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Kliniken im Regionalverband
müssen finanziell abgesichert werden

Gesundheit ist keine Ware

Sichtschutz für
Jobcenter Burbach
Nach vielen Jahren wird nun endlich
ein unwürdiger Zustand beendet.
Das Jobcenter Außenstelle Burbach
erhält einen effektiven Sichtschutz.
Das war auch zwingend geboten, da
es bisher möglich war, von außen
Arbeitslose und ihre Sachbearbei-
ter/-innen beim Beratungsgespräch
zu beobachten. DIE LINKE hatte sich
gegenüber der Geschäftsführung des
Jobcenters für die Einhaltung  der

Dies sind alarmierende Zahlen. Vie-
les steht mittlerweile nur noch

unter dem Diktat der Kostenstellen-
rechner. Während in Afghanistan Mil-
liarden für einen sinnlosen Krieg ver-
pulvert werden, denkt man im
Saarland über den Einsatz billiger Pfle-
gekräfte oder die Verzögerung von
Operationen nach. Einerseits nehmen
Depressionen und Burn-out-Entwick-
lungen auch bei jüngeren Menschen
immer mehr zu, andererseits drängen
die gesetzlichen Krankenkassen zu
immer mehr Wirtschaftlichkeitsden-
ken, was bei „unrentablen“ Kliniken zu
Schließungen führt. Zynisch wird es
dann, wenn begründet wird, die Men-
schen auf dem Land müssten dann
eben längere Wege zu den nächsten
Krankenhäusern in Kauf nehmen. Ge-
rade in einer Zeit, in der Familienstruk-

turen wegbrechen und die Gesell-
schaft immer älter wird, sind solche
Aussagen ein Hohn.

Im Regionalverband haben wir durch
den Wegfall der Klinik Brebach ein
negatives Beispiel für die zukünftige
Versorgung von Menschen. Man muss
befürchten, dass Arbeitsverdichtung
und Stress für Motivation und Gesund-
heit unserer Gesellschaft nicht förder-
lich sind. Längere Krankenhausaufent-
halte werden bei einem prozentualen
Anstieg älterer Menschen, immer
mehr zunehmen. Die saarländische
Krankenhausgesellschaft berichtet,
dass allein in diesem Jahr 20 Millio-
nen Euro bei den Kliniken fehlen.
Andererseits haben die gesetzlichen
Krankenkassen 2011 einen Jahres-
überschuss von ca. 4 Milliarden Euro
erwirtschaftet!
Damit die Qualität der Behandlungen
zukünftig nicht ernsthaft gefährdet
wird, muss die Finanzierung der Kran-
kenhäuser langfristig gesichert werden.
DIE LINKE fordert die Beteiligten dazu
auf, die Defizite schnellstens zu behe-
ben. Sparen im Gesundheitsbereich,
bei Krankenhäusern, Pflegekräften und
Behandlungen bedeutet nichts ande-
res, als Gesundheit und Lebensquali-
tät der Menschen im Regionalverband
zu beeinträchtigen. DIE LINKE wird sich
diesen Bestrebungen auch in Zukunft
energisch widersetzen.

 Jürgen Trenz, Fraktionsvorsitzender

Während im Jahre 2010 noch 10 Prozent der Kliniken in
Deutschland in Insolvenzgefahr waren, beträgt dieser
Anteil 2012 bereits 15 Prozent.

Persönlichkeitsrechte eingesetzt.
Auch der Bezirksrat West hatte auf
Antrag der LINKEN für den Sicht-
schutz am Jobcenter Burbach ge-
stimmt.

