
 
BESUCH IM DENTALLABOR

BÜRO GESCHLOSSEN

KULTURLEITLINIEN

INHALT

EINKAUFSZENTRUM

WAHLKREISINFO 
DER BUNDESTAGSABGEORDNETEN 

KATRIN WERNER

Wahlkreisinfo der Bundestagsabgeordneten Katrin Werner
www.katrinwerner.de   I   0651 1459225  I   katrin.werner@wk.bundestag.de 1

Herzlichen Glückwunsch zum  
Geburtstag von Karl Marx!

Es war das Großevent der ersten 
Jahreshälfte. Ab Donnerstag, den 
2. Mai, stand die Porta Nigra bei 
allen Triererinnen und Trierern unter 
Beobachtung. Doch diesmal lag die 
Aufmerksamkeit nicht auf dem römi-
schen Erbe. Nein, vielmehr bekam 
die Porta Besuch von einem 195 Jah-
re alten Sohn der Stadt, der zu sei-
nem Geburtstag auch noch in 500-fa-
cher Ausführung auftauchte. Zur 
Eröffnung der Karl Marx-Installation 
anlässlich seines 195. Geburtstages 
durfte nicht nur der Künstler Ottmar 
Hörl sprechen, sondern auch der 
Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE. 
im Bundestag Dr. Gregor Gysi. Sein 
Besuch wurde in der Presse schon 
vorab als Großevent angekündigt. 
 
Es ist der 5. Mai 9.30 Uhr. Gregor 
Gysi sitzt in einem Frühstückssaal 

umgeben von 50 interessierten Bür-
gerinnen und Bürgern. DIE LINKE. 
Trier-Saarburg hat zum politischen 
Frühstück mit Gregor Gysi einge-
laden. Viele Fragen werden an den 
Fraktionsvorsitzenden gerichtet. Jede 
beantwortet er ernsthaft und ohne 
langweilig zu werden, da er stets eine 
Anekdote oder einen Witz parat hat. 
Auf die Frage eines Piratenmitglieds: 
„Wenn DIE LINKE bei den nächsten 
Wahlen 49% erzielt, mit wem koalie-
ren sie dann?“, kontert Gysi ge- 
nüsslich: „Wenn wir 49% der Wähler-
stimmen haben, hätten wir die abso-
lute Mehrheit im Parlament. Da brau-
chen wir mit keinem zu koalieren.“ 
 
Insgesamt redet Gysi eine Stunde mit 
den Bürgerinnen und Bürgern. Auch 
zwei Bundestagsabgeordnete der 
LINKEN Alexander Ulrich und Katrin 
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Werner sind darunter und stehen für 
sämtliche Fragen zur Verfügung.  
Kurz vor 11 Uhr besucht Gregor 
Gysi auch noch den Hebammen-
Tag im Trierer Kino Broadway und 
überreicht rote Rosen an die Teilneh-
merinnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und dann geht es auch schon weiter: 
Bevor die Karl Marx-Installation eröff-
net wird, darf Gregor Gysi noch vor 
einem der 500 (vom Nachrichtenma-
gazin SPIEGEL etwas abfällig bezeich-
neten) gartenzwerggroßen Karl Marx-
Figuren posieren. In der wöchentli-
chen Comic-Satire der Lokalpresse 
„Typisch Trier“ fand sich dann auch 
eine Karikatur wieder, in der Gregor 
Gysi in Reih und Glied mit den Karl-
Marx-Figuren steht, während sich 
zwei Trierer auf Platt unterhalten: 
„Welchen iss et dann? (Welcher ist es 
denn?)“ – „Lao den Ruden ohne Farf! 
(Der Rote dort ohne Farbe)“. Darüber 
die Überschrift: „Gysi kömmt. Gregor 
Gysi micht die Poart uff (Gysi kommt. 
Gregor Gysi mischt die Porta auf).“ 
 
Der Trebeta-Saal des Stadtmuseums 

ist so voll wie nie zuvor. Die mei-
sten Gäste haben keinen Platz als 
die Installation eröffnet wird. Nach 
vier Vorrednern ist Gregor Gysi als 
Hauptredner der Eröffnung dran. 
Schon mit seinem ersten Satz hat er 
das Publikum auf seiner Seite: „Ich 
freue mich, dass ich länger bin als 
Karl Marx, jedenfalls als dieser hier!“ 
und verweist auf die Marx-Figur, die 
hinter ihm steht. Doch Gysi liegt es 
fern sich über die Ausstellung lustig 
zu machen: „Dem Künstler ist mit der 
Ausstellung etwas Geniales gelungen. 
Er hat es geschafft alle Bürgerinnen 
und Bürger mit in sein Kunstwerk ein-
zubeziehen. Jede und jeder stolpert 
nun in Trier über Karl Marx. Und wer 
darüber stolpert, der denkt auch dar-
über nach.“ 
 
Auch Gysi denkt über Marx nach. 
Stellt dessen Biographie vor, zeich-
net ihn als bekanntesten Deutschen 
weltweit aus und thematisiert dessen 
Lebensweg, der unkonventionell und 
auch von Armut geprägt war, weil 
Marx einen unbequemen Weg ging 
und sich für seine Philosophie, die 
schon damals aneckte, stark macht. 
 
Doch Gysi bleibt nicht in der Vergan-
genheit hängen und fragt: „Dürfen 
die Trierer stolz auf den Sohn ihrer 
Stadt, Karl Marx, sein?“ Gysi belässt 
es nicht nur bei einer rhetorischen 
Frage, die er mit Ja beantwortet, son-
dern reflektiert die deutsche Kultur. 
 
