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KATRIN WERNER

Liebe Genossinnen und Genossen, 
egal, ob am 22. September Schwarz-
Gelb bestätigt wird, ob Rot-Grün 
übernimmt oder ob eine große Koali-
tion aus CDU und SPD regieren wird 
– Frieden, soziale Gerechtigkeit, faire 
Löhne und Renten, Bildung für alle 
und nicht zuletzt die soziale Energie-
wende werden dabei zu kurz kom-
men. Deswegen brauchen wir eine 
wahrnehmbare und kompetente, linke 
Opposition im Deutschen Bundestag. 
Soziale Gerechtigkeit bedeutet, dass 
die Grundbedürfnisse der Menschen 
nach Lebensqualität, sozialer Sicher-
heit und nach Beratungs- und Hilfs-
angeboten erfüllt werden müssen. 
Soziale Gerechtigkeit bedeutet, dass 
es ein soziales Netz gibt durch das 
niemand fallen darf. Dazu bedarf es 
in jeder Kommune Sozialprogramme, 
Sozialarbeiter und Möglichkeiten, die 

jedem Menschen diese Teilhabe am 
sozialen, politischen und kulturellen 
Leben ermöglichen. In den Kommu-
nen, in denen dieses soziale Netz ge-
knüpft werden könnte, fehlt es jedoch 
an Geld um die Grundbedürfnisse der 
Menschen zu erfüllen. Die Kommunen 
sind hoch verschuldet und handlungs-
unfähig. Aus meiner Arbeit im Stadt-
rat in Trier weiß ich, dass die kommu-
nale Finanzkrise nur im Bundestag 
beendet werden kann. Und auch die 
Länder brauchen eine bessere Finanz-
ausstattung, damit Bildung und Kul-
tur vor Ort finanziert werden können. 
Und deshalb müssen wir endlich eine 
Steuerreform, die Unternehmen und 
gut Verdienende fair an der Finanzie-
rung unseres Gemeinwesens beteiligt, 
auf den Weg bringen. Und natürlich 
muss der Finanzsektor endlich ange-
messen an den Kosten der Krise be-
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teiligt werden. Daran möchte ich im nächsten Deutschen 
Bundestag mitarbeiten. Bisher habe ich mich besonders 
in der sozialen Frage, Kinder- und Frauenrechten und der 
Gleichstellung von Alleinerziehenden engagiert. Diese 
Schwerpunkte möchte ich ebenso beibehalten wie den 
Einsatz für Menschenrechte, für die ich mich im Bundes-
tag und im Parlamentarischen Ausschuss des Europara-
tes engagiert habe. Wer mich kennt weiß, dass mir der 
Aufbau unserer Partei, insbesondere in Rheinland-Pfalz, 
ganz besonders am Herzen liegt. Deshalb habe ich un-
sere Partei im Rahmen meiner Möglichkeiten als Abge-
ordnete unterstützt und möchte dies fortführen – des-
halb habe ich seit dem letzten Parteitag Verantwortung 
als Landessprecherin übernommen. Ich bin Mitglied der 
Sozialistischen LINKEN und unterstütze den von Oskar 
Lafontaine und anderen formulierten Kurs einer konst-
ruktiven, kritischen, an den roten Haltelinien und unse-
rem Erfurter Programm orientierten Politik. Zumindest 
in unserem Land und im Westen der Bundesrepublik 
müssen wir als Partei der kleinen Leute, der Arbeitneh-
merInnen und kleinen MittelständlerInnen, der Rentne-
rInnen und jungen Menschen eine klare und eindeutige 
Interessenvertretung sein. Ich möchte auch im nächsten 
Deutschen Bundestag für die Abschaffung von Hartz IV, 
faire Bildungschancen, die finanzielle Anerkennung der 
Lebensleistung von Frauen und eine gerechte Alters- und 
Gesundheitsversorgung streiten: Wir sind die Partei der 
Millionen und nicht die der Millionäre – und diese Partei 
DIE LINKE möchte ich im Bundestag weiter vertreten. Ich 
habe mich bei zahlreichen Terminen und Veranstaltun-
gen dafür eingesetzt, dass wir in unserem Land präsent 
sind und in der Diskussion mit Amnesty International, mit Human Rights 
Watch, der AG Frieden, der Kindernothilfe, der VVN, der Antifa und dem 
Verein „Buntes Trier gegen Rechts“ beteiligt sind. Die Zusammenarbeit mit 
diesen und weiteren außerparlamentarischen Bewegungen und Gruppen 
möchte ich fortführen und ausbauen. Ich werde deshalb bei der Aufstellung 
der Landesliste RLP für die nächste Bundestagswahl auf Listenplatz 2 kan-
didieren und bitte Euch dabei um Eure Unterstützung.

Mit sozialistischen Grüßen

Katrin Werner
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Bezahlbarer Wohnraum in Trier ist knapp! Ge-
rade für Studierende, sowie Empfänger von 
Transferleitungen und Beschäftigte im Nied-
riglohnsektor wird die Luft am Trierer Woh-
nungsmarkt dünn. 

Zu Beginn des Wintersemesters 2012/2013 
wurde zum ersten Mal in der Geschichte der Uni-
versität Trier vom Studierendenwerk eine Couch-
börse angeboten. Bei einer solchen Couchbörse 
können Menschen ihre Couch nächteweise an 
Studienanfänger vermieten, die zu Beginn des 
Semesters noch keine Bleibe gefunden haben. 
Die Nachfrage war besorgniserregend hoch.
Zustände wie diese spiegeln die aktuelle Woh-
nungsmarktsituation in Trier wieder. Fakt ist, 
dass bezahlbarer Wohnraum mehr als knapp ist 
und sich diese Situation in den nächsten Jahren 
verschärfen wird, wenn die Stadt Trier und das 
Land Rheinland-Pfalz nicht beginnen aktiv gegen 
die momentane Wohnungsmarktsituation gegen-
zusteuern.
Betrachtet man die Bevölkerungsentwicklung, so 
lässt sich leicht feststellen, dass es insgesamt 
einen Bevölkerungsrückgang in den meisten Re-
gionen in Rheinland Pfalz gibt, besonders in den 
ländlichen Gebieten. Trier stellt hier, neben weni-
gen anderen Städten, eine deutliche Ausnahme 
dar. 2009 lag die Stadt mit ihren Zuwachsquoten 
knapp hinter Mainz landesweit auf dem zweiten 
Platz. In Vorausberechnungen des Bevölkerungs-
zuwachses bis 2030 liegt die Stadt Trier mit ei-
ner erwarteten Zuwachsquote von 4 Prozent 
sogar auf Platz eins. Das zeigt deutlich, dass es 
in Trier, schon aufgrund dieser Entwicklung, eine 
starke Nachfrage an Eigentums- und Mietimmo-
bilien gibt und sich diese Entwicklung auch in 
den nächsten beiden Jahrzehnten voraussichtlich 
nicht entspannen wird.  Ein wichtiger Faktor für 
diesen Bevölkerungszuwachs ist sicherlich auch 
die stabile Arbeitsmarktsituation in Trier. Außer-
dem verfügt Trier über eine unmittelbare Grenz-

