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WASSERSTOFFBUSSE
Saarbrücken bekommt 28 Wasserstoffbusse! Das wird durch
eine Bundesförderung in Höhe von acht Millionen Euro
ermöglicht. “Den ÖPNV ausbauen und dabei auf nachhaltige,
umweltschonende Antriebe setzen: Genau so muss die
Zukunft für den öffentlichen Personennahverkehr aussehen.
Die neuen Wasserstoffbusse verfügen dabei über annähernd
die gleiche Reichweite wie konventionelle Diesel-Modelle,
verkehren dafür jedoch emissionsfrei! Damit geht
Saarbrücken beim Thema emissionsloser ÖPNV mit gutem
Beispiel voran und ist auf einem guten Weg, die Schadstoff-  
und Lärmemissionen in den kommenden Jahren deutlich zu
reduzieren. Die Anschaffung der 28 Wasserstoffbussen muss
hierbei ein erster Schritt auf dem Weg sein, die Busflotte
der Saarbahn perspektivisch vollständig auf emissionslose
Antriebe umzustellen”, erklärt unsere Fraktionsvorsitzende,
Claudia Schmelzer.

 DROGENHILFEZENTRUM
Am Dienstag, dem 07.03., war unsere Fraktion
gemeinsam mit Vertreter:innen der Grünen
Saarbrücken und der Grünen Jugend Saar zu
Besuch im Drogenhilfezentrum. Nachdem das
DHZ am Abend für die Nutzer:innen
geschlossen hat, führte der Leiter Sven Schäfer
uns durch die Einrichtung und erläuterte die
tägliche Arbeit im DHZ. Herr Schäfer sprach
mit uns über Herausforderungen und
Verbesserungsmöglichkeiten vor Ort. Der
Termin war für uns sehr aufschlussreich, da wir
uns ein Bild der Drogenszene und der Situation
für Drogenabhängige, Wohnungslose und
andere Nutzer:innen des DHZ in Saarbrücken

machen konnten und auch Möglichkeiten und Bedürfnisse  des DHZ selbst betrachten konnten. Der
Besuch hat uns in der Auffassung bestärkt, dass den Betroffenen so gut wie möglich geholfen
werden muss und Einrichtungen wie das DHZ unseren Respekt und vollste Unterstützung verdienen. 



Am Weltfrauentag, dem 08.03., haben

unsere Fraktionsvorsitzende Claudia

Schmelzer und unsere

frauenpolitische Sprecherin Patricia

Schumann zunächst am

frauenpolitischen Frühstück in der

Arbeitskammer teilgenommen. Dort

wurde in zahlreichen Redebeiträgen

unter anderem über das Thema zur

Gleichberechtigung auf dem

Arbeitsmarkt gesprochen.

WELTFRAUENTAG

Später informierten wir gemeinsam mit

anderen Verbänden und Initiativen in der

Innenstadt über verschiedene

feministische Themen. Patricia hielt eine

Rede, in der besonders das Leid und der

Einsatz der Frauen im Iran, in der Ukraine

und in Russland im Vordergrund stand. 

 Es freut uns besonders, dass auf diese

Themen, die uns sehr am Herzen liegen,

immer wieder aufmerksam gemacht

wurde, und die iranische Bürgerinitiative

sowohl beim frauenpolitischen Frühstück

als auch bei der Aktion in der

Bahnhofstraße zu Wort kamen, und über

die Situation im Iran sprechen konnten.

Wir danken allen mutigen Frauen, die sich

für ihre Frauenrechte einsetzen und

denken in diesen Tagen ganz besonders

an alle Frauen, die weniger privilegiert

sind als wir.

Patricias ganze Rede findet ihr auf

unseren Social Media Kanälen: 

@gruene_fraktion_sb

@GrueneStadtratsfraktionSaarbruecken

@gruene_sb

https://www.instagram.com/gruene_fraktion_sb/
https://www.facebook.com/GrueneStadtratsfraktionSaarbruecken
https://twitter.com/gruene_sb


WOLFGANG WAHLSTER
Am Donnerstag, dem 09.03, wurde im Rathaus-
Festsaal der 70. Geburtstag des Saarbrücker
Ehrenbürgers Wolfgang Wahlster gefeiert. Wahlster
ist geborener Saarbrücker und einer der führenden
Forscher im Bereich künstliche Intelligenz. Bei den
Feierlichkeiten trug er sich in das goldene Buch der
Stadt ein und ein Portrait Wahlsters, das vom
berühmten Fotografen Jim Rakete angefertigt wurde,
wurde enthüllt. Es soll in Zukunft im Rathaus neben
den Portraits der anderen Ehrenbürger:innen der
Stadt hängen. Wahlster betonte, dass Saarbrücken im
Herzen immer seine Heimat bleibe und er sich stets
für die Förderung der Stadt einsetze. Zur Feier waren
unsere Fraktionsvorsitzende Claudia Schmelzer und
unsere Stadtverordneten Thomas Brass und Claus
Schrick vor Ort. 

