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Vorwort
Liebe Freundinnen und Freunde,
die SPD-Landesregierung ist jetzt ein halbes Jahr im Amt. Es ist Zeit für
eine erste Zwischenbilanz.
Die Ministerpräsidentin und die SPD sind auf vielen Festen präsent,
schütteln Hände und schlagen Bierfässer an. Aber – reicht das?
Ist die SPD-Landesregierung in der Lage, die großen Herausforderungen, vor denen das Saarland steht, zu meistern? Nach einem halben
Jahr Amtszeit kommen mir Zweifel.
Viele Landesregierungen haben sich im Sommer mit Unternehmensverbänden, Gewerkschaften, Sozialverbänden, Energieunternehmen und Kommunen zu einem Gipfel zur Energiekrise getroffen. Sie haben
gemeinsam einen Fahrplan entwickelt, wie sie durch den harten Winter kommen. Sie haben den Sommer
genutzt und ihre Bundesländer winterfest gemacht. Und im Saarland? Fehlanzeige. Nichts Vergleichbares.
Die saarländische Landesregierung hat den Sommer schlicht verschlafen.
Im September führte die gesamte Landesregierung Gespräche mit dem Bundeskanzler in Berlin. Solche
Gespräche sind wichtig und notwendig. Wichtig ist es aber auch, dass dabei Ergebnisse erzielt werden.
Was kam bei den Gesprächen heraus? Kein einziges Projekt, kein einziger Euro, keine konkrete Unterstützung für grünen Stahl, keine Lösung für die Altschulden unserer Kommunen, keine Perspektive für den
Verbrenner. Die Ministerpräsidentin ist mit leeren Händen zurückgekommen.
Das es überhaupt keine handfesten Ergebnisse gab, hat viele im Saarland enttäuscht.
Die Ministerpräsidentin hat das Thema Ford zur Chefinnen-Sache gemacht. Sie hat angekündigt, dass
sie Alternativpläne A, B, C, D für das Ford-Gelände in der Schublade habe. Es wird Zeit, dass die
Pläne auf den Tisch kommen. Bislang ist wenig passiert. Sie hat angekündigt, die Saar-Gemeinschaftsinitiative einzuberufen. Bislang ist nichts passiert. Fehlanzeige. Sie hat am Tag nach der Ford-Entscheidung
angekündigt, eine Konferenz der Zulieferer aus dem Supplier-Park einzuberufen. Bislang ist nichts passiert. Fehlanzeige. Es gab viele Ankündigungen, aber keine Taten.
Ist die Landesregierung in der Lage, die Transformation erfolgreich zu gestalten?
Die Ministerpräsidentin hat in ihrer ersten Regierungserklärung im April angekündigt, „(…) wir brauchen
eine Finanzpolitik, die Wandel und Entwicklung ermöglicht und die auch in Berlin und Brüssel kreativ nach
Geldern sucht.“ „Die gewaltigen Herausforderungen wird das Saarland nicht allein bewältigen können. (…)
Ich persönlich werde mein politisches Gewicht in Berlin dafür einsetzen, dass wir jeden Euro bekommen, den wir finden.“ Bislang ist nichts passiert. Fehlanzeige.
Ihre Vorgänger als Ministerpräsidenten haben nicht nur angekündigt,
sie haben auch geliefert: Oskar Lafontaine hat zwei Teilentschuldungen erreicht, Peter Müller erstritt 260
Millionen Euro Konsolidierungshilfen pro Jahr und Annegret Kramp-Karrenbauer hat 500 Millionen Euro
pro Jahr zusätzlich in Berlin rausgeholt. Das ist die Messlatte.
Hier zeigt sich, ob die Ministerpräsidentin echtes politisches Gewicht hat.
Ihr Stephan Toscani
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Inflation begrenzen & aktuelle
Energiekrise bekämpfen
Im Zuge der Konjunkturerholung
nach der Corona-Krise hat sich
die Entwicklung der Verbraucherpreise zu einem ernsthaften
Problem entwickelt.

men zur Überwindung der aktuellen Energiekrise und zur Eindämmung der Inflation wurden
bislang immer noch nicht umgesetzt:

Auch wir im Saarland sind von
dieser Entwicklung nicht verschont geblieben, im Gegenteil.
Die Verbraucherpreise lagen im
September 8,9% über dem Wert
des Vorjahresmonats und erreichten somit einen neuen historischen Höchststand.

•

Die zum Teil enormen Preissteigerungen haben sich zu
einem erheblichen Alltagsproblem entwickelt. Insbesondere
der beschleunigte Anstieg der
Energiekosten führt bei vielen
Haushalten zu einer besorgniserregenden Belastung.
Die gestiegenen Energiekosten
wie auch die Material- und Lieferengpässe stellen aber auch
die saarländische Industrie und
insbesondere die mittelständische Wirtschaft vor enorme Herausforderungen.
Die saarländische Landesregierung hat wichtige Vorkehrungsmaßnahmen zur Energiesicherheit für die anstehenden
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Wintermonate über den Sommer
hinweg verschlafen und droht direkt in den Winterschlaf zu verfallen.
Als stärkste Oppositionsfraktion im Saarländischen Landtag
haben wir die parlamentarische
Sommerpause genutzt und umfangreiche Expertenanhörungen
durchgeführt. Am 04. September haben wir auf einer gemeinsamen Klausurtagung mit dem
CDU-Landesvorstand ein Beschlusspapier
verabschiedet.
Auf dieser Grundlage haben wir
direkt nach der Sommerpause
einen Antrag in die parlamentarische Debatte eingebracht.
Einige unserer Forderungen wurden nach langem hin und her
der Bundesregierung mittlerweile umgesetzt, so beispielsweise die Ausweitung der Energiepreispauschale auf Rentner
und Studenten, was die SPDLandtagsfraktion noch vor der
Sommerpause abgelehnt hatte. Auch die Gasumlage wurde
mittlerweile gestoppt sowie ein
Energiepreisdeckel auf Gas und
Strom verabschiedet.
Aber einige wichtige Maßnah-

