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HALBZEIT-BILANZ
Liebe Leserinnen und Leser,
als Opposition im saarländischen Landtag ist es unser Auftrag, die Arbeit der Großen Koalition zu kontrollieren und Vorschläge einzubringen, die das Saarland in Zukunft voranbringen. Seit Antritt der neuen Landesregierung vor zwei Jahren haben wir viel Aufklärungsarbeit
geleistet und wichtige Themen gesetzt. Wir haben unter anderem viele der Hintergründe um
den Skandalbau IV. Pavillon ans Tageslicht befördert und über die Risiken der Grubenflutungen aufgeklärt.

für einen
respektvollen
umgang mit tieren
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Als einzige Fraktion im saarländischen Landtag treten wir für den konsequenten Ausbau der
Windkraft im Saarland ein. Diesen Bereich der Erneuerbaren Energien zu stärken, kommt
nicht nur der Umwelt zugute. Die Windenergie schafft Arbeitsplätze, beschert Unternehmen
Gewinne und trägt somit entscheidend zur regionalen Wertschöpfung bei.
Wir setzen uns für einen öffentlichen Personennahverkehr aus einem Guss mit fairen Preisen
und einer guten Verkehrsanbindung in allen Landesteilen ein. Kompetenzen bündeln lauten
hier die Schlagworte. Nur so können wir bei gleichem Mitteleinsatz wie bisher einen wesentlich effizienteren ÖPNV schaffen.
Kernpunkte unserer Arbeit sind der Umwelt- und Tierschutz, denen wir uns besonders verpflichtet fühlen. Die Idee, einen Tierschutzbeauftragten einzusetzen, geht auf eine Initiative unserer Fraktion zurück.

Kürzungen
im Bildungsbereich
stoppen
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Mit großer Sorge beobachten wir die ständigen Zwischenfälle im Atomkraftwerk Cattenom.
Wir werden uns weiter mit allen Mitteln für eine Abschaltung des Pannenmeilers einsetzen.
Ebenso fordern wir den sofortigen Stopp sämtlicher Flutungen von Grubenschächten. Diese haben in jüngster Vergangenheit zu Erdbeben geführt.
Wir stellen uns entschieden gegen die Einsparmaßnahmen der Landesregierung im Hochschul- und Bildungsbereich. Lehrerstellen unverhältnismäßig zu kürzen und die Hochschulen zu Fächerschließungen zu zwingen, ist der falsche Weg. Die Regierung setzt damit die
Zukunft des Nachwuchses, die Zukunft des Landes aufs Spiel!
Die Große Koalition im Saarland spart nach der Rasenmähermethode. Sie kürzt pauschal
in zukunftsentscheidenden Bereichen. Wir stellen uns entschieden gegen dieses Sparen ohne
System. Wir treten für eine Verwaltungsstrukturreform ein. Die Landkreise von sechs auf
drei zu reduzieren, würde dauerhaft enorme Einsparpotenziale bringen. Diesen nötigen
Schritt schiebt die Landesregierung noch immer vor sich her.
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Bauskandal
IV. Museumspavillon:
wir klären auf

Welche weiteren Ideen wir für die Zukunft dieses Landes haben und was wir in den vergangenen Jahren an Parlamentsarbeit geleistet haben, haben wir in dieser Ausgabe unseres Kuriers zusammengetragen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!

Hubert Ulrich
Fraktionsvorsitzender

Klaus Kessler

Stv. Fraktionsvorsitzender
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Justiz vor dem Kollaps:

Grüner
Erfolg:

Investieren
statt kürzen!

Projekt zur anonymen
Foto sxc.com/creationc

Spurensicherung für
MissbrauchsOpfer
gestartet
Wie sich Opfer
sexueller Gewalt
fühlen, wie sehr
sie traumatisiert sind,
können andere nur schwer einschätzen. Schamgefühl oder Angst
zählen wohl zu den Gründen, weshalb sie die Tat bei der Polizei oft
nicht unmittelbar anzuzeigen. Dies
macht die so wichtige zeitnahe Spurensicherung unmöglich. Beweismittel können später womöglich
nicht mehr gefunden werden.

Es ist ein Fall, wie er von den Arbeitsgerichten regelmäßig verhandelt wird: Ein
Arbeitnehmer klagt gegen seine Kündigung. Möglich sind solche Klagen im
Saarland bislang vor den Arbeitsgerichten in Saarbrücken, Saarlouis und Neunkirchen. Die Frage ist nur, wie lange das noch so bleibt.
Denn wegen des strikten Sparprogramms der
Landesregierung steht inzwischen zur Debatte,
zwei der Standorte zu schließen – zum Nachteil
der Bürgerinnen und Bürger. Denn die Folge
wären unnötig lange Wege, höhere Fahrtkosten
und Fahrzeiten für die Arbeitnehmer.
Wir tragen diesen Sparkurs ebenso wenig mit,
wie die geplante Streichung von Richter- und
Staatsanwaltsstellen in der Größenordnung,
wie sie die Landesregierung vorsieht. Laut Plänen der Großen Koalition sollen allein in diesem Bereich bis zum Jahr 2020 insgesamt 40
Stellen wegfallen. Wir teilen die Befürchtungen
des Saarländischen Anwaltvereins und Richterbunds, die dadurch den Kollaps der Justiz befürchten. Die Arbeitsbelastung der Richter und
Staatsanwälte im Saarland ist schon jetzt enorm
hoch. Um auch künftig den rechtsstaatlichen
Verlauf von Verfahren sicherzustellen, dürfen
wir ihnen nicht noch mehr Aufgaben zumuten.
Gleiches gilt für die Personalausstattung der
Justizvollzugsanstalten. Wir lehnen den geplanten Abbau von 61 Stellen bis zum Jahr 2020 ab.
Die Beamten sind schon jetzt völlig überlastet.

Der Krankenstand in der JVA Saarbrücken von
bis zu 18 Prozent spricht eine deutliche Sprache. Zudem wirkt sich die Personalknappheit
bereits negativ auf die wichtigen Resozialisierungsmaßnahmen für die Gefangenen aus. Seit
Jahren fallen Therapie- und Freizeitangebote weg. Die Inhaftierten erfolgreich zu resozialisieren, ist jedoch entscheidend, um letztlich
auch die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten.
Statt hier zu kürzen, muss die Landesregierung
investieren. Besonders für jugendliche Straffällige brauchen wir verstärkt Aus- und Weiterbildungsangebote. Unser Ziel muss sein, dass
diese Menschen nach ihrer Haftstrafe nicht
wieder auf die kriminelle Bahn geraten. Nur so
haben sie letztlich eine positive Zukunftsperspektive.
Antrag:

Jugendkriminalität wirksam
bekämpfen - Präventionsangebote
ausbauen und Resozialisierung stärken
(Drucksache 15/963)

