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2012: DIE LINKE im Regionalver-
band Saarbrücken startete durch

Gesunde Küche mit 
LINKS gemacht 
Zu einer Live-Kochshow für Familien 
und Kinder lud die Fraktion in die 
Rastbachtalschule in Burbach ein. In 
der großen gut ausgestatteten Schul-
küche zeigte Koch Maxwell Omini, 
der 2011 als Landesbester seine 
Ausbildung abgeschlossen hatte, den 
kleinen und großen Zuschauern wie 
man mit frischen regionalen Zutaten 
ein günstiges Essen zubereiten kann. 
Da immer weniger Familien die Fä-
higkeit haben, selbst zu kochen und 
oftmals stattdessen auf Fertigproduk-
te oder minderwertige Lebensmittel 
zurückgreifen, sollten ihnen bei einer 
Mitmach-Kochshow Freude an der ei-
genen Zubereitung vermittelt werden. 
Die Schirmherrschaft für die Veran-
staltung „Fraktion vor Ort“ hatte der 
Bundestagsabgeordnete Thomas 
Lutze übernommen. 

 

Spaghetti „chinoise“ 
Omini standen sein Kollege Chris 
Müller zur Seite und die Schülerin 
Melissa, die sich bestens in der Schul-
küche auskannte und sich als hilfrei-
che Assistentin erwies. Zubereitet 
wurden eine cremige Kartoffelsuppe, 
als Hauptgericht gab es Spaghetti chi-
noise mit Rinderfilet, gewürzt mit ver-
schiedenen Brühen und viel frischem 
Gemüse. Als Nachtisch zauberten die 
Köche noch ein luftiges Mousse au 
chocolat mit Erdbeer-Sorbet.  

Dagmar Trenz

Die Vermögen in Deutschland sind äußerst ungleich verteilt, die Schere 
zwischen Arm und Reich geht weiter auseinander. 

Dies ist leider auch im Jahre 2012 festzustel-
len. DIE LINKE. Fraktion im Regionalverband 
hat dies zum Anlass genommen, die Einnah-
mesituation zu verbessern. Es genügt nicht, 
immer über fehlende Mittel zu lamentieren, 
ohne Alternativen in Erwägung zu ziehen. 
Wir wollten die Landesregierung auffordern, 
eine Initiative zur Wiedereinführung der 
Vermögensteuer im Bundesrat zu starten. 
Wie üblich hat die große Koalition aus CDU/
SPD dies verhindert. Sie wollten nicht einmal 
darüber diskutieren – eine traurige Angele-
genheit. Die Steuergesetze müssen dringend 
in Richtung Einnahmeverbesserung geändert 
werden, Stichwort Erhöhung Spitzensteuer-
satz, Vermögensteuer oder Erbschaftssteuer.
 
Weniger Geld 
für Langzeitarbeitslose?
Auf der anderen Seite erleben wir jetzt, 
dass es ab 2013 für die Förderung von 
Langzeitarbeitslosen weniger Geld ge-
ben soll. Hier fehlt dann das Geld, um 
Menschen über mehr Fortbildung und 
anderer Angebote, ein Selbstwertgefühl 
zurückzugeben. 
Eine wichtige Aktion unserer Fraktion 
war die Ausstellung im VHS-Zentrum 
Saarbrücken zum Thema „Neofaschismus 
in Deutschland“. Mit der Bundestagsvi-
zepräsidentin Petra Pau konnten wir in 
einer öffentlichen Veranstaltung über 
Ideologie und Strukturen rechtsextremen 
und rassistischen Denkens diskutieren. 
Erfolge unserer kommunalpolitischen 
Arbeit  waren u. a. der Sichtschutz im 

Jobcenter Burbach, die Unterstützung 
des Erlebnisbergwerks Velsen und die 
Neugestaltung der Toilettenanlage 
in der Rastbachtalschule. Wir haben 
bauliche Verbesserungen bei Sonnen-
schutz, Sporthalle und Chemiesaal 
in der Gesamtschule Ludwigspark in 
Saarbrücken-Malstatt gefordert. Un-
sere Fraktion hat die Preiserhöhung 
beim Entsorgungsverband Saar (EVS) 
als Unverschämtheit und weitere Ab-
zocke der Bürger/-innen bezeichnet. 
Die Preise für Energie-Abwasser und 

Abfall sind mittlerweile auf solch hohem 
Niveau, dass viele Menschen dies kaum 
noch bezahlen können. 