•
•

•

•

•

Das Saarland muss sich auf
den
Energiekrisen-Winter
vorbereiten: dazu braucht es
einen saarländischen „Gipfel
Energie-Krise“.
Dörfer, Stadtquartiere und
soziale Einrichtungen sind
winterfest zu machen.
Absenkung der Umsatzsteuer auf Strom-, Gas-, Heizölund Fernwärmelieferungen
für die Jahre 2022 und 2023
auf den europäischen Mindestsatz.
Über die Anpassung des progressiven Einkommensteuertarifs hinaus muss mithilfe
einer Dynamisierung die
hohe Inflationsrate und zugleich die kalte Progression
abgefedert werden.
Wir fordern einen zeitlich befristeten Weiterbetrieb von
Kernkraftwerken zur sicheren und CO2-armen Stromversorgung in den kommenden Jahren.
Rettungsschirm für den gesamten Saarsport (Vereine,
LSVS und Sportschule) sowie
für Vereine im Bereich Kultur
und Soziales.

QR-Code für weitere Infos

Eckpunkte zur Transformation, Innovation
und Zukunft der Kommunen im Saarland

Bei der Transformation der saarländischen Wirtschaft und dem
von der Landesregierung vorgeschlagenen Sondervermögen
geht es nicht darum, nichts zu
tun. Es geht darum das Richtige
zu tun.
Wir stimmen in der Bewertung
der Ausgangssituation mit der
Landesregierung überein: Unsere saarländische Industrie ist von
der Transformation viel stärker
betroffen als andere Regionen
in Deutschland. Aber welche
Schlussfolgerungen ziehen wir
daraus?

Darüber haben wir in den letzten Wochen mit vielen Akteuren diskutiert und beschlossen,
auf Grundlage eines Eckpunktepapiers einen eigenen Vorschlag
für Transformation, Innovation
und die Zukunft der Kommunen
im Saarland zu erarbeiten.
Wichtig ist dabei für uns:
Die Landesregierung muss nicht
nur den Landtag überzeugen,
dass eine akute Notsituation vorliegt. Sie muss vor allem auch das
Bundesfinanzministerium davon
überzeugen. Die Landesregierung braucht eine verbindliche
Aussage des Bundesfinanzministeriums. Ihr Transformationsfonds darf die Auszahlung der
400 Millionen Euro Sanierungshilfen, die das Saarland pro Jahr
erhält, nicht gefährden. Das
wäre ein riesiges Eigentor. Das
darf auf keinen Fall passieren.
Bevor wir uns als Land in dieser
gigantischen
Größenordnung
von drei Milliarden Euro ver-

schulden, wollen wir wissen:
Welcher Beitrag zur Transformation der saarländischen Industrie
kommt von der EU und welcher
Beitrag vom Bund? Wir brauchen
nicht das, was jeder bekommt.
Wir brauchen überproportionale Mittel. Das sind keine Almosen, darauf haben wir einen Anspruch!
Eine weitere große Herausforderung für das Saarland ist der Zustand unserer öffentlichen Infrastruktur. Wir müssen dringend
in unsere öffentlichen Gebäude
investieren und die öffentliche
Infrastruktur modernisieren –
wir haben es mit einem massiven
Investitionsstau vor allem bei
unseren Kommunen zu tun.
Ende November bringen wir
unseren Vorschlag in die Diskussion ein und treten in den Wettbewerb der Ideen.
Wir machen den Saarländerinnen und Saarländern damit ein
Angebot und sind zur Übernahme von Verantwortung bereit.
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Nachfolge für Ford-Werk weiter

Ende Juni hat Ford dem
Standort Saarlouis-Roden
eine Absage erteilt, das
Auto der Zukunft hier an
der Saar zu bauen.
Der industriepolitische Ernstfall
für unser Land! Die über 6.000
Beschäftigten von Ford und den
Zulieferern haben bisher nichts
Neues gehört, vor allem nicht
von der Landesregierung. Von
den von der Ministerpräsidentin,
dem Minister und der Staatssekretärin groß angekündigten angeblich bereits fertigen Plänen
A, B, C, D, E und F ist bisher weit
und breit nichts zu sehen. Was
als Chefsache durch die Ministerpräsidentin angekündigt wurde, bedeutet im Alltag, dass zum
Thema Ford oft nur Mitarbeiter
aus dem Ministerium zu den
wichtigen Sitzungen im Landtag
geschickt werden. Statt neuen
Investoren an einem der arbeits6

