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Wahlkreisinfo
der Bundestagsabgeordneten Katrin Werner
Liebe Leserinnen und Leser,
die närrische Zeit ist vorbei und ich gestehe, dass mir
Karneval immer mehr Spaß macht. Ich habe in den
letzten Tagen viele jecke Veranstaltungen und Kappensitzungen besucht und irgendwie bin ich auch
froh, dass es vorbei ist.
Jetzt gilt es wieder: Politik machen! Die Kommunalwahlen kommen mit großen Schritten auf uns zu und
ich bin motiviert!
Viel Spaß beim Lesen, eure
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Am 15. und 16. Februar strömten
Linke aus der ganzen Bundesrepublik nach Hamburg um sich ein Wahlprogramm und eine Liste für die
kommenden Europawahlen zu geben.
Aus Trier und Umgebung reisten acht Helferinnen und Helfer, davon zwei Delegierte an. Katrin Werner war selbstverständlich auch mit von der Partie. Gemeinsam
mit der Bundesarbeitsgemeinschaft
Selbstbestimmte Behindertenpolitik initiierte die neue behindertenpolitische
Sprecherin der LINKSFRAKTION im
Bundestag ein besonderes Zeichen für
eine inklusive Gesellschaft. Während
der Rede von Fraktionsvorsitzenden
Gregor Gysi betraten die Mitglieder der
BAG mit Schildern die Bühne um mit
Gregor Gysi ein Zeichen gegen Ausgrenzung zu setzen. Katrin Werner saß während der schönen Aktion im Präsidium
und nahm eines der Schilder entgegen.
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Gleichberechtigung für Frauen ist Fortschritt für alle.
Kommentar zum Internationalen Frauentag und zum Equal Pay Day
Am 8. März jährte sich der Internationale Frauentag zum 103. Mal. In ca.
2 Wochen findet der Equal Pay Day
statt – ein Aktionstag für die gleiche
Bezahlung von Frauen und Männern.
Auch wenn einige Stimmen das Gegenteil behaupten, sind diese Tag
noch wie vor von großen Bedeutung.
Zwar ist die ursprüngliche Forderung
nach dem Wahlrecht für Frauen in
Deutschland seit 1918 umgesetzt, in
der Schweiz hat es aber immerhin bis
1971 gedauert.
2014 lautet das Motto der Vereinten Nationen zum Internationalen Frauentag:
„Equality for women means progress for
all“ (Gleichberechtigung für Frauen ist
Fortschritt für alle.) In Deutschland lautet das Motto auch in diesem Jahr „Heute für morgen Zeichen setzen!“

Vielleicht hatten Sie sich von der Großen
Koalition solche Zeichen versprochen.
Vor allem die SPD sprach im Bundestagswahlkampf von Entgeltgleichheit,
einer verbindlichen Frauenquote, einem
beschleunigten Kita-Ausbau etc. Im Koalitionsvertrag ist davon wenig zu lesen.
Die steigende Erwerbsbeteiligung der
letzten Jahre ist vor allem auf die zunehmende Beschäftigung von Frauen zurückzuführen. Allerdings sind Frauen am
Arbeitsmarkt nach wie vor stark benachteiligt und es sieht nicht so aus, dass
die Große Koalition daran etwas ändern
möchte. Dabei sprechen die Zahlen eine
eindeutige Sprache. Der Verdienstabstand zwischen Frauen und Männer liegt
seit 15 Jahren auf konstant knapp über
20 Prozent. Im europäischen Vergleich
liegt Deutschland damit auf dem drittletzten Platz. Zwei Drittel aller Minijob-
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berInnen sind weiblich und 30 Prozent
aller vollzeitbeschäftigten Frauen erhalten einen Lohn unterhalb der Niedriglohnschwelle.
Meine Fraktion wird deshalb weiterhin
die Gleichstellung von Frauen und Männer in allen gesellschaftspolitischen
Bereichen fordern. Um auf die anhaltende Benachteiligung von Frauen auf
dem Arbeitsmarkt hinzuweisen, hat die
LINKSFRAKTION im Februar eine Kleine
Anfrage an die Bundesregierung gestellt.
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In dieser fragen wir die Bundesregierung
u. a. wie sie die Lage der Frauen am
Arbeitsmarkt beurteilt, in welchen Bereichen eine Benachteiligung festzustellen ist, aber auch wie stark Frauen von
Befristungen betroffen sind und welche
konkreten Maßnahmen für kürzere und
familiengerechtere Arbeitszeiten angestrebt werden. Darüber hinaus werden
die Mitglieder unserer Fraktion auch in
Zukunft am Internationalen Frauentag
und am Equal Pay Day Flagge zeigen.
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Podiumsdiskussion: Zeitung unter Druck
Anpassen oder Aussterben?
Studierende der Medienwissenschaft
an der Universität Trier veranstalteten am 7. Februar ihren jährlichen
Medientag. Bei der abschließenden
Diskussion war unter Anderen auch
Bundestagsabgeordnete Katrin Werner und diskutierte über die Relevanz
lokaler Presse.
Stirbt die gedruckte Lokalzeitung demnächst aus? Auf diese provokanten Frage
bekam Moderator Peter Sauer eine klare
Antwort von allen Teilnehmenden: Nein,
denn sie übernimmt in den Städten und
Dörfern die wichtige Aufgabe über kommunale Themen zu berichten.
„Natürlich ist der Volksfreund wichtig
für Trier und die Umgebung. Er nimmt
Aufgaben wahr, die sonst kein Medium
leisten kann. Auch wenn ich nicht immer
einer Meinung bin mit dem Volksfreund;
will ich ihn nicht missen,“ erklärte dazu
Katin Werner, die als Vertreterin des politischen Betriebs eingeladen war. Als Ver-

