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Liebe Genossinnen und Genossen, 

vor fast zwei Jahren hat der Landesparteitag mir sein Vertrauen 

geschenkt und mich als Vertreterin des Landesverbandes Rheinland-

Pfalz im Bundesausschuss gewählt. Mit diesem Vorschuss an 

Vertrauen und der damit verbundenen Verantwortung für habe ich die 

Funktion engagiert und zuverlässig in enger Kooperation mit den 

Landesvorsitzenden und mit David Schwarzendahl wahrgenommen. 

Ich habe mit David wichtige Impulse für Rheinland-Pfalz in den 

Bundesausschuss eingebracht. Ein durchgängiges Thema war dabei 

der Finanzplan. Wir versuchten die Probleme eines Flächenlandes 

darzustellen z.B. bezogen auf die Kampagnenfähigkeit oder bei der 

Umsetzung von Wahlkämpfen nicht nur im Hinblick auf fehlende 

finanzielle Ressourcen sondern vor allem im Zusammenhang mit der 

völlig unzureichenden personellen Besetzung der 

Landesgeschäftsstelle. Wie sollen Kreise mit der Größe des Saarlandes, 

wie z.B. Bitburg-Prüm, und einer Handvoll Mitglieder Kampagnen 

umsetzen? Wenn der Parteivorstand im Bundesausschuss festlegt, 

dass die Kreise verpflichtet seien, alle Kampagnen umzusetzen, sind 

wir als Vertreter*innen von Flächenländern verpflichtet, dem 

Parteivorstand fortwährend vor Augen zu führen, wie die Realität 

aussieht. Im Rahmen der Lesungen des Finanzplans stellen wir 

kritische Fragen und Forderungen, die darauf abzielten, eine 

Umverteilung zugunsten der Länder zu erzielen. Dabei spielt die 

Vernetzung mit den Vertreter*innen anderer und vergleichbarer 

Länder eine wichtige Rolle. Nur gemeinsam können wir Änderungen 

erreichen. Ebenso hat die kontinuierliche Mitarbeit in der 

Arbeitsgruppe „Zusammenwachsen“, welcher David und ich 

zugehören, dazu geführt, dass die Thematik vom Bundesausschuss 

behandelt wurde und weiter behandelt werden wird. Maßgeblich für 

die Arbeit im Bundesausschuss ist es einerseits eine hörbare Stimme 

rheinland-pfälzischer Interessen zu sein und andererseits, in enger 

Abstimmung mit unseren Landesvorsitzenden, politisch Stellung zu 

beziehen und eine klare Haltung bei aktuellen inneren und 

internationalen Konflikten und Fehlentwicklungen zu zeigen. Es hat 

sich gezeigt, dass auch meine gewerkschaftlichen und 

bildungspolitischen Erfahrungen auf Landes- und Bundesebene im 

Bundesausschuss nutzbar sind.  

Besonders herausheben möchte ich die vertrauensvolle und 

fruchtbare Teamarbeit mit David. Durch unsere unterschiedlichen 

Erfahrungen und Kompetenzen ergänzen wir uns hervorragend. 

Unsere Einschätzungen und unser Abstimmungsverhalten ergeben 

sich immer aus einem intensiven Austausch miteinander heraus. 

Durch die intensive Arbeit der letzten zwei Jahre bin ich sehr motiviert, 

auch in Zukunft die Interessen und Ziele der LINKEN in Rheinland-Pfalz 

 

 

Theresia Görgen 
Stiftstr. 11 
54293 Trier 
mobil: 0175 854 333 0 
Mail: Theresia.Goergen@t-online.de 
 

Was mir bedeutsam ist:          
Meine drei Söhne (1980, 1983, 1995).  
 

Motor meiner beruflichen und politischen 
Arbeit: Antirassismus, Antifaschismus, 
Friedenspolitik, gegen Armut, soziale 
Ungerechtigkeit, fehlende Bildungschancen 
und Teilhabemöglichkeiten, gegen 
Altersarmut, Pflegenotstand, Mietwucher / 
Wohnungsnot                

 

Ausbildung: 1976-1984 Studium (Regel- und 
Förderschullehramt Aachen / Mainz); 
Vorbereitungsdienst Neuwied            
 

Schuldienst: Von 1987-1989 
„Kettenvertretungsverträge“ - „Integrierte 
Förderung“ an Regelschulen im Moselraum. 
1989 Planstelle und Wechsel nach Wittlich, 
Förderschule Lernen/Sprache, Klassenleitung; 
Leitung Fachkonferenz Sprache,1996 
Förderschullehrerin an Kurfürst-Balduin-
Hauptschule im sozialen Brennpunkt (Trier-
West); Modellversuch Integration/Inklusion 
SEK I. 
Weitere berufliche Tätigkeiten:             
Fachberaterin Integration/Inklusion 
Referentin Lehrer*innenbildung    
2008-2017 Fachleiterin am Studienseminar 
Grundschulen in Trier             

 