Aus diesem Grund haben wir uns für die
Einführung einer anonymen Spurensicherung stark gemacht. Der Gedanke dahinter: Vergewaltigungsopfer sollen die
Möglichkeit haben, Hilfe in einer Klinik
oder Praxis zu suchen und die Tatspuren anonym sichern zu lassen. So werden
auch mögliche Beweise dokumentiert.
Diese können hilfreich sein, falls sich das
Opfer zu einem späteren Zeitpunkt dazu
entscheidet, die Tat anzuzeigen.
Die Landesregierung ist unserer Initiative erfreulicherweise gefolgt. Diese ist
nun im landesweiten Projekt „Vertrauliche Spurensicherung nach sexueller Gewalt“ gemündet. Wir hoffen, dass dieses
Projekt dazu beiträgt, Opfern sexueller Gewalt ein Stück weit ihre Ängste zu
nehmen. Darüber hinaus versprechen wir
uns davon einen Abschreckungseffekt auf
potenzielle Täter.
www.spuren-sichern.de
Antrag:

Anonyme Sicherung von Tatspuren
ermöglichen, Opfer besser schützen! (Drucksache 15/440-NEU)
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ÖPNV aus einem Guss
Bus- und
Bahnfahren muss
ENDLICH attraktiv
werden
Wer die öffentlichen Verkehrsmittel
im Saarland nutzt, dürfte die Situation kennen. Wohnt man hier nicht
gerade in einem Ballungszentrum wie
Saarbrücken, wird es schwierig, eine
Anschlussverbindung zu erwischen.
Hinzu kommen die ärgerlich hohen
Preise des saarländischen Verkehrsverbunds (saarVV).
Wer mit einem Monatsticket im ganzen Saarland unterwegs sein will, muss als Erwachsener
196 Euro auf den Tisch legen. Zum Vergleich:
Im ähnlich strukturierten Aachener Verkehrsverbund sind es 163 Euro. Seit dem Jahr 2005 hat
der saarVV die Fahrpreise um rund 50 Prozent
erhöht. Diese Zustände quittieren die Saarländer
damit, dass sie den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) nur wenig nutzen. Es gibt jährlich
74,7 Fahrten pro Einwohner. Im Karlsruher Verkehrsverbund, der in Bezug auf Einwohnerzahl,
Fläche und Einwohnerdichte mit dem Saarland
vergleichbar ist, sind es mit 133,2 fast doppelt
so viele.
Die geringe Nachfrage zeigt, wie unattraktiv
der ÖPNV im Saarland ist. Die Ursachen: Die
Struktur des ÖPNV im Saarland ist zerklüftet
und ineffizient. Die Zuständigkeiten, Finanzmittel und Kompetenzen liegen an unterschiedlichen Stellen. Das Resultat ist, dass es keine
vernetzte und übergeordnete Planung gibt.

Dieser Zustand muss sich ändern. Wir setzen
uns dafür ein, dass die Saarländerinnen und
Saarländer in den öffentlichen Verkehrsmitteln
endlich eine echte Alternative zu Auto und Co.
haben. Darum fordern wir eine Neuregelung
des ÖPNV im Saarland. Das sind die wichtigsten Eckpunkte:
Das Hauptproblem des ÖPNV ist, dass wir
keinen echten Verkehrsverbund haben, der die
Zuständigkeiten, Kompetenzen und Finanzmittel unter einem Dach bündelt. Wir schlagen
daher eine Neustrukturierung des Zweckverbands Personennahverkehr Saar (ZPS) vor, um
einen solchen Verbund zu schaffen. Der ZPS
soll sowohl für den Schienenpersonennahverkehr als auch den straßengebundenen ÖPNV
mit landesweiter Bedeutung zuständig sein. In
ihm schließen sich Land, Kreise und Kommunen zusammen. Das Ziel des Verbunds muss
sein, die Infrastruktur weiter auszubauen, um
alle Saarländerinnen und Saarländer gut an

Vergleichszahlen zur Auslastung des ÖPNVs
Verbund

Einwohner

Fläche (km²)

Einwohnerdichte pro km²

Fahrgäste

Fahrten/
Einwohner

VGN Nürnberg

2.600.000

14.000

185,7

223.600.000

86,0

NVV
Nordhessen

1.000.000

7.000

142,9

70.000.000

70,0

AVV Aachen

1.100.000

2.276

483,3

108.000.000

98,2

AVV Augsburg

687.118

2.329

295,0

75.500.000

109,9

KVV Karlsruhe

1.336.000

3.550

376,3

178.000.000

133,2

GVH Hannover

1.112.000

2.290

485,6

200.800.000

180,6

saarVV

991.000

2.570

385,6

74.000.000

74,7

Quelle: Öffentliche Angaben des jeweiligen Verbunds

den Bus- und Schienenverkehr im Land anzubinden.
Entscheidend hierfür sind eine zukunftssichere
Finanzplanung und die Ausschöpfung von Effizienzpotenzialen. Bisher verteilt das Land die
Mittel für das Semesterticket, die Fahrzeugförderung und die Ausgleichszahlungen im Ausbildungsverkehr nach Gutsherrenart. Beispiel
Ausbildungsverkehr: Das Land vergibt die
Ausgleichszahlungen an Altunternehmen. Neu
gegründete Verkehrsunternehmen müssen ihren Anteil mühsam mit den Altunternehmen
aushandeln. Diese Verteilung ist nicht wettbewerbskonform. Das wollen wir ändern. Ausgleichszahlungen sollen nach einem Schlüssel
vergeben werden, der einen Bezug zur Zahl
der beförderten Schülerinnen und Schüler
herstellt. Außerdem fließen künftig 95 Prozent
der sogenannten Regionalisierungsmittel, die
der Bund dem Land überlässt, pauschal in den
ZPS. Über die Verwendung der Gelder entscheidet nicht mehr allein das Land, sondern
gemeinsam mit allen Beteiligten im Zweckverband Personennahverkehr.
Durch diese Änderungen wollen wir den Weg
ebnen, einen ÖPNV aus einem Guss mit
übergeordneter Planung und einheitlichen
Standards zu erhalten. Und das bei gleichem
Mitteleinsatz wie bisher.
Gesetzentwurf:

Gesetz zur Neuregelung des öffentlichen Personennahverkehrs im
Saarland (Drucksache 15/1054-Neu)
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Cattenom, Carling:. Vor der Haustür der Saarländer lauern mit dem Atommeiler und der Chemieplattform in Saint-Avold erhebliche Gefahren für die Großregion, ihre Umwelt und ihre Bewohner. Das dürfen wir nicht länger hinnehmen.

