
Wahlprüfsteine der Saarländischen Armutskonferenz e.V. zur Landtagswahl im März 2022

Die Saarländische Armutskonferenz ruft die an der Landtagswahl beteiligten Parteien auf, Armut im
Saarland  umfassend,  nachhaltig  und  gezielt  zu  bekämpfen.  Alle  Möglichkeiten  der
Armutsbekämpfung sind dazu vollständig auszuschöpfen und langfristig zu finanzieren. 

Fragen der SAK und Antworten der Parteien: 

1. Im Saarbrücker Großraum sind die Kapazitäten sozialer Einrichtungen, insbesondere der
Sozialberatung begrenzt. In den übrigen Teilen des Saarlandes sind die Angebote dünn gesät
oder fehlen ganz. Wie wollen Sie sicherstellen, dass in allen Teilen des Landes, für alle Rat-
und Hilfesuchende ausreichend Angebote vorgehalten werden können?

CDU 
Im Bereich  der  Sozialberatung gibt  es aus Sicht  der  CDU bereits  heute ein vielfältiges  Angebot
diverser  Träger,  etwa  der  großen  Sozialverbände  im  Saarland  wie  z.B.  Caritas,  Diakonie,
Arbeiterwohlfahrt  oder  Arbeitskammer,  aber  auch  von  Seiten  vieler  Pfarreien  und  Privater.  Wir
unterstützen  und  schätzen  diese  Vielfalt  mit  differenzierten  thematischen  Schwerpunkten  und
ausgerichtet  auf  unterschiedliche  Adressaten.  Gute  Beratung und  Unterstützung  bieten auch  die
Pflegestützpunkte,  flächendeckend  in  jeder  Gebietskörperschaft,  und  die  unabhängigen
Beratungsstellen für Menschen mit Behinderung. Wir werden die Verbände und Akteure bei diesem
wichtigen Angebot  und dessen Ausbau auch weiter  unterstützen.  Dies  gilt  auch für  die weiteren
Hilfsangebote unserer Sozialpartner und den Kommunen im gesamten Land. 

DIE LINKE
Wir  setzen  uns  für  eine  vom  Umfang  her  ausreichende  und  flächendeckende  Versorgung  mit
Einrichtungen der Sozialberatung, der Gemeinwesenarbeit GWA in allen Landkreisen - verstärkt im
Regionalverband Saarbrücken - ein.  Das Land sehen wir  hier  in der Pflicht zur Mitfinanzierung.  
Wir  plädieren  insbesondere  für  den  Ausbau  der  sogenannten  Quartiersarbeit  oder
Gemeinwesenarbeit. Sie ist ein wichtiges Bindeglied zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern
in den Stadtvierteln mit der örtlichen Politik, den Wohlfahrtsverbänden oder kirchlichen Einrichtungen.
Es ist begrüßenswert, wenn kirchliche und weltliche Sozialarbeit von einem Ort aus gesteuert werden
können.  Die  Menschen,  die  dort  leben,  können  mit  einbezogen  und  durch  niedrigschwellige
Angebote, wie z.B. Elternfrühstück in Kitas, an eine Einrichtung herangeführt werden, in der auch
Sozialberatung  stattfindet.  Auch  Stadtteilkonferenzen  haben  sich  bundesweit  sehr  bewährt.  Um
landesweit ausreichende Angebote vorzuhalten, muss es einen Runden Tisch aller Beteiligten geben
und natürlich eine Aufstockung der Personalisierung von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern. 

GRÜNE 
In  den  Quartieren  und  Gemeinden  wollen  wir  Anlaufstellen  (nach  dem  Vorbild  der
Gemeinwesenarbeit) schaffen, um Betroffenen, hier vor allem älteren und mobilitätseingeschränkten
Menschen  einen  niedrigschwelligen,  barrierefreien  Zugang  zu  öffentlicher  und  gesellschaftlicher
Teilhabe zu ermöglichen. 

