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ZUM ENDE DER JAMAIKA-
KOALITION

Nach der Aufnahme der ehemaligen

Grünen Stadtverordneten Yvonne Brück in

die Stadtratsfraktion der CDU sehen die

Grünen im Stadtrat keine weitere Basis

mehr für eine Zusammenarbeit in der

Stadtrats-Koalition. Hierzu erklärten die

Fraktionsvorsitzenden der Grünen im

Stadtrat, Claudia Schmelzer und Jeanne

Dillschneider am Montag:

"Wie heute bekannt wurde, hat die CDU-Stadtratsfraktion mit der Stadtverordneten

Yvonne Brück ein weiteres ehemaliges Mitglied der Grünen Stadtratsfraktion in ihre

Reihen aufgenommen. Wir sind mit der Aufnahme innerhalb der Koalition nicht

einverstanden und haben dies auch kommuniziert. Damit wird destruktives Verhalten

gegenüber unserer Fraktion und der Partei Bündnis 90/Die Grünen gebilligt und vom

Koalitionspartner legitimiert. Wir bedauern, dass eine Perspektive für die Koalition so

nicht mehr möglich ist. 

Die Jamaika-Koalition hat bereits viele positive Dinge für die Stadt umgesetzt. Dazu

gehören das Klimaschutzkonzept oder Verbesserungen des Radverkehrs in der Stadt.

Dank des von uns mitverhandelten Koalitionsvertrags konnten wir wichtige grüne

Projekte in der Stadt anstoßen. 

Für uns ist aber wichtig, dass die Fraktion die Chance für einen Neuanfang nutzen kann.

Die von Seiten der CDU chaotische Abstimmung über die Begrünungssatzung, der Abbau

der Unterstände vor der Johanneskirche als Nacht-und-Nebelaktion oder die wenig

gelungene Bürger*innenbeteiligung zur Zukunft der Häuser im Nauwieser Viertel zeigt

uns, dass es stärkere Impulse von grüner Seite im Stadtrat braucht. Die wollen wir als

Fraktion nun geschlossen setzen. 

Auch außerhalb der Koalition werden wir an dem bereits Erreichten anknüpfen,

weiterhin Grüne Akzente in der Stadtpolitik setzen und dafür Sorge tragen, dass die von

Jamaika angestoßenen Projekte konsequent fortgeführt werden. Dabei sind alle

demokratischen Fraktionen im Stadtrat dazu eingeladen, von uns ins Leben gerufene

Initiativen und Anträge im Sinne der Zukunft unserer Landeshauptstadt mitzutragen.” 



Das Filmhaus feierte am Samstag 30 Jahre

Jubiläum! Thomas Brass, der

stellvertretende Vorsitzende unserer

Fraktion, war beim Geburtstagsfest dabei.

Neben Live-Musik von „Me and the Forest“

und verschiedenen Ständen, die für das

leibliche Wohl sorgten, gab es auch einen

Flohmarkt mit Filmplakaten. Außerdem

stellten Studierende der HBK-Saar die

Ergebnisse eines Kurses vor, der sich mit

Ideen zur Werbung für das Filmhaus

beschäftigt hat. Thomas konnte sich vor

Ort auch mit Albrecht Stuby, dem Gründer

des Max-Ophüls-Filmfestes und

ehemaligen Leiter des Filmhauses,

unterhalten. Wir sind stolz, dass

Saarbrücken unter anderem dank

Menschen wie Albrecht Stuby und Kinos

wie dem Filmhaus eine so ausgeprägte

kulturelle Szene hat! 

Am Wochenende gab es was zu feiern! Vor
700 Jahren wurde St. Johann und
Saarbrücken der sogenannte Freiheitsbrief
verliehen! Am Samstag organisierte das
"Quartier Mainzer Straße" deswegen im
"Kunstherz" ein Frühstück für
Anlieger*innen, Pressevertreter*innen und
Politiker*innen. Zusammen mit Johannes
Klein, dem Kreisvorsitzenden der Grünen in
Saarbrücken, war unser Stadtverordneter
Thomas Brass dabei und hat neben dem
leckeren Frühstück den Austausch mit den
Bürger*innen und Stefan Kohl, dem
Vorsitzenden des Vereins Mainzer Straße,
genossen.

30 JAHRE FILMHAUS

700 JAHRE ST. JOHANN

https://www.instagram.com/hbksaar/


Wir wollen gleiche Rechte für alle! Deshalb
fordern wir, in den städtischen Schwimmbädern
allen Besucher*innen die Nutzung der
Nassbereiche mit freiem Oberkörper zu erlauben.
Unsere frauenpolitische Sprecherin Patricia
Schumann erklärt hierzu, dass die bisher
geltende unterschiedliche Behandlung von
Frauen und nichtbinären Menschen aufgrund
sekundärer Geschlechtsmerkmale eine Form der
Diskriminierung darstellt, die im 21. Jahrhundert
nicht mehr zeitgemäß ist. 

