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ZWISCHEN
Liebe Leserinnen und Leser,
„Fürchtet euch nicht, sagt der Engel
zu den Hirten, die draußen vor den
Toren der Stadt Bethlehem ihre Schafe hüten“, heißt es in der biblischen
Weihnachtsgeschichte, der wir an den
bevorstehenden Weihnachtstagen in
unseren Kirchen lauschen dürfen.
Auch viele von uns verspüren dieser Tage ähnlich wie die Hirten am Anfang der Weihnachtsgeschichte
womöglich wieder Sorgen, manche fürchten sich auch. Wegen der Corona-Pandemie, aber auch wegen
der Herausforderungen, vor die wir alle gestellt werden – beruflich wie privat.
Und mitten in diese Nacht spricht in der Weihnachtsgeschichte der Engel: „Fürchtet euch nicht!“ Diese
Botschaft, sie ist aktueller denn je. Sie bläst Furcht und Sorgen nicht einfach weg. Aber sie gibt uns Zuversicht, sie muntert uns auf. So wie sie es auch bei den Hirten tut: „Kommt, wir gehen nach Bethlehem!“
„Kommt, wir stehen zusammen!“ Das ist die Botschaft von Weihnachten.
Diese Gedanken der Zuversicht, sie sollen uns alle gerade auch an den bevorstehenden Weihnachtstagen
begleiten. Denn auch für uns als CDU-Landtagsfraktion war das Jahr 2021 ein herausforderndes Jahr. Es
war aber auch ein Jahr, in dem wir im Landtag des Saarlandes einmal mehr für die Interessen der Saarländerinnen und Saarländer eingetreten sind: Sei es in der Bildungspolitik, indem wir deutlich gemacht
haben, dass Bildung für uns nicht Ergebnisgleichheit, sondern Chancengleichheit bedeutet. Oder zum Beispiel in der Wirtschaftspolitik, indem wir den Grundstein für eine neugedachte Gründerszene legen, ohne
dabei die Bedeutung unserer Industrie aus den Augen zu verlieren.
Das alles stimmt mich trotz der Sorgen auch um die Entwicklung der Corona-Pandemie zuversichtlich.
Und wenn wir nun an den bevorstehenden Weihnachtstagen und beim Jahreswechsel mit etwas Abstand
vom Alltag dieses Jahr 2021 Revue passieren lassen, dann kann jeder von uns einen ganz individuellen Blick
zurück werfen auf das Erreichte und Erlebte – mit Stolz, was geschafft wurde und mit ebenso viel Freude
und Zuversicht auf das, was das Jahr 2022 uns bringen wird. Ganz so wie die Hirten, bevor sie sich auf den
Weg nach Bethlehem machen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch in ein glückliches, erfolgreiches und gesundes Jahr 2022.

Ihr Alex Funk
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TOBIAS HANS
TOBIAS HANS: „SICHERHEIT UND ZUSAMMENHALT MACHEN UNSERE HEIMAT
LIEBENS- UND LEBENSWERT!“
Sicherheit ist in aller Munde, ob nun zu Hause in
den eigenen vier Wänden, im Beruf oder bei der
Gesundheitsversorgung. Aber was bedeutet Sicherheit für uns im Saarland? Und was hat das mit
unserer Heimat zu tun und was hat die CDU-geführte Landesregierung bereits erreicht und noch
geplant, über Sicherheit in allen Lebensbereichen
zu gewährleisten? Wir haben nachgefragt bei unserem Abgeordneten, bei Ministerpräsident Tobias Hans.
CDU-Magazin: Lieber Tobias, eine Frage vorneweg: Viele Menschen sorgen sich aktuell wieder
wegen der Corona-Lage und der steigenden Fallzahlen. Was tut die Landesregierung, um die Lage
zu beherrschen?
4

Tobias Hans: Leider stecken wir erneut in einer
schwierigen Pandemie-Lage. Auch im Saarland
steigen die Fallzahlen und die Krankenhausbelegungen an. Wir haben wie in
der Vergangenheit schnell gehandelt und die Regeln wieder
verschärft, um die Welle zu brechen.
Gleichzeitig bleibt das Impfen
das A und O der Pandemie-Bekämpfung. Als klar wurde,
dass
bereits
jetzt
viele

Menschen die Auffrisch-Impfungen brauchen, haben wir sofort reagiert und alle Hebel in Bewegung
gesetzt, um erneut den saarländischen Impf-Turbo zu zünden. Seit 29. November sind wieder drei
Impfzentren in Betrieb, die zusätzlich zu den Arztpraxen Erst-, Zweit- und die so wichtigen Boosterimpfungen verabreichen. Zudem wird in Saarbrücken so schnell wie möglich noch ein viertes
Impfzentrum an den Start gehen. Auch die Kommunen werden wir mit an Bord nehmen, so dass
überall im Saarland kleine Impfzentren entstehen.
Und es gibt ja auch Kolleginnen und Kollegen in
unserer CDU-Landtagsfraktion, die sich da sehr
aktiv mit einbringen, das freut mich persönlich besonders!
CDU-Magazin: Unsere aktuelle Ausgabe beschäftigt sich mit dem Schwerpunktthema Sicherheit?
Was bedeutet für Dich Sicherheit?
Tobias Hans: Sicherheit hat viele verschiedene Facetten. Für mich bedeutet Sicherheit, dass
unsere Kleinsten von Tag 1 an in KiTas und später
in Schulen und an Universitäten, aber auch in der
Ausbildung die beste Bildung erhalten, um im Berufsleben alle Chancen zu haben. Es bedeutet auch,
dass sie sich in ihrem zu Hause und auf unseren
Straßen sicher fühlen und dass sie im Krankheitsfall und auch im Alter bestens versorgt sind und
keine Angst vor Arbeitslosigkeit oder den Folgen
des Klimawandels haben müssen. Das alles sind für
mich Aspekte von Sicherheit und es ist mein Ziel,
dass alle Saarländerinnen und Saarländer in ihrer
Heimat diese Sicherheit spüren.
CDU-Magazin: Die Bekämpfung des Klimawandels nimmt weiter Fahrt auf, auch im Saarland.
Gleichzeitig sind wir einer der Industriestandorte
in Deutschland. Was bedeutet das für unser Bundesland?
Tobias Hans: Natürlich kämpfen auch wir im
Saarland gegen den Klimawandel und setzen dabei
auch auf moderne Technologien. Das zeigen auch
die Ansiedlungen von SVOLT oder des Laboratoriums von ZF, wo am automatisieren Fahren ge-

forscht wird, oder die Bemühungen zum Umstieg
auf eine wasserstoffbasierte Produktion, z.B. in der
Stahlindustrie.
Für mich steht fest: Der Kampf gegen den Klimawandel kann nur mit technologischem Fortschritt
unserer industriellen Fertigung gewonnen werden
- also gemeinsam mit unseren Industriebetrieben
und niemals gegen unsere Industrie. Eine Deindustrialisierung unserer Volkswirtschaften wäre kein
Beitrag zum Kampf gegen den Klimawandel. Ein
Stahlkocher bei Dillinger, der grünen Stahl produziert, der dann in Windkraftanlagen verbaut wird,
ist doch ein Symbol genau dieses technologischen
Fortschritts. Und deswegen werden wir auch weiter auf allen Ebenen für unsere Industrie kämpfen.
CDU-Magazin: Durch die Energiewende steigen
derzeit auch vielerorts die Preise für Strom, Heizöl,
Benzin oder auch Gas. Was ist dein Ansatz, um hier
die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten?
Tobias Hans: Zum Jahresanfang wurde die CO2Abgabe auch für private Haushalte, den Handel
und das Handwerk eingeführt und damit Heizöl,
Erdgas und Benzin spürbar verteuert. Da konnte allerdings noch niemand absehen, dass die Energiepreise unabhängig davon so rasant ansteigen werden wie derzeit - und das weltweit. Deshalb steht
uns jetzt zu Beginn der Heizsaison ein teurer Winter ins Haus. Viele Menschen erfüllt das mit Sorge.
Wenn die Politik nicht gegensteuert, wird das insbesondere viele Bürgerinnen und Bürger, die nicht
auf Rosen gebettet sind, finanziell überfordern und
auch die Akzeptanz für Klimaschutzmaßnahmen
untergraben. Deshalb brauchen wir jetzt rasch
die längst überfällige Senkung der Stromsteuer
auf das von der EU festgelegte Mindestmaß von
0,1 Cent. Auch die EEG-Umlage beim Strom muss
schnell und stärker als bereits vorgesehen gesenkt
werden.
Ich halte jetzt in der kalten Jahreszeit auch bei der
Mineralöl- und Erdgassteuer eine Absenkung für
notwendig, das aber ganz klar zeitlich begrenzt,
denn diese Maßnahme darf auf keinen Fall die so

