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> NEWSTICKER <
Schuldenbremse auf
den Prüfstand STELLEN
Das Saarland belegt laut einer PwCStudie bei der Finanzkraft den letzten Rang im Ländervergleich und wird die
Schuldenbremse ab 2020 nur unter größten Sparanstrengungen einhalten können.
Das gilt sogar dann, wenn die Bundesländer
mit ihrem Vorschlag zur Neustrukturierung
der Bund-Länder-Finanzen durchkommen
und das Saarland jährlich 400 Millionen
Euro an Konsolidierungshilfen erhält. Bleibt
die Schuldenbremse in ihrer jetzigen Form
bestehen, werden weiterhin wichtige Investitionen etwa in Bildung, Ökologie oder
Infrastruktur ausbleiben müssen. Dabei
sind solche Ausgaben entscheidend für die
Zukunftsfähigkeit des Landes. Wir fordern
daher, die Schuldenbremse neu auszutarieren und solche rentierlichen Investitionen
herauszurechnen.

Gerechtes Finanzierungsmodell für Schwimmbäder
Der Betrieb und Erhalt von
Schwimmbädern reißt große
Löcher in die Kassen der Kommunen.
Zahlreiche Bäder mussten in den letzten Jahren bereits schließen, darunter
auch 18 von 27 Lehrschwimmbecken.
Inzwischen können nicht einmal mehr alle
Grundschulen Schwimmunterricht anbieten. Die Finanzierung der Bäder muss
daher endlich auf neue Beine gestellt werden. Wir brauchen eine schnelle Einigung
auf eine kommunenübergreifende Finanzierung. Städte und Gemeinden ohne
eigenes Bad, die das Angebot von Nachbarkommunen nutzen, müssen sich auch
an den Kosten beteiligen. Das Land muss
finanzielle Unterstützung, besonders bei
der Sanierung der Bäder, zusichern.

Land muss Umstellung
auf Elektrobusse fördern
Der Verkehrssektor trägt zu einem Siebtel zum weltweiten CO2Ausstoß bei. Um diese Emissionen zu
mindern, soll laut EU der Energiebedarf
in diesem Sektor bis 2030 zu 15 bis 17
Prozent aus alternativen Energieträgern
gedeckt werden. Städte und Gemeinden
sollen zunehmend emissionslose Pkw
und Busse einsetzen. Wir sehen die Landesregierung gefordert, im ÖPNV-Bereich
die Verkehrsunternehmen bei der Umstellung auf Elektro- und Hybridbusse zu unterstützen. Hier kann sie sich am Beispiel
Baden-Württembergs orientieren. Dort
werden die Mehrkosten für die Anschaffung von Bussen mit umweltfreundlichen
Antriebskonzepten im Rahmen einer Landesinitiative bezuschusst.

GRUBENFLUTUNG:
RISIKEN UND
NEBENWIRKUNGEN
Der Bergbaukonzern RAG will das Wasser in den ehemaligen Bergbaugruben bis zum Jahr
2035 vollständig ansteigen lassen. Dies birgt erhebliche Gefahren wie Erdbeben, Vernässungen und eine Verunreinigung des Trinkwassers. Von Schäden durch den Wasseranstieg
könnten bis zu 600.000 Saarländerinnen und Saarländer betroffen sein. Im Rahmen einer
Veranstaltungsreihe informiert unsere Fraktion seit Juni über die Risiken der Grubenflutung.

D

as Regenwasser, das in die früheren Bergbauschächte eindringt, muss dauerhaft abgepumpt werden. So ist es eindeutig im
Erblastenvertrag zwischen dem Saarland und dem
Bergbaukonzern RAG aus dem Jahr 2007 geregelt.

