
DIE LINKE. Fraktion kritisiert zudem die 
Reduktion der Schlüsselzuweisungen 
des Landes an den Regionalverband. 

Kommunale Infrastruktur zerfällt
Dadurch bedingt stieg die Umlage für 
Städte- und Gemeinden um 5,2 Mio 
Euro. Wegen der Ausgaben für Flücht-
linge ist der Bund nun aufgefordert 
finanzielle Zuwendungen zu beschlie-
ßen. Die kommunale Infrastruktur 
verfällt immer mehr, Aufgaben für 
Straßenerneuerung, Sanierung von 
Schwimmbädern und anderen öffent-
lichen Einrichtungen sind finanziell 
kaum noch zu bewältigen. 
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Zustimmung der Fraktion DIE LINKE zum Haushalt 2016 – 
Sozialkaufhäuser können Arbeitslosenberatung nicht ersetzen 

Die Verwaltung des Regionalverbandes 
ist nun aufgefordert, die Arbeitslosen-
beratung in Burbach dringend auf die 
politische Agenda zu setzen. 
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Erstmals hat DIE LINKE Fraktion dem Haushalt des Regionalverbandes (456 Millionen) für 2016 zugestimmt. 
Grund war hauptsächlich die weitere personalisierte Förderung der Arbeitslosenberatung im Saarbrücker 

Stadtteil Burbach. Bei einer Hartz IV-Quote von über 36 % ist dies dringend notwendig. Dabei muss der Perspek-
tivlosigkeit von Teilen der Bevölkerung dringend entgegengewirkt werden. Völlig überraschend wurden diese 
Mittel nun für Sozialkaufhäuser in Burbach und Brebach eingesetzt. Dies ist aus Sicht der Fraktion richtig, ersetzt 
aber keineswegs Mittel für die Arbeitslosenberatung.

Jürgen Trenz, Fraktionsvorsitzender

Die Personalrückführung der Polizei 
wird in der Bevölkerung stark kriti-
siert, das Sicherheitsbedürfnis der 
Menschen wird nicht mehr ernstge-
nommen.

95% der Ausgaben festgelegt
Vor diesem Hintergrund ist es ein Witz, 
dass die Abgeordneten des Regional-
verbandes über 95 % der Haushaltsaus-
gaben nicht mehr selbst bestimmen 
können. Lediglich 5 % sind abweisbare 
Ausgaben, zu denen man allerdings 
theoretisch nicht verpflichtet ist. Auf 
der Strecke bleiben dabei Vereine, 
Verbände und kulturelle Belange. Diese 
– für ein funktionierendes Gemeinwohl 
wichtigen Ausgaben – sind nur noch 
marginal zu bewältigen. Die Schließung 
des Botanischen Gartens (eine Attrakti-
on im Regionalverband) ist ein Beispiel 
wie notwendige Bildungseinrichtungen 
zugrunde gerichtet werden.



Neuer Fraktions-
geschäftsführer

Seit November des vergangenen 
Jahres ist Daniel Werner der 

neue Geschäftsführer der Fraktion. 
Er hat in Saarbrücken Französische 
Kulturwissenschaften und Interkultu-
relle Kommunikation studiert. Durch 
sein ehrenamtliches Engagement an 
der Universität bringt er bereits eine 
mehrjährige Erfahrung in der Gremi-
enarbeit mit.

Ansprechpartner für Bürger/-
innen

In seiner Funktion als Geschäftsfüh-
rer unterstützt er die Mandatsträger 

bei ihrer politi-
schen Arbeit. 
Zu seinen Auf-
gaben gehö-
ren außerdem 
die Organisa-
tion von Ver-
anstaltungen 
der Fraktion 
und die Buch-
haltung. Dar-

über hinaus ist er Ansprechpartner 
für Fragen und Sorgen der Bürgerin-
nen und Bürger.

Fragen können zum Beispiel per Mail 
an info@dielinke-regionalverband.
de gestellt werden. Die aktuellen 
Öffnungszeiten der Geschäftsstelle 
stehen auf der Homepage der Frak-
tion unter:
www.dielinke-regionalverband.de. 
Alle Kontaktdaten finden sich auch 
im IMPRESSUM, Seite 4.