„Ich möchte über unsere politische 
Kultur in Deutschland reden. Stellen 
Sie sich mal vor, es gäbe eine Stadt 
mit linker Mehrheit und in dieser 

Stadt gäbe es nicht ein Gässchen, 
dass nach Bismarck benannt sei. 
Und ich würde der linken Mehrheit 
vorschlagen, ein Gässchen nach ihm 
zu benennen. Da würden die mir alle 
vorhalten, was Bismarck getan hat: 
das Verbot der Sozialdemokratie, 
er hat drei Kriege ausgelöst und so 
weiter. Aber Bismarck hat auch etwas 
geschafft, was die Revolution von 
1848 nicht geleistet hat, er hat die 
mehr als 300 Kleinstaaten zu einer 
deutschen Nation geeint.“ 
 
Aber Gysi kritisiert nicht nur selbst-
ironisch die linke, sondern vor allem 
die politische Kultur der Bürgerlichen 
in Deutschland: „Stellen wir uns nun 
aber vor, ich lebte in einer Stadt mit 
konservativer Mehrheit, in der keine 
Straße nach Clara Zetkin benannt 
wäre und ich wollte eine Straße nach 
ihr benennen, würde mein Vorschlag 
nach fünf Minuten abgelehnt werden.  
 
Doch was hat Clara Zetkin getan? Sie 
hat sich für die Gleichstellung der 
Geschlechter eingesetzt, sie kämpf-
te für soziale Gerechtigkeit und hat 
als Alterspräsidentin im Reichstag 
vor einer großen NSDAP-Fraktion, 
der Hitler und Göbbels angehörten, 
eine mutige Rede gehalten, die mir 
heute noch Respekt einflößt. Zetkin 
emigrierte nach Moskau, wurde dort 
isoliert und starb dort. Bis heute hat 
noch kein deutscher Kanzler oder 
Kanzlerin ihr Grab an der Kreml-Mau-
er besucht. Das wäre anders, wenn 
sie Französin gewesen wäre. Und 
bis heute hat noch kein Kanzler oder 
Kanzlerin das Grab von Karl Marx in 
London besucht.“ 

Foto: Gregor Gysi im Interview 
mit Lisa Bergmann.
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Gysi bringt es auf den Punkt: „Ich hal-
te nichts von linker Intoleranz, nichts 
von rechter oder Intoleranz aus der 
Mitte. Ich möchte, dass wir ein un-
verkrampftes Verhältnis zu Bismarck 
und zu Karl Marx bekommen. Was 
hätten wir dann für einen Fortschritt 
an politischer Kultur in Deutschland 
erreicht!“ 
 
Aber auch Marx‘ Wirken und seine 
Rezeption spricht er an. Gysi stellt 
heraus, dass Marx wie kein anderer 
zuvor die Struktur der Ökonomie dar-
gestellt hat. „Noch heute haben seine 
Analysen Gültigkeit für das Banken-
system und den Markt. Noch heute 
lohnt es sich, dort nachzulesen.“

Marx’ Kritikern entgegnet Gysi: „Man 
darf Marx nicht anlasten, wofür er 
ikonisiert und missbraucht wurde. 
Marx und Engels haben das Vorwort 
zum „Kommunistischen Manifest“ 
sieben Mal umgeschrieben. Das 
zeigt, dass sie ständig Fehler gefun-
den haben und weitergedacht haben. 
Es gab also eine Weiterentwicklung 
der Gedanken und kein Dogma. Marx 
hatte schon gehört, dass sich eine 
Bewegung Marxisten nannte. An die 
Unité schrieb er, dass er mit denen 
nichts zu tun habe.“ 
 
Als Beispiel nennt Gysi eine Überle-
gung Marx‘ aus dem „Kommunisti-
schen Manifest“. Dort schrieb Marx, 

dass die Freiheit aller, erst durch die 
Freiheit des einzelnen erreichbar sei. 
In der DDR-Literatur wurde der Satz 
jedoch dahingehend umgedreht, dass 
die Freiheit des Einzelnen erst durch 
die Freiheit aller zu realisieren sei. 
Gysi quittiert dies lakonisch: „Und 
so lange die Gesamtheit der Gesell-
schaft nicht frei sei, müsse sich der 
Einzelne eben gedulden. Aber diese 
Umdeutung darf man Marx nicht an-
lasten.“ 
 
 
Die komplette Rede von Gregor Gysi 
anschauen unter:  
http://www.youtube.com/
watch?v=m9j5uIAcoGM

Büro geschlossen – Katrin Werner drückt wieder die Schulbank

Als Anfang März eine Klasse der 
Berufsschule Trier Katrin Werner in 
Berlin besuchte, erzählte die Bun-
destagsabgeordnete davon, dass sie 
regelmäßig ihr Büro schließe und 
einen Praktikumstag in Betrieben und 
sozialen Einrichtungen mache. Die 
Schülerinnen und Schüler schlugen 
spontan vor, sie solle doch auch ein-
mal an ihrer Berufsschule einen Prak-
tikumstag machen. Katrin Werner 
nahm diesen Vorschlag an und mus-
ste am Montag, den 13. Mai dann 
wieder die Schulbank drücken. 
 
Der Schultag fing für Katrin Werner 
zum Glück nicht allzu früh an. So 
musste sie erst um 9.30 Uhr zur 
dritten Stunde erscheinen und wur-
de vorm Sekretariat herzlich von 
Referendar Tobias Fontaine begrüßt, 

der sie während ihres Schultages 
begleitete. Doch die erste Station 
war nicht das Klassen-, sondern das 
Lehrerzimmer. Katrin Werner  zeigte 
sich beeindruckt von der Theke, die 
im Lehrerzimmer stand. Dort versam-
melten sich alle Kolleginnen und Kol-
legen und sprachen miteinander. 
 