Der Schutz der Umwelt und die Gesundheit der Bevölkerung sind ein hohes Gut,
für das wir mit allen parlamentarischen Mitteln kämpfen.

wir mit einer Anfrage an die Landesregierung aufdecken. Darin ist zum Beispiel von
Benzoldämpfen die Rede. Es ist nicht auszudenken, welche mittel- und langfristigen
Gesundheitsschäden eine erhöhte Belastung
Allein die Bilanz des Atomkraftwerks Cat- mit Benzol verursachen kann.
tenom ist verheerend. Mehr als 800 Störund Zwischenfälle, Brände, Strahlenunfälle Auf unser Drängen hin hat die Landesund ein vernichtendes Urteil beim Stress- regierung in Zusammenarbeit mit der
test sprechen eine deutliche Sprache. Die- Saar-Universität im Oktober endlich eine
se tickende Zeitbombe muss vom Netz! In unabhängige Messstation eingerichtet. Wir
den vergangenen Jahren haben wir uns in müssen schnellstens Klarheit darüber haden Landtagsausschüssen regelmäßig über ben, welche Stoffe in welcher KonzentraZwischenfälle berichten lassen, um die Be- tion von der Chemieplattform freigesetzt
völkerung bestmöglich aufklären zu kön- werden. Wir werden uns auch weiterhin danen. Wir werden uns außerdem weiter mit für einsetzen, dass die Landesregierung ihre
Nachdruck für die Abschaltung des Kraft- mangelhafte Informationspolitik verbessert.
werks einsetzen. Von unserem Umweltmi- Die Bürgerinnen und Bürger müssen regelnister und den saarländischen Vertretern im mäßig über Messergebnisse, über Störfälle
Bundeskabinett, Heiko Maas und Peter Alt- und sonstige Ereignisse in Kenntnis gesetzt
maier, fordern wir, den Druck auf die fran- werden.
zösische Regierung zu erhöhen.
Der Carling-Betreiber Total hat inzwischen
Das nächste Risiko für Mensch, Tier und angekündigt, dass der Steamcracker zur
Natur lauert ebenfalls nur wenige Kilometer Herstellung von Kunststoffen Mitte 2015
hinter der Grenze. Das Chemiewerk Carling abgeschaltet werden soll. Dadurch sollen die
in Saint-Avold beeinträchtigt besonders die Schadstoffemissionen deutlich gesenkt werLebensqualität der Bewohner der Warndt- den. Jetzt ist Umweltminister Reinhold Jost
Gemeinden. Regelmäßig berichten sie über gefordert. Er muss das Gespräch mit den
Gestank, der aus Richtung der Chemie- Verantwortlichen suchen und sicherstellen,
plattform ins Saarland zieht. Wie gefähr- dass es sich bei der Ankündigung nicht nur
lich die Emissionen sein können, konnten um ein Lippenbekenntnis handelt.
Anfrage:

Gesundheitliche Belastungen durch die Chemieplattform Carling
(Drucksache 15/875)

Nachfrage zur Antwort der Landesregierung auf die Anfrage betreffend gesundheitliche Belastungen durch die Chemieplattform Carling (Drucksache 15/1013)
Erweiterung der Chemieplattform Carling sowie Fragen zur Messtechnik
(Drucksache 15/1014)

Investition in den
Klimaschutz,
Investition in die
Zukunft des Landes
Der Klimawandel schreitet unaufhörlich
voran. Jedes Jahrzehnt steigt der Meeresspiegel um mehr als drei Zentimeter.
Wetterextreme nehmen zu. Unser Ziel
muss es daher sein, den Ausstoß von
Treibhausgasen größtmöglich einzudämmen.

Foto sxc.com/wagner_chr

NEIN zu
Cattenom!
NEIN zu
Carling!

Windenergie

Ein Weg dazu ist der Ausbau Erneuerbarer
Energien. Dies gilt vor allem für die Windkraft. Diese ist zurzeit der ertragreichste erneuerbare Energieträger.
Um ihren Ausbau im Saarland voranzutreiben, haben wir in unserer Regierungszeit
eine Änderung des Landesentwicklungsplans
Umwelt auf den Weg gebracht. Damit haben
Kommunen die Möglichkeit, Windkraftflächen selbst auszuweisen. Eine landesweite
Windpotenzialstudie gibt Hinweise darauf,
wo diese Energie am besten genutzt werden
kann. Ein Windkraftleitfaden bietet Informationen zur Planung und Errichtung von
Anlagen vor Ort.
Allerdings behindert die jetzige Landesregierung den Ausbau der Windenergie, indem
sie viele Projekte besonders von mittelständischen Unternehmen blockiert. In unserer
Regierungszeit haben wir uns mit einem
Masterplan Energie das Ziel gesetzt, den
Anteil der Erneuerbaren Energien an der Gesamtstromerzeugung bis zum Jahr 2020 auf
20 Prozent zu erhöhen. Bei der jetzigen Genehmigungspraxis der Großen Koalition bei
Windkraftanlagen werden wir diesen Anteil
jedoch keinesfalls erreichen.
Wohin diese Blockadehaltung der Landesregierung schon geführt hat, zeigt eine
Untersuchung des Deutschen Instituts für
Wirtschaftsforschung. Danach liegt das Saarland bei der Nutzung Erneuerbarer Energien
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auf dem vorletzten Platz aller Bundesländer. Nur noch Berlin liegt knapp dahinter.
Im Vergleich zum Jahr 2012 ist das Saarland beim Ausbau dieser Energien im Ländervergleich teils drastisch zurückgefallen.
Diese Energiepolitik der Landesregierung
ist umso fataler vor dem Hintergrund, dass
Erneuerbare Energien enorme Wertschöpfungspotenziale bergen. Land und Kommunen können gerade durch den Ausbau
der Windenergie von höheren Steuereinnahmen, Einkommen und Unternehmensgewinnen profitieren. Studien haben
gezeigt, dass so im Saarland eine regionale
Wertschöpfung von rund 3,7 Millionen
Euro pro Jahr erzielt werden kann.

Für einen
respektvollen
Umgang mit
Tieren

Bereits jetzt liefern viele saarländische
Firmen im Bereich des Maschinen- und
Anlagebaus Produkte für ErneuerbareEnergien-Anlagen. Den Ausbau dieser
Energien voranzutreiben, würde uns von
Stromimporten unabhängig machen und
letztlich auch die Strompreise senken.

Foto sxc.com/bluehor

Das Klima schützen, Arbeitsplätze schaffen
und die Wirtschaft stärken: All das kann
durch Erneuerbare Energien gelingen. Für
dieses Ziel machen wir uns weiterhin stark.

