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KITA-BEITRÄGE: SENKUNG
IST ERSTER SCHRITT
Bildung darf nicht vom Geldbeutel
der Eltern abhängen. Wenn wir
allen Kindern die gleichen
Bildungschancen geben und ihnen
den Besuch einer Kita ermöglichen
wollen, müssen wir eine Beitragsfreiheit erreichen. Zumindest
möchte es die Landesregierung
den Kommunen nun mit Mitteln
aus dem ‘Gute-Kita-Gesetz’ ermöglichen, die Gebühren in den
nächsten Jahren schrittweise abzusenken und bis 2022 zu halbieren.
Demnach könnten wir in Saarbrücken ab dem Kita-Jahr 2019/20
die Elternbeiträge um zunächst
vier Prozentpunkte reduzieren.
Allerdings muss auch eine Lösung
über das Jahr 2022 hinaus gefunden
werden, denn dann laufen die
Mittelzuschüsse aus. Darüber
hinaus sehen wir den Bund
gefordert, mehr Finanzierungsverantwortung zu übernehmen,
um die Betreuungsrelation in den
Kitas zu verbessern. Wir brauchen
mehr Erzieher*innen, und das eben
nicht nur wegen des quantitativen
Ausbaus der Kitas.

NEUJAHRSEMPFANG 2019

MUTIGE POLITIK FÜR EINE LEBENSWERTE STADT

"Wir müssen mutiger sein, wenn wird eine Mammutaufgabe sein. die Anforderungen an den Bildungswir die Verkehrswende schaffen, Wir müssen es schaffen, inter- bereich. Wir müssen den Kita- und
wenn wir die Auswirkungen des kommunal zusammenzuarbeiten, Schulausbau vorantreiben. Ein
Klimawandels bekämpfen wollen.” damit die Verkehre gut organisiert ambitioniertes Ausbauprogramm
Mit seinem Eingangsstatement werden und eine einfache liegt bereits auf dem Tisch. Und
beim diesjährigen Neujahrsem- Tarifstruktur gefunden wird.
wir brauchen ein breites Sport- und
pfang am 30.01. im Rathausfestsaal
Eine weitere Herausforderung Freizeitangebot.
hat unser Fraktionsvorsitzender, wird die Wohnraumsituation sein. Zu Letzterem zählt auch der Bau
Torsten Reif, die Marschrichtung Mit dem Quotenmodell für den einer Skateranlage im Bürgerpark.
für eine nachhaltige Politik für die sozialen
und
bezahlbaren An der Realisierung war der Verein
Landeshauptstadt vorgegeben.
Wohnraum haben wir die richtigen Saar Skateboarding e.V. maßgeblich
Wie soll diese aussehen? Im Weichen zur Bekämpfung der beteiligt, der Spendengelder von
Verkehrsbereich müssen wir darauf Wohnraumknappheit gestellt. Doch 80.000 Euro für die Umsetzung
NEUER BÜCHERBUS
hinwirken, dass der ÖPNV und gilt es bei allen Bauvorhaben darauf sammeln konnte und seine
FÜR SAARBRÜCKEN
Radverkehr attraktiver und damit zu achten, dass wir unsere Vorstellungen für den Bau einer
Der Bücherbus der Stadt befindet zur Alternative zum Auto werden. Grünflächen in der Stadt erhalten, modernen, individuellen Anlage in
sich seit 30 Jahren im Einsatz. Den ÖPNV attraktiv zu gestalten, dass wir bestehende, versiegelte die Planungen eingebracht hat. Für
Flächen für die Einrichtung von dieses Engagement haben wir den
Ersatzteile sind nur noch schwer
Wohnraum nutzen.
Verein ausgezeichnet und im
zu beschaffen. Außerdem handelt
Saarbrücken muss außerdem eine Rahmen des Neujahrsempfangs
es sich um ein Dieselfahrzeug.
Infrastruktur bereitstellen, die es dem ersten Vorsitzenden, Lukas
Daher begrüßen wir, dass die Stadt
den Bürger*innen ermöglicht, alle Junk, sowie dem Vereinsmitglied
gemeinsam mit unseren franFacetten des Alltags vor Ort erleben Raoul Nikolai den
“Grünen
zösischen Nachbarn nun die Vorzu können. Unsere Stadt ist attraktiv, Kompass” sowie einen Scheck über
bereitungen trifft, um das Projekt
besonders für junge Familien. Das 250 Euro überreicht. Wir danken
„Bi-Bus“ ins Leben zu rufen. Dabei
bringt positive Begleiterschei- allen Vereinsmitgliedern für ihr
handelt es sich um einen
nungen mit sich. So steigen etwa ehrenamtliches Engagement.
Medienbus mit Elektroantrieb. Wir
haben jetzt im Stadtrat den Weg
dafür frei gemacht, dass die
OPHÜLS-JUBILÄUM: POSITIVE ENTWICKLUNG DER BARRIEREFREIHEIT
Verwaltung INTERREG-Fördermittel
bei der EU für das Projekt bean- Mit dem 'Max-Ophüls-Preis' wird Saarbrücken einmal im Jahr zur Filmtragen darf. Dadurch wird eine
hauptstadt Deutschlands. Dass wir in diesem Jahr bereits das 40. Jubiläum
finanzielle Entlastung in Höhe von
feiern können, verdeutlicht die große Bedeutung des “MOP” für die Film270.000 Euro (1 Mio. Gesamtkosten)
branche. Es freut uns besonders, dass sich das Festival nicht nur mit
möglich. Außerdem exisitieren
immer neuen Ideen, sondern auch beim Thema Barrierefreiheit weiterweitere Fördermöglichkeiten. Wir
entwickelt. In diesem Jahr gab es 16 Vorstellungen, die über die App
halten eine Fortführung des
“Greta und Starks” mit akustischer Bildbeschreibung sowie Untertitelung
Projektes Bücherbus für einen
ausgestattet waren. Außerdem sind inzwischen fast alle Veranstaltungsorte
wichtigen pädagogischen Beitrag. rollstuhlgerecht ausgestattet. Einziger Wermutstropfen bleibt bislang
Denn der Schwerpunkt wird auf
noch das Filmhaus. Doch Besserung ist in Sicht. Denn die Stadtverwaltung
Lese-, Medien- und Sprachförderung
ist unserer Forderung gefolgt und wird dafür sorgen, dass im Hauptliegen und es sollen außerdem
eingangsbereich ein Treppenliftersystem eingebaut und der Innenhof
Grundschulen auf beiden Seiten
rollstuhlgerecht umgebaut wird. Somit werden künftig noch mehr
der Grenze angefahren werden.
Filmbegeisterte in den Genuss der Ophüls-Veranstaltungen kommen.