„Diese Theke finde ich super! Man 
merkt richtig, wie die Lehrerinnen 
und Lehrer miteinander im Gespräch 
sind und Kommunikation ist für ein 
gutes Schulklima wichtig.“ Doch 
dann wird Katrin Werner schon von 
Frau Lichtel in den Fachunterricht für 
die Maler und Lackierer mitgenom-
men. Auf dem Lehrplan steht heute 
der Umgang mit Holzschädlingen. Die 
Lerngruppe ist munter und fröhlich. 
Nicht alle reden nur über das Unter-

richtsthema. Doch anstatt disziplinie-
render Stille setzt Frau Lichtel hand-
lungsbezogene Unterrichtsmethoden 
ein: Sie verteilt Arbeitsblätter, lässt 
Gruppen bilden – eine informiert 
sich über pflanzliche Holzschädlinge, 
andere über tierische, danach sollen 
sich die Gruppen austauschen. Die 
Schülerinnen und Schüler behalten 
ihre gute Stimmung bei und sind am 
Ende der Stunde alle gut über das 
Thema informiert. Lernerfolge sind 
sichtbar. Tobias Fontaine erklärt: „Es 
ist uns in der Berufsschule wichtig, 
dass Schülerinnen und Schüler mit-
genommen werden. Durch Gruppen-
arbeit wird selbstständiges Lernen 
gefördert und die Schülerinnen und 
Schüler werden nicht frontal gedek-
kelt. Unterricht macht so auf beiden 
Seiten Spaß.“  
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Doch bevor die Unterrichtsstunde 
vorbei ist, wird Katrin Werner schon 
zum Direktor zitiert. Nein, die Bun-
destagsabgeordnete hat nicht im 
Klassenzimmer randaliert und ist 
auch nicht versetzungsgefährdet. 
Beim Gespräch mit dem Schulleiter 
Michael Müller erfährt sie, welche 
Möglichkeiten die Berufsbildende 
Schule in Trier ihren Schülerinnen 
und Schülern bietet. 
 
„Es ist schade, dass die Berufsbil-
denden Schulen so selten in der 
öffentlichen Diskussion auftauchen. 
Dabei bieten wir doch gerade das 
Programm einer integrativen Gesamt-
schule. Die Bandbreite der Abschlüs-
se, die wir anbieten, ist größer als 
bei jeder anderen Schulform. Vom 
Berufsvorbereitungsjahr, bei dem 
Schüler die Möglichkeit haben ihren 
Hauptschulabschluss nachzuholen, 
über die Berufsfachschule I und II 
mit Abschluss der mittleren Reife bis 
zum Erwerb der Fachhochschulreife 
durch die Berufsoberschule, Höhere 
Berufsfachschule und den Erwerb 
der Hochschulreife im Beruflichen 
Gymnasium und der Berufsoberschu-
le II kann man bei uns jede dieser 
Qualifikationen erlangen. Unser 
Hauptwirken und wichtiges Anliegen 
ist aber die Duale Ausbildung, bei der 
wir alles daransetzen, dass unsere 
Schülerinnen und Schüler die besten 
Möglichkeiten erhalten, um ins Be-
rufsleben zu starten. Dabei müssen 
wir natürlich mit unterschiedlichen 
Biographien umgehen. Wir haben hier 
Schülerinnen und Schüler, denen klar 
ist, dass sie das Abitur haben wollen, 
während andere das Gymnasium 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nicht geschafft haben und nun eine 
Zukunft in der Ausbildung suchen. 
Diese brauchen erst mal Zuspruch, 
damit sie mit Mut und Spaß an ihrer 
Zukunft arbeiten. Uns ist es insge-
samt wichtig, dass unsere Schülerin-
nen und Schüler Erfolgserlebnisse 
haben. Dafür werden auch Projekte 
ins Leben gerufen. Vor kurzem haben 
wir beispielsweise Fenster entworfen, 
die nun auch in der Basilika ausge-
stellt werden. Die Zusammenarbeit 
zwischen Schülern und Lehrern war 
hier sehr intensiv und da hatten viele 
auch Herzblut reingesteckt. Selbst 
wenn einige der Mitwirkenden in der 
Schule weniger positive Ergebnisse 
hatten, konnten wir ihnen bei dem 
Projekt auch sagen: „Das habt ihr gut 
gemacht! Wir sind stolz auf Euch!“ 
 
Man merkt, dass Michael Müller die 
Unterschiedlichkeit der Biographien 
nicht als Last, sondern als Chan-
ce und Herausforderung versteht. 
Schule und Ausbildung sollen nicht 
doktrinäre Vorgabe sein, sondern den 
jungen Menschen helfen, ihren Weg 
in ihre Zukunft selbstbestimmt und 
voller Mut zu gehen. Er verweist im  

Foto: Katrin Werner mit Schulleiter Michael Müller und Deutsch-Lehrer Frank Schmitz.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gespräch auf die Schulsozialarbeit, 
die gute Arbeit leistet und alles daran 
setzt, die Jugendlichen zu unterstüt-
zen.  
 
