
Die Grünen-Fraktion drängt darauf, die andauernden Finanzierungsprobleme des 
Saarbrücker Bertha-Bruch-Tierheims dauerhaft zum Wohl der Tiere zu lösen. Notwendig sei 
ein Konsortialvertrag zwischen dem Regionalverband, allen Städten und Gemeinden und 
dem Träger des Tierheims, dem Saarbrücker Tierschutzverein. Grünen-Fraktionschef Patrick 
Ginsbach betont, der unwürdige Kampf um jeden Cent müsse zum Wohl der Tiere und aus 
Respekt vor der Leistung der viele Ehrenamtlichen endlich ein Ende finden.

Zukunft des  
Bertha-Bruch-Tierheims  
dauerhaft sichern !

er Saarbrücker Tierschutzverein 
erfüllt mit dem Bertha-Bruch- 
Tierheim eine wichtige öffentli-
che Aufgabe der Städte und  

Gemeinden, indem er Fundtiere aufnimmt 
– und dies größtenteils finanziert aus priva-
ten Spenden oder Erbschaften. Hinzu kommt, 
dass die Vereinsmitglieder fast ausschließ-
lich ehrenamtlich arbeiten. Die Unterhaltung 
des Tierheimes ist jedoch so kostenintensiv, 
dass es ohne mehr Geld von den Städten und 
Gemeinden nicht geht. Die Tiere benötigen 
Räume, Pflege, Futter und tierärztliche Ver-
sorgung. Das gibt es nicht zum Nulltarif“, sagt 
Patrick Ginsbach, Fraktionsvorsitzender der 
Grünen im Regionalverband Saarbrücken.
 
Der unwürdige Kampf des Tierheims um 
jeden Cent müsse endlich beendet werden. 
Ginsbach: „Die Städte und Gemeinden sind 
für eine tierschutzgerechte Unterbringung 
und Versorgung von Fundtieren verantwort-
lich. Wenn sie schon kein eigenes Tierheim 
betreiben wollen, müssen sie zumindest 
ihrer Verantwortung nachkommen und für 
eine angemessene 
Ausstattung des 

Bertha-Bruch-Tierheims Sorge tragen. Denn 
klar ist: Ohne das großartige Engagement 
der Ehrenamtlichen, ohne Spenden und 
Erbschaften, würde es deutlich teurer. Der 
Tierschutz muss endlich einen höheren 
Stellenwert bekommen, das Engagement 
der Ehrenamtlichen respektvoll behandelt 
werden.“
 
Die Grünen-Fraktion in der Regionalver-
sammlung spricht sich daher für einen Kon-
sortialvertrag zwischen allen Kommunen 
unter Mitwirkung des Regionalverbandes 
aus. Ginsbach: „Wir sehen neben den Kom-
munen auch den Regionalverband in der 
Verantwortung, die Initiative zu ergreifen, zu 
koordinieren und sich auch finanziell an ei-
nem solchen Vertrag zu beteiligen. Wenn pro 
Einwohner und Jahr ausreichende Mittel für 
Versorgung und Unterkunft der Fundtiere 
zur Verfügung gestellt werden, kann sich der 
Tierschutzverein vertraglich zur Aufnahme 
von Tieren verpflichten. Das ist ein Gewinn 
für alle, insbesondere für den Tierschutz.“
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die Klimakrise ist spätestens im vergangenen 
Jahr vor unserer Haustür und in den Köpfen 
vieler Menschen angekommen, gefährdet Ge-
sundheit und Leben, vernichtet Eigentum und 
Existenzen – nicht von irgendwem, sondern von 
unseren Nachbarn, Freunden und Bekannten. 
Wir müssen alles unternehmen, dass auch der 
Regionalverband Saarbrücken seinen Beitrag für 
mehr Klimaschutz leistet. Keine politische Ebene 
darf sich mehr aus der Verantwortung stehlen. 
Wir wollen dies auch im neuen Jahr 2019 in der 
Regionalversammlung deutlich machen.

