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viele wichtige Aufgaben lassen sich zentral effizien-
ter und effektiver erledigen, als wenn es jede Stadt 
oder Gemeinde selbst bewerkstelligen würde. Dies 
ist der Hauptgrund, warum es den Regionalverband 
Saarbrücken gibt, der sich beispielsweise um die 
weiterführenden Schulen kümmert und in dem die 
Städte Saarbrücken, Völklingen, Püttlingen, Sulzbach 
und Friedrichsthal sowie die Gemeinden Heusweiler, 
Riegelsberg, Kleinblittersdorf, Quierschied und Groß-
rosseln liegen. Das Parlament des Regionalverban-
des ist die Regionalversammlung, in dem wir Grüne 
seit der letzten Wahl mit fast doppelter Stärke ver-
treten sind. 
Trotz Übermacht und Dauerschlafzustand der „Gro-
ßen Koalition” von CDU und SPD haben unsere 
Abgeordneten auch in den letzten Jahren in der 
Regionalversammlung wichtige Impulse für mehr 
Nachhaltigkeit gegeben. Das möchten wir auch in 
den kommenden fünf Jahren bis zur nächsten Wahl 
so halten. Wir wollen den Regionalverband 
weiterdenken! 
Wir müssen uns endlich den Herausforderungen von 
Klimawandel und demographischen Veränderungen 
ernsthaft stellen und die Chancen der Digitalisierung 
sinnvoll nutzen. Lebendige Demokratie heißt für uns 
Grüne, dass die politischen Prozesse für die Bürge-
rinnen und Bürger nachvollziehbar und transparent 
ablaufen. Wir wollen unsere Region attraktiv ge-
stalten und für nachhaltiges Wachstum und bessere 
Lebensbedingungen sorgen.
 
Herzliche Grüße

Sandra Steinmetz, 
Fraktionsvorsitzende

Patrick Ginsbach,
Fraktionsvorsitzender

Patrick Ginsbach 
• Fraktionsvorsitzender
• Regionalverbandsausschuss  
• Ausschuss für Regional- 
   entwicklung, Umwelt und Planung
• Verwaltungsrat Sparkasse

Manfred Jost 
• Sozialausschuss
• Rechnungsprüfungsausschuss
• Beirat für Sozialhilfe
• Regionalverbandspflegeausschuss
• Sparkassenzweckverband SB
• Eurodistrict SaarMoselle

Andrea Schrickel
• Ausschuss für Regional- 
   entwicklung, Umwelt und Planung
• Schul- und Bauausschuss
• Jugendhilfeausschuss
• Gesundheitsausschuss
• Euregio

Stefan Frantz
• Gesundheitsausschuss
• Sozialausschuss
• Rechnungsprüfungsausschuss
• Volkshochschulbeirat
• Trägerversammlung Jobcenter

Axel Klaus
• Schul- und Bauausschuss
• Rechnungsprüfungsausschuss
• Kooperationsrat
• Verbandsversammlung des Zweck-    
   verbandes für Rettungsdienst und                  
   Feuerwehralarmierung Saar (ZRF)

Sandra Steinmetz
• Fraktionsvorsitzende
• Regionalverbandsausschuss
• Sozialausschuss
• Jugendhilfeausschuss
• Beirat für Sozialhilfe
• Volkshochschulbeirat

Sarah Klein
• Ausschuss für Regional- 
   entwicklung, Umwelt und Planung
• Schul- und Bauauschuss
• Gesundheitsausschuss
• Mitgliederversammlung Euregio
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Telefon: +49 (0) 681 506-8700
Fax: +49 (0) 681 506-8799
E-Mail: fraktion@gruene-rvsb.de
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Unterbesetzung des Frauenbüros beenden 
https://gruenlink.de/1obm

Einstellung von Schulsozialarbeiter*innen 
https://gruenlink.de/1obn

Honorarerhöhung für VHS-Dozent*innen 
https://gruenlink.de/1obo

Blühflächen-Förderung ausbauen 
https://gruenlink.de/1obp

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? Melden Sie 

sich in unserer 
Fraktionsgeschäftsstelle  

unter 0681 506 -8700  
oder per E-Mail:  

fraktion@gruene-rvsb.de

Für Sie in der Regionalversammlung Saarbrücken
Im Bild (v.l.n.r.)

