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„Liebe Annegret, so war das nicht abgemacht“
KOMMENTAR

Die Saar-SPD grenzt sich
vor den Kommunal- und
EU-Wahlen am 26. Mai
klar von der Union ab. Ein
Parteitag beschloss auch,
der Basis mehr Einfluss zu
geben und sich für NichtMitglieder zu öffnen.

man als ehemalige Ministerpräsidentin dieses Landes nicht mit der
europäischen Idee um.“
Auch in der Diskussion über
die „Respekt-Rente“ ging Rehlinger auf Konfrontationskurs: Wenn
Kramp-Karrenbauer sage, ein Verzicht auf eine Bedürftigkeitsprüfung sei so nicht abgemacht gewesen, sage sie: „Dass Menschen ihr
Leben lang gearbeitet haben und
am Ende nicht mehr haben als die
Grundsicherung, liebe Annegret,
VON DANIEL KIRCH
war so auch nicht abgemacht.“ In
der Klimapolitik gab Rehlinger die
NEUNKIRCHEN Die Stimmung hat
sich aufgehellt, auch wenn die UmPragmatikerin, die Klimaschutz und
fragen bisher wenig Anlass dazu geIndustrie unter einen Hut bringen
will und dabei vor „Verbotsdebatben. Die Saar-Genossen sind aber
ten“ und der „Moralkeule“ warnt.
überzeugt, dass die Partei endlich
Angriffe auf die Saar-CDU überwieder zu ihren „Brot- und Butließ Rehlinger ihrem Generalsekreterthemen“ wie der Rente zurücktär Christian Petry, der Tobias Hans
gefunden hat. Die SPD sei wieder
als in Berlin einflusslosen Regie„die Schutzmacht der Fleißigen“,
rungschef kritidie morgens aufsierte und Innenstünden und ar„Wir müssen eine
beiten gingen, am einladende Partei sein – minister Klaus
Ende aber nicht
Bouillon vorwarf,
und keine, vor der
die Dummen sein
viel anzukündiman Angst hat.“
wollten, sagte die
gen und wenig
Landesvorsitzenumzusetzen.
Anke Rehlinger
SPD-Landesvorsitzende
de Anke RehlinDer EU-Abgeger beim Parteitag
ordnete Jo Leiam Samstag. Anstatt über die Agennen, der am 26. Mai um seine Wiederwahl bangen muss, sprach von
da 2010 zu lamentieren, werde über
einer „Schicksalswahl“ für Europa,
den Sozialstaat 2025 diskutiert.
da „verlogene Populisten und mit
Vor der Europa- und KommunalRassismus durchsetzte Nationaliswahl am 26. Mai diente der Parteiten“ das Friedens- und Freiheitstag in der Neunkircher Gebläsehalle
projekt EU zerstören wollten. Die
vor allem der Selbstvergewisserung
„Drahtzieher und geistigen Urheund Profilschärfung. Die Abgrenzung von der CDU fällt inzwischen
ber“ der AfD müssten bekämpft werleichter, weil die neue CDU-Chefin
den. Leinen sprach hier von „Feinden“, während er Konservative und
Annegret Kramp-Karrenbauer stärNeoliberale, denen es immer nur
ker polarisiert. So nannte Anke Rehum den Binnenmarkt, nicht aber
linger die Forderung ihrer ehemalium die Solidarität gehe, als „Gegner“
gen Chefin, den EU-Parlamentssitz
bezeichnete. Bei der Wahl gehe es
in Straßburg aufzugeben, „sehr populistisch“ und gegenüber den
auch darum, ob das Saarland noch
einen Europa-Abgeordneten habe,
Franzosen „eine ganz billige Numsagte Leinen. Mit der SPD seien die
mer“. Statt eines europäischen
Mindestlohns wolle Kramp-KarChancen dazu am besten.
Während vor der Gebläsehalle
renbauer lieber einen Flugzeugträger, Schengen habe sie „als EinfallsSchneeflocken fielen und Rehlinger
den Wahlkämpfern fürs Plakatieren
tor für Schmuggler und Verbrecher“
„warme Unterhosen“ empfahl, disverunglimpft. Rehlinger: „So geht

Erneuerung der SPD
erst am Anfang

G

Anke Rehlinger will die saarländische SPD weiter öffnen: Die Basis darf in Zukunft stärker mitentscheiden und Nicht-Mitglieder erhalten die Möglichkeit, sich inhaltlich einzubringen.
FOTO: BECKER&BREDEL
kutierten die 270 Delegierten Anträge zur Europa- und Kommunalpolitik. Auszahlen soll sich bei den
Wahlen unter anderem der Saarlandpakt, der mehr Investitionen in
den Kommunen ermöglichen soll.
„Der Saarlandpakt ist unser Baby“,
sagte der Neunkircher Bürgermeister Jörg Aumann (SPD). Auch die von
der SPD durchgesetzte Halbierung
der Kitagebühren bis 2022 und die
geplante Verbilligung der Bus-Schülertickets sollen den Genossen am
26. Mai Wählerstimmen bringen.
Was langfristig von dem Parteitag
bleiben wird, ist eine neue Satzung.
Sie wurde ohne große Diskussion
beschlossen und soll dabei helfen,