wichtigen Klimaschutzbemühungen unterlaufen.
Preissignale sind gerade für den Klimaschutz wichtig, aber es darf dadurch nicht zu Brüchen in der
Wirtschaft oder sozialen Härten kommen. Das gilt
sowohl für Industrie- und Gewerbebetriebe als
auch für private Haushalte oder Berufspendler.
CDU-Magazin: Stichwort Innere Sicherheit. Wie
wichtig ist dieser Bereich für eine lebenswerte Heimat im Saarland?
Tobias Hans: Unerlässlich! Das fängt beim eigenen Zuhause an und reicht bis zur Gewährleistung
der inneren Sicherheit durch die Bekämpfung organisierter Kriminalität, terroristischer Bedrohungen oder von Straftaten in den digitalen Medien.
Deswegen haben wir gemeinsam mit Innenminister Klaus Bouillon auch den Stellenabbau bei der
saarländischen Polizei gestoppt und neun Sicherheitspartnerschaften geschlossen, durch die auch
der Kommunale Ordnungsdienst gestärkt und professionalisiert wurde. Damit sorgen wir dafür, dass
sich alle Saarländerinnen und Saarländer in ihrer
Heimat sicher können, egal ob in der Stadt oder
auf dem Land.
CDU-Magazin: Gerade im ländlichen Raum wird
auch das Thema Gesundheitsversorgung großgeschrieben. Wo stehen wir im Saarland hier?
Tobias Hans: Die beschleunigte Weiterentwicklung einer zukunftstauglichen, modernen Gesundheitsversorgung im ländlichen und städtischen
Raum ist für uns eine ganz zentrale Konsequenz
aus der Corona-Pandemie. Gerade im ländlichen
Raum wollen wir den Menschen die Sicherheit geben, im akuten Bedarfsfall jederzeit eine zeitnahe,
wohnortnahe und professionelle Erstversorgung
zu bekommen. Deswegen stellen wir bis zum Jahr
2039 840 Millionen Euro Investitionsförderung
durch Landesmittel zur Verfügung, um gemeinsam
mit den Trägern, die ihrerseits 300 Millionen Euro
investieren, mit über einer Milliarde Euro die Krankenhausstrukturen zukunftsfest zu machen!
CDU-Magazin: Vielen Dank für dieses Interview.
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GUTE
MIT GUTER BILDUNG SICHER DURCHS LEBEN – ZUKUNFTSCHANCEN IN JEDEM LEBENSALTER
Für uns als CDU-Landtagsfraktion steht fest, dass
gute Bildung vom ersten Tag an der Schlüssel ist
für ein Leben voller Chancen. Das bedeutet auch,
dass Bildungserfolg nicht an einer vermeintlichen
Ergebnisgleichheit zu messen ist, sondern dass
Chancengleichheit herrschen muss. Deswegen arbeiten wir im Landtag des Saarlandes auch daran,
dass Bildungserfolg nicht heißt, dass alle Abitur
machen müssen, sondern dass es genauso bedeutet, dass wir top Handwerker ausbilden und dass
Leistung sich lohnt, egal wo sie erbracht wird.
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Frühkindliche Förderung: Der Grundstein für
Lebenschancen
Frühkindliche Förderung bedeutet für uns als
CDU-Landtagsfraktion, unseren Kindern von Tag 1
an alle Lebenschancen zu eröffnen, sie individuell
zu fördern und bestmöglich auf die weiteren Lebensabschnitte vorzubereiten. Deswegen werden
wir für einen echten Qualitätsschub in den Kindertageseinrichtungen sorgen. Das Ziel: Eine exzellente kindgerechte frühkindliche Betreuung und
Bildung.
Das oberste Qualitätskriterium ist dabei ein angemessener Betreuungsschlüssel. Wir wollen sowohl im Krippen- als auch im KiTabereich die
Gruppengrößen deutlich senken. Durch Vertretungsregelungen und Erzieherreserven im Alltag
muss dies auch dauerhaft gewährleistet und gelebt
werden.
Weil wir in den KiTas betreuen und bilden wollen,
setzen wir zukünftig in den Teams der Einrichtungen auf einen Fachkräftemix. Kinderpsychologen,
Sozialarbeiter, Mitarbeiter der Jugendhilfe und
weitere Fachkräfte sollen die Erzieher bei ihrer Arbeit unterstützen. Denn das Wohl der Kinder muss
im Mittelpunkt stehen.
Ziel ist es darüber hinaus, in jeder KiTa eine französischsprachige Fachkraft einzusetzen, um die
Frankreichstrategie in der Fläche auszurollen und
früh Sprachkompetenz zu vermitteln. Das spielerische Erlernen von Fremdsprachen im frühen Kindesalter ist und bleibt eine Chance, die wir nutzen
wollen.

Frank Wagner

Damit diese Qualität auch langfristig klare Priorität hat, werden wir die Träger der Einrichtungen
bei den erforderlichen Anpassungen an Raum- und
Personalbedarf unterstützen und
Wege finden,
mehr Fachkräfte auszubilden und angemessen zu
entlohnen. Exzellente frühkindliche Förderung
braucht exzellentes Personal.

Jutta Schmitt-Lang
Von der Grundschule bis zum Abschluss:
Qualität auf allen Ebenen
Qualitätsverbesserungen in der Bildung sind der
Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft des Saarlandes. Auf dem Grundstein exzellenter Bildung,
den wir mit dem Schwerpunkt in der frühkindlichen Bildung legen, werden wir mit weiteren Qualitätsverbesserungen in allen Schulformen aufbauen – mit Qualitätsoffensiven an Gymnasien und
Gemeinschaftsschulen, in der beruflichen Bildung,
an Förderschulen und Privatschulen. Das Ziel muss
es sein, die modernsten Schulen in Deutschland zu
haben mit Lehrern als Pädagogen, die Vorbild sind,
unsere Kinder aktiv führen und beim Lernen unterstützen.
Wir bekennen uns ausdrücklich zum zweigliedrigen Schulsystem in unserem Land. Gleichzeitig
gilt es, bereits führzeitig die Besonderheiten und
damit die Stärken beider Schulformen zu betonen,
also das klare Ziel der Studierfähigkeit an Gymnasien und die Bedeutung von Praxisanteilen und
Nähe zur Ausbildung an Gemeinschaftsschulen.
Diese Stärken wollen wir in allen Schulformen herausstellen, nicht gegeneinander ausspielen!