Manfred Klasen, stv. Fraktionsvorsitzender
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Abzocke durch EVS muss aufhören

A ls Unverschämtheit be-
zeichnet DIE LINKE im Regional-

verband die Preiserhöhungen für die
Bürgerinnen und Bürger durch den
Entsorgungsverband Saar (EVS). Statt
eigene Strukturen und wirtschaftli-
ches Handeln zu überdenken, wird die
Bevölkerung wieder zur Kasse gebeten.
Allein die Preiserhöhung bei der Bio-
tonne von 35 Euro auf 58 Euro be-
trägt ca. 65 Prozent.
Dabei wird auch die Zahl
der Mindestleerungen
von 22 auf 26 erhöht.
Außerdem steigt der
Preis für die Leerung der
Restmülltonnen um ca.
9,5 Prozent.
Dieses Verhalten des
EVS ist für DIE LINKE
unsozial und auch päd-
agogisch höchst frag-
würdig. Man braucht

Eine Mammutaufgabe

Krippenausbau tut Not
Optimismus zu verbrei-

ten, auch wenn die
Nachrichten dazu eigentlich
keinen Anlass geben, gehört
sicherlich zu den Aufgaben
eines Pressesprechers. So
verkündete dieser Tage
Stefan Kiefer, dass es bei
den Krippenplätzen „sehr
eng aussehe“. Im Regional-
verband gehe man aber
dennoch davon aus, den
Rechtsanspruch auf Betreu-
ung der unter Dreijährigen bis zum
Sommer 2013 erfüllen zu können. Ak-
tuell liegt die Betreuungsquote bei 24
Prozent.
Noch fehlen ca. 500 Krippenplätze.
Nur wenn alle bisher geplanten und ge-
nehmigten Baumaßnahmen auch zügig
durchgeführt werden können, besteht
die Chance, bis zum August 2013 in
die Nähe der gesetzlichen Betreuungs-
quote zu kommen.
Ein einjähriger Baustopp, den die vor-
herige Jamaika-Landesregierung zu ver-
antworten hatte, verzögerte den
Krippenausbau erheblich. Längst ist
auch schon klar, dass der Bedarf an
Betreuungsplätzen viel zu niedrig be-

rechnet wurde. Im
städtischen Ballungs-
raum – besonders in
Saarbrücken und
Völklingen – liegt die tat-
sächliche Nachfrage von
Eltern über 50 Prozent.
In den Stadtteilen mit
vermehrten sozialen
Problemen und hoher
Kinderarmut wie Alt-
Saarbrücken, Malstatt
und Burbach muss ver-

stärkt investiert werden – nicht nur in
bauliche Einrichtungen. Zunehmend
mehr Kinder haben einen besonderen
Förderbedarf in Bezug auf Sprach-
entwicklung und Sozialverhalten. Des-
halb muss auch der Anspruch an
Bildungsqualität durch geschulte Fach-
kräfte und einem engmaschigen
Personalschlüssel erfüllt werden.
Für den Regionalverband ist der Kita-
Ausbau mit erheblichen Kosten verbun-
den. Wenn der Rechtsanspruch in ei-
nem Jahr wirksam wird, haben
einkommensarme Eltern Anspruch auf
die Übernahme der Gebühren durch
das Jugendamt.

Dagmar Trenz, Jugendpolitische Sprecherin

Kosten der Unterkunft

Sozialhilfebeirat anhören

DIE LINKE hat die Verwaltung drin-
gend aufgefordert, eine Sitzung des
Sozialhilfebeirats einzuberufen.
Grund dafür sind neue Richtwerte
der Mietkosten, die für Bezieher/-
innen von Hartz IV und Sozialrente
zu übernehmen sind.
Die neuen Richtwerte, die bereits
ab Juli gelten sollen, können laut
Gesetz nur in Kraft treten, wenn
vorher der Sozialhilfebeirat gehört
wurde. Ihm gehören neben Mitglie-
dern der Regionalversammlung
auch Vertreter/-innen von Sozial-
verbänden und Betroffenenvereini-
gungen an.
Nach Erkenntnissen der LINKEN
sind die Richtwerte, mutmaßlich zu
Lasten der Leistungsbezieher/-
innen, falsch berechnet worden!