Stromsperren – 
Aktionsplan gegen Armut
Viele Bürger bekommen den Strom abge-
stellt, der Tod von vier Kindern in Burbach 
sollte uns Mahnung sein. Die Fraktion hat 
einen Aktionsplan gegen Armut gefordert. 
Dieser muss von Fachleuten unter Einbe-
ziehung der Betroffenen erarbeitet werden.  
Unser Kampf gegen die Abschiebung des 
afghanischen Flüchtlings Ehsan Jafari  war 
bis heute erfolgreich. Im Bereich der Ge-
sundheitspolitik haben wir gefordert, dass 
die Kliniken bei immer älter werdender 
Bevölkerung mehr Geld bekommen, um 
eine ausreichende Krankenversorgung 
sicherzustellen. Unsere Fraktion hat sich 
den vielen Bürgerinitiativen angeschlossen 
und gegen eine Schließung des Standortes 
Brebach votiert. Schließlich haben wir 
auch ein Konzept für den Erhalt des histo-
rischen Rechtsschutzsaales in Bildstock 
angemahnt.
Vieles, was DIE LINKE im Regionalverband 
angesprochen hat, geht auf Kontakte 
mit den Bürger/-innen zurück. Wir bitten 
deshalb darum, uns auch im Jahr 2013 bei 
Beschwerden, Vorschlägen oder Aktionen 
anzusprechen. Wir werden selbstverständ-
lich alles, wie immer, vertraulich behandeln.

Jürgen Trenz, Fraktionsvorsitzender 

Linke Kochshow mit Maxwell Omini



Die UN-Behindertenrechtskon-
vention sowie einschlägiges Bun-
des- und Landesrecht schreiben 
mittlerweile Barrierefreiheit ver-
bindlich vor.
 
Doch im Regionalverband Saarbrücken 
scheint dies weitgehend unbekannt zu 
sein. So weist auch die Zufahrt zum 
Schlossplatz besondere Barrieren für 
automobile Rollstuhlfahrer und Geh-
behinderte auf: Die Rufsäule an der 
Zufahrt zum Schlossplatz ist einige 
Meter hinter dem Zufahrtsbereich 
aufgestellt, sodass sie vom Fahrzeug 
aus nicht zu erreichen ist. So muss 
man aussteigen und zur Rufsäule 
gehen, um die Zufahrt freischalten 
zu lassen. Was für Durchschnitts-
menschen durchaus zumutbar ist, ist 
jedoch für Rollstuhlfahrer und stark 
Gehbehinderte schlicht unmöglich! 
Die Zufahrt zum Schlossplatz ist für 
diese Personen gestattet, sofern sie 
im Schloss die ansässigen Behörden 
aufsuchen müssen. Dies ist durchaus 
kein Luxus: Das holprige, ansteigende 
Kopfsteinpflaster und das Kiesbett 
vor dem Schloss sind zwar optisch 

schön, aber durchaus auch behin-
dernd. Die Fraktion DIE LINKE in der 
Regionalversammlung hat bereits vor 
mehr als einem Jahr eine barrierefreie 
Umgestaltung der Einfahrt gefordert. 
Bisher sah die Verwaltung keinen 
Anlass, die offensichtliche Barriere 
zu beseitigen. Auch sah man keinen 
Anlass, den Schwerbehindertenbe-

Schlosszufahrt behindertengerecht gestalten! 

Rufsäule für Rollstuhlfahrer/-innen nicht erreichbar

Altersarmut gleich Pflegearmut?

Anstieg der Pflegekosten alarmierend!
Der Anstieg der Pflegekosten ist mitt-
lerweile alarmierend. Viele Angehöri-
ge von Pflegebedürftigen sehen sich 
nicht mehr in der Lage, die Betreuung 
und Pflege zu leisten. Erschwerend 
kommt der Mangel an Pflegekräf-
ten in der Heim- und ambulanten 
Pflege hinzu. Nur eine Fachkraft für 
45 Pflegebedürftige ist wahrschein-
lich der schlechten Bezahlung und 
der Anerkennung der Pflegeberufe 
geschuldet. 

