. Ein weiteres Anliegen ist die
Integration von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern in den regulären Arbeitsmarkt. Doch hier blockieren die Gesetze einen reibungslosen Übergang.
Die Begrüßung fällt ausgesprochen
herzlich aus. Ulrich Schwarz, Geschäftsführer der Lebenshilfe-Werke
in Trier-Euren, freut sich, dass Gregor Gysi gerade die Werkstätten für
Menschen mit Behinderung besucht.
Während einer einstündigen Führung
zeigte man dem linken Politiker die
unterschiedlichen Werkstatteinheiten. Von Montage, Holz- und Metallverarbeitung bis zur Textilherstellung
ist das Angebot der Lebenshilfe
breit gestreut. Gearbeitet wird nach
industrieller DIN-Norm, dem entsprechend ist die Werkstattausstattung
modern und den Anforderungen der
Wirtschaft angepasst.
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Gleichzeitig versucht man mit neuen
Ideen weitere Geschäftsbereiche zu
erschließen. So ist eine EDV- und
Poststelle in Planung, die für große
Betriebe Serienbriefe erstellt, beklebt
und versendet.

Menschen hier arbeiten, die Familie
haben bzw. so intensiv arbeiten, dass
sie sagen, wir wollen auch ordentlich
Geld verdienen. Die Lebenshilfewerkstätten zahlen zwar ein Auskommen,
doch ist dieses nicht hoch. Wollen
wir diese Menschen in den regulären
Arbeitsmarkt integrieren, haben wir
hohe gesetzliche Auflagen in der Begutachtung dieser Menschen. Diese
Begutachtung macht es teilweise
unmöglich, dass wir die Leute in den
Arbeitsmarkt integrieren könnten.“
Gregor Gysi versprach daraufhin, sich
dafür einzusetzen, dass sich die Gesetzeslage entbürokratisiere.

Im gemeinsamen Gespräch mit Geschäftsführern und Werkstattleitern
zeigte sich Gregor Gysi begeistert
von der Arbeit der LebenshilfeWerke: „Ich bin tief beeindruckt von
ihrer Arbeit. Man merkt, mit welchem
Respekt und welcher Herzlichkeit
hier gearbeitet wird.“ Gregor Gysi
interessierte sich aber auch für die
Probleme der Werkstätten.
Ulrich Schwarz erklärte dem Fraktionsvorsitzenden, dass mit dem
Wegfall des Zivildienstes für die
Lebenshilfe-Werke eine wichtige
Unterstützung weggebrochen sei.
Zivildienstleistende waren ein zentraler Baustein in der individuellen
Betreuung. Wesentlich schwieriger
sei es aber für die Lebenshilfe-Werke,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in den regulären Arbeitsmarkt zu
integrieren.Dazu führte Theresia Melchisedech, Leiterin für berufliche Bildung und Integration der Lebenshilfe,
aus: „Es ist oft der Fall, dass einige

Er regte aber auch an, dass der Mindestlohn auch für die Arbeit in den
Lebenshilfe-Werken gelten solle. Geschäftsführer Ulrich Schwarz stimmte ihm zu: „Mit einem Mindestlohn
wären unsere Beschäftigten sozialversichert. Volkswirtschaftlich würde
sich dies rechnen, viele staatliche
Subventionen wären dann nicht mehr
notwendig. Und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter könnten finanziell selbstbestimmt leben und wären
keine Transferempfänger mehr.“

17-18 Uhr

Gregor in
Luxemburg
Zwei repräsentative Aufgaben nahm
Gregor Gysi auch noch gerne wahr.
Einen Tag nach den Kommunalwahlen
in Luxemburg vom 09.10. traf er sich
mit dem luxemburgischen Premierminister Jean-Claude Juncker. Inhalte
des Gespräches sind natürlich geheim. Gesagt werden darf aber, dass
sich Gregor Gysi und Jean-Claude
Juncker über die Auswirkungen der
Krise in Europa unterhielten und
Übereinstimmungen gefunden worden, die die Regulierung der Finanzmärkte betrifft.
Trotz der kurzen Zeit war noch ein
Treffen mit der luxemburgischen
Schwesterpartei DEI LENK möglich.
Bei den Kommunalwahlen erreichte
DIE LENK in den Gemeinden 5-12%.
In den größten Städten Luxemburg
und Esch-sur-Alzette sind sie nun zum
ersten Mal mit zwei VertreterInnen
gewählt worden.
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19.00-19.45 Uhr
Bürgerinitiative

„Pro-Mosel“:
Gegen den
Hochmoselübergang
Die Bürgerinitiative „Pro-Mosel“ setzt
sich gegen das Bauprojekt „Hochmoselübergang“ ein. Hierbei handelt
es sich um eine Hochbrücke, die bei
Zeltingen-Rachtig an der Mittelmosel gebaut werden soll. Gegen das
Projekt sprechen mehrere Gründe:
zu hohe Kosten, es verschandelt das
Landschaftsbild und zerstört wichtige
Flächen, die für den Weinanbau notwendig sind. Gregor Gysi traf sich mit
Elisabeth Reis, Heide Weidemann und
Georg Laska von Pro-Mosel. Gregor
Gysi riet den Mitgliedern der Bürgerinitiative eine größere Öffentlichkeit
rheinland-pfalzweit herzustellen.
Gleichzeitig meinte er, dass man auf
die Stellungnahme des Petitionsausschusses warten müsse, um weitere
Schritte zu gehen. Gysi riet an, nach
dem Ergebnis des Petitionsausschusses zu überprüfen, ob eine Organklage gegen die Misch-Finanzierung
von Bund und Land möglich sei. Die
VertreterInnen der Bürgerinitiative
nahmen viele Anregungen aus dem
Gespräch mit dem Fraktionsvorsitzenden der LINKEN im Bundestag
mit.