SPD
Grundsätzlich  folgt  unser  armutspolitisches  Vorhaben  einem  sozialräumlichen  Ansatz,  der  ein
geballtes Engagement insbesondere dort  vorsieht,  wo Menschen in verfestigter  Armut leben.  Wir
möchten  über  alle  Ressorts  hinweg  alle  Kraft  vereinen,  um  gezielt  Armut  zu  bekämpfen,  mehr
bezahlbaren und guten Wohnraum zu schaffen, das soziale und kulturelle Leben zu fördern, Kinder
und Jugendliche zu unterstützen. Dabei werden natürlich von Armut betroffene Saarländerinnen und
Saarländer  in  den  anderen  Städten  und  Gemeinden  nicht  vergessen.  Jeder  Landkreis  benötigt
Strukturen, die Bürger:innen in allen sozialrechtlichen Fragen begleitet und berät, damit jeder und
jede bestmögliche Unterstützung erhält.



2. Die Lobby für arme Menschen im Saarland ist längst nicht so weit ausgebaut wie etwa die
der  Finanzwirtschaft,  Industrievereinigungen  oder  kommunaler  Verbände.  Wie  wollen  Sie
sicher  stellen,  dass  die  Lobbyarbeit  für  arme  Menschen  im  Saarland  gewährleistet  und
ausgebaut werden kann?

CDU
Mit dem Beirat zur Armutsbekämpfung wurde auf Initiative der CDU-geführten Landesregierung im
Saarland ein Gremium geschaffen, in dem alle relevanten Verbände und Akteure im Bereich der
Armutsbekämpfung vertreten sind. Der Beirat tagt regelmäßig und tauscht sich über alle Aspekte der
Armutsbekämpfung lösungsorientiert mit dem Ziel aus, Armut im Saarland nachhaltig zu bekämpfen.
Er  begleitet  die  Umsetzung  des  Aktionsplans  zur  Armutsbekämpfung  und  soll  auch  dessen
Weiterentwicklung  mitgestalten.  Sonderfonds  zur  Förderung  von  Armutsprojekten  und  -initiativen
wurden  sowohl  landesweit  als  auch  quartiersbezogen  eingerichtet.  Die  Saarländische
Armutskonferenz als wichtiger Partner im Ziel der Armutsbekämpfung werden wir daher auch weiter
in ihren Bemühungen unterstützen. 

DIE LINKE 
Wir  verweisen  zunächst  auf  die  Antwort  zu  Frage  1.  Somit  kann  sicher  gestellt  werden,  dass
Menschen ihre Angelegenheiten betreffend sich selber in den Stadtteilbüros einbringen können. Auf
diese  Weise  wird  die  Selbstorganisation  armer  Menschen  gestärkt.  Selbstverständlich  muss  die
saarländische Armutskonferenz mit entsprechend finanziellen Mitteln gestärkt und gefördert werden. 

GRÜNE
Da gerade dieser Teil der Bevölkerung auch in den Parteien unterrepräsentiert ist, machen wir Grüne
uns  unter  dem  Arbeitstitel  "Vielfaltsstatut"  für  die  Einbindung  und  das  Empowerment  von
benachteiligten und diskriminierten Gruppen innerhalb der  Partei  stark.  Darüber  hinaus kann die
Vertretung der Interessen von armen Menschen im Saarland aus unserer Sicht am besten durch
einen engen Ausstausch mit den Sozialverbänden z.B. in Form regelmäßiger Arbeitstreffen erfolgen.
Außerdem setzen wir uns für die Einführung eines Lobbyregisters ein. 

SPD
Mit dem Beirat für Armutsbekämpfung haben wir die wichtigsten Akteur:innen der Armutspolitik auf
Landesebene als politikberatendes Gremium vereint. Diese Struktur muss fortbestehen und weiterhin
Zugriff auf die finanziellen Mittel aus dem Sonderfonds zur Förderung von Armutsprojekten haben.