Bundesländer-ranking 2014
1 Bayern
2 Baden-Württemberg
3 Mecklenburg-Vorpommern
…
14 Nordrhein-Westfalen
15 Saarland
16 Berlin
Quelle: DIW – Erneuerbare Energien im Ländervergleich

Anträge:
Energiewende im Saarland
voranbringen – keine neuen
Hürden schaffen
(Drucksache 15/128)
Windkraft ausbauen statt
ausbremsen! (Drucksache 15/214)
Windenergie ausbauen und
regionale Wertschöpfung
voranbringen! (Drucksache 15/658)
Strompreise fair gestalten –
Akzeptanz der Energiewende
stärken (Drucksache 15/782)
Gesetzentwurf:
Gesetz zur Förderung des
Klimaschutzes im Saarland
(Saarländisches Klimaschutzgesetz)
(Drucksache 15/545)

Tiere als Lebewesen und Mitgeschöpfe zu achten und zu schützen:
So steht es im Grundgesetz der Bundesrepublik und auch in der saarländischen
Verfassung geschrieben.
Unser Bestreben ist es seit jeher, einen respektvollen Umgang mit unseren Mitgeschöpfen zu
pflegen. Um dem Staatsziel Tierschutz nachzukommen, haben wir im Jahr 2011 während
unserer Regierungsbeteiligung den Entwurf
für ein modernes Jagdgesetz im Saarland vorgelegt. Darin hatten wir wichtige neue Erkenntnisse im Bereich des Natur- und Tierschutzes
sowie die veränderten gesellschaftlichen Anforderungen an die Jagd berücksichtigt.

müssen die Artenvielfalt sicherstellen und die
Wildlebensräume erhalten.

Auf ein modernes Jagdgesetz hinzuarbeiten, ist
nur einer der Pfeiler unserer parlamentarischen
Arbeit im Auftrag des Tierschutzes. Von uns
angestoßen wurde die Idee eines Tierschutzbeauftragten im Saarland. Inzwischen ist er seit
acht Monaten im Amt. Um die Interessen der
Tiere auch vor Gericht einklagen zu können,
konnten wir erreichen, dass die TierschutzverDem wird das von der aktuellen Landesre- bände ein Verbandsklagerecht erhalten.
gierung verabschiedete Gesetz in keiner Weise gerecht. CDU und SPD halten weiter an Auf unseren Antrag hin hat der Landtag auder umstrittenen Baujagd fest. Noch immer ßerdem beschlossen, Maßnahmen zur Verbeswerden Jagdhunde an lebenden Tieren aus- serung der Lebensbedingungen von Bienen zu
gebildet. Bedrohte und seltene Tierarten wie treffen. Der Rückgang an nektar- und pollenWildenten unterliegen weiter der Jagd.
spendenden Pflanzen und die weite Verbreitung der Varroa-Milbe haben besonders in den
Wir werden uns mit allen parlamentarischen vergangenen Jahren zu einem verstärkten BieMitteln dafür einsetzen, dass diese Regelun- nensterben geführt. In Zusammenarbeit mit
gen, die einzig das Leid der Tiere fördern, Gemeinden, Verbänden, Gärtnereien, Imkern
abgeschafft werden. In einen modernem Jagd- und Wissenschaftlern wird nun ein Maßnahgesetz müssen der Tierschutzgedanke und der menkatalog entwickelt, um die Lebensräume
Respekt vor unseren Mitgeschöpfen berück- und das Futterangebot für die Tiere aufzusichtigt werden. Dazu gehört es auch, die Bau- werten. Dazu zählen unter anderem insektenund Fallenjagd zu verbieten. Die Auswahl der freundliche Bewirtschaftungskonzepte und die
Tiere, die gejagt werden dürfen, muss un- Förderung von Blühflächen mit großer Artenter tierschutzrechtlichen Vorgaben fallen. Wir vielfalt.
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Großrosseln, Friedrichsthal, Bous:
Gleich drei Gemeinschaftsschulen werden ab dem kommenden Schuljahr mit
anderen Standorten zusammengelegt.
Perspektivisch läuft das auf eine Schulschließung hinaus. Der Grund ist im
Schuldordnungsgesetz der Landesregierung zu finden. Darin ist festgelegt, dass
Gemeinschaftsschulen nach nur zwei
Jahren Aufbauzeit eine Mindestgesamtschülerzahl von 220 vorweisen müssen,
um bestehen zu bleiben. Das ist den erwähnten Schulen allerdings bislang nicht
gelungen.

Die Landesregierung rechnet mit stark zurückgehenden Schülerzahlen in den kommenden Jahren und fürchtet, dass manche
Standorte nicht mehr rentabel sind. Doch diese Einschätzung ist falsch. Das konnten wir
mit einer Großen Bildungsanfrage zeigen, die
wir an die Landesregierung gerichtet haben.
Darin musste sie zugeben, dass der Rückgang
der Schülerzahlen bis zum Jahr 2020 nicht so
stark ausfällt, wie ursprünglich angenommen.
Für kleine Schulstandorte würde also durchaus noch die Chance bestehen, mehr Schülerinnen und Schüler für sich zu gewinnen.
Wir halten wenigstens fünf Jahre Aufbauzeit
für die Gemeinschaftsschulen für nötig. Dazu
hatten wir bereits in unserer Regierungszeit
im Oktober 2011 einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgelegt. Die Schulen hätten so
die Gelegenheit gehabt, ein eigenständiges
Profil aufzubauen, für sich zu werben und
auch zusätzliche Schülerinnen und Schüler zu
gewinnen.

Foto sxc.com/finerain

Kürzungen im
Bildungsbereich stoppen!

Doch solch plausiblen Argumenten verschließt
sich die Landesregierung. Sie hält ebenso stur
an ihrem Schulordnungsgesetz wie an ihren
Einsparplänen beim Lehrpersonal fest. 588
Lehrerstellen soll es bis zum Schuljahr 2020/21
weniger geben. Doch Stelleneinsparungen
in dieser Größenordnung sind kurzsichtig.

Marie-Curie-Gemeinschaftsschule in Bous

Denn die Landesregierung hat in ihrer Antwort auf unsere Anfrage zwar eingeräumt, dass
der Schülerrückgang geringer als angenommen
ausfällt. Allerdings hat sie die Zahl der zu streichenden Lehrerstellen nicht nach unten korrigiert.
Wohin die Stellenstreichungen führen, sehen
wir schon jetzt. Da mit Beginn dieses Schuljahrs
bereits 20 Grundschullehrerstellen weggefallen

sind, müssen die Grundschulen ihre Hausaufgabenbetreuung am Nachmittag einschränken.
Fatal sind die Einsparungen besonders vor dem
Hintergrund der Inklusion. Die Schulen sind
seit Beginn des Schuljahrs verpflichtet, auch
Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen
aufzunehmen und zu betreuen. Wie soll das
aber erfolgreich gelingen, wenn immer weniger
Personal immer mehr leisten muss?
Doch der Bildungsabbau im Land macht auch
vor den Hochschulen nicht halt. Sie sind ein
entscheidender Faktor für die wirtschaftliche
und gesellschaftliche Zukunft des Saarlandes.
Mit dem rigiden Sparkurs gefährdet die Landesregierung nicht nur deren Forschungsleistung. Sie nimmt ihnen auch die Möglichkeit,
langfristig hervorragende Fachkräfte in vielen
Bereichen auszubilden. Dabei haben mehrere
Studien belegt, dass Investitionen in Hochschulen dauerhaft einen erheblichen volkswirtschaftlichen und demografischen Nutzen
bringen. Der Sparkurs der Landesregierung ist
grundlegend falsch.
Wir werden uns weiterhin gegen diesen Bildungsabbau stemmen. Die Landesregierung
darf nicht an der Bildung und somit an der Zukunft des Nachwuchses sparen.
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Deshalb fordern wir:
Saarländische Hochschullandschaft erhalten!
Die Landesregierung muss mit allen Betroffenen einen tragfähigen Entwicklungsplan für
die Hochschulen erarbeiten. Wir brauchen nachhaltige Investitionen und Planungssicherheit für die Hochschulen, um den Standort Saarland langfristig zu stärken.