20 Uhr

Gregor Gysi im Warsberger Hof
Die letzten zwei Termine des Tages beinhalteten ein Pressegespräch und ein
Bürgerforum, in dem sich Gregor Gysi den Fragen der TrierInnen stellte. In seiner Rede an das Publikum geißelte er die Politik der Bundesregierung in der
Krise als ziel- und planlos. Man wisse nicht, wo die Regierung hinwolle, sie
wirke einfach nur überfordert. Hart kritisierte er auch die Bankenpolitik. In allen Bereichen der Politik werden Gelder gekürzt, aber zur Rettung der Banken
standen Milliarden Euro zur Verfügung: „Es ist eine Dummheit, dass die Banken
dieses Geld ohne Rückzahlpflicht erhalten. Jeder Mensch mit Verstand hätte
doch eine Rückzahlung der Gelder aus dem Rettungsschirm für die Banken
gefordert.“ Für seine Rede, die mit viel Witz aufgepeppt war, erhielt er langen
Applaus. Gysi selbst wertete den Tag in Trier als „spannend, lehrreich und gut
geplant.“

KATRIN WERNER ON TOUR (1):
Konferenz des Europarates: „Die

Rolle
der Frau im Arabischen Frühling“

Die Welle von Protesten, Aufständen und Revolutionen in der arabischen Welt
seit Dezember 2010, ist als „Arabischer Frühling“ bekannt. Die Menschen fordern dort: Demokratie mit freien Wahlen, Gleichberechtigung von Frau und
Mann, und die Verbesserung des Sozialstaats.
Am 24. und 25. Oktober 2011 fand in Rom die internationale Konferenz
„Frauen als Akteurinnen des Wandels im südlichen Mittelmeerraum“ statt,
die vom Nord-Süd-Zentrum des Europarates und dem italienischen Parlament
gemeinsam einberufen wurde. Thematisiert wurde die Rolle der Frau als Akteurin des politischen, wirtschaftlichen und sozialen Wandels im Arabischen
Frühling. Zu den TeilnehmerInnen der Konferenz zählten VertreterInnen internationaler Organisationen und der Zivilgesellschaft sowie ExpertInnen aus
dem südlichen Mittelmeerraum. Neben weiteren Mitgliedern der Parlamentarischen Versammlung des Europarates nahm auch Katrin Werner an den
Sitzungen teil.
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„Die Berichterstattung war sehr männerdominiert. Gerade Frauen haben ihren
Anteil an der Entwicklung, da sie für
politische, wirtschaftliche und soziale
Veränderungen demonstrierten. Ich begrüße sehr, dass diese Rolle der Frauen,
in Rom auf einer internationalen Konferenz vom Nord- Süd-Zentrum des Europarates thematisiert wurde. Die Frauen
der arabischen Welt haben es verdient,
dass sie ein Forum bekommen. Gleichberechtigung ist ein weltweites Menschenrecht. Es geht in den arabischen
Ländern um individuelle Freiheiten und
um die Akzeptanz der Frauen als gleichwertig in der Gesellschaft. Die Diskriminierung von Frauen ist nicht hinnehmbar. Eine Gleichstellung von Mann und
Frau ist notwendig, gerade im sozialen,
wirtschaftlichen und politischen Bereich.
Frauen sind besonders von Altersarmut
bedroht, aufgrund von Lohn- und Gehaltsunterschieden, sie haben nur unzureichend Zugang zu Bildung, und sie sind
in politischen Ämtern unterbesetzt. Dies
muss sich ändern“, kommentiert Katrin
Werner.
Die TeilnehmerInnen der Konferenz verständigten sich zum Abschluss darauf,
dass sich Europarat und Nord-SüdZentrum in den Ländern des südlichen
Mittelmeerraumes weiter für die Bekämpfung der Diskriminierung von Frauen einsetzen und die vollständige Gleichstellung und Gleichbehandlung der Geschlechter fördern. Die Unterzeichnung
und Ratifizierung insbesondere der UNKonvention zur Beseitigung jeder Form
von Diskriminierung der Frau ist ebenso
wie die Unterzeichnung der Konvention
des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und
häuslicher Gewalt geboten.