platzstärksten Industriecluster
der Bundesrepublik gibt es wohlfeile Rhetorik aus der Staatskanzlei und dem Wirtschaftsministerium. Vielmehr droht sich
das Land von Ford über den Tisch
ziehen zu lassen: So hat das Land
Ford ein Veto für neue Investoren für die nächsten Jahre eingeräumt. Die SPD-Regierung hat
das Land zum Stillhalter gemacht.
Drei Jahre lang kann Ford Investoren blockieren. Zudem hat die
Landesregierung sich in einem
Knebelvertrag dazu verpflichten
lassen, dass sie nach Ablauf der
Frist 2025 das Gelände kaufen

ein großes Fragezeichen

muss – auch wenn sich bis dahin
keine Interessenten finden. Ein
Blankoscheck für Ford statt neuen Arbeitsplätzen!
Der Saarlouiser Abgeordnete
und Sprecher für Arbeit und Industrie der CDU-Landtagsfraktion, Marc Speicher, hat bereits
vor Monaten einen Sonderausschuss Ford gefordert. Ebenso
wollen wir die schnelle Einberufung der Saargemeinschaftsinitiative: Die Saarländerinnen und
Saarländer erwarten zu Recht

Transparenz und fordern rasches
Handeln.
Wenn Wirtschaft, Gewerkschaften und wir als CDU unisono das
bisherige
Krisenmanagement
der Landesregierung kritisieren,
dann nicht aus grundsätzlicher
Opposition, sondern weil wir sehen, das die Dinge in die falsche
Richtung laufen. Wir brauchen
jetzt einen Zukunftspakt Industrie an der Saar. Alle an einen
Tisch! Kräfte bündeln und zukunftsorientierte Lösungen für

einen Zukunftsstandort Saarlouis finden. Das Saarland kann
sich die bisherige Ideen- und Konzeptlosigkeit der SPD-Landesregierung nicht länger leisten. Wer
Monate lang von fertigen Plänen
in der Schublade spricht und
nichts vorzuweisen hat, der verspielt Glaubwürdigkeit, schadet
dem Wirtschafts- und Industriestandort Saarland und gefährdet Wertschöpfung, Wohlstand,
Aufträge und Arbeitsplätze hier
bei uns im Saarland!
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Krankenhäuser im Saarland in Bedrängnis

Hermann Scharf, sozialpolitischer Sprecher: „Rettungsschirm
für Krankenhäuser auflegen.“

dass Gesundheitsminister Jung
bedauert und Forderungen in
Berlin stellt: Er muss handeln!

„Die Schließung des Evangelischen Stadtkrankenhauses war
auf unsere Initiative hin Thema
im Sozialausschuss des Landtags. Wir wollten dort erfahren,
wie der Träger und die Landesregierung in Zukunft die Sicherung
der Gesundheitsversorgung garantieren wollen.

Zudem ist die Fachkräftesituation in der Pflege so brisant wie
eh und je. Ministerpräsidentin
Rehlinger hat in ihrer ersten Regierungserklärung eine konzertierte Aktion Pflege für das Saarland angekündigt, passiert ist
allerdings noch nichts.“

Die Krankenhäuser leiden aktuell unter immenser Mehrbelastung durch steigende Energiekosten. Wir unterstützen die
Forderung der saarländischen
Krankenhausgesellschaft nach
einem Rettungsschirm.
Hier muss die Landesregierung
aktiv werden. Immerhin gehören
Krankenhäuser zur kritischen Infrastruktur. Da reicht es nicht,
8

Kommunen können Flüchtlingskosten
nicht alleine schultern

Die Kommunen sind an ihren
Belastungs- und Kapazitätsgrenzen, was die Aufnahme geflüchteter Menschen aus Kriegsgebieten anbelangt.
Die CDU-Fraktion machte diese
Problematik daher bereits zum
vierten Mal zum Thema im Innenausschuss.
„In meinen Gesprächen mit der
kommunalen Familie zeigte sich
die Tragweite der akuten Lage.
Einige Kommunen und Landkreise sehen sich bereits gezwungen, Hotels anzumieten, um den
Menschen eine sichere Unterkunft zu garantieren. Dies bringt
enorme finanzielle Aufwendungen mit sich. Der Bund muss sich
daher dringend stärker an den
Kosten der Zuwanderung beteiligen. Es ist jetzt schon klar: Die
vom Bund für das Saarland zugesagten 23 Millionen Euro werden
nicht ausreichen, um die Kosten
zu decken. Das Land muss jetzt
beim Bund für seine Kommunen
laut werden und gegebenenfalls
die nicht gedeckten Kosten aus

dem Landeshaushalt übernehmen“, sagt Anja Wagner-Scheid,
stellvertretende Fraktionsvorsitzende und innenpolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion.
„Außerdem muss die Landesregierung unbedingt sicherstellen,
dass wegen dem anstehenden
Energiekrisen-Winter das soziale Miteinander nicht gefährdet
wird. Erste kommunale Hallen
sind bereits mit Flüchtlingen belegt.“
Auch die Landesaufnahmestelle
in Lebach gerät durch den hohen
Zustrom ukrainischer Kriegsflüchtlinge an ihre Grenzen. 12
Bundesländer hatten sich vor
einigen Wochen von der Aufnahme abgemeldet, weil keine
Unterbringungsmöglichkeiten
mehr zur Verfügung stehen. 1,3
Millionen geflohene Ukrainerinnen und Ukrainer wurden seit
Kriegsbeginn in Deutschland
registriert – eine enorme Her-