Rechtsextremisten sitzen im Bundestag, im 
Landtag und bei uns in der Regionalversamm-
lung. Menschenfeindlichkeit, Hass und Hetze 
dürfen keinen Platz bei uns haben. Wir müssen 
Rassismus,  Antisemitismus, und Homophobie 
entschieden entgegentreten. Deshalb wollen 
wir uns auch dieses Jahr wieder dafür einsetzen, 
dass anlässlich des Christopher Street Days die 
Regenbogenfahnen auf dem Saarbrücker Schloss 
wehen – als weithin sichtbares Zeichen für Tole-
ranz und Vielfältigkeit.

Ich freue mich, Ihnen einen Einblick in unsere 
Arbeit in der Regionalversammlung zu geben.

Herzliche Grüße

Ihr Patrick Ginsbach,
Fraktionsvorsitzender

IM REGIONALVERBAND
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Neuausrichtung der Radverkehrspolitik: Alltagsradverkehr voranbringen 
https://gruenlink.de/1h6k

Waldquellen auf Trinkwasserqualität untersuchen 
https://gruenlink.de/1h69

7 Forderungen für bessere Lernbedingungen an den Schulen 
https://gruenlink.de/1kju

Kosten-Nutzen-Analyse für Köllertalbahn-Reaktivierung 
https://gruenlink.de/1kjt

Einführung eines Umweltmanagement-Systems 
https://gruenlink.de/1kjs

Regenbogenfahnen auf dem Saarbrücker Schloss 
https://gruenlink.de/1h6c

Alle Initiativen der Grünen-Fraktion finden Sie im Internet unter www.gruene-rvsb.de

INITIATIVEN DER FRAKTION (AUSWAHL)

Christian Bohr 
Fraktionsgeschäftsführer

Sie hätten gerne mehr 
Informationen oder haben 
ein Anliegen?  

Dann melden Sie sich einfach in 
unserer Fraktionsgeschäftsstelle 
unter 0681 506-8700 oder per 
E-Mail: fraktion@gruene-rvsb.de

Die Haushaltsrede der Grünen-Fraktion zum neuen Haushalt 2019 des 
Regionalverbandes Saarbrücken können Sie hier in voller Länge nachlesen: 
https://gruenlink.de/1kjr

IM REGIONALVERBAND
SAARBRÜCKEN

Nachhaltigkeitspreis geht an das  
Saarbrücker Radelkollektiv
Im Rahmen des alljährlichen Neujahrsemp-
fang für die Bürgerinnen und Bürger des 
Regionalverbandes verliehen die Regional-
verbands-Grünen ihren traditionellen Nach-
haltigkeitspreis in diesem Jahr an das 
Saarbrücker Radelkollektiv. Laudator Patrick 
Ginsbach betonte, das Radelkollektiv mache 
vorbildlich auf vorhandene Defizite beim 
Radverkehr aufmerksam und wirke konstruk-
tiv an Verbesserungen für Alltagsradfahrerin-
nen und -radfahrer mit.

Ginsbach: „Das Radwegenetz im Regionalverband 
ist dünn, die Qualität oft miserabel, Verknüpfungs-
möglichkeiten zum ÖPNV schlecht, trockene und 
sichere Abstellmöglichkeiten rar. Hinzu kommt, 
dass sich der Regionalverband lediglich auf den 
touristischen Radverkehr beschränkt, als brauche 
es keinen überörtlichen Alltagsradverkehr. Wir 
brauchen jeden, der sich für Radfahrer engagiert. 
Das Radelkollektiv setzt sich vorbildlich für besse-
re Radfahrbedingungen ein.“

www.radelkollektiv.de Harald Kreutzer und sein Team nehmen den Nachhaltigkeitspreis entgegen.