KATRIN WERNER ON TOUR (2):
Wahlbeobachtung in Marokko

Die Trierer Bundestagsabgeordnete der LINKEN besuchte vom 22.-26.
November Marokko im Rahmen der Wahlbeobachtungsmission des Europarates. Im Juli wurde auf Initiative des Königs von Marokko ein Referendum zur Verfassungsänderung abgehalten. Auf dieser Grundlage wurden
Parlamentswahlen am 25. November durchgeführt. Diese ersten Schritte
in Richtung Demokratie müssen eindeutig positiv bewertet werden, wobei
sich faktisch wenig ändern wird, da der marokkanische König politisch,
wirtschaftlich und gesellschaftlich, die mächtigste Person in Marokko ist.
Aus menschenrechtspolitischer Perspektive kommen Katrin Werner allerdings einige Zweifel, ob das Wahlverhalten demokratisch war: „Ich war als
Wahlbeobachterin in Rommani. Rommani liegt zwischen Marokkos Hauptstadt Rabat und Casablanca. Obwohl die Stadt auf Grund ihrer Lage und
ihrer Funktion als landesweites Informations- und Dienstleistungsdrehkreuz
gilt, ist der soziale Fortschritt dort als relativ gering einzuschätzen. Obwohl
es eine separate Wahlliste für Frauen und Jugendliche gab, wurden diese bei
der Wahl medial und öffentlich kaum wahrgenommen. Vielen Frauen merkte
man bei den Wahlen an, dass sie diejenigen wählten, die ihre Männer bevorzugten. Daraus ergab sich auch ein Wahlsieg der gemäßigten Islamisten von
der Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (PjD). Es besteht die reale Möglichkeit einer stärker religiös-nationaleren Ausrichtung und gesellschaftlich
reaktionären Politik. Die Ankündigung der PjD, mit der konservativ-nationalistischen Unabhängigkeitspartei „Istiqlal“ die Regierung bilden zu wollen, weist bereits in diese Richtung“, erklärt die Bundestagsabgeordnete.
In programmatischer Hinsicht orientiert sich die PjD stark am Vorbild der
türkischen Regierungspartei AKP. Wirtschaftspolitisch bedeutet ihr Wahlsieg wohl einen Erfolg des Neoliberalismus, den die sozial Schwachen in
der marokkanischen Gesellschaft alsbald zu spüren bekommen dürfen.
Dennoch hofft Katrin Werner nach der ersten vergleichsweise freien und
politisch fairen Wahl in Marokko, dass die vorhandenen Chancen für mehr
Demokratie ergriffen und die dringlichen sozialen Probleme gelöst werden:
„Marokko hat in seiner Verfassung das Ziel formuliert, die Menschenrechte umsetzen zu wollen. Ich wünsche der neuen Regierung hierbei viel Erfolg und hoffe, dass sie diesen Anspruch in der gesellschaftlichen Realität
erfüllt. Als Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarates
werde ich diesen Prozess unterstützen aber auch kritisch begleiten. Die
neue Regierung Marokkos muss die neu gewonnenen Chancen für demokratische Veränderung im Interesse der Bevölkerung nutzen.“
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ZWEITE TOUR DURCH SAAR-LOR-LUX-MOSEL
Wenn einer eine Reise macht, dann
kann er was erzählen: Einen Tag
lang Zug fahren - von Saarbrücken
nach Metz über Luxemburg nach
Trier.
Die Bundestagsabgeordneten Katrin Werner und Thomas Lutze (beide DIE LINKE.) machten am Tag der
Menschenrechte (10. Dezember
2011) eine Veranstaltung mit dem
Thema „Wir sind Bahn!“.
An den Haltepunkten traf man sich
mit GenossInnen der französischen
und luxemburgischen Linksparteien
und diskutierte zusammen mit einem Vertreter der luxemburgischen
Transport- und Eisenbahnergewerkschaft (FNCTTFEL) über die
Bahnanbindung in der Saar-Lor-LuxMosel-Region.
Auch aus den Erfahrungen des Vorjahres hat man diesmal wieder gespürt, dass grenzüberschreitende
Veranstaltungen von linken Parteien und Gewerkschaften sehr bereichernd sind. Dies war auch dieses
Jahr nicht anders. Die Linksparteien in der Region liefern ein gutes
Beispiel für eine linke Vernetzung.
Wenn sich grenzüberschreitende
Wirtschaftsräume bilden, müssen
Linke auch grenzüberschreitend
agieren, um soziale Gerechtigkeit
zu fordern und für linke Postionen
zu kämpfen.

Einig war man sich in der Forderung, dass gerade für die Region
Saar-Lor-Lux-Mosel der Verkehr auf
die Schiene gehört. Fernbusse wie
z.B. von Saarbrücken nach Luxemburg sind Verlegenheitslösungen.
Es bedarf daher besserer Verkehrskonzepte, die den Zug auch zeitlich
und preislich attraktiver machen
müssen, gegenüber dem PKW.
Dies erreicht man durch bessere
Anschlüsse, bessere Taktung und
einen Ausbau des vorhandenen
Angebots.
Kritik gab es auch an der Fahrpreiserhöhung der Deutschen Bahn im
Dezember 2011. Diese ist sozial
ausgrenzend und beinhaltet keinerlei Verbesserungen im Service
oder in der Zugausstattung und
wird daher auch von der Konferenz
abgelehnt.
Katrin Werner merkte auch an:
„Vom 3. Dezember bis 10. Dezember hat die Aktionswoche
für Menschen mit Behinderung
stattgefunden. Auch hier besteht
aus verkehrspolitscher Sicht Verbesserungsbedarf: Für Menschen
mit Behinderung ist es nachwievor schwierig und zum Teil auch
unmöglich, Züge eigenständig zu
benutzen. Dies ist ein Eingriff in die
individuellen Persönlichkeitsrechte
von Menschen mit Behinderung, da
eine spontane und eigenständige
Nutzung nicht möglich ist.

Ein weiteres Problem ist die Überschreitung von Staatsgrenzen in der Region
Saar-Lor-Lux-Mosel. Die unentgeltliche
Beförderung von Menschen mit Behinderung im Personennahverkehr gilt in den
angrenzenden Staaten nicht mehr. Hier
ist eine europäische Lösung dringend
geboten!“
Wenn sich die Region Saar-Lor-Lux-Mosel
als zusammenhängenden Wirtschaftsraum begreift, muss sie sich auch beim
Zugverkehr als homogene Einheit präsentieren. Eine Beschilderung der Bahnhöfe
und der Züge in französisch und deutsch
wäre ein erster Schritt. Dies ging als
Wunsch aus der Konferenz hervor.