Mehr Unterstützung für Lehrpersonal!

Foto sxc.com/Mart1n

Durch die steigende Zahl erziehungsschwieriger Kinder werden Lehrerinnen und Lehrern
zunehmend sozialpädagogische Aufgaben abverlangt, für die sie eigentlich nicht ausgebildet sind. Wir setzen uns dafür ein, den Bereich der Schulsozialarbeit und Jugendhilfe
zu stärken.
An jeder weiterführenden Schule sollte je nach Größe mindestens eine Schulsozialarbeiterstelle geschaffen werden.

Fördern statt Sitzenbleiben!
Studien haben gezeigt, dass eine „Ehrenrunde“ auf die Betroffenen oft demotivierend
und nicht leistungssteigernd wirkt. Bereits heute ist das zwangsweise Sitzenbleiben in
den saarländischen Gesamt- und Gemeinschaftsschulen bis in die Klasse 8 abgeschafft.
Dieser Weg hat sich ebenso bewährt wie der Modellversuch an Gymnasien, den wir
in unserer Regierungszeit gestartet haben. An elf Gymnasien im Land wurde in den
Klassenstufen 5 und 6 das Sitzenbleiben durch Förderunterricht ersetzt.

Antrag:
Fördern statt Sitzenbleiben an
Grundschulen
(Drucksache 15/484)

Wir fordern, dass die Landesregierung dieses Projekt fortsetzt und auf alle Gymnasien
bis in die Klassenstufe 8 ausweitet. In logischer Konsequenz muss eine solche Regelung
auch für die Grundschulen greifen.

Auf Stellenabbau verzichten!
Die Inklusion kann mit dem geplanten Stellenabbau in dieser Größenordnung nicht gelingen! Außerdem muss die Betreuungssituation in den Schulen grundlegend verbessert
werden. Wir machen uns dafür stark, die Klassengrößen an Grundschulen auf 22 Schülerinnen und Schüler und an Gemeinschaftsschulen und Gymnasien auf 25 Schülerinnen
und Schüler rechtsverbindlich festzulegen.

Ganztagsschulausbau vorantreiben!
Die Landesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag das Ziel festgeschrieben, bis Ende
der Legislaturperiode 25 neue gebundene Ganztagsschulen einzurichten. Bislang sind
es lediglich acht. Sie muss endlich mehr in den Ausbau investieren, um ihrem selbst
gesteckten Ziel wenigstens noch nahe zu kommen.

Anträge:
Kein Bildungsabbau im Saarland
(Drucksache 15/544)
Mehr Teilhabe an Bildung für alle:
konsequente Umsetzung nachhaltiger
Verbesserungen statt unverbindlicher
Ankündigungen und Allgemeinplätze
(Drucksache 15/597)

Einheitliches Bewertungssystem!
In der Jamaika-Koalition haben wir mit der Einführung der Gemeinschaftsschule im Schuljahr 2012/13 den Grundstein für eine gleichwertige Alternative zum Gymnasium gelegt.
Zur Gleichwertigkeit gehört auch, dass die Schülerinnen und Schüler nach demselben
System bewertet werden. Dies ist mit Hinblick auf die Vergleichbarkeit der beiden Schulformen wichtig. An den Gemeinschaftsschulen gilt für alle Klassenstufen das 15-PunkteBewertungssystem. Anders war das bis einschließlich des Schuljahrs 2013/14 an den
Gymnasien. Dort wurden die Unter- und Mittelstufenschüler noch nach der Notenskala
1 bis 6 bewertet. Wir konnten durchsetzen, dass das 15-Punkte-System seit diesem
Schuljahr nun in sämtlichen gymnasialen Stufen greift.
Doch das genügt noch nicht. Trotz Widerstand der Landesregierung werden wir uns
dafür stark machen, dass die landesweit gleichen Bewertungsmaßstäbe auch für
Grundschulen, Förderschulen und berufliche Schulen gelten. Eine solche Regelung würde es erheblich erleichtern, die Leistungen von Schülerinnen und Schülern beim Wechsel
in eine andere Schulform bewerten und vergleichen zu können.

Anträge:
Gleichwertigkeit von Gymnasium
und Gemeinschaftsschule im
Benotungssystem herstellen
(Drucksache 15/772)
Einheitliches Benotungssystem an
den saarländischen Schulen einführen
(Drucksache 15/866)

Fakten zu bevorstehenden
Schulschließungen >>
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Gegen den
Fluglärm:
Rechtliche Regelungen
müssen her!

Foto sxc.com/Ohsuzicue

Foto sxc.com/Ywel

Fakten zu
bevorstehenden
SchulschlieSSungen

Gemeinschaftsschulen, die ab dem Schuljahr 2014/15 nicht mehr die im
Schulordnungsgesetz vorgeschriebene Mindestschülerzahl von 220 erreichen:
Gemeinschafts-/Erweiterte Realschule

Prognose der Schülerzahlen

Großrosseln

200

Bous

136

Mandelbachtal

155

Nonnweiler

158

Quierschied

218

Friedrichsthal

196

Saarlouis I

184

St. Ingbert I

211

NK-Wellesweiler

214

Spiesen-Elversberg

218

Gemeinschaftsschulen, die ab dem Schuljahr 2015/16 nicht mehr die im
Schulordnungsgesetz vorgeschriebene Mindestschülerzahl von 220 erreichen:
Gemeinschafts-/Erweiterte Realschule

Prognose der Schülerzahlen

Kleinblittersdorf

155

Ottweiler

214

Saarwellingen

175

Homburg II

196

Gemeinschaftsschulen, die ab dem Schuljahr 2016/17 nicht mehr die im
Schulordnungsgesetz vorgeschriebene Mindestschülerzahl von 220 erreichen:
Gemeinschafts-/Erweiterte Realschule

Prognose der Schülerzahlen

Beckingen

216

Eppelborn

206

Quelle: Antworten der Landesregierung auf unsere Große Bildungsanfrage

Große Anfrage:
Auswirkungen der Personalplanung
im Lehrerbereich auf die
Schulentwicklung und notwendige
Qualitätsverbesserungen im
Schulsystem (Drucksache 15/802)