Demographische Entwicklung
In Anbetracht der demographischen 
Entwicklung muss man sich fragen: 
Wie soll das weitergehen? Hat jemand 
gut verdient, konnte er sich eine pri-
vate Vorsorge leisten, was aber ist 

mit dem Großteil der Bevölkerung, 
der es sich nicht leisten konnte, et-
was beiseite zu legen? Das trifft vor 
allen Dingen die Frauen, die zuhause 
bleiben oder sich mit einem schlecht 
bezahlten Teilzeitjob begnügen mus-
sten, damit sie ihre Kinder versorgen 
konnten.
 
Die Leidtragenden der 
Pflegereform 
Sie werden die Leidtragenden der 
Pflegereform sein. Ganz besonders 
tragisch ist es doch, dass viele Lei-
stungen, wie Heil- und Hilfsmittel 
nicht mehr von der Kasse übernom-
men werden und von den Patienten 
selbst bezahlt werden müssen. 
Welche Alternative gibt es denn? Als 

LINKE fordern wir die solidarische 
Bürgerversicherung, bei der jede/r 
Bürger/-in Mitglied sein wird und es 
keine Beitragsbemessungsgrenzen 
mehr gibt. Wer wenig hat, zahlt dann 
auch kleine Beiträge und die Besser-
verdiener dementsprechend größere. 

Beitragssatz unter 2 Prozent
Auch bei der Pflegeversicherung 
würde sich dieses System auszah-
len, der Beitragssatz könnte dann 
trotz Leistungsverbesserungen unter 
zwei Prozent gehalten werden, was 
Pflegenden und Pflegebedürftigen 
nutzen würde.
 

Hannelore Vatter, Pflegeausschuss

auftragten des Regionalverbands an 
Umgestaltungsplanungen zu betei-
ligen. So vervollständigt denn die 
Zufahrtsbarriere zum Schlossplatz 
das Bild mangelnder Barrierefreiheit, 
das sich schon aus anderen nicht 
barrierefreien Gebäuden rund ums 
Schloss ergibt.

Mike Botzet, Sozialausschuss

Die Rufsäule ist wegen der Poller, vom Auto aus, für Rollstuhlfahrer/-innen nicht erreichbar



Anträge der Fraktion  –  Haushalt 2013 

Behinderte, Schulen und 
Gemeinwesenarbeit im Mittelpunkt

Wir wollen an sechs Abenden über die 
Volkshochschule einen kostenlosen 
Kurs mit dem Thema „Gesundes 
Kochen“ für Familien mit wenig Geld 
anbieten. Für zwölf Termine im Jahr ent-
stehen dabei Kosten von 4.000 Euro.
Angelehnt an das Modell des Saarp-
falzkreises soll des Weiteren der Re-
gionalverband einen Teil der Umlage 
(7.375 Euro) des Biosphärenzweck-
verbandes Bliesgau für die Gemeinde 
Kleinblittersdorf übernehmen.
Für die Schaffung eines Projektes Ge-
meinwesenarbeit Dudweiler-Mitte in 
Kooperation mit der Stadt Saarbrük-

ken beantragt die Fraktion 
80.000 Euro. Dabei würde 
der Regionalverband 1/3 
der Gesamtkosten überneh-
men. Der Posten Sachkosten 
schlägt mit 20.000 Euro, die 
Stelle eines Sozialarbeiters/-
in mit ca. 60.000 Euro zu Bu-
che. Bei der derzeitigen und 
zu erwartenden Zunahme von 
Kinder-, Jugend- und Altersar-
mut werden die Gemeinwe-
senprojekte immer wichtiger.

Verantwortungsvolle Vorschläge
Die Fraktion schlägt weiterhin eine Er-
höhung des Haushaltsansatzes für den 
Eigenbetrieb Gebäudemanagement 
Schulen um 500.000 Euro vor. 
Begründung: Abbau des Investitions-
staus an Schulgebäuden, energetische 
Sanierung und Umsetzung der UN-
Behindertenkonvention. Die energe-
tische Sanierung wird mittelfristig zu 
Einsparungen führen und sich damit 
zum Großteil amortisieren.   
Die Investitionen in die Zukunft der 
Kinder werden auch den Städten und 
Gemeinden zugutekommen.

