
Stets im Dialog (vlnr): 
Fraktionsmitglieder 

Waschburger,  
Patrick Ginsbach,  

Fraktionsvorsitzender 
Manfred Jost und 

Stefan Frantz

Als Reaktion auf die Probleme an der Gemeinschaftsschule Bruchwiese und weiteren Schulen im 
Regionalverband Saarbrücken haben die Grünen den Regionalverband Saarbrücken aufgefordert, 
an jeder Schule mindestens eine, an größeren Schulen zwei bis drei, feste Schulsozialarbeiterstellen 
einzurichten.

ALLTAGSRADVERKEHR
VORANBRINGEN

KÖLLERTALBAHN  
REAKTIVIEREN

FESTE SCHULSOZIALARBEITER  
FÜR JEDE SCHULE

er Brandbrief des Lehrerkolle-
giums der Gemeinschaftsschule 
Bruchwiese hat eine Entwick-
lung in Gang gesetzt, die deutlich 
macht, dass an vielen Schulen 

des Regionalverbandes dringender Handlungs-
bedarf bei der Schulsozialarbeit besteht. Der 
Regionalverbandsdirektor hat sich lange genug 
weggeduckt und die strukturellen Probleme an 
den Schulen ignoriert. Die Schülerinnen und 
Schüler brauchen an allen Schulen bestmögli-
che Betreuung und eine echte Zukunftsperspek-
tive“, erklärt Manfred Jost, Fraktionsvorsitzender 
der Grünen im Regionalverband in seiner Neu-
jahrsansprache.
Die Grünen-Fraktion werde deshalb in die 
nächste Regionalversammlung einen Antrag 
für feste Schulsozialarbeiterstellen an jeder 
Schule einbringen. Zur Finanzierung sei ein 
Nachtragshaushalt unumgänglich. 

Jost: „Jede Schule benötigt mindestens eine, 
größere Schulen zwei bis drei feste Schulso-
zialarbeiterstellen. Der übliche stunden- oder 
tageweise Einsatz von sogenannten School-
workerinnen und Schoolworkern erweist sich 
aus zeitlicher, wie auch aus fachlicher Pers-
pektive, als völlig unzureichend. Die Schulen 
stehen bei der Inklusion, der Ganztagsschule 
sowie der Integration von Schülerinnen und 
Schülern aus Flüchtlingsfamilien vor ganz 
neuen Herausforderungen, die in einem mul-
tiprofessionellen Team zu bewältigen sind.“
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Zum Jahresbeginn sind unhaltbare 
Zustände an der Gemeinschafts-
schule Bruchwiese und weiteren 
Schulen im Regionalverband Saar-
brücken öffentlich bekannt gewor-

den. Wir haben von Regionalverbandsdirektor Gillo 
diesbezüglich umfassende Aufklärung sowie kon-
krete Maßnahmen verlangt, damit die verheerenden 
Zustände an den Schulen abgestellt werden - denn 
es geht hier um unsere Kinder.
 
Wir erwarten, dass künftig jede weiterführende 
Schule mindestens eine feste Schulsozialarbeiterin 
bzw. Schulsozialarbeiter bekommt, größere Schulen 
auch zwei oder drei. Dies werden wir in den an-
stehenden Haushaltsberatungen nochmal mit Nach-
druck deutlich machen – denn der Handlungsbedarf 
bei der Schulsozialarbeit ist enorm. Regionalver-
bandsdirektor Gillo hat sich hier lange genug weg-
geduckt und die strukturellen Probleme ignoriert, 
bis die Lehrerinnen und Lehrer keine andere Wahl 
mehr hatten, als öffentlich darauf hinzuweisen.
 
Vor diesem Hintergrund haben wir im Frühjahr in 
einer großen Umfrage Schulleiter, Eltern und Schüler 
befragt, um uns ein besseres und vor allem auch 
unabhängiges Bild über die jeweilige Situation an 
den Schulen machen zu können. Den Einblick in den 
Schulalltag nutzen wir nun, um uns beim Regional-
verband Saarbrücken als Schulträger nach und nach 
für bessere Lern- und Arbeitsbedingungen an den 
Schulen einzusetzen, wie beispielsweise für eine 
bessere mediale Ausstattung, Barrierefreiheit oder 
auch Hitzeschutz in Klassenräumen.
 
Ich freue mich, Ihnen hiermit einen Einblick in unse-
re Arbeit zu geben.
 
Herzliche Grüße

Ihr Manfred Jost,
Fraktionsvorsitzender

ANTRAG DER GRÜNEN-FRAKTION

Schulsozialarbeiterstellen für jede 
Schule

https://gruenlink.de/1hkq
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vertreten durch Fraktionsgeschäftsführer
Christian Bohr
Saarbrücker Schloss, 66119 Saarbrücken
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Fax: +49 (0) 681 506-8799
E-Mail: fraktion@gruene-rvsb.de

Bilder: Grüne, Pixabay.com (CC0)

Anfrage: Mängel am Rotenbühl-Gymnasium 
http://gruenlink.de/1hcj

Maßnahmenpapier: Hochwasserschutz 
http://gruenlink.de/1hck

Antrag: Neuausrichtung der Radverkehrspolitik: Alltagsradverkehr vorantreiben 
http://gruenlink.de/1h6k