Die Regionalversammlung wählte am 14. August 2019 unser Fraktionsmitglied Manfred Jost 
zum Regionalverbandsbeigeordneten. Jost vertritt damit den Regionalverbandsdirektor im 
Falle seiner Verhinderung. Manfred Jost ist Jahrgang 1950, verheiratet und Vater von drei Kindern. 

Er lebt in Völklingen und ist Regierungsangestellter a. D. im Landesamt für Soziales.
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mmer noch sind Photovoltaikanla-
gen auf Schuldächern die Ausnahme 
statt die Regel und es gibt beispiels-
weise deutlichen Nachholbedarf 

beim Alltagsradverkehr. Statt konsequent für 
den Klimaschutz einzutreten, verlieren sich Regio-
nalverbandsdirektor Peter Gillo und die “Große Ko-
alition” von CDU und SPD in Lippenbekenntnissen 
und leeren Versprechen. Grünen-Fraktionschef Pa-
trick Ginsbach fordert nachdrücklich neue Impul-
se und einen Kurswechsel im Saarbrücker Schloss. 
Spätestens seit der verheerenden Unwetterkatas-
trophe in der Nacht vom 31. Mai auf den 1. Juni 
vergangenen Jahres müsste auch dem letzten 
Leugner der Klimakrise im Regionalverband klar 
geworden sein, dass diese mit all ihren Folgen für 
Mensch und Umwelt auch bei uns vor der Haus-
tür angekommen ist. Umso wichtiger ist es, dass 
alle staatlichen Ebenen und damit auch der Re-
gionalverband Saarbrücken ihrer Verantwortung 
für mehr Klimaschutz nachkommen. Nach einer 
jahrelangen Hängepartie und infolge massiven 
öffentlichen Drucks haben CDU und SPD ihren 
Widerstand gegen einen von uns vorgeschlage-
nen Klimaschutzmanagerin bzw. Klimaschutz-
manager endlich aufgegeben und eingelenkt. 
Die Einstellung eines Klimaschutzmanagers ist ein 
überfälliger Schritt, um die Klimaschutzaktivitä-
ten, beispielsweise zur Energie- und Emissions-
einsparung, zu steuern und weiter zu forcieren“, 
sagt Patrick Ginsbach, Fraktionsvorsitzender von 

Bündnis 90/Die Grünen in der Regionalversamm-
lung Saarbrücken.
Nun müsse das vorhandene Klimaschutzkonzept 
des Regionalverbandes Saarbrücken zügig um-
gesetzt und sukzessive weiter verbessert werden. 
Ginsbach: „Das Klimaschutzkonzept verstaubt 
seit sechs Jahren in den Schubladen des Saarbrü-
cker Schlosses, wenig bis nichts wurde umgesetzt, 
während die Klimakrise die Politik eigentlich zum 
sofortigen Handeln zwingt. Statt das Konzept ge-
räuschlos und konsequent abzuarbeiten, verlor 
sich Regionalverbandsdirektor Gillo in den ver-
gangenen Jahren in Lippenbekenntnissen und 
leeren Versprechen. Wenn Gillo Klimaschutz 
auch nur ein bisschen ernst nimmt, braucht es 
endlich den dringend notwendigen Kurswechsel 
im Saarbrücker Schloss.“ Der Grünen-Politiker er-
wartet mit dem neuen Klimaschutzmanager neue 
Impulse. 
Ginsbach: „Was in Sachen Klimaschutz auf kom-
munaler Ebene alles möglich ist, zeigen uns an-
dere Landkreise. Gerade der Regionalverband als 
einer der größten Schulträger Deutschlands kann 
einiges für den Klimaschutz leisten. Photovoltaik-
anlagen auf Schuldächern dürfen künftig nicht 
mehr die Ausnahme, sondern sollten der Regel-
fall sein. Die Gebäude müssen endlich konsequent 
energetisch saniert werden. Auch Fahrradständer 
und Radschulwegpläne sollten künftig an jeder 
Schule selbstverständlich sein, um klimafreund-
liche Mobilität zu fördern.“   
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Während die Klimakrise immer 
schlimmer wird, verstaubt das 
Klimaschutzkonzept des 
Regionalverbandes seit mehr als sechs 
Jahren in den Schubladen des 
Saarbrücker Schlosses.