Wie groß diese sind, haben wir durch unsere Arbeit
in den Landtagsausschüssen und mit parlamentarischen Anfragen aufgedeckt. So steht fest, dass noch
immer tonnenweise Giftstoffe in den Gruben lagern, über deren Menge der RAG-Konzern keine
genauen Angaben machen kann. Durch eine FluDoch davon will der Konzern jetzt offenbar nichts tung der Schächte könnten all diese Stoffe ausgemehr wissen. Denn die RAG plant, die Schächte spült werden und schlimmstenfalls ins Grund- und
komplett zu fluten. Im Jahr 2035 soll das Gruben- Trinkwasser gelangen.
wasser drucklos in die Saar überlaufen. Offenbar
will sich der Konzern die jährlichen Pumpkos- Darüber hinaus kann es durch die Spannungsten von 17 Millionen Euro sparen – zulasten der wechsel im Gebirge zu Erdbeben kommen. Weitere
Umwelt und der Bürger. Denn durch einen Gru- Risiken sind Hebungen der Erdoberfläche, Vernäsbenwasseranstieg droht womöglich eine Verunrei- sungen oder Ausgasungen von Methan oder Radon.
nigung des Trinkwassers.
Und ob der RAG-Konzern für alle Schäden infolge
eines Wasseranstiegs haftet, die zum Beispiel an den
Für uns steht jedoch außer Frage, dass der Umwelt- Häusern der Bürger entstehen, ist rechtlich unklar.
schutz, die Gesundheit und die Sicherheit der Bevölkerung an oberster Stelle stehen müssen. Daher Doch was unternimmt die Landesregierung? Sie
setzen wir das Thema regelmäßig auf die Agenda spielt bei den Planungen der RAG einfach mit. Bedes Landtags. In einer im Juni gestarteten Veran- reits im Jahr 2013 hat der damalige Wirtschaftsmistaltungsreihe informieren wir die Bürgerinnen und nister Heiko Maas vorbei an der Öffentlichkeit und
Bürger der Saar-Kommunen außerdem über die Ri- dem Parlament einen Grubenwasseranstieg im
siken, die von dem Vorhaben der RAG ausgehen.
Bergwerk Saar bis auf minus 400 Meter genehmigt.
weiter Seite 2 ->

Fortsetzung
TOPTHEMA

Und das, obwohl die eigenen
Fachbehörden erhebliche Bedenken geäußert haben. Ein
von unserer Fraktion in Auftrag gegebenes Gutachten hat sogar gezeigt, dass die Genehmigung rechtswidrig war. Daher haben wir
dieses Thema auch zum Gegenstand eines Untersuchungsausschusses im Landtag gemacht.
Und unsere Parlamentsarbeit zeigt Wirkung:
So hat die Landesregierung den RAG-Konzern inzwischen dazu aufgefordert, das Thema
Giftstoffe unter Tage in seinem Grubenwasserhaltungskonzept zu berücksichtigen. Zu den
Auswirkungen eines Wasseranstiegs auf das
Grund- und Trinkwasser will man unabhängige Gutachten einholen. Doch diese Bemühungen der Landesregierung reichen noch längst
nicht aus.
UNSERE FORDERUNGEN:
Die Genehmigung für die Flutung des
Bergwerks Saar widerrufen!
Keine weiteren Flutungen genehmigen und
stattdessen unabhängige Gutachten zu
allen möglichen Folgen eines
Grubenwasseranstiegs einholen!
Den Landtag, die Kommunen, die
Bevölkerung, Bergbaubetroffene und
Umweltverbände in das
Genehmigungsverfahren mit einbeziehen!
Rechtssicher im Bundesberggesetz
festschreiben, dass der RAG-Konzern für
alle Schäden durch einen möglichen
Grubenwasseranstieg haftet.

Ausbau der
RADwege
stagniert

Anträge:
05.2016 • Grubenflutung – Salamitaktik
aufgeben [ … ]
www.landtag-saar.de/Drucksache/
Ag15_1818.pdf
06.2015 • Bergschadensvermutung
auch für Schäden infolge des
Grubenwasseranstiegs!
www.landtag-saar.de/Drucksache/
Ag15_1424-neu.pdf
Mehr Informationen zum Thema
Grubenflutung im Saarland:
www.gruene-fraktion-saar.de/
chronologie-grubenflutung-saarland

Kommende Veranstaltungen
zum Thema Grubenflutung:

Doch die haben nicht einmal begonnen. Stattdessen hat die Landesregierung im Juli erklärt, dem
Investor zu kündigen, da dieser die Fertigstellung
nicht verbindlich zugesagt hat. Im August hieß es
dann plötzlich, man verhandle erneut mit ihm.