Jeder

Mensch
hat ein
Grundrecht auf
Mobilität.
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„WIR MACHEN WEITER! BILDUNGSSTREIK 2011“
Die Bundestagsabgeordnete der LINKEN, Katrin Werner, besuchte am
17.11.11 die Abschlusskundgebung
des diesjährigen Bildungsstreiks an
der Porta Nigra in Trier. Sie erklärte sich hierbei solidarisch mit den
Forderungen der Protestierenden:
„DIE LINKE ist der Meinung, dass
Bildung ein Menschenrecht ist. Damit muss sie für alle unabhängig von
Einkommen und Herkunft frei zugänglich sein. Dazu gehört auch das
Verbot von Hochschulgebühren und
Studienkonten sowie die Abschaffung
des dreigliedrigen Schulsystems zugunsten Einer Schule für Alle. Damit
ist es aber nicht getan. Wir fordern
außerdem das Recht auf eine qualifizierte Berufsausbildung und den
Ausbau von Weiterbildungsmaßnahmen. Deshalb erklärt sich DIE LINKE
solidarisch mit den Forderungen der
Studierenden und SchülerInnen.“
Die Studierenden fordern außerdem
die soziale Öffnung der Hochschulen,
durch den Abbau von Zulassungsbeschränkungen und die Gewährleistung
einer finanziellen Unabhängigkeit von
Krediten, um das Studium finanzieren
zu können. Auch die derzeitige Umsetzung der Bachelor/Master-Studiengänge stellt eine große Belastung
durch die ständige Überprüfung dar.
Von den StudentInnen wird die momentane Situation gerne mit dem
sprechenden Ausdruck des „Bulimielernens“ betitelt. Dieser beschreibt
das überwiegende Auswendiglernen

einer großen Stofffülle in kürzester Zeit, die in Klausuren wieder „hervor gewürgt“ wird. Daher soll dieses System rückgängig gemacht werden, um eine
individuelle Wahl von Studieninhalten wieder zu ermöglichen und sich auf das
Humboldt’sche Ideal einer akademischen Ausbildung zurück zu besinnen.
Damit einher geht für die TeilnehmerInnen am Bildungsstreik 2011 auch die
Demokratisierung des gesamten Bildungssystems, das von vielen eben gerade
nicht als solches empfunden wird. Hierzu gehört der Abbau wirtschaftlicher
Zwänge, die Mitbestimmung aller Beteiligten und verfasste Studierendenschaften mit politischem Mandat. Nicht die Wirtschaft sollte die Studieninhalte bestimmen, sondern jeder eigene Schwerpunkte setzen können. Mittels eines politischen Mandats soll die Studierendenschaft außerdem auch
die Möglichkeit erhalten, sich zu allgemeinpolitischen Themen zu äußern.
Eine weitere Forderung ist die allgemeine Verbesserung der Lehr- und Lernbedingungen. Erreicht werden soll die Umsetzung alternativer Bildungskonzepte und die spürbare Aufstockung des Lehrpersonals von TutorInnen bis
ProfessorInnen und LehrerInnen. Für SchülerInnen gilt dies in Verbindung
mit der Forderung nach kleineren Klassen. Beanstandet wird auch hier der
steigende Lernstress, ausgelöst durch Schulzeitverkürzung, bei gleichbleibendem Lernstoff. Die Abschaffung des dreigliedrigen Schulsystems soll zu
mehr Gerechtigkeit in einer Gemeinschaftsschule führen und auch hier zu
mehr Demokratie und vermindertem wirtschaftlichen Einfluss beitragen.

Um 12 Uhr trafen sich auf dem Viehmarkt rund 200 Studierende und SchülerInnen, um die bundesweiten Missstände an deutschen Schulen, Fachhochschulen und Universitäten anzuprangern. Nicht nur in Trier kamen DemonstrantInnen zusammen, sondern auch in 44 anderen Städten fanden Kundgebungen
statt. Bundesweit hatte das Aktionsbündnis „Bildungsstreik“, wie schon 2009,
zu Protesten aufgerufen.
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WIR HABEN AIDS … NICHT VERGESSEN! AUFKLÄRUNG UND PRÄVENTION BEI KAFFEE UND KUCHEN
„Ich habe AIDS… nicht vergessen!“
unter diesem Motto stand der WeltAIDS-Tag 2011. Jedes Jahr wird am 1.
Dezember HIV und AIDS in den Fokus
der Gesellschaft gerückt. Es wird
über die Immunschwächekrankheit
und deren Erreger aufgeklärt und zu
Solidarität mit allen Infizierten und
Erkrankten aufgerufen.
„HIV und AIDS geht uns alle etwas an
und die Gesellschaft darf nicht länger
die Augen davor verschließen!“, erklärt die Bundestagsabgeordnete Katrin Werner. „Zwar ist es erst einmal
eine gute Nachricht, wenn wir hören,
dass in Deutschland seit Jahren die
Rate der HIV-Neuinfektionen endlich
wieder gesunken ist. Jedoch ist das
noch lange kein Grund Entwarnung
zu geben, denn noch immer infizieren sich in Deutschland pro Tag 8
Menschen mit dem HI-Virus. Deshalb
fordere ich die Bundesregierung auf,
endlich aus ihrem Dornröschenschlaf
zu erwachen und verstärkt Präventions- und Aufklärungsprojekte zu
unterstützen. Aber auch die Landesregierung muss sich ihrer Pflicht
stellen und dafür sorgen, dass an
allen Schulen Aufklärungsunterricht
gewährleistet ist. Als Menschenrechtspolitikerin werde ich natürlich
nicht müde zu betonen, dass HIV und
AIDS ein weltweites Problem darstellen. Da in Afrika, Asien und Osteuropa so gut wie keine medizinischen
Infrastrukturen vorhanden sind, ist in
aller Regel eine medizinische Betreu-

ung von Infizierten und Erkrankten
nicht gewährleistet. Vielmehr werden
die Betroffenen stigmatisiert und aus
der Gesellschaft ausgeschlossen.
Daher betrachte ich es als die Pflicht
der Bundesregierung, die Ziele der
Vereinten Nationen mit umzusetzen
und Projekte zu fördern, die die Betreuung von HIV-Infizierten und AIDSKranken international verbessern
und sie vor Exklusion und Stigmatisierung schützen. Gesundheit ist ein
Menschenrecht, deshalb müssen wir
die HIV-Prävention weltweit stärken!“

AIDS-Hilfe Trier mit einem finanziellen Beitrag unterstützen zu können.