Dazu gehört, dass wir für alle Schulformen einen
Masterplan Digitalisierung etablieren wollen, um
mit den Chancen der Digitalisierung gerade in den
Schulen neue didaktische Perspektiven zu eröffnen
und neue Kompetenzen anbieten zu können. Der
Masterplan wird sämtliche Erfordernisse von passenden Endgeräten, der Digitalisierung der Schulbuchausleihe bis hin zur Strukturierung des Einsatzes digitaler Medien festschreiben und durch eine
regelmäßige Evaluierung anpassen.
In diesem Zusammenhang unterstützen wir auch
gerade mit Blick auf die Förderung von Mädchen
und jungen Frauen eine weitere Stärkung der
MINT-Fächer bereits in der Mittelstufe, auch durch
die mögliche Schaffung eines Fachs Informationsdidaktik. Gerade in der Oberstufe müssen dann die
Kursgrößen für die MINT-Fächer flexibel zu handhaben sein, um das Nicht-Zustandekommen von
Kursen nur aufgrund der Teilnehmerzahl zu verhindern.
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D
meinsam mit der htw Saar weiter unterstützen,
unter dessen Dach der Europaschwerpunkt mit
allen Studiengängen und Forschungszweigen vereint wird, um Synergieeffekte zu nutzen und dem
sprachlichen, kulturellen und wissenschaftlichen
Austausch Raum zu geben. Erfolgreiche Institutionen an der Universität des Saarlandes sollen in die
Ausgestaltung dieser Neuaufstellung eng eingebunden werden.
Gleichzeitig werden wir den Ausbau der bereits
heute renommierten medizinischen Spitzenforschung made in Saarland weiter fördern. Ob
Antibiotika-Resistenzen oder die Entwicklung
neuer Medikamente – Wirkstoffforschung ist ein
Zukunftsfeld mit großen Absatzmärkten, von dem
auch das Saarland durch Forschungsexzellenz und
Ausgründen im Umfeld des Helmholtz-Instituts für
Pharmazeutische Forschung profitieren wird.
Sandra Johann
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Saarland Forschungsland: Unsere Hochschulen stärken
Beste Bildungschancen heißt auch, attraktive
Hochschulen und Forschungseinrichtungen zu bieten. Sie sind zugleich ein wichtiger Standortfaktor
und damit eine Investition in die Zukunftsfähigkeit
unseres Landes. Wir wollen neben einer auskömmlichen Finanzausstattung unserer Hochschulen ein
Saarland, das mit seinen Exzellenz-Hochschulen
und Forschungsinstituten durch spannende Profile
und Kompetenzcluster Studierenden aus aller Welt
optimale Studien- und Lebensbedingungen bietet.
Unser Ziel ist es daher, an der Universität des
Saarlandes neben den erfolgreichen Feldern Nano-Bio-Med und Informatik als drittes Aushängeschild das Thema Europa fest zu etablieren und zu
vermarkten. Das Ziel ist: die Universität des Saarlandes als echte Europauniversität mit exzellenter
Frankreich-Forschung als Teil der Universität der
Großregion.  
Deswegen werden wir die Entstehung eines europäischen Netzwerks an unserer Universität ge-

Darüber hinaus wollen wir neben dem CISPA als
Leuchtturm weit über die Grenzen Deutschlands
hinaus das Zukunftsfeld der IT-Sicherheit auch an
unseren Hochschulen und den dortigen Instituten
weiter fördern, um Synergieeffekte zu nutzen.
Eine Fort- und Weiterbildungskultur für das
Saarland
In einer sich immer weiter digitalisierenden und
spezialisierenden Arbeitswelt werden sich die Erfordernisse an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ebenso zügig weiterentwickeln und wandeln.
Stete Fort- und Weiterbildungsangebote und eine
echte Fortbildungsstrategie sind aus unserer Sicht
der Schlüssel, um die Herausforderungen einer
modernen Arbeitswelt zu bewältigen und Beschäftigung im Saarland zu sichern.
Aus unserer Sicht wäre die Etablierung einer zentralen digitalen Fort- und Weiterbildungsagentur
ein wichtiger Schritt, um die hervorragenden bestehenden Angebote zu bündeln, so noch schlagkräftiger zu machen und auf diesem Wege effektiv
zur Fachkräftesicherung in unserem Land beizutragen.

DIGITALE
DIGITALISIERUNG BEI DER POLIZEI
Saarländische Polizei stärkt Cyberkriminalitätsbekämpfung und läutet weitere Schritte
im Kampf gegen Cybercrimes ein
„25 Millionen Euro, die mit Abstand größte Investition in die polizeiliche Informationstechnik, die es
jemals gegeben hat, sorgt dafür, dass die Digitalisierung bei der Polizei schnell voranschreitet. Insegesamt sind im Personalkörper der Polizei 2.576
Polizisten und 466 Anwärter vom Digitalisierungsschub betroffen. Jeder Schritt, der die Beamtinnen
und Beamten von Verwaltungstätigkeiten entlastet, ist ein Schritt zu Präsenz in der Fläche und zu
Bürgernähe“, sagt Raphael Schäfer, Vorsitzende
des Innenarbeitskreises der CDU-Landtagsfraktion.
Mittlerweile sei es der Polizei im Saarland möglich
durch eine eigene App die Verkehrsunfallaufnahme, die Bearbeitung von Strafanzeigen und sonstigen Vorgängen vor Ort mobil auf Diensthandys
durchzuführen, die jedem Beamten und jeder Beamtin über die Polizeiinspektionen zur Verfügung

gestellt werden. Eine
App zur Bearbeitung von Todesermittlungssachen
befindet sich in der
Erprobung. Ein polizeilicher Multimedia
Messenger ermöglicht
es der Polizei Texte, Sprachnachrichten, Bilder und Videos
zu versenden. Der Datenschutz nimmt dabei einen
hohen Stellwert ein. Außerdem können Fingerabdrücke per „Livescan“ in den Polizeidienststellen
direkt digitalisiert oder abgeglichen werden.
An der Fachhochschule für Verwaltung wurde zusammen mit dem LPP ein virtueller CybercrimeDesktop entwickelt und getestet, an dem sicher
und abgeschirmt von jedem Arbeitsplatz aus beispielsweise auch im Darknet ermittelt werden
kann.
Das Herzstück im Kampf gegen die Cyberkriminalität soll das neue Cyber-Ausbildungs- und
Trainingszentrum (CATZ) am Campus Göttelborn
werden. Dort wird eine zukunftsfähige, flexibel
einsetzbare IT-Lehr- und Lernumgebung entstehen, das zusammen mit Cyberkriminalisten, die
in die polizeiliche Einheitslaufbahn als vollwertige
Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte eingegliedert werden, ein weiterer Faustschlag gegen Online-Kriminalität werden soll.
„Die saarländische Polizei ist offen für Veränderungen und passt sich den neuen Machenschaften
der Cyberverbrecher effizient an. Hier muss man
sich auch einfach mal etwas trauen, bestehende
Prozesse hinterfragen dürfen und aus gewohnten
Mustern ausbrechen. Innenminister Klaus Bouillon
lebt den Beamten diesen Innovationswillen vor.
So kann die Polizei mit der neuen Schnelllebigkeit
Schritt halten“, so Schäfer.
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VORSICHT FALLE –
VORSICHT – ENKELTRICK
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Im gesamten Saarland kommt es immer wieder zu
zahlreichen Fällen des „Enkeltricks“ bzw. Varianten
dieser Masche, bei der Betrüger versuchen, Geld
von ihren Opfern zu erhalten. „Wenn man meint,
dass das einem nicht passieren kann, dann liegt
man falsch“, sagt Innenminister Klaus Bouillon.

!

Woran erkenne ich einen “Enkeltrick“?
•

Klassischerweise lässt der Täter bei dem Anruf
„seinen Namen“ erraten (z.B. „Hallo Oma! …
weißt Du nicht wer dran ist?“) und baut durch
diesen erregten Irrtum sofort Vertrauen auf.

Beim “Enkeltrick“ handelt es sich um eine spezielle Form des Trickbetrugs. Die Täter rufen gezielt
ältere Menschen an. Mit einer einstudierten Gesprächsführung schaffen sie ein Vertrauensverhältnis und bringen so die Angerufenen dazu, hohe
Summen an Bargeld an eine Ihnen fremde Person
zu übergeben.

•

Nach einem kurzen belanglosen Vorgespräch
wird dem Opfer von einer Notsituation oder
einem finanziellen Engpass erzählt und gleichzeitig eine hohe Geldforderung gestellt.

•

In der Regel verläuft der Ablauf eines “Enkeltricks“ über mehrere Anrufe an einem Tag.

Es ist wichtig für Rentner zu wissen, wie die Masche abläuft – um richtig reagieren zu können. „Die
Masche der Betrüger ist stellenweise hoch professionell. Sie sammeln im Vorfeld Informationen
über die Familienangehörigen, erscheinen somit
äußerst glaubwürdig.“ Dabei nutzen sie Gegebenheiten aus, die sie bei älteren Menschen vermuten,
z.B. Schwerhörigkeit, alleinlebend, Einsamkeit,
Hilfsbereitschaft, Arglosigkeit, Zerstreutheit oder
auch Demenz. Derartige Taten können dazu führen, das Opfer um seine Altersvorsorge oder die
Ersparnisse des gesamten Lebens zu bringen.