Die erneuten Verhandlungen lassen vermuten,
dass die Landesregierung eventuell zu finanziellen Zugeständnissen gegenüber dem Investor
bereit ist. Fürchtet das Land möglicherweise, in
einem Rechtsstreit das Nachsehen zu haben und
auf allen Kosten sitzenzubleiben?
Fest steht: Die Landesregierung hat hier ein Missmanagement erster Güte abgeliefert, das den
Steuerzahler womöglich teuer zu stehen kommt.
Das Beispiel HTW-Hochhaus zeigt aber auch,
welch hohe Risiken solche Öffentlich-PrivatenPartnerschaften (ÖPP) bergen. Gelernt hat die
Landesregierung daraus jedoch nichts. Denn
auch der Neubau des Zentralgebäudes der HTW
wird im Rahmen eines ÖPP-Projekts umgesetzt.
Anfragen:

Abgelehnte Asylbewerber können einen
Antrag bei der sogenannten Härtefallkommission stellen, wenn humanitäre
Gründe gegen ihre Abschiebung sprechen. Doch Innenminister Bouillon hat
in der Vergangenheit die Entscheidung
der Kommission öfters nicht abgewartet.
Mehrmals kam es zu Abschiebungen,
bevor die Kommission einen Fall abgeschlossen hat.

G

erade einmal zwei Prozent der Saarländerinnen und Saarländer sind mit
dem Fahrrad im Alltag unterwegs.
Damit liegt das Saarland weit unter dem
Bundesdurchschnitt von zehn Prozent. Umso
mehr sollte es das Bestreben der Landesregierung sein, das Radwegenetz auszubauen.
Doch was sie bislang abgeliefert hat, ist ein
Armutszeugnis.
Beim Alltagsradwegenetz sind zwischen 2012
und Beginn 2015 lediglich sechs Kilometer
hinzugekommen. Beim touristischen Wegenetz sieht es kaum besser aus. Dabei liegt seit
dem Jahr 2011 der von der Vorgängerregierung erarbeitete Radverkehrsplan auf dem
Tisch. Dieser sieht einen Ausbau des Wegenetzes bis zum Jahr 2020 von 700 auf 1.200
Kilometer vor.

www.gruene-fraktion-saar.de/grubenflutungrisiken-und-nebenwirkungen/

Der Bezugstermin für das neue Lehrgebäude der Hochschule für Technik und Wirtschaft
(HTW) steht weiter in den Sternen. Der Investor hat mit den nötigen Brandschutznachbesserungen noch immer nicht begonnen.

Der Grund: Der mit dem Umbau des ehemaligen
Gesundheitsamtes beauftragte Investor hatte
die Brandschutzeinrichtungen für den Fall konzipiert, dass sich 200 Personen in dem Gebäude
aufhalten. Die Landesregierung hält dagegen,
dass vertraglich eine Zahl von 1.000 Personen
vereinbart wurde. Die Folgen: Es sind erhebliche
Brandschutznachbesserungen nötig. Die HTW
musste sich teure Ausweichquartiere suchen.
Wie Anfragen unserer Fraktion gezeigt haben,
belaufen sich die dadurch entstandenen Verzögerungskosten auf 16 Millionen Euro. Elf Millionen
davon entfallen auf die Nachbesserungsarbeiten.

Für einen humaneren
Umgang mit Geflüchteten:
Arbeit der Härtefallkommission anerkennen!

Im Jahr 2015 hat die Landesregierung das
Alltags-Radwegenetz nicht um einen einzigen
Streckenkilometer ausgebaut. Dies kommt einer
Bankrotterklärung an den umweltfreundlichen
Verkehr gleich.

Podiumsdiskussion im Landtag

Flucht und
Vertreibung: Warum
Menschen fliehen
Die Zahlen des UN-Flüchtlingsberichts sind erschütternd. Im Jahr 2015 waren weltweit
65,3 Millionen Menschen auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung, davon alleine fünf Millionen
aus Syrien. Das sind so viele wie nie zu vor.

W

as sind die Ursachen dafür, dass
Millionen von Menschen aus ihrem
Heimatland fliehen? Wie können
wir die hier ankommenden Flüchtlinge erfolgreich in unsere Gesellschaft integrieren und
ihnen damit zu einem Neubeginn verhelfen?

HTW-Hochhaus:
Die unendliche Geschichte
Zum Wintersemester 2013/2014 hätten die
Studierenden der HTW ihr neues Lehrgebäude in
Alt-Saarbrücken beziehen sollen. Heute, fast drei
Jahre später, thront direkt neben der Stadtautobahn noch immer ein unfertiger Bau.

