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07.10.2021 in einem Interview 
mit dem Vorsitzenden des Saar-
ländischen Philologenverban-

des (SPhV) Marcus Hahn darüber, dass die 
Ausstattung größtenteils viel zu spät kam 
und ein Großteil der Lehrkräfte bereits über 
eine entsprechende Ausstattung verfügt, 
die aus eigener Tasche bezahlt wurde. 

Andrea Schrickel, die die Grünen-Fraktion 
im Schul- und Bauausschuss vertritt, sagt, 
„dass eine reine Ausstattung der Schulen 
mit WLAN und digitalen Endgeräten wohl 
kaum der Schlüssel zum Erfolg sein kann. 
Es ist seitens des Bildungsministeriums 
nach wie vor keine Strategie erkennbar, 
die aufzeigen kann, wie eine digitale Un-
terrichtsform eine analoge Beschulung er-
setzen bzw. sinnvoll ergänzen kann.“

Zwischenzeitlich konnten sich die Lehrer/
innen zwar mit den neuen Geräten und An-
wendungen auseinandersetzen und es wer-
den Fortbildungen angeboten. Es ist aber 
durchaus fraglich, inwiefern diese Angebo-
te ausreichen, um die Lehrer/innen tatsäch-
lich hinreichend vorzubereiten. 

Nach Plänen von Streichert-Clivot soll der 
digitale Unterricht bereits ab Klassenstufe 
3 erfolgen. Dabei stellt sich folglich die Fra-
ge, in welchem Umfang eine solche Unter-
richtsform unseren Kindern auch schaden 

kann. Nach der Meinung von Kinder- und 
Jugendpsychologen sollten Kinder im 
Grundschulalter möglichst wenig Zeit pro 
Tag vor dem Bildschirm verbringen.
„Eine Transformation hin zu einer zukunfts-
fähigen Unterrichtsform kann also nur 
gelingen, wenn die technischen und prak-
tischen Komponenten in Einklang gebracht 
und auch die psychologischen Folgen für 
Schülerinnen und Schüler mitberücksich-
tigt werden“, so Schrickel. 
Sie fordert seitens des Bildungsministe-
riums dringend eine Strategie, die dar-
legt, wie es Lehrern gelingen kann, digitale 
Lernformen in den bestehenden analogen 
Unterricht zu integrieren und die einen 
sinnvollen Einsatz digitaler Medien auch 
in Abhängigkeit der Klassenstufen und hin-
sichtlich möglicher psychosozialer Folgen 
berücksichtigt.  
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Digitalisierung 
an saarländischen
Schulen ohne 
erkennbare 
Strategie !
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Abfallvermeidung und Abfalltrennung an den 
Schulen des Regionalverbandes …

3 Fragen an Bärbel Mertiny, Fraktions- 
geschäftsführerin B90/Die Grünen

Weltfrauentag: Chancengleichheit und 
Zukunftsperspektiven von Frauen stärkenS. 2 S. 3 S. 4

Nachdem seit Beginn der Corona-Pandemie deutlich wurde, wie die Digitalisierung der saarländischen Schulen vernachlässigt wurde, 
fehlt es dem saarländischen Bildungsministerium unter Führung von Christine Streichert-Clivot (SPD) nun offenbar an einem erkennbaren 
Konzept bei der Umsetzung. Die Grünen-Fraktion im Regionalverband Saarbrücken und deren Vorsitzende Andrea Schrickel fordern hier 
deutliche Nachbesserungen.
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ANDREA SCHRICKEL
Fraktionsvorsitzende
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Im Jahr 2014 wurde die europäische Woche der Abfallvermeidung ins Leben gerufen, die 
seit 2015 auch in Deutschland stattfindet. Sie ist die größte Kommunikationskampagne 
rund um das Thema Abfallvermeidung und richtet sich an Vertreterinnen und Vertreter aus 
Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft sowie aus Politik und Verwaltung auf Bundes-, 
Landes- und kommunaler Ebene. Verschiedene Aktionen und Aufklärungskampagnen sollen 
dabei helfen, ein Bewusstsein für das Thema Abfallvermeidung zu schaffen.

Abfallvermeidung und Abfalltrennung an den Schulen 
des Regionalverbandes konsequent umsetzen!

