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WOCHE DER INKLUSION

Am 01.06. war Weltkindertag! Wir haben uns an
diesem Tag besonders über die kürzlich im
Stadtrat der Landeshauptstadt Saarbrücken
beschlossene Senkung der Kita-Beiträge gefreut.
Gute Betreuung für unseren Nachwuchs darf
nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen! Zu
hohe Kita-Beiträge können für viele Familien
eine enorme finanzielle Belastung bedeuten.
Deshalb wurde im Rahmen des „Gute-Kita“-
Gesetzes der Landesregierung eine weitere
Stufe der Absenkung der Kita-Beiträge
beschlossen. Ab dem 01.08.2022 wird der
Elternbeitrag von 13 % auf höchstens 12,5% der
angemessenen Personalkosten gesenkt. Vor dem
Beginn des Schuljahres 2019/20 waren es noch
bis zu 25%! Durch die schrittweise Absenkung
des Kita-Beitrages konnten wir in den letzten
Jahren eine beachtliche Veränderung bewirken.
Wir freuen uns sehr über diesen Erfolg, der
Kindern und Eltern zugutekommt!

Letzte Woche war Woche der Inklusion. Schon
im vergangenen Jahr haben wir im Stadtrat die
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskon-
vention beschlossen, die eine
gleichberechtigte Teilhabe aller zum Ziel hat.
Obwohl in Saarbrücken beim Thema Inklusion
schon viel passiert ist, gibt es auch noch viel
zu tun. Im Alltag stehen viele Menschen
immer noch vor Hürden verschiedenster Art.
Das kann schon bei einer Treppe beginnen,
aber zieht sich über Bibliotheken bis in den
Schulunterricht. Uns ist es wichtig, in Zukunft
weiter an der Umsetzung der Behinderten-
rechtskonvention in unserer Stadt zu arbeiten. 
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Das Stadtradeln Saarbrücken ist vorbei und

war ein voller Erfolg! Gemeinsam haben wir in

Saarbrücken 229.920 Kilometer zurückgelegt.

Wir haben 35 Tonnen CO2 eingespart. Unser

Team "Grüne Lenker" konnte insgesamt 2.135

Kilometer beisteuern. Mal wieder hat das

Stadtradeln gezeigt, wie viel wir mit

vermeintlich kleinen Taten bewirken können,

um unseren Planeten zu schützen. Dennoch

stellen viele Strecken in Saarbrücken für

Radfahrer*innen ein Risiko dar. Sichere

Radwege können viele Menschen dazu

bewegen, öfter das Rad zu nehmen. Daher

setzen wir uns als Grüne Stadtratsfraktion

auch weiter für den konsequenten Ausbau der

Radverkehrsinfrastruktur in Saarbrücken ein. 

Letzte Woche eröffnete das Festival
Perspectives. Wir freuen uns sehr, dass das
Event nach zwei Jahren Corona-Pause jetzt
wieder wie gewohnt stattfinden kann und
die Kultur in Saarbrücken wieder aufblüht.
Besonders freuen wir uns über die deutsch-
französische Zusammenarbeit und
Freundschaft, für die das Festival
Perspectives ein kulturelles Sinnbild ist.
Letzte Woche Donnerstag wurde das
Festival mit der Tanz- und Akrobatik-
Aufführung Möbius eröffnet. Unsere
Fraktionsvorsitzende, Claudia Schmelzer,
und unser stellvertretender Fraktions-
vorsitzender, Thomas Brass, waren vor Ort,
um die Veranstaltung zu genießen.
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Am Donnerstag eröffneten die neuen
Ausstellungen von Paulette Penje und dem
Construct Lab in der Stadtgalerie. Unser
Stadtverordneter Thomas Brass besuchte die
Vernissage. Brass betonte, dass es ihn besonders
freut, dass sehr viele junge Menschen in die
Stadtgalerie kommen und auch bei der
Vernissage vor Ort waren. Neben Paulette Penjes
Austellung, die sich mit dem Körper und
Bewegung befasst, besteht die Ausstellung des
Construct Lab aus recycelten Materialien und
befasst sich mit dem Thema der Nachhaltigkeit.
Wir freuen uns über diese direkte Verbindung
von Kultur und Nachhaltigkeit in Saarbrücken. 

Am Samstag und Sonntag feiern wir
in Saarbrücken den Christopher
Street Day. Nachdem die Parade die
letzten beiden Jahre wegen der
Corona-Pandemie ausfiel, findet sie
dieses Jahr wieder statt. Auch die
Grüne Jugend Saarbrücken ist dort
vertreten. Am CSD demonstrieren wir
für die Rechte der LGBTQ+
Community und feiern die bisherigen
Errungenschaften. Wir freuen uns,
dass dieses kulturelle Ereignis für
Toleranz und Liebe endlich wieder  in
Saarbrücken stattfinden kann. 

STADTGALERIE

CHRISTOPHER STREET DAY