Prof. Dr. Andreas Dittmann

Wie stiefmütterlich die Landesregierung das
Thema Radwege behandelt, zeigt sich auch
daran, dass sie die dafür bereitstehenden Bundeshilfen kaum abruft. Im Jahr 2015 waren es
lediglich 100.000 Euro. In diesem Jahr sind es
mit 104.000 Euro nur geringfügig mehr. Angesichts der notwendigen, millionenschweren
Investitionen in den Ausbau der Radwege sind
diese Beträge geradezu lächerlich gering.
Der stagnierende Ausbau der Radwege ist auch
ein Sinnbild für die zukunftsvergessene Umweltpolitik der Landesregierung. Es lässt sich
kein Bemühen erkennen, umweltfreundliche
Verkehre wie den Radverkehr zu stärken, um
den Bürgerinnen und Bürgern eine Alternative
zu Pkw und Co. zu bieten.
Anfragen:

HTW Saar

Radverkehrsplan Saarland

www.landtag-saar.de/Drucksache/
Aw15_1411.pdf

www.landtag-saar.de/Drucksache/
Aw15_1906.pdf

www.landtag-saar.de/Drucksache/
Aw15_1676.pdf

www.landtag-saar.de/Drucksache/
Aw15_1377.pdf

Bei der anschließenden Podiumsdiskussion mit
Herrn Dittmann, Peter Nobert vom Saarländischen Flüchtlingsrat, Roland Theis von der
Saar-CDU, Hubert Ulrich und Moderator
Norbert Klein vom Saarländischen Rundfunk
stand die Frage im Fokus, wie wir mit den
Geflüchteten in unserem Land umgehen sollen.

Diese Fragen haben wir am 17. Juni bei einer
Podiumsdiskussion im Landtag thematisiert.
Zu Gast hatten wir unter anderem den Geographen und Nahost-Experten Professor Dr.
Andreas Dittmann. Er beschäftigt sich intensiv
mit dem Themenkomplex Fluchtursachen und
hat zu Beginn der Veranstaltung anschaulich
die Situation in der arabischen Welt dargestellt.
Dabei wurde deutlich, dass wegen des andauernden Bürgerkriegs in Syrien die Flüchtlingszahlen weiter nach oben steigen werden. Viele
Geflüchtete aus Syrien, dem Irak und Afghanistan würden jetzt ihre Familienangehörigen
nachkommen lassen wollen.
Während seines Vortrags hat Professor Dittmann auch mit Vorurteilen gegenüber Geflüchteten aufgeräumt. So sei es eine absolute
Seltenheit, dass sich Kämpfer des Islamischen
Staats (IS) unter die Flüchtlinge mischten, um
nach Europa zu gelangen. Da sie vom IS mit
ausreichend Finanzmitteln ausgestattet werden,
würden Terroristen vielmehr auf gefälschte Ausweispapiere setzen und offizielle Transportwege
wie das Flugzeug nutzen.

Hubert Ulrich machte deutlich, dass das Angebot an Integrationsmaßnahmen wie Sprachkursen erheblich ausgeweitet werden muss.
Bundes- und Landesregierung müssten die Zuwanderung als Chance für unsere Gesellschaft
begreifen, als Chance, dem Fachkräftemangel
zu begegnen. Vor diesem Hintergrund forderte
Hubert Ulrich die Bundesregierung auf, ein
modernes Zuwanderungsgesetz auf den Weg
zu bringen, um den Zugang zum Arbeitsmarkt
für Migranten zu erleichtern. Denn ohne eine
geregelte Zuwanderung werden unsere Sozialsysteme dauerhaft nicht zu halten sein.

Wir halten dieses Vorgehen des Innenministers für inhuman. Es war im Saarland in
der Vergangenheit Usus, dass Abschiebungen von Asylbewerbern ausgesetzt wurden,
solange sich die Härtefallkommission mit
ihrem Antrag befasst. Bouillon missachtet
hier die Arbeit der Kommission und maßt
sich an, über Schicksale zu entscheiden,
ohne die Einschätzung von Experten abzuwarten. Damit nimmt er den betroffenen
Flüchtlingen auch den letzten Rest Hoffnung, in unserem Land zu verbleiben.
Es ist unserer Auffassung nach eine Frage
des Respekts gegenüber diesen Menschen,
dass sie mit ihrem Anliegen Gehör finden
und ihre Anträge von der Härtefallkommission fachkundig und abschließend
bewertet werden. Daher fordern wir eine
Änderung der Härtefall-Kommissionsverordnung für das Saarland. Es sollen künftig keine Abschiebungen mehr erfolgen
dürfen, bevor die Kommission über ein
entsprechendes Anliegen entschieden
hat. In anderen Bundesländern wie Berlin,
Brandenburg und Baden-Württemberg ist
dies längst so geregelt.
Hierzu haben wir im Juni einen Plenarantrag eingebracht, der mit Stimmenmehrheit der Großen Koalition abgelehnt wurde.
Dieses Verhalten verdeutlicht, dass Innenminister Bouillon und die CDU offenbar
ihren Rechtskurs verstärken mit dem Ziel,
an die AfD verloren geglaubte Wählerinnen
und Wähler zurückzugewinnen.