•

Die Täter bauen bei ihren Anrufen immer einen
immensen zeitlichen und psychischen Druck
auf, stellen ihr Anliegen als äußerst dringlich
dar und setzen auf unbedingte Geheimhaltung.

•

Geht das Opfer auf eine Geldübergabe ein, wird kurz davor erklärt,
dass der Anrufer selbst verhindert
sei, aber ein guter Freund oder
Mitarbeiter einer entsprechenden Firma diese Aufgabe übernimmt.

Bei einer weiteren Betrugsmasche geben sich die
Betrüger als Polizeibeamte aus, versuchen so an
Bargeld ihrer Opfer zu gelangen. Innenminister
Klaus Bouillon appelliert: “Seien Sie aufmerksam,
saarlandweit mehren sich die Anrufe von solchen
Betrügern unter dem Deckmantel der echten Polizei.”

Beachten Sie hierzu folgende Tipps:
•

Raten Sie nicht, wer anruft. Fordern Sie stattdessen Ihr Gegenüber auf, selbst seinen Namen zu nennen.

•

Seien Sie immer dann besonders misstrauisch,
wenn Sie am Telefon zu Ihren familiären oder
finanziellen Verhältnissen befragt werden.

•

Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl! Versuchen Sie
für sich Zeit zu nehmen, um diese angebliche
Bitte / Forderung zu überdenken.

•

Stellen Sie gezielte Nachfragen, um festzustellen, ob es sich wirklich um Ihren Enkel handelt.
Rufen Sie ihn unter der Ihnen schon bekannten
Telefonnummer zurück.

•

Ein gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit! Ein echter Verwandter oder Freund wird
das verstehen.

•

Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen unbekannte Personen!

•

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Halten Sie Rücksprache mit Ihnen nahestehenden
Personen.

•

Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch
abkürzen. Damit entziehen Sie den Tätern die

Ein solcher Fall ereignete sich auch im nördlichen
Saarland. Dieser Betrug lief wie folgt ab:
Es kam zu einer ersten Kontaktaufnahme am Telefon, bei der eine vermeintliche Kriminalbeamtin
des „K4 in Saarbrücken“ einen 68-jährigen Saarländer anrief und ihn um Mithilfe bei der Überführung eines Falschgeldausgebers bei einer Bank
bat. Der geprellte Saarländer wurde sogar an einen
vermeintlichen Vorgesetzen der Kripobeamtin und
einen Staatsanwalt verbunden, die beide den Fall
bestätigten. In der Folge hob der 68-Jährige bei der
Bank 18.000 Euro ab. Bei der vereinbarten Übergabe der Banknoten mit einem weiteren falschen
Beamten wurde ihm von den Betrügern vermeintlich “bestätigt”, dass sich tatsächlich Falschgeld
unter den abgehobenen Geldscheinen befinde.
Im Anschluss beschlagnahmte ein weiterer Betrüger-Polizist den gesamten Geldbetrag in Höhe von
18.000 Euro. Weil dem Opfer die Sache im Laufe
des Tages doch merkwürdig vorkam, schaltete er
die Polizei ein und erstattete Strafanzeige.

!

Der CDU-Innenminister Klaus Bouillon warnt: „Der
Enkeltrick ist ebenso wie andere Betrügereien eine
besonders abscheuliche Art, das Vertrauen von älteren Menschen zu missbrauchen. Prävention und
Aufklärung sind deshalb besonders wichtige Bausteine der saarländischen Sicherheitsarchitektur.“

Wählen Sie die 110, wenn Sie unsicher sind und Zweifel an der Echtheit des Anrufers haben.
Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks geworden, zeigen Sie diese Tat unbedingt bei der
Polizei an! Schämen Sie sich nicht, jeder kann auf diese besonders gemeine Betrugsmasche
hereinfallen.
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SCHÜSSE

ENERGIE
DER ENERGIEFAHRPLAN DER SPD-WIRTSCHAFTSMINISTERIN GEFÄHRDET DIE ENERGIESICHERHEIT IM SAARLAND
Das Saarland ist ein lebendiger Industriestandort
und soll es auch zukünftig bleiben. Daher ist die
Frage, wie wir unsere Energie in Zukunft gewinnen
und wie wir unsere Wirtschaft erfolgreich transformieren, eine essenzielle für das Saarland.
Beim Ausstieg aus der fossilen Energiegewinnung
und einer zukünftigen Energieversorgung mit erneuerbaren Energien stellt die Energiesicherheit
eine große Herausforderung dar. Um die richtigen
Weichen für die Energieversorgung der Zukunft
stellen zu können, ist es entscheidend zu wissen,
wo man aktuell steht und wo man hinmöchte. „Politik beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit“,
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hat der ehemalige Sozialdemokrat Kurt Schumacher einmal gesagt. Und die Realität bei unserer
Stromversorgung ist, dass der Strombedarf – wenn
wir beispielsweise unseren saarländischen Stahl
mit Wasserstoff produzieren wollen und unsere
PKWsin Zukunft einen Elektroantrieb haben werden – in den nächsten Jahren, auch unter Berücksichtigung von Effizienzgewinnen, massiv steigen
wird. Darin ist sich auch ein Großteil der Wissenschaft einig.
Die saarländische SPD-Wirtschaftsministerin plant
hingegen in ihrem kürzlich vorgestellten „Energiefahrplan“ bis 2030 mit einem Jahresbedarf von
8.000 Gigawattstunden im Saarland, dem Mittelwert in den vergangenen 20 Jahren. Völlig unverständlich ist für uns als CDU-Fraktion im Landtag
des Saarlandes aber auch, dass seitens des saarländischen Wirtschaftsministeriums die Erstellung
einer Energiebilanz seit 2015 eingestellt wurde. Ein
Energiefahrplan ohne Kenntnisse über den Status
Quo und die Bedarfe der Zukunft kann nicht funktionieren. Wir brauchen schnellstmöglich die Fortführung der Energiebilanz mit belastbaren Zahlen.
Um Unternehmen im Land zu halten und weitere
Neuansiedlungen zu gewinnen, brauchen wir eine
stabile und günstige Energieversorgung, die auch
im internationalen Vergleich wettbewerbsfähig ist.
Bei beidem haben wir aktuell großen Nachholbedarf.
Zum einen sind im Saarland die Energiekosten nicht
nur innerhalb Deutschlands, sondern europaweit
am teuersten. Ein Haushalt im Saarland zahlt bspw.
mit ca. 1.400 Euro rund 43 Prozent mehr pro Jahr
für Strom als ein Haushalt in Bayern. Rund 3.000
Stromsperren pro Jahr im Saarland zeigen, dass
sich viele Saarländerinnen und Saarländer die steigenden Energiekosten nicht mehr leisten können.
Die Energieversorgung der Zukunft muss also auch
soziale Fragen beantworten. Der Problematik hoher Strompreise müssen wir uns stellen und Stromkosten effektiv senken. Daher fordern wir von der

neuen Bundesregierung, die EEG-Umlage und die
Stromsteuer abzuschaffen. Aber auch bei der Stabilität der Stromnetze stehen wir in Deutschland
vor der großen Herausforderung, den Ausstieg aus
der Atomkraft kompensieren zu müssen. Im Windarmen ersten Quartal 2021 hatten konventionelle
Energieträger bundesweit einen Anteil von 59,3
Prozent an der eingespeisten Strommenge, davon
die Kernenergie 12,2 Prozent der Gesamtmenge.
Der Energiefahrplan der Wirtschaftsministerin
beschäftigt sich jedoch ausschließlich mit dem
Ausbau der Photovoltaik sowie insbesondere der
Windkraft und riskiert somit die stabile Stromversorgung des Industriestandorts Saarland.
Wir müssen uns hier ehrlich machen: Die dichte Besiedlung des Saarlandes, die Stellung als Industriestandort und der hohe Waldanteil des Saarlandes
sind Faktoren, die eine erneuerbare Energiegewinnung erschweren. Selbst mit einem großflächigen
Ausbau der Windenergie und Solarkraft werden
wir den Energiebedarf des Saarlandes heute und
auch in Zukunft nicht selbst mit enerneuerbaren
Energien decken können. Auch auf die Frage, wo
die zusätzlichen rund 200 Windräder im Saarland
aufgestellt werden sollen, bleibt uns die Wirtschaftsministerin eine Antwort schuldig. Studien
kommen zu dem Ergebnis, dass die Flächenpotenziale für zusätzliche Windräder im Saarland nahezu
erschöpft sind. Für uns als CDU-Fraktion ist klar,
dass Windkraft nicht über die Köpfe der Menschen
vor Ort hinweg errichtet werden darf und auch unser Staatswald geschützt werden muss. Den Schutz
unseres historisch alten Staatswaldes haben wir
daher bereits 2017 gegen den Widerstand unseres
Koalitionspartners durchgesetzt.
Darum müssen wir auch neue Wege gehen, um die
Grundlast abzudecken. Eine Möglichkeit könnte
hierbei der Einstieg in die Geothermie darstellen.
Durch unsere Historie als Bergbau-Standort ergeben sich besondere Rahmenbedingungen, die vorab berücksichtigt werden müssen. Dieser Aufgabe
werden wir uns stellen und uns als CDU-Landtags-