ausforderung für alle Behörden.
Im Saarland wurden seit Kriegsbeginn 12.600 Menschen aus
der Ukraine aufgenommen und
allein im August wurden 1.479
Menschen aus der Ukraine auf
die Kommunen verteilt.
Anja Wagner-Scheid: „Wir fordern, dass die SPD-Landesregierung nun schnellstmöglich
dezentrale Dependancen des
Landes schafft, um den Kommunen mehr Zeit zu verschaffen,
geeignete Unterkünfte zu finden bzw. zu schaffen. Auch die
Kommunen haben diese Forderung bereits an das Land gestellt.
Reinhold Jost und Anke Rehlinger müssen handeln!“

Polizeianwärter

150 vs. 115
Versprochen – gebrochen
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Wir für Sie im
Landkreis
Merzig-Wadern

Stefan Thielen
Mitglied des Landtages: Vorsitzender des Ausschusses für Haushalt
und Finanzen (HF) | Haushalts- und Finanzpolitischer Sprecher
sowie Wissenschaftspolitischer Sprecher

Frank Wagner
Mitglied des Landtages und Generalsekretär der CDU Saar

s.thielen@cdu-fraktion-saar.de | 0681-5002.462
f.wagner@cdu-fraktion-saar.de | 0681-5002.394

Roland Theis
Mitglied des Landtages: Stv. Fraktionsvorsitzender |
Umweltpolitischer und Europapolitischer Sprecher | Beauftragter
für Jagd und Fischerei
r.theis@cdu-fraktion-saar.de | 0681-5002.448

Landkreis
Neunkirchen
Patrick Waldraff

Alwin Theobald
Mitglied des Landtages: Vorsitzender des Ausschusses für Inneres,
Bauen und Sport (IBS) | Gesundheitspolitischer und Agrarpolitischer Sprecher | Beauftragter für Bundeswehr, Kinderschutz und
Drogenpolitik
a.theobald@cdu-fraktion-saar.de | 0681-5002.213

Tobias Hans
Mitglied des Landtages: Digital- und Innovationspolitischer
Sprecher

Mitglied des Landtages: Sport- und Baupolitischer Sprecher
t.hans@cdu-fraktion-saar.de | 0681-5002.314
p.waldraff@cdu-fraktion-saar.de | 0681-5002.348

Ute Mücklich-Heinrich
Mitglied des Landtages: Mobilitätspolitische Sprecherin | Beauftragte für Start-Ups und Gründer

Raphael Schäfer
Mitglied des Landtages: Parlamentarischer Geschäftsführer | Beauftragter für Verfassungsschutz und Beamtenpolitik
r.schaefer@cdu-fraktion-saar.de | 0681-5002.555

u.muecklich-heinrich@cdu-fraktion-saar.de | 0681-5002.538

Marc Speicher
Mitglied des Landtages: Vorsitzender des Unterausschusses zur
Prüfung der Haushaltsrechnung (UA-HHR) | Arbeitsmarktpolitischer und Energiepolitischer Sprecher | Beauftragter für Industriepolitik
m.speicher@cdu-fraktion-saar.de | 0681-5002.337

Dagmar Heib
Mitglied des Landtages: Erste Vizepräsidentin des Landtages |
Frauenpolitische und Rechtspolitische Sprecherin | Beauftragte für
Familienpolitik und Seniorenpolitik
d.heib@cdu-fraktion-saar.de | 0681-5002.409

Landkreis

Saarlouis
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Parlament
SaarpfalzJutta Schmitt-Lang
Mitglied des Landtages: Stv. Fraktionsvorsitzende | Bildungs- und
Kulturpolitische Sprecherin
j.schmitt-lang@cdu-fraktion-saar.de | 0681-5002.217

Kreis

Hermann Scharf

Stephan Toscani
Mitglied des Landtages: Fraktionsvorsitzender

Mitglied des Landtages: Vorsitzender des Ausschusses für Arbeit,
Soziales, Frauen und Gesundheit (ASFG) | Sozialpolitischer Sprecher
Beauftragter für Behindertenpolitik, Kirchen- und Religionsgemeinschaften und Seniorenpolitik
h.scharf@cdu-fraktion-saar.de | 0681-5002.464

s.toscani@cdu-fraktion-saar.de | 0681-5002.219

Landkreis

Sandra Johann
Mitglied des Landtages: Beauftragte für Fort- und Weiterbildung

s.johann@cdu-fraktion-saar.de | 0681-5002.463

Jonas Reiter

ST. Wendel

Mitglied des Landtages: Beauftragter für Jugendpolitik

j.reiter@cdu-fraktion-saar.de | 0681-5002.357

Anja Wagner-Scheid
Mitglied des Landtages: Stv. Fraktionsvorsitzende | Innen- und
Kommunalpolitische Sprecherin