REGIONALVERBANDSAARBRÜCKEN

F R A K T I O N

Patrick GinsbachStellv. Fraktionsvorsitzender

Manfred JostFraktionsvorsitzender

NACHHALTIGKEITSPREIS 2019
In Anerkennung für seinen bedeutenden Beitrag zu einem lebenswerten Gemeinwesen 

verleiht die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Regionalverband Saarbrücken ihren 

Nachhaltigkeitspreis 2019 an dasSaarbrücker RadelkollektivSAARBRÜCKEN, DEN 15. Januar 2019
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ielerorts im Regionalverband 
Saarbrücken gibt es eine 
schlechte oder gar nicht vorhan-
dene Radverkehrsinfrastruktur. 

Darunter leidet insbesondere die Verkehrs-
sicherheit von Schülerinnen und Schüler, die 
mit dem Fahrrad zur Schule fahren wollen 
oder müssen“, sagt Stefan Frantz, schulpoli-
tischer Sprecher der Grünen im Regional-
verband. Viele Eltern seien zu Recht besorgt 
und zögen es vor, ihr Kind mit dem Auto zur 
Schule zu bringen. „Elterntaxis führen wiede-
rum nicht selten vor der Schule zu Gefahren-
situationen.“

Radfahren biete umweltschonende und 
eigenständige Mobilität für Schülerinnen 
und Schülern. Grundvoraussetzung dafür sei 
allerdings ein für Radfahrerinnen und Rad-
fahrer attraktiver und sicherer Schulweg. Ralf 
Waschburger, verkehrspolitischer Sprecher 
der Grünen: „Durch Radschulwegpläne wird 
der Schulweg mit dem Fahrrad attraktiver 
und vor allem auch sicherer. Der Regionalver-
band Saarbrücken als Träger der weiterfüh-
renden Schulen muss daher für jede seiner 
Schulen einen entsprechenden Plan erstellen 
– unter enger Mitwirkung der Schülerinnen 
und Schüler und ihrer Eltern mittels eines 
Geoinformationssystems, durch den sie den 
täglichen Weg zur Schule digital erfassen.“

Die Radschulwegpläne seien den Schüle-
rinnen und Schülern sowie deren Eltern zur 
Verfügung zu stellen. Insbesondere müssten 
die Pläne auch an die für die Radverkehrsinf-
rastruktur zuständigen Städten und Gemein-
den im Regionalverband übermittelt werden, 

damit diese aktiv für sichere Schulwege 
sorgen könnten. Waschburger weiter: „Die 
Kommunen können auf dieser Grundlage 
systematisch Gefahrenstellen feststellen. Zu-
gleich wird deutlich, wo dringend neue Rad-
wege, Schutzstreifen, Fahrbahnmarkierungen 
und Beschilderungen notwendig sind.“

In einem Antrag an die Regionalversammlung haben die Grünen für jede weiterführende Schule die Erstellung eines Radschulwegplans 
unter Mitwirkung der Schülerinnen und Schüler und ihrer Eltern gefordert. Stefan Frantz und Ralf Waschburger betonen, 
Radschulwegpläne könnten die eigenständige und umweltfreundliche Mobilität fördern und zugleich einen signifikanten Beitrag für 
mehr Verkehrssicherheit auf dem Weg zur Schule leisten. Die Pläne seien den Schülerinnen und Schüler, deren Eltern sowie den Städten 
und Gemeinden zur systematischen Behebung von Gefahrenstellen zur Verfügung zu stellen.

Eigenständige und umweltfreundliche  
Mobilität fördern – Verkehrssicherheit erhöhen!

V

Radschulwegplan 
für jede Schule

aut letztem KfW-Gründungs-
monitor 2018 belegt  das 
Saarland im Vergleich der 16 
Bundesländer im Dreijahres-

durchschnitt 2015-2017 weit abgeschla-
gen den 14. Platz. Die Gründungstätigkeit 
hierzulande ist noch nicht einmal halb 
so hoch wie bei den Spitzenreitern Berlin 
und Hamburg. Daran muss sich dringend 
etwas ändern. Denn Gründungen schaffen 
neue Arbeitsplätze, setzen Innovationen 
um und leisten damit einen Beitrag für 
Wohlstand und nachhaltiges Wachstum. 
Nicht zuletzt sind viele Unternehmens-
gründungen auch gelebte Emanzipation 
und Integration“, sagt Manfred Jost, stellv. 
Fraktionsvorsitzender der Grünen auf dem 

Neujahrsempfang der Regionalverbands-
fraktion.