Im Anschluss an das Gespräch hat 
Katrin Werner nun zwei Stunden 
Deutsch-Leistungskurs (LK) im Beruf-
lichen Gymnasium mit dem Schwer-
punkt Gestaltungs- und Medientech-
nik. Die Schülerinnen und Schüler 
erzählen der Abgeordneten über 
ihre schulische Ausbildung und ihre 
Zukunftsperspektiven. Katrin Wer-
ner steht Rede und Antwort zu ihrer 
Arbeit im Bundestag. Deutschlehrer 
Herr Dahm verbindet die Diskussi-
on mit der Abgeordneten mit der 
Schulstunde. So liest der Deutsch-
LK das Buch „Corpus Delicti“ von 
Juli Zeh – eine Anti-Utopie, die ein 
Gesellschaftsbild zeichnet, in dem 
Gesundheit der höchste Wert ist und 
sich alle an die Maßgaben der Ge-
sundheitspolitik halten müssen. Der 
Staat interveniert in die persönliche 
Freiheit des Menschen und verpflich-
tet ihn zum Sport und verbietet alle 
gesundheitsschädigenden Praktiken. 
Und so diskutiert der Kurs mit Katrin 
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Werner über die praktische Frage, 
sollen Raucher mehr ins Gesund-
heitssystem einzahlen, weil sie es 
auch mehr belasten? 
 
Nach einer spannenden Diskussion 
hat Katrin Werner Mittagspause. 
Danach besucht sie die Werkstätten 
der Berufsbildenden Schule. Als sie 
in eine Klasse reinkommt, sind dort 
lediglich drei Schüler. Etwas irritiert 
fragt sie nach, warum dies so sei.  
Der Lehrer erklärt ihr, dass sie in 

einer Klasse im Berufsvorbereitungs-
jahr sei. Viele der Schüler hätten nun 
Vorstellungsgespräche oder Praktika 
und sind so vom Unterricht befreit. 
Der Lehrer erzählt ihr aber auch, 
dass viele seiner Schüler mit dunkler 
Hautfarbe es in Trier bei Vorstellungs-
gesprächen schwer haben. Ihm tut 
diese Diskriminierung sehr leid. Er 
sagt, ihm sei es besonders wichtig, 
diese Schüler dann moralisch wieder 
aufzubauen. 
 

Zum Schluss besucht Katrin Werner 
die Klasse der Floristen. Diese stehen 
nun kurz vor der praktischen Prüfung 
und dem Übergang ins Berufsleben. 
Als Katrin Werner sie nach deren 
Einstiegsgehalt fragt und die Antwort 
1.200 Euro brutto pro Monat hört, ist 
sie entsetzt. Gute Ausbildung  - und 
diese erhalten die Schülerinnen und 
Schüler hier - braucht gute Arbeit und 
gute Löhne. Die Forderung nach dem 
Mindestlohn erhält hier wieder eine 
konkrete Bedeutung.

Infogespräch im Stefan-Andres-Gymnasium in Schweich

Die Bundestagsabgeordnete Katrin 
Werner macht sich fit in Sachen 
Schule. Nach dem Besuch der Trierer 
Berufsschule war nun das Stefan-
Andres-Gymnasium in Schweich an 
der Reihe. In einem zweistündigen 
Gespräch mit Schulleiter Raimund 
Mirz informierte sich die Abgeord-
nete über das Gymnasium und die 
Zusammenarbeit mit der Realschule 
plus. 
 
Immer wieder war im Zuge der De-
batte um die Grundschulen in Trier 
die Rede von einer 13-zügigen Schule 
in Schweich. Ganz richtig ist dies 
zwar nicht, aber auch der Schweicher 
Schulleiter sprach von einem „Mega-
system“ in den Klassen 5 und 6. Ak-
tuell hat die Schule neu 11 Klassen 
und beherbergt 275 Schülerinnen 
und Schüler. Zustande kommt diese 
große Zahl, aufgrund der Zusammen-
arbeit mit der Realschule plus und 
der gemeinsamen Orientierungsstufe 
in den Klassen 5 und 6. Es existieren 

3 Hauptschulklassen, 5 Klassen der 
Realschule und 3 Gymnasialklassen.
Anlass zur Verwunderung geben 
diese Zahlen Herrn Mirz aber nicht, 
da wie er erklärt, auch zu Real- und 
Hauptschulzeiten 8 Klassen mit 240 
Schülern, die Regel gewesen seien 
und, dass in Schweich eine große 
Schule quasi „Tradition“ habe. 
 
Alarmierender als die Größe der 
Schule, sind eher die Angaben zum 
Bedarf an Lehrerstellen und dem da-
raus resultierenden Stundenausfall. 
An diesen ist zu sehen, dass die rot-
grüne Landesregierung, die Zahlen 
in der Bildungspolitik schönrechnet. 
Es kann nämlich keineswegs von 
einer 100%igen Bedarfsdeckung an 
den Schulen gesprochen werden. 
Ein sogenannter struktureller Ausfall 
von 3%, der bereits eine Stelle mit 8h 
ausmacht, wird generell angenom-
men und erscheint nicht in den 
Statistiken. Spricht also die Landes-
regierung von 100% Auslastung, geht 

sie stillschweigend von nur 97% aus. 
Hinzu kommen ca. 3-4% fehlende 
Fachlehrer, meist in den Naturwis-
senschaften. Zwar erscheint diese 
Angabe in der Rechnung, aber genau 
genommen besteht zusammen mit 
dem strukturellen Ausfall ein Defizit 
von 6-7%. Da Krankheitsfälle, Fort-
bildungen, Klassenfahrten, Projekte 
und vieles mehr überhaupt nicht ein-
bezogen werden, kann davon ausge-
gangen werden, dass eine Auslastung 
eben nicht zu 100, sondern eher nur 
zu ca. 90% besteht. 
 