Petra Fretter
Mitglied des Landtages: Vorsitzende des Ausschusses für Eingaben |
Verbraucherschutzpolitische Sprecherin | Beauftragte für Tierschutz
p.fretter@cdu-fraktion-saar.de | 0681-5002.336

a.wagner-scheid@cdu-fraktion-saar.de | 0681-5002.207

Bernd Wegner

Sascha Zehner

Mitglied des Landtages: Stv. Fraktionsvorsitzender | Wirtschaftspolitischer Sprecher und Sprecher für Grubensicherheit und Nachbergbau | Beauftragter für Tourismus

Mitglied des Landtages: Medienpolitischer Sprecher | Beauftragter
für die Belange der Landeshauptstadt

b.wegner@cdu-fraktion-saar.de | 0681-5002.359

s.zehner@cdu-fraktion-saar.de | 0681-5002.208

RV / Stadt

Saarbrücken
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FRAKTION IN DER REGION:
Grundsteuer – aber wie?!

Viele Menschen sind durch
die Anforderungen der neuen
Grundsteuer besorgt und verunsichert. Und genau da setzen wir
als CDU-Landtagsfraktion mit
unserer Veranstaltung „Fraktion
in der Region“ an.
Zusammen mit unserem Fachreferenten Daniel Jung geben wir
eine Orientierung über die Hintergründe der Reform, stellen
die Eckpunkte dar und informieren über konkrete Vorgaben und
Vorgehensweisen. Beim Auftakt
in Hüttersdorf haben wir an den
vielen Nachfragen der Gäste gemerkt, dass wir den richtigen
Nerv getroffen haben. Daniel
Jung und unsere lokalen Abgeordneten Raphael Schäfer, Patrick Waldraff und Stefan Thielen
konnten auf die große Verunsicherung eingehen und die Ängste mildern.
12

An insgesamt 4 Standorten haben wir die Veranstaltung bisher
durchgeführt und planen in jedem Kreis eine zentrale Infoveranstaltung. Überall sind wir auf
große Skepsis gegenüber den
amtlichen Vordrucken gestoßen.
Trotzdem trauen es sich die Besucher nunmehr zu, mit dem neu
erlangten Wissen die kompliziert
wirkenden Unterlagen vollständig auszufüllen.

Heimattour durch alle 6 Landkreise –
zu Fuß unterwegs im Saarland
ländischen Winzerpräsidenten
Philip Hoffmann. Abends gab es
einen gemütlichen Ausklang mit
lokalen Vertretern aus Luxemburg und Frankreich bei der CDU
Perl.

Schwerpunkt der Tour war der
Kontakt mit Akteuren der Nachhaltigkeit. Über sieben Tage
wanderte der Arbeitskreis in
mehreren Etappen über 140 Kilometer durch alle sechs Landkreise sowie unsere Nachbarländer
Luxemburg und Frankreich. Dabei wurden Gespräche mit Landwirten, lokalen Mandatsträgern,
Gastronomen, Jägern, Anglern,
Imkern sowie weiteren Akteuren
des Natur- und Umweltschutzes
geführt.

Vom Hofgut Menschenhaus bis
nach Altheim führte die über
50 km lange Wanderung der
beiden Landtagsabgeordneten
Jutta Schmitt-Lang und Roland
Theis durch den Bliesgau. Regionale Erzeuger vom Landwirtschaftsbetrieb, über Bliesmühle
bis Obst- und Gartenbauverein
standen unterwegs auf dem Programm. Den Wert regionaler
Produkte ins Bewusstsein zu
bringen, stand dabei im Fokus.
Aber auch die Themen Entsorgung, Natur- und Umweltschutz
waren Schwerpunkte der Wanderung. Einblicke in die Arbeit
der Terrag GmbH auf der Deponie Hölschberg waren ebenso
interessant wie der direkte Austausch mit Vertretern der NABU
Ortsgruppe Blieskastel und Vertretern des Angelsportvereins
Altheim.

Startpunkt der Auftakt-Etappe
war das Centre Nature et Forêt
Biodiversum bei Remerschen in
Luxemburg. Von dort aus ging
es entlang der Moselauen auf
der deutschen Seite in die Weinberge über Perl nach Sehndorf.
Unterwegs gab es einen Austausch mit Vertretern von NABU
und Fischereiverband sowie ein
Treffen mit Vertretern des Weinbaus, darunter dem neuen saar-

Die dritte Etappe der Heimattour
ging knapp 40 Kilometer durch
das Herz des Saarlandes von Eppelborn über Lebach, Schmelz
bis ins Tholeyer Bohnental.
Neben den Themen der
Landwirtschaft, Gastronomie, Artenvielfalt oder der
Dorfentwicklung durfte
der Arbeitskreis Umwelt
kulturelle
Höhepunkte
wie die Bettinger Mühle

Der Arbeitskreis Umwelt der
CDU-Landtagsfraktion hat unter
Federführung von Roland Theis
mit einer Heimattour in den
Sommerferien zu Fuß das Saarland bereist und dabei zahlreiche
Gesprächspartner getroffen.

und besondere Orte wie die Kapelle Höchsten erwandern.
Die vierte Etappe führte von
Saarbrücken nach Walpershofen mit Stationen in der htw bei
ARGE Solar sowie im Urwald vor
den Toren der Stadt.
Die vielen Eindrücke und Ergebnisse der zahlreichen Gespräche
werden wir in die Parlamentsarbeit integrieren und entsprechende Initiativen
starten.
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Grenzüberschreitender Fernverkehr