Erinnerung an Homosexuellenverfolung:
Mahnmal für die Landeshauptstadt
Mehr als 123 Jahre lang wurden
schwule Bürger aufgrund des
Paragraphen 175 des Strafgesetzbuches wegen ihrer sexuellen
Orientierung strafrechtlich verfolgt, bis der Paragraph durch den
Bundestag im Jahr 1994 gestrichen
wurde. Diese Thematik ist bis heute
nicht ausreichend wissenschaftlich
aufgearbeitet. Im Oktober 2018
hat sich eine Fachtagung in
Saarbrücken der Aufarbeitung der
Homosexuellenverfolgung gewidmet, in deren Rahmen für
dieses Jahr ein Forschungsprojekt
zur Situation im Saarland
angekündigt wurde.
Wir sind der Auffassung, dass die
Stadt Saarbrücken begleitend dazu

ihrerseits ein Zeichen gegen
Intoleranz und Ausgrenzung setzen
sollte. Wir sprechen uns dafür aus,
ein Mahnmal zur Erinnerung an
die Homosexuellenverfolgung
einzurichten und haben einen
entsprechenden Antrag im
Kulturausschuss gestellt. Mit
einem symbolträchtigen Mahnmal
könnte die Stadt verdeutlichen,
dass hier Toleranz gelebt wird
und dass Saarbrücken eine
vielfältige und weltoffene Stadt
ist. In welcher Form und an welcher
Stelle in Saarbrücken ein Mahnmal
eingerichtet werden kann, soll in
einem künstlerischen Wettbewerb
unter Beteiligung der Saarbrücker
Bürger*innen eruiert werden.

Wiederbelebung des Messegeländes
Mit dem jetzt beschlossenen
Verkauf des Messegeländes an
einen Investor haben wir den Weg
für die Ansiedlung von Gewerbetreibenden freigemacht. Das
schafft Arbeitsplätze und stärkt
die Wirtschaftskraft. Uns ist es ein
wichtiges Anliegen, dass sich
moderne, möglichst emissionsfrei
arbeitende Unternehmen und
Startups ansiedeln. Das Gelände
ungenutzt brach liegen zu lassen,
wie es CDU und FDP offenbar

HTW-Erweiterung:
Mehr Attraktivität
für die Hochschule

gerne gesehen hätten, kann
genauso wenig eine Option sein,
wie der Vorschlag, einen Teil der
Fläche zur Schaffung einer
Südumfahrung zu nutzen. Eine
solche wäre nicht nur aus finanzieller Sicht Unfug, sondern würde
implizieren, dass wir in Saarbrücken in Zukunft noch mehr Pkw
und Lkw haben werden. Das steht
den Anforderungen einer umweltfreundlichen, nachhaltigen Verkehrspolitik diametral entgegen.