tretende der Presse nahmen die Chefredakteurin des Trierischen Volksfreunds
Isabell Funk sowie Christian Jöricke von
16vor.de an der Podiumsdiskussion teil.
Hans-Günther Lanfer vertrat das Amt für
Presse und Kommunikation und der ehemalige Polizeipräsident der Stadt Trier
Dr. Manfred Bitter sprach für die Trierer
Handwerkskammer.
Christian Jöricke vom Online-Nachrichtenportal 16vor sieht in seiner Website keine Konkurrenz zum Volksfreund,
sondern ein ergänzendes Angebot für
die EinwohnerInnen rund um Trier. Auch
Hans-Günther Lanfer, zuständig für die
Rathaus-Zeitung, sieht sein Medium als
Ergänzung. Besonders an der Rathauszeitung sei die Seite zwei auf der jede
Stadtratsfraktion wöchentlich einen
Beitrag veröffentlichen kann. Auch die
LINKSFRAKTION im Trierer Stadtrat nutzt
diese Möglichkeit um auf wichtige Themen aufmerksam zu machen. „Ich habe
als Politikerin verschiedene Möglichkei-
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ten meine Inhalte an die Menschen zu
bringen. Da ist die Rathauszeitung eine
Möglichkeit als Lokalpolitikerin sichtbar zu werden. Neben den klassischen
Medien, an die wir regelmäßig Pressemitteilungen schicken, nutze ich auch
gerne die neuen Medien wie Facebook
um den Menschen linke Politik näher zu
bringen.“
Auf die Frage, ob sie als Bundespolitikerin überhaupt an der Lokalpresse interessiert sei, hat die Bundestagsabge-

ordnete eine klare Meinung: „Natürlich
verfolge ich die Berichterstattung im
Volksfreund! Außerdem wird in meinem
Wahlkreisbüro jeden Tag eine Presseschau zusammengestellt in der die wichtigsten Nachrichten des Tages zusammengefasst werden. Lokal bin ich also
auch stets auf dem Laufenden!“
Abschließend ist noch anzumerken, dass
Katrin Werner quasi selbst eine Art Lokalpresse produziert. Sie lesen sie gerade.