Grade anlässlich der jüngsten Repressionen des
iranischen Regimes gegen Demonstrant:innen
müssen wir Rechte von Frauen und Mädchen
international stärken! Als Zeichen gegen
Diskriminierung von Frauen fordern wir die
Schaffung eines gesetzlichen Feiertages im Saarland
am Weltfrauentag. “Im Iran wurden jüngst Proteste
für Frauen- und Menschenrechte gewaltsam
unterdrückt, die geschlechtsspezifische
Diskriminierung von Frauen in Gesetz, Rechts-
anwendung und der gesellschaftspolitischen Realität
besteht nach wie vor fort. In Afghanistan gilt seit der
Machtübernahme der Taliban 2021 ein
Beschäftigungsverbot für Frauen, ein Schulverbot für
Mädchen und der Zugang zu Hochschulen ist Frauen
untersagt. Aber auch in Europa und bei uns in
Deutschland sind Frauen auf dem Arbeitsmarkt und 

FRAUEN INTERNATIONAL STÄRKEN

bei ihren Arbeitsbedingungen immer noch Diskriminierung ausgesetzt. Noch immer sind Frauen
hierzulande täglich Opfer häuslicher Gewalt, sexueller Übergriffe und Tötungen aufgrund ihres
Geschlechtes. Aus diesem Grund kämpfen wir national und international dafür, dass die Rechte
von Frauen und Mädchen weltweit gestärkt und Frauen und Mädchen vor Gewalt und
Diskriminierung geschützt werden.
Auch das Saarland sollte, wie Berlin und Mecklenburg-Vorpommern, mit einem gesetzlichen
Feiertag am 8. März ein klares Zeichen gegen jegliche Form von Diskriminierung von Frauen
setzen!“, so unsere frauenpolitische Sprecherin, Patricia Schumann.



Wir freuen uns, dass die von uns und der Grünen Fraktion
im Bezirksrat Mitte eingebrachte Initiative, in Saarbrücken
Sommerstraßen einzurichten, jetzt in die Tat umgesetzt
wird. In einem Pilotprojekt sollen die Cecilienstraße und
die Försterstraße im Sommer zu Spielstraßen werden. 
“Die Einrichtung von Sommerstraßen kann dazu beitragen,
das Miteinander der Bürger:innen und die
Stadtgesellschaft zu stärken. Außerdem bietet das
Konzept für viele, die sich womöglich einen
Sommerurlaub außerhalb der Stadt nicht leisten können
oder wollen, die Möglichkeit, eine schöne Ferienzeit zu
Hause zu verbringen. Es ist auch lobenswert, dass die
Stadt unsere Anregung aufgenommen hat, die
Bürger:innen eng in den Entscheidungsfindungsprozess
miteinzubeziehen. Sollte sich das Pilotprojekt als Erfolg
herausstellen, erwarten wir, dass Sommerstraßen auch in
weiteren Stadtteilen eingerichtet werden”, erklären unser
Fraktionsvorsitzenden,  Claudia Schmelzer und Jeanne
Dillschneider

SOMMERSTRASSEN

EVANGELISCHES KRANKENHAUS

Landeshauptstadt anzubieten. Nach wie vor steht die Frage im Raum, wie das Klinik-Gebäude nach
der Schließung künftig genutzt werden soll. Die Idee, dort ein ambulantes, medizinisches
Versorgungszentrum einzurichten, haben wir bereits mehrfach hervorgebracht. Durch die
Einrichtung eines Versorgungszentrums könnte auch künftig an zentraler Stelle in der
Landeshauptstadt ein breites medizinisches Angebot bereitgestellt werden. Wir erwarten daher von
Minister Jung, im Schulterschluss mit dem Träger zeitnah eine Lösung in diese Richtung zu finden.”

Laut Presseberichten soll das Evangelische
Stadtkrankenhaus in Saarbrücken heute, am 10.03,
schließen. Die Zukunft des Klinik-Gebäudes muss
endlich geklärt werden! Hierzu erklärt unsere
Fraktionsvorsitzende Claudia Schmelzer:
“Zunächst einmal ist es erfreulich, dass inzwischen
zahlreiche Beschäftigte des Evangelischen
Stadtkrankenhauses neue Arbeitsplätze gefunden
haben. Und wir erwarten von Gesundheitsminister Jung,
endlich seiner Verantwortung gegenüber den
Mitarbeiter:innen gerecht zu werden, und in Gesprächen
mit der Kreuznacher Diakonie zu forcieren, dass zeitnah
für tatsächlich alle Angestellten eine Lösung gefunden
wird. Das primäre Ziel sollte hierbei lauten, diesen eine
Beschäftigung an einem anderen Klinikstandort in der



GRÜNE BASIS
Am Montag, dem 13.03. um 20 Uhr, findet das
nächste Treffen der "Grünen Basis" in unserem
Konferenzraum (Raum 211, Rathaus-Carrée) statt.
Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele
Interessierte teilnehmen. 
Für Rückfragen und zur Anmeldung nutzt bitte
die Adresse c.schmelzer@gruene-fraktion-sb.de.
Eine Anmeldung ist logistisch erwünscht, aber
natürlich kann man auch spontan vorbeikommen.
Gerne könnt ihr uns vorab auch
Themenvorschläge über diese Mail-Adresse
zukommen lassen. 
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