Plenarantrag:
Härtefallkommissionsverordnung
humanitärer gestalten – Arbeit der
Härtefallkommission anerkennen und
stärken
(Drucksache 15/1852)
www.landtag-saar.de/Drucksache/
Ag15_1852.pdf

Fortsetzung
TOPTHEMA

Und das, obwohl die eigenen
Fachbehörden erhebliche Bedenken geäußert haben. Ein
von unserer Fraktion in Auftrag gegebenes Gutachten hat sogar gezeigt, dass die Genehmigung rechtswidrig war. Daher haben wir
dieses Thema auch zum Gegenstand eines Untersuchungsausschusses im Landtag gemacht.
Und unsere Parlamentsarbeit zeigt Wirkung:
So hat die Landesregierung den RAG-Konzern inzwischen dazu aufgefordert, das Thema
Giftstoffe unter Tage in seinem Grubenwasserhaltungskonzept zu berücksichtigen. Zu den
Auswirkungen eines Wasseranstiegs auf das
Grund- und Trinkwasser will man unabhängige Gutachten einholen. Doch diese Bemühungen der Landesregierung reichen noch längst
nicht aus.
UNSERE FORDERUNGEN:
Die Genehmigung für die Flutung des
Bergwerks Saar widerrufen!
Keine weiteren Flutungen genehmigen und
stattdessen unabhängige Gutachten zu
allen möglichen Folgen eines
Grubenwasseranstiegs einholen!
Den Landtag, die Kommunen, die
Bevölkerung, Bergbaubetroffene und
Umweltverbände in das
Genehmigungsverfahren mit einbeziehen!
Rechtssicher im Bundesberggesetz
festschreiben, dass der RAG-Konzern für
alle Schäden durch einen möglichen
Grubenwasseranstieg haftet.

Ausbau der
RADwege
stagniert

Anträge:
05.2016 • Grubenflutung – Salamitaktik
aufgeben [ … ]
www.landtag-saar.de/Drucksache/
Ag15_1818.pdf
06.2015 • Bergschadensvermutung
auch für Schäden infolge des
Grubenwasseranstiegs!
www.landtag-saar.de/Drucksache/
Ag15_1424-neu.pdf
Mehr Informationen zum Thema
Grubenflutung im Saarland:
www.gruene-fraktion-saar.de/
chronologie-grubenflutung-saarland

Kommende Veranstaltungen
zum Thema Grubenflutung:

Doch die haben nicht einmal begonnen. Stattdessen hat die Landesregierung im Juli erklärt, dem
Investor zu kündigen, da dieser die Fertigstellung
nicht verbindlich zugesagt hat. Im August hieß es
dann plötzlich, man verhandle erneut mit ihm.

Die erneuten Verhandlungen lassen vermuten,
dass die Landesregierung eventuell zu finanziellen Zugeständnissen gegenüber dem Investor
bereit ist. Fürchtet das Land möglicherweise, in
einem Rechtsstreit das Nachsehen zu haben und
auf allen Kosten sitzenzubleiben?
Fest steht: Die Landesregierung hat hier ein Missmanagement erster Güte abgeliefert, das den
Steuerzahler womöglich teuer zu stehen kommt.
Das Beispiel HTW-Hochhaus zeigt aber auch,
welch hohe Risiken solche Öffentlich-PrivatenPartnerschaften (ÖPP) bergen. Gelernt hat die
Landesregierung daraus jedoch nichts. Denn
auch der Neubau des Zentralgebäudes der HTW
wird im Rahmen eines ÖPP-Projekts umgesetzt.
Anfragen:

Abgelehnte Asylbewerber können einen
Antrag bei der sogenannten Härtefallkommission stellen, wenn humanitäre
Gründe gegen ihre Abschiebung sprechen. Doch Innenminister Bouillon hat
in der Vergangenheit die Entscheidung
der Kommission öfters nicht abgewartet.
Mehrmals kam es zu Abschiebungen,
bevor die Kommission einen Fall abgeschlossen hat.