Manfred Klasen

Handys im Jugendamt

Nicht auf der Höhe der Zeit
DIE LINKE hat Mobiltelefone für die
Mitarbeiter/-innen im Sozialen
Dienst des Jugendamtes beantragt.
Damit sollte die Erreichbarkeit von
Mitarbeitern/-innen auch im Außen-
dienst gewährleistet werden. Was je-
doch in der freien Wirtschaft und auch
bei Wohlfahrtsverbänden ganz selbst-
verständlich zur zeitgemäßen Arbeits-
ausstattung dazu gehört, wurde im
Saarbrücker Schloss von der regieren-
den Großen Koalition abgelehnt, bei
Enthaltung der grünen Vertreterin.
Dabei haben Handys gerade für
Menschen mit eingeschränkten fi-
nanziellen Möglichkeiten den Vorteil,
dass häufig auch ohne Gutachten
noch SMS verschickt und so Hilfe
geholt werden kann. Und für Kinder
und Jugendliche ist die Kommunika-
tion per SMS heutzutage sowieso all-
täglich. Die Frage, ob denn die

Festnetztelefone
des Regionalver-
bandes überhaupt
abgesetzte SMS
empfangen, konn-
te die Verwaltung
nicht beantworten.

Dagmar Trenz
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sich nicht zu wundern, dass in den
Wäldern verstärkt Abfall abgeladen
wird. Dies ist natürlich keine Alternati-
ve, aber die drastischen Beschreibun-
gen der Naturschutzbeauftragten über
wilde Müllablagerungen sind alarmie-
rend. Der EVS muss sich verstärkt Ge-
danken über Einsparpotenziale und
verändertes wirtschaftliches Handeln
machen. Auch in anderen Parteien hat

ein verstärktes Nachden-
ken über diese Geschäfts-
politik eingesetzt. Die
Bürgerinnen und Bürger
sind bereits jetzt mit Abga-
ben und Steuern überlastet.
Weitere Preiserhöhungen bei
den Energiekosten sind
bereits angekündigt. Dies
führt zu einer Spirale nach
unten und erhöht die Armut
in unserer Gesellschaft.

Jürgen Trenz©
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Erfolg für Erlebnis-
bergwerk Velsen und La Mine

Rastbachtalschule

Endlich neue Toiletten

Die Zusammenarbeit des Erlebnis-
bergwerks Velsen (Saarbrücken-

Klarenthal) und des Nationalen Kohle-
museums La Mine (Petite-Rosselle) ist
in das Arbeitsprogramm des
Eurodistrict SaarMoselle aufgenom-
men worden. Der Vertreter der LIN-
KEN im Regionalverband hatte in der
Mitgliederversammlung einen ent-
sprechenden Antrag gestellt, der von
Präsidium und Verwaltung positiv auf-
genommen wurde. Neben der techni-

Zusatzkosten für Kopien abschaffen

Bildung fördern und Chancengleich-
heit herstellen, dies schreiben

sich alle Verantwortlichen gern auf die
Fahnen. Doch, wenn es konkret wird,
zeigt sich: Bei der Ausstattung der
Schulen, bei Lehrmitteln, am Personal
etc. wird durchaus mehr gespart als
gut wäre. Nicht nur das: Schüler und
Eltern werden auch gerne mal zusätz-
lich für Bildung zur Kasse gebeten. Ein
besonderer Fall einer solchen Bildungs-
abgabe stellen Entgelte für
Unterrichtskopien an den weiterfüh-
renden Schulen des Regional-
verbandes dar. Diese werden von den
Lehrern in unterschiedlichem Umfang

erhoben. In welchem Verhältnis die
getätigten Einnahmen zu den tatsäch-
lichen Kosten stehen, bleibt offen. Die
Entgelte für Unterrichtskopien stellen
zunächst für Familien mit geringem Ein-
kommen eine nicht zu vernachlässi-
gende zusätzliche finanzielle Belastung
dar. Darüber hinaus sind Zusatzkosten
für Unterrichtskopien generell kontra-
produktiv und nicht akzeptabel. Bil-
dung muss für alle Schülerinnen und
Schüler kosten- und gebührenfrei sein.
DIE LINKE fordert deshalb die Ab-
schaffung der Entgelte für Unterrichts-
kopien an allen weiterführenden Schu-
len des Regionalverbands.