fraktion mit verschiedenen Akteuren im Gebiet
der Geothermie austauschen. Wir brauchen zu
jeder Tages- und Nachtzeit eine sichere Abdeckung der Grundlast.
Ein großer Hebel zur schnellen und effektiven
Verbesserung der CO2-Bilanz des Saarlandes
sehen wir in der Reduzierung der Emissionen
der privaten Haushalte. Das Saarland hat mit
einer Wohneigentumsquote von rund 64 Prozent
und gleichzeitig einem überdurchschnittlichen
Stromverbrauch im Ländervergleich besonders
gute Voraussetzungen für Effizienzgewinne.
Neben einer Neuaufstellung und Intensivierung
der Energieberatung wollen wir dafür sorgen,
dass den privaten Haushalten neben den Förderungen von KfW und SIKB weitere Mittel zur
Verfügung stehen, um Häuser und Wohnungen
nachhaltig zu bauen oder zu renovieren. Begleitet werden soll dies durch lokale Energiebündnisse, die wir landesweit vernetzen wollen, um so
das Saarland zu einem Musterland für klimaneutrales Wohnen zu machen.
Darüber hinaus brauchen wir beschleunigte Verfahren beim Ausbau von Leitungen und Trassen,
um Energie aus anderen Ländern schnell und zuverlässig ins Saarland transportieren zu können.
Ein weiterer wichtiger Bestandteil zur Schaffung
einer sicheren und stabilen Energieversorgung
ist in diesem Zusammenhang der Ausbau von
intelligenten Stromnetzen, den wir gemeinsam
mit allen beteiligten Akteuren beschleunigen
werden. Zur Erreichung der oben genannten Ziele braucht es aus unserer Sicht daher auch eine
Stärkung der unabhängigen Regulierungskammer, die im Energiebereich insgesamt, aber insbesondere auch bei der Entgeltregulierung eine
wichtige Rolle einnimmt. Auch für die Zukunft
bekennen wir uns zu einer eigenständigen Regulierungskammer im Saarland. Sie muss personell
aufgewertet werden, um zu schnelleren Verfahren zu gelangen.
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DEMO
DER DEMOGRAPHIE MUTIG MIT ANREIZEN
ENTGEGENTRETEN
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Wenn man in der Politik Dinge zum Besseren verändern will, so ist der erste notwendige Schritt ein
realistischer und ungeschönter Blick auf die tatsächlichen Gegebenheiten. Dies bedeutet, auch
gerade vor negativen Trends nicht die Augen zu
verschließen. Und ein solcher ist sicher die demographische Entwicklung im Saarland: Seit Jahren
sinkt die Zahl der Saarländerinnen und Saarländer,
so von 1990 bis zum Jahr 2020 um rund 8 Prozent.
Und ein Ende ist nicht abzusehen. Dieser Schrumpfungsprozess hat weitreichende Auswirkungen auf
die Wertschöpfung im Land. So hat das Saarland in
den letzten Jahren die Wachstumstendenzen des
Bundes regelmäßig unterboten. Die Wechselwirkungen einer schrumpfenden Bevölkerung auf das
Wirtschaftswachstum zeigen sich hier deutlich, da
sich bei der pro-Kopf-Betrachtung ein weit besseres Bild bietet.
Aber auch die Strahleffekte des zunehmend sinkenden Erwerbspersonenpotentials vor Ort dürften sich in gewissem Umfang auch auf das generelle Wachstumspotential der saarländischen

Volkswirtschaft auswirken. So schränkt der tatsächliche Bevölkerungsschwund das zu leistende
Arbeitsvolumen durch den Wegfall von erwerbstätigen Personen deutlich ein und kann durch den
technischen Fortschritt nicht gleichwertig aufgefangen werden. Diese Entwicklungen dürfen wir
nicht unbeachtet lassen. Offensichtlich konnten
steigende Geburtenraten und Wanderungsgewinne den Bevölkerungsschwund bisher nicht auffangen.
Was heißt das in Zahlen genau? Die geschilderte,
deutlich ungünstiger verlaufende demographische Entwicklung zieht jährliche demographisch
bedingte Einnahmeverluste in Höhe von 25-30
Millionen Euro nach sich. Sei es durch ausbleibende direkte Steuern, sei es durch geringere Zuweisungen vom Bund. Am Ende ist es Geld, dass uns
für künftige Investitionen fehlt. Sofern hier keine
Anknüpfungspunkte durch die Politik aufgegriffen
werden, werden die Wachstumsraten des saarländischen Bruttoinlandsprodukts weiter hinter dem
Bundesdurchschnitt bleiben und verbunden mit
den wegbrechenden Einnahmen uns künftig vor
unüberwindbare Herausforderungen stellen. Die
Attraktivität unseres Bundeslandes wird stark ein-

viele Potenziale. Und darüber hinaus verzaubert
das Saarland viele Neuankömmlinge schnell durch
eine menschlich aufgeschlossene Gesellschaft und
eine herzliche Willkommenskultur umgeben von
einer erholsamen Landschaft.
Um all diese Stärken einzubringen, müssen wir
aber einen weiteren Aspekt herausarbeiten, den
wir aktuell noch nicht mal den Saarländerinnen
und Saarländern in ausreichendem Maße bieten
können, die sich sowieso hier entfalten möchten:
Wir müssen konstatieren, dass wir auch im Saarland einen Mangel an gleichermaßen anspruchsvollen und erschwinglichen Wohnraumflächen
haben. Mag dies in wachsenden Metropolen wie
München oder Berlin verständlich sein, so ist es im
Saarland ein Problem, welches paradox anmutet.

Stefan Thielen
büßen und neue echte Zuwanderung aus den anliegenden Grenzregionen wird schwieriger, wenn
diese Tendenzen unberücksichtigt bleiben. Wir
müssen ins Handeln kommen!
Dabei ist die CDU-Fraktion im Landtag des Saarlandes von der Überzeugung getrieben, dass sich
die prognostizierten Erwartungen nicht einfach so
1 zu 1 in der Zukunft abspielen müssen. Es ist ganz
im Gegenteil eine zentrale Aufgabe der Politik,
hier eine Trendumkehr zu erreichen. Wir haben im
Grunde eine starke Industrie- und Dienstleistungswirtschaft, die Fachkräften Möglichkeiten aller Art
bietet. Unser schönes Bundesland bietet darüber
hinaus neben der zentralen Lage in der Großregion
und inmitten vieler schnell erreichbarer Metropolen wie Paris, Luxemburg und Frankfurt am Main
gerade für junge Familien ebenso wie für Singles