Gewerkschaftliche Arbeit:   
Ab 2004 aktiv in der Bildungsgewerkschaft 
GEW: Inklusion, Bildungsgerechtigkeit, 
Schulstruktur, Tarifpolitik, 
Arbeitskampfmaßnahmen 
2004 Bezirksvorstand GEW Trier; 2009- 2015 
Vorsitzende der GEW-Bezirk Trier, GV GEW 
RLP, Landestarifkommission, GEW 
Landesfachgruppe / Bundesfachgruppe 
 

Personalratsarbeit:                   
Ab 2005: Mitglied im ADD-Personalrat 
Förderschulen; seit 2014 stellv. Vorsitzende 
 

Die LINKE 
 

Seit 2011 Mitglied im Stadtverband Trier 
Seit Ende 2016 Fraktionsvorsitzende und ab 
Mai 2019  Mitglied der Linksfraktion im 

mailto:Theresia.Goergen@t-online.de
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in den Bundesausschuss einzubringen. Ich wünsche mir sehr, meine 

Arbeit und meinen Einsatz für Rheinland-Pfalz im Bundesausschuss 

fortführen zu können.  

Ich bitte euch deshalb, meine Kandidatur zu unterstützen. Ich werbe 

um euer Vertrauen.   

                                             

Theresia 

Trierer Stadtrat 
Seit November 2017 im Präsidium des 
Landesausschusses. 
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Liebe Genossinnen und Genossen, 

seit meinem letzten Bericht an den Landesparteitag ist vieles in meinen Themengebieten, 

die ich für die Fraktion DIE LINKE. im Bundestag bearbeite, der Familienpolitik, dem 

bürgerschaftlichen Engagement und der Senior*innenpolitik passiert. Wir haben viele 

Themen angeschoben, in die Öffentlichkeit gebracht und eine Grundlage zur 

Weiterentwicklung unserer Position geschaffen. 

In der Familienpolitik ist uns das insbesondere mit unserer diesjährigen Konferenz 

gelungen. Unter dem Titel „Moderne Familienpolitik - Zeit, Geld und Infrastruktur“ haben 

wir zu mehreren Podien und insgesamt fünf Workshops zu unterschiedlichen 

familienpolitischen Themen in den Deutschen Bundestag eingeladen. Über hundert 

Interessierte aus der Fachöffentlichkeit sowie Bürgerinnen und Bürger waren gekommen, 

um mit uns u.a. über Familienarmut, die Situation von Alleinerziehenden, die Vielfalt von 

Familienformen und deren rechtliche Absicherung und zur Bedeutung von Elternschaft im 

Kapitalismus zu sprechen. Wir haben viele Impulse von dieser Konferenz mitgenommen, 

das familienpolitische Profil der Fraktion mit der Veranstaltung geschärft und eine gute 

Grundlage für unsere weitere Arbeit geschaffen.  

Zwei familienpolitische Schwerpunkte, die wir nach der Konferenz gesetzt haben, waren 

das Elterngeld und die soziale Situation von Alleinerziehenden. 

Mit 26,6 Prozent erhalten mehr als ein Viertel der Leistungsbeziehenden, deren Kinder ab 

dem Jahr 2016 geboren wurden, lediglich den Mindestbetrag des Elterngelds von 300 

Euro. Unter den Frauen sind es sogar 32,3 Prozent, die nur den Mindestbetrag erhalten. 

Das ging aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage von uns hervor, 

die auch in Medien widergespiegelt wurde. Seit der Einführung des Elterngelds  2007 ist 

der Mindestbetrag nicht mehr erhöht worden. Wir finden das kann nicht sein, denn das 

Leben ist für die Menschen seither teurer geworden. Wir brauchen eine Erhöhung des 

Mindestbetrags auf 400 € und 200 € beim ElterngeldPlus, um Familienarmut zu 

bekämpfen. Von dieser Erhöhung müssen alle profitieren, deswegen wollen wir die 

Anrechnung von Elterngeld auf Hartz-IV abschaffen. Deshalb haben wir dazu einen Antrag 

in die Fraktion eingebracht und auch in den Haushaltsberatungen für 2020 haben wir dazu 

Änderungsanträge eingebracht.  

Das Armutsrisiko von Alleinerziehenden stagniert seit Jahren auf sehr hohem Niveau. Ein 

Drittel der Alleinerziehenden war 2016 von Armut bedroht, weil sie weniger als 60 Prozent 

des mittleren Einkommens zur Verfügung hatten. Das ergab eine Anfrage von uns an die 

Bundesregierung. Armut hat ganz konkrete Auswirkungen auf das Leben von Familien und 

die Entwicklung von Kindern. Gesunde Ernährung, gute Bildung und Freizeitaktivitäten - all 

das ist in Familien, die in Armut leben, häufig nicht möglich. Deshalb müssen wir endlich 

alle Familien durch eine Kindergrundsicherung wirksam vor Armut schützen. Auch hier 

werden wir nicht locker lassen. 
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Darüber hinaus arbeiten wir weiter an der Verbesserung der Situation von Familien in 

Trennungssituationen. Wir wollen Familien in Trennung besser dabei unterstützen, eine 

selbstbestimmte Entscheidung zu treffen, wie sie nach der Trennung weiter leben 

möchten. Es geht um bessere Beratung, Begleitung, Mediation und Ausstattung in den 

Jugendämtern. Wir wollen, dass das Kindeswohl im Mittelpunkt steht und nicht vorrangig 

die Interessen der Eltern. Deshalb haben wir uns dagegen ausgesprochen, ein 

bestimmtes Umgangsmodell als Leitbild oder Regelfall festzuschreiben. Jedes Kind und 

jede Familie ist anders und deshalb muss immer der Einzelfall analysiert werden. Unser 

Antrag ist bereits im Bundestag und in einer Anhörung von Expert*innen diskutiert worden. 

