
Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,
hiermit möchten wir, die Mitglieder 
der Fraktion DIE LINKE. im Regional-
verband Saarbrücken, uns aufrichtig 
bei unseren Wählerinnen und Wählern 
bedanken! Wie in der letzten Legis-
laturperiode, wird DIE LINKE ihren 
Prinzipien und Bürgern gegenüber 
Wort halten und auf politische Ent-
scheidungen unter Einbeziehung einer 
möglichst breiten demokratischen Be-
teiligung Einfluss nehmen. Da wir auf 
eine produktive Zusammenarbeit mit 
den Menschen im Regionalverband an-
gewiesen sind, bitten wir Sie herzlich, 
uns Ihre Ideen und Vorschläge - eben-
so wie Ihre Kritik - mitzuteilen, damit 
wir rechtzeitig reagieren können. 
Unsere Politik wird auch zukünftig im 
Kampf um bessere Lebensbedingun-
gen für alle Bürgerinnen und Bürger 
bestehen, indem die öffentliche Da-
seinsvorsorge zu stärken und auszu-
bauen ist – sei es im Bereich Langzeit-
arbeitslose, Jugendsozialarbeit oder 
der Gewährleistung angemessenen 
Wohnraums. Die misslungene Arbeits-
markt- und Sozialpolitik der Großen 
Koalition hat zu einer immer stärkeren 
Spaltung der Gesellschaft in Arme 
und Reiche geführt. DIE LINKE ist aus 
diesem Grunde umso mehr bemüht, 
das Prinzip der sozialen Gerechtigkeit 
vor Ort konkret umzusetzen. Dafür 
werden wir sehr eng mit dem Vertreter 
der PIRATEN im Regionalverband, Mar-
kus Hansen, zusammenarbeiten, damit 

wir unsere 
weitgehend 
ü b e r e i n -
s t i mmen -
den politi-
schen Ziele 
bes tmög -
lich einbrin-
gen können.

Jürgen Trenz, Fraktionsvorsitzender
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Haushalt 2015 – Gute Politik  
für Menschen sieht anders aus

vvvv

Auch im Haushalt 2015 sind 
wieder ca. 95 % der Ausga-

ben gesetzlich vorgeschrieben 
und auf der Ebene der Kreise 
nicht zu ändern. Die freiwilli-
gen Ausgaben betragen gerade 
einmal 0,5 % des Gesamthaus-
haltes. 

Die Ausgaben für Kultur, Schulland-
heim Oberthal oder Historisches 
Museum müssten nach Ansicht der 
LINKE-Fraktion gesteigert werden. 
Der Bund überträgt den Landkreisen 
immer mehr Aufgaben ohne entspre-
chenden Finanzausgleich. Die Spar-
vorschläge der politischen Konkurrenz 
zielen auf die Senkung der Ausgaben 
für die Jugendhilfe. Wir LINKE sind der 
Meinung, dass  jeder in die Jugendhilfe 
investierte Cent präventiv enorm wich-
tig ist. Die Armutsquote bei Kindern, 
Jugendlichen und älteren Menschen 
nimmt zu. Die LINKE-Fraktion hatte 
in einem Antrag eine stärkere perso-
nalisierte Unterstützung des schul-
psychologischen Dienstes gefordert. 
Die dabei benötigten 75.000 Euro 
wären bitter notwendig gewesen. Die 
„wilde Ehe“ aus CDU und SPD hatte 
aus fadenscheinigen Gründen diesen 

gegenfinanzierten Antrag verhindert. 
Bei unseren Schulen bleibt, trotz 
einiger Anstrengungen, immer noch 
ein Renovierungsstau im zweistelligen 
Millionenbereich. Positive Entwick-
lungen sind bei der Regionalentwick-
lung und im gesundheitspolitischen 
Bereich zu verzeichnen. Trotzdem ist 
die belastende Umlage für Städte und 
Gemeinden kaum noch zu stemmen. 
Arbeitsplatzabbau führt in der Konse-
quenz immer zu einem verminderten 
Angebot an die Bürger. Zunahme der 
Kriminalität, schlechte Infrastruktur, 
sinkende Renten und Enteignung der 
Sparer sind nur einige Beispiele für die 
verfehlte Politik von CDU und SPD. Das 
Land streicht nun auch noch den Anteil 
der Kreise und des Regionalverbandes 
an der Grunderwerbssteuer, immerhin 
10 Millionen Euro. Die Kommunal-
politiker von CDU und SPD müssen 
ihren Freunden in Bund und Land 
klarmachen, dass es so nicht mehr 
weitergeht. Es wäre notwendig, dem 
Beispiel der Bürgermeister zu folgen 
und für eine gerechtere Steuerpolitik, 
für die Wiedereinführung der Vermö-
genssteuer und für die Anhebung des 
Spitzensteuersatzes zu demonstrieren. 
Jürgen Trenz, Fraktionsvorsitzender
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Markus Hoen und  
Manfred Klasen  
im Fraktionsbüro

In der neuen Legislaturperiode wer-
den Markus Hoen als Geschäftsfüh-

rer und Manfred Klasen als Referent 
für Öffentlichkeitsarbeit die Arbeit der 
Fraktion unterstützen.