nähe zu Luxemburg, was den Standort für Grenzgänger sehr at-
traktiv macht.
Gegenläufig zur Bevölkerungsentwicklung verhalten sich jedoch die 
Zahlen für Neubaugenehmigungen in. Trotzdem, dass Trier auch in 
den vergangenen Jahren zu den boomenden Regionen in Rheinland-
Pfalz gehörte, bewegten sich die Zahlen für Neubaugenehmigungen 
bestenfalls im Mittelfeld. Das führte zu einer dramatischen Wohn-
raumverknappung, da die bereits bestehenden Ressourcen nicht 
ausreichten, um den kontinuierlich hohen Bedarf an bezahlbarem 
Wohnraum zu decken. Durch diese Praxis wird die, ohnehin schon 
mehr als angespannte Wohnungsmarktlage weiter verschärft und 
eine Wohnraumverknappung vorangetrieben. Hinzu kommt, dass 
es sich bei den meisten Neubauprojekten um Luxusneubauten im 
oberen Preissegment handelt, das heißt, dass sich der bezahlbare 
Wohnraum für die Mittelschicht bzw. Niedriglohnempfänger und 
Empfänger von Transferleistungen, weiterhin verknappt. Dies führt 
unweigerlich zum kontinuierlichen Anstieg von Mietpreisen. Gera-
de in der Stadt Trier und der angrenzenden Region Trier-Saarburg 
ist dieser erheblich. So stiegen innerhalb der letzten fünf Jahre die 
Mieten durchschnittlich um 18 Prozent, so viel wie in keinem ande-
ren Gebiet in Rheinland Pfalz.  
Besonders die letzten beiden Faktoren, Anstieg der Mieten und 
Schwerpunktlegung auf hochklassigen Wohnraum, begünstigen 
eine Entwicklung, welche bundesweit zu beobachten ist und sich 
in den letzten Jahren gerade in der Stadt Trier besonders deutlich 
abgezeichnet hat. Die Rede ist hier von der sogenannten ‚Gen-
trifizierung‘. Darunter versteht man eine Entwicklung bei der die 
Mittel- und Unterschicht durch Anstieg der Immobilienpreise und 
Förderung des hochklassigen Preissegmentes, aus den attraktiven 
Wohngegenden, wie beispielsweise den Innenstädten, systema-
tisch vertrieben und in die Peripherie abgedrängt werden.
Auch in Trier tritt eine solche Entwicklung immer stärker zu Tage, 
wie das Beispiel der Skatehalle in Trier West zeigt. Hier soll die 
Halle, welche eine „wichtige soziale Funktion für die Kinder und Ju-
gendlichen“ erfüllt, wie sogar der Bebauungsplan selbst anerkennt, 
Luxusneubauten weichen. Durch diese Maßnahme möchte die 
Stadt eine Aufwertung des Stadtteils erzielen und hofft, dass die 
gut betuchten Neubürger wieder Geld in die leeren Kassen spülen. 
Billigend wird hierbei in Kauf genommen, dass sozialer und studen-
tischer Wohnraum verloren geht, ebenso wie ein kulturelles und 
soziales Zentrum für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.
Auch ist es leider mittlerweile nicht mehr ungewöhnliche Praxis, 

WOHNUNGSMARKTSITUATION IN TRIER
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dass Vermieter in attraktiven Wohnge-
genden, ohne jeglichen dringenden Be-
darf, Luxussanierungen an ihren Miets-
häusern vornehmen, infolge dessen die 
Mieten so drastisch erhöhen, dass das 
zumeist studentische oder mittelstän-
dische Klientel gezwungen ist die Woh-
nung aus finanziellen Gründen aufzuge-
ben. Gerade in den letzten zwei bis drei 
Jahren hat sich diese Praxis verstärkt 
durchgesetzt. Hier wäre die Landes bzw. 
Bundesregierung in der Pflicht Gesetze 
zu erlassen, welche es untersagen die 
Kosten für solch unnötige Sanierungen 
auf den Mieter abwälzen zu können und 
welche eine Obergrenze für Mieterhö-
hungen festsetzen. 
„Der bezahlbare Wohnraum in Trier 
wird immer knapper und die Lage wird 
sich, angesichts aktueller Zahlen, auch 
in Zukunft weiterhin zuspitzen.“ erläu-
tert die Bundestagsabgeordnete Katrin 
Werner. „Sollten die Stadt Trier und das 
Land Rheinland-Pfalz dieser Entwicklung 
weiterhin so passiv gegenüberstehen, 
wird das langfristig weitreichende Kon-
sequenzen haben. Zum einen wird eine 
soziale Selektion eintreten, in der Form, 
dass nur noch in Trier lebt und arbeitet, 
wer es sich leisten kann auch hier zu 
wohnen. Zum anderen wird es, als Kon-
sequenz aus dem ersten Punkt, zu einer 
drastische Abwanderung kommen, was 
insofern für die Trierer Wirtschaft fatal 
wäre, dass dadurch nicht nur ein Groß-
teil der Konsumenten mit ihrer Kaufkraft 
wegfallen würde, sondern auch viele 
Arbeitsplätze vakant blieben, gerade in 
Niedriglohnsektoren, wie etwa der Gas-
tronomie. Sicher ist nur, dass dringender 
Handlungsbedarf besteht, da sich Trier 
langfristig mit seiner Wohnungsraumpo-
litik selbst schaden wird.“

„WASSER IST EIN 
  MENSCHENRECHT“
   BREITE MEHRHEIT IM 
   TRIERER STADTRAT

        14. März 2013: Als einziger Antrag der Fraktion steht auf der 
Tagesordnung des Stadtrates Trier eine Resolution: „Wasser ist ein 
Menschenrecht“ Diese wurde von der LINKSFRAKTION Trier initi-
iert und trägt neben dem eigenen Logo die Embleme der Fraktio-
nen von CDU, SPD, Bündnis‘90/Die Grünen und den Freien Wähler 
(FWG). Gemeinsam setzte man sich dafür ein, dass die Trinkwas-
serversorgung nicht der Liberalisierung unterworfen sein dürfe, 
sondern dass Wasserversorgung ein grundlegendes Menschen-
recht sei. Der Antrag bekam aus allen Fraktionen Zustimmung – 
sogar eine Ja-Stimme aus der FDP. Dies war ein Riesenerfolg für die 
kleinste Fraktion im Stadtrat, die ihren ersten Antrag mit breiter 
Mehrheit und Unterstützung der anderen Fraktionen im Stadtrat 
durchbringen konnte. Im Antrag hieß es:



Wahlkreisinfo der Bundestagsabgeordneten Katrin Werner
www.katrinwerner.de   I   0 651 1459225 I   katrin.werner@wk.bundestag.de 

LINKS IM KOMMUNAL...
„Ein Kernbereich der kommunalen Daseinsvorsorge ist 
die Trinkwasserversorgung. Mit der derzeit bestehenden 
Struktur wird sichergestellt, dass das wichtigste Grund-
nahrungsmittel, Wasser, in bester Qualität den Bürgerin-
nen und Bürgern rund um die Uhr zur Verfügung steht. 
Eine Minderung der Qualität oder der Verfügbarkeit von 
Trinkwasser zur Sicherung der Grundbedürfnisse ist unter 
keinen Umständen vertretbar und muss daher verhindert 
werden.

Im Rahmen der neuen Richtline (RL) der Europäischen 
Union soll die Konzessionsvergabe und damit auch die 
Vergabe der Wasserrechte aus Gründen der Rechtssicher-
heit und Gleichheit aller Staaten innerhalb von Europa, 
im Geltungsbereich der Europäischen Union ausgeschrie-
ben werden. Dieser Eingriff in die autonome Verwaltung 
– insbesondere der Trinkwasserversorgung – durch die 
Kommunen, schafft ein nicht vorhersehbares und nicht 
vertretbares Risiko einer Minderung von Qualität und Ver-
fügbarkeit des Trinkwassers auf Kosten der Bürgerinnen 
und Bürger. Die in Deutschland bezahlbare, sichere und 
qualitativ hochwertige, in Europa fast einzigartige Trink-
wasserversorgung, würde damit nicht mehr in dieser Form 
garantiert werden können. […] Der Stadtrat möge deshalb 
beschließen:

1. Der Stadtrat der Stadt Trier und 
der Oberbürgermeister sprechen 
sich klar gegen die Privatisie-
rung der Trinkwasserversorgung 
im Rahmen der Europäischen 
Richtlinie zur Konzessionsverga-
be aus. 

2. Der Stadtrat der Stadt Trier for-
dert den Oberbürgermeister dazu 
auf, die Position des Stadtrates 
auf allen politischen Ebenen 
deutlich zu machen und sich mit 
den zuständigen Abgeordneten 
und Behörden zu koordinieren.

3. Der Stadtrat der Stadt Trier for-
dert den Oberbürgermeister 
dazu auf, für die Position des 
Stadtrates auf allen politischen 
Ebenen, besonders auf europäi-
scher Ebene, um Unterstützung 
für eine Ausnahme der Wasser-
versorgung einzutreten.

4. Der Oberbürgermeister weise 
besonders auf allen politischen 
Ebenen, vor allem auf das Prob-
lem im Bereich der interkommu-
nal, Kommunalgrenzen übergrei-
fenden Versorgungsangebote, 
die von der angebotenen Über-
gangsregelung nicht einbegriffen 
sind, hin und setzte sich hier für 
eine entsprechende Lösung ein.

Der Stadtrat unterstützt mit seiner Position explizit die Eu-
ropäische Bürgerinitiative Right2Water (EBI), die mit bisher 
circa zwei Millionen Unterstützern ein Bürgerbegehren auf 
europäischer Ebene, Länder übergreifend, eine Ausnahme 
der Trinkwasserversorgung aus dieser Richtlinie fordert. 

Der Oberbürgermeister möge diesbezüglich prüfen, inwie-
fern diese EBI von der Verwaltung durch Bereitstellung von 
Informationen auf den von der Stadt betriebenen Informati-
onsträgern und durch die Auslage von Unterschriftenlisten 
in den Dienststellen der Stadtverwaltung unterstützt wer-
den kann. […]“
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Seit 2009 findet mindestens ein Mal pro Jahr in Trier 
ein Bildungsstreik statt. Gründe gibt es hierfür genug: 
Es gibt nicht genügend Seminarräume, Veranstaltun-
gen sind regelmäßig überfüllt, das Lehr- und Lernan-
gebot wird ausgedünnt und das Betreuungsverhältnis 
von Dozenten zu Studierenden verschlechtert sich 
immer mehr. Mit den neusten Sparmaßnahmen muss 
die Universität Trier 1,5 Millionen Euro pro Jahr ein-
sparen. Dies geht natürlich auf Kosten der Lehre. Das 
jüngste Opfer ist die Kunstgeschichte. Dort sollen 
nach Beratungen in den universitären Entscheidungs-
gremien nun massiv Stellen weggestrichen werden. 
Die Bundestagsabgeordnete Katrin Werner traf sich 
mit Anika Molter und Nils Motzkus, welche sich in un-
terschiedlichen Gremien für ihr Fach Kunstgeschich-
te engagieren.

Katrin Werner: Ich freue mich, dass wir heute das Ge-
spräch hier führen können. Im Bundestag hat meine Frak-
tion darauf hingewiesen, dass der Fiskalpakt dazu führen 
wird, dass im Bereich Bildung heftigst eingespart werden 
wird. Aber auch in Trier wird auf kommunaler Ebene in Bil-
dung an gespart. Wie kam es jetzt eigentlich dazu, dass es 
gerade die Kunstgeschichte an der Universität Trier traf?
Nils Motzkus: Da gibt es natürlich mehrere Ursachen. 
Der Ausgangspunkt ist natürlich, dass das Land Rhein-
land-Pfalz ein Spardiktat auferlegt hat. 1,5 Millionen Euro 
muss die Universität Trier pro Jahr einsparen. Gleichzeitig 
wurden die Tarife der Beschäftigten an der Universität er-
höht, ohne dass das Land dafür aufkommt. Damit war klar, 
dass auf Kosten der Lehre gespart werden wird. Dass es 
die Kunstgeschichte im Fachbereich III traf, ist nicht wirk-
lich nachvollziehbar.
Anika Molter: Es werden dann solche Scheinargumente 
vorgebracht, wie: „Die Kunstgeschichte“ sei nicht gut ver-
netzt und sie würde sich auch nicht den neuen Netzmedi-
en öffnen. Das sind aber nur vorgeschobene Gründe, die 
hinzu offensichtlich falsch sind. Die Kunstgeschichte fährt 
bezogen auf die Professoren die meisten Drittmittelgelder 