Junge Menschen
intensiver an politischen
Entscheidungen beteiligen!

m dem gesamtgesellschaft-
lichen Problem der Abfall-
vermeidung und auch der 
Abfalltrennung gerecht zu 

werden und so einen Beitrag für mehr 
Nachhaltigkeit zu sorgen, ist es wichtig, 
auch an den Schulen des Regionalver-
bandes ein stärkeres Bewusstsein dafür zu 
schaffen“, sagt Patrick Ginsbach, Fraktions-
vorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen 
im Regionalverband Saarbrücken.
„Bislang findet an vielen Schulen keine 
konsequente Mülltrennung statt“, so Gins-
bach weiter.
Zusätzlich zur Bereitstellung der entspre-
chenden Abfalltrennsysteme in den Klas-
senräumen und auf den Pausenhöfen ist 
auch eine Aufklärung der Schüler/innen 
über eine falsche Abfallentsorgung und die 
Folgen für die Umwelt notwendig.
Hier wären beispielsweise Aktionswochen 
zum Thema regionale, saisonale und be-
darfsgerechte Ernährung, Tauschbörsen 
und Erkenntnisgewinn durch Praxistipps 
in den Schulen denkbar. 

„Grundsätzlich muss das Thema Abfall 
aber bereits an der Wurzel gepackt wer-
den“, erklärt Ginsbach. „Schule und Cate-
ring sollten zudem eine Vorbildfunktion 

einnehmen und damit beginnen, anfallen-
den Müll wo auch immer möglich von An-
fang an zu vermeiden.“ 
Dies könnte beispielsweise durch eine Re-
duktion des Papierverbrauchs und die 
ausschließliche Verwendung von Mehr-
weggeschirr in den Kantinen oder Mehr-
wegverpackungen geschehen. 

Aber auch bei den verwendeten Unter-
richtsmaterialien lässt sich durch den 
ausschließlichen Einsatz von recyceltem 
Papier und umweltschonenden Materiali-
en ein Beitrag zur Abfallvermeidung leis-
ten. Ginsbach fordert: „Den Beitrag, den 
Schüler/innen zum Klimaschutz unter an-
derem auch durch die Reduktion von Ab-
fall leisten können, sollte zu einem Teil des 
pädagogischen Konzepts und des Schulall-
tags werden.“
Der Regionalverband Saarbrücken ist hier 
dringend gefordert nachzuschärfen und 
diesen Prozess aktiv in Richtung Bildungs-
ministerium voranzutreiben.  

um einen muss man feststel-
len, dass der Regionalver-
band Saarbrücken Kinder 
und Jugendliche auf vielfälti-

ge Weise unterstützt und dass Kinder- und 
Jugendrechte dabei oft im Mittelpunkt der 
Arbeit stehen“, so Andrea Schrickel, Frakti-
onsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grü-
nen im Regionalverband Saarbrücken. 
Dennoch ist es wichtiger denn je, die Be-
lange junger Menschen in der Öffentlich-
keit und in der Gremienarbeit noch stärker 
zu berücksichtigen.  „Damit dies gelingen 
kann, fordern wir den Einsatz eines/r Ju-
gendbeauftragten für den Regionalverband 
Saarbrücken, dessen/deren zentrale Aufga-
be darin bestünde, einen kontinuierlichen 
Kontakt zwischen dem Regionalverband 
und den Vertreter/innen der Kinder- und 
Jugendarbeit sowie zu den Kindern, Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen 
selbst zu pflegen“, so Schrickel weiter.
Eine enge Zusammenarbeit mit Perso-
nen, Gruppen und Initiativen, die in der 
Kinder- und Jugendarbeit tätig sind, soll 
dabei helfen die Belange der Kinder und 
Jugendlichen in den jeweiligen Ausschüs-
sen einzubringen. Umgekehrt soll für mehr 
Transparenz der Entscheidungen des Regi-
onalverbandes bei den jungen Bürger/in-
nen gesorgt werden.

„Als eine weitere wichtige Aufgabe der/des 
Jugendbeauftragten sehen wir die Förde-
rung und Unterstützung der Kinder- und 
Jugendarbeit, damit notwendige und sinn-
volle Angebote für Kinder und Jugendliche 
entwickelt und umgesetzt werden können“, 
erklärt Nadja Doberstein, stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende.

Die Grüne Fraktion fordert: „Junge Men-
schen müssen intensiver an politischen 
Entscheidungen beteiligt werden, damit 
sie Verantwortung und Identifikation mit 
dem Regionalverband entwickeln kön-
nen. Durch den Einsatz eines/r Jugendbe-
auftragten wäre hier ein erster wichtiger 
Schritt getan“.  

U

Z

Die aktuelle demographische Situation des 
Saarlandes zeigt auf, dass immer mehr jun-
ge Menschen aus dem Saarland abwandern. 
Fehlende Ausbildungs- und/oder Arbeits-
plätze aber auch fehlende persönliche Per-
spektiven sind neben anderen Faktoren 
entscheidende Ursachen hierfür. 

PATRICK GINSBACH
Fraktionsvorsitzender
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FÜR SIE IN DER REGIONALVERSAMMLUNG SAARBRÜCKEN
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Was gefällt Dir an Deiner Arbeit in der 
Fraktion besonders gut?