Antrag: Einrichtung eines Kulturfonds 
http://gruenlink.de/1hcl

Antrag: Einwohnerfragestunde einführen 
http://gruenlink.de/1hcm

Anfrage: Gedenken an die Opfer der Homosexuellenverfolgung 
http://gruenlink.de/1hci

Resolution: City-Ticket auf den Regionalverband ausweiten 
http://gruenlink.de/1hch

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

Regenbogenfahnen  
wehen erstmals  
auf Saarbrücker Schloss

Kosten-Nutzen-Analyse 
für Köllertalbahn-
Reaktivierung

INITIATIVEN DER FRAKTION (AUSWAHL)

er lärm- und flächenintensive so-
wie klimabelastende motorisierte 
Individualverkehr beeinträchtigt die 
Lebensqualität in den Orten des Köl-

lertals enorm. Dabei ist die Trasse der Köllertalbahn 
weitestgehend vorhanden und muss nicht erst 
kostspielig und mit beträchtlichen Umwelteingrif-
fen neu gebaut werden“, so Waschburger. Eine 
Wiederinbetriebnahme böte auch darüber hinaus 
Chancen. „Mittelfristig könnten durchgehende 
Züge von Überherrn über die Bisttalbahn bis Lebach 
geführt werden. Das Potenzial der Bahnstrecke 
muss daher grundlegend geprüft und eine fundierte 
Kosten-Nutzen-Analysen für die Wiederinbetrieb-
nahmen veranlasst werden. Rheinland-Pfalz hat 
eindrucksvoll gezeigt, dass dies machbar, realistisch 
und sehr erfolgreich sein kann.“

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

ir freuen uns, dass Regionalver-
bandsdirektor Gillo den Vorschlag 
unserer Fraktion aufgenommen 
hat und anlässlich des Christopher 

Street Days vier Regenbogenfahnen auf dem 
Schloss hissen lässt. Damit setzt der Regionalver-
band ein weithin sichtbares Zeichen für Toleranz 
und Vielfältigkeit“, sagt Manfred Jost, Fraktions-
vorsitzender der Grünen im Regionalverband 
Saarbrücken. Die Politik habe die Aufgabe in 
der Gesellschaft stärker für eine gelebte Vielfalt 
zu werben und homophoben Anfeindungen 
entschieden entgegenzutreten.

Der Christopher Street Day (CSD), der vom 8. bis 
10. Juni stattfand, ist im Saarland das wichtigste 
Ereignis, an dem Menschen für die Rechte und 
die Akzeptanz von sexuellen Minderheiten wie 
Schwulen und Lesben auf die Straße gehen. Der 
Höhepunkt bildet dabei die sonntägliche Parade 
mit anschließendem Straßenfest in Saarbrücken.

Regionalverband greift Grünen-Vorschlag auf und setzt 
weithin sichtbares Zeichen für Toleranz

Der Regionalverband Saarbrücken hat anlässlich des diesjährigen Christopher Street Days auf Vorschlag 
der Grünen-Fraktion vier Regenbogenfahnen auf dem Saarbrücker Schloss gehisst. Grünen-Fraktionschef 
Manfred Jost hat betont, der Regionalverband setze damit erstmals ein weithin sichtbares Zeichen für 
Toleranz und Vielfältigkeit.

ANTRAG DER GRÜNEN-FRAKTION

Regenbogenfahne auf dem Schloss

http://gruenlink.de/1h6c
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In einer Resolution an die Regionalversammlung 
haben die Grünen eine Kosten-Nutzen-Analyse 
für eine mögliche Wiederinbetriebnahme des 
noch nicht reaktivierten Köllertalbahn-Abschnitts 
zwischen Völklingen, Püttlingen und Walpers-
hofen gefordert. Der Verkehrsexperte der Grü-
nen-Fraktion im Regionalverband Saarbrücken, 
Waschburger, betonte, der Saarbahnbau durch 
Riegelsberg und Heusweiler habe gezeigt, wie 
eine Bahnanbindung die Attraktivität der Orte 
steigere.

Fraktionsmitglied
Ralf Waschburger

verkehrspolitischer 
Sprecher



Als Reaktion auf Hunderte fehlende Krippen-
plätze haben die Grünen ein Sonderprogramm 
des Regionalverbandes zum Krippenausbau 
gefordert. Stefan Frantz, bildungspolitischer 
Sprecher der Grünen-Fraktion, hat Regional-
verbandsdirektor Gillo vorgeworfen, den Krip-
penplatzausbau verschlafen zu haben. Obwohl 
seit 2014 die Zahl der Geburten alljährlich 
steige, habe Gillo erst jetzt mit einer entspre-
chenden Vorschulentwicklungsplanung re-
agiert, deren Umsetzung bis ins nächste 
Jahrzehnt dauern werde.

usbaden müssten dies nun Eltern, 
Großeltern und die Kinder. Frantz: 
„Seit 2014 steigt die Geburtenrate im 
Saarland kontinuierlich an. Zwischen 