im Fachbereich III ein. Wir haben eine starke Beziehung 
und Kooperation zu städtischen Kultur- und Tourismuspla-
nung und auch bei der Digitalisierung und Erstellung von 
Datenbanken für die Kunstgeschichte haben wir viel ge-
tan. Aber gerade diese EDV-Stelle wurde weggekürzt. Das 
Argument wir würden uns den neuen Medien verwehren 
kann somit nur ein Scheinargument sein.
Moritz Motzkus: Ja, das sieht man ja auch, dass es hier 
gar nicht um Sparen geht, sondern dass ein Strukturbe-
schluss vorliegt, der die Kunstgeschichte schwächen soll. 
Eine Stelle soll der Kunstgeschichte gestrichen werden 
und der Politikwissenschaft zugeschrieben werden. Eine 
andere Stelle soll der Kunstgeschichte weggenommen 
und dann im Fachbereich III ausgeschrieben werden. Es ist 
klar, dass dann die großen Fächer wie Politikwissenschaft 
und Geschichte diesen Stellen für sich haben wollen.
Katrin Werner: Man versucht also den gefühlten Schwächs-
ten noch mehr abzunehmen,  um für das eigene Fach Profit 
rauszuziehen? Gab es denn keine Unterstützung?
Moritz Motzkus: Doch im Senat haben die gesamten stu-
dentischen Vertreter gegen den Sparbeschluss gestimmt 
und ein Veto eingereicht. Das Rechtsamt Universitätslei-
tung sagt aber nun, dass Studierende nur ein Veto bei 
Angelegenheiten der Lehre haben. Also bei Fragen zur 
Studienordnung und Prüfungen, aber eben nicht bei Struk-
turentscheidungen, der Verteilung von Lehrkräften auf die 
Fächer. Eine weitere Begründung lautet, dass die vier stu-
dentischen Vertreter nicht alle Anwesend gewesen seien 
als das Veto eingereicht wurde und es somit ungültig wäre. 
Hierzu muss man aber auch sagen, dass ein studentischer 
Vertreter angekündigt hat, dass er aus Termingründen die 
Sitzung früher verlassen muss. Unser Gefühl war, man hat 
die Sitzung nach hinten hinausgezögert, um die Studieren-
den mürbe zu machen.
Katrin Werner: Das ist leider eine politische Taktik, die sehr 
häufig verwendet wird. Gab es denn auch noch weitere Un-
terstützer aus Politik und Kultur außerhalb der Universität?
Anika Molter: Wir haben natürlich auch versucht, andere 
Parteien anzuschreiben. Die Reaktionen waren mau bzw. 

DIE KUNSTGESCHICHTE VOR DEM  AUS?!
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blieben aus. Von den Bundestagsabgeordneten hat sich 
außer Dir, Katrin, nur Bernhard Kaster mit uns getroffen. 
Bei den Stadtratsfraktionen hat nur DIE LINKSFRAKTION 
reagiert. Das hat uns gefreut. Natürlich haben wir auch 
andere Kultur- und Tourismusinstitutionen angeschrieben. 
Da erfahren wir auch sehr viel Unterstützung. Die Kunstge-
schichte ist neben vielen überregionalen Projekten auch an 
Projekten in der Stadt mitbeteiligt. Wir arbeiten an der Por-
ta Nigra mit, wir helfen in St. Matthias beim Erhalt der Kul-
turschätze durch die Aufarbeitung der Steinsammlung mit, 
wir haben bei den Heilig Rock-Tagen mitgewirkt und sogar 
einen Flyer zur touristischen Erschließung Trier Nord ent-
wickelt. Um einen Ausschnitt unserer Arbeit aufzuzeigen.
Katrin Werner: Damit setzt ihr ja auch Impulse für die 
Kreativwirtschaft in Trier.
Anika Molter: Ja, das stimmt. Gemeinsam mit dem Stadt-
museum und der Europäischen Kunstakademie realisieren 
wir Ausstellungsprojekte, einige von uns sind Stadtführe-
rinnen und Stadtführer, das wirkt sich auf die städtische 
Kulturlandschaft aus. Gerade die Stadt Trier hat einen di-
rekten Nutzen von uns. Und in der Kunstgeschichte liegt 
noch viel mehr Potential, das man für die Trierer Kultur 
und den Tourismus ausnutzen kann.
Katrin Werner: In der Stadt Trier ist man sich scheinbar 
gar nicht bewusst, welches Potential man in der Kunstge-
schichte hat. Man sieht ja auch, dass bei Kooperationen 
die FH erster Ansprechpartner der Stadt ist und nicht das 
Fach Kunstgeschichte. Aber ich denke, das ist auch ein 
Ansatzpunkt. Wir können die Stadt darauf aufmerksam 
machen, wie wichtig die Kunstgeschichte für sie ist. Hier 
wird der Bildungsauftrag der Universität ernst genommen: 
Wissen wird weitergegeben, aber nicht nur theoretisch, 
sondern fassbar und erlebbar für die Menschen. 
Nils Motzkus: Das stimmt. Für uns wird der 17. April 
Stichtag sein. Denn da wird über die Zukunft der Kunstge-
schichte entschieden. Auf der Sitzung des Fachbereichs-
rates Fachbereich III am 17. April besteht die Möglichkeit, 
die schon am 30.1. vom Fachbereichsrat gefassten und 
am 14.2. vom Senat abgesegneten Beschlüsse erneut zur 
Diskussion zu bringen und die durch statistische Argu-
mente nicht zu rechtfertigenden Kürzungen im Fach einer 
Revision zu unterziehen. Wir brauchen hierfür Öffentlich-
keit. Da ist es eine gute Idee, ganz konkret darauf hinzu-
weisen, was Trier ohne die Kunstgeschichte fehlen wird.

Katrin Werner: Wir unterstützen gerne dabei und können 
mit einem offenen Brief die Diskussion hierzu anstoßen. 
Andererseits wird es aber auch wichtig sein, dass ihr Euch 
mit Unterstützern vernetzt, die sich für Euch stark ma-
chen. So kann man die Rettung der Kunstgeschichte als 
ein gemeinsames Projekt verstehen, denn es geht ja um 
die kulturelle Entwicklung unserer Stadt. Gegen eine ein-
same Entscheidung der Universitätsgremien, die nichts 
anderes ist als Hinterzimmerpolitik, können wir nur das 
Herstellen von Öffentlichkeit dagegensetzen. Da sind wir 
gerne mit dabei.
Anika Molter: Wenn sich die Museen über die Wichtigkeit 
der Kunstgeschichte äußern würden, könnte man nicht 
mehr behaupten, die Kunstgeschichte sei nicht vernetzt. 
Denn das Studium der Kunstgeschichte ist angewandtes 
Wissen für die Menschen in Trier. Da können die Schein-
argumente nicht mehr ziehen, dass die Kunstgeschichte 
nicht vernetzt sei.
Nils Motzkus: Und gleichzeitig können wir für den Erhalt 
besserer Studienbedingungen und gute Betreuungsver-
hältnisse kämpfen. Danke für das Gespräch!