Als letzten Antrag möchten wir eine 
behindertengerechte Umgestal-
tung des Schlossplatzes errei-
chen. Hierbei geht es konkret um 
die Versetzung der Rufsäule an der 
Zufahrt zum Schloss. Ebenso sollten 
zwei Behindertenparkplätze auf dem 
Schlossplatz eingerichtet werden. 
Kostenpunkt für beide Maßnahmen 
35.000 Euro. 

Hierbei muss man die Verwaltungs-
spitze um Direktor Peter Gillo scharf 
kritisieren. Bei einer Begehung zur 
Realisierung der Maßnahme wurde 
die Vertretung behinderter Menschen 
nicht eingeladen – ein Affront. Hier 
wird die Umsetzung der UN-Behinder-
tenkonvention mit Füßen getreten.

Die Fraktion hat als Deckungsvor-
schlag für 117.000 Euro eine Kürzung 
der sonstigen ordentlichen Aufwen-
dungen vorgeschlagen. Zur Deckung 
500.000 Euro schlagen wir eine Min-
derung der Umlagesenkung vor. 
Insgesamt hat DIE LINKE verantwor-
tungsvolle Vorschläge unterbreitet, die 
dem Wohle der Menschen im Regional-
verband dienen. 

Jürgen Trenz, Fraktionsvorsitzender 

SozialCard kommt gut an!
Nach dem großen Erfolg der LINKEN, 
dem einstimmigen Beschluss über die 
SozialCard im Regionalverband Saar-
brücken, hat sich der Ermäßigungsaus-
weis erfreulich entwickelt. Neben den 
beschlossenen  Ermäßigungen bei den 
Einrichtungen des Regionalverbandes, 
für die VHS und das Historische Muse-
um, waren nun die Städte und Gemein-
den am Zug. DIE LINKE-Fraktionen in 
den Kommunen hatten jeweils Anträge 
in ihre Gemeinde- bzw. Stadträte 
eingebracht. In immerhin sieben von 
zehn Gemeinden wurde der Beitritt zur 
SozialCard beschlossen bzw. werden 
Leistungen bei Vorlage der SozialCard 
gewährt. Die meisten Vergünstigungen 

gibt es bei der Landeshauptstadt Saar-
brücken, da die Stadt auch die meisten 
Einrichtungen vorhält. Außerdem kann 
eine vergünstigte Jahreskarte für Bus 
und Bahn erworben werden, mit Son-
derkündigungsrecht. 

Die Nachfrage ist hoch 
Aufgrund der vielfältigen Vergünsti-
gungen ist die Nachfrage für die So-
zialCard in Saarbrücken auch deutlich 
höher als in den Nachbargemeinden. 
Nach Angaben der Saarbrücker Ver-
waltung haben bereits die Hälfte der 
Anspruchsberechtigten die SozialCard 
beantragt. Die Nachfrage könnte 
auch in Völklingen deutlich höher 

sein, wenn auch dort Ermäßigun-
gen beim öffentlichen Personennah-
verkehr gewährt würden!  
Was jetzt noch aussteht, sind Ermä-
ßigungen bei Privaten und Vereinen 
im Sportbereich oder auch bei Zeitun-
gen. DIE LINKE im Regionalverband 
wird hier auf die Verantwortlichen 
zugehen. Wichtig wäre es auch, dass 
Hilfseinrichtungen die SozialCard als 
Zugangsvoraussetzung für die Gewäh-
rung von Leistungen anerkennen wür-
den. Die Tiertafel der Tierfutterhilfe in 
Saarbrücken-Burbach hat dies bereits 
getan!

Manfred Klasen, Sozialausschuss

Unsere Fraktion wird insgesamt fünf Anträge 
in die Haushaltsberatungen 2013 einbringen. 