Ganz akut gibt die Situation in Völk-
lingen Anlass zu großer Sorge. Bereits 
in der Vergangenheit wurden Linien 
eingestellt, Fahrten verringert oder 
auf Anruf-Sammel-Taxi umgestellt. 
Durch die finanziellen Eskapaden der 
Stadtverwaltung (Fischzuchtanlage) 
wurden die Stadtwerke an den Rand 
der Zahlungsunfähigkeit herunter-
gewirtschaftet. Davon sind auch die 
Verkehrsbetriebe betroffen, die nun 
ihr Busangebot weiter einschränken 
wollen. Dass die Lage ernst ist, wird 
auch durch bereits bestehende Über-
nahmeangebote von Seiten privater 
Busunternehmen deutlich. Für DIE LIN-
KE, wie auch für den Betriebsrat und 
Gewerkschaften, für die Belegschaft 
und auch für die Busnutzer/-innen die 
denkbar schlechteste Lösung.

Teilweise schlechte Verbindungen
Die Busverbindungen innerhalb des 
Regionalverbandes sind von sehr unter-
schiedlicher Qualität. Während im Be-
reich der Saarbahn die Busverbindungen 
in weiten Teilen gut bzw. zufriedenstel-
lend sind, gilt dies für Püttlingen oder den 
Warndt in Richtung Völklinger Bahnhof 
nur sehr eingeschränkt. Sonntagsver-
bindungen aus dem Tourismuszentrum 
Karlsbrunn gibt es ab 13 Uhr und ein 
zweistündiger Sonntagsverkehr in Pütt-
lingen, der am frühen Abend endet, ist 
kein ausreichendes Angebot. 
Auch der Verkehr aus den westlichen 
Saarbrücker Stadtteilen nach Völklin-
gen ist stark eingeschränkt. Von Klar-
enthal aus sind es noch eine Handvoll 
Verbindungen, sonntags gar keine und 
von Altenkessel aus gibt es noch zwei 
Verbindungen.

Busverkehr im Regionalverband neu ordnen
Busverkehr aus einer Hand  
Der Handlungsbedarf beim Regionalver-
band Saarbrücken ergibt sich dadurch, 
dass die Kreise im Land per Gesetz 
für den Busverkehr in ihrem Bereich 
zuständig sind. DIE LINKE. im Regional-
verband hat die Initiative ergriffen und 
zu Koordinierungsgesprächen für eine 
gemeinsame Position von linken Frak-
tionen im Regionalverband eingeladen. 
Im Ergebnis wird vorgeschlagen, einen 
einzigen kommunalen Busbetrieb im 
Regionalverband zu bilden. Dies kann 
dadurch geschehen, dass die Saarbahn 
als stärkster Betrieb den gesamten Bus-
verkehr übernimmt oder aber dass die 
bisherigen Betreiber sich zu einem Kreis-
verkehrsbetrieb zusammenschließen. 

Diskutiert wurde auch die Variante im 
gesamten Saarland einen einzigen Bus-
betrieb für alle Verkehre zu bilden. Dafür 
gibt es auch bundesweit Beispiele. Dies 
ist jedoch aufgrund der Landesgesetz-
gebung derzeit ausgeschlossen! 

Regionalverband ist gefordert 
Wie man auch immer vorgehen will, die 
derzeitige Situation einer gespaltenen 
Buslandschaft, mit unterschiedlichen 
Qualitäten des Verkehrs im Verdich-
tungsraum des Landes ist unzeitge-
mäß. Schlechte und teure Busange-
bote, gefährdete Arbeitsplätze und 
uneinheitliches Handeln im Großraum 
Saarbrücken sind schädlich und inak-
zeptabel. Die Verwaltung des Regional-
verbandes ist aufgefordert, sich dem 
Problem und seiner Lösung zu stellen 
statt sich wegzuducken und die Dinge 
laufen zu lassen. DIE LINKE wird die 
politische Initiative ergreifen: für einen 
leistungsstarken und zukunftsfähigen 
Busverkehr im Saarbrücker Großraum. 

Daniel Werner

Die Situation des Busverkehrs im 
Regionalverband Saarbrücken ist 

absurd! Als einziger Kreis im Saarland 
gibt es eine Dreiteilung des Buslinien-
netzes in Saarbahn / Stadtwerke Saar-
brücken, Völklinger Verkehrsbetriebe 
/ Stadtwerke und dem sogenannten 
Kleinen Zweckverband. Dies führt zu 
erheblichen Problemen innerhalb des 
Regionalverbandes. 