KURz & KNACKIG AUS DEM STADTRAT

Integrierte Gesamtschule (IGS)
Die von der LINKSFRAKTION angeforderten Bau- und Kos-
tenbeschlüsse wurden endlich von der Verwaltung in den 
Stadtrat eingebracht. Die geplanten Kosten für den Aus-
bau zur IGS sind von rund elf Millionen Euro auf 18,5 Mil-
lionen Euro gestiegen. Dabei bleibt der notwendige Bau 
der Sporthalle noch unberücksichtigt. DIE LINKSFRAKTI-
ON stimmte der Vorlage zu, konnte sich Kritik aber nicht 
verkneifen. So erklärte Katrin Werner: „Wir bedanken uns 
für die Vorlag seitens der Verwaltung, weil wir stets eine 
Gesamtkostenplanung verlangt haben. Hätte man diese 
Baubeschlüsse schon mit der Vorlage verabschiedet, wäre 
es nie zu so einer Kostenexplosion gekommen, wie sie 
nun bei der Sanierung der IGS entstanden ist. DIE LINKS-
FRAKTION wünscht sich, dass in der Zukunft stets eine 
Gesamtkostenplanung vorgelegt wird und diese auch zur 
Abstimmung der jeweiligen Vorlagen angefügt werden.“
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„Ich verstehe nicht, dass man gut funktionierende Betreu-
ungssysteme nicht stärkt und sich für deren Erhalt stark 
macht. Der Hort in Heiligkreuz darf auf keinen Fall dicht 
gemacht werden.“, lautet das Fazit von Katrin Werner nach 
einen Gespräch mit der Hortleiterin Marion Heintz. 
Viel zu oft werden politische Entscheidung getroffen, 
ohne dass die Entscheidungsträger sich ein Bild vor Ort 
gemacht haben. Deshalb war es Katrin Werner besonders 
wichtig, noch vor der entscheidenden Stadtratssitzung 
den Hort in Heiligkreuz zu besuchen. Dieser soll aus den 
Räumen der Schule ausziehen, um den erhöhten Raumbe-

darf aufgrund der Dreizügigkeit und der Errichtung einer 
Ganztagsschule zu decken. Letztendlich haben auch die 
anderen Parteien die Wichtigkeit des Hortes erkannt und 
sich für dessen Erhalt stark gemacht. 
Katrin Werner war begeistert von der Einrichtung. Dort 
arbeiten ausschließlich pädagogische Fachkräfte, die 45 
Kinder zwischen 6 und 14 Jahren in einer familiären At-
mosphäre betreuen. Und dies zu Öffnungszeiten, die der 
modernen Arbeitswelt angepasst sind. Täglich bis 18 Uhr 
und sogar in den Ferienzeiten können die Kinder dort be-
treut werden. 

DER HORT HEILIGKREUz MUSS ERHALTEN BLEIBEN
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Über Monate hinweg wurde hinter verschlossenen 
Türen intensiv über die Schulentwicklung hinter dis-
kutiert. Die letztendliche Beschlussvorlage wurde so 
dann auch im Hauruck- Verfahren durch die Gremien 
gepeitscht. Erst seitdem 1. März konnte sie öffentlich 
diskutiert werden. Ortsbeiräte und Betroffene hatten 
überhaupt nicht die Möglichkeit sich ausführlich zu 
beraten. Der gemeinsame Änderungsantrag von CDU, 
SPD, FDP und Grünen wurde im Hinterzimmer erarbei-
tet. DIE LINKE war an diesen Beratungen nicht betei-
ligt und lehnt eine solche Hinterzimmerpolitik generell 
ab. 
Im Vorfeld und während der entscheidenden Stadt-
ratssitzung machten Eltern, LehrerInnen und Kinder 
der einzelnen Grundschulen mit zahlreichen Plakaten 
auf sich aufmerksam und verfolgten die Debatte. Aller-
dings verließen nur wenige mit frohen Gesichtern die 
Stadtratssitzung. Mehrheitlich wurde dem Änderungs-
antrag zugestimmt. Dieser sieht eine Zusammenle-
gung der Grundschulen Pallien und Reichertsberg vor. 
Außerdem wurde das Aus für die Grundschule Kürenz 
und Quint beschlossen. Somit sind die Grundschulen 
Martin und Egbert vorerst gerettet. Der Beschluss 
führt zu einer Schließung der gut ausgestatteten und 
wenig sanierungsbedürftigen Schule in Kürenz, be-
lässt viele Schulen in einem nicht tragbaren Schwe-
bezustand und wiegt einige in einer mehr als trügeri-
schen Sicherheit.
Die Linksfraktion stimmte daher gegen alle Ände-
rungsanträge und gegen die Beschlussvorlage. Unse-
re Forderung nach Transparenz der Entscheidungen, 
nach aussagekräftigen Zahlen, einer Beteiligung von 
Eltern und LehrerInnen an einem Runden Tisch, nach 
einer Diskussion nicht nur nach finanziellen, sondern 
auch nach qualitativen Kriterien wurde nicht erfüllt. 
Ob tatsächlich ein Spareffekt erzielt wird, steht für 
uns in Frage, da keine genauen Sanierungskosten vor-
lagen. Die Linksfraktion steht nach wie vor hinter dem 
Prinzip Kurze Beine, kurze Wege und spricht sich des-
halb für wohnortnahe Grundschulen mit kleinen Klas-
sen aus. Die Entscheidung im Stadtrat ist deshalb ein 
schwarzer Tag für die Trierer Schullandschaft. 