Das Saarland muss im grenzüberschreitenden Fernverkehr
an Luxemburg angeschlossen
werden.
Das Großherzogtum Luxemburg
ist das ökonomische Kraftzentrum der Großregion. Nicht zuletzt der Arbeitsmarkt unseres
Nachbarlandes ist auch für viele
Saarländerinnen und Saarländer
hoch attraktiv. Der Wohlstand
unserer Grenzregion profitiert
von der positiven wirtschaftlichen Entwicklung unseres luxemburgischen Nachbarn und
vom Funktionieren des grenzüberschreitenden
Arbeitsmarkts.
Gerade die Grenzgemeinden im
Landkreis Merzig-Wadern erleben dadurch regen Zuzug, der
mancherorts jedoch zu erheblichem Mangel an bezahlbaren
Wohnraum geführt hat. Von den
positiven Aspekten der demographischen Gewinne könnten
bei einer besseren Verkehrsanbindung auf der Schiene auch
14

weitere Teile des Saarlandes
erheblich profitieren. Für große Teile des Landes könnte
eine schnelle und verlässliche
Anbindung ohne Staugefahr an
das Großherzogtum einen ökonomischen und demographischen Quantensprung bedeuten.
Die Zugverbindung nach Luxemburg muss eines der zentralen
Infrastrukturprojekte sein, denen sich das Saarland in diesem
Jahrzehnt widmet.
In der vergangenen Legislaturperiode ist es dem Bundestagsabgeordneten Markus Uhl gelungen, für Planungsvorhaben
zur Verbesserung der grenzüberschreitenden
Eisenbahninfrastruktur insgesamt 3,5 Millionen
Euro in den Bundeshaushalt einzustellen. Diese Mittel dienen
ausdrücklich der Finanzierung
von „Machbarkeitsstudien für
grenzüberschreitende Mobilität zur Umsetzung des Aachener Vertrags“. Das Land BadenWürttemberg profitiert davon
bereits.

Der parlamentarische Staatssekretär im
Bundesverkehrsministerium
Oliver Luksic bestätigte, dass
auch das Saarland ein Initiativrecht zur Beantragung einer solchen Machbarkeitsstudie für die
Verbindung nach Luxemburg besitzt. Die Studie muss nun zügig
gemeinsam mit den Luxemburger Partnern auf den Weg gebracht werden.
In einem entsprechenden Antrag
hat die CDU-Landtagsfraktion
die saarländische Landesregierung dazu aufgefordert, zur Verwirklichung der Zugverbindung
nach Luxemburg gegenüber dem
Bundesverkehrsministerium die
Initiative zu ergreifen, damit dieses die Erstellung einer Machbarkeitsstudie für dieses für das
Saarland bedeutende Infrastrukturprojekt aus dem Bundeshaushalt finanziert.

Bürgergeld der Ampel ist falsches Signal
zur falschen Zeit

Das Bundeskabinett hat Mitte
September die Einführung eines
sogenannten „Bürgergeldes“ ab
dem 01. Januar 2023 beschlossen, das Hartz IV ablösen soll.
Der Landtagsabgeordnete Frank
Wagner, Generalsekretär der
CDU Saar, kritisiert die geplanten Änderungen: „Die Einführung des Bürgergeldes ist ein
weiterer Schritt in Richtung eines uferlosen Sozialstaates. Wir
stehen als CDU für einen Sozialstaat, der diejenigen in unserer
Gesellschaft unterstützt, die
selbst, sei es vorübergehend
oder auf Dauer, nicht für ihren
Lebensunterhalt sorgen können.
Die Ampelregierung setzt in einer Zeit, in der viele hart arbeitende Menschen mit enormen
Kostensteigerungen bei Heizung, Strom und Nahrungsmitteln zu kämpfen haben, mit dem

Bürgergeld das völlig falsche
Signal. Für uns gilt der Grundsatz: Leistung muss sich lohnen.“
Das Bürgergeld soll für eine alleinstehende Person 502€ pro
Monat betragen. Darüber hinaus
sollen diverse Lockerungen beispielsweise bei Sanktionen, Hin-

zuverdienstmöglichkeiten und
dem Aufbau von Ersparnissen
umgesetzt werden. Aus Sicht der
CDU Saar passen der aktuelle
Fach- und Arbeitskräftemangel
und das geplante Bürgergeld
nicht zusammen.
Insbesondere kritisiert Frank
Wagner den Umstand, dass
Sanktionsmöglichkeiten beim
Bürgergeld in den ersten 6 Monaten nur bei hartnäckigen Terminversäumnissen greifen können. Zudem droht eine weitere
Annäherung von Arbeitslosenbezügen und Gehältern im Mindestlohnbereich: „Jeden Tag zu
arbeiten, muss sich lohnen, gerade für diejenigen, die für ihre
Miete und Heizkosten selbst aufkommen. Das geplante Bürgergeld darf nicht zu verstärktem
Frust in der arbeitenden Bevölkerung führen.“
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CDU erarbeitet erstes Kinderschutzgesetz
für das Saarland