S H O R T C U T S S TA D T R AT T R I E R
Grundschule Tarfost. Das Vorhaben
soll nach den Herbstferien 2015 abgeschlossen sein. Weiterhin stimmte der Stadtrat bei einer Enthaltung
des fraktionslosen Ratsmitglieds Felix
Brand der Vorlage zu, 50% einer halben
Sozialarbeiterinnenstelle zu finanzieren, um die soziale Situation bei Prostituierten zu verbessern. Die LINKSDer gemeinsame Antrag von der FRAKTION sieht dies nur als einen
LINKSFRAKTION, FWG und FDP zu ei- ersten Schritt für ein Gesamtkonzept.
ner Klage gegen das Landesgesetz
zur Reform des Kommunalen Finanz- Der Stadtrat beschloss gegen die
ausgleichs, wurde von der Tagesord- Stimmen der FWG die Umsetzung
nung genommen, da die Stadt Pirma- des Regionalbahnkonzepts Trier mit
sens bereits gegen das Gesetz klage. hoher Priorität weiterzuverfolgen.
Der Stadtrat stimmte einstimmig für
ein Gebäude für zwei Klassen für die
In der Stadtratssitzung vom 18.02.2014
wurde der Antrag der LINKSFRAKTION „Essbare Stadt Trier“ einstimmig
in den Steuerungsausschuss vertagt. Die LINKSFRAKTION fordert,
am Beispiel der „Essbaren Stadt“ Andernach einen Aktionsplan zur Förderung des öffentlichen Gärtnerns.
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Jungen Flüchtlingen eine Perspektive bieten
Katrin Werner besucht die Clearing-Stelle in Trier-Ehrang
Denkt man heute an Flüchtlinge, hat
man meist die schrecklichen Aufnahmen von Lampedusa vor Augen, die
sich seit einem dreiviertel Jahr in unser Gedächtnis festgebrannt haben.
Für viele war „Flucht“ nun nicht mehr
nur ein abstraktes Wort, sondern war
verbunden mit persönlichen Schicksalen. Menschen, die dem Krieg, der
Armut und Hungernot entkommen
wollten, suchten in Europa eine neue
Perspektive.
Für viele war erschreckend, als sie Bilder
von Lampedusa sahen, wie viele junge
Menschen unter den Flüchtlingen waren.
Am 26. Oktober 2012 wurde in Trier-Ehrang eine neu Clearingstelle für jugendliche Flüchtlinge eröffnet. Sie dient dort
seit dem der sofortigen Aufnahme und
Versorgung von unbegleitet eingereisten
Minderjährigen, die vom Jugendamt in
Obhut genommen wurden. Katrin Werner besuchte die Einrichtung.
„Flucht bei den jungen Menschen ist ein