SCHWARZER TAG 
FÜR TRIERER SCHULLANDSCHAFT

Frau Heintz berichtet, dass sie im Vorfeld nicht über das Vor-
haben der Stadt dem Hort die Räume zu kündigen informiert 
wurden. „Es ist schockierend, dass noch nicht einmal mit den 
Beteiligten gesprochen wurde.“ , kommentierte Katrin Werner 
diese Information.
Das ständige Infrage stellen von Einrichtungen und Schulen 
verunsichert Eltern, LehrerInnen und ErzieherInnen. Eltern 
brauchen aber verlässliche und gut ausgebaute Betreuungs-
systeme. Der Hort in Heiligkreuz bietet genau das und muss 
deshalb erhalten bleiben. Zudem existiert er bereits seit 37 
Jahren, ist im Stadtteil verwurzelt und hat im Laufe der Zeit ein 
Netzwerk mit weiteren Jugendhilfeinstitutionen aufgebaut. 
Der Erhalt des Horts steht für Katrin Werner jedoch nicht in 
Konkurrenz zu einer Ganztagsschule: Hier zählt erst Mal der 
Elternwille. Wenn Eltern eine Ganztagsschule wünschen, dann 
muss die Politik dies auch umsetzen. Und nicht erst, wenn die 
notwendige Zahl von 36 Eltern erreicht ist. Jedoch darf man 
Ganztagsschule und Hort nicht gegeneinander ausspielen. Der 
Hort bietet Betreuung nach 16 Uhr und in den Ferien. Er kann 
damit stets noch ergänzend zur Ganztagsschule wirken.
Auch wenn alle Fraktionen sich jetzt für den Erhalt des Hortes 
ausgesprochen haben, ist die weitere Verfahrensweise noch 
nicht geklärt. Ideal wäre es, wenn der Hort im Schulgebäude 
verbleiben könnte. Andersfalls müssen Räume in fuß läufiger 
Nähe gefunden werden und die entsprechenden Gelder zur 
Verfügung gestellt werden, um die Räume anhand der Bedürf-
nisse des Hortes zu gestalten. 

KURz & KNACKIG AUS DEM STADTRAT
Trier Tourismus und Marketing GmbH
Trier gründet nach dem letzten Stadtratsbeschluss eine Tou-
rismus und Marketing GmbH, die für die Stadt ein Kultur- und 
Tourismuskonzept aus einem Guss entwickeln soll. Katrin Wer-
ner hatte in der Diskussion schon gefordert, für Trier eine tou-
ristisches Leitbild zu entwickeln, dass die antiken Kulturstät-
ten stärkt und mit neuer Kultur in Verbindung bringt. In einem 
schriftlichen Statement äußerte sie sich zur Gründung der TTM: 
„Kultur- und Tourismus sind ein wirtschaftlicher Motor für die 
Stadt. Wir brauchen in Trier ein nachhaltiges Konzept für die 
Kreativwirtschaft, für die Kulturschaffenden und für den Aus-
bau des touristischen Leitbildes. Wir sehen den Vorteil, dass 
die TTM hier effektiver arbeiten kann. Wir finden es auch rich-
tig, dass gerade für das Marketing von Kultur und Tourismus 
Geld in die Hand genommen wird. Auch wenn hier ein paar 
Mehrkosten entstehen, werden sich auf lange Sicht diese Aus-
gaben rechnen.“
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Im Wahlkreisbüro der Bundestagsabgeord-
neten Katrin Werner war, die Vorsitzende 
des Linken Landesfrauenrates Rheinland-
Pfalz, Brigitte Frei-
hold, zu Gast. Sie 
referierte zu dem 
Buch „Living Dolls“ 
von Natascha Wal-
ter und stellte da-
rüber hinaus die 
Kampagne „Pink-
stinks“ vor.
Die Veranstaltung 
begann, mit einem 
Kurzvortrag zur 
Kampagne „Pink-
stinks“. Diese 
sieht ihren Auftrag 
im Kampf gegen 
Produkte, Werbe-
inhalte und Marke-
tingstrategien, die 
Mädchen eine limitierende Geschlechter-
rolle zuweisen. Ziel ist es für ein kritisches 
Medienbewusstsein, sowie Selbstachtung, 
ein postives Körperbild und alternative 
weibliche Rollenbilder für Kinder zu werben. 
In dem Vortag wurde die gesellschaftliche 
Geschlechterrollenzuweisung für Frauen 
und Männer bzw. Mädchen und Jungen kri-
tisch betrachtet. So lässt sich feststellen, 
dass es, rein biologisch gesehen, keine 
bestimmten physischen Voraussetzungen, 
wie beispielsweise Gene, gibt, welche für 
eine „spezifisch weibliche“ oder „spezifisch 
männliche“ Verhaltensweise verantwort-
lich sein könnten. Vielmehr handelt es sich 
hier um sozio-kulturelle Konstrukte, welche 

durch soziale Praktiken bereits in frühester Kindheit verinnerlicht wer-
den. Eine solche soziale Praxis ist die sogenannte „Pinkifizierung“. 
Darunter versteht man die strikte Geschlechtertrennung zwischen 

Jungen und Mädchen, wel-
che in der Medien- und Kon-
sumwelt durch die Farben 
Blau bzw. Pink symbolisiert 
wird. Blau für Jungen, Pink 
für Mädchen. In diesem 
Kontext werden auch Identi-
fikationsfiguren geschaffen, 
wie etwa Prinzessin Lillifee, 
welche als Rollenmodell 
für die Mädchen dient. 
Prinzessin Lillifee ist eine 
zarte, schmale Elfe, deren 
Lieblingsfarbe, wie sollte es 
anders sein, pink ist und die 
einen befliegbaren Kleider-
schrank besitzt. Wenn sie 
sich nicht gerade mit ihrem 
Aussehen beschäftigt ist, 

sorgt sie hingebungsvoll für ihre Tiere. Solche Rollenmodelle haben, 
gerade bei jungen Mädchen, einen starken Identifikationseffekt zur 
Folge. So wird das Hauptaugenmerk auf ‚typisch weibliche‘ Attribute 
und Zuschreibungen gelegt, wie zum Beispiel: Sanftmut, Zurückhal-
tung, Emotionalität, usw. Desweiteren wird suggeriert, dass sich Frau-
en und Mädchen über ein perfektes Äußeres zu definieren haben und 
so wird ein unrealistisches und schier unerreichbares Schönheitsideal 
produziert. 
Doch woher kommt dieses Rollenbild, das Mädchen und junge Frauen 
heute haben? Stevie Schmiedel, eine der Gründerinnen von Pinkstinks, 
sieht das Problem in den veränderten Rollenbildern: Heute arbeiten 
mehr Frauen als in den 1950ern, mehr Männer helfen im Haushalt 
mit, und schleichend kommen Frauen auch in Führungspositionen 
an. Damit ist eine Gleichberechtigung noch lange nicht erreicht, aber 
wir sind definitiv weiter als in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Der 
Trend der Pinkifizierung ist ein Abbild der Angst vor dieser Verände-

PINKSTINKS - GEGEN DIE 
PINKIFIzIERUNG IN DER GESELLSCHAFT
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1,5 Millionen Menschen werden jährlich durch die Tafeln unterstützt – knapp 
ein Drittel davon sind Kinder und Jugendliche. 900 Tafeln gibt es mittlerwei-
le in Deutschland. Das ist aber kein Grund zum Feiern, sondern Ausdruck 
einer fehlenden nachhaltigen Armutsbekämpfung in Deutschland.