M a r k u s 
Hoen bringt 
Er fahrung 
in der Par-
lamentsar-
beit mit, da 
er bereits 
f ü r  d e n 
B u n d e s -
tagsabge-

ordneten Thomas Lutze und die ehe-
malige MdB Yvonne Ploetz gearbeitet 
hat. Er ist zuständig für die direkte 
Unterstützung der Mandatsträger so-
wie für alle organisatorischen und fi-
nanztechnischen Fragen. Er ist auch 
Ansprechpartner für Probleme und 
Sorgen der Bürgerinnen und Bürger. 

Die Geschäftsstelle ist in der Regel 
von Montag - Donnerstag, von 10.00 
- 16.00 Uhr besetzt.              

M a n f r e d 
K l a s e n 
war in der 
letzten Le-
gislaturpe-
r iode a ls 
s t e l l v e r -
tretender 
Fraktions-
vorsitzen-
der selbst 

Mitglied der Regionalversammlung. 
Wie bereits in dieser Funktion wird 
er sich verstärkt der Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit widmen. Dies be-
inhaltet die Vorlage von Presseerklä-
rungen, die Pflege der Webseite und 
die Erstellung des Fraktionsinfos. 

Manfred Klasen,  
Referent für Öffentlichkeitsarbeit 

Redebeiträge von Richard Bermann (Syna-
gogengemeinde), Dagmar Trenz (DIE LINKE), 
Philipp Weis (Jusos), Eugen Roth (DGB), Horst 
Bernard (VVN)

Die Entscheidung des Verwaltungs-
gerichts machte fassungslos. Nur 

wenige Tage nach dem bundesweiten 
Gedenktag an die Opfer des Natio-
nalsozialismus – der Befreiung von 
Auschwitz – und nur einen Tag nach 
dem Jahrestag der Machtergreifung 
durch die NS-Herrschaft im Jahr 1933 
darf eine Partei, deren Gedankengut in 
der Nachfolge dieser Ideologie steht, 
an historischem Platz feiern. Raus aus 
den Randbezirken mitten ins Herz der 
Landeshauptstadt, ins Saarbrücker 
Schloss, dort wo die Gestapo, ihr 
Hauptquartier hatte und von wo aus die 
saarländischen Juden ins KZ deportiert 
wurden.
Das Schlossgebäude selbst und der 
Schlossplatz sind symbolträchtige 
Orte. Mehrere Denkmäler erinnern an 
das Grauen der Vergangenheit wie der 
„Platz des unsichtbaren Mahnmals“ mit 
den Namen von 2146 jüdischen Fried-
höfen und eine erhaltene Arrestzelle 
mit den Inschriften der Gefangenen.
Wir haben uns gegen diese „Zumu-
tung“ des Gerichts gewehrt; kreativ, 
würdevoll und im Gedenken an die 

Neujahrsputz gegen Rechts

verfolgten, gequälten und ermordeten 
Menschen im Nationalsozialismus. Mit 
Warnwesten, Besen und starken Wor-
ten wurde der Schlossplatz von Hass, 
Provokationen und Menschenverach-
tung symbolisch gereinigt. Besonders 
eindrucksvoll waren die Gebete des 
Kantors der Synagogengemeinde Saar, 
Benjamin Chait, untermalt durch Klez-
mermusik, von Götz Hach. Rassismus, 
Fremdenfeindlichkeit und Verachtung 
dürfen niemals unwidersprochen 
bleiben!
Dagmar Trenz, Politische Geschäftsführerin 

Was wissen Sie vom Regional-
verband? Was machen die dort 

eigentlich? Also, unsere Politiker dort. 
Oder interessiert Sie lieber die Arbeit 
der Verwaltung? In beiden Fällen ist 
es von außen recht schwierig, einen 
Einblick zu bekommen. Vor allem, wenn 
man keine Parteigenossen hat, die sich 
vor Ort für einen informieren können.
Zu Beginn des Kommunalwahlkampfes 
hatte ich versucht, einmal näher die 
Arbeit des Regionalverbandes anzu-
sehen. Was die machen, wie sie es 
machen und – für mich als Haushalts-
politiker am Interessantesten – für wie 
viel Geld das passiert. Ich stellte fest, 
dass das gar nicht so einfach ist. 
Die Internetseite ist unübersichtlich 
und so etwas wie ein Anfrageportal 
findet man vergeblich. Die Aufzeich-
nungen über die Sitzungen der Regi-
onalversammlung sind im Nachhinein 