Für die Politik muss es das Ziel sein, dies sowohl
im ländlichen Raum durch die Erschließung neuer
Baugrundstücke für jungen Familien als auch im
urbanen Raum mit innovativen Konzepten ein Angebot zu machen. Ein strategischer Ansatz muss es
dabei sein, neue Saarländerinnen und Saarländer
zu gewinnen. Die Attraktivität unserer Arbeitgeber vor Ort, viele innovative und zukunftsträchtige Unternehmen aber auch eine starke Universität
und Hochschulen bieten Perspektiven für künftige
Arbeitnehmer, aber auch für etablierte „Professionals.“
Um dieses Thema mit Erfolg nach vorne zu bringen, braucht ein Programm dazu aus unserer Sicht
drei Komponenten: eine raumplanerische, eine finanzielle aber auch eine klimapolitische. Bezüglich
der Raumplanung muss es das primäre Ziel sein,
dass man freie innerdörfliche Flächen zu Bauland
entwickelt. Gleichzeitig können durch den Generationenwechsel frei werdende attraktive Ortskernlagen für Familien bewohnbar gemacht werden.
Verantwortungsvolle Ortskernrestrukturierung, in
Verbindung mit aktiver Baulandgewinnung, kann
im ländlichen Bereich überregionalen Zuzug
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B
junger Familien aus anderen Ballungsgebieten in
Bewegung bringen. Das dies heute immer in Verbindung mit exzellenter Infrastruktur und Primärversorgung geschehen muss, ist dabei keine Frage.
Für den städtischen Bereich planen wir in gleicher
Weise eine Wohnraumoffensive, die attraktiven
Wohnraum zu bezahlbaren Preisen bereitstellt.
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Aus finanzieller Sicht stehen zunächst einmal viele
Fördergelder zur Wohnraumförderung für Familien bereit – sind jedoch in der Abwicklung hoch
bürokratisch und wenig flexibel. Hier wollen wir
den bisherigen Instrumentenkasten deutlich verschlanken, um an Übersichtlichkeit zu gewinnen
und die bisher schon überdurchschnittliche Eigenheimquote des Saarlandes weiter unterstützen. Die
Förderbedingungen werden an die energetisch optimierte und emissionsarme Bau- oder Sanierungsweise gekoppelt und sollen leicht zu beantragen
sein. Einen bürokratischen Bewilligungsdschungel
wollen wir vermeiden.
Wie kann das gelingen? Verknüpft mit einem überregionalen
Marketingslogan
„Werden Sie Saarländer – Attraktives Bauland kostenfrei
für Sie an der Saar“ werben
wir mit besten Bedingungen
für künftig Zuziehende und
steigern unsere Popularität
weit über die Grenzen hinaus.

Wohnqualität und der Wohnzufriedenheit ebenfalls ein wesentlicher Beitrag zum Klimawandel
leisten. Die Investition in Wohneigentum muss
mit energetisch optimierten oder klimaneutralen
Bauen und Sanieren einhergehen, gerade wenn sie
staatlich gefördert ist. Die Sanierung bestehender
Wohnimmobilien und die Berücksichtigung klimaoptimierter Technik beim Neubau leistet so einen
wichtigen Beitrag zum Schutz unseres Klimas.
Diese Idee zeigt, dass großes im Kleinen entstehen
kann und beflügelt neben der Baubranche auch
die Ansiedlung künftiger Unternehmen. Sanierungsquoten optimieren unsere Klimabilanz, Steigerungsraten der Wohneigentumsquote ziehen
deutliche Verbesserungen in der Lebensqualität,
der Vermögensbilanz und der Konsum- oder Sparquote der Saarländer nach sich – um nur einige
wenige Wechselwirkungen, einer proaktiven Wohnungsbaupolitik zu nennen.
Selbstgenutztes Wohneigentum in den
Bundesländern (in Prozent)

Saarland
Rheinland-Pfalz
Niedersachsen
Schleswig-Holstein
Baden-Württemberg
Bayern
Brandenburg

Hessen
Wird es durch den raumplanerischen und finanziellen
Bundesschnitt
Ansatz möglich, die WohnThüringen
bau- und Sanierungsquoten
Sachsen-Anhalt
zu steigern, so entfaltet sich
gleichzeitig eine enorme WirNordrhein-Westfalen
kung für CO2-Reduzierung
Mecklenburg-Vorpommern
und Klimaschutz. Mit Hilfe
Bremen
des gezielten Ausbaus und
der Förderung der EigenheimSachsen
quote hier vor Ort lässt sich
Hamburg
neben der Steigerung der
Berlin
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BARRIEREFREIER

BARRIEREFREIER UMBAU WIRD GEFÖRDERT
– MENSCHEN ERMÖGLICHEN, IN DEN EIGENEN VIER WÄNDEN ZU VERBLEIBEN
Gemeinsam fördern das Innen- und das Sozialministerium im Saarland den barrierefreien Umbau
des eigenen, selbstgenutzten Wohnraums. „Seit
nunmehr fünf Jahren fördert die saarländische Landesregierung bauliche Anpassungen für Personen,
die durch ihr Alter, eine Gehbehinderung oder eine
Pflegebedürftigkeit auf barrierefreien Wohnraum
angewiesen sind. Bislang wurden bereits über
2.500 Anträge gestellt, mehr als 8 Millionen. Euro
wurden bewilligt“, sagt Sozialministerin Monika
Bachmann. „Gemeinsam verlängern wir nun die
Fördermaßnahme auch über das Jahr 2022 hinaus.
Wir ermöglichen damit den betroffenen Menschen
weiterhin in den eigenen vier Wänden und ihrem
gewohnten sozialen Umfeld leben zu können“, so
Innenminister Klaus Bouillon.
Wann wird gefördert?
Bei der Förderung von selbst genutztem Wohneigentum muss im Haushalt desjenigen, der die
Förderung beantragt, ein älterer Mensch ab 60
Jahren oder ein Mensch mit einer erheblichen oder

außergewöhnlichen Gehbehinderung mit Merkzeichen „G“ oder „aG“ und/oder einem festgestellten
Pflegegrad leben. Die Einkommensgrenze darf bei
einem Einpersonenhaushalt 22.500 Euro netto pro
Jahr, bei einem Zweipersonenhaushalt 34.500 Euro
netto pro Jahr und einem Dreipersonenhaushalt
43.500 Euro netto pro Jahr nicht übersteigen.
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Und so können Sie die Förderung erhalten:
Die nötigen Anträge finden Sie hier:

oder bei Nachfrage unter 0681-501 -00
Und die ausgefüllten Anträge senden Sie an:
Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und
Familie
Referat B3
Franz-Josef-Röder-Straße 23
66119 Saarbrücken

UMBAU

MEINE WÜNSCHE
Für 2022 wünsche ich
mir, dass wir die Pandemie überwinden und im
Saarland wieder die vielen
Veranstaltungen, Feste
und Traditionen gemeinsam feiern können, die
unsere Heimat
ausmachen.

Ich wünsche mir vermutlich dasselbe wie fast alle
Menschen: dass wir gut
durch den schwierigen
Corona-Winter kommen
und die Pandemie endlich und endgültig ihren
Schrecken verliert.

Ich wünsche mir für 2022
ein gutes Miteinander, geprägt durch gegenseitiges
Zuhören und miteinander
Reden … im wahrsten
Sinne des Wortes
miteinander.
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Für das Jahr 2022 wünsche ich mir ein Saarland,
in dem unsere Vereine
und das Ehrenamt endlich
wieder mit voller Kraft
durchstarten können.

Ich wünsche mir, dass die
EU wieder als echte Gemeinschaft erstarkt und
sich dafür alle auf unsere
gemeinsamen Werte zurückbesinnen und danach
handeln.

Für 2022 wünsche ich
mir, dass Diskussionen in
unserer Gesellschaft sachlich, respektvoll und nicht
hasserfüllt verlaufen.

Für 2022 wünsche ich mir,
dass wir das verändern,
was notwendig ist, und
trotzdem so bleiben wie
wir sind: So geht Zukunft.
Und das geht nur mit
Tobias Hans.

Für 2022 wünsche ich mir,
dass wir gerade auch im
ländlichen Raum unsere
Chancen nutzen und wieder das gesellschaftliche
Leben genießen können.

Für 2022 wünsche ich mir,
dass wir uns in unserem
Alltag mit Respekt
begnen.

Fürs neue Jahr wünsche
ich mir, dass wir als CDUFraktion gemeinsam mit
Ministerpräsident Tobias
Hans für das Saarland der
Zukunft arbeiten können.

Mein besonderer Wunsch
für 2022 ist, dass mehr
Respekt, Rücksichtnahme
und Nächstenliebe im
Miteinander stattfindet
und das bei guter Gesundheit.

Ich wünsche mir für das
Jahr 2022, dass immer
mehr Normalität einkehrt
und dass die sich spaltende Gesellschaft wieder
zueinander findet.
Zuversicht!