Die Arbeit in der Fraktion ist sehr 
abwechslungsreich. Neben administ-
rativen Aufgaben bereitet mir die in-
haltliche Aufbereitung von Anträgen 
und Anfragen für die Gremienarbeit 
und das Formulieren von Pressemit-
teilungen besonders viel Spaß. Die 
Themen, die den Regioanalverband 
betreffen, sind sehr vielfältig. In der 
jüngsten Vergangenheit haben wir uns 
beispielsweise mit der Umsetzung der 
Digitalisierung an den weiterführen-
den Schulen, Radschulwegplänen für 
unsere Schüler/innen oder aber auch 
mit dem Thema Abfallvermeidung und 
Abfalltrennung an den Schulen des Re-
gionalverbandes auseinandergesetzt. 
Da ich selbst Mutter von 4 Kindern bin, 
liegen mir Themen, die die jüngsten 
Bürger/innen im Regionalverband be-
treffen, besonders am Herzen.

Nach deinem Studium hast Du im 
Bereich Marketing gearbeitet. Wie 
kam es zu dem Jobwechsel?

Im Rahmen meines Studiums hatte 
ich die Möglichkeit, eine praktische 
Diplomarbeit bei der Globus SB-Wa-
renhaus zu schreiben und im Bereich 
Dialogmarketing zu arbeiten. Die Arbeit 

hat mir viel Spaß gemacht. Nach der 
Geburt meiner Kinder und der sich 
anschließenden Elternzeit wollte ich 
mich allerdings neu orientieren. Die 
Arbeit in der Regionalverbandsfraktion 
bietet mir viel mehr Flexibilität und 
eine bessere Möglichkeit, Familie und 
Beruf miteinander zu vereinbaren. Die 
Themen, mit denen ich mich beschäf-
tige, sind oft auch Themen, die mich 
privat umtreiben – so z.B. die Themen 
die Schulen des Regionalverbandes be-
treffend – das schafft eine zusätzliche 
Motivation, eine gute Arbeit zu leisten.

Wie vereinbarst Du Die Arbeit mit 
Deiner Familie?
 
Da ich nur halbtags arbeite und meine 
Kinder am Vormittag in Kindergar-
ten und Schule sind, lässt sich dies 
grundsätzlich sehr gut vereinbaren. 
Außerdem ist es mir möglich, aus dem 
Homeoffice zu arbeiten, wenn bei-
spielsweise eines meiner Kinder krank 
ist. Ich kann mir meine Arbeitszeit 
weitestgehend selbstständig einteilen, 
was mir die berufliche und private Ter-
minkoordination sehr erleichtert. Eine 
echte Gleichberechtigung zwischen 
Frauen  und Männern, berufstätigen 
Müttern und Vätern kann nur gelin-
gen, wenn Flexibilität und Mobilität 
in der Arbeitswelt selbstverständlich 
werden.    

Fraktionsgeschäftsführerin  
von Bündnis 90/Die Grünen,  
Fraktion in der Regionalversammlung 
Saarbrücken,  
Diplom-Kauffrau, verheiratet,  
4 Kinder

Bärbel Mertiny

3 Fragen an

Patrick Ginsbach 
Fraktionsvorsitzender

• Regionalverbandsausschuss
• Ausschuss für Regionalentwicklung,    
   Umwelt und Planung
• Verwaltungsrat Sparkasse Saarbrücken

patrick.ginsbach@gruene-rvsb.de

Manfred Jost 

• Sozialausschuss
• Rechnungsprüfungsausschuss
• Beirat für Sozialhilfe
• Regionalverbandspflegeausschuss
• Sparkassenzweckverband Saarbrücken
• Eurodistrict SaarMoselle

manfred.jost@gruene-rvsb.de

Andrea Schrickel
Fraktionsvorsitzende

• Regionalverbandsausschuss
• Ausschuss für Regionalentwicklung,  
   Umwelt und Planung
• Schul- und Bauausschuss
• Gesundheitsausschuss
• Euregio

andrea.schrickel@gruene-rvsb.de

Stefan Frantz

• Gesundheitsausschuss
• Sozialausschuss
• Rechnungsprüfungsausschuss
• Volkshochschulbeirat
• Trägerversammlung Jobcenter

stefan.frantz@gruene-rvsb.de

Axel Klaus

• Schul- und Bauausschuss
• Rechnungsprüfungsausschuss
• Kooperationsrat
• Verbandsversammlung des