ezieherinnen von Sozialleistungen 
wie Bafög, Wohngeld oder Arbeits-
losengeld, so Grünen-Fraktions-
chefin Sandra Steinmetz, könnten 

sich oft keine zuverlässigen und individuell 
passenden Verhütungsmittel leisten. Der Re-
gionalverband Saarbrücken müsse dafür Sorge 
tragen, dass allen Frauen eine selbstbestimmte 
Familienplanung ermöglicht werde.

„Bisher werden nur Versicherten bis 21 Jahre 
ärztlich verordnete Mittel zur Empfängnisver-
hütung von ihrer Krankenkasse bezahlt. Aber 
auch über diese Altersgrenze hinaus gibt es 
Menschen, die sich keine zuverlässige und indi-
viduell passende Empfängnisverhütung leisten 
können. Insbesondere betrifft dies Frauen, die 
Sozialleistungen erhalten: Studentinnen, Aus-
zubildende oder Arbeitslose“, sagt Sandra Stein-
metz, Fraktionsvorsitzende der Grünen-Fraktion 
in der Regionalversammlung.
Der selbstbestimmte Zugang zu zuverlässigen, 
qualitativ hochwertigen und individuell passen-
den Verhütungsmitteln müsse für alle Frauen 
im Regionalverband Saarbrücken möglich sein. 

Steinmetz: „Nach Auslaufen des Modellprojekts 
‚Biko‘ des Bundesfamilienministeriums, das von 
Pro Familia durchgeführt wurde und zumindest 
Frauen aus der Landeshauptstadt eine entspre-
chende Unterstützung gewährte, klafft nun eine 
große Lücke.

Wir sehen den Regionalverband in der Verant-
wortung, diese Lücke zügig zu schließen. Alle 
Frauen unabhängig vom Einkommen sollen 
ärztlich verordnete Verhütungsmittel ihrer 

Wahl nutzen und damit selbstbestimmt leben 
können.“
Die Grünen-Fraktion beantragt daher im Rah-
men der anstehenden Haushaltsberatungen, 
künftig für Frauen mit geringem Einkommen 
ab dem 22. Lebensjahr die real anfallenden 
Kosten für Verhütungsmittel zu übernehmen. 
Der Regionalverband könne damit einem Vor-
bild Berlins folgen. Steinmetz weiter: „Was in 
Berlin geht, muss auch in Saarbrücken mög-
lich sein. Mit ärztlichem Rezept und Nachweis 
ihrer Bedürftigkeit sollte das Gesundheitsamt 
jeder Frau unbürokratisch die Kosten erstatten. 
Eventuell kann geprüft werden, ob das Einle-
gen von Langzeitverhütungsmitteln wie eine 
Spirale oder Verhütungsstäbchen, wie in Berlin 
direkt vor Ort möglich ist.“
Gleichzeitig müsse es einen kostenlosen und 
niedrigeschwelligen Zugang zu Kondomen 
geben. Steinmetz: „Vor Krankheiten schützt nur 
das Kondom. Zudem ist eine hormonelle Verhü-
tung aus gesundheitlichen Gründen nicht für 
alle möglich. Kupfer-Spiralen sind ebenfalls für 
viele Frauen keine Alternative.“  

B

Der Regionalverband Saarbrücken braucht nach Ansicht der Grünen ein Open-Data-Konzept. Grünen-Digitalisierungsexpertin Sarah 
Klein kritisiert, immer noch verstaubten in den Behördenschubladen des Regionalverbandes wertvolle Daten aus der Verwaltung.  
Im Rahmen eines Open-Data-Konzepts, so die Grünen-Politikerin, müsse der Grundsatz der Aktenöffentlichkeit in der Verwaltung 
gelebt und öffentliche Verwaltungsdaten wie Statistiken, Gutachten oder Geodaten aktiv im Internet zur Stärkung der 
wirtschaftlichen Innovationskraft in der Region Saarbrücken auch zur Verfügung gestellt werden.