Manfred Klasen 
Referent für Öffentlichkeitsarbeit 

Busverkehr aus einer Hand



DIE LINKE Fraktion für TTIP 
freien Regionalverband

In Europa und sogar in den USA und 
Kanada formiert sich der Widerstand 

gegen die geplanten Freihandelsab-
kommen TTIP und CETA. Die Tatsa-
che, dass es in Europa bisher 1.600 
und in Deutschland 340 kommunale 
Beschlüsse und Resolutionen gibt, wi-
derlegt das Gerede deutscher Politiker, 
der Protest wäre ein rein deutsches 
Phänomen. Eine wachsende Zahl von 
Gebietskörperschaften, Gemeinden, 
Städten und Landkreisen wird auf die 
Gefahr aufmerksam und protestiert 
gegen die neoliberale Handelspolitik 
ihrer Regierungen. 
Die kommunale Seite beklagt zu Recht den 
Ausschluss von den Verhandlungen und 
die Intransparenz von TTIP. Die öffentliche 
Hand ist von einem starken Privatisierungs-
druck von Dienstleistungen bedroht. Damit 
ist auch die Gewährleistung der öffentli-
chen Daseinsvorsorge erheblich bedroht. 
Die Befürchtung, dass die Verankerung 
von Umwelt- und Arbeitsschutzstandards 
zu Wettbewerbsnachteilen sowie zum 
Verlust von Arbeitsplätzen führt, ist nicht 
von der Hand zu weisen. Transnationale 
Konzerne werden die noch vorhandenen 
einheimischen Mittelstandsbetriebe 
verdrängen. 

Öffentliche Daseinsvorsorge gefährdet

Die Wasserversorgung und andere Be-
reiche der Daseinsvorsorge dürfen nicht 
auf dem Altar neoliberaler Politik geopfert 
werden. Soziale und ökologische Ziele 
müssen in Zukunft mindestens gleichbe-
rechtigt neben ökonomischer Handelspoli-
tik im Mittelpunkt des öffentlichen Lebens 
stehen. Nachhaltige Stadtentwicklung und 
die Zusammenarbeit zwischen kommu-
nalen Behörden und der Zivilgesellschaft 
ist eine der Forderungen, die europaweit 
immer mehr Unterstützer findet. Dieses 
Signal muss auch im Regionalverband 
ankommen. Wir werden deshalb unsere 
Bemühungen verstärken, im und innerhalb 
des Regionalverbandes für eine TTIP-freie 
Zone zu werben.

Jürgen Trenz, Fraktionsvorsitzender

gesetzlichen Krankenkassen würden 
durch die Einführung nicht zusätzlich 
belastet. Und im Saarland?

Kolling hatte Gesundheitskarte 
angekündigt
In 2015 wurde die Gesundheitskarte 
durch den Staatssekretär im saarlän-
dischen Gesundheitsministerium groß 
angekündigt, ohne sich jedoch vorab 
mit den Kommunen zu verständigen. 
Aufgrund der hohen Verwaltungs-
kosten haben sich alle Landkreise 
geweigert das vorgelegte Modell von 
Staatssekretär Kolling anzunehmen. 
DIE LINKE fordert deshalb, die Kommu-
nen vollständig von den Gesundheits-
kosten zu entlasten und die Einführung 
der Karte dann landesweit verbindlich 
zu regeln. Hier gehörten alle Verant-
wortlichen noch mal an den Ver-
handlungstisch. Schließlich habe das 
Bundesverfassungsgericht schon 2012 
eine Änderung der medizinischen 
Versorgung von Asylbewerbern und 
Flüchtlingen angemahnt.

Dagmar Trenz
Politische Geschäftsführerin/Sozialausschuss

Für die medizinische Versorgung von 
Asylbewerbern sind die Kommu-

nen zuständig. Flüchtlinge müssen im 
Krankheitsfall zunächst einen Behand-
lungsschein beim zuständigen Sozialamt 
abholen, bevor sie ärztliche Hilfe in An-
spruch nehmen. Der Leistungsumfang ist 
in den ersten 15 Monaten ihres Aufent-
halts jedoch geringer als bei gesetzlich 
Versicherten. 

Gute Erfahrungen mit der kommunalen 
Gesundheitskarte haben die Stadtstaa-
ten Hamburg und Bremen gemacht. 
Dort gilt die Karte schon seit Jahren. Man 
spare viel Geld und konnte Bürokratie 
abbauen, heißt es von dort. Berlin hat 
das Projekt Anfang 2016 eingeführt, 
Schleswig-Holstein ist seit Januar 
ebenfalls dabei. Die Beitragszahler der 

DIE LINKE fordert neue Verhandlungen über 
Gesundheitskarte für Flüchtlinge 

Arbeitslosigkeit, Teilzeitbeschäfti-
gung, Minijobs, befristete Arbeits-

verträge und Minilöhne sorgen dafür, 
dass Menschen im Alter immer weniger 
Rentenansprüche haben. Deshalb 
steigen die Fallzahlen in den 
Bereichen Grundsicherung 
und Hilfe zur Pflege immer 
weiter.