G

erade einmal zwei Prozent der Saarländerinnen und Saarländer sind mit
dem Fahrrad im Alltag unterwegs.
Damit liegt das Saarland weit unter dem
Bundesdurchschnitt von zehn Prozent. Umso
mehr sollte es das Bestreben der Landesregierung sein, das Radwegenetz auszubauen.
Doch was sie bislang abgeliefert hat, ist ein
Armutszeugnis.
Beim Alltagsradwegenetz sind zwischen 2012
und Beginn 2015 lediglich sechs Kilometer
hinzugekommen. Beim touristischen Wegenetz sieht es kaum besser aus. Dabei liegt seit
dem Jahr 2011 der von der Vorgängerregierung erarbeitete Radverkehrsplan auf dem
Tisch. Dieser sieht einen Ausbau des Wegenetzes bis zum Jahr 2020 von 700 auf 1.200
Kilometer vor.

www.gruene-fraktion-saar.de/grubenflutungrisiken-und-nebenwirkungen/

Der Bezugstermin für das neue Lehrgebäude der Hochschule für Technik und Wirtschaft
(HTW) steht weiter in den Sternen. Der Investor hat mit den nötigen Brandschutznachbesserungen noch immer nicht begonnen.

Der Grund: Der mit dem Umbau des ehemaligen
Gesundheitsamtes beauftragte Investor hatte
die Brandschutzeinrichtungen für den Fall konzipiert, dass sich 200 Personen in dem Gebäude
aufhalten. Die Landesregierung hält dagegen,
dass vertraglich eine Zahl von 1.000 Personen
vereinbart wurde. Die Folgen: Es sind erhebliche
Brandschutznachbesserungen nötig. Die HTW
musste sich teure Ausweichquartiere suchen.
Wie Anfragen unserer Fraktion gezeigt haben,
belaufen sich die dadurch entstandenen Verzögerungskosten auf 16 Millionen Euro. Elf Millionen
davon entfallen auf die Nachbesserungsarbeiten.

Für einen humaneren
Umgang mit Geflüchteten:
Arbeit der Härtefallkommission anerkennen!

Im Jahr 2015 hat die Landesregierung das
Alltags-Radwegenetz nicht um einen einzigen
Streckenkilometer ausgebaut. Dies kommt einer
Bankrotterklärung an den umweltfreundlichen
Verkehr gleich.

Podiumsdiskussion im Landtag

Flucht und
Vertreibung: Warum
Menschen fliehen
Die Zahlen des UN-Flüchtlingsberichts sind erschütternd. Im Jahr 2015 waren weltweit
65,3 Millionen Menschen auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung, davon alleine fünf Millionen
aus Syrien. Das sind so viele wie nie zu vor.

W

as sind die Ursachen dafür, dass
Millionen von Menschen aus ihrem
Heimatland fliehen? Wie können
wir die hier ankommenden Flüchtlinge erfolgreich in unsere Gesellschaft integrieren und
ihnen damit zu einem Neubeginn verhelfen?

HTW-Hochhaus:
Die unendliche Geschichte
Zum Wintersemester 2013/2014 hätten die
Studierenden der HTW ihr neues Lehrgebäude in
Alt-Saarbrücken beziehen sollen. Heute, fast drei
Jahre später, thront direkt neben der Stadtautobahn noch immer ein unfertiger Bau.

Prof. Dr. Andreas Dittmann

Wie stiefmütterlich die Landesregierung das
Thema Radwege behandelt, zeigt sich auch
daran, dass sie die dafür bereitstehenden Bundeshilfen kaum abruft. Im Jahr 2015 waren es
lediglich 100.000 Euro. In diesem Jahr sind es
mit 104.000 Euro nur geringfügig mehr. Angesichts der notwendigen, millionenschweren
Investitionen in den Ausbau der Radwege sind
diese Beträge geradezu lächerlich gering.
Der stagnierende Ausbau der Radwege ist auch
ein Sinnbild für die zukunftsvergessene Umweltpolitik der Landesregierung. Es lässt sich
kein Bemühen erkennen, umweltfreundliche
Verkehre wie den Radverkehr zu stärken, um
den Bürgerinnen und Bürgern eine Alternative
zu Pkw und Co. zu bieten.
Anfragen:

HTW Saar

Radverkehrsplan Saarland

www.landtag-saar.de/Drucksache/
Aw15_1411.pdf

www.landtag-saar.de/Drucksache/
Aw15_1906.pdf

www.landtag-saar.de/Drucksache/
Aw15_1676.pdf

www.landtag-saar.de/Drucksache/
Aw15_1377.pdf

Bei der anschließenden Podiumsdiskussion mit
Herrn Dittmann, Peter Nobert vom Saarländischen Flüchtlingsrat, Roland Theis von der
Saar-CDU, Hubert Ulrich und Moderator
Norbert Klein vom Saarländischen Rundfunk
stand die Frage im Fokus, wie wir mit den
Geflüchteten in unserem Land umgehen sollen.