Positiv zusammenleben - Aber sicher! Darin waren sich DIE LINKE
Kreisverband Trier-Saarburg und die
Bundestagsabgeordnete Katrin Werner einig und luden am 1.12. von 12
bis 16 Uhr zum Infostand vor dem
Wahlkreisbüro in der Paulinstraße 1-3
ein, um dort mit Kaffee und Kuchen
über die Immunschwächekrankheit
aufzuklären. Im Gespräch mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern
wurden Fragen zu HIV und AIDS, wie
etwa Infektionswege, wirksame Präventionsmaßnahmen und Zusammenleben mit Infizierten und Erkrankten
angesprochen. Aber auch allgemeine
Fragen zur Gesundheitspolitik und
schulischer Aufklärung wurden diskutiert.

Durch die zentrale Position des Informationsstandes war es möglich, ein
breites Spektrum von Bürgerinnen
und Bürgern zu erreichen. Besonders
interessiert zeigten sich unter anderem Bürgerinnen und Bürger mit
Migrationshintergrund sowie Menschen aus einkommensschwachen
Schichten. Eben diese Gruppen sind
in Aufklärungs- und Präventionsprogrammen eher schwer zu erreichen,
da sie ebenfalls von Politik und Wirtschaft verstärkt an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Jedoch
bot die Partei DIE LINKE, welche sich
verstärkt für soziale, politische und
wirtschaftliche Gleichberechtigung
einsetzt, auch diesen Bürgerinnen
und Bürgern ein Forum, sich über die
Immunschwächekrankheit AIDS und
deren Erreger HIV zu informieren und
sich solidarisch mit allen Betroffenen
zu erklären.

Des weiteren verteilte DIE LINKE ausführliches Informationsmaterial und
kostenlose Kondome. Eine Spendenaktion wurde eigens initiiert, um die
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ANFRAGE BESTÄTIGT VERMUTUNG DER LINKEN
Die SPD fordert eine neue Zuteilungspraxis für die Trierer Grundschulen.
Mit der Umverteilung von 8.000€ soll
eine stärkere pädagogische Betreuung an Grundschulen mit hohen sozialen Belastungen erreicht werden.
Die Linksfraktion sah darin nur einen
Schaufensterantrag.
In ihrem Antrag vom 12. September
2011 fordert die SPD den Stadtrat
dazu auf, eine neue Zuteilungspraxis
für die städtischen Grundschulen zu
beschließen. Es soll hierbei vermehrt
auf den erhöhten Bedarf derjenigen
Schulen mit einer hohen sozialen
Belastung geachtet werden. Zur Finanzierung dieser Maßnahme wird
vorgeschlagen, die letztjährige Erhöhung des Haushaltsansatzes zu nutzen. Einen Fokus legt die SPD in ihrer
Begründung des Antrages außerdem
auf eine stärkere Aufwendung für
pädagogische Maßnahmen durch
größere personelle Zuteilung.
Daraus ergaben sich für die Linksfraktion Fragen, die als Anfrage am
10.10.2011 an Frau Bürgermeisterin
Birk gerichtet wurden:
1. Wie hoch fällt die letztjährige
Erhöhung des Haushaltsansatzes
aus?
2. Gilt die neue Zuteilungspraxis
nur für Grundschulen oder wird
sie auf andere Schulformen ausgeweitet?

In ihrer Antwort erläuterte Frau Birk,
dass das Budget dazu gedacht sei,
Bedarfe des Schulbüros und der
Lehrerbibliothek zu decken. Es diene nicht dazu, beispielsweise Einrichtungsgegenstände oder White
Boards anzuschaffen, da solche
Anschaffungen aus einem zentral
bewirtschafteten Etat finanziert
würden. Bezüglich der Erhöhung
des Haushaltsansatzes wurde geäußert, dass dieser 2008 letztmalig
auf 50.000€ aufgestockt worden
sei. Des Weiteren sollen 8.000€ in
diesem Jahr auf die 8 Trierer Grundschulen umverteilt werden, was
nach Aussage von Frau Birk eine
25%ige Budgetsteigerung darstellen
solle.

Durch diese Antworten sieht sich
die Linksfraktion in ihrer Vermutung
bestätigt, dass es sich bei der Forderung der SPD lediglich um einen
Schaufensterantrag handelt. Jede
Grundschule würde nach diesem
Modell eine Zuwendung von 1.000€
erhalten, was ein monatliches Plus
von ca. 83€ bedeutet. Von diesem
Betrag zusätzliche pädagogische
Kräfte finanzieren zu wollen, ist nicht
nur ein utopischer Gedanke, sondern
schlicht und ergreifend nicht möglich. Auch bezogen auf die Aussagen
zur Verwendung des Schulbudgets
vor Ort ist nicht damit zu rechnen,
dass ein solch geringer Betrag zu Entlastungen beitragen kann.

SHORTCUTS STADTRAT (1)
Verwaltung versteht Gender Mainstreaming nicht
In der Ausschusssitzung des Dezernates IV wurde eine Vorlage
zu Gender Mainstreaming und
Baukonzepten diskutiert. Dass
die eigentliche Idee darauf abzielte, dass der Städtebau sich
nach den Bedürfnissen der BewohnerInnen orientieren müsse
und das soziale Geschlecht im
Mittelpunkt stehe, verstand die
Verwaltung nicht. Für sie gibt es
nur Unterschiede von Männer