Der Regionalverband könne einiges tun, 
um Gründerinnen und Gründer den Start 
zu erleichtern. Bisher vernachlässige man 
das Thema sträf lich. Jost: „Gerade in der 
Gründungsphase sind junge Existenz-
gründer auf ein entsprechendes Umfeld 
angewiesen. Wir sehen den Regional-
verband Saarbrücken in der Pf licht, die 
Gründerinfrastruktur in den Städten durch 
die aktive Einrichtung von Gründerzen-
tren mit integrierten Co-Working-Häus-
ern zum gemeinschaftlichen Arbeiten zu 
verbessern. Insbesondere Start-ups oder 
Freiberuf ler können davon profitieren. In 

einem ersten Schritt kann der Regional-
verband seine Tagungs- und Konferenz-
räume im VHS-Zentrum, im Saarbrücker 
Schloss sowie geeignete Schulgebäude in 
den Abendstunden bzw. an Wochenenden 
für junge Gründer kostengünstig zur Ver-
fügung stellen.“

L

Die Grünen sehen den Regionalverband Saarbrücken in der Pflicht, die Infrastruktur für Existenzgründer deutlich zu verbessern. 
Grünen-Fraktionsvize Manfred Jost kündigte eine Initiative in der Regionalversammlung zur Einrichtung von Gründerzentren mit 
integrierten Co-Working-Häusern an. Tagungsräume wie etwa das VHS-Zentrum sollen zudem künftig kostengünstig von Gründern 
für Meetings und Konferenzen nutzbar sein.

Ralf Waschburger
Fraktionsmitglied, 
verkehrspolitischer  
Sprecher

Manfred Jost
stellv. Fraktions- 
vorsitzender,
sozialpolitischer  
Sprecher

ANTRAG DER GRÜNEN-FRAKTION

Neuausrichtung der Radverkehrspolitik

https://gruenlink.de/1h6k

Empfpohlener Radschulweg

„Wir brauchen ein echtes Wohnraumsanie-
rungsprogramm. Gerade in den Stadt- und 
Ortskernen und entlang vieler Hauptstraßen 
im Umland von Saarbrücken gibt es ein mas-
sives Leerstandsproblem angesichts zum Teil 
stark gesunkener Bevölkerungszahlen“, sagt 
Grünen-Fraktionschef Patrick Ginsbach.
Der Grünen-Politiker weist in diesem Zusam-
menhang auch auf die städtebaulichen Vor-
teile hin. „Bis 2030 wird die Bevölkerung in 
den Städten und Gemeinden des Regional-
verbandes aller Voraussicht nach weiter deut-
lich zurückgehen, sogar in vielen Stadtteilen 
Saarbrückens. Mit Wohnraumsanierungsmaß-
nahmen tragen wir dafür Sorge, dass die 
Gegenden nicht ausbluten und verhindern 
zugleich unnötige Neubaumaßnahmen wie 
zum Beispiel die angedachte Bebauung auf 
der Heidenkopferdell.“

Der Regionalverband Saarbrücken muss 
nach Ansicht der Grünen gemeinsam mit 
dem Land die Menschen besser darin 
unterstützen, leerstehenden Wohnraum 
zu sanieren, um neuen und bezahlbaren 
Wohnraum zu schaffen.