Mitte 2015 und Mitte 2017 stieg die Anzahl der 
Kinder unter drei Jahren im Regionalverband um 
satte 15,6 Prozent auf über 8.400. Der neue Vor-
schulentwicklungsplan kommt hier einfach zu spät. 
Der Regionalverbandsdirektor hätte müssen deut-
lich früher handeln.“
Die Grünen-Fraktion hat deshalb ein zügiges Son-
derprogramm des Regionalverbandes zum Krippen-
ausbau gefordert. Frantz weiter: „Um die 
Versorgungsquote im Regionalverband mit Krip-
penplätzen kurzfristig zu erhöhen, brauchen wir ein 
Sonderprogramm zum Krippenplatzausbau. Wir 
müssen alles unternehmen, um sicherzustellen, 
dass Eltern auch einen Krippenplatz für ihr Kind 
bekommen.“

SONDERPROGRAMM 
FÜR KRIPPENAUSBAU 
NOTWENDIG

Fraktionsmitglied
Stefan Frantz

Gesundheits- und 
schulpolitischer 
Sprecher

Die Grünen-Fraktion hat einen Kulturfonds 
des Regionalverbandes zur Förderung 
der freien Kulturarbeit von Nachwuchs-
künstlern angeregt. Freie Projekte junger 
Kunstschaffender würden durch die Städte 
und Gemeinden regelmäßig nicht gefördert 
und wenn, wie in Saarbrücken, fielen Pro-
jekte der Zeit- und Populärkultur durch das 
Raster. Wer die kulturelle Vielfalt dauerhaft 
sichern wolle, so Grünen-Fraktionsvize 
Patrick Ginsbach, müsse Nachwuchskünst-
lern eine Chance geben, ihre Projekte zu 
verwirklichen.

besser unterstützen!

m vergangenen Sommer hat 
das Musikfestival „Colors of 
Pop“ nicht wenigen jungen 
Künstlerinnen und Künstlern 

erstmals die Chance gegeben, durch die 
Präsentation ihres Werkes auch ein wenig 
Geld zu bekommen. Dieser Umstand hat zu-
gleich deutlich gemacht, wie schlecht es um 
die kommunale Förderung von Nachwuchs-
künstlern in der Region Saarbrücken bestellt 
ist. Kunstpreise und Stipendien sind wichtig, 
greifen aber regelmäßig deutlich zu kurz. 
Deshalb braucht es darüberhinaus eine nie-
derschwellige und breite Projektförderung“, 
erklärt Patrick Ginsbach, kulturpolitischer 
Sprecher der Grünen im Regionalverband.
Der Regionalverband müsse daher gezielt 
junge Kunstschaffende unterstützen, damit 
diese ihre Ideen verwirklichen könnten. Gins-
bach: „Wir brauchen dazu einen Kulturfonds, 
der die freie Kulturarbeit junger Kunstschaf-
fender bis 35 Jahre projektbezogen fördert.“ 
Wichtig sei, dass auch Klein- und Kleinst-
projekte unter die Förderung fielen und die 
Mittel über das Jahr hinweg freigegeben 
werden könnten.
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Anlässlich der aktuellen Debatte um den Radverkehr im Großraum Saarbrücken haben die Grünen 
der Regionalversammlung einen Grundsatzantrag für eine umfassende Neuausrichtung der Radver-
kehrspolitik im Regionalverband Saarbrücken vorgelegt. Grünen-Fraktionsvize Patrick Ginsbach hat 
betont, der Regionalverband dürfe sich nicht ausschließlich auf den touristischen Radverkehr be-
schränken, sondern müsse auch den Alltagsradverkehr vorantreiben. Notwendig seien überörtliche 
Radschnellwege zwischen Saarbrücken und dem Umland. Zudem müsse der Regionalverband gezielt 
Feld- und Wirtschaftswege herrichten lassen, um das örtliche und straßenbegleitende Radwegenetz 
sinnvoll zu ergänzen.

ALLTAGS-
RADVERKEHR 
VORANBRINGEN
Grüne bringen Grundsatzantrag in 
Regionalversammlung ein

rünen-Fraktionsvize Patrick 
Ginsbach hat betont, der Regio-
nalverband dürfe sich nicht aus-
schließlich auf den touristischen 

Radverkehr beschränken, sondern müsse 
auch den Alltagsradverkehr vorantreiben. 
Notwendig seien überörtliche Radschnellwe-
ge zwischen Saarbrücken und dem Umland. 
Zudem müsse der Regionalverband gezielt 
Feld- und Wirtschaftswege herrichten lassen, 
um das örtliche und straßenbegleitende Rad-
wegenetz sinnvoll zu ergänzen.