überwiegend männliches Phänomen.“
erklärt Carsten Lang, pädagogischer
Leiter bei Don Bosco Helenenberg, der
Bundestagsabgeordneten. „Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge, kurz UMF,
werden in Rheinland-Pfalz in einem System von drei Standorten versorgt. Eine
Gruppe ist hauptsächlich der Aufnahme
von Mädchen und jungen Frauen gewidmet, eine Gruppe dient der Versorgung von unter 16-jährigen männlichen
Flüchtlingen und der Standort in Ehrang
beherbergt die ab 16-jährigen männlichen Jugendlichen, die mit jährlich ca.
100 Personen, die weitaus größte Gruppe bilden. Ziel ist neben der Erstversorgung unter anderem die Ermittlung des
Unterstützungs- und Förderbedarfs im
Rahmen von Jugendhilfe.“
Eine Zukunftsperspektive will die Clearingstelle mit den jungen Flüchtlingen
und deren Vormündern entwickeln:
„Unsere erste Aufgabe ist erst mal die
Jugendlichen, wenn sie hier ankommen
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zu erden. Das ist nicht immer einfach,
wenn man bedenkt, dass die Fluchtsituation körperlich und psychisch anstrengend ist. Viele Jugendliche sind
traumatisiert. Unser Ziel ist es, dass sie
hier erstmal ein wenig Alltag erfahren, in
soziale Gruppen integriert werden, sich
sicher fühlen, die Sprache lernen und
damit auch auf den Schulbesuch vorbereitet werden. Das alles läuft ab den
ersten Tag, an dem ein Jugendlicher zu
uns kommt, wenn seine Verfassung dies
zulässt.“
Die Clearing-Stelle arbeitet dabei unter
anderem auch mit dem Multi-Kulturellen-Zentrum zusammen. Dort finden
Deutschkurse statt. Viele der Jugendlichen aus der Clearingstelle leben sich
gerade durch die Kontakte über das Multi-Kulturelle-Zentrum schnell ein, sodass
die Integration schnell vonstatten geht:
„Wir haben einiges an Integration auf
den Weg gebracht. In den Wohngruppen
auf dem Helenenberg leben jugendliche
Flüchtlinge mit anderen Jugendlichen zusammen, die häufig aus anderen Gründen als die UMF pädagogische Betreuung brauchen. Während hierbei viele
Außenstehende Befürchtungen hatten,
dass die Zusammenführung so unterschiedlicher Zielgruppen problematisch
werden könnte, hatten wir das Zutrauen,
dass das gelingen kann. Tatsächlich waren wir aber selbst überrascht, wie gut
die Jugendlichen ihr Zusammenleben
in der Einrichtung meistern. Sie haben
damit seit Oktober etwas geschafft, was
außerhalb von Einrichtungen in Nach-
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barschaften häufig zu Problemen führt:
Auf dem Helenenberg herrscht gelebte
Integration.“ freut sich Carsten Lang
über die Entwicklung der Betreuung für
jugendliche Flüchtlinge.
Doch neben den Erfolgen gibt es auch
Probleme: „Die Jugendlichen sind drei
Monate in der Clearingstelle. In dieser
Zeit versuchen wir, sie auch auf eine
weiterführende Folgemaßnahme in einer
anderen Einrichtung vorzubereiten. Dabei arbeiten ganz unterschiedliche Institutionen mit unterschiedlichen Aufgaben
und Sichtweisen zusammen. Damit sind
dann gelegentlich eben auch Probleme
verbunden. Nach den drei Monaten werden die Jugendliche einer Kommune zugeteilt. Das ist generell nicht schlimm,
da wir es für die mögliche Integration als
gut befinden, dass Asylsuchende in ganz
Rheinland-Pfalz verteilt werden und sie
nicht wie in anderen Bundesländern an
einer zentralen Stelle verbleiben. Die
Jugendlichen leben aber dann in der Regel nicht in der zugeteilten Gemeinde,
sondern bleiben in einer Jugendhilfeeinrichtung und erhalten einen neuen neuen Vormund. Hieraus entsteht aufgrund
der Vielzahl der beteiligten Personen ein
relativ großer Organisations- und Koordinierungsaufwand.“ erklärt Carsten Lang
und verdeutlicht das Problem. Wichtig
ist den Mitarbeitenden im Jugendhilfezentrum dabei, dass dies für die jungen
Menschen möglichst nachvollziehbar
und transparent geschieht, damit sie
durch das Verfahren nicht zusätzlich
belastet werden und nach den häufig
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belastenden Fluchterfahrungen auch etwas zur Ruhe kommen können.
Nachdem Gespräch wird Katrin Werner
durch das Haus geführt. Sie bewundert
den großen Garten, der im Sommer auch
als Grillplatz verwendet wird und trifft einige der Jugendlichen, die aus der Schule kommen.
„Die Clearingstelle leistet eine enorm
wichtige Arbeit, um unseren Ziel einer
inklusiven Gesellschaft näher zu kommen. Flüchtlinge müssen in Deutschland
willkommen geheißen werden. Sie müssen nicht als Bürde, sondern als wertvolle Ergänzung unserer Gesellschaft