Mehr als 300 Kinder wurden in
den vergangenen beiden Jahren
alleine im Saarland Opfer sexueller Gewalt. Mehr als 300 Kinder!
Es ist eine Zahl, die niemanden
mehr ruhig schlafen lassen darf –
und die auch uns als CDU-Landtagsfraktion nicht ruhen lässt.
In einem ersten Schritt haben wir
unter Federführung unseres kinderschutzpolitischen Sprechers
Alwin Theobald bereits im Juli ein
Gesetz im Landtag eingebracht,
das es erlauben sollte, dass Ärzte sich untereinander, auch ohne
Zustimmung der Erziehungsberechtigten, über minderjährige
Patienten austauschen dürfen,
wenn es Hinweise auf möglichen
Kindesmissbrauch gibt. Hintergrund: Nicht selten wechseln
Eltern, die selbst die Täter sind
oder einen Täter schützen wollen, die Ärzte ihrer Kinder, um
nicht durch wiederholte Behandlungen aufzufallen.
Ein vergleichbares Gesetz hatten
in diesem Jahr bereits die CDU16

geführte
Landesregierung in Nordrhein-Westfalen
und die CDU-Oppositionsfraktion in
Rheinland-Pfalz eingebracht. In beiden
Parlamenten wurde
der Gesetzentwurf
fraktionsübergreifend und einstimmig angenommen.
Völlig überraschend
lehnte die SPD mit
ihrer Mehrheit den
Gesetzentwurf ohne stichhaltige Erklärung und ohne Gegenvorschlag ab und erstickte eine
weitere parlamentarische Befassung mit dem Thema bereits im
Keim. Kinderschutzverbände im
ganzen Bundesgebiet waren fassungslos, denn es gilt, keine Zeit
zu verlieren:
Jedes einzelne Kind, dass eine
solche Tortur erleiden muss, oft
sogar viele, viele Male, wird lebenslang seelische und körperliche Verletzungen mit sich tragen.
Aus diesem Grund erarbeitete
Alwin Theobald gemeinsam mit
unserem Arbeitskreis für Arbeit,
Soziales, Frauen und Gesundheit während den Sommerferien einen Entwurf für ein Kinderschutzgesetz, das neue und
hohe Standards setzt und das
wir in der Oktobersitzung in den
Landtag eingebracht haben. Der
Gesetzentwurf orientiert sich
in weiten Teilen an dem erst im
April diesen Jahres beschlosse-

nen Landeskinderschutzgesetz
Nordrhein-Westfalen, das bundesweit als Meilenstein für den
Kinderschutz gilt!
Zudem wurden Empfehlungen
aus dem Abschlussbericht der
Kinderschutzkommission in den
Entwurf eingearbeitet und so
das Gesetz noch einmal weiterentwickelt. Im Rahmen der Experten-Anhörung während des
parlamentarischen Verfahrens
hätten noch weitere wichtige
Impulse folgen können.
Bedauerlicherweise lehnte die
SPD in der Oktobersitzung des
Landtages aber auch diese wichtige Initiative für mehr Kinderschutz im Saarland mit der Begründung ab, im nächsten Jahr
einen eigenen Gesetzentwurf
vorlegen zu wollen.
Wir werden als CDU-Landtagsfraktion das Thema Kinderschutz
weiterhin auf der Tagesordnung
behalten. Gemeinsam mit Vereinen, Verbänden und Fachleuten aus dem Bereich des Kinderschutzes werden wir in den
kommenden Wochen und Monaten weitere deutliche Akzente
setzen und darüber hinaus kein
Gesetz akzeptieren, das hinter
den Standards zurückbleibt, die
wir bereits vorgegeben haben
und die wir im Sinne des besten
Schutzes für unsere Kinder weiterentwickeln werden!

QR-Code für weitere Infos

Klares Bekenntnis zu mehr Qualität
in Kitas
Die Bundesregierung hat eine
Nachfolgeregelung für das Gute-Kita-Gesetz angekündigt, mit
dem wichtige Investitionen in
die frühkindliche Bildung des
Bundes in den Ländern weitergeführt werden sollen.
Der verzweifelte Hilferuf der
Kitafachkräfte in den letzten
Wochen hat klar gezeigt, wie
notwendig hier zügige Verbesserungen und mehr Personal gebraucht werden.
„Die Pläne der Ampel in Berlin
für die Nachfolge des Gute-KitaGesetzes sind nicht zielführend
und enttäuschen auf ganzer Linie“, so die stv. Fraktionsvorsitzende und bildungspolitische
Sprecherin der CDU-Fraktion
im Landtag, Jutta Schmitt-Lang.
„Allein die Tatsache, dass jetzt
erst mal mit jedem Bundesland
einzeln verhandelt werden soll,
in welche Maßnahmen investiert
wird, kündigt ein langwieriges
Verfahren an. Bis dahin sitzen
die Kitas auf dem Trockenen.
Das ist unverantwortlich.“ Auch

dürfe es keine Schlupflöcher geben, das für Personalschlüssel
und Qualitätsverbesserungen
vorgesehene Geld anderweitig
zu verausgaben, warnt die CDUFraktion. An einigen Stellen drohe das Gesetz eher ein „Verpasste-Chancen“-Gesetz zu werden.
Auch weil keine zusätzlichen Investitionen in die Sprachförderung eingeplant sind. Nachdem
der Bund angekündigt hat, das
erfolgreiche Programm „Sprachkitas“ 2022 einzustampfen, werden hier Löcher gerissen, die
in der aktuellen Situation der
Kitas nicht aufgefangen werden
können. „Hier braucht es ganz
dringend einen Kurswechsel“,
forderte Schmitt-Lang. Dass
auch das saarländische Bildungsministerium sich diesen Forderungen anschließt, begrüßt die
CDU-Fraktion. Es reiche aber
nicht von Seiten des Ministeriums fromme Wünsche nach
Berlin zu schicken.