Antwort der Landesregierung
www.landtag-saar.de/Dokumente/
Drucksachen/Aw15_0930.pdf
(Drucksache 15/930)

Militärische Flugübungen sind nicht
nur ein Ärgernis für die Bevölkerung
und eine Umweltbelastung. Sie stellen
auch eine erhebliche Gesundheitsgefahr
dar. Besonders die Bewohner des Nordsaarlandes leiden unter den Flugübungen der Kampfjets. 4.847 Starts gab es
allein 2013, wie unsere Bundestagsfraktion herausgefunden hat. Das Bundesumweltamt hat bestätigt, dass bereits
ein Schalldruck von 35 Dezibel zu erhöhten Blutdruckwerten führen kann.
Diese steigern das Herzinfarktrisiko
erheblich. Die Bewohner des Nordsaarlandes müssen bei militärischen
Flugübungen sogar bis zu 80 Dezibel
ertragen.
Dies dürfen wir nicht hinnehmen. Wir
haben die Landesregierung in der Vergangenheit regelmäßig aufgefordert,
sich auf Bundesebene für den Schutz
vor Fluglärm einzusetzen. Wir brauchen dringend einheitliche Lärmobergrenzen und Messungen, um deren
Einhaltung zu prüfen. Darüber hinaus
müssen die Nutzungszeiten der Militärbasen eingeschränkt werden. Ein konsequentes militärisches Nachtflugverbot
ist unerlässlich. Wir werden uns auch
weiterhin für bessere rechtliche Grundlagen zum Schutz der Fluglärm-Betroffenen einsetzen!
Antrag:
Belastungen durch Fluglärm
reduzieren - Gesundheitsrisiken
wirksam bekämpfen
(Drucksache 15/211)
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Für eine humane
Flüchtlingspolitik
Bessere Betreuung –
eigene Wohnungen!

(cc) www.wikipedia.de/Andreas Bohnenstengel,
www.andreasbohnenstengelarchiv.de

Es ist eine humanitäre Katastrophe,
was sich seit drei Jahren in Syrien und
seinen Nachbarstaaten abspielt. Millionen sind auf der Flucht. Um ihnen
Zuflucht zu gewähren, hat Deutschland
seine Aufnahmekontingente in den
vergangenen Jahren erhöht.
Im Saarland wurden durch Bundesprogramme
124 Plätze für syrische Flüchtlinge geschaffen,
62 stellt das Land im Rahmen eines eigenen
Programms zusätzlich bereit. Doch das reicht
nicht aus. Insgesamt suchen laut Angaben des
Innenministeriums inzwischen 300 Flüchtlinge monatlich im Saarland Hilfe.
Unser Ziel ist es, diesen Menschen hier einen
sicheren Hafen zu gewähren und ihnen die
Chance auf einen Neubeginn zu ermöglichen.
Wir setzen uns mit allen Kräften dafür ein, die Finanzierungskonzept für die Unterbringung
Situation der Flüchtlinge zu verbessern. Dazu und zusätzliche Finanzhilfen vom Bund. Wir
gehört es zunächst, diese Menschen schnell im machen uns außerdem dafür stark, die maSaarland aufzunehmen. Wie wir in einer An- ximale Aufenthaltsdauer dieser Menschen in
frage herausgefunden haben, verläuft die Auf- der Landesaufnahmestelle auf drei Monate zu
nahme der syrischen Bürgerkriegsflüchtlinge begrenzen. Außerdem sollen sie Geld- statt
im Saarland jedoch nur
Sachleistungen erhalten.
schleppend. Mitte SepDenn bislang erhalten die
Lediglich 42,7 % der
tember waren aus dem
Flüchtlinge kein Geld,
Flüchtlinge im Saarland
Landesprogramm
erst
um sich ihre Verpflegung
sieben der 62 Plätze verselbst auszusuchen, sonsind in eigenen Wohnungen
geben. Das war auch
dern Essenspakete. Diese
untergebracht.
schon Stand Juni so. AnZustände sind menschengesichts der großen Zahl
unwürdig.
der Hilfesuchenden muss
die Landesregierung dafür sorgen, dass die Auf- Wir brauchen in der Flüchtlingspolitik drinnahme zügiger abläuft und Genehmigungsver- gend einen Perspektivwechsel. Erfreulicherfahren beschleunigt werden.
weise konnten wir die Landesregierung mit
einigen unserer Forderungen doch noch
Dabei erhalten die Asylbewerber, die im Rah- wachrütteln. So will sie die Zusammenarbeit
men des Bundes- und Landesprogramms auf- mit Kommunen und Wohlfahrtsverbänden
genommen werden, zumindest eine eigene stärken und auch die Zahl der IntegrationsUnterkunft. Die anderen Flüchtlinge sind zu- helfer aufstocken. Wir hatten bereits mehrnächst in der Landesaufnahmestelle in Lebach fach kritisiert, dass die zurzeit bestehenden
untergebracht und müssen dort auf engstem 5,1 Vollzeitstellen für Migrationslotsen völlig
Raum mit ihren Mitmenschen zusammenle- unzureichend sind.
ben. Manche verbringen dort Jahre. Die Kommunen haben schlicht nicht die finanziellen Die Frage wird jedoch sein, ob die drei zusätzMittel, um die Asylsuchenden schnell in eige- lich angekündigten Stellen ausreichend sein
nen Wohnungen unterzubringen.
werden. Daher halten wir einen Betreuungsschlüssel für den nächsten logischen Schritt.
Um die Situation der Flüchtlinge zu verbes- Nur dadurch kann der tatsächliche Bedarf an
sern, brauchen wir dringend ein tragfähiges Migrationslotsen im Land ermittelt werden.

Die Flüchtlinge im Alltag zu betreuen, ist entscheidend, um sie in die Gesellschaft zu integrieren. Denn letztlich könnten diese zum Teil
hochqualifizierten Menschen das Saarland
mit ihrer Arbeitskraft bereichern und voranbringen.