Zudem gab es einige Berichterstattungen in Fernsehen, Radio und Presse über unsere 

Forderungen. 

Auch zum Thema Senior*innenpolitik haben wir eine Konferenz organisiert. Unter dem 

Titel „Altern in Würde – Gerechtigkeit, Mitbestimmung, Teilhabe“ luden wir im Juni dieses 

Jahres nach Leipzig ein. Über einhundert Menschen sind der Einladung gefolgt, um mit 

uns über die Themen soziale Sicherung, gesellschaftliche Teilhabe und demokratische 

Mitbestimmung von älteren Menschen zu diskutieren. Mit der Veranstaltung konnten wir 

über die Grenzen der Fachöffentlichkeit und Partei viele Menschen erreichen. Die 

Ergebnisse bieten eine gute Grundlage, um weiter die seniorenpolitischen Themen der 

Fraktion voranzubringen. 

Zudem ist im Themenbereich des bürgerschaftlichen Engagements einiges passiert. Eine 

Anfrage von uns hat ergeben, dass 32 Prozent aller Menschen, die einen 

Bundesfreiwilligendienst beginnen, diesen vorzeitig beenden. Die Gründe das Programm 

abzubrechen sind immer individuell, beispielsweise ein Studienplatz oder eine 

Ausbildungsstelle.  Wenn jedoch fast ein Drittel der Engagierten vorzeitig abbrechen, 

muss nach weiteren Ursachen gefragt werden. Dann muss auch die Qualität des Dienstes, 

der Arbeitsbedingungen und des Bildungsprogramms auf den Prüfstand gestellt werden. 

Umso verwunderlicher ist es, dass Familienministerin Giffey nun die Mittel für die 

Jugendfreiwilligendienste kürzen möchte und so notwendige Verbesserungen in der 

Bildung und der Gestaltung des Programms nicht zu machen sind. 

Nachdem Familienministerin Giffey im letzten Jahr ankündigte, das bürgerschaftliche 

Engagement und das Ehrenamt stärken zu wollen, hat sie in diesem Jahr das Gegenteil 

gemacht. Im Haushaltsentwurf 2020 hat sie die Mittel für Programme zur Stärkung 

zivilgesellschaftlichen Engagements gekürzt. Inzwischen wurden immerhin aufgrund des 

starken öffentlichen Drucks, an dem auch wir uns beteiligt haben, die Kürzungen für das 

Programm „Demokratie leben“ zurückgenommen. Gerade in diesen Zeiten müssen wir das 

zivilgesellschaftliche Engagement gegen Rassismus, Antisemitismus und 

gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit unterstützen. Gegen die weiteren Kürzungen 

werden wir uns in den Haushaltsberatungen wehren. 

Nach langen und großen Ankündigungen will die Regierung endlich eine Stiftung für 

Engagement und Ehrenamt gründen. Doch der Entwurf enttäuscht. Die Zivilgesellschaft 

spielt nur noch eine untergeordnete Rolle und aus einer Stiftung zur Förderung und 

Unterstützung von Engagement ist vor allem eine Service-Agentur zur Information übrig 

geblieben. Hierzu haben gerade die parlamentarischen Beratungen begonnen und wir 
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werden uns dafür stark machen, dass die geplanten 30 Mio. Euro da ankommen, wo sie 

gebraucht werden: in der Zivilgesellschaft. 

Zur Bearbeitung der unterschiedlichen Themen stehen wir in engem Austausch mit vielen 

Organisationen, Verbänden und Initiativen. 

Natürlich haben wir auch das parlamentarische Fragerecht im Bundestag genutzt, um 

wichtige Themen in Rheinland-Pfalz in die Öffentlichkeit zu tragen und unseren 

Forderungen Gehör zu verschaffen. In letzter Zeit ist uns das beispielsweise zur 

Wohnsituation gelungen. Hier haben wir die sinkende Anzahl von Sozialwohnung und die 

hohe Zahl von Zwangsräumungen im Land kritisiert. Auch die maroden Schwimmbäder in 

Rheinland-Pfalz und die fehlende Unterstützung der Bundesregierung haben wir 

angeprangert. Zudem haben wir auf die riesigen Funklöcher im Land hingewiesen. Hierbei 

wurde offenbar, dass Rheinland-Pfalz zu den Schlusslichtern gehört. Die Anfragen und 

Antworten sowie die Medienberichterstattung findet ihr auf meiner Homepage. 

 

Ich wünsche uns einen erfolgreichen Parteitag und gute Beschlüsse! 

 

 
Katrin Werner 