Tafeln sind Anlaufstellen für Menschen, die nicht genügend Geld haben, 
um sich Grundnahrungsmittel zu kaufen. Am Ausgabetag erhalten sie Le-
bensmittel umsonst oder gegen eine geringen Beitrag. Doch wie sieht so 
ein Ausgabetag wirklich aus? Davon wollte sich Katrin Werner, Mitglied 
im Deutschen Bundestag, selbst ein Bild machen. Für einen Tag tauschte 
sie ihren Büroarbeitsplatz gegen eine orangene Schürze und half bei der 
Wittlicher Tafel.

„Es war erschreckend, dass die Schlange der Menschen nicht abnahm und 
den gesamten Vormittag „Kunden“ anstanden.“ Ununterbrochen war ich 
mit der Ausgabe beschäftigt und musste stets darauf achten, dass auch 
am Ende noch für jede/n etwas vorhanden war“, so Katrin Werner am 
Ende ihres Einsatzes. 

Ca. 200 Personen kommen an einem Ausgabetag. Sie nehmen aber nicht 
nur für sich, sondern auch für ihre Familien Lebensmittel mit. Brot, Wurst, 
Käse, Gemüse und Obst füllen ihre Taschen. Das alles bekommen sie für 
einen Euro pro Erwachsenen. Kinder sind frei. Rund 90 ehrenamtliche 
Kräfte arbeiten bei der Wittlicher Tafel, davon sind weit über die Hälfte von 
Beginn an dabei. 

„Tafeln sind ein privates Almosensystem, welche den fehlenden staatli-
chen Handlungsbedarf kaschieren.“ , lautet das Fazit von Katrin Werner. 

Tafeln
   KEINE ERFOLGSGESCHICHTE
   INNENANSICHTEN AUS DER   
   WITTLICHER TAFEL

rung, nicht nur der Männer, auch die 
Frauen sind sich in den neuen Rollen 
noch nicht sicher. Und die Marktwirt-
schaft nutzt diese Angst aus. 
„Was wir brauchen, sind nicht fest-
gefahrene Rollenstereotype, son-
dern Diversität.“, so Katrin Werner. 
„Geschlechterrollen sind nicht ange-
boren, sondern sie werden gemacht 
und gesteuert. Das Bild, welches die 
Medien von Frauen und Mädchen 
vermitteln, ist nicht mehr zeitgemäß 
und verweist sie in eine unterdrückte 
Opferrolle.“
Mädchen und Frauen haben mittler-
weile die gleichen Bildungschancen 
und Berufsqualifikationen, wie ihre 
männlichen Mitschüler und Kollegen. 
Fakt ist jedoch, dass Frauen immer 
noch durchschnittlich 23 % Prozent 
weniger verdienen, bei der gleichen 
Arbeit. DIE LINKE fordert deshalb 
gleiche Bezahlung für Männer und 
Frauen. Auch sollte das öffentliche 
Kinderbetreuungssystem ausgebaut 
werden, bzw. auch Männer dazu mo-
tiviert werden, in Elternzeit zu gehen. 
Auch Frauen müssen Karriere ma-
chen dürfen und sind nicht an den 
Haushalt gebunden. Frauen heutzu-
tage, sind starke Frauen und deshalb 
ist es umso bedenklicher, wenn die 
Medienlandschaft Mädchen und 
junge Frauen in eine rosa Glitzer-
welt verweist. Mädchen dürfen nicht 
von vorneherein von den Medien in 
eine schwache Rolle gepresst wer-
den. Sie brauchen den Freiraum sich 
selbst zu entdecken und mit ihren 
Interessen und Talenten, zu starken 
Persönlichkeiten heranwachsen zu 
können. Deshalb fordere Ich: Weni-
ger Prinzessin Lillifee und mehr Pipi 
Langstrumpf!“
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Neue Stipendiatin: Anna Haag
Name:  Anna Haag
Geburtsdatum: 30.10.1996
Wohnort:  Irsch / Saar
Schule: Gymnasium Saarburg

WARUM EIN AUSLANDS-
AUFENTHALT IN DEN USA?

Die Idee ein Jahr im Ausland zu 
verbringen, beschäftigt mich 
schon sehr lange, jedoch hätte 
ich meinen Traum, einen zehn-
monatigen Aufenthalt in den 
USA, ohne ein Stipendium nicht 
verwirklichen  können, was unter 
anderem auch daran liegt, dass 
ich noch drei Geschwister habe. 
Also bewarb ich mich bei dem 
Parlamentarischen Patenschafts 
Programm, einem Stipendium 
des Bundestages.
Nachdem ich im November 2012 
an einem Auswahlwochenende 
bei AFS teilgenommen hatte,  be-
kam ich dann im Dezember zu-
nächst die Mitteilung, eine Run-
de weitergekommen zu sein und 

PARLAMENTARISCHES PATEN-
SCHAFTSPROGRAMM



LINKS IN ÜBERSEE...

Wahlkreisinfo der Bundestagsabgeordneten Katrin Werner
www.katrinwerner.de   I   0651 1459225  I   katrin.werner@wk.bundestag.de 