Mike Botzet

„Außen hui, innen pfui“, wird es zukünftig
nicht mehr heißen

schen Unterstützung soll Antragshilfe
für ein Microprojekt geleistet werden,
um die grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit zu fördern. Nach Vor-
stellung eines umfassenden Konzepts
und den genaueren Hilfeanforderungen
wird eine umfangreichere Unterstüt-
zung in Aussicht gestellt.
Jetzt muss die beschlossene Hilfe nur
noch anlaufen!

Manfred Klasen,
Eurodistrict SaarMoselle

Bauarbeiten machen Dreck und
jede Menge Lärm. Von daher

sind sie in der Regel eher ein Umstand,
den man erträgt, als dass man große
Freude darüber empfindet. An der
größten Gesamtschule im Saarland,
der Rastbachtalschule in Burbach, ist
das zurzeit aber anders. Nach über 40
Jahren wird die Toilettenanlage end-
lich grundsaniert. Der Gestank der
völlig veralteten WCs, den Schüler und
Lehrer ertragen mussten, wird mit dem
neuen Schuljahr vorbei sein. Das
Kämpfen hat sich für die Schule ge-
lohnt. Darin wurde sie von den LIN-
KEN umfänglich unterstützt, die sich

Ludwigsparkschule

Sonnenschutz
und Umbau
der Sporthalle
notwendig

Auch in der Gesamtschule Lud-
wigspark in Saarbrücken-Mal-

statt hat DIE LINKE das Gespräch
mit Schulleitung und Elternvertre-
tung gesucht und sich ein eigenes
Bild gemacht. Danach erhebt sie drei
Forderungen zur Verbesserung des
baulichen Zustandes. Ein effizienter
Sonnenschutz für insgesamt 12 Säle
am Hauptbau habe oberste Priori-
tät. Außerdem befürwortet DIE LIN-
KE den Umbau der Sporthalle zu ei-
ner Multifunktionshalle, denn die
Schule verfügt weder über eine rich-
tige Aula noch über einen größeren
Veranstaltungsraum. Kulturabende
und Schulaufführungen können mit
dem vorhandenen Platz nicht durch-
geführt werden. Nicht zuletzt soll der
noch fehlende Laborabzug im frisch
renovierten Chemieraum ange-
schlossen werden, damit die Schü-
ler dort selbst Experimente durch-
führen können.

Die LINKE ist sich mit der Schullei-
tung einig, dass die positive Verän-
derung des baulichen Zustandes
auch eine merkliche Verbesserung
des Schülerverhaltens nach sich
zieht. Sie unterstützt den hohen
Anspruch der Schule „allen Kindern
bestmögliche Chancen und Förde-
rung zu bieten“.

Jürgen Trenz / Dagmar Trenz

als einzige Fraktion selbst ein Bild von
der Situation vor Ort gemacht hatte
und beharrlich auf der Sanierung be-
standen hat.

Dagmar Trenz

Von links: Sigurd Gilcher, Schulleiter Stefan
Dörr, Elternsprecherin Anita Kempf,
Mike Botzet, Dagmar Trenz, Jürgen Trenz
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Hilfe für Analphabeten

Der Kampf mit den Buchstaben
Viele Menschen haben Probleme

mit dem Lesen und Schreiben, ob-
wohl sie eine formale Schulausbildung
absolviert haben. Deutschlandweit sind
es 14,5 Prozent der erwerbsfähigen
Bevölkerung, die zu geringe Lese- und
Schreibkompetenz besitzen. 20 Pro-
zent davon wiederum sind zwischen 18
und 20 Jahren alt und zudem Mutter-
sprachler. Die nach wie vor hohe An-
zahl junger Menschen mit Leseschwä-
chen ist besorgniserregend. Gerade die
Jugendlichen, die jährlich die Schule
abbrechen und ohne Abschluss verlas-
sen, zählen zu den Risikogruppen.
Im Regionalverband Saarbrücken gel-
ten Schätzungen zufolge zwischen
251000 bis 30 000 Menschen als funk-
tionale Analphabeten.

