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Die Zwangsräumung der Obdachlosenunterkünfte am
Montag, dem 16.01, war weder notwendig noch hat sie
bestehende Probleme gelöst. Die Räumung des Lagers
nahe der Wärmestube Saarbrücken hätte zumindest so
lange aufgeschoben werden sollen, bis andere
Lösungen gefunden worden sind. Statt Probleme
wieder zu verlagern, wie es bereits bei den
Unterständen vor der Johanniskirche gehandhabt
wurde, hätte die Stadt aktiv auf die Menschen
zugehen und sie in angemessene Unterkünfte bringen
sollen. Alternativ könnten Flächen ausgewiesen 

ZWANGSRÄUMUNGEN

Gemeinsam mit der SPD und der Linken haben wir eine
Sondersitzung des Sozialausschusses beantragt! Diese
wird in der kommenden Woche, am 26.01., stattfinden.
Der reguläre Termin am 18.01. wurde aus Mangel an
Themen abgesagt, aber es gibt durchaus viel zu
besprechen! Die jüngsten Ereignisse, wie die
Zwangsräumung der Obdachlosenunterkünfte am
Montag und die Situation in der Johannisstraße, bieten
jede Menge Gesprächsbedarf. Wir erwarten von der

SOZIALAUSSCHUSS

werden, auf denen die Übernachtung in Zelten erlaubt wird. Wir fordern konstruktive Lösungen
und eine Verbesserung der Kommunikation zwischen Stadt und sozialen Hilfsangeboten wie der
Wärmestube. „Wir haben bereits vor längerer Zeit die Einrichtung von Saarbrücker Nestern
gefordert, die Obdachlosen eine sichere und warme Schlafmöglichkeit im Freien bieten. Dadurch
könnte die Stadt Zufluchtsorte schaffen, die auch von freiwillig Obdachlosen in Anspruch
genommen werden. Gleichzeitig können Sozialarbeiter:innen dort gezielt arbeiten“, erklärt unser
sozialpolitischer Sprecher, Thomas Brass.

Verwaltung, uns  über ihre Pläne im Umgang mit Wohnungs- und Obdachlosen zu informieren:
„Denn eines ist klar: So wie jetzt kann es nicht weiter gehen! Wir brauchen ein Gesamtkonzept,
das in enger Zusammenarbeit mit den Wohlfahrtsverbänden und generell allen Träger:innen der
Wohnungslosenhilfe, den Streetworker:innen der Stadt und dem Land erarbeitet werden muss,
um die Situation für die Betroffenen zu verbessern“, erklärt unser sozialpolitischer Sprecher,
Thomas Brass.



FOTOAUSSTELLUNG
Am Montag, dem 16.01., wurde die Fotoausstellung
zur deutsch-französischen Freundschaft eröffnet.
Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums des Élysée-
Vertrages zeigt die Ausstellung Fotos, die die
Freundschaft auf politischer und auf ganz persönlicher
Ebene portraitieren. Für die, von JEF Saarland und
Europa Union Saar organisierte, Austellung, konnten
Bürger:innen ihre Fotos zum Thema deutsch-
französische Freundschaft einsenden. Mit den
entsprechenden Geschichten dazu sehen wir Ehepaare,
Mitbewohner: innen, Freund:innen und viele mehr. Die
Ausstellung zeigt, wie die deutsch-französische
Freundschaft ganz konkret und ganz privat aussieht.
Wir haben uns sehr über die Einladung

Am Freitag, dem 20.01, wurde das digitale
Gedenkbuch für Jüdinnen und Juden im Saarland
vorgestellt. Das Gedenkbuch listet nicht nur Namen
der Opfer des Nationalsozialismus auf, sondern auch
deren Berufe und weitere Informationen. Neben den
Daten über die Betroffenen können Nutzer:innen
unter anderem auch mehr über das Judentum und
Antisemitismus lernen. Das digitale Gedenkbuch ist
auch eine breite Informationsplattform, die im
Schulunterricht und privat genutzt werden kann. Wir
sind sehr stolz, dass unsere Stadt dieses großartige
Projekt auf die Beine gestellt hat und bedanken uns
ausdrücklich bei allen Beteiligten, die viel Zeit und
Geld in das Gedenkbuch gesteckt haben! Die
informative Vorstellung am Freitag hat unser 
 stellvertretender Vorsitzender Thomas Brass sehr
genossen. 
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zur Vernissage gefreut. Dabei nahmen unsere Fraktionsvorsitzende Jeanne Dillschneider und unser
stellvertretende Fraktionsvorsitzender Thomas Brass teil. Die Ausstellung könnt ihr gratis noch
vom 21.-22.01. im Schloss Saareck in Mettlach und vom 28.-29.01. in der alten Sendestation in
Überherrn sehen. Ein Besuch lohnt sich!
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