ENDLICH
WIEDER

JAZZ

Der Jazz hat in Saarbrücken eine
lange Tradition. Die Jazz-Gemeinde
ist seit Jahrzehnten lebendig und
hat Bekanntheit weit über die
Stadt- und Landesgrenzen hinaus
erlangt. Der Wegfall des JazzFestivals Ende des Jahres 2017
aufgrund überaus unerfreulicher
Begleitumstände hat der JazzSzene einen schweren Schlag
versetzt. Umso wichtiger ist es,
dass nun mit der Konzertreihe
“Jazz-Zeit” zeitnah ein Alternativprojekt auf die Beine gestellt
wurde. Das war man der JazzGemeinde schuldig.
Los geht's am 8. Februar. Geplant
sind monatlich stattfindende
Doppelkonzerte mit einheimischen
Musiker*innen und Gastformationen von auswärts. Zwar hätten

wir uns auch gewünscht, dass
erneut eine Veranstaltung mit
Eventcharakter, wie ihn das JazzFestival hatte, möglich gewesen
wäre. Doch den Begleitumständen
entsprechend hat man mit der
Konzertreihe als kontinuierlich
stattfindendem Jazz-Angebot eine
gute Lösung gefunden.
Wir wünschen den Veranstalterinnen und Künstler*innen nun
einen erfolgreichen Start in das
Konzert-Programm. Wir erhoffen
uns, dass die Kombination von
Darbietungen lokal bekannter
Musiker*innen und Gruppen von
außerhalb ein breites Publikum
ansprechen wird und die
Veranstaltungsreihe auch in den
kommenden Jahren fortgeführt
werden kann.

GIGABIT-NETZ FÜR GRUNDSCHULEN

Unseren Nachwuchs früh im
verantwortungsvollen und sicheren
Die Ingenieurwissenschaften der Umgang mit dem Internet und
HTW haben ein Platzproblem modernen Medien zu schulen, ist
und brauchen weitere Räum- eine Grundvoraussetzung für die
lichkeiten. Idealerweise sollten spätere gesellschaftliche Teilhabe
diese in Alt-SB liegen, damit die und den Erfolg auf dem Arbeitsmarkt.
Wege für die Studierenden kurz Daher brauchen wir Medienkonzepte
sind, was der Attraktivität der in den Schulen und Lehrpersonal,
Hochschule zugutekommt. Wir das sich in den entsprechenden
begrüßen, dass nun die Bereichen weiterbildet.
Planungen für Neubauten im
Doch damit die ‘digitale’ Bildung
Bereich der HTW sowie auf dem im Schulunterricht zum Erfolg wird,
Stadtwerkegelände fortschreiten braucht es zunächst einmal die
und wir im Stadtrat einen richtigen infrastrukturellen VorausAufstellungsbeschluss verab- setzungen. Hier muss der Auftrag
schieden konnten. Entscheidend für Saarbrücken lauten, alle
für uns bei den Plänen für das Grundschulen so schnell wie
Stadtwerkeareal ist gewesen, möglich an das zukunftsfähige
dass der Park erhalten bleibt und Gigabit-Netz anzuschließen. Denn
nach Möglichkeit öffentlich die Erfordernisse an schnelle
zugänglich gemacht wird. Genau Datenübertragungen
wachsen
so sieht es die Planung nun vor. aufgrund immer komplexerer

Anwendungen stetig. Dazu bietet
sich uns jetzt die Chance, denn die
Landeshauptstadt wird sich am
Förderprojekt des Landes „Gigabit
Schulen“ beteiligen. Die Förderung

soll es ermöglichen, 26 Saarbrücker
Grundschulstandorte zwischen den
Jahren 2020 und 2022 ans schnelle
Glasfasernetz anzuschließen. Ergän-

zend dazu wird die Landeshauptstadt im Eigenausbau fünf
weitere Standorte mit schnellem
Internet versorgen, größtenteils
noch in diesem Jahr. Für all diese
Vorhaben haben wir in der
vergangenen Stadtratssitzung im
Februar grünes Licht gegeben und
entsprechende Investitionsmittel
verabschiedet.
Jetzt ist es an der Stadt, eine
konkrete Zeitplanung für den Ausbau
vorzulegen. Aus unserer Sicht sollten
so viele Schulen wie möglich bereits
ab dem Schuljahr 2020/21 im
Rahmen des Förderprojekts an das
Gigabit-Netz angeschlossen werden.
Einen enstprechenden Prüfauftrag
hierfür werden wir in den
Stadtratsgremien stellen. Denn fest
steht: Wenn wir mit dem digitalen
Wandel Schritt halten wollen, dürfen
wir keine Zeit verlieren.

Für Sie im Stadtrat Saarbrücken:
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