verstanden werden. Gerade junge Menschen, die das Trauma der Flucht erlitten
haben, brauchen vor Ort eine Zukunft.
Auch setze ich mich für mehr Personal
und Ressourcen für die Jugendämter
ein, dass sie alle Jugendlichen ohne Verwaltungshürden schnell und bedarfsorientiert betreuen. Der Clearingstelle
wünsche ich für ihr Arbeit weiterhin viel
Erfolg, sie leistet einen hervorragenden
Teil für eine solidarische und gerechtere
Gesellschaft. Da sie jungen Flüchtlingen
eine Zukunftsperspektive gibt, leistet sie
einen unbezahlbaren Beitrag für Inklusion in unserer Gesellschaft.
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Schwarzwälder Kirschtorte in Wisconsin
Austauschschülerin Anna Haag besucht Madison
Die Schülerin Anna Haag verbringt
ein Jahr im Rahmen des parlamentarischen Patenschafts-Programms
des Bundestags in den USA. In diesem Bericht erzählt sie uns über den
Besuch in Madison, Wisconsin.
„Vom 18. bis 20. Februar sind wir mit
einer Gruppe Jugendlichen, darunter 6
staatlich unterstütze Stipendiaten wie
ich, nach Madison, der Hauptstadt Wisconsins, gereist. Dort haben wir an den
„Superior Days“ teilgenommen. Einer
Veranstaltung, die die Angelegenheiten der Menschen im eher ländlichen
Norden zum Kapitol bringt. In Gruppen wurden die Probleme während des
Vorbereitungstreffens besprochen und
gut vorbereitet ging es für uns dann 6
Stunden nach Madison. Am ersten Tag
besuchten wir die Universität und hatten eine Führung im Chemie-Labor. Zum
Abendessen sind wir dann in ein typisch
deutsches Restaurant gegangen. Nachdem ich die Speisekarte übersetzt hat-
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te, gab es für die meisten Schnitzel und
Spätzle und ein Stück Schwarzwälder
Kirschtorte zum Nachtisch.
Am nächsten Morgen beim Frühstück
hatte unsere Gruppe Besuch von
Governor Scott Walker, dem Präsidenten
von Wisconsin. Danach sind wir zum Kapitol, das ein wenig wie der Sitz des Kongresses in Washington D.C. aussieht,
um ein Gruppenfoto zu machen. Im Anschluss starteten wir unsere Treffen mit
den Repräsentanten. Jede Gruppe besuchte vier Politiker, sodass am Ende jeder von ihnen über Gesetzideen, die wir
anstreben, Bescheid wußte. Nach unserem Abendessen trafen wir uns mit der
Präsidentin des Obersten Gerichtshofes,
die uns in das amerikanische Justizsystem eingeführt hat. Um den Tag abzurunden schauten wir uns eine Balletaufführung im Theater an.
Am dritten Tag stand leider schon der
Nachhauseweg an und aufgrund einer
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Sturmwarnung mussten wir auch schon
früher als geplant fahren. Doch davor
trafen wir uns noch mit Repräsentantin Janet Bewley, die für unsere Region
zuständig ist. Sie gab uns eine Führung
durch das Regierungsgebäude und stell-

te uns ihren Parteimitgliedern vor. Alle
waren total interessiert von welchen
Ländern wir kommen und natürlich wollte auch jeder seine Sprachkenntnisse an
uns austesten.“

Anna Haag (rechts) mit KollegInnen vor dem Kapitol
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Fachtagung Inklusion
Das Büro Katrin Werner zu Gast beim Club Aktiv e.V.
Katrin Werner arbeitet als behindertenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion DIE LINKE mit zahlreichen Institutionen zusammen, die
sich intensiv mit Inklusion auseinandersetzen. Doch nicht nur in Berlin,
sondern auch in ihrem Wahlkreis in
Trier setzt sie sich für Menschen mit
Behinderung ein. Wichtiger Kooperationspartner ist unter anderem der
Club Aktiv e.V., der am 13. und 14.
Februar zu einer Fachtagung zu Inklusion eingeladen hatte.

auswirken können.
Weitere Impulsreferate vom Landesbehindertenbeauftragten Matthias Rösch
lieferten einen Überblick über den aktuellen Stand des landesweiten Inklusionsplans.
Auch Anette Hambach-Spiegler von der
Verbandsgemeinde Niederolm stellte
zwar ein Beispiel für inklusive Arbeit innerhalb der Verwaltung vor, ließ jedoch
wichtige Frage- und Problemstellungen
offen, mit denen eine kommunale Verwaltung konfrontiert werden kann.

Paul Haubrich, Mitarbeiter beim Club Aktiv e.V., sprach im Rahmen eines Impulsreferates ernstzunehmende Probleme
an, die einen Inklusionsplan durchkreuzen können.
Er sprach insbesondere von kommunikativen Defiziten zwischen inklusionsorientierten Einrichtungen und der
Verwaltung sowie das Fehlen von festgeschriebenen Handlungsstandards, die
sich negativ auf dessen Durchführung