Mitmachen im Regionalverband? 
– Einwohnerfragestunde!

nicht vollständig einsichtig. Man muss 
wissen, wann was wo diskutiert wird. 
Und die Protokolle... lassen wir das 
lieber.
Und dann gibt es noch die Einwohner-
fragestunde nach § 20a Kommunal-
selbstverwaltungsgesetz. Kennen Sie 
nicht? Die Folge ist, dass es auch keine 
Bürgeranfragen gibt. Man gewinnt von 
außen den Eindruck, dass man im Re-
gionalverband lieber still vor sich hin 
verwalten möchte. Mit unserem Antrag 
vom Dezember 2014 wollten wir die 
Einwohnerfragestunde zeitlich von 15 
Uhr nach hinten verlegen, damit auch 
Berufstätige daran teilnehmen können. 
Dies ist von uns ein erster Schritt zur 
Öffnung der Politik im Regionalver-
band in Richtung aller Bürger. Weitere 
Schritte werden kommen, dafür sind 
wir schließlich für Sie da. 
Markus Hansen, Pirat



Mietzahlungen für 
Sozialleistungs- 
beziehende anheben!

Sozialleistungen wie Alg II, Grund-
sicherung oder Hilfe zum Lebens-

unterhalt beinhalten auch die Kosten 
der Unterkunft. Mieten werden dabei 
nicht in unbegrenzter Höhe übernom-
men. Vielmehr müssen sie „angemes-
sen“ sein. Zur Konkretisierung der 
Angemessenheit hat der Regionalver-
band Saarbrücken so genannte Richt-
werte für als angemessen betrachtete 
Nettokaltmieten festgelegt. Immer 
noch wenig bekannt ist, dass diese 
Richtwerte keine absoluten Ober-
grenzen darstellen. Von ihnen kann 
nach oben abgewichen werden, etwa 
bei Alleinerziehenden, behinderten 
und alten Menschen aber auch da, 
wo innerhalb des Richtwerts keine 
geeignete Wohnung zu finden ist.
Die Richtwerte müssen den tatsäch-
lichen Wohnungsmarkt widerspie-
geln. Die Fraktion DIE LINKE hat 
in der Vergangenheit schon mehr-
fach Kritik an den Methoden der 
Richtwert-Ermittlung geübt. Diese 
halten statistischen Validitätskriteri-
en nicht stand. Notwendig wäre ein 
qualifizierter Mietspiegel, an dem die 
anerkannten Kosten der Unterkunft zu 
bemessen wären. Ein solcher existiert 
bisher allerdings in keiner Kommune 
des Regionalverbandes. Ein solcher 
würde nicht nur mehr Gerechtigkeit 
schaffen, sondern auch kommuna-
len Wohnungsunternehmen wichtige 
Informationen liefern, um sich noch 
besser am Markt zu positionieren. 
Aber auch ohne Mietspiegel sollten 
die Richtwerte wenigstens an die 
aktuellen Entwicklungen auf dem 
Wohnungsmarkt angepasst werden. 
Die aktuellen Richtwerte wurden 

z u l e t z t  i m 
Sommer 2012 
festgelegt und 
sollten in zwei 
Jahren erneut 
ermittelt wer-
den. Die Frak-
tion DIE LINKE 
hat die Aktuali-
sierung bereits 
gefordert. 

Mike Botzet, Stellv. Fraktionsvorsitzender

In den letzten Jahren 
wuchsen die Anforderun-
gen an die Jugendhilfe: 
Den größten Ausgaben-
posten besetzt dabei der 
Ausbau von Krippen und 
Ganztagsschulen. Dane-
ben wurde die Schulso-
zialarbeit gestärkt, die 
Prävention vor Amokläu-
fen, der Kinderschutz und 
die Frühen Hilfen. Darauf 
hat man sich politisch 

geeinigt. Allerdings gibt es bei der 
Finanzierung des Krippenausbaus eine 
völlige Schieflage, da die kommunale 
Seite alleine 80 Prozent der Kosten 
aufbringen muss.
Für DIE LINKE darf an der Jugendhilfe 
nicht gespart werden, denn hier wird in 
die Zukunft von Familien und Kindern 
investiert. Gerade im Saarland mit einer 
hohen Armutsquote und einem hohen 
Anteil an Alleinerziehenden braucht es 
Unterstützung, um eventuelle Nachfol-
gekosten zu vermeiden.
Dagmar Trenz, Jugendpolitische Sprecherin