Diese Fragen haben wir am 17. Juni bei einer
Podiumsdiskussion im Landtag thematisiert.
Zu Gast hatten wir unter anderem den Geographen und Nahost-Experten Professor Dr.
Andreas Dittmann. Er beschäftigt sich intensiv
mit dem Themenkomplex Fluchtursachen und
hat zu Beginn der Veranstaltung anschaulich
die Situation in der arabischen Welt dargestellt.
Dabei wurde deutlich, dass wegen des andauernden Bürgerkriegs in Syrien die Flüchtlingszahlen weiter nach oben steigen werden. Viele
Geflüchtete aus Syrien, dem Irak und Afghanistan würden jetzt ihre Familienangehörigen
nachkommen lassen wollen.
Während seines Vortrags hat Professor Dittmann auch mit Vorurteilen gegenüber Geflüchteten aufgeräumt. So sei es eine absolute
Seltenheit, dass sich Kämpfer des Islamischen
Staats (IS) unter die Flüchtlinge mischten, um
nach Europa zu gelangen. Da sie vom IS mit
ausreichend Finanzmitteln ausgestattet werden,
würden Terroristen vielmehr auf gefälschte Ausweispapiere setzen und offizielle Transportwege
wie das Flugzeug nutzen.

Hubert Ulrich machte deutlich, dass das Angebot an Integrationsmaßnahmen wie Sprachkursen erheblich ausgeweitet werden muss.
Bundes- und Landesregierung müssten die Zuwanderung als Chance für unsere Gesellschaft
begreifen, als Chance, dem Fachkräftemangel
zu begegnen. Vor diesem Hintergrund forderte
Hubert Ulrich die Bundesregierung auf, ein
modernes Zuwanderungsgesetz auf den Weg
zu bringen, um den Zugang zum Arbeitsmarkt
für Migranten zu erleichtern. Denn ohne eine
geregelte Zuwanderung werden unsere Sozialsysteme dauerhaft nicht zu halten sein.

Wir halten dieses Vorgehen des Innenministers für inhuman. Es war im Saarland in
der Vergangenheit Usus, dass Abschiebungen von Asylbewerbern ausgesetzt wurden,
solange sich die Härtefallkommission mit
ihrem Antrag befasst. Bouillon missachtet
hier die Arbeit der Kommission und maßt
sich an, über Schicksale zu entscheiden,
ohne die Einschätzung von Experten abzuwarten. Damit nimmt er den betroffenen
Flüchtlingen auch den letzten Rest Hoffnung, in unserem Land zu verbleiben.
Es ist unserer Auffassung nach eine Frage
des Respekts gegenüber diesen Menschen,
dass sie mit ihrem Anliegen Gehör finden
und ihre Anträge von der Härtefallkommission fachkundig und abschließend
bewertet werden. Daher fordern wir eine
Änderung der Härtefall-Kommissionsverordnung für das Saarland. Es sollen künftig keine Abschiebungen mehr erfolgen
dürfen, bevor die Kommission über ein
entsprechendes Anliegen entschieden
hat. In anderen Bundesländern wie Berlin,
Brandenburg und Baden-Württemberg ist
dies längst so geregelt.
Hierzu haben wir im Juni einen Plenarantrag eingebracht, der mit Stimmenmehrheit der Großen Koalition abgelehnt wurde.
Dieses Verhalten verdeutlicht, dass Innenminister Bouillon und die CDU offenbar
ihren Rechtskurs verstärken mit dem Ziel,
an die AfD verloren geglaubte Wählerinnen
und Wähler zurückzugewinnen.

Plenarantrag:
Härtefallkommissionsverordnung
humanitärer gestalten – Arbeit der
Härtefallkommission anerkennen und
stärken
(Drucksache 15/1852)
www.landtag-saar.de/Drucksache/
Ag15_1852.pdf

Saarland:
Hotspot der
Infrastrukturkrise?