In Arbeitsgruppen wurden Ergebnisse
herausgearbeitet, wie verschiedene Lebens- und Gesellschaftsbereiche inklusiver gestaltet werden können. Wichtig war
dabei die Frage, wie sich unser Bildungssystem inklusionsorientiert entwickeln
soll. Zum einen müssen verpflichtende
Fortbildungen über Inklusion eingeführt
werden, damit Lehrpersonal und pädagogische Fachkräfte mit dieser Thematik
ausreichend sensibilisiert werden. Zum
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anderen muss eine flächendeckende
Schaffung integrierter Gesamtschulen
durchgeführt werden, um gesellschaftliche Barrieren und Berührungsängste vor
Menschen mit Behinderung abzubauen.
Denn die Unterbringung von Menschen
mit Behinderung in gesonderte Bildungseinrichtung, wie einer Förder- oder
Schwerpunktschule, birgt die Gefahr einer sozialen Isolation.
Dass aber auch das Freizeit- und Kulturangebot in Trier nicht unbedingt barrierefrei ist, zeigte die Arbeitsgruppe „Kultur, Sport, Freizeit“. Von der Porta übers
Schwimmbad bis zu den Trierer Diskos
bewerteten sie Freizeiteinrichtungen
nach Barrierefreiheit. Das Ergebnis:
Noch nicht einmal ein Drittel der Einrichtungen ist für Menschen mit Behinderung zugänglich. Katrin Werner sieht darin die kulturelle und soziale Teilhabe für
Menschen mit Behinderung verwehrt:
„Besonders beim Thema Inklusion muss
darauf geachtet werden, dass es nicht

bloß bei der Diskussionen bleibt. Häufig werden hohe Kosten als Grund angeführt, um nicht sofort zum Beispiel
Schulen und weitere öffentliche Einrichtungen barrierefrei umzubauen. Doch
wenn es um die Umsetzung einer UNMenschenrechtskonvention geht, dürfen
wir keine Ausnahmen machen. Denn der
barrierefreie Ausbau ist der leichteste,
aber notwendigste Schritt. Unser Ziel ist
es, dass in den Köpfen umgedacht wird
und Benachteiligungen von Menschen
mit Behinderung verhindert werden. Nur
so kann Inklusion langfristig umgesetzt
werden.“
Der Club Aktiv e.V. ist eine von mehreren Institutionen in Trier, die Inklusion vor Ort ermöglicht und an weiteren
Verbesserungen arbeitet. Vergangenes
Jahr feierte der Verein sein 40-jähriges
Bestehen.
Katrin Werner wird auch weiterhin auf
den Club Aktiv e.V. als wichtigen Kooperationspartner zur Verwirklichung einer
inklusiven Stadt Trier bauen.
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Der junge Hüpfer
Paul Hilger ist 1992 geboren. Nachdem
er im Sommer 2013 ein Praktikum im
Wahlkreisbüro von Katrin Werner absolviert hat, arbeitet er seit der neuen
Legislaturperiode als studentische Hilfskraft. Seine inhaltlichen Schwerpunkte
sind Bildung- und Sozialpolitik sowie
Arbeitspolitik. Des Weiteren engagiert
er sich als Sprecher im Jugendverband Linksjugend [´solid] Region Trier.
Wenn Paul nicht gerade im Büro ist,
studiert er Geschichte und Politikwissenschaften an der Universität
Trier. In seiner Freizeit singt er und
spielt leidenschaftlich Gitarre und Klavier in seiner Band Strings N Stories.

T E R M I N E PETITIONEN
Freitag 14. März um 18.30 Uhr:

Kreismitgliederversammlung
und Aufstellung der Listen für
die Stadtratswahlen in Trier
Paulinstraße 1-3
Samstag 15. März ab 15.00 Uhr:

"DIE RECHTE"-Aufmarsch
verhindern! (Demonstration)

Hauptbahnhof Koblenz

Sonntag, 30. März um 16.00 Uhr:

Landesmitgliederversammlung
DIE LINKE Queer
Rochusstr. 10 -12, Mainz, LGS DIE LINKE
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bitte unterstützt folgende Petitionen:
Keine Geschenke für Monsanto,
BASF & CO.
www.campact.de/ttip

"Frau Merkel, stoppen Sie die
Straffreiheit bei Selbstanzeigen von
Steuerbetrügern"
http://www.change.org/de/
Petitionen/frau-merkel-ist-der-ehrlicheder-dumme-regsprecher-ehrlichjetzt
Flüchtlinge aufnehmen, nicht
bekämpfen:
https://www.openpetition.de/petition/
online/fluechtlinge-aufnehmen-nichtbekaempfen
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