Auch mit der Chancengleichheit steht 
es nicht zum Besten. Schulgrenzen 
bestehen zwar bei den weiterfüh-
renden Schulen nicht mehr, jedoch 
zahlt die jeweilige Kommune die 
Transportkosten lediglich bis zur 
nächstgelegenen Schule. Eltern, die 
sich einen weiteren Schulweg nicht 
leisten können, werden so aufgrund 
ihres Einkommens in der Schulwahl 
für ihre Kinder beschnitten.  
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Die Freigabe des Elternwillens, 
welche Schulform besucht werden 
soll, ist hierbei auch keineswegs hilf-
reich. Zum einen dient dies nicht der 
Chancengleichheit und zum anderen 
werden die Schulformen mehr mit 
den beruflichen Aussichten gleich-
gesetzt als mit den tatsächlichen 
Bedürfnissen der Schülerinnen und 
Schüler.  
 
Schulleiter Mirz wies in diesem 
Zusammenhang darauf hin wie wich-
tig eine Verzahnung mit der Praxis sei 
und dass dieser Aspekt im Konzept 
der Realschule plus gegenüber dem 
älteren Modell bei weitem zu kurz 
komme. An seiner Schule, so Mirz, 
komme es ihm vor allem darauf an 
junge Menschen selbstbewusst in 
ihren jeweiligen beruflichen Werde-

gang schicken zu können, was nur 
durch eine individuelle und pass-
genaue Förderung zu erreichen sei. 
 
Das Stefan-Andres-Gymnasium ist 
ein gutes Beispiel für eine gelun-
gene Orientierungsstufe und schul-
formübergreifende Zusammenarbeit. 
Es zeigen sich aber auch die vielen 
Defizite, die das bestehende Schul-
system mit sich bringt und die Pro-
bleme, die sich daraus ergeben: Volle 
Klassen, zu wenige Lehrer, Stun-
denausfall, ungleiche Chancen und 
geschönte Zahlen! Der Besuch zeigt, 
es muss sich in der Bildungspolitik 
dringend etwas tun. Es ist inakzep-
tabel, dass die Landesregierung den 
tatsächlichen Bedarf an Lehrer ver-
schleiert und den Stundenausfall an 
Schulen schönrechnet. 

Besuch im zahntechnischen Labor Denta WeSt in Trier

Das Streiten für bessere Löhne ist 
eine der wichtigsten Forderungen der 
LINKEN. Das zeigt sich auch beim 
Besuch von Denta WeSt in Trier. Die 
Zahntechniker-Innung Rheinland-Pfalz 
ermöglichte Katrin Werner einen Ein-
blick in die Arbeitsabläufe in einem 
Zahnlabor. 1400 Euro brutto ist das 
Einstiegsgehalt eines Zahntechnikers 
nach dreijähriger Ausbildung. „Ich bin 
schockiert. Davon kann man keine 
Familie ernähren“, kommentierte 
Katrin Werner diese Information. 
 
Die Laborinhaber Guido Weber und 
Guido Steinmetz stellten ihr Team 
und ihre Arbeit bei einem Rundgang 

durch ihr Labor vor. Besondere 
Probleme sehen die Inhaber darin, 
dass Zahnersatz auch vermehrt im 
Ausland hergestellt wird. Eine Garan-
tie, ob einwandfreie und qualitativ 
hochwertige Materialien verwendet 
werden, kann nicht gegeben werden. 
Zudem sind die Arbeitsbedingungen 
fragwürdig. Katrin Werner wies da-
raufhin, dass eine Versorgungssicher-
heit mit Zahnersatz für alle Bürgerin-
nen und Bürger gewährleistet werden 
muss, egal ob diese gesetzlich oder 
privat versichert sind. Billiger Zahn-
ersatz aus dem Ausland darf nicht 
zur Regel für Menschen mit geringen 
Einkommen werden. 

Foto: Katrin Werner beim Laborrundgang 
mit Guido Weber und Manfred Heckens, 
Vorsitzender der Zahntechniker-Innung 
Rheinland-Pfalz.
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1 Stunde für die Lebenshilfe Trier:  
Katrin Werner engagiert sich in Tagesförderstätte
Sich für den guten Zweck mit einer 
Arbeitsstunde einsetzen, das war für 
Katrin Werner keine Frage. Gemeinsam 
mit ihrer Mitarbeiterin Ulrike Stumm 
besuchte sie die Tagesförderstätte der 
Lebenshilfe Trier. In dieser Einrichtung 
werden tagsüber 48 schwerst- und  
mehrfachbehinderte Erwachsene 
betreut. Im Rahmen ihres Engage-
ments bepflanzte Katrin Werner die Bal-

konkästen neu. Die Bundestagsabge-
ordnete zeigte sich beeindruckt von 
der Tagesförderstätte und der Arbeit, 
die die Betreuerinnen und Betreuer 
dort tagtäglich leisten. Für die Zu-
kunft wünscht sie sich allerdings we-
niger „Sondereinrichtungen“ für Men-
schen mit Behinderungen, sondern 
dass diese selbstverständlich mitten 
in der Gesellschaft leben können. 