und Frauen: Und Männer spielen
gerne Fußball, Frauen nicht und
wo mehr Frauen sind, da sollen
weniger Bolzplätze sein. Doch
genau das ist Gender Mainstreaming nicht, sondern der
Versuch, den Bedürfnissen des
sozialen Geschlechts entgegenzukommen. Im Klartext: Wenn
Mädchen Fußball spielen wollen,
dann brauchen sie auch einen
Bolzplatz.
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TANKSTELLE OSTALLEE
Am 17. November 2011 wurde in der
Stadtratssitzung über die Pachtverlängerung der Tankstelle in der Ostallee debattiert. In der Vorberichtserstattung wurde über nichts Anderes
gesprochen. Katrin Werner machte
in ihrer Rede eindeutig klar, dass die
Linksfraktion gegen den Rückbau der
Aral-Tankstelle ist. Sie hielt der Stadt
vor, dass sie nicht ordentlich mit BP
verhandelt habe. Für ihre Rede erhielt sie von vielen Bürgerinnen und
Bürgern Anerkennung:
„Die Tankstelle an der Ostallee ist
präsent in allen lokalen Medien.
Im Volksfreund, auf 16 vor, überall
das gleiche Thema. Gibt es nichts
Wichtigeres als eine Tankstelle?
Warum findet dieses Thema so ein
Medienecho? Die Antwort ist einfach:
Die Stadt hat sich auf eine Lösung
versteift, die vorher weder breit noch
öffentlich diskutiert worden ist. Allein, dass die Diskussion über die
Aral-Tankstelle erst auf Druck von
Stadtratsmitgliedern noch ein mal
im Dezernat IV-Ausschuss diskutiert
werden musste, zeigt, dass hier ein
klares Demokratiedefizit vorliegt.
Wenn ein Thema so dermaßen emotionalisiert, muss die Stadt Öffentlichkeit von sich aus herstellen. Sie
darf nicht darauf warten, bis sich medialer und öffentlicher Druck so stark
aufbauen, dass sie reagieren muss.
Nicht nur, dass der Umgang mit dem
Thema Fragen für uns aufwirft, nein,
auch dass kategorische Nein zur

Pachtverlängerung ist für uns nicht
nachvollziehbar.
Der Stadtvorstand argumentiert,
dass die Tankstelle Grünflächen weichen muss. Die Grüne Karte wird als
Totschlagargument verwendet, um
eine entfesselte Debatte zu unterbinden. Dabei stellen sich diese Argumente als leer heraus, denn:
Die Stadt hat schlicht kein Verhandlungsgeschick bewiesen, um Ökologie und Wirtschaftlichkeit zusammenzubringen. Sie wollte lediglich mit
dem Kopf durch die Wand. Sie hat
den Pächter nicht einbezogen, dass
dieser sich am Radweg beteiligen
soll. Sie hat es versäumt, rechtzeitig
über neue Pachtbedingungen mit BP
zu sprechen. Sie hat nicht versucht,
ein integratives Konzept zu finden, in
dem Tankstelle und Grünflächen vereinbar sind.
Eines muss man auch mal knallhart
formulieren: Ist die Tankstelle weg,
fehlt diese Einnahmequelle. Dies wird
zur Folge haben, dass Arbeits- und
Ausbildungsplätze wegfallen werden.
Dies ist für die Linksfraktion nicht
hinnehmbar. Die Stadt darf keine
Einnahmequelle sinnlos versiegen
lassen. Das wäre fahrlässig.

Abschließend muss auf eines noch
hingewiesen werden: Als Rechtfertigung für einen Rückbau werden
Scheindebatten geführt. Dies zeigt
das Thema “Alkoholisierte Jugendliche“.
Die Probleme mit alkoholisierten
Menschen in der Nähe der Tankstelle
werden auch durch einen Rückbau
nicht gelöst. Die Menschen decken
sich vorher andernorts mit Alkohol
ein, die Tankstelle ist dafür viel zu
teuer. Wahrscheinlich würde das
„neue Grün“ eher noch einladen, dort
zu verweilen. Diese Probleme sind
sozialer Natur und sie müssen anders
- menschlicher - gelöst werden.
Die Linksfraktion fordert daher noch
einmal auf: Überdenken Sie den
damaligen Beschluss, die Probleme
werden nicht verschwinden, sondern
bleiben. Ökologisch und sozial geht
zusammen, das bedeutet: Neuer
Pachtvertrag mit angemessener
Pachthöhe.“

Ökologisch und sozial geht zusammen auch in diesem Fall. Die Linksfraktion ist für Grünflachen, aber
dies steht nicht im Widerspruch zur
Tankstelle.
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INTRANSPARENT, UNSOZIAL UND UNDEMOKRATISCH
Am 15.12.2011 wurde in Trier der
Haushalt 2012 verabschiedet. Die
Linksfraktion Trier hatte aber schon
im Februar 2011 klar gemacht, dass
ein Haushalt mit Kürzungen im Bereich Soziales, Bildung, Kultur und
Personal nicht in Frage kommt. Die
Linksfraktion bleibt konsequent. Ein
Ja zu diesem Haushalt kann die Stadt
Trier nicht erwarten.
Direkt zu Beginn Ihrer Rede bringt es
die Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion im Trierer Stadtrat Katrin
Werner auf den Punkt: „Die Linksfraktion im Trierer Stadtrat wird diesem
Haushalt nicht zustimmen. Denn dieser Haushalt ist intransparent, er ist
unsozial und er ist undemokratisch.“
Aufgrund der fast unmöglichen
Lesbarkeit des Haushaltes waren
ausgedehnte Beratungen bis spät in
die Nacht notwendig, um überhaupt
einen gewissen Überblick über die
Zahlen zu bekommen. Daher stellte
Katrin Werner klar: „Unsere Entscheidung diesen Haushalt abzulehnen,
ist somit keine linke Fundamentalopposition, sondern aus einem langen
und intensiven Beratungsprozess
entstanden.“
Auch andere Fraktionen sind dieser
Ansicht und attestierten der Stadt im
Steuerausschuss, dass dieser Haushalt nicht lesbar sei! Als positives
Gegenbeispiel wird der Haushalt der
Stadt Krefeld genannt, der alle Positionen ausweist und diese erklärt.