INFRASTRUKTURVERFALL
IM SAARLAND
• Marode Straßenbrücken:
an Bundesfernstraßen 52,
an Autobahnen 23
• Schienenwege:
Brücken an Schienenwegen
in „ungenügendem Zustand“:
21 von 300
Brücken an Schienenwegen
in „nicht ausreichendem Zustand“:
70 von 300

40 Prozent aller Brücken an Bundesfernstraßen im Saarland sind marode.
Auch um die Schienenwege und Wasserstraßen ist es nicht viel besser bestellt.
Wie können und müssen wir diesem Sanierungsstau begegnen? Hierzu haben
unsere Fraktion und MdB Markus Tressel zu einer spannenden Veranstaltung in
den Landtag geladen.

D

er Erhalt der Infrastruktur ist ein
wichtiges Zukunftsthema, dessen Stellenwert nach wie vor nicht hoch genug
eingeschätzt wird. Der Sanierungsstau im Bereich von Straßen, Schienen und Wasserwegen
ist enorm, auch im Saarland. Die Verkehrswege
in einem guten Zustand zu halten, ist jedoch
Grundvoraussetzung für eine funktionierende
Wirtschaft und eine gerechte Gesellschaft.

(Quelle: Anfrage von M. Tressel an Bundesregierung)

fordern Tressel und Wilms, dass die Lkw-Maut
ausgeweitet wird. Denn fest steht, dass der
Schwerlastverkehr deutlich mehr Schäden an
Straßen und Umweltschäden verursacht, als sie
bislang in die Mautsätze einberechnet werden.

Dies war die einhellige Meinung der Referenten
bei unserer Info-Veranstaltung am 30. Juni im
Landtag. Doch wie können die Lösungen für
den Sanierungsstau aussehen? Darauf haben die
Grünen Verkehrsexperten Markus Tressel und
Valerie Wilms aus dem Bundestag Antworten
gefunden. Die Bundesregierung müsse ihrer
Verantwortung für den Erhalt der Verkehrswege deutlich stärker gerecht werden.

(Bundesstraßen und Autobahnen) übernehmen. Er muss eine Verkehrsinfrastrukturgesellschaft einrichten, die auch für die Planung, den
Bau und die Modernisierung zuständig ist und
sich aus der Lkw-Maut finanziert. Denn die
Bundesländer selbst kommen mit der Planung
wegen Personalknappheit oft nicht hinterher.

Der Bund dürfe nicht länger nur die Finanzierung der Straßen in seinem Besitz

Um auch eine schnellere Sanierung von Schienenwegen und Wasserstraßen zu ermöglichen,

Aktuelle parlamentarische Anfragen
der Grünen-Landtagsfraktion:
Af15_1913 | Versorgung erwachsener Sexual- und Gewaltstraftäter mit psychotherapeutischen
deliktpräventiven Angeboten
www.landtag-saar.de/Drucksache/Af15_1913.pdf

Af15_1912 | Ende des Güterverkehrs auf der Bisttalbahn
www.landtag-saar.de/Drucksache/Af15_1912.pdf

Af15_1889 | Zwischenstand der Umstrukturierung der Verbraucherschutzämter
www.landtag-saar.de/Drucksache/Af15_1889.pdf

Af15_1874 | Handwerksmeister im öffentlichen Dienst
www.landtag-saar.de/Drucksache/Af15_1874.pdf

Af15_1871 | Bergschäden an der Verkehrsinfrastruktur und Liegenschaften des Landes
www.landtag-saar.de/Drucksache/Af15_1871.pdf

• Wasserstraßen:
Schleusenanlagen
in „nicht ausreichendem“
oder „ungenügendem Zustand“: 4 von 8
Wehre
in „nicht ausreichendem“
oder „ungenügendem Zustand“: 5 von 7

Hubert Ulrich sieht auch die saarländische
Landesregierung selbst in der Verantwortung, kurzfristig für mehr Planungskapazitäten zu sorgen. Er fordert einen Beitritt
des Landes in die Projektmanagementgesellschaft DEGES, die Straßenbauprojekte plant
und umsetzt. Dadurch würde das Land personell entlastet und wäre auch in der Lage,
Bundesmittel für den Infrastrukturerhalt
rechtzeitig abzurufen.
Die Zahlen sprechen für sich: Seit 2012 sind
dem Saarland durch nicht abgerufene Bundesgelder 26 Millionen Euro verloren gegangen. Eine DEGES-Beteiligung würde das
Land jedoch lediglich 20.000 Euro kosten.

Informationen gefällig?
Sie hätten gerne Informationen zur Arbeit im Landtag?
Melden Sie sich einfach unter: 0681/5002-508 oder
fraktion@gruene-saar.de
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