die Partei zu erneuern. Die SaarSPD ist seit 1990 von über 40 000 auf
heute knapp 18 000 Mitglieder geschrumpft, gerade jüngere Mitglieder fühlen sich vom Parteileben, wie
es sich in den Ortsvereinen abspielt,
oft nicht mehr angesprochen.
In der SPD sind deshalb ab sofort
Mitgliederbegehren und Mitgliederentscheide möglich. Zu einem Mitgliederentscheid kommt es, wenn
zehn Prozent der Mitglieder dies
wollen, der Parteitag oder der Landesvorstand oder die Mehrheit der
Kreisverbände es beschließt. „Wir
brauchen keine Angst vor der Basis
zu haben, sondern im Gegenteil:
Ohne die Basis ist alles nichts“, sag-

Finanzministerium
entbindet Beamten
von seiner Aufgabe

Behindertenbeauftragte:
Wahlrecht schnell ändern

MELDUNGEN

SAARBRÜCKEN (mju) Im Zusammen-

SAARBRÜCKEN (red/ter) Menschen,

SAARBRÜCKEN (red) Die Gewerk-

hang mit den Betrugsermittlungen
gegen einen Arzt aus Blieskastel und
13 seiner Patienten hat das Finanzministerium einen leitenden Beamten von seinen Aufgaben entbunden.
Der 58-Jährige soll mit dem Arzt gemeinsame Sache zum Nachteil der
Krankenversicherung gemacht haben. Staatssekretär Ulli Meyer (CDU)
bestätigte auf SZ-Anfrage, dass für
den bisherigen Leiter des Personalreferats, der auch Vize-Chef der Zentralabteilung war, eine neue Verwendung gefunden werden soll. Der
Regierungsoberrat, der dem früheren Finanzminister Stephan Toscani (CDU) als persönlicher Referent
gedient hatte, befinde sich derzeit
in Urlaub, hieß es. Seine bisherigen
Posten sollen nach Meyers Angaben
schnellstmöglich neu besetzt werden. Der Anwalt des Beamten, Guido Britz, hatte angekündigt, dass sein
Mandant mit der Staatsanwaltschaft
kooperieren werde.

die eine Betreuung in allen Angelegenheiten haben, sowie Straftäter,
die sich wegen Schuldunfähigkeit
in einem psychiatrischen Maßregelvollzug befinden, sind bisher von der
Teilnahme an Wahlen ausgeschlossen. Die kommunalen Behindertenbeauftragen des Saarlandes und die
Beauftragte des Landes für die Belange der Menschen mit Behinderungen, Christa Maria Rupp, fordern
die Landesregierung jetzt auf, diesen Wahlrechtsausschluss mit sofortiger Wirkung abzuschaffen. Der
Ausschluss widerspreche nicht nur
dem deutschen Recht, sondern auch
der UN-Behindertenrechtskonvention, heißt es in einer Mitteilung.
Das Bundesverfassungsgericht
hatte am 29. Januar die Wahlrechtsausschlüsse für verfassungswidrig erklärt. Daher müssten die entsprechenden Wahlgesetze geändert
werden. Der Innenausschuss des
Saar-Landtags wird sich in dieser

GEW will mehr Personal
für Kitas im Saarland

Woche mit dem Thema befassen.
Eine Gesetzesänderung im Schnelldurchgang wäre bis zum 26. Mai vermutlich noch möglich.
Am 15. März hat der Deutsche
Bundestag beschlossen, die Wahlrechtsausschlüsse für die Bundestags- und die EU-Wahl zum 1. Juli
dieses Jahres zu streichen. Die Europa- und Kommunalwahl im Saarland ist aber schon im Mai. Das bedeute, dass ungefähr 600 Saarländer
dann nicht wählen dürften, beklagen die Behindertenbeauftragten.
In Rheinland-Pfalz hat der Landtag am 29. März einstimmig das
Kommunalwahlgesetz geändert.
Diese Änderungen sollen bereits
am 26. Mai wirksam sein. Auch in
Baden-Württemberg ist das Gesetz
geändert worden. Für die Behindertenbeauftragten im Saarland ist es
nicht nachvollziehbar, warum die
Landesregierung nach dem Urteil
des Bundesverfassungsgericht nicht
ähnlich schnell reagierte.

schaft Erziehung und Wissenschaft
(GEW) kritisiert, dass die Landesregierung 75 Prozent der Kita-Mittel
des Bundes für die Reduzierung der
Elternbeiträge einsetzen und lediglich 25 Prozent in die Sicherung der
Qualität stecken will. Krippen und
Kindergärten könnten nur dann als
erste Bildungsstätte im Leben eines
Kindes verstanden werden, wenn
ausreichend sozialpädagogische
Fachkräfte zur Verfügung stünden,
erklärte die GEW. Die Mitarbeiter
brauchten „endlich spürbare Entlastungen in Form von mehr Personal und verbindlichen Vor- und
Nachbereitungszeiten“.