3. Kinder sind der ausgeprägten Armut im Saarland besonders hilflos ausgesetzt. Wie wollen
Sie sicherstellen, dass Projekte zur Vermeidung und Beseitigung von Kinderarmut sowie zur
Verbesserung  der  Lebenssituation  armer  Familien,  insbesondere  in  benachteiligten
Stadtteilen garantiert und ausgebaut werden können?

CDU
Bei der Armutsbekämpfung und insbesondere der Kinderarmut geht es uns als CDU Saar darum, die
„Vererbung“ von Armut durch effektive Armutsbekämpfung auf einer breiten gesellschaftlichen Basis
zu verhindern. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei in sozialen 
Brennpunkten,  in  denen  Familien  vermehrt  armutsgefährdet  und  Kinder  besonders  belastenden
Lebenssituationen  ausgesetzt  sind.  Wichtiges  Instrument  ist  auch  hier  der  Aktionsplan  zur
Armutsbekämpfung, der einen Sonderfonds als Projektförderung zur Bekämpfung von Kinderarmut
im Rahmen eines Sonderprogramms des Landes beinhaltet und der regelmäßig fortzuschreiben und
weiterzuentwickeln ist. Finanzmittel im aktuellen Landeshaushalt zur Förderung von Projekten des
Kinder-und Jugendschutzes sowie von Projekten gegen Kinderarmut wurden von uns im laufenden
Haushalt  verdoppelt.  Wesentlich  bei  der  nachhaltigen  Armutsbekämpfung  sind  darüber  hinaus
Teilhabe an Bildung, bedarfsgerechte Betreuungsangebote und eine gute Arbeitsmarktpolitik, gerade
auch zur Vermeidung von Langzeitarbeitslosigkeit. Dazu gehören auch niedrigschwellige Angebote
zur Qualifikation, Aus-, Fort und Weiterbildung. Wir werden uns auf Bundesebene auch weiterhin für
Initiativen und Maßnahmen einsetzen, die das Armutsrisiko verringern. 



DIE LINKE 
Armut von Kindern ist immer auch die Armut von Eltern! Deshalb unterstützen wir ausdrücklich das
Konzept  "Kindergrundsicherung"  als  zentrales  Element  gegen  Kinderarmut.  Hier  wird  es  darauf
ankommen, dass alle Kinder davon profitieren. Die Landesregierung muss sich hier gegenüber dem
Bund  für  eine  gerechte  und  am  Einkommen  der  Eltern  orientierte  Lösung  einsetzen.  Auf
Landesebene  wollen  wir  dafür  sorgen,  dass  Einrichtungen  der  Kinderbetreuung  und  Erziehung
vollständig  kostenfrei  genutzt  werden  können!  Dies  muss  in  der  kommenden  Legislaturperiode
umgesetzt werden. Ausreichende Plätze ohne Wartezeiten in Kinderbetreuungseinrichtungen halten
wir  überfällig.  Gebundene  Ganztagsschulen  in  benachteiligten  Gebieten  mit  kostenlosem
Mittagessen  würde  zur  Verbesserung  armer  Familien  beitragen,  da  den  Eltern  die  Möglichkeit
eröffnet  wird,  am  Arbeitsleben  teilzunehmen  und  so  ihre  Familien  finanzieren  zu  können.
Insbesondere für Alleinerziehende, die massiv von Arbeitslosigkeit und Armut betroffen sind, ist dies
von elementarer Bedeutung.

GRÜNE 
Um Kinderarmut zu bekämpfen und Kinderrechte zu stärken werden wir: 

• kommunalen Präventionsketten im Saarland flächendeckend ausbauen und so gemeinsam
mit den Kommunen dafür sorgen, dass sich vor Ort Erzieher*innen, Lehrer*innen, Ärzt*innen,
Sozialpädagog*innen, Verbände und Verwaltung vernetzen, um den Kindern gut abgestimmte
Hilfsangebote zu machen.  