„Der Regionalverband Saarbrücken pf legt 
derzeit ausschließlich ein touristisches Rad-
wegenetz, das in weiten Teilen für den 
Alltagsradverkehr nur eingeschränkt 
geeignet ist. Dabei bietet die Nut-
zung des Fahrrads gerade für den 
Großraum Saarbrücken mit den 
vielen Einpendlerinnen und 
Einpendlern ein großes Poten-
zial. Denn Radfahren ist wei-
testgehend emmissionsfrei, 
vermindert die Verkehrs-
dichte und reduziert Staus 
und Abgase. Dies sorgt für 
saubere Luft und bringt 
zugleich diejenigen besser 
voran, die auf das Auto an-
gewiesen sind“, sagt Patrick 
Ginsbach, verkehrspolitischer 
Sprecher der Grünen im Regio-
nalverband Saarbrücken.
Angesichts der gewaltigen 
Herausforderungen in der Ver-
kehrspolitik reiche es aber nicht 
mehr aus, sich lediglich auf den 
touristischen Radverkehr zu 
beschränken. Der Regional-
verband müsse daher seine 

Radverkehrspolitik umfassend neu ausrichten 
und jene des Landes und der Kommunen sinn-
voll ergänzen. Ginsbach: „Der Regionalverband 
muss auch auf den Alltagsradverkehr setzen 
und diesbezüglich seiner besonderen Verant-
wortung für eine funktionierende Stadt-Um-
land-Beziehung im Ballungsraum Saarbrücken 
gerecht werden.“

Zukünftig sollte der Fokus auf attraktive 
und gute Radverbindungen zwischen 
Saarbrücken und den Umlandkommunen 

gelegt werden. Ginsbach: „Wir benötigen 
dringend Radschnellwege aus dem Um-

land direkt ins Herz der Landeshaupt-
stadt.“ Zugleich brauche es von Seiten 

des Regionalverbandes ein Enga-
gement für den überörtlichen 

Radverkehr. Ziel müsse 
ein echtes überörtliches 

Radwegenetz sein. „Viele 
Feld- und Wirtschafts-

wege sind grundsätzlich 
alltagstauglich, müssen 

aber hergerichtet werden. 
Der Regionalverband Saar-
brücken muss sich dieser Auf-

gabe annehmen, sich mit den 
Eigentümern ins Benehmen 
setzen und das örtliche 
wie straßenbegleitende 

Radwegenetz damit sinnvoll 
ergänzen.“

G
ANTRAG DER GRÜNEN-FRAKTION

Neuausrichtung der Radverkehrspolitik: 
Alltagsradverkehr vorantreiben

http://gruenlink.de/1h6k

er Regionalverband Saarbrücken 
besitzt einen hohen Waldanteil 
mit zahlreichen Quellen. Aber 
auch viele Orte im ländlichen 

Raum verfügen noch über einen Dorfbrunnen. 
Wenn auch viele dieser Brunnen keine Trink-
wasserqualität mehr aufweisen dürften, so ist 
dies insbesondere für jene Waldquellen sicher 
anzunehmen, die weit weg von landwirtschaft-
lich genutzten Flächen und menschlichen 
Siedlungen liegen“, erklärt Patrick Ginsbach, 
umweltpolitischer Sprecher der Grünen im 
Regionalverband Saarbrücken. Frühere Unter-
suchungen im Woogbachtal belegten dies.

In Betracht kämen gerade Naturschutzgebiete 
um Saarbrücken. Ginsbach: „Ob Saarkohlen-
wald oder Ensheimer Gelösch – in vielen 
Naturschutzgebieten gibt es weitab von land-
wirtschaftlichen Flächen beliebte Wander- und 
Radwege mit Brunnen, die sehr wahrscheinlich 
Trinkwasserqualität aufweisen, wovon aber 
leider niemand weiß. Wir wollen, dass das 
Gesundheitsamt ausgewählte Brunnen auf 
Trinkwasserqualität testet, um Wanderern und 
Radfahrern ein naturnahes Angebot für den 
Sommer machen zu können.” Davon könne 
gerade der naturnahe Tourismus im Regional-
verband profitieren.

Die Verwaltung müsse das Gespräch mit den 
Waldbesitzern, insbesondere mit Saarforst 
suchen. Es sei zu prüfen, wie dies praktisch 
umgesetzt werden könne. Ginsbach: “Die 
Spanne reicht von einer Trinkwasserfreigabe 
bis dahin, lediglich die Untersuchungsergeb-
nisse im Internet zu veröffentlichen, damit 
sich jeder eigenverantwortlich ein Bild ma-
chen kann.”

WALDQUELLEN  
AUF TRINKWASSER 
TESTEN

Angebot an Wanderer und Radfahrer machen

D

Die Grünen haben angeregt, ausgewählte Waldquellen um Saarbrücken auf Trinkwasserqualität zu 
untersuchen. Ein Trinkwasserbrunnen sei ein höchst attraktives Angebot für Wanderer und Rad-
fahrer. Davon könne der naturnahe Tourismus im Regionalverband profitieren. Patrick Ginsbach, 
stellvertretender Fraktionsvorsitzender, hat dazu einen entsprechenden Antrag in die Regionalver-
sammlung eingebracht, damit das Gesundheitsamt Trinkwasseruntersuchungen an ausgewählten 
Brunnen vornehmen könne.