WOHNUNGSNOT 
Wohnraumsanierungs-
programm auflegen

Grünen-Initiative für 
Gründerzentren

Stefan Frantz
Fraktionsmitglied,
gesundheits- und 
schulpolitischer 
Sprecher
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Die Grünen-Fraktion drängt darauf, die andauernden Finanzierungsprobleme des 
Saarbrücker Bertha-Bruch-Tierheims dauerhaft zum Wohl der Tiere zu lösen. Notwendig sei 
ein Konsortialvertrag zwischen dem Regionalverband, allen Städten und Gemeinden und 
dem Träger des Tierheims, dem Saarbrücker Tierschutzverein. Grünen-Fraktionschef Patrick 
Ginsbach betont, der unwürdige Kampf um jeden Cent müsse zum Wohl der Tiere und aus 
Respekt vor der Leistung der viele Ehrenamtlichen endlich ein Ende finden.

Zukunft des  
Bertha-Bruch-Tierheims  
dauerhaft sichern !
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che Aufgabe der Städte und  
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– und dies größtenteils finanziert aus priva-
ten Spenden oder Erbschaften. Hinzu kommt, 
dass die Vereinsmitglieder fast ausschließ-
lich ehrenamtlich arbeiten. Die Unterhaltung 
des Tierheimes ist jedoch so kostenintensiv, 
dass es ohne mehr Geld von den Städten und 
Gemeinden nicht geht. Die Tiere benötigen 
Räume, Pflege, Futter und tierärztliche Ver-
sorgung. Das gibt es nicht zum Nulltarif“, sagt 
Patrick Ginsbach, Fraktionsvorsitzender der 
Grünen im Regionalverband Saarbrücken.
 
Der unwürdige Kampf des Tierheims um 
jeden Cent müsse endlich beendet werden. 
Ginsbach: „Die Städte und Gemeinden sind 
für eine tierschutzgerechte Unterbringung 
und Versorgung von Fundtieren verantwort-
lich. Wenn sie schon kein eigenes Tierheim 
betreiben wollen, müssen sie zumindest 
ihrer Verantwortung nachkommen und für 
eine angemessene 
Ausstattung des 

Bertha-Bruch-Tierheims Sorge tragen. Denn 
klar ist: Ohne das großartige Engagement 
der Ehrenamtlichen, ohne Spenden und 
Erbschaften, würde es deutlich teurer. Der 
Tierschutz muss endlich einen höheren 
Stellenwert bekommen, das Engagement 
der Ehrenamtlichen respektvoll behandelt 
werden.“
 
Die Grünen-Fraktion in der Regionalver-
sammlung spricht sich daher für einen Kon-
sortialvertrag zwischen allen Kommunen 
unter Mitwirkung des Regionalverbandes 
aus. Ginsbach: „Wir sehen neben den Kom-
munen auch den Regionalverband in der 
Verantwortung, die Initiative zu ergreifen, zu 
koordinieren und sich auch finanziell an ei-
nem solchen Vertrag zu beteiligen. Wenn pro 
Einwohner und Jahr ausreichende Mittel für 
Versorgung und Unterkunft der Fundtiere 
zur Verfügung gestellt werden, kann sich der 
Tierschutzverein vertraglich zur Aufnahme 
von Tieren verpflichten. Das ist ein Gewinn 
für alle, insbesondere für den Tierschutz.“
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die Klimakrise ist spätestens im vergangenen 
Jahr vor unserer Haustür und in den Köpfen 
vieler Menschen angekommen, gefährdet Ge-
sundheit und Leben, vernichtet Eigentum und 
Existenzen – nicht von irgendwem, sondern von 
unseren Nachbarn, Freunden und Bekannten. 
Wir müssen alles unternehmen, dass auch der 
Regionalverband Saarbrücken seinen Beitrag für 
mehr Klimaschutz leistet. Keine politische Ebene 
darf sich mehr aus der Verantwortung stehlen. 
Wir wollen dies auch im neuen Jahr 2019 in der 
Regionalversammlung deutlich machen.