Nach Auslaufen des Modellprojekts „Biko“ von Pro Familia, das Saarbrücker Frauen mit geringem Einkommen Verhütungsmittel 
finanzierte sprechen sich die Grünen dafür aus, diese Aufgabe nach dem Vorbild Berlins auf das Gesundheitsamt zu übertragen und 
Frauen mit geringem Einkommen einen kostenlosen Zugang zu Verhütungsmitteln zu gewähren.

Frauen
selbstbestimmte 
Familienplanung

ermöglichen
Kostenlose Verhütungsmittel durch das Gesundheitsamt

Verwaltungsdaten nicht in Behördenschubladen verstauben lassen

Open-Data-Konzept
für den Regionalverband

as Saarländische Informationsfrei-
heitsgesetz eröffnet jeder und je-
dem den Zugang zu amtlichen 
Informationen der Kommunen, je-

doch müssen diese regelmäßig aktiv bei der Ver-
waltung erfragt werden. Die Bereitstellung kann 
sich folglich mehrere Wochen hinziehen und ist 
unter Umständen sogar gebührenpflichtig. Hin-
zu kommt, dass Unternehmen und Privatperso-
nen gar nicht wissen, welche Informationen von 
den Behörden überhaupt vorgehalten werden. 
Der Grundsatz der Aktenöffentlichkeit ist in vie-
len Verwaltungen, wie im Regionalverband Saar-
brücken, immer noch nicht angekommen“, sagt 
Sarah Klein, Mitglied der Regionalversammlung 
Saarbrücken und Digitalisierungsexpertin ihrer 
Fraktion.
Die Grünen-Fraktion beantragt daher, dass öffent-
liche Verwaltungsdaten des Regionalverbandes 

Saarbrücken künftig selbstverständlich im Inter-
net veröffentlicht werden sollten. 

Klein: „Wir brauchen ein Open-Data-Konzept, 
in dessen Rahmen öffentliche Verwaltungsda-
ten künftig nach und nach auf der Internetseite 
und in einem entsprechenden Open-Data-Portal 

bereitgestellt werden. Frei zugängliche Verwal-
tungsdaten wie Gutachten, Statistiken, Bebau-
ungspläne oder weitere Geodaten fördern nicht 
nur Transparenz und stärken die Demokratie, 
wenn beispielsweise Bürgerinitiativen leicht 
darauf zugreifen können, sondern tragen auch 
entscheidend zur wirtschaftlichen Innovati-
onskraft in der Region Saarbrücken bei.“ Daten 
seien oft ein Goldschatz für Start-Ups und Exis-
tenzgründer, die damit innovative Ideen umset-
zen könnten. 
Klein verweist beispielhaft auf die Bereiche Mobi-
lität und Tourismus: „Können Unternehmen auf 
Daten zum Winterdienst der Radwege zugreifen, 
wie das in Rostock bereits geschieht, können für 
Fahrradfahrerinnen und -fahrer optimale Rad-
routen in Abhängigkeit des Wetters berechnet 
werden.“  

D

REGENBOGENFAHNEN WEHTEN WIEDER AUF DEM 
SAARBRÜCKER SCHLOSS

Der Regionalverband Saarbrücken hisste anlässlich des vergangenen Christopher Street Days auf Vorschlag 
der Grünen-Fraktion wieder vier Regenbogenfahnen auf dem Saarbrücker Schloss. Der Regionalverband 
setzte damit auch 2019 wieder ein weithin sichtbares Zeichen für Toleranz und Vielfältigkeit. Der Christopher 
Street Day (CSD) vom 7. bis 9. Juni 2019 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 setzte auf Grünen-Initiative weithin sichtbares Zeichen für Toleranz

Sandra Steinmetz
Fraktionsvorsitzende

„Der selbstbestimmte Zugang zu 
zuverlässigen, qualitativ hochwertigen und 
individuell passenden Verhütungsmitteln 
müsse für alle Frauen im Regionalverband 
Saarbrücken möglich sein.“