Das Saarbrücker Filmhaus muss endlich barrierefrei
werden! Wir bemängeln, dass das Saarbrücker Filmhaus
selbst vier Jahre nach einem entsprechenden
Stadtratsbeschluss nach wie vor nicht barrierefrei ist.
Davon konnte sich der behinderten- und
kulturpolitische Sprecher der Fraktion, Thomas Brass,
am Wochenende während der Feier zum 30-jährigen
Bestehen der Einrichtung überzeugen. Thomas Brass
erklärt: “Bereits seit Jahrzehnten fordern wir das
Filmhaus barrierefrei zu gestalten. Bereits 2018 wurden
vom Stadtrat umfangreiche Maßnahmen diesbezüglich
beschlossen. Umgesetzt wurde davon bislang jedoch
fast nichts. Wir erwarten von der Verwaltung, endlich
ihrer Verantwortung für die Herstellung der
Barrierefreiheit in allen Alltagsbereichen
nachzukommen und die Beschlüsse des Stadtrates
zügig umzusetzen.” Sollte die Herstellung der
Barrierefreiheit am heutigen Filmhaus-Standort nicht
möglich sein, müsse schnellstmöglich ein
Alternativstandort in Betracht gezogen werden.

GLEICHE RECHTE FÜR ALLE!

BARRIEREFREIHEIT IM
FILMHAUS

Alle sollen an den gleichen Orten auch die gleichen Rechte haben! Deshalb möchten wir, dass
die Bekleidungsregeln in den Haus- und Badeordnungen der Saarbrücker Frei- und Hallenbäder
auch für die Nassbereiche nur noch die vollständige Bedeckung der primären Geschlechtsorgane
vorschreiben, und werden dazu einen Antrag in der nächsten Stadtratssitzung einbringen.
In einer offenen Gesellschaft sollte jeder Mensch frei entscheiden können, wie er oder sie sich in
der Öffentlichkeit zeigt! Mit unserer Initiative möchten wir einen wichtigen Schritt hin zu mehr
sexueller und physischer Freiheit und mehr Selbstbestimmung für alle Geschlechter in unserer
Stadt vollziehen!



Wir wollen kostenlose Menstruationsartikel
in allen öffentlichen Gebäuden der
Landeshauptstadt! Die niedrigschwellige
Bereitstellung von Menstruationsartikeln
ist ein wichtiger Beitrag zu mehr Teilhabe-
und Geschlechtergerechtigkeit. Auch
profitieren hiervon insbesondere
einkommensschwache Frauen. Hierzu
erklären unsere Fraktionsvorsitzende
Jeanne Dillschneider, und die
frauenpolitische Sprecherin, Patricia
Schumann: 

Am Mittwoch war unsere Fraktionsvorsitzende
Claudia Schmelzer auf der Veranstaltung
"Verkehr in Saarbrücken" des grünen OV
Saarbrücken Mitte. Dabei wurde sich unter
anderem mit Andrea Schrickel vom VCD und
Thomas Fläschner vom ADFC über den
Radverkehr und den ÖPNV in Saarbrücken
ausgetauscht. Wir freuen uns sehr, dass sich
grade beim Thema Fahrradzonen so viele
interessierte Menschen ins Gespräch eingebracht
haben. Die Diskussion hat gezeigt, dass die
Fahrradzone ein Erfolg ist, aber es dennoch sehr
wichtig ist, sicheren Radverkehr in der gesamten
Stadt weiterzuentwickeln. 

VERKEHR IN SAARBRÜCKEN

“Bei vielen insbesondere jüngeren Frauen kommt die Periode oft unregelmäßig und überraschend.
Doch während Toilettenpapier vorhanden ist, müssen Binden oder Tampons mitgebracht werden.
Dabei sollte die kostenlose Bereitstellung von Menstruationsartikeln eigentlich eine
Selbstverständlichkeit sein, zumal sich auch viele einkommensschwache Frauen diese Artikel nicht
leisten können. Damit ist dies auch eine Frage sozialer Gerechtigkeit. Mit der niederschwelligen
Bereitstellung von Menstruationsartikeln senden wir gleichzeitig ein wichtiges Signal zur
Enttabuisierung des Themas Menstruation.“ Deshalb fordern wir die Verwaltung auf, die
Möglichkeit zur Bereitstellung kostenloser Menstruationsartikel auf allen Damentoiletten der
öffentlichen Gebäude der Landeshauptstadt zu prüfen.

Außerdem waren auch der ÖPNV und natürlich das 9-Euro-Ticket, und wie es bisher in Saarbrücken
genutzt wird, wichtige Themen. Beim ÖPNV war uns besonders wichtig, dass dieser auch außerhalb
der Innenstadt ausgebaut werden muss. Wir bedanken uns beim OV Saarbrücken Mitte für die
Organisation der informativen Veranstaltung. Wir haben sehr viel Input mitgenommen!

MENSTRUATIONSARTIKEL
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Diesen Freitag war die

Auftaktveranstaltung der Afrika Wochen

2022. Unter dem Titel "Selbstorganisation

von Menschen mit internationaler

Geschichte in der

Entwicklungszusammenarbeit". Diese wird

wie immer vom gemeinnützigen Verein

Haus Afrika organisiert. Am Freitag ging es

nach der Begrüßung mit verschiedenen

Redebeiträgen u.a. zu den Tätigkeiten des

Hauses Afrika und einer Trommelshow los.

Im Laufe der nächsten Wochen erwarten

uns neben verschiedenen Vorträgen und

Diskussionen auch Workshops, eine

Modenschau, ein Fußball-Turnier und

natürlich jede Menge Bastel- und

Spielprogramme für Kinder und

Jugendliche. Wir freuen uns auf die

kommenden Wochen!

AFRIKA WOCHEN