AfD: Regierung muss im
Bundesrat Nein sagen
SAARBRÜCKEN (red) Die Landesre-

gierung muss das Gesetz, das eine
milliardenschwere Förderung der
Braunkohlereviere vorsieht, nach

te Rehlinger. Vorteil aus ihrer Sicht:
Mitgliederentscheide könnten besser „die gesamte Breite der Partei“
abbilden und „nicht nur das Bild einiger weniger Funktionäre“. Am Delegiertenprinzip soll grundsätzlich
nicht gerüttelt werden, auch sollen
die Ortsvereine die „Keimzelle“ der
politischen Arbeit bleiben. Allerdings sollen Nicht-Mitglieder über
Foren und Beiräte verstärkt eingebunden werden. Rehlinger sagte, die
SPD müsse eine „einladende Partei“
sein und „keine, vor der man Angst
hat“. Sie dürfe sich nicht verschanzen, auch wenn sie nicht immer einer Meinung mit denjenigen sei, mit
denen sie rede.

Ansicht der AfD im Bundesrat ablehnen. Aus Sicht der AfD-Fraktion
im Landtag kommt das Saarland dabei zu kurz. „Es ist nicht mehr akzeptabel, das Land in ungerechter
Weise zu benachteiligen“, erklärte die AfD-Fraktion, die einen „Kuschelkurs“ der Landesregierung gegenüber der Bundesregierung und
der Kanzlerin beklagt. Das Ergebnis der Kohlekommission sei für
das Saarland ein Desaster, die Rolle
von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) „beschämend“.

Münkler referiert über
die große Koalition
(red) Der Berliner Politikwissenschaftler Professor Herfried Münkler zieht an diesem Dienstag, 16. April, in der Villa
Lessing in Saarbrücken eine Zwischenbilanz der großen Koalition
im Bund. Der Titel der Veranstaltung, die um 18.30 Uhr beginnt,
lautet: „6 Jahre Groko-Verwaltung
… Wo bleibt das Start-Up für Aufbruch, Ideen und Visionen?“

SAARBRÜCKEN

ut, dass die SPD Saar in
ihrem Inneren mal etwas
durchlüftet – anderen Parteien sei das zur Nachahmung
empfohlen. Es wäre wünschenswert, wenn die Basis rege Gebrauch von Mitgliederbegehren und Mitgliederentscheiden
machte, auch um ein bisschen
Druck auszuüben, bei der Erneuerung nicht auf halber Strecke stehen zu bleiben. Und um zu zeigen,
dass Beschlüsse von Funktionären
nicht unbedingt der Stimmung der
Mitglieder entsprechen müssen.
Die SPD Saar besetzt richtige
Themen wie die Senkung der Kita-Beiträge, ein Sympathie-Bringer. Aber zur Erneuerung gehört
mehr. Das fängt damit an, die nervige Phrasendrescherei zu lassen,
denn Formulierungen wie Politik „für die Menschen“, natürlich
„mit Mut“ und in „die Zukunft“ gerichtet, törnen gehörig ab. Die SPD
könnte auch mal darüber nachdenken, Verhaltensweisen infragezustellen, die Wähler abschrecken,
zum Beispiel die Parteibuch-Wirtschaft bei Saartoto – das gilt natürlich genauso für die CDU.
Erneuerung umfasst schließlich auch das Personal. In der
SPD-Landtagsfraktion gibt es zu
wenig unter 50-Jährige und zu viel
Mittelmaß. Deshalb: Die SPD hat
beim Versuch, sich zu erneuern,
einen guten Start hingelegt. Aber
am Ende ist sie noch lange nicht.

Land schließt Lücke
bei Ausbildung von
Pflegefachkräften
SAARBRÜCKEN (red) Mit einer Son-

derregelung will das saarländische
Sozialministerium 175 einjährig
ausgebildeten
Altenpflegehelferinnen und Altenpflegehelfern die
Ausbildung zur Pflegefachkraft ermöglichen. Damit soll eine Lücke
im neuen bundesweiten Pflegeberufegesetz geschlossen werden, wie
der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) mitteilt.
Im Zuge der Zusammenlegung der
Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflegeausbildung hätten Pflegehelfer im Jahr 2020 sonst nicht in die
weitere Fachkraftausbildung wechseln können. Nach Hessen sei das
Saarland das zweite Beispiel dafür,
wie Träger, Schulen und das Land
pragmatisch und trotzdem rechtssicher gemeinsam Fachkräftesicherung betrieben, erklärte der bpa.
Produktion dieser Seite:
Daniel Kirch
Dimitri Taube
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Im Ford Transit Center: noch bis 30.04.2019

GEWERBEWOCHEN
über 2.000 Fahrzeuge sofort verfügbar!

1.000 Euro Gewerbebonus zusätzlich!
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Central-Garage GmbH, 66763 Dillingen,
Konrad-Adenauer-Allee

Top -Finanzierung ab 0,0 %
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