Girls‘ Day 2013 – Frauenquote in Wahlkreisbüros der Region

Trotz des kontinuierlichen Anstiegs 
der Frauenquote im Deutschen Bun-
destag ist der Anteil weiblicher Abge-
ordneter immer noch deutlich nied-
riger als der der Männer. 2009 waren 
es 32,8% - nur ein knappes Drittel. 
Von einer Ausgeglichenheit kann hier 
also nicht gesprochen werden. 
Doch wir haben uns heute an-
lässlich des diesjährigen „Girls‘ 
Days“, welcher junge Frauen dazu 
animieren soll, auch „typische Män-
nerberufe“ zu ergreifen, die Frage 
gestellt, inwiefern dieses Phänomen 
auch auf die MitarbeiterInnen in 
den einzelnen Wahlkreisbüros der 
rheinland-pfälzischen Abgeordneten 
zutrifft. Nach einigen Internetrecher-
chen und Telefonaten kamen wir zu 
dem Ergebnis, dass das Verhältnis 
hier deutlich ausgeglichener ist. Bei 
den Linken ist die Anzahl der Frauen 
durchschnittlich sogar höher als die 
der Männer – insgesamt arbeiten in 

drei Wahlkreisbüros sieben Frauen 
und fünf Männer, davon drei Frauen 
im Wahlkreisbüro von Katrin Wer-
ner. Auch bei CDU/CSU und SPD 
konnten wir ähnliche Tendenzen 
feststellen; bei den Grünen war das 
Verhältnis weitestgehend ausgewo-
gen, ebenso bei der FDP.  
Zusammenfassend bleibt zu sagen, 
dass zwar die führenden Politiker 
überwiegend männlich sind, doch 
auch auf der weiblichen Seite  
durchaus Interesse besteht, wie an 
den Ergebnissen unserer Recherche 
zu erkennen ist. Folglich ist unserer 
Meinung nach die Chance, dass der 
Frauenanteil in der Politik weiter 
ansteigt, relativ groß. Außerdem 
halten wir es für wichtig, dass sich 
auch Frauen politisch engagieren. 
Politik sollte nicht weiterhin „Män-
nersache“ bleiben! 
 
Text von Leonie und Janin.

Foto: Leonie Dupont, Janin Wagner, beide 
10. Klasse Gymnasium Hermeskeil
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Kultur ja – aber bitte zum Nulltarif

Am 7. Mai gab Thomas Egger nach 
fast zweijähriger Entstehungsphase 
den Entwurf kultureller Leitlinien für 
Trier bekannt. Die dort vorgestellten 
Ergebnisse sind in dieser Form 
nicht hinzunehmen und führen über 
kurz oder lang zu empfindlichen 
Einschränkungen in der Trierer Kul-
turszene. 
 
Schon alleine der Entstehungspro-
zess dieser „Streitschrift” wie Kultur-
dezernent Thomas Egger das Papier 
nennt, ist mehr als fragwürdig. War 
zunächst geplant, dass es sich um 
einen öffentlichen, gleichberechtig-
ten Entstehungsprozess handeln 
solle, an dem sich alle Inter- 
essierten, etwa in Workshops, be-
teiligen können, wurde dieser Plan 
schnell wieder verworfen. „Die Inter-
essen waren einfach zu verschieden“, 
so die lapidare Erklärung. Statt des-
sen stellte sich Egger ein Kabinett 
zusammen, das in Eigenregie die kul-
turpolitischen Richtlinien entwarf. An 
dieser Vorgehensweise wird deutlich, 
dass die kulturpolitischen Leitlinien, 
wie sie nun vorliegen, von vornherein, 
statt einer inklusiven, eine exklusive 
Strategie verfolgen. Die Faktoren 
Wirtschaftlichkeit und Subsidiarität 
stehen in diesem Papier deutlich im 
Vordergrund. 
 
„Wo die Wirtschaftlichkeit und die 
Ökonomisierung von Kunst und 
Kultur im Vordergrund steht, wird 
die Ausbildung einer diversen und 
vielfältigen Kulturlandschaft ver-

hindert“, so Bundestagsabgeordnete 
Katrin Werner. Direkt zu Beginn 
wird eine kategorische Absage an 
Bestandsgarantien für Institutionen 
und Strukturen sowie an ein breit 
gefächertes kulturelles Angebot er-
teilt. Außerdem wird in besonderem 
Maße die Eigenverantwortlichkeit von 
Bürgerinnen und Bürgern hervorge-
hoben. Auch soll die wirtschaftliche 
Kulturförderung eine maßgebliche 
Rolle spielen.  
 
So gelte es, laut Kulturleitbild, in 
Zukunft diese „strategisch und ergeb-
nisorientiert“ auszubauen. Der Fokus 
der städtischen Förderung hingegen, 
soll auf einzelne, prestigeträchtige 
Großprojekte gelenkt werden, in 
der Hoffnung, dass sie Geld in die 
klamme Haushaltskasse spülen mö-
gen. Nicht genug damit, dass sich die 
Stadt Trier mit einer solchen Vorge-
hensweise komplett aus ihrer Verant-
wortung stiehlt, darüber hinaus re-
duziert sie so auch Kunst und Kultur 
auf eine zweckgebundene Ware und 
schiebt der freien und unabhängigen 
Kulturproduktion endgültig einen Rie-
gel vor.  
 
Auch kommt der Kulturellen Bildungs-
förderung eine mehr als paradoxe 
Rolle zu. So wird von den Schulen 
verlangt ihr kulturelles Bildungsange-
bot auszubauen, zu erweitern und 
besser zu vernetzen, was natürlich 
auch mit einer stärkeren finanziel-
len Belastung einhergehen würde, 
welche die Schulen selbstver- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ständlich selbst zu tragen hätten. 
Gleichzeitig aber wurde der Etat von 
Schulen und Sozialeinrichtungen erst 
vor wenigen Monaten empfindlich 
gekürzt. Unter diesen Voraussetzun-
gen ist der Ausbau des kulturellen 
Bildungsangebots in der Schule und 
in anderen Einrichtungen nicht zu 
leisten. „Das neue Kulturleitbild der 
Stadt zeigt nach welchen Maßstäben 
die Kulturlandschaft bemessen wird, 
nämlich Wirtschaftlichkeit und Sub-
sidiarität. Qualitative Kriterien fehlen 
vollkommen“, erklärt Katrin Werner. 
„ In dieser Form wird das kultur-
politische Leitbild verheerende Aus-
wirkungen auf die kulturelle Szene 
in Trier haben. Über kurz oder lang 
wird Kultur, da wo sie sich nicht mehr 
selbst trägt, komplett aus dem Stadt-
bild verschwinden. Das wollen und 
können wir nicht hinnehmen. Kultur 
ist nicht nur als Wirtschaftsfaktor 
anzusehen, sondern vielmehr als un-
verzichtbares Merkmal einer freien, 
vielfältigen und demokratischen Ge-
sellschaft.“
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Brauchen wir überhaupt ein neues Einkaufszentrum?