In den letzten Monaten 
sorgte die CDU für helle 

Aufregung, als sie Einspa-
rungen in der Jugendhilfe 
der Landkreise ausmach-
te. Der ehemalige Sozial-
minister Andreas Storm 
(CDU) blies ins gleiche 
Horn, indem er die Kreise 
aufforderte, die Kosten 
für die Jugendhilfe offen-
zulegen und Sparpotenzi-
ale zu ermitteln. 
Er machte auch gleich einen angebli-
chen Mehraufwand von rund 60 Mill. 
Euro im Saarland aus im Vergleich zum 
Bundesdurchschnitt.
Bemerkenswert ist dieser Angriff auf 
die Landkreise insbesondere vor dem 
Hintergrund, dass seit 2009 die Studie 
„Integrierte Berichterstattungsarbeit 
über die Jugendhilfe“ gemeinsam mit 
dem Sozialministerium auf den Weg 
gebracht worden war. 
Außerdem gibt es ein umfassendes 
Controlling über die Jugendhilfeaus-
gaben.

Kürzungen bei der Jugendhilfe  
gehen an Lebenswirklichkeit vorbei 

TTIP: Kommunale Selbstverwaltung stärken 
statt Privatisierung der Daseinsvorsorge!

Die derzeit zwischen der EU und 
der USA geführten Verhandlungen 

um das TTIP-Freihandelsabkommen 
verfolgen angeblich das Ziel, durch 
Reduzierung von Handelshemmnis-
sen neue Arbeitsplätze zu schaffen. 
Die geplante Liberalisierung droht die 
politisch bewusst regulierten Bereiche 
der kommunalen Daseinsvorsorge den 
Regeln der Privatisierung zu unterwer-
fen. TTIP könnte so zukünftig erheblich 
beeinflussen, welche Dienstleistungen 
Kommunen und Landkreise erbringen 
dürfen und welche Leistungen im 
Wettbewerbsverfahren ausgeschrie-
ben werden müsste. Für den Regio-
nalverband hieße das konkret, dass 
die flächendeckende Gewährleistung 
in den Bereichen Kultur (Theater, Mu-
seen etc.), Bildung (Volkshochschule, 
Hausaufgabenbetreuung) oder Jugend-
hilfe (Wohngruppen) massiv gefährdet 
wäre. Die Fraktion DIE LINKE hat 

auf diese Folgen stets hingewiesen. 
Auch würden mittelständische regio-
nale Unternehmen bei europäischen 
Ausschreibungsverfahren deutlich 
benachteiligt. Darüber hinaus würde 
der Investorenschutz die Handlungs-
freiheit der kommunalen Ebene massiv 
einschränken, weil Schiedsgerichte 
über Schadensersatzansprüche ent-
scheiden würden. Demgegenüber 
besäßen Großkonzerne Marktzugang 
zu kommunalen Dienstleistungen, z.B. 
Krankenhäusern – mit unabsehbaren 
Folgen für bisher gültige Standards. 
DIE LINKE wird sich auch weiterhin 
vehement dafür einsetzen, dass die 
Bürgerinnen und Bürger ihre regionale 
Daseinsvorsorge über demokratisch 
gewählte Parlamente kontrollieren 
können, anstatt dem internationalen 
Kapital einseitig Rechnung tragen zu 
müssen.
Markus Hoen, Fraktionsgeschäftsführer
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Alg II-Regelbedarf – etwas mehr Hartz IV 

Der Eurodistrict SaarMoselle hat 
eine Neuauflage seiner grenz-

überschreitenden Museumsbroschüre 
„Ticket SaarMoselle“ herausgebracht. 
Rund 150 Museen der grenzüber-
schreitenden Region sind darin mit 
einem kurzen Text, Adresse, Öffnungs-
zeiten und Eintrittspreisen vertreten. 
Bei Vorlage der Ticket-Broschüre er-

Erhältlich ist das „TICKET“ u. a. 
im Saarbrücker Schloss, 
bei Sparkassen, der VHS 
und beim Eurodistrict SaarMoselle, 
Talstraße 16, 66119 Saarbrücken, 
Tel. 0681 506-8010.