Sie haben mit vielfältigen Schwierigkei-
ten in der Alltagswelt und auf dem Ar-
beitsmarkt zu kämpfen. Häufig leiden
sie unter einem geringen Selbstwert-
gefühl und der Abhängigkeit von an-
deren Personen. Das Schamgefühl und
die Hemmschwelle über ihr Problem
zu sprechen, sind oftmals groß.
Diese Menschen können sich vertrau-
ensvoll an die Volkshochschule wen-
den, wo ihnen in einem persönlichen
Beratungsgespräch, das auch anonym
geführt werden kann, die Ängste ge-
nommen werden.
Wer sich für einen der verschiedenen
Alphabetisierungskurse entscheidet,
wird dort auf eine sehr persönliche,
familiäre Atmosphäre stoßen. Die
Volkshochschule Saarbrücken bietet
zurzeit neun Kurse an, darunter ein
Vormittagskurs für Frauen, ein Kurs für
Jugendliche ohne Schulabschluss aus
berufsvorbereitenden Maßnahmen
und ein Kurs für jugendliche Flüchtlin-
ge aus Afghanistan. Des Weiteren gibt
es fünf Abendkurse und einen offenen
Lerntreff.
Kontakt:
VHS Saarbrücken:
Mechthild Müller-Benecke,
Tel. 06 81 – 938 93 89 / -506 – 43 38
mechtild.mueller-benecke@rvsbr.de

VHS Völklingen: Christoph Rech
Tel. 0 68 98 – 13 25 85
www.ich-will-lernen.de.

Dagmar Trenz, Volkshochschulbeirat

Tipps zum Umgang mit dem Jobcenter

Wer Hartz-IV-Leistungen beantra-
gen muss, sollte ein paar Hinwei-

se beachten, um Missverstände zu
vermeiden und um die eigenen Rech-
te zu sichern.
1. Wer zum Jobcenter geht, kann ei-
nen Beistand zur Unterstützung, aber
auch zur Beweissicherung mitnehmen.
Der Beistand kann ein erfahrener Be-
kannter, ein Sozialarbeiter oder jede
weitere vertrauenswürdige Person
sein.
2. Bei Abgabe von Anträgen und wich-
tigen Unterlagen sollte man sich eine
„Eingangsbestätigung“ ausstellen las-

sen. Immer wieder berichten Arbeits-
lose vom Verlust von Unterlagen mit
unangenehmen Folgen wie längeren
Wartezeiten.
3. Bei persönlichen Konflikten mit
dem Sachbearbeiter kann man sich
direkt an den vorgesetzten Teamlei-
ter wenden und auch auf einen Wech-
sel des Sachbearbeiters drängen.
Zudem ist der Gang zum Ombuds-
mann in der Hafenstraße Saarbrücken
möglich.
4. Bei allen Fragen im Zusammenhang
mit dem Jobcenter ist die Hilfe durch
eine Sozialberatungsstelle (Gemein-

w e -
s e n -
projekt,
Arbeitskam-
mer, Selbsthilfegruppe) sinnvoll und
hilfreich. Die Adressen sind über die
Geschäftsstelle der Fraktion DIE LIN-
KE im Regionalverband erhältlich.
Tel. (06 81) 506 - 89 00.
Probleme grundsätzlicher Natur soll-
ten in jedem Fall der Fraktion gemel-
det werden.

Manfred Klasen,
Trägerversammlung Jobcenter Saarbrücken

©
 G

er
d 

Al
tm

an
n 

/
pi

xe
lio

.d
e

©
 G

er
d 

Al
tm

an
n 

/
pi

xe
lio

.d
e