ANTRAG DER GRÜNEN-FRAKTION

Waldquellen auf Trinkwasserqualität 
untersuchen

http://gruenlink.de/1h69

Fraktionsmitglied
Patrick Ginsbach

stellvertretender 
Fraktionsvorsitzender, 
umwelt-, jugend- und 
baupolitischer Sprecher



Als Reaktion auf Hunderte fehlende Krippen-
plätze haben die Grünen ein Sonderprogramm 
des Regionalverbandes zum Krippenausbau 
gefordert. Stefan Frantz, bildungspolitischer 
Sprecher der Grünen-Fraktion, hat Regional-
verbandsdirektor Gillo vorgeworfen, den Krip-
penplatzausbau verschlafen zu haben. Obwohl 
seit 2014 die Zahl der Geburten alljährlich 
steige, habe Gillo erst jetzt mit einer entspre-
chenden Vorschulentwicklungsplanung re-
agiert, deren Umsetzung bis ins nächste 
Jahrzehnt dauern werde.

usbaden müssten dies nun Eltern, 
Großeltern und die Kinder. Frantz: 
„Seit 2014 steigt die Geburtenrate im 
Saarland kontinuierlich an. Zwischen 

Mitte 2015 und Mitte 2017 stieg die Anzahl der 
Kinder unter drei Jahren im Regionalverband um 
satte 15,6 Prozent auf über 8.400. Der neue Vor-
schulentwicklungsplan kommt hier einfach zu spät. 
Der Regionalverbandsdirektor hätte müssen deut-
lich früher handeln.“
Die Grünen-Fraktion hat deshalb ein zügiges Son-
derprogramm des Regionalverbandes zum Krippen-
ausbau gefordert. Frantz weiter: „Um die 
Versorgungsquote im Regionalverband mit Krip-
penplätzen kurzfristig zu erhöhen, brauchen wir ein 
Sonderprogramm zum Krippenplatzausbau. Wir 
müssen alles unternehmen, um sicherzustellen, 
dass Eltern auch einen Krippenplatz für ihr Kind 
bekommen.“

SONDERPROGRAMM 
FÜR KRIPPENAUSBAU 
NOTWENDIG

Fraktionsmitglied
Stefan Frantz

Gesundheits- und 
schulpolitischer 
Sprecher

Die Grünen-Fraktion hat einen Kulturfonds 
des Regionalverbandes zur Förderung 
der freien Kulturarbeit von Nachwuchs-
künstlern angeregt. Freie Projekte junger 
Kunstschaffender würden durch die Städte 
und Gemeinden regelmäßig nicht gefördert 
und wenn, wie in Saarbrücken, fielen Pro-
jekte der Zeit- und Populärkultur durch das 
Raster. Wer die kulturelle Vielfalt dauerhaft 
sichern wolle, so Grünen-Fraktionsvize 
Patrick Ginsbach, müsse Nachwuchskünst-
lern eine Chance geben, ihre Projekte zu 
verwirklichen.

besser unterstützen!

m vergangenen Sommer hat 
das Musikfestival „Colors of 
Pop“ nicht wenigen jungen 
Künstlerinnen und Künstlern 

erstmals die Chance gegeben, durch die 
Präsentation ihres Werkes auch ein wenig 
Geld zu bekommen. Dieser Umstand hat zu-
gleich deutlich gemacht, wie schlecht es um 
die kommunale Förderung von Nachwuchs-
künstlern in der Region Saarbrücken bestellt 
ist. Kunstpreise und Stipendien sind wichtig, 
greifen aber regelmäßig deutlich zu kurz. 
Deshalb braucht es darüberhinaus eine nie-
derschwellige und breite Projektförderung“, 
erklärt Patrick Ginsbach, kulturpolitischer 
Sprecher der Grünen im Regionalverband.
Der Regionalverband müsse daher gezielt 
junge Kunstschaffende unterstützen, damit 
diese ihre Ideen verwirklichen könnten. Gins-
bach: „Wir brauchen dazu einen Kulturfonds, 
der die freie Kulturarbeit junger Kunstschaf-
fender bis 35 Jahre projektbezogen fördert.“ 
Wichtig sei, dass auch Klein- und Kleinst-
projekte unter die Förderung fielen und die 
Mittel über das Jahr hinweg freigegeben 
werden könnten.

I

A

Anlässlich der aktuellen Debatte um den Radverkehr im Großraum Saarbrücken haben die Grünen 
der Regionalversammlung einen Grundsatzantrag für eine umfassende Neuausrichtung der Radver-
kehrspolitik im Regionalverband Saarbrücken vorgelegt. Grünen-Fraktionsvize Patrick Ginsbach hat 
betont, der Regionalverband dürfe sich nicht ausschließlich auf den touristischen Radverkehr be-
schränken, sondern müsse auch den Alltagsradverkehr vorantreiben. Notwendig seien überörtliche 
Radschnellwege zwischen Saarbrücken und dem Umland. Zudem müsse der Regionalverband gezielt 
Feld- und Wirtschaftswege herrichten lassen, um das örtliche und straßenbegleitende Radwegenetz 
sinnvoll zu ergänzen.

ALLTAGS-
RADVERKEHR 
VORANBRINGEN
Grüne bringen Grundsatzantrag in 
Regionalversammlung ein

rünen-Fraktionsvize Patrick 
Ginsbach hat betont, der Regio-
nalverband dürfe sich nicht aus-
schließlich auf den touristischen 

Radverkehr beschränken, sondern müsse 
auch den Alltagsradverkehr vorantreiben. 
Notwendig seien überörtliche Radschnellwe-
ge zwischen Saarbrücken und dem Umland. 
Zudem müsse der Regionalverband gezielt 
Feld- und Wirtschaftswege herrichten lassen, 
um das örtliche und straßenbegleitende Rad-
wegenetz sinnvoll zu ergänzen.