In ihrer Rede forderte Werner die
Stadtverwaltung dazu auf, ein Konzept zur Verbesserung dieses augenscheinlichen Defizites vorzulegen. Für
die Linksfraktion wäre hier auch ein
entsprechender Antrag denkbar, dass
der nächste Haushalt transparent,
verständlich und lesbar gestaltet werden soll.
Als ausschlaggebenden Grund zur
Ablehnung des Haushaltes nennt
Katrin Werner, dass der Haushalt
hochgradig unsozial ist und dass dies
durch den Beitritt in den Entschuldungsfond noch verstärkt wird: „Wir
müssen nicht in den Entschuldungsfond, weil Trier über die eigenen
Verhältnisse gelebt hat, sondern
weil die hohe Verschuldung strukturell bedingt ist. Trier zahlt für die
Aufgaben, die Mainz und Berlin beschlossen haben.“ Mit Auszahlungen
aus diesem Fond sollen die Kosten
für gesetzliche Leistungen, die über
Kredite finanziert wurden, beglichen
werden. Allerdings werden auf diese
Weise, wie Katrin Werner sagt, „gerade mal die Zinsen abgedeckt und
zur restlichen Schuldenrückführung
stehen dann gerade mal 60 Millionen
Euro zur Verfügung, was noch nicht
ein mal ein Drittel der Liquiditätskredite von 2010 beträgt.“
Gleichzeitig werden Kürzungen vorgenommen an Schulgebäuden, Leistungen im Sozialbereich, bei Kultur-, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen und
bei Investitionen in die Infrastruktur.

Der ÖPNV und die öffentliche Daseinsfürsorge werden teurer. Es stellt
sich also die Frage: „Und dies nur,
weil uns das Geld für die gesetzlichen Leistungen fehlt?“ Dem kann
die Linksfraktion nicht zustimmen
und erachtet es als notwendig, die
Verantwortung für die ausreichende
Finanzierung der Kommunen wieder
nach Mainz und Berlin zurückzugeben.
„Wir finden diesen Haushalt undemokratisch.“, lautet ein weiterer
Grund für die Ablehnung des Haushaltes durch die Linksfraktion. Damit
kritisiert die Fraktionsvorsitzende
Werner die nicht mehr vorhandene
Handlungsfreiheit der Stadt durch
die übergeordnete Stellung der ADD.
Hierzu zitiert sie den ehemaligen
rheinland-pfälzischen Landtagspräsidenten Christoph Grimm: „Der Stadtrat ist doch heute – stärker als früher
– nur noch eine pseudo-parlamentarisch-demokratische Veranstaltung.
[...] Auch wenn die Ratsmitglieder es
nicht gerne hören: Sie haben weniger
zu sagen als ein Sachbearbeiter in
der Abteilung Kommunalaufsicht bei
der ADD.“ Die Linksfraktion ist der
Meinung, dass die Autonomie bei den
gewählten Vertreterinnen und Vertretern der Stadt Trier liegen muss.
Weiter merkte Katrin Werner an,
dass die Diskussion über die Personalstruktur im Rathaus zu einseitig
geführt werde. Sie fordert ein ordentliches Qualitätsmanagement
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und den Abbau ineffizienter und arbeitshemmender Strukturen. Für die
Linksfraktion ist es außerdem unbegreiflich, dass weitere Einsparungen
im Dezernat II vorgenommen werden
sollen. Daher erinnert die Fraktionsvorsitzende daran, dass es doch gerade unsere zentrale Aufgabe ist, in
der Stadt eine soziale, kulturelle und
daseinsfürsorgende Infrastruktur zu
erstellen.

Damit ist ebenfalls klar, dass DIE LINKE keine weiteren Einsparungen im
Bereich Kultur akzeptieren kann.
Kultur kostet! Deshalb: „Muss in
Kultur mehr investiert werden. Einsparungen beim Theater und bei Museen lehnen wir ab. Hier muss Geld
fließen, damit Trier seinem Ruf als
Kulturstadt gerecht wird.“, so Katrin
Werner. Für die Linksfraktion fordert
Werner abschließend ein ganzheitli-

ches Bau- und Verkehrskonzept mit
mehr Weitsicht.
All dies zusammen sind Gründe,
warum die Linksfraktion den Haushalt nicht mittragen kann. An den
falschen Stellen wird gespart und an
den falschen Stellen Geld ausgegeben. Die Linksfraktion lehnte diesen
Haushalt ab!

SHORTCUTS
Grünflächensatzung ist
Flickschusterei
In der Stadtratssitzung vom 13.12.2011 wurde
über die Grünflächensatzung abgestimmt. Die
Linksfraktion lehnte die Satzung ab. Dazu erklärte
die Fraktionsvorsitzende Katrin Werner: „Schlechte
Politik zeichnet sich dadurch aus, dass man konzeptionslos mit Verboten arbeitet. Die heute im
Stadtrat zu beschließende Vorlage zu der Satzung
der Spielplätze und Grünflächen ist ein Paradebeispiel dafür. Diese Grünflächensatzung kann man
nur ablehnen. So soll im Palastgarten Grillen nur an
ausgewiesenen Flächen erlaubt sein. Die Verwaltung hat diese Flächen aber noch nicht einmal benannt. Diese Regelung hält die Linksfraktion aber
auch für nicht sinnvoll. Die Linksfraktion im Trierer
Stadtrat steht vielmehr für eine kooperative Politik,
die nicht über Verbote läuft. Wir wollen die Freigabe aller Flächen zum Grillen. Die Verwaltung soll im
Dialog mit den ParknutzerInnen darauf hinweisen,
an welchen Stellen aus Rücksicht auf Gebäude
und Personen nicht gegrillt werden soll. Weiterhin
verstehen wir nicht, warum Grillen im Palastgarten
ausgewiesen werden muss, während dies auf dem
Petrisberg nicht der Fall ist. Dies kann man nur als
willkürliche Flickschusterei bezeichnen.“