Zweckverbandes für Rettungsdienst 
und Feuerwehralarmierung Saar (ZRF)

axel.klaus@gruene-rvsb.de

Nadja Doberstein
Stellv. Fraktionsvorsitzende

• Jugendhilfeausschuss
• Ausschuss für Soziale Angelegenheiten
• Ausschuss für Gesundheit
• Sparkassenzweckverband
• Mitgliederversammlung EUREGIO

nadja.doberstein@gruene-rvsb.de

REGIONALVERSAMMLUNG
SAARBRÜCKEN



VisdP: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
in der Regionalversammlung Saarbrücken
vertreten durch Fraktionsgeschäftsführerin Bärbel Mertiny
Saarbrücker Schloss, 66119 Saarbrücken
T.: 0681 506 8700
E-Mail: fraktion@gruene-rvsb.de
Bilder: Grüne, Stock, Pixabay (CC0)

f

REGIONALVERSAMMLUNG
SAARBRÜCKEN

Sie hätten gerne mehr Informationen über unsere Arbeit in der 
Regionalversammlung oder haben ein Anliegen? Melden Sie sich 
in unserer Fraktionsgeschäftsstelle unter 0681 506 -8700 oder per 
E-Mail an fraktion@gruene-rvsb.de

Ihre Bärbel Mertiny, Fraktionsgeschäftsführerin

Anlässlich des 111. Internationalen Weltfrauentags am Dienstag, 8. März, erneuern die Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen im 
Stadtrat und in der Regionalversammlung Saarbrücken ihre Forderung nach echter Chancengleichheit von Frauen und Männern in 
allen Gesellschaftsbereichen. 

v.l.n.r.: Patrick Ginsbach, Jeanne Dillschneider, Barbara Meyer, Bärbel Mertiny, Claudia Schmelzer,  
Andrea Konter, Karsten Rheinstädter, José Rodriguez

b 11 Uhr werden die Frakti-
onen auf dem Tbilisser Platz 
(vor dem Staatstheater) vertre-
ten sein und die Bürger/innen 

rund um frauenpolitische Themen infor-
mieren. Außerdem sind zwischen 12 und 14 
Uhr Vereine, Verbände, Institutionen und 
Parteien bei der Veranstaltung „Offenes 
Mikrofon“ (Tbilisser Platz) dazu aufgeru-
fen, ihre Visionen für eine moderne Gesell-
schaft zu verkünden.  
Im Rahmen dieser Veranstaltung werden 
die Fraktionen der Grünen im Stadtrat und 
der Regionalversammlung ihre frauenpoli-
tischen Forderungen vortragen.

Mit dem diesjährigen Motto „Breaking 
the bias” macht der internationale Welt-
frauentag auf die nach wie vor bestehen-
den geschlechtsbezogenen Vorurteile 
und Stereotypien sowie die Diskriminie-
rung von Frauen in unserer Gesellschaft 

aufmerksam. Wir möchten, dass alle Män-
ner und Frauen mit gleicher Ausbildung 
auch die gleichen beruflichen Chancen 
haben und aufgrund ihrer erbrachten 
Leistung beurteilt werden. Insbesondere 
die Corona-Pandemie hat die klassische 

Rollenverteilung zwischen Männern und 
Frauen in der Familie wieder gestärkt, coro-
nabedingte Schul- und Kitaschließungen 
zwingen heute vor allem Frauen ihre beruf-
liche Tätigkeit zugunsten ihrer Familie zu 
reduzieren und sich zwischen Familie und 
Beruf entscheiden zu müssen. Deshalb set-
zen wir uns deutschlandweit für eine besse-
re Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein,” 

erklärt die Fraktionsvorsitzende der Grünen 
im Stadtrat, Jeanne Dillschneider.
„Der 8. März wurde von den Vereinten Na-
tionen 1975 für die Rechte von Frauen 
und den Weltfrieden institutionalisiert. 
Während die Männer nach Ausrufung 
des Kriegszustandes in der Ukraine zum 
Wehrdienst einberufen werden und das 
Land nicht verlassen dürfen, sind jetzt vie-
le Frauen und Kinder bei ihrer Flucht auf 
sich allein gestellt. Für sie besteht auf ih-
rer gefahrvollen Reise durch das Kriegs-
gebiet das Risiko geschlechtsspezifische 
Gewalt zu erleiden. Die Flucht ums Über-
leben erzeugt bei den Frauen bleibende 
Ängste und Unsicherheiten. Deshalb ist 
es umso wichtiger, dass die flüchtenden 
Frauen hier unbürokratische Hilfe und 
neue Zukunftsperspektiven für sich und 
ihre Familie erhalten”, ergänzt die Frakti-
onsvorsitzende der Grünen in der Regio-
nalversammlung, Andrea Schrickel.   

A

Weltfrauentag: 
Chancengleichheit 

und Zukunfts-
perspektiven 

von Frauen 
stärken!
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„Wir möchten, dass alle Männer und 
Frauen mit gleicher Ausbildung auch 
die gleichen beruflichen Chancen 
haben und aufgrund ihrer erbrachten 
Leistung beurteilt werden.“