„Der Regionalverband Saarbrücken pf legt 
derzeit ausschließlich ein touristisches Rad-
wegenetz, das in weiten Teilen für den 
Alltagsradverkehr nur eingeschränkt 
geeignet ist. Dabei bietet die Nut-
zung des Fahrrads gerade für den 
Großraum Saarbrücken mit den 
vielen Einpendlerinnen und 
Einpendlern ein großes Poten-
zial. Denn Radfahren ist wei-
testgehend emmissionsfrei, 
vermindert die Verkehrs-
dichte und reduziert Staus 
und Abgase. Dies sorgt für 
saubere Luft und bringt 
zugleich diejenigen besser 
voran, die auf das Auto an-
gewiesen sind“, sagt Patrick 
Ginsbach, verkehrspolitischer 
Sprecher der Grünen im Regio-
nalverband Saarbrücken.
Angesichts der gewaltigen 
Herausforderungen in der Ver-
kehrspolitik reiche es aber nicht 
mehr aus, sich lediglich auf den 
touristischen Radverkehr zu 
beschränken. Der Regional-
verband müsse daher seine 

Radverkehrspolitik umfassend neu ausrichten 
und jene des Landes und der Kommunen sinn-
voll ergänzen. Ginsbach: „Der Regionalverband 
muss auch auf den Alltagsradverkehr setzen 
und diesbezüglich seiner besonderen Verant-
wortung für eine funktionierende Stadt-Um-
land-Beziehung im Ballungsraum Saarbrücken 
gerecht werden.“

Zukünftig sollte der Fokus auf attraktive 
und gute Radverbindungen zwischen 
Saarbrücken und den Umlandkommunen 

gelegt werden. Ginsbach: „Wir benötigen 
dringend Radschnellwege aus dem Um-

land direkt ins Herz der Landeshaupt-
stadt.“ Zugleich brauche es von Seiten 

des Regionalverbandes ein Enga-
gement für den überörtlichen 

Radverkehr. Ziel müsse 
ein echtes überörtliches 

Radwegenetz sein. „Viele 
Feld- und Wirtschafts-

wege sind grundsätzlich 
alltagstauglich, müssen 

aber hergerichtet werden. 
Der Regionalverband Saar-
brücken muss sich dieser Auf-

gabe annehmen, sich mit den 
Eigentümern ins Benehmen 
setzen und das örtliche 
wie straßenbegleitende 

Radwegenetz damit sinnvoll 
ergänzen.“

G
ANTRAG DER GRÜNEN-FRAKTION

Neuausrichtung der Radverkehrspolitik: 
Alltagsradverkehr vorantreiben

http://gruenlink.de/1h6k

er Regionalverband Saarbrücken 
besitzt einen hohen Waldanteil 
mit zahlreichen Quellen. Aber 
auch viele Orte im ländlichen 

Raum verfügen noch über einen Dorfbrunnen. 
Wenn auch viele dieser Brunnen keine Trink-
wasserqualität mehr aufweisen dürften, so ist 
dies insbesondere für jene Waldquellen sicher 
anzunehmen, die weit weg von landwirtschaft-
lich genutzten Flächen und menschlichen 
Siedlungen liegen“, erklärt Patrick Ginsbach, 
umweltpolitischer Sprecher der Grünen im 
Regionalverband Saarbrücken. Frühere Unter-
suchungen im Woogbachtal belegten dies.

In Betracht kämen gerade Naturschutzgebiete 
um Saarbrücken. Ginsbach: „Ob Saarkohlen-
wald oder Ensheimer Gelösch – in vielen 
Naturschutzgebieten gibt es weitab von land-
wirtschaftlichen Flächen beliebte Wander- und 
Radwege mit Brunnen, die sehr wahrscheinlich 
Trinkwasserqualität aufweisen, wovon aber 
leider niemand weiß. Wir wollen, dass das 
Gesundheitsamt ausgewählte Brunnen auf 
Trinkwasserqualität testet, um Wanderern und 
Radfahrern ein naturnahes Angebot für den 
Sommer machen zu können.” Davon könne 
gerade der naturnahe Tourismus im Regional-
verband profitieren.

Die Verwaltung müsse das Gespräch mit den 
Waldbesitzern, insbesondere mit Saarforst 
suchen. Es sei zu prüfen, wie dies praktisch 
umgesetzt werden könne. Ginsbach: “Die 
Spanne reicht von einer Trinkwasserfreigabe 
bis dahin, lediglich die Untersuchungsergeb-
nisse im Internet zu veröffentlichen, damit 
sich jeder eigenverantwortlich ein Bild ma-
chen kann.”

WALDQUELLEN  
AUF TRINKWASSER 
TESTEN

Angebot an Wanderer und Radfahrer machen

D

Die Grünen haben angeregt, ausgewählte Waldquellen um Saarbrücken auf Trinkwasserqualität zu 
untersuchen. Ein Trinkwasserbrunnen sei ein höchst attraktives Angebot für Wanderer und Rad-
fahrer. Davon könne der naturnahe Tourismus im Regionalverband profitieren. Patrick Ginsbach, 
stellvertretender Fraktionsvorsitzender, hat dazu einen entsprechenden Antrag in die Regionalver-
sammlung eingebracht, damit das Gesundheitsamt Trinkwasseruntersuchungen an ausgewählten 
Brunnen vornehmen könne.