Grundeinkommen
DIE LINKE fordert deshalb 
einen gesetzlichen Mindest-
lohn von 10 Euro / Stunde, eine 
Millionärssteuer für große Vermögen 
und ein sanktionsfreies Grundeinkom-
men in Höhe der Existenzsicherung. 
Es ist zu befürchten, dass die große 
Koalition aus CDU und SPD die Ren-
tenansprüche im Alter immer weiter 
herabsetzen wird. 

Zahl der Grundsicherungsbezieher 
steigt 
Die Zahl der Grundsicherungsbezieher 
hat sich im Regionalverband in den 
letzten Jahren um 25 % erhöht, die Zahl 

der Menschen, die Hilfe zur 
Pflege erhalten, ist gar um 
41 % gestiegen. Die Tafeln im 
Lande müssen immer mehr 
notleidende Menschen un-
terstützen. Auf der anderen 
Seite wird meistens davon 
gesprochen wie reich unser 

Staat ist. Dies ist mit der Wirklichkeit 
nicht mehr in Einklang zu bringen. 
Man hat den Eindruck, dass die Damen 
und Herren im Deutschen Bundestag 
nicht mehr wissen (wollen), was im 
Land vor sich geht.

Jürgen Trenz, Fraktionsvorsitzender

Steigende Altersarmut - Regionalverband als 
größter Kreis immer stärker betroffen
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Buchtipp: Hartz IV im Alltag der Betroffenen 

Dass DIE LINKE das Hartz IV-
Sozialhilfesystem ablehnt, ist 

sicher kein Geheimnis. Mit Alterna-
tiven wie einer bedarfsgerechten 
Grundsicherung, der Sanktionsfrei-
heit im Sozialhilfebezug oder das 
bedingungslose Grundeinkommen 
liegen politische Konzepte auf dem 
Tisch, die Hartz IV ablösen könnten. 
Der langjährige SZ-Redakteur und 
Buchautor Dieter Gräbner hat mit 
seinem Werk Hartz IV ist der soziale 
K.O. den Versuch unternommen, die 
Betroffenen mit ihrem Leben in den 
Mittelpunkt zu stellen. 

Agenda 2010-Politik

Wieso rutscht man so schnell in Hartz IV 
ab? Und wieso haben die meisten keine 
Chance, da wieder rauszukommen? Auf 
knapp 200 Seiten kann dem Leser klar-
werden, dass der ursprüngliche Ansatz 
von Sozialhilfe – die Vermeidung von 

Armut – spätestens mit der Agenda 
2010-Politik ein zumindest vorläufiges 
Ende gefunden hat.
Dieter Gräbner steht interessierten Or-
ganisationen zu öffentlichen Lesungen 
und Diskussionsveranstaltungen zu 

Autor Dieter Gräbner, Verleger Manni Weiß und MdB Thomas Lutze

Seit 19. Juni 
2016 ist es 

soweit. Endlich 
gibt es das Ba-
sis-Girokonto 
für alle. Lange 
und von Sozial-
verbänden und 
auch von den 
LINKEN gefor-
dert, ermög-
l icht es den 
bargeldlosen 
Zahlungsverkehr für jedermann, auch 
für Wohnungslose und Flüchtlinge, die 
bisher keinen Anspruch auf ein Konto 
hatten. 
Verweigerung des Kontos 
nicht möglich
Neu und entscheidend ist, dass Banken 
niemandem mehr verweigern dürfen, 
ein Konto zu eröffnen! 

Das Basiskonto – ein Girokonto für alle 

Für das „Basiskonto“ dürfen nur an-
gemessene Entgelte von den Banken 
erhoben werden. Das Basiskonto ist ein 
Guthabenkonto, d.h. Kontoüberziehun-
gen sind nicht möglich. Basiskonten 
können alle potenziellen Kunden eröff-
nen, die mindestens 18 Jahre alt sind. 

Manfred Klasen 
Referent für Öffentlichkeitsarbeit
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Verfügung. Das Buch ist im Saarbrü-
cker Blattlaus-Verlag erschienen und 
kostet 16,90 Euro.

Thomas Lutze
Mitglied des Bundestages

SERVICE