Anfragen:
Aufnahme syrischer
Bürgerkriegsflüchtlinge im Saarland
(Drucksache 15/968)
Anträge:
Residenzpflicht abschaffen
(Drucksache 15/213-NEU 2)
Verbesserungen der
Lebensbedingungen von
AsylbewerberInnen und Flüchtlingen
(Drucksache 15/300-NEU 2)
Syrischen Flüchtlingen Zuflucht
gewähren (Drucksache 15/868-NEU)
Für eine humane Flüchtlingspolitik:
dezentrale Unterbringung
beschleunigen, Betreuungssituation
verbessern – Kommunen finanziell
entlasten
(Drucksache 15/1090-Neu)
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Wir kämpfen für
die Sicherheit der Bevölkerung!
Es ist der 16. September 2014, kurz nach 15 Uhr: Im Raum Lebach und Saarwellingen bebt die Erde mit einer
Stärke von 2,7 auf der Richterskala. Bei vielen werden Erinnerungen an das schwerste bergbaubedingte Beben
im Saarland vor sechs Jahren wach. Und bei dem Beben im September bleibt es nicht. Knapp einen Monat später
gibt es erneut leichte Erdstöße.
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Ursachen hierfür zu klären und künftige Gefahren
für die Bürgerinnen und Bürger zu vermeiden.
Unmittelbar nach dem Erdbeben im September
haben wir eine Sondersitzung des Ausschusses
für Grubensicherheit einberufen. Das Ergebnis:
Die Erdstöße stehen laut Aussagen der RAG offenbar in Zusammenhang mit einer Flutung des
Bergwerks Saar. Wir haben umgehend reagiert
und in der Plenarsitzung vom 24. September einen sofortigen Stopp der Flutung gefordert.
Wir verlangen außerdem unabhängige Gutachten zu sämtlichen möglichen Folgen eines Grubenwasseranstiegs. Die Landesregierung scheint
sich jedoch um die Sicherheit der Bevölkerung
nicht zu sorgen. Sie hat unseren Antrag mit ihrer Stimmenmehrheit abgeschmettert.
Diese Flutung des Bergwerks Saar dient der
RAG als eine Art Versuchsballon. Sie plant, bis
zum Jahr 2035 die Pumpen in allen Stollen abzustellen. Ziel ist, das Grubenwasser vollständig
ansteigen zu lassen. Welche Gefahren von einer
Flutung ausgehen, ist jedoch völlig unklar. Die
RAG verlässt sich auf eigene Einschätzungen.
Unabhängige Experten jedoch befürchten
Schreckensszenarien wie Hebungen, Senkungen und Schiefstände von Gebäuden. Erst
auf Drängen unserer Fraktion hin hat sich die
Landesregierung im Juni 2014 dazu bereit

erklärt, unabhängige Gutachten einzuholen.
Allerdings will sie sich darin lediglich auf die
möglichen Auswirkungen der Flutungen auf
das Trinkwasser beschränken. Das ist bei Weitem nicht genug.
Die Auswirkungen auf die Wasserqualität sind
ein Kapitel für sich. Erst auf unsere Nachfrage
hin hat sich die Landesregierung mit dem Thema Giftmüll unter Tage beschäftigt. Die RAG
hat inzwischen eingeräumt, dass in den Gruben
gefährliche Stoffe wie Asbest, Gießereialtsande
und toxische Chlorverbindungen PCB (Polychlorierte Biphenyle) lagern. Diese Stoffe sind
giftig, schwer abbaubar und könnten durch die
Flutung in die Umwelt gelangen.
Aus diesem Grund wollten wir in mehreren Anfragen von der Landesregierung wissen, welche
Stoffe unter Tage lagern und welche Auswirkungen ihre Freisetzung auf das Grundwasser
haben könnte. Wir haben diese Anfragen vor
mehr als einem halben Jahr gestellt. Bis heute
hat sie die Landesregierung jedoch nicht beantwortet. Die Große Koalition scheint sich für
unsere Umwelt offenbar nicht zu interessieren.
Wir werden nicht ruhen, bis eine Bewertung
sämtlicher möglicher Konsequenzen des Grubenwasseranstiegs auf dem Tisch liegt.

Anfragen:
Wasserhaltungskonzept der RAG AG für das Saarland (Drucksache 15/842)

vom 19. März 2014: NOCH KEINE ANTWORT

Giftstoffe unter Tage und Gefährdung des Oberflächen- und Grundwassers durch
die Pläne der RAG AG zur Flutung (Drucksache 15/888)

vom 17. April 2014: NOCH KEINE ANTWORT

PCB (Polychlorierte Biphenyle) unter Tage und Gefahren durch den
Grubenwasseranstieg (Drucksache 15/921)
vom 22. Mai 2014: NOCH KEINE ANTWORT

Anträge:
Wasseranstieg im Bergwerk Saar stoppen – Lehren für die Zukunft ziehen!
(Drucksache 15/1060-NEU)
Unabhängige Bewertung des Grubenwasserhaltungskonzepts der RAG AG
sicherstellen! (Drucksache 15/906)
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Mit dem IV. Pavillon wollte das Land
der Modernen Galerie einen würdigen
Erweiterungsbau spendieren. Bekommen haben Kunstfreunde stattdessen
einen grauen, unvollendeten Klotz. Er
ist das Resultat einer Kombination
aus Täuschung, Vertuschung und
Größenwahn.
Was ursprünglich für neun Millionen Euro fertig gestellt werden sollte, wird den Steuerzahler
nun mindestens 39 Millionen Euro kosten.
2017 soll der Skandalbau nun eröffnen, mehr
als fünf Jahre nach dem ursprünglichen Zeitplan.
Wie konnte es zu dieser Kostenexplosion kommen? Wir klären die Hintergründe auf. Die
Bevölkerung hat ein Recht darauf, zu erfahren,
wer für diese Steuerverschwendung verantwortlich ist. Seit mehr als zwei Jahren gibt es im
Landtag einen Untersuchungsausschuss zum
IV. Pavillon. Vieles, das bisher im Verborgenen
blieb, konnten wir darin mit unseren Beweisanträgen bereits aufklären.
Das Trauerspiel nahm seinen Lauf, als der Rechnungshof die ursprüngliche Kostenplanung von
neun Millionen Euro anzweifelte. Pünktlich
zum Spatenstich im August 2009 offerierte die
damalige Kulturministerin Annegret KrampKarrenbauer eine neue Kalkulation von 14,5
Millionen. Sie selbst hat damals eine entsprechende Pressemitteilung geändert und die feststehenden 20,1 Millionen durch den Betrag
14,5 Millionen ersetzt. Und das, obwohl sie
wusste, dass es auch dabei nicht bleiben wird.
Der ursprünglich beauftragte Architekt Gerd

Bauskandal
IV. Museumspavillon: 
Wir klären auf!
Marx legte sechs Monate vor Baubeginn eine ein halbes Jahr später hat uns die LandesregieKostenaufstellung von 26 Millionen Euro vor. rung diese Zahlen noch nicht geliefert.
Doch die Öffentlichkeit wurde noch weiter
getäuscht. 2011 folgte ein Baustopp wegen
drastisch gestiegener Kosten und angeblicher
Planungsmängel. Der damals zuständige Interims-Museumschef Professor Meinrad Maria
Grewenig beauftragte die WPW Ingenieure
GmbH, um den Zustand des Baus zu bewerten
und mögliche planerische Mängel aufzudecken. Diese hat man angeblich auch gefunden.
Im Bericht der WPW ist unter anderem von
Versäumnissen beim Brandschutz, beim Hochwasserschutz- und Sicherheitskonzept die Rede.
Doch inzwischen hat der Untersuchungsausschuss gezeigt, dass es keine planerischen Mängel gab.