Die eigenen Hausaufgaben im
Land müssten endlich erledigt
werden. „Wir erwarten ein klares Bekenntnis der Landesregierung für eine Qualitätsoffensive
in den saarländischen Kitas.“ Im
Haushalt der Landesregierung
hätten die Forderungen der
Kitafachkräfte nach mehr Personal und Qualitätsverbesserungen
leider noch keinen angemessenen Widerhall gefunden. Ein fatales Signal.
Das gelte auch für die Sprachförderung insgesamt. Es sei nicht
glaubwürdig, im Bund mehr
Sprachförderung einzufordern
und gleichzeitig unter eigener
Verantwortung im Land das sehr
gut funktionierende Sprachförderprogramm „Früh Deutsch
lernen“ auf Kosten so vieler Kinder einzustampfen. „Auch diese
Entscheidung muss schnellstmöglich korrigiert werden“, so
Schmitt-Lang abschließend.
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EU startet Vertragsverletzungsverfahren
gegen Deutschland

Roland Theis: „Die Politik der
Bundesregierung ist weiter blind
für die Realitäten in der Grenzregion!“
Der
CDU-Europapolitiker
Roland Theis hat die Blockadehaltung der Bundesregierung
beim Streit über die faktische
Doppelbesteuerung des Kurzarbeitergelds scharf kritisiert.
„Während mehrere hundert Familien in der Grenzregion, im
Übrigen Franzosen wie auch
Deutsche, wegen der Uneinigkeit zwischen Berlin und Paris
über die Besteuerung des Kurzarbeitergelds in existentiellen
Problemen stecken, schaltet das
Bundesfinanzministerium weiter auf stur. Es ist unerträglich
mitanzusehen, wie blind diese
Bundesregierung für die Realitäten in der Grenzregion ist! Die
Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen Deutsch18

land durch die EU-Kommission,
die unsere Position zu der Frage
teilt, ist daher zu begrüßen.“
Theis forderte eine schnelle Lösung, damit die faktische Doppelbesteuerung und damit die
Schlechterstellung von Grenzpendlern ein Ende haben. „Spätestens nachdem das Bundessozialgericht zum ersten Mal
über die Frage im Sinne der
Grenzpendler entschieden hatte, hätte die Regierung handeln
müssen. Auf meinen Vorhalt in
einer Sitzung des Ausschusses
für grenzüberschreitende Zusammenarbeit Anfang des Jahres
in Straßburg, warum der Entscheidung des Bundessozialgerichts nicht entsprochen werde,
hat das Bundesfinanzministerium barsch erklärt, man halte
die Entscheidung eben für falsch.
Das ist ein seltsames Verständnis von Rechtsstaat.“

Die Bundesregierung müsse
jetzt die Notbremse ziehen
und endlich
die faktische
Diskriminierung der Pendlerinnen und
Pendler
beenden. „Nicht
zuletzt für die
saarländische
Wirtschaft
und ihre Attraktivität für
in Frankreich
lebende Beschäftigte ist
vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, unter dem viele Unternehmen leiden, dieser
Streit mittlerweile ein zusätzlicher Standortnachteil. Es ist fünf
nach zwölf, dass das Problem
endlich aus der Welt geschafft
wird!“

Der 16. Juli 2022 – ein Tag wie
kein anderer, ein Tag, an dem das
Saarland für einen Moment stillstand. Ein Moment, der alles verändert hat, als plötzlich
und völlig unerwartet an
diesem Tag unsere liebe
Kollegin Tanja Pavel verstarb. Erst im April hatte
sie ihren 50. Geburtstag
gefeiert.
Tanja war der Mittelpunkt für ihre Patchwork-Familie und unbeschreiblich herzlich,
gewinnend und engagiert. Bereits nach drei
Monaten als Mitglied
der CDU-Landtagsfraktion hatte sie sich durch
ihre positive, nahbare
und kollegiale Art einen

festen Platz unter ihren Kollegen
gesichert und sich mit ihrem sonnigen Gemüt in die Herzen der
Landtagsmitglieder gelächelt.

So behält man sie nun in Erinnerung: immer ein Lächeln, ein nettes Wort, eine persönliche Geste
parat und gleichzeitig fachlich
versiert in ihren Aufgabenfeldern Innenpolitik
und Wirtschaft. Sie hatte
das feste Ziel vor Augen,
die Politik der CDU den
Menschen näher zu bringen und ihre Heimat vor
Ort nach bestem Wissen
und Gewissen mitzugestalten. Sie stand erst
ganz am Anfang ihrer
aussichtsreichen politischen Karriere, als sie so
jäh aus dem Leben gerissen wurde.
Wir werden Tanja
schmerzlich vermissen.
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