Bei der Debatte um ein neues 
Einkaufzentrum schlagen die Wellen 
hoch. Die Diskussion über die Ent-
wicklungsvereinbarung wurde jetzt 
auf die Stadtratssitzung Anfang Juli 
verschoben. Genügend Zeit um das 
Thema nochmal ausführlich zu dis-
kutieren. Klar, die Aussagen der ECE, 
die bisher an die Öffentlichkeit ka-
men, klingen verlockend: Sanierung 
des Theaters, Neugestaltung des 
Augustinerhofs oder die mögliche 
Planung einer Shopping-Mall in Trier-
West. Für die Linksfraktion Trier stellt 
sich die Frage, ob Trier überhaupt 
ein neues Einkaufszentrum braucht. 
Liegt Triers Stärke denn nicht gerade 
darin, dass wir eine attraktive 

Fußgängerzone haben, die Einkaufen 
und Kultur miteinander verbindet, die 
ein besonderes Flair ausstrahlt und 
so viele Touristen begeistert, dass sie 
gern ein weiteres Mal kommen? 
 
Und was soll das Einkaufszentrum 
bringen? Brauchen wir eine weitere 
Filiale von großen Ketten in einer 
Shopping-Mall? Reichen die Galerie 
und das Alleen-Center nicht aus? 
Werden Filialen in das Einkaufszen-
trum wechseln und so die Fußgänger-
zone aussterben lassen und ihre At-
traktivität rauben? Wir glauben, dass 
das ECE Trier nicht nützt und werden 
die weiteren Beratungen kritisch 
begleiten.

Foto: Hauptmarkt Trier;  
© Dieter Jacobs, Stadt Trier

S H O R T C U T S  S TA D T R AT  T R I E R 
Kulturgut stärken!
 
Während in Trier im Moment die 
Zukunft des Theaters und die 
Kulturleitlinien diskutiert werden, 
gehen die Künstlerinnen und 
Künstler auf die Straße und de-
monstrieren gegen die Einsparun-
gen im Trierer Kulturbereich. Denn 
in Trier werden nur 2% für Kultur 
ausgegeben. Weitere Einsparun-
gen würden in Trier einen Kultur-
kahlschlag hervorrufen, der in der 
Kulturstadt die einzige Ressource 
zerstören würde, die sie hat. Die 
Linksfraktion unterstützte  

 
 
die Demo und war mit ihren beiden 
Kulturausschussmitgliedern vollstän-
dig auf der Demo vertreten. 
 
 
Schulbus nach Schulzusammenle-
gung eingeführt
 
Im März 2013 wurde in einer Stadt-
ratssitzung das neue Schulentwick-
lungskonzept vorgestellt. Einige 
Grundschulen wurden geschlossen. 
Die Linksfraktion votierte geschlos-
sen gegen dieses Konzept.  

 
 
Nun wurde das Schulkonzept 
beschlossen. SchülerInnen, die 
vorher in die Grundschule Kü-
renz gingen, müssen nun nach 
Trier-Nord in die Ambrosius-
Grundschule. Da der Schulweg 
als gefährlich eingestuft wird, 
brachten CDU, SPD, FDP und 
Linksfraktion einen gemeinsa-
men Antrag ein, indem man sich 
für einen Schulbus einsetzte. 
Der Antrag wurde in den Schul-
trägerausschuss verwiesen.
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Stadt Trier lässt Geld liegen

Haushaltspolitik ist ein leidiges The-
ma. Und gerade bei einer Stadt wie 
Trier, die hochverschuldet ist, auch 
nicht gerade einer der aufbauendsten 
Gesprächsstoffe. Die Linksfraktion 
im Stadtrat Trier hatte daher eine Po-
tentialstudie in Auftrag gegeben, die 
Handlungsspielräume im Haushalt 
ausloten soll. Das überraschende Er-
gebnis von Gutachter Frank Kuschel: 
„Die Stadt Trier lässt Geld liegen!“ 
 
In illusterer Runde stellte der Verwal-
tungs- und Haushaltsrechtler Frank 
Kuschel seine Studie vor. Dass die 
Stadt Trier verschuldet sei, stellte 
Kuschel heraus, liege nicht daran, 
dass sie über ihre Verhältnisse gelebt 
habe, sondern daran, dass die Stadt 
von Bund und Land Aufgaben über-
tragen bekommt, für die sie nicht die 
vollständige Kostenerstattung erhält. 
Durch solche Aufgabenübertragun-
gen könnten zwar der Bund und das 
Land Schulden abbauen, jedoch wer-
den sie nur auf eine andere Einheit 
des Staates verschoben. 
 