Für das neue Jahr wünsche ich mir, dass wir auch
in 2022 einen aktiven
interreligiösen Austausch
betreiben, der die Menschen aller Konfessionen
noch näher zusammenbringt.

Ich wünsche mir für das
Jahr 2022, dass die CDUFraktion die stärkste
Kraft bleibt, damit wir
als Saarland mit anderen
Ländern ein deutliches
Gegengewicht zu Fehlentwicklungen im Bund
bilden können.
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Für 2022 wünsche ich
mir die Rückkehr zu mehr
Respekt, Rücksichtnahme,
Verständnis und Höflichkeit in unserer Gesellschaft, sei es in den
sozialen Medien oder im
direkten Umgang miteinander.

Z
Für das Jahr 2022 wünsche ich mir, dass wir
gemeinsam die Pandemie
überwinden und miteinander in eine gute Zukunft starten!
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Für 2022 wünsche ich mir,
dass wir die Pandemie
überwinden und wieder
mehr Einigkeit in der Gesellschaft haben.

Für das neue Jahr wünsche ich mir, dass wir gemeinsam die Corona-Krise
überwinden und wir gemeinsam in ein gutes und
gesundes Jahr 2022 mit
neuen Perspektiven und
Chancen blicken können!

Ich wünsche mir für 2022,
dass es ein unbeschwerteres Jahr mit vielen Gemeinschaftserlebnissen,
Geselligkeit und gesellschaftlichem Zusammenrücken wird. Für uns alle
- vor allem aber für unsere
Kinder!

Für das Jahr 2022 wünsche ich mir, dass trotz
der Corona-Pandemie der
„gesellschaftliche Kitt“
unser Land weiterhin zusammenhält und wir als
CDU-Fraktion das Land
weiter gestalten dürfen.

Ich wünsche mir fürs neue
Jahr, dass es uns gelingt,
Hass und Hetze gerade
auch im Internet zurückzudrängen und zu verhindern, dass aus bösen
Worten wieder böse Taten
werden.
Für 2022 wünsche ich mir
gesellschaftlichen Zusammenhalt und das gemeinsame Wirken für eine
Gemeinschaft, die von
Werten getragen wird.

Fürs neue Jahr wünsche
ich mir auch weiter gute
Politik für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in unserem schönen
Saarland.

Für 2022 wünsche ich mir
eine Bildungspolitik, die
ohne Ideologie die beste
Qualität zum Ziel hat - für
Kinder, Erzieher, Schüler
und Lehrer!

ZUGEHÖRT –
ZUGEHÖRT – NOTIZEN AUS DEN PLENARDEBATTEN
Fünf Plenarsitzungen, 74 Tagesordnungspunkte
und eine Regierungserklärung – das war das zweite
Halbjahr im Landtag des Saarlandes, ehe es nun in
die Winterpause geht. Die erste Plenarsitzung des
Jahres 2022, in dem auch wieder Haushaltsberatungen stattfinden, steht dann am 19. Januar an.
Die Regierungserklärung von Ministerpräsident
Tobias Hans am 29. November war erneut geprägt
von der sich leider verschärfenden Corona-Lage
auch im Saarland. Angesichts einer dramatischen
Fallzahlentwicklung kündigte der Ministerpräsident schärfere Regeln insbesondere für ungeimpfte
Erwachsene an und ermutigte die Saarländerinnen
und Saarländer, noch stärker von den Impfangeboten Gebrauch zu machen. In der Aussprache
kritisierten sowohl Ministerpräsident Hans als
auch unser Fraktionsvorsitzender Alex Funk die
Äußerungen von Oskar Lafontaine auf Schärfste,
der ausgehend von einen fragwürdigen Solidaritätsbegriff vor allem mit Blick auf die Sicherheit
von Impfstoffen gezielt für Verunsicherung sorgte. Diesen falschen Behauptungen werden wir als
Fraktion auch weiter entschieden mit Fakten entgegentreten.
Das zentrale Gesetz der zweiten Jahreshälfte ist
das Digitalisierungsgesetz, mit dem nicht weniger
als 270 weitere Gesetze geändert wurden. Das 288
Seiten umfassende Digitalisierungsgesetz erlaubt
bei 992 Regelungen und Vorschriften, die bisher
ein schriftliches Verfahren erforderten, künftig
auch elektronische Verfahren – zum Beispiel bei
der Beantragung des Angelscheins oder der Ausschankgenehmigung. Das ist ein echter Quantensprung in Sachen Bürgerfreundlichkeit der Verwaltung im Saarland. Gleichzeitig wird es aber auch
künftig keine Pflicht zur digitalen Kommunikation
geben. Keiner ist daran gehindert, auch weiterhin
die Schriftform zu wählen. Denn wir als CDU-Land-

Tobias Hans
tagsfraktion wollen genauso wenig eine Zwangsmodernisierung der Bürgerinnen und Bürger in
unserem Land.
Weiterhin haben die Abgeordneten das PsychischKranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG) in erster Lesung debattiert, das Hilfsangebote und die Versorgung psyschisch kranker Menschen verbessern
soll. Dagmar Heib wies darauf hin, dass das Gesetz
die Würde des Menschen in den Mittelpunkt rücke
und gleichzeitig zu einer Enttabuisierung und Entstigmatisierung beitrage.
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Ebenso eingebracht wurde eine Änderung des Fraktionsrechtsstellungsgesetzes. Demnach braucht
eine Fraktion im saarländischen Landtag künftig
wieder drei statt zwei Mitglieder, um als solche
auftreten zu können. Hintergrund ist, dass kleine
Fraktionen häufig nicht in allen Ausschüssen vertreten sein können, wodurch die Parlamentsarbeit
geschwächt wird.
Darüber hinaus wurden im Plenum aber auch Anträge diskutiert, u.a. zum „Autoland Saarland“.
Marc Speicher bezeichnete Ford dabei zusammen
mit den vielen Zulieferern, aber auch gemeinsam
mit der saarländischen Stahlindustrie als „Nukleus
eines gelungenen Strukturwandels“ im Saarland.

PLENARDEBATTE

KINDER
„DIE NEUEN ZAHLEN DES BKA ZU KINDERPORNOGRAFIE MACHEN FASSUNGSLOS!“
Alwin Theobald, kinderpolitischer
Sprecher der CDU-Landtagsfraktion und Dagmar Heib,
stellvertretende Fraktionsvorsitzende, fordern die
neue Bundesregierung
auf, die Vorratsdatenspeicherung in diesem
Ermittlungsfeld zuzulassen.
Allein in der ersten Jahreshälfte 2021 erfassten
Bundeskriminalbeamte fast
doppelt so viele Fälle von Kinderpornografie wie im Gesamtjahr
2020.
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Die Kinderschutzpolitiker der Landtagsfraktionen von CDU und CSU trafen sich in diesem Jahr
zweimal, um über einen besseren Kinderschutz in
ganz Deutschland zu beraten. Dabei stand auch
ein Besuch bei den Cyberspezialisten des Landeskriminalamts NRW auf dem Programm, die in den
großen Missbrauchskomplexen von Lügde, Münster und Bergisch Gladbach ermittelt haben. Dazu
erklärt Alwin Theobald:
„Die Missbrauchsfahnder des LKA in Düsseldorf
haben uns schonungslos vor Augen geführt, vor
welchen Herausforderungen sie in ihrer täglichen
Arbeit zum Schutz der Kinder vor sexueller Ausbeutung und schwersten Misshandlungen stehen
– und die Fälle häufen sich. Sie haben uns selbst
sehen lassen, welche Hölle die kleinsten und
schwächsten Mitglieder unserer Gesellschaft mitunter erdulden – und wie unverschämt sicher sich