Manfred Klasen, 
Referent für Öffentlichkeitsarbeit 

Zum 1.1.2015 sind die Regelbedarfe 
für langzeitarbeitslose Grundsiche-

rungs- und Sozialhilfeempfänger um et-
was mehr als zwei Prozent angehoben 
worden. Alleinstehende erhalten nun 
399 statt bisher 391 Euro. Bei Paaren 
innerhalb einer Bedarfsgemeinschaft 
erhöht sich der Bedarf um jeweils sie-
ben Euro auf 360 Euro. Für Kinder bis 
zum 6. Lebensjahr werden 234 Euro (+ 
5 Euro) gezahlt. 6- bis Unter-14-Jährige 
erhalten 267 Euro (+ 6 Euro). Für Ju-
gendliche ab dem 14. Lebensjahr ist 
ein Betrag von 302 Euro vorgesehen 
(+ 6 Euro).
Die aktuelle Regelsatzerhöhung darf 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
diese Beträge systematisch zu niedrig 
bemessen wurden. Beim so genannten 

Statistikmodell wurde der Bedarf am 
tatsächlichen Verbrauch einer statis-
tischen Vergleichsgruppe gemessen. 
Als Vergleichsgruppe herangezogen 
hat man lediglich die unteren 15 
Prozent der Gesamtbevölkerung ohne 
Leistungsempfänger. Aus dem viel zu 
niedrigen Betrag wurden dann noch 
einzelne Güter herausgestrichen und 
andere Positionen gekürzt. Herausge-
kommen sind schließlich Beträge, die 
nicht bedarfsdeckend sind.
Da die aktuellen Regelbedarfe nicht 
ausreichend sind, fordert DIE LINKE. 
die Anhebung des Regelsatzes für 
Alleinstehende auf 500 Euro, eine 
deutliche Anhebung der Regelsätze 
für Kinder und Jugendliche sowie die 
Übernahme verschiedener nachgewie-

sener besonderer Bedarfe. Wer Hartz 
IV, Sozialhilfe oder Grundsicherung 
bezieht, kann nichts sparen, sondern 
gibt sein Geld meist am Wohnort aus. 
Statt den Export zu stimulieren oder 
auf billiges Geld für die Unternehmen 
zu setzen, könnte der örtliche Handel 
von der so stimulierten Binnennachfra-
ge profitieren. 
Mike Botzet, Sozialausschuss

Neuer Museumsführer „TICKET“ 2015 des Eurodistrict 

Ganze 8 Euro mehr für 1-Personenhaushalt

Die „SozialCard“ des Regionalver-
bandes Saarbrücken bietet für So-

zialleistungsberechtigte viele Vorteile. 
So kann das Historische Museum am 
Schloss zu ermäßigten Preisen besucht 
werden. Reduzierungen gibt es auch 
bei VHS-Kursen. 
Besonders interessant sind die An-
gebote der Landeshauptstadt Saar-
brücken. So können Saarbrücker 
Cardinhaber/-innen u.a. eine deut-
lich verbilligte Monatskarte für den 
öffentlichen Personennahverkehr, 
Ermäßigungen bei Bädern, dem Zoo 
und dem Filmhaus erhalten. Auch 
viele andere Gemeinden im Regional-
verband gewähren Vergünstigungen 
bei ihren Einrichtungen wie etwa bei 
Schwimmbädern. Lediglich Püttlingen, 
Großrosseln und Kleinblittersdorf 
bieten bisher keine Rabatte an. Aber 

„SozialCard“ bietet viele Vorteile

halten Besucherinnen und Besucher 
zum Teil deutliche Preisermäßigungen 
in zahlreichen Museen. 
Dazu gehören u.a. das Weltkulturerbe 
Völklinger Hütte, das nationale Kohle-
museum „La Mine“ in Kleinrosseln, das 
Historische Museum am Saarbrücker 
Schloss oder auch der Felsen von 
Dabo (TIPP!).

auch SozialCardinhaber aus diesen 
Gemeinden können die Leistungen des 
Regionalverbandes im Historischen 
Museum und bei der VHS nutzen.
Die auf Initiative der Fraktion DIE LIN-
KE. im Regionalverband einstimmig 
beschlossene SozialCard kann von 
Hartz-IV-Beziehenden, von Grundsi-
cherungsbeziehern im Alter und bei 
Erwerbsminderung, von Sozialhilfe-
beziehenden und von Asylsuchenden 
beantragt werden. Anträge sind zu stel-
len bei allen für Hartz-IV-Beziehende 
zuständigen Dienststellen des Jobcen-
ters Saarbrücken bzw. beim Sozialamt 
des Regionalverbandes, Talstr. 6 - 7, in 
Saarbrücken. 
Infos unter Tel. 0681 / 506-4948  so-
wie  0681 / 506-4949
Manfred Klasen,  
Referent für Öffentlichkeitsarbeit