Sarah Klein
Digitalisierungsexpertin

„Der Grundsatz der Aktenöffentlichkeit 
ist in vielen Verwaltungen, wie im 
Regionalverband Saarbrücken, immer 
noch nicht angekommen.“
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und Friedrichsthal sowie die Gemeinden Heusweiler, 
Riegelsberg, Kleinblittersdorf, Quierschied und Groß-
rosseln liegen. Das Parlament des Regionalverban-
des ist die Regionalversammlung, in dem wir Grüne 
seit der letzten Wahl mit fast doppelter Stärke ver-
treten sind. 
Trotz Übermacht und Dauerschlafzustand der „Gro-
ßen Koalition” von CDU und SPD haben unsere 
Abgeordneten auch in den letzten Jahren in der 
Regionalversammlung wichtige Impulse für mehr 
Nachhaltigkeit gegeben. Das möchten wir auch in 
den kommenden fünf Jahren bis zur nächsten Wahl 
so halten. Wir wollen den Regionalverband 
weiterdenken! 
Wir müssen uns endlich den Herausforderungen von 
Klimawandel und demographischen Veränderungen 
ernsthaft stellen und die Chancen der Digitalisierung 
sinnvoll nutzen. Lebendige Demokratie heißt für uns 
Grüne, dass die politischen Prozesse für die Bürge-
rinnen und Bürger nachvollziehbar und transparent 
ablaufen. Wir wollen unsere Region attraktiv ge-
stalten und für nachhaltiges Wachstum und bessere 
Lebensbedingungen sorgen.
 
Herzliche Grüße

Sandra Steinmetz, 
Fraktionsvorsitzende

Patrick Ginsbach,
Fraktionsvorsitzender

Patrick Ginsbach 
• Fraktionsvorsitzender
• Regionalverbandsausschuss  
• Ausschuss für Regional- 
   entwicklung, Umwelt und Planung
• Verwaltungsrat Sparkasse

Manfred Jost 
• Sozialausschuss
• Rechnungsprüfungsausschuss
• Beirat für Sozialhilfe
• Regionalverbandspflegeausschuss
• Sparkassenzweckverband SB
• Eurodistrict SaarMoselle

Andrea Schrickel
• Ausschuss für Regional- 
   entwicklung, Umwelt und Planung
• Schul- und Bauausschuss
• Jugendhilfeausschuss
• Gesundheitsausschuss
• Euregio

Stefan Frantz
• Gesundheitsausschuss
• Sozialausschuss
• Rechnungsprüfungsausschuss
• Volkshochschulbeirat
• Trägerversammlung Jobcenter

Axel Klaus
• Schul- und Bauausschuss
• Rechnungsprüfungsausschuss
• Kooperationsrat
• Verbandsversammlung des Zweck-    
   verbandes für Rettungsdienst und                  
   Feuerwehralarmierung Saar (ZRF)

Sandra Steinmetz
• Fraktionsvorsitzende
• Regionalverbandsausschuss
• Sozialausschuss
• Jugendhilfeausschuss
• Beirat für Sozialhilfe
• Volkshochschulbeirat

Sarah Klein
• Ausschuss für Regional- 
   entwicklung, Umwelt und Planung
• Schul- und Bauauschuss
• Gesundheitsausschuss
• Mitgliederversammlung Euregio
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VisdP: Fraktion 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
Bilder: Grüne, Fotolia, Pixabay (CC0)

Unterbesetzung des Frauenbüros beenden 
https://gruenlink.de/1obm

Einstellung von Schulsozialarbeiter*innen 
https://gruenlink.de/1obn

Honorarerhöhung für VHS-Dozent*innen 
https://gruenlink.de/1obo

Blühflächen-Förderung ausbauen 
https://gruenlink.de/1obp

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? Melden Sie 

sich in unserer 
Fraktionsgeschäftsstelle  

unter 0681 506 -8700  
oder per E-Mail:  

fraktion@gruene-rvsb.de

Für Sie in der Regionalversammlung Saarbrücken
Im Bild (v.l.n.r.)