ANTRAG DER GRÜNEN-FRAKTION

Waldquellen auf Trinkwasserqualität 
untersuchen

http://gruenlink.de/1h69

Fraktionsmitglied
Patrick Ginsbach

stellvertretender 
Fraktionsvorsitzender, 
umwelt-, jugend- und 
baupolitischer Sprecher



Stets im Dialog (vlnr): 
Fraktionsmitglieder 

Waschburger,  
Patrick Ginsbach,  

Fraktionsvorsitzender 
Manfred Jost und 

Stefan Frantz

Als Reaktion auf die Probleme an der Gemeinschaftsschule Bruchwiese und weiteren Schulen im 
Regionalverband Saarbrücken haben die Grünen den Regionalverband Saarbrücken aufgefordert, 
an jeder Schule mindestens eine, an größeren Schulen zwei bis drei, feste Schulsozialarbeiterstellen 
einzurichten.

ALLTAGSRADVERKEHR
VORANBRINGEN

KÖLLERTALBAHN  
REAKTIVIEREN

FESTE SCHULSOZIALARBEITER  
FÜR JEDE SCHULE

er Brandbrief des Lehrerkolle-
giums der Gemeinschaftsschule 
Bruchwiese hat eine Entwick-
lung in Gang gesetzt, die deutlich 
macht, dass an vielen Schulen 

des Regionalverbandes dringender Handlungs-
bedarf bei der Schulsozialarbeit besteht. Der 
Regionalverbandsdirektor hat sich lange genug 
weggeduckt und die strukturellen Probleme an 
den Schulen ignoriert. Die Schülerinnen und 
Schüler brauchen an allen Schulen bestmögli-
che Betreuung und eine echte Zukunftsperspek-
tive“, erklärt Manfred Jost, Fraktionsvorsitzender 
der Grünen im Regionalverband in seiner Neu-
jahrsansprache.
Die Grünen-Fraktion werde deshalb in die 
nächste Regionalversammlung einen Antrag 
für feste Schulsozialarbeiterstellen an jeder 
Schule einbringen. Zur Finanzierung sei ein 
Nachtragshaushalt unumgänglich. 

Jost: „Jede Schule benötigt mindestens eine, 
größere Schulen zwei bis drei feste Schulso-
zialarbeiterstellen. Der übliche stunden- oder 
tageweise Einsatz von sogenannten School-
workerinnen und Schoolworkern erweist sich 
aus zeitlicher, wie auch aus fachlicher Pers-
pektive, als völlig unzureichend. Die Schulen 
stehen bei der Inklusion, der Ganztagsschule 
sowie der Integration von Schülerinnen und 
Schülern aus Flüchtlingsfamilien vor ganz 
neuen Herausforderungen, die in einem mul-
tiprofessionellen Team zu bewältigen sind.“

GRÜNE INFORMATIONEN AUS DEM REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN 

SAARBRÜCKEN | VÖLKLINGEN | PÜTTLINGEN | HEUSWEILER | SULZBACH | RIEGELSBERG | QUIERSCHIED | KLEINBLITTERSDORF | FRIEDRICHSTHAL | GROSSROSSELN

REGIO SB IM REGIONALVERBAND
SAARBRÜCKEN

Zum Jahresbeginn sind unhaltbare 
Zustände an der Gemeinschafts-
schule Bruchwiese und weiteren 
Schulen im Regionalverband Saar-
brücken öffentlich bekannt gewor-

den. Wir haben von Regionalverbandsdirektor Gillo 
diesbezüglich umfassende Aufklärung sowie kon-
krete Maßnahmen verlangt, damit die verheerenden 
Zustände an den Schulen abgestellt werden - denn 
es geht hier um unsere Kinder.
 
Wir erwarten, dass künftig jede weiterführende 
Schule mindestens eine feste Schulsozialarbeiterin 
bzw. Schulsozialarbeiter bekommt, größere Schulen 
auch zwei oder drei. Dies werden wir in den an-
stehenden Haushaltsberatungen nochmal mit Nach-
druck deutlich machen – denn der Handlungsbedarf 
bei der Schulsozialarbeit ist enorm. Regionalver-
bandsdirektor Gillo hat sich hier lange genug weg-
geduckt und die strukturellen Probleme ignoriert, 
bis die Lehrerinnen und Lehrer keine andere Wahl 
mehr hatten, als öffentlich darauf hinzuweisen.
 
Vor diesem Hintergrund haben wir im Frühjahr in 
einer großen Umfrage Schulleiter, Eltern und Schüler 
befragt, um uns ein besseres und vor allem auch 
unabhängiges Bild über die jeweilige Situation an 
den Schulen machen zu können. Den Einblick in den 
Schulalltag nutzen wir nun, um uns beim Regional-
verband Saarbrücken als Schulträger nach und nach 
für bessere Lern- und Arbeitsbedingungen an den 
Schulen einzusetzen, wie beispielsweise für eine 
bessere mediale Ausstattung, Barrierefreiheit oder 
auch Hitzeschutz in Klassenräumen.
 