Jedoch sind die Kommunen Verwal-
tungseinheiten der Länder und somit 
sind die Länder für ihre Städte und 
Gemeinden verantwortlich. Wenn nun 
die Schulden durch Einsparungen ab-
geglichen werden sollen, fehlen wie-
derherum Investitionen im Bereich 
Infrastruktur, Wirtschaftsförderung 
und in der Niveausicherung des Sozi-
alstaates sowie der Kulturstandorte. 
Dies führt zu einer mangelnden At-
traktivität der Städte und zieht einen 

Rattenschwanz an Konsequenzen 
nach sich, der schließlich auch zu 
wirtschaftlich unattraktiven Städ-
ten führe. Kuschel plädiert daher 
grundsätzlich dafür, dass Bund und 
Land für eine angemessene Finanz-
ausstattung der Kommunen sorgen. 
So weist er darauf hin, dass 1990 
40% der Staatseinnahmen aus Besitz 
und Vermögen kamen und 60% aus 
Lohnarbeit und Wirtschaft, dies hat 
sich bis heute auf das Verhältnis von 
15% - 85% geändert. Diese und an-
dere Verwerfungen im Steuerrecht 
müssten grundsätzlich ausgeglichen 
werden, so dass die Kommunen aus-
reichend finanziert werden. 
 
Doch auch die Stadt Trier sieht 
Kuschel in der Pflicht. So liegt das 
Gewerbesteueraufkommen des Lan-
des Rheinland-Pfalz bei 65% der ver-
gleichbaren kreisfreien Städte. Dies 
könnte Trier 145 Millionen Euro mehr 
Einnahmen bringen. Damit könnten 
die laufenden Defizite beinahe aus-
geglichen werden. Den Kommunalen 
Entschuldungsfond bewertete Ku-
schel in diesem Zusammenhang als 
richtiges Instrument, da das Land 
hier seine Verantwortlichkeit für die 
Kommunen gewahr wird. Er sieht 
aber einen vollkommen falschen An-
satz darin, dass die Schulden durch 
Einsparungen und nicht durch Ein-
nahmen-Erhöhung finanziert werden. 
Die Erhöhung der Gewerbesteuer 
vertreibe keine Unternehmen, dies 
haben Studien gezeigt, erklärte Frank 
Kuschel.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was jedoch Unternehmen vertreibt, 
ist eine schlechte technische Infra-
struktur und ein niedriges soziales 
Niveau, das mit niedriger Kaufkraft 
und schlecht ausgebildeten Arbeits-
kräften einhergeht.Durch Mehrein-
nahmen in der Gewerbesteuer (bis 
zu 3,1 Millionen), der Erhöhung der 
Grundsteuer B (bis zu 2,5 Millionen) 
und durch das Recht eigene Steuern 
zu erheben, könnte die Stadt 10 Mil-
lionen Euro zusätzlich einnehmen. 
Dieses Potential muss genutzt wer-
den. 
 
Jedoch hebt Kuschel auch heraus, 
dass bei 50 Millionen Haushaltsdefi-
zit, die restlichen 40 Millionen nicht 
durch die Kommune erwirtschaftet 
oder eingespart werden können. Hier 
müssen Bund und Land durch ge-
rechte Steuern der Verschuldung ein 
Ende setzen.



WAHLKREISINFO...

Wahlkreisinfo der Bundestagsabgeordneten Katrin Werner
www.katrinwerner.de   I   0651 1459225  I   katrin.werner@wk.bundestag.de 11

Solidarität mit Istanbul

Die Unruhen in der Türkei sorgten 
auch in Trier für Aufmerksamkeit. 
Mit einer spontan organi- 
sierten Kundgebung und mit einem 
Demo-Zug durch die Trierer Innen-
stadt machten vorwiegend junge 
Menschen auf die momentane 
Situation in Istanbul aufmerksam. 
Mit türkischen, englischen und 
deutschen Parolen und Schildern 
zog die Demonstration durch die 
Stadt. Deutlich sprachen sich die 
DemonstrantInnen gegen das Vorge-
hen der türkischen Polizei aus und 
kritisierten lautstark die Maßnah-
men und die Politik Erdogans.  

Auch die Bundestagsabgeordnete 
Katrin Werner spricht sich klar für 
die Einhaltung der Menschenrechte 
nicht nur in der Türkei, sondern 
weltweit aus. : „Eine Verletzung von 
Menschenrechten darf in keiner 
Weise akzeptiert werden. Diese  
Rechte stellen die Grundpfeiler einer 
demokratischen Gesellschaft dar 
und müssen geschützt und verteidigt 
werden. Daher begrüße ich es aus-
drücklich, wenn Menschenrechtsver-
letzungen nicht nur im eigenen Land 
angeprangert werden, sondern sich 
auch weltweit Empörung darüber 
zeigt.“

TERMINE
15. Juni 2013: 
ab 12.30 Uhr 
 
Christopher Street Day mit Infostand  
der LINKEN am Kornmarkt und 
Podiumsdiskussion ab 16 Uhr 
Vertreter der LINKEN: Marc-Bernhard Gleißner 
 

PETITIONEN
Bitte unterstützt folgende Petitionen:

Pro Ensemble-Theater Trier –DEINE STADT – 
DEIN THEATER – DEINE KULTUR 

 
https://www.openpetition.de/petition/online/pro-

ensemble-theater-trier 
 
 

Rücknahme der beabsichtigten 
fristlosen Kündigungen gegen Trierer 

Betriebsratsvorsitzenden Damiano Quinto 
 

http://www.change.org/de/Petitionen/h-
m-gesch%C3%A4ftsf%C3%BChrung-hamburg-

r%C3%BCcknahme-der-beabsichtigten-fristlosen-
k%C3%BCndigungen