die Täter fühlen,
die sich an ihren
unschuldigen Seelen vergehen.“
Diesen politischen Willen haben die Fachsprecher
in einer ‚Düsseldorfer Erklärung‘
und einem Positionspapier zum Thema Polizei und
Strafverfolgung bekräftigt und konkrete Handlungsansätze benannt.
Eine Hauptforderung der Unions-Fachsprecher
an die Bundesebene ist der Einsatz der Verkehrsdatenspeicherung für Verdachtsfälle zu sexuellem
Missbrauch. „Wir können nicht hinnehmen, dass
Täter ungehemmt Missbrauchsdarstellungen im
Internet austauschen und sich sicher sein dürfen,
nicht erwischt zu werden, obwohl ihre Identität
technisch leicht festzustellen wäre. Unser Rechtsstaat darf sich selbst nicht künstlich blind machen“,
so Alwin Theobald.
„Die Justizministerkonferenz der Länder und des
Bundes hat sich zudem sich heute mit dem Thema ‚kindgerechte Justiz‘ befasst, das auch Roland
Theis, unser Justizstaatssekretär im Saarland, stark
vorantreibt“, so Dagmar Heib, stellvertretende
Fraktionsvorsitzende und Vorsitzende des Untersuchungsausschusses zum Umgang mit Hinweisen auf Verdachtsfälle von Kindesmissbrauch am
UKS. „Kindern, denen durch sexualisierte Gewalt
unermessliches Leid zugefügt wurde, müssen im
Verfahren in einem altersgerechten und sensiblen
Rahmen befragen werden. Ein neuer Leitfaden des
Nationalen Rats gegen sexuelle Gewalt gibt Polizei
und Justiz hier wichtige Empfehlungen zur Hand.“

H

HAUPTSTADT
NEUE REGIERUNG MIT SCHATTEN!
VON MARKUS UHL MdB
Deutschland steht vor großen Herausforderungen,
welche die neue Regierung aus SPD, Grünen und
FDP lösen muss. Der Koalitionsvertrag der Ampel zeigt deutlich in welche Richtung unser Land
regiert werden soll. Hierbei gibt es Licht und vor
allem sehr viel Schatten. Über die Finanzierung der
Pläne wird weitestgehend geschwiegen. Wer sich
aber genau mit dem Koalitionsvertrag beschäftigt,
der sieht, wie das Geld erwirtschaftet werden soll.
So sollen beispielsweise Diesel und Benzin steuerlich angeglichen werden. Diesel wird also in Zukunft deutlich teurer. Anstatt Autofahrer bei aktuell steigenden Benzinpreisen zu entlasten, werden
diese noch stärker zur Kasse gebeten. Das ist ein
direkter Angriff auf unsere Automobilindustrie
und auch auf die Mobilität im ländlichen Raum.

weiter in die Höhe. Und der zukünftige Kanzler
Scholz duckt sich weg und wurde seit Wochen gefühlt nicht mehr gesehen. Auch gegen die ansteigende Inflation kann der ehemalige Bundesfinanzminister keine stichhaltigen Lösungen liefern.
Unsere Bundeswehr, welche in den vergangenen
Monaten im Dauereinsatz war, wird von einer Ampel einem Sparkurs unterworfen. Dies ist ein Schlag
ins Gesicht der Truppe. Statt auf dem Rücken der
Truppe zu sparen, wäre es sinnvoller, wenn wir
unsere Soldatinnen und Soldaten bestmöglich ausstatten.

Markus Uhl MdB
Auch die Schwerpunktsetzung und die Herangehensweise der Ampel kann uns nicht zufriedenstellen. Gerade in Kernbereichen wie Innere
Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit, Finanzen oder Verteidigung zeigt die Ampel eine vollkommen falsche
Fokussierung.
Bei den Energiepreisen ist keine wirkliche Entlastung zu erkennen. Mit einer hohen Eigenheimquote sind besonders bei uns im Saarland die Energiepreise von großer Bedeutung. Statt hier für
Entlastung zu sorgen, treibt die Ampel die Preise

Wir als Union werden weiterhin der verlässliche
Partner für unsere Polizei, Justiz und Bundeswehr
sein. Wir müssen diejenigen schützen, die uns
schützen und sie nicht als Täter darstellen. Dies
alles ist nur möglich, wenn wir keinen Zweifel daran aufkommen lassen, an wessen Seite wir stehen.
Neben der Kontrollaufgabe der Opposition wird
es vor allem an den CDU-geführten Landesregierungen liegen, welche über den Bundesrat Gesetze
gegen unsere Polizei, Gesetze, welche die innere
Sicherheitsarchitektur verschlechtern, zu stoppen,
eigene Initiativen zu entwickeln und unser Land
vor größtmöglichem Schaden der Ampel-Koalitionäre zu bewahren.
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BUNDES
UNSERE FÜNF VERTRETERINNEN UND VERTRETER
FÜR DIE BUNDESVERSAMMLUNG
In der Plenarsitzung am
8. Dezember 2021 wurden
von den Mitgliedern des
Landtages auch die Vertreterinnen und Vertreter für
die Bundesversammlung zur
Wahl des nächsten Bundespräsidenten gewählt. Auf Vorschlag der CDU-Landtagsfraktion
werden fünf Vertreterinnen und Vertreter entsandt – und die sind ein echter Querschnitt
unserer Gesellschaft!
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Alexander Funk sagte nach der Wahl durch den
Landtag: „Gemeinsam mit unserem Ministerpräsidenten Tobias Hans und Landtagspräsident Stephan Toscani haben wir uns als CDU-Fraktion auf
besondere Persönlichkeiten geeinigt, die wir als
Vertreter aller Saarländerinnen und Saarländer zur
Wahl des Bundespräsidenten nach Berlin entsenden.“
Denn anders als in vielen Bundesländern üblich
werden nicht nur hochrangige politische Vertreterinnen und Vertreter an der Bundesversammlung
teilnehmen, sondern Menschen, die in besonderer
Weise auch für die Vielfalt des Saarlandes stehen.
Neben Ministerpräsident Tobias Hans wurden
vier weitere Vertreter von der CDU vorgeschlagen
und vom Landtag gewählt:
Jens Arlt (52) aus Hannover hat als Brigadegeneral des Heeres der Bundeswehr und Kommandeur
der Luftlandebrigade 1 bei der Evakuierung der Einsatzkräfte aus Afghanistan einen enormen Beitrag
an der sicheren Heimkehr von 5.347 Staatsbürgern
und einheimischen Ortskräften nach Deutschland
geleistet.

I
Brigitte von Boch (74) stammt aus RottachEgern und ist seit 1976 fest im Saarland verwurzelt.
Als erfolgreiche Gründerin der Wohn- und Lifestyle-Marke Brigitte von Boch und Hotelière des
Linslerhofs in Überherrn steht sie wie kaum eine
andere für starke weibliche Unternehmerinnen.
Zudem ist sie mit Wendelin von Boch-Galhau vom
traditionsreichen saarländischen Familienunternehmen Villeroy & Boch verheiratet.
Agnieszka Hauptmann (45) aus Homburg ist
Fachkrankenpflegerin für Anästhesie und Intensivpflege. Seit 2004 ist sie beim Universitätsklinikum
angestellt, seit 2007 arbeitet sie dort auf der Intensivstation und ist dort derzeit für COVID-19-Patienten zuständig.
Dardan Tërstena (25) aus Saarlouis ist Vorsitzender der Jugend- und Auszubildendenvertretung
(JAV) bei Dillinger. Außerdem engagiert er sich als
stellvertretender Vorsitzender des Ortsjugendausschuss der IG Metall Völklingen für die Interessen
der jungen Arbeitnehmer in der Industrie.
Als Ersatz-Vertreterin wird Dagmar Heib (58),
stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDULandtagsfraktion, Präsidentin des DLRG Landesverband Saar e.V. und Vorsitzende des Demenz
Vereins Saarlouis e.V, mit nach Berlin reisen.
Die Bundesversammlung ist ein nichtständiges
Verfassungsorgan der Bundesrepublik Deutschland, dessen einzige Aufgabe in der Wahl des Bundespräsidenten besteht. Sie setzt sich zusammen
aus allen Mitgliedern des Deutschen Bundestages
und ebensovielen von den Volksvertretungen der
deutschen Länder gewählten Wahlleuten.
Die nächste Wahl des deutschen Bundespräsidenten durch die Bundesversammlung soll am 13. Februar 2022 stattfinden. Die Amtszeit des derzeitigen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier
endet mit dem 18. März 2022.

INTERESSIERT AN INFOS
Hier gehts zur kostenlosen
und unverbindlichen
Anmeldung
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