Die Regionalversammlung wählte am 14. August 2019 unser Fraktionsmitglied Manfred Jost 
zum Regionalverbandsbeigeordneten. Jost vertritt damit den Regionalverbandsdirektor im 
Falle seiner Verhinderung. Manfred Jost ist Jahrgang 1950, verheiratet und Vater von drei Kindern. 

Er lebt in Völklingen und ist Regierungsangestellter a. D. im Landesamt für Soziales.
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mmer noch sind Photovoltaikanla-
gen auf Schuldächern die Ausnahme 
statt die Regel und es gibt beispiels-
weise deutlichen Nachholbedarf 

beim Alltagsradverkehr. Statt konsequent für 
den Klimaschutz einzutreten, verlieren sich Regio-
nalverbandsdirektor Peter Gillo und die “Große Ko-
alition” von CDU und SPD in Lippenbekenntnissen 
und leeren Versprechen. Grünen-Fraktionschef Pa-
trick Ginsbach fordert nachdrücklich neue Impul-
se und einen Kurswechsel im Saarbrücker Schloss. 
Spätestens seit der verheerenden Unwetterkatas-
trophe in der Nacht vom 31. Mai auf den 1. Juni 
vergangenen Jahres müsste auch dem letzten 
Leugner der Klimakrise im Regionalverband klar 
geworden sein, dass diese mit all ihren Folgen für 
Mensch und Umwelt auch bei uns vor der Haus-
tür angekommen ist. Umso wichtiger ist es, dass 
alle staatlichen Ebenen und damit auch der Re-
gionalverband Saarbrücken ihrer Verantwortung 
für mehr Klimaschutz nachkommen. Nach einer 
jahrelangen Hängepartie und infolge massiven 
öffentlichen Drucks haben CDU und SPD ihren 
Widerstand gegen einen von uns vorgeschlage-
nen Klimaschutzmanagerin bzw. Klimaschutz-
manager endlich aufgegeben und eingelenkt. 
Die Einstellung eines Klimaschutzmanagers ist ein 
überfälliger Schritt, um die Klimaschutzaktivitä-
ten, beispielsweise zur Energie- und Emissions-
einsparung, zu steuern und weiter zu forcieren“, 
sagt Patrick Ginsbach, Fraktionsvorsitzender von 

Bündnis 90/Die Grünen in der Regionalversamm-
lung Saarbrücken.
Nun müsse das vorhandene Klimaschutzkonzept 
des Regionalverbandes Saarbrücken zügig um-
gesetzt und sukzessive weiter verbessert werden. 
Ginsbach: „Das Klimaschutzkonzept verstaubt 
seit sechs Jahren in den Schubladen des Saarbrü-
cker Schlosses, wenig bis nichts wurde umgesetzt, 
während die Klimakrise die Politik eigentlich zum 
sofortigen Handeln zwingt. Statt das Konzept ge-
räuschlos und konsequent abzuarbeiten, verlor 
sich Regionalverbandsdirektor Gillo in den ver-
gangenen Jahren in Lippenbekenntnissen und 
leeren Versprechen. Wenn Gillo Klimaschutz 
auch nur ein bisschen ernst nimmt, braucht es 
endlich den dringend notwendigen Kurswechsel 
im Saarbrücker Schloss.“ Der Grünen-Politiker er-
wartet mit dem neuen Klimaschutzmanager neue 
Impulse. 
Ginsbach: „Was in Sachen Klimaschutz auf kom-
munaler Ebene alles möglich ist, zeigen uns an-
dere Landkreise. Gerade der Regionalverband als 
einer der größten Schulträger Deutschlands kann 
einiges für den Klimaschutz leisten. Photovoltaik-
anlagen auf Schuldächern dürfen künftig nicht 
mehr die Ausnahme, sondern sollten der Regel-
fall sein. Die Gebäude müssen endlich konsequent 
energetisch saniert werden. Auch Fahrradständer 
und Radschulwegpläne sollten künftig an jeder 
Schule selbstverständlich sein, um klimafreund-
liche Mobilität zu fördern.“   
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Während die Klimakrise immer 
schlimmer wird, verstaubt das 
Klimaschutzkonzept des 
Regionalverbandes seit mehr als sechs 
Jahren in den Schubladen des 
Saarbrücker Schlosses.