STADTRAT (2)
Nachgehakt
Zur Stadtratssitzung am 13.12.2011 stellte die Nachgehakt
Linksfraktion eine Nachfrage zu den
Derivaten der Stadt Trier. Derivate kamen
in die öffentliche Diskussion, da sie mitverantwortlich für die Wirtschaftskrise waren.
Unter gefährlichen Derivaten versteht man
Wertpapiere/ Aktien, die über Kredite bezahlt werden. Meist zahlen Banken diese
Kredite und erhoffen sich durch Zinsen
Gewinne. Kommen die Gewinne nicht zu
Stande, sind die Verluste hoch, weil die
Kredite nicht zurückgezahlt werden müssen. Mit der Anfrage wollte die Linksfraktion Trier herausfinden, ob die Stadt auch in
diese Derivate investiert hat.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

den Schluss meiner Wahlkreisinfo
möchte ich persönlich halten. An unserem dritten Praktikumstag waren
wir im Dezember bei der Tafel in Trier.
Gemeinsam mit meiner Mitarbeiterin
Julia Didié und meinem Mitarbeiter
Marc-Bernhard Gleißner waren wir
bei der Essensausgabe. Während
Julia und ich Essen ausgegeben haben, stand Marc-Bernhard an der Tür
und organisierte den Einlass. Direkt
waren wir ein Team, es gab kein Sie:
Du und Vornamen. Raimund erzählt
Marc-Bernhard, dass pro Woche
800 Menschen bei der Tafel mit Lebensmittel versorgt werden. Diese
haben meist noch Familie, Kinder mit
Behinderung oder ein krankes Familienmitglied, welches sie mitversorgen
müssen. Das wären dann insgesamt
1000 Menschen pro Woche. Raimund, der für die Tafel Lebensmittel
abholt, sagt:„Die Menschen, die bei
den Tafeln landen, die sind ganz unten angekommen.“ Eine Frau erzählt
mir, dass sie bei der Tafel für ihre gesamte Familie ansteht - das sind 10
Menschen. Als sie nach einer Zitrone
fragt und diese erhält, ist sie unendlich dankbar.
Nach diesem Praktikumstag war uns
allen etwas mulmig zu Mute. Hatte
die Armut für uns auf ein Mal ein Gesicht bekommen. Die Armut in Trier
ist meistens weiblich, krank, schwerbehindert odert hat einen Migrationshintergrund. Was wie eine seltsame
Aufzählung daherkommt, war für uns
bittere Realität. Viele Frauen, auch
mit Kind, besuchen die Tafel. Vielen
älteren Frauen sieht man an, dass sie

krank sind. Eine Frau erzählt einem
Ehrenamtlichen der Tafel, dass die
Ärzte ihren Krebs nicht in den Griff
bekämen, sie aber kein Geld für die
notwendigen Therapien habe.
Viele kommen in die Tafel mit Krücken oder Rollatoren. Sie haben
Schwerbehindertenausweise. Es
überkommt einem ein trauriges
Gefühl, das einem sagt: Bist Du in
dieser Gesellschaft nicht jung und
fit, dann wirst Du arm. Ich höre, wie
eine Frau einer anderen sagt: „Mit
meiner Behinderung konnte ich nie
arbeiten. Mehr als Hartz IV ist nicht
drin. Davon kann ich nicht leben.“
Währenddessen erzählt Robert meinem Mitarbeiter Marc-Bernhard, dass
viele aus der ehemaligen Sowjetunion bei der Trierer Tafel sind. Nach
der Perestroika nach Deutschland
als AussiedlerInnen zurückgeschickt,
gilt ihre Biographie nicht mehr. MarcBernhard lernt einen ehemaligen
Oberst der Sowjetunion und eine
russische Ärztin kennen. Ihr Leben
lang haben sie hart gearbeitet, heute
erhalten sie nur noch eine Rente von
knapp 200 Euro.
Als ob das nicht Realitätsschock genug war, kommt es noch härter. Wir
alle treffen auf bekannte Gesichter:
ehemalige Kollegen, ehemalige Studienbekannte oder Menschen, die wir
aus dem Ehrenamt kennen. Manche
reden mit uns offen, andere weichen
unseren Blicken aus, weil sie sich
schämen. Anni Becker, Leiterin der
Trierer Tafel, erzählt uns, dass es ihr
wichtig ist, dass die Menschen, die
zur Tafel gehen, würdevoll behandelt

werden. Robert, der ehrenamtliche
Buchhalter der Tafel, ergänzt: „Wir
reden mit den Menschen hier. Sie
sollen nicht abgefertigt werden. Sie
sollen ernst genommen werden und
nicht als Nutznießer abgestempelt
werden. Wer bei uns ist, der hat einen langen Weg hinter sich, der von
Scham und Selbstzweifeln begleitet
wird.“
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
es wird zu Recht strittig über die
Tafeln diskutiert. Und auch ich sage,
dass unser Sozialsystem so sein
muss, dass keiner durch das soziale
Netz fällt. Solange wir aber dieses
System nicht haben, sind die Tafeln
ein wertvoller Beitrag im würdevollen
Umgang mit Menschen, die von Armut betroffen sind. Ich kann Euch nur
ermuntern, selbst ehrenamtlich tätig
zu werden. Die Tafeln brauchen Unterstützung und ebenso die bedürftigen Menschen. Auch im neuen Jahr
werden wir wieder den Menschen
eine Stimme geben, die von Armut
betroffen sind. Als SozialistInnen
stehen wir solidarisch hinter ihnen.
Doch es ist Engagement nötig, um
Menschen von Armut zu befreien.
Ich wünsche Ihnen/ Euch ein erfolgreiches Jahr 2012. Lasst uns auch in
diesem Jahr wieder gemeinsam für
Würde und Menschenrechte eintreten.
Ihre/ Eure,
Katrin Werner.
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