Rechtsextremisten sitzen im Bundestag, im 
Landtag und bei uns in der Regionalversamm-
lung. Menschenfeindlichkeit, Hass und Hetze 
dürfen keinen Platz bei uns haben. Wir müssen 
Rassismus,  Antisemitismus, und Homophobie 
entschieden entgegentreten. Deshalb wollen 
wir uns auch dieses Jahr wieder dafür einsetzen, 
dass anlässlich des Christopher Street Days die 
Regenbogenfahnen auf dem Saarbrücker Schloss 
wehen – als weithin sichtbares Zeichen für Tole-
ranz und Vielfältigkeit.

Ich freue mich, Ihnen einen Einblick in unsere 
Arbeit in der Regionalversammlung zu geben.

Herzliche Grüße

Ihr Patrick Ginsbach,
Fraktionsvorsitzender
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Neuausrichtung der Radverkehrspolitik: Alltagsradverkehr voranbringen 
https://gruenlink.de/1h6k

Waldquellen auf Trinkwasserqualität untersuchen 
https://gruenlink.de/1h69

7 Forderungen für bessere Lernbedingungen an den Schulen 
https://gruenlink.de/1kju

Kosten-Nutzen-Analyse für Köllertalbahn-Reaktivierung 
https://gruenlink.de/1kjt

Einführung eines Umweltmanagement-Systems 
https://gruenlink.de/1kjs

Regenbogenfahnen auf dem Saarbrücker Schloss 
https://gruenlink.de/1h6c

Alle Initiativen der Grünen-Fraktion finden Sie im Internet unter www.gruene-rvsb.de

INITIATIVEN DER FRAKTION (AUSWAHL)

Christian Bohr 
Fraktionsgeschäftsführer

Sie hätten gerne mehr 
Informationen oder haben 
ein Anliegen?  

Dann melden Sie sich einfach in 
unserer Fraktionsgeschäftsstelle 
unter 0681 506-8700 oder per 
E-Mail: fraktion@gruene-rvsb.de

Die Haushaltsrede der Grünen-Fraktion zum neuen Haushalt 2019 des 
Regionalverbandes Saarbrücken können Sie hier in voller Länge nachlesen: 
https://gruenlink.de/1kjr

IM REGIONALVERBAND
SAARBRÜCKEN

Nachhaltigkeitspreis geht an das  
Saarbrücker Radelkollektiv
Im Rahmen des alljährlichen Neujahrsemp-
fang für die Bürgerinnen und Bürger des 
Regionalverbandes verliehen die Regional-
verbands-Grünen ihren traditionellen Nach-
haltigkeitspreis in diesem Jahr an das 
Saarbrücker Radelkollektiv. Laudator Patrick 
Ginsbach betonte, das Radelkollektiv mache 
vorbildlich auf vorhandene Defizite beim 
Radverkehr aufmerksam und wirke konstruk-
tiv an Verbesserungen für Alltagsradfahrerin-
nen und -radfahrer mit.

Ginsbach: „Das Radwegenetz im Regionalverband 
ist dünn, die Qualität oft miserabel, Verknüpfungs-
möglichkeiten zum ÖPNV schlecht, trockene und 
sichere Abstellmöglichkeiten rar. Hinzu kommt, 
dass sich der Regionalverband lediglich auf den 
touristischen Radverkehr beschränkt, als brauche 
es keinen überörtlichen Alltagsradverkehr. Wir 
brauchen jeden, der sich für Radfahrer engagiert. 
Das Radelkollektiv setzt sich vorbildlich für besse-
re Radfahrbedingungen ein.“

www.radelkollektiv.de Harald Kreutzer und sein Team nehmen den Nachhaltigkeitspreis entgegen.

REGIONALVERBANDSAARBRÜCKEN

F R A K T I O N

Patrick GinsbachStellv. Fraktionsvorsitzender

Manfred JostFraktionsvorsitzender

NACHHALTIGKEITSPREIS 2019
In Anerkennung für seinen bedeutenden Beitrag zu einem lebenswerten Gemeinwesen 

verleiht die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Regionalverband Saarbrücken ihren 

Nachhaltigkeitspreis 2019 an dasSaarbrücker RadelkollektivSAARBRÜCKEN, DEN 15. Januar 2019

HAUSHALT 2019