Die Schulen im Regionalverband haben 
erheblichen Sanierungsbedarf
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4-Punkte-Modell zur 
Vermeidung von Stromsperren

Bürgerkonto für alle!
Bisher hatten Sozialleistungsbeziehe-
rinnen und -bezieher, insbesondere 
wenn sie einen Schufa-Eintrag hatten 
bzw. Schulden bei einer Bank, erhebli-
che Schwierigkeiten, ein Girokonto zu 
erhalten. Dabei standen die Kreditin-
stitute der öffentlichen Hand massiv 
in der Kritik, da auch sie immer wieder 
die Einrichtung eines Kontos verwei-
gerten. Damit ist nun – Gott sei Dank 
– Schluss!

Geld sparen durch Anbieterwechsel
Über 250 Euro Ersparnis bei der Stromrechnung

Für viele Sozialleistungsbeziehende und 
Geringverdiener sind die Stromkosten 
zu einem echten Problem geworden. 
Am Ende steht oft die Stromsperre 
(siehe Beitrag unten), weil die Rech-
nung nicht bezahlt werden konnte. Eine 
Möglichkeit Stromkosten zu sparen, ist 
ein Wechsel zu einem überregionalen 
Anbieter. Auf den Internetportalen „Ve-
rivox“ und „Check24“ können alternati-
ve Stromangebote eingesehen und der 
Wechsel per Internet beantragt werden. 
Wie ein Blick auf die Vergleichsportale 
zeigt, sind bei einem Durchschnitts-

Landeshauptstadt, Regionalver-
band, Energie SaarLorLux und die 
Stadtwerke Saarbrücken haben 
sich auf ein 4-Punkte-Modell zur 
Verringerung von Stromsperren 
verständigt.
  
Kernpunkt des Modells ist eine 
Einwilligungserklärung der Sozial-
leistungsempfängerin / des Sozi-
alleistungsempfängers, die einen 
Datenaustausch zwischen dem Grund-
versorger Energie SaarLorLux und 
dem zuständigen Jobcenter ermög-
licht. Durch die Erklärung wird erlaubt, 
dass Energie SaarLorLux das Jobcen-
ter informiert, wenn dem Kunden eine 
Stromsperre droht. 

Stromkosten übernehmen!
Das Jobcenter könne dann reagie-
ren und versuchen, die Sperrung zu 
verhindern. Erreicht werden soll dies 
durch Darlehen des Jobcenters, Stun-
dungsanträge, Abschlagszahlungen 
und Schuldnerberatung. DIE LINKE 
tritt vehement für weitere gesetzli-
che Maßnahmen ein, um Strom für 
Sozialleistungsbeziehende bezahlbar 
zu machen. Dazu ist es u. a. notwen-
dig, dass ähnlich wie bei Mieten, die 
Stromkosten aus dem Grundbetrag 
herausgerechnet werden und vom 
Jobcenter / vom Sozialamt in voller 
Höhe übernommen werden, sofern sie 
angemessen sind! 

Manfred Klasen, Sozialausschuss

Der Deutsche Sparkassen- und Giro-
verband hatte sich im Oktober letzten 
Jahres selbst verpflichtet, sogenannte 
„Bürgerkonten“ zu gewähren. Damit 
wird einer langjährigen Forderung von 
Betroffenenverbänden, der LINKEN 
und der bisherigen Selbstverpflichtung 
der Kreditinstitute entsprochen.  
Menschen ohne Bankverbindung 
sollten sich an ihre Sparkassenfiliale 
wenden und die Einrichtung eines 

Guthabenkontos, mit Hinweis auf den 
Beschluss des Sparkassen- und Giro-
verbandes, beantragen. 

Manfred Klasen, Stellv. Fraktionsvorsitzender

Ab damit aufs 
Konto - wenn man eins hat

Strom wird immer teurer

haushalt Einsparungen von über 250 
Euro im Jahr möglich. Selbst echter 
Ökostrom kann erheblich billiger bezo-
gen werden. 
Bei allen Angeboten sollte strengstens 
darauf geachtet werden, dass keinerlei 
Vorauszahlungen geleistet werden. 
Ebenso sollte die Laufzeit eines Vertra-
ges nicht länger als ein Jahr betragen. 
www.verivox.de, www.check24.de

Manfred Klasen, Sozialausschuss