Selbst in einer von uns beantragten Fragestunde
zu diesem Thema im Juli-Plenum hatte man
nur ausweichende Antworten parat. Stattdessen
trat Bildungsminister Commerçon zwei Monate später mit einer Zahl von 39 Millionen
Euro Gesamtkosten an die Öffentlichkeit, 13
Millionen Euro mehr als die ursprüngliche Planung. Ob es dabei bleibt, ist allerdings mehr als
zweifelhaft.

Die Arbeit des Untersuchungsausschusses ist
also längst nicht beendet. Wir werden weiterhin
alles daran setzen, die wahren Hintergründe
über den Skandalbau aufzudecken. Fest steht jedoch bereits jetzt: Wir hätten vor drei Jahren für
26 Millionen Euro einen fertigen Museumsbau
Aufgrund unserer Ermittlungen im Unter- ohne Mängel haben können.
suchungsausschuss vermuten wir heute: Bei
dem WPW-Bericht handelte es sich um ein
Anfrage:
reines Auftragsgutachten, das den Baustopp im
Kosten für die Realisierung des IV.
Nachhinein rechtfertigen sollte. Wie viel der
Museumspavillons seit dem Zeitpunkt
dreijährige Baustillstand an Kosten verursacht
der Einsetzung von Meinrad Maria
hat, darüber schweigt die Landesregierung beGrewenig als Interimschef der Stiftung
harrlich. Wir hatten bereits im Juni 2014 einen
Saarländischer Kulturbesitz
Antrag gestellt, in dem wir eine detaillierte Kos(Drucksache 15/942)
tenaufschlüsselung gefordert haben. Doch auch
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FÜR SIE IM LANDTAG DES SAARLANDES
Hubert Ulrich

Klaus Kessler

Fraktionsvorsitzender

Stellvertretender Fraktionsvorsitzender,
Parlamentarischer Geschäftsführer

geboren am 03.11.1957
verheiratet, 4 Kinder

geboren am 14.06.1951, 2 Kinder

Diplom-Wirtschaftsingenieur
wohnhaft in Saarlouis

Minister a. D.
wohnhaft in Saarlouis

zuständig für folgende Ausschüsse
und Themenbereiche:

zuständig für folgende Ausschüsse
und Themenbereiche:

• Wirtschaft, Arbeit, Grubensicherheit, Energie und Verkehr
• Umwelt und Verbraucherschutz
• Datenschutz und Informationsfreiheit
• Fragen des Verfassungsschutzes
• Justiz, Verfassungs- u. Rechtsfragen, Wahlprüfung
• Eingaben
• Untersuchungsausschuss „IV. Pavillon“

• Bildung, Kultur, Medien
• Wissenschaft, Forschung und Technologie
• Soziales, Gesundheit, Frauen, Familien
• Inneres, Landesplanung und Sport
• Finanzen und Haushaltsfragen
• Unterausschuss zur Prüfung der Haushaltsrechnung
• Europaangelegenheiten,
Fragen des Interregionalen Parlamentarierrates

Liebe Leserinnen und Leser,
wir sind auch auf den wichtigsten digitalen Kanälen im Internet für Sie
vertreten. Auf unserer Homepage bieten wir die neuesten Infos zu unserer parlamentarischen Arbeit. Dort finden Sie unsere Pressemitteilungen, Anfragen an die Landesregierung, Anträge und Gesetzentwürfe.
Dort steht auch unser „Grüner Parlamentskurier“ zum kostenlosen
PDF-Download bereit. Darin berichten wir vierteljährlich über die wichtigsten Themen in der Landespolitik.
Auf der Homepage lernen Sie die Abgeordneten und Mitarbeiter der
Fraktion kennen und finden Ansprechpartner für Fragen und Anregungen. Gerne können Sie sich dort auch für unseren Newsletter
anmelden. Damit erhalten sie wöchentliche Zusammenfassungen
über die wichtigsten Themen und unsere Arbeit.
> www.fraktion.gruene-saar.de
Schenken Sie uns Ihren Daumen auf Facebook! Wir halten Sie auf unserer Facebook-Seite in Text, Bild und Ton über das Neueste aus dem

Landtag, die wichtigsten Themen und unsere Arbeit auf dem Laufenden. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und den Dialog mit Ihnen!
> www.fb.com/GrueneFraktionSaar
Das Wichtigste in 140 Zeichen! Bei Twitter bringen wir die neuesten
Meldungen aus dem Landtag kurz und knapp auf den Punkt. Folgen
Sie uns!
> @GrueneLTSaar
Sie haben Anregungen, Fragen oder Themenvorschläge?
Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf! Wir freuen uns auf Sie.
Franz-Josef Röder Str. 7
66119 Saarbrücken
Telefon: 0681/5002-508
E-Mail: fraktion@gruene-saar.de
Infos für Pressevertreter: Björn Heib, Telefon: 0681/5002-538,
E-Mail: b.heib@landtag-saar.de

Aktuelle parlamentarische Anfragen und Anträge
der Grünen-Landtagsfraktion:
Antrag | Haushalt 2015 – Große Koalition setzt die Zukunft des Landes aufs Spiel!
www.landtag-saar.de/Dokumente/Drucksachen/Ag15_1167.pdf

Anfrage | Umsetzung Radverkehrsplan Saarland

Informationen gefällig?
Sie hätten gerne weitere Informationen zur
Arbeit im Landtag?
Sie interessieren sich für parlamentarische
Anfragen, Anträge und Gesetzentwürfe?
Melden Sie sich einfach unter: 0681/5002-508
oder fraktion@gruene-saar.de

www.landtag-saar.de/Dokumente/Drucksachen/Af15_1149.pdf

Anfrage | Verwaltung und Verortung von Stellen im Justizvollzugsdienst
www.landtag-saar.de/Dokumente/Drucksachen/Af15_1140.pdf

Antrag | Gesetz zur Änderung des Polizeirechts (Polizeirechtsänderungsgesetz PRÄnG)
www.landtag-saar.de/Dokumente/Drucksachen/Ab15_1137.pdf

Antrag | Gesetz zur Änderung des Saarländischen Verfassungsschutzgesetzes und
anderer Gesetze
www.landtag-saar.de/Dokumente/Drucksachen/Ab15_1134.pdf

SCHENK UNS
DEINEN DAUMEN!
fb.com/GrueneFraktionSaar
IMPRESSUM: Bündnis 90/Die Grünen Landtagsfraktion
Landtag des Saarlandes, Franz-Josef-Röder Str. 7, 66119
Saarbrücken, Tel.: 0681/5002-508, Fax: 0681/5002-511
E-Mail: fraktion@gruene-saar.de
Fotos: Wikipedia - cc, StockXchng, Bündnis 90/Die Grünen

