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Verzicht auf
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Der Vorstand der Deutschen Bahn AG
istzurVernunftgekommenundhatei-
ne gute und klare Entscheidung für al-
le Bahnkunden getroffen Der Verzicht
auf die Bedienzuschläge ist ein großer
Erfolg. Die SPD hatte ihre Kritik an
dem Bedienzuschlag deutlich ge-
macht und sich vehement für einen
Verzichteingesetzt.Nebeneinerdeut-
lichen Preiserhöhung von 3,9 Prozent
zum Fahrplanwechsel am 14. Dezem-
ber müssen Kunden der Deutschen
Bahn beim Fahrkartenkauf am Schal-
ter nun nicht auch noch mit einer Ex-
tra-Gebühr von 2,50 Euro pro Weg-
streckerechnen.

Über 40 Prozent der Fahrkarten der
BahnwerdenamSchalteroderamTe-
lefon verkauft. Der geplante Bedien-
zuschlag wäre ein Schlag ins Gesicht
dieser Kunden/innen gewesen. Viele
brauchen den Schalter oder das Te-
lefon, weil sie keinen Zugang zum In-
ternet haben oder weil d. Tarifsystem
derBahnschlichtzukompliziert ist.

Sie
hat damit auch eine Verantwortung.
Die Bahn hatte diese Verantwortung
ja bereits mit der Ankündigung be-
stätigt, für Senioren und behinderte
Fahrgäste keine Gebühren beim Kauf
von Fernverkehrtickets am Schalter
zu verlangen. Das hat nicht ausge-
reicht. Kundenorientierung passt
nicht zu Bedienzuschlägen. Kunden-
orientierung heißt, Kundenwünsche
aufzu-greifen und nicht, die Kundin-
nen und Kunden für selbstverständli-
chesHan-delnzubestrafen.

Schade, dass die Bahn erst auf den
öffentlichen Druck reagiert hat. Die
Bahnmussattraktiverwerden.Hier ist
das Signal der Bedienzuschläge fatal:
Wer den Kunden am Schalter nur als
Kostenfaktor sieht, braucht sich nicht
wundern, wenn der Kunde dann keine
Fahrkarte kauft. Die Bahn hat Kun-
denvertrauenverspielt.

Die Bahn verbindet Menschen.

Die SPD-Saar fordert Umweltminister Mörsdorf
zum Handeln auf. Die Rosinenpickerei bei der Ent-
sorgungvonAltpapiermuss aufhören.DerMinister
ist ind. Pflicht, sichperBundesratsinitiative für eine
entsprechendeeinheitlicheRegelungeinzusetzen.
Wegen der hohen Weltmarktpreise hatten in den
letztenMonaten immermehr private Entsorgungs-
unternehmen damit begonnen, Altpapier einzu-
sammeln. Damit fehlen den öffentlich-rechtlichen
Entsorgern wichtige Einnahmen. Dies kann mög-
licherweisezueinerErhöhungderMüllgebührenfür
die Bürgerinnen und Bürger führen. Sollten jedoch
dauerhaft Erlöse ausbleiben, können die privaten
Unternehmen sich jederzeit zurückziehen und die
Aufgabe der Entsorgung von Altpapier wieder den
Kommunenüberlassen.

Rosinenpickerei bei Altpa-

pier muss beendet werden

geben muss, das hieß im Klartext: die
Eltern müssen die kompletten Kosten
selbstübernehmen.
Mit der Regierungserklärung von letzter
Woche hat die CDU Landesregierung
ihre beim Thema
Lernmittelfreiheit

endlich aufgegeben,
die sich schon länger für Lernmittelfrei-
heit einsetzen. Die saarländische Bil-
dungsministerin hat angekündigt ein
Leihsystem für Schulbücher einzufüh-
ren. Die Leihgebühr soll sich für Eltern
zwischen 30 und max. 60 € bewegen.
Die Landesregierung ihrerseits ist be-
reit, die Investitionskosten, d.h. die An-
schaffung der Schulbücher mit einem
Betragvon7Mio.€ zuunterstützen.
Auch wenn die Maximalforderung der
SPD nach vollständiger Lernmittelfrei-
heit noch nicht durchgesetzt werden
konnte, so ist die Einführung eines Leih-
systemseingroßerSchritt indie richtige
Richtung.

Wir meinen Bildungspolitik, die tatsäch-
lich zu Bildungsgerechtigkeit und Chan-
cengleichheit führt, kann nur durch die

Blockadehaltung

Echte Ganztagsschulen mit päda-
gogischerBetreuungsindgefragt!

auf Druck aller Op-
positionsparteien

CDU zeigt Einsehen bei Lernmittelfreiheit

„Wir freuen uns, dass unser beharrliches Eintreten
für die Lernmittelfreiheit nun endlich zu Verbesse-
rungen für die saarländischen Familien führt. Es war
ein langer Kampf gegen die CDU, aber es hat sich
gelohnt“, so die SPD Kreis- und stellvertretende
Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Cornelia
Hoffmann-Bethscheider.

Noch vor einem halben Jahr war die CDU der Überzeugung,
dass es keine Veränderung an der saarländischen Regelung

Einrichtung echter Ganztagsschulen er-
reicht werden. Immer mehr Eltern und
wichtige Wirtschaftsvertreter fordern
eine qualifizierte schulische Ganztags-
betreuung durch pädagogisches Fach-
personal. “Eltern sind es leid, täglich an
den Hausaufgaben ihrer Kinder mitzu-

wirken oder teure
Nachhilfeinstitute
zu bezahlen”, so
die Gemeindever-
bandsvorsitzende
undBildungspoliti-
kerin Birgit Mül-
ler-Closset.

Eltern wünschen sich u.a. eine qualifi-
zierte Hausaufgabenbetreuung bereits
in der Schule - und dies geht nur in ech-
tenGanztagsschulen.

dass jetzt Studenten zur Ka-

schierung des Unterrichtsaus-

falles eingesetzt werden?

Damit soll der Lehrermangel

ausgebügelt werden!