Ich freue mich, Ihnen hiermit einen Einblick in unse-
re Arbeit zu geben.
 
Herzliche Grüße

Ihr Manfred Jost,
Fraktionsvorsitzender

ANTRAG DER GRÜNEN-FRAKTION

Schulsozialarbeiterstellen für jede 
Schule

https://gruenlink.de/1hkq
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IM REGIONALVERBAND
SAARBRÜCKEN

VisdP: Bündnis 90/Die Grünen  
im Regionalverband Saarbrücken
vertreten durch Fraktionsgeschäftsführer
Christian Bohr
Saarbrücker Schloss, 66119 Saarbrücken
Telefon: +49 (0) 681 506-8700
Fax: +49 (0) 681 506-8799
E-Mail: fraktion@gruene-rvsb.de
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Anfrage: Mängel am Rotenbühl-Gymnasium 
http://gruenlink.de/1hcj

Maßnahmenpapier: Hochwasserschutz 
http://gruenlink.de/1hck

Antrag: Neuausrichtung der Radverkehrspolitik: Alltagsradverkehr vorantreiben 
http://gruenlink.de/1h6k

Antrag: Einrichtung eines Kulturfonds 
http://gruenlink.de/1hcl

Antrag: Einwohnerfragestunde einführen 
http://gruenlink.de/1hcm

Anfrage: Gedenken an die Opfer der Homosexuellenverfolgung 
http://gruenlink.de/1hci

Resolution: City-Ticket auf den Regionalverband ausweiten 
http://gruenlink.de/1hch

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

Regenbogenfahnen  
wehen erstmals  
auf Saarbrücker Schloss

Kosten-Nutzen-Analyse 
für Köllertalbahn-
Reaktivierung

INITIATIVEN DER FRAKTION (AUSWAHL)

er lärm- und flächenintensive so-
wie klimabelastende motorisierte 
Individualverkehr beeinträchtigt die 
Lebensqualität in den Orten des Köl-

lertals enorm. Dabei ist die Trasse der Köllertalbahn 
weitestgehend vorhanden und muss nicht erst 
kostspielig und mit beträchtlichen Umwelteingrif-
fen neu gebaut werden“, so Waschburger. Eine 
Wiederinbetriebnahme böte auch darüber hinaus 
Chancen. „Mittelfristig könnten durchgehende 
Züge von Überherrn über die Bisttalbahn bis Lebach 
geführt werden. Das Potenzial der Bahnstrecke 
muss daher grundlegend geprüft und eine fundierte 
Kosten-Nutzen-Analysen für die Wiederinbetrieb-
nahmen veranlasst werden. Rheinland-Pfalz hat 
eindrucksvoll gezeigt, dass dies machbar, realistisch 
und sehr erfolgreich sein kann.“

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

ir freuen uns, dass Regionalver-
bandsdirektor Gillo den Vorschlag 
unserer Fraktion aufgenommen 
hat und anlässlich des Christopher 

Street Days vier Regenbogenfahnen auf dem 
Schloss hissen lässt. Damit setzt der Regionalver-
band ein weithin sichtbares Zeichen für Toleranz 
und Vielfältigkeit“, sagt Manfred Jost, Fraktions-
vorsitzender der Grünen im Regionalverband 
Saarbrücken. Die Politik habe die Aufgabe in 
der Gesellschaft stärker für eine gelebte Vielfalt 
zu werben und homophoben Anfeindungen 
entschieden entgegenzutreten.

Der Christopher Street Day (CSD), der vom 8. bis 
10. Juni stattfand, ist im Saarland das wichtigste 
Ereignis, an dem Menschen für die Rechte und 
die Akzeptanz von sexuellen Minderheiten wie 
Schwulen und Lesben auf die Straße gehen. Der 
Höhepunkt bildet dabei die sonntägliche Parade 
mit anschließendem Straßenfest in Saarbrücken.

Regionalverband greift Grünen-Vorschlag auf und setzt 
weithin sichtbares Zeichen für Toleranz

Der Regionalverband Saarbrücken hat anlässlich des diesjährigen Christopher Street Days auf Vorschlag 
der Grünen-Fraktion vier Regenbogenfahnen auf dem Saarbrücker Schloss gehisst. Grünen-Fraktionschef 
Manfred Jost hat betont, der Regionalverband setze damit erstmals ein weithin sichtbares Zeichen für 
Toleranz und Vielfältigkeit.

ANTRAG DER GRÜNEN-FRAKTION

Regenbogenfahne auf dem Schloss

http://gruenlink.de/1h6c
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In einer Resolution an die Regionalversammlung 
haben die Grünen eine Kosten-Nutzen-Analyse 
für eine mögliche Wiederinbetriebnahme des 
noch nicht reaktivierten Köllertalbahn-Abschnitts 
zwischen Völklingen, Püttlingen und Walpers-
hofen gefordert. Der Verkehrsexperte der Grü-
nen-Fraktion im Regionalverband Saarbrücken, 
Waschburger, betonte, der Saarbahnbau durch 
Riegelsberg und Heusweiler habe gezeigt, wie 
eine Bahnanbindung die Attraktivität der Orte 
steigere.

Fraktionsmitglied
Ralf Waschburger

verkehrspolitischer 
Sprecher