Jetzt bin ich schon über ein halbes Jahr zurück und mitt-
lerweile ist Zuhause wieder Zuhause geworden. Anfangs 
hatte ich wirklich Probleme mich wieder einzugewöhnen. 
Alle waren nett, zuvorkommend, aber es war einfach nicht 
Atlanta mit meinen Freunden und meiner „Familie“. Dazu 
kam noch dass ich keinen Job hatte und somit viel zu viel 
Zeit zum nachdenken. Meine Freunde und Familie hatten 
viel Verständnis und hörten sich auch alles an und standen 
mir in Zeiten des „Heimweh“ (oder wie andere sagten Fern-
weh) bei. Am liebsten wäre ich direkt wieder in den Flie-
ger gesprungen. Da war dann dieses Gefühl als gehörte ich 
hierhin, aber irgendwas passte nicht. Mittlerweile weiß ich, 
dass es einfach dieser rückwirkende Kulturschock war. Jetzt 
nach einen halben Jahr, schwelge ich gerne aber seltener in 
Erinnerungen an die Staaten, habe einen wirklich tollen Job 
gefunden und mache eine Weiterbildung zur Personalfach-
kauffrau. Für die nächsten zwei Jahre habe ich nur Urlaub in 
den Staaten geplant, aber mich juckt es jetzt schon wieder, 
nach meiner Schule vielleicht noch einmal ins Ausland, viel-
leicht auch wieder nach Atlanta zu gehen. Aber wir werden 
sehen was die Zukunft bringt. In meinen letzten Monaten 
in den USA habe ich erst so richtig bemerkt, wie gut es mir 
eigentlich geht und was für eine große Chance mir offen 
gelegt wurde durch das Stipendium. Ich habe so viele Erfah-
rungen gesammelt indem ich ein College besuchte, bei den 
Cheerleadern war, verschiedene Jobs hatte, tolle Freunde 
gefunden habe und viel reisen konnte. In meinem letzten 
Monat in den Staaten durfte ich Reisen und mein Bruder 
kam mich für 2 Wochen besuchen. Wir fuhren zusammen 
durch Florida und stoppten in Panama City, Orlando, im 
Kennedy Space Center und Miami. Nach seiner Heimreise 
blieb ich noch einige Tage in Atlanta bei einer Freundin und 
dann ging es schon weiter mit dem Flugzeug nach Raleigh 
in North Carolina um dort meine Gastfamilie von der Home-
staytour für ein kurzes Wochenende zu besuchen. Weiter 
ging es mit Amtrak (Zug) nach Washington DC, zum letzten 
Punkt meiner Reise. Dort fand unser letztes Seminar in den 
Staaten statt und alle Programmteilnehmer trafen das erste 
Mal aufeinander. Gemeinsam traten wir am 28. Juli 2012 
von Washington aus die Reise zurück nach Frankfurt an. Zu-
rück in die Realität.

dass meine Bewerbung nun einer/einem  Ab-
geordneten des Bundestages  vorgelegt wird 
und meine Freude darüber war schon riesen-
groß.  Von diesem Tag an wartete ich nun täg-
lich auf den, mich erlösenden Anruf, obwohl 
ich wusste, dass eine Entscheidung erst Mit-
te Februar fallen würde. Mittlerweile verließ 
mich immer mehr die gute Hoffnung, und ich 
hatte schon gar nicht mehr damit gerechnet, 
als ich dann doch mitten in der Karnevalszeit 
einen Anruf aus dem Büro der Bundestags-
abgeordneten Katrin Werner bekam, dass sie 
mich für das Stipendium ausgewählt hatte.  
Am Telefon konnte ich kaum ein Wort sagen, 
so überwältigt und froh war ich von der groß-
artigen Nachricht. Mittlerweile habe ich an-
gefangen zu realisieren, dass ich im August/
September  mit einer großen Gruppe von wei-
teren PPPlern die Reise in ein für mich noch 
fremdes Land, die USA, antreten werde. 
Ich freue mich schon auf die vielen Erfahrun-
gen und Eindrücke, die ich in Amerika sam-
meln werde, auf die Verbesserung meiner 
englischen Sprachkenntnisse und auf die 
amerikanische Kultur. Natürlich möchte ich 
auch den Menschen in Amerika unsere Kultur 
näher bringen und ihnen von meinem Heimat-
land erzählen. Bis zu meinem Abflug sind es 
zwar noch einige Monate, aber die Vorfreude 
ist schon riesengroß und die Wartezeit wird 
sich noch um ein Treffen mit Katrin Werner 
und einem Vorbereitungsseminar mit den an-
deren PPPlern in Weimar schnell verkürzen.  
An dieser Stelle  möchte ich mich noch ein-
mal ganz herzlich bei Frau Werner für diese 
tolle Chance bedanken und freue mich, wenn 
ich während meines Aufenthaltes in der USA 
weiter mit ihr in Kontakt bleibe und ihr mei-
ne Erlebnisse als Gastschüler über das World 
Wide Web von Zeit zu Zeit mitteilen kann.

Elisabeth Bastuck zurück in Deutschland
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DEUTSCHER BUNDESTAG
Platz der Republik 1, 11011 Berlin
Telefon: (030) 227-74337
Telefax: (030) 227-76337
E-Mail: katrin.werner@bundestag.de

Tina Hilprecht
Büroleiterin
Telefon: ( 030) 227-74335

Heiko Langner
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Telefon: ( 030) 227-74336
E-Mail: katrin.werner.ma01@bundestag.de

Nina Winter
Telefon: ( 030) 227-74331
E-Mail: katrin.werner.ma02@bundestag.de

WAHLKREISBÜRO TRIER
Paulinstr. 1-3, 54292 Trier
Telefon: (0651) 1459225 
Telefax: (0651) 1459227 
E-Mail: katrin.werner@wk.bundestag.de 

Ulrike Stumm
Büroleiterin
Wahlkreisbüro Trier

Marc-Bernhard Gleißner
Wahlkreismitarbeiter
Telefon: (0651) 1459225
E-Mail: katrin.werner@wk2.bundestag.de

Julia Didié
Wahlkreismitarbeiterin
Telefon: (0651) 1459225
katrin.werner.ma01@wk.bundestag.de

BUNDESTAG& 
WAHLKREIS 
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TERMINE
OSTERMARSCH BÜCHEL
ATOMWAFFEN NICHT MODERN, SONDERN ILLEGAL

Ostermontag, den 1. April 2013 
14:00 Uhr am Gewerbegebiet Büchel
15:30 Uhr Kundgebung in der Nähe des Haupttores

VERTRETERVERSAMMLUNG
zUR AUFSTELLUNG DES/ DER DIREKTKANDIDAT/IN WAHLKREIS 
204 - TRIER

Mittwoch, 10. April 2013 18 Uhr
Max-Planck Str. 6 in Trier

FRÜHJAHRSEMPFANG DIE LINKE. RHEIN-
LAND-PFALz
mit Bernd Riexinger, Bundesvorsitzender der LINKEN

Mittwoch, 10. April 2013 18.30 Uhr
Max-Planck Str. 6 in Trier

VERTRETERVERSAMMLUNG 
zUR AUFSTELLUNG DER LANDESLISTE 
zUR BUNDESTAGSWAHL 2013

Samstag, den 13. April 2013 10 Uhr
Donnersberghalle in Rockenhausen, 
Obermühle 1, 67806 Rockenhausen 

AKTIONSTAGE „WIR FÜR DEMOKRATIE- 
TAG UND NACHT FÜR DEMOKRATIE“
Filmvorführung „Leroy“

Montag, den 15. April 2013 19.30 Uhr
Wahlkreisbüro, Paulinstr. 1-3 in Trier