• die Familienberatung und -unterstützung in den Stadtteilen und Gemeinden stärken und so 
niedrigschwellige Zugänge für Kinder und Familien erhalten und ausbauen.   

• uns für die Aufnahme der Kinderrechte in die Verfassung einsetzen.  

SPD
Um Kinderarmut  strukturell  zu  begegnen,  ist  die  beste  Bildung  für  jedes  Kind  unabhängig  vom
Geldbeutel  der  Eltern  zentral.  Insbesondere  in  benachteiligten  Stadtteilen.  Dort  schaffen  wir
Kitaplätze,  statten  Kitas  und  Schulen  besonders  aus,  stärken  die  Schulsozialarbeit  und  bauen
innovative, stadtteilbezogene Bildungsangebote auf. Die Kindergrundsicherung ist die entsprechende
finanzielle  Ergänzung.  Der Einsatz gegen Kinderarmut ist  natürlich Bestandteil  unserer  Leitvision
einer quartiersbezogenen Armutsbekämpfung.  

4.  Arme Menschen sind überproportional  von Krankheit  betroffen,  infizieren  sich  deutlich
häufiger  mit  Corona  und  ihre  Lebenserwartung  ist  deutlich  reduziert.  Wie  wollen  Sie
sicherstellen,  dass  die  medizinische  Versorgung  armer  Menschen  -  auch  ohne
Krankenversicherung - im Saarland flächendeckend und bedarfsgerecht gewährleistet werden
kann?

CDU
In Deutschland hat grundsätzlich jeder Anspruch auf eine Krankenversicherung. Dieser Zugang zur
Versorgung  im  Krankheitsfall  ist  gesetzlich  geregelt.  Trotzdem  gibt  es  Personen,  die  aus
verschiedenen  Gründen  nicht  in  der  Lage  sind,  diese  Möglichkeiten  wahrzunehmen,  etwa
Obdachlose.  Als  CDU  Saar  setzen  wir  uns  dafür  ein,  dass  eine  Clearing-bzw.  Beratungsstelle
eingerichtet wird, die die Betroffenen unterstützt. Nicht zuletzt durch das Landarztgesetz haben wir
zudem als CDU-geführte Landesregierung bereits dafür gesorgt, dass die hausärztliche Versorgung
und damit gleichzeitig ein niedrigschwelliger Zugang zur Gesundheitsversorgung auch im ländlichen
Raum gewährleistet bleibt. Dieses Programm werden wir fortsetzen und stärken, u.a. mit dem Ziel
medizinischer Versorgungszentren in allen Kommunen unseres Landes. 

DIE LINKE 
Im Saarland benötigen wir eine räumliche Ausweitung (Saarbrücken, Neunkirchen, Saarlouis) der
derzeit  einzigen  Praxis  für  Menschen  ohne  Krankenversicherung  bzw.  erschwertem  Zugang  zu
Regelversorgung. Überfällig ist auch eine Bundesratsinitiative, um diejenigen Menschen, die derzeit
nicht krankenversichert sind, wieder in das Sozialsystem eingliedern zu können. Dazu gehört auch,
dass keine KV-Beiträge nachbezahlt werden müssen. 

GRÜNE 
Versorgungsangebote für arme Menschen ohne Krankenversicherung, wie das Haus der Diakonie in
Saarbrücken müssen flächendeckend eingeführt und gesichert werden.  



Außerdem setzen wir uns für den Erhalt von Krankenhäusern die Versorgungszentren im Rahmen
einer integrierten Versorgungslandschaft  sind und die wohnortnahe Grund- und Notfallversorgung
sicherstellen ein. 
Auf Bundesebene machen wir uns auch weiterhin für eine allgemeine Bürger*innen Versicherung
stark. 

SPD
Eine  gute  Gesundheitsversorgung  ist  eine  soziale  Gesundheitsversorgung,  die  den  Blick  auf
vulnerable  Gruppen  lenkt.  Für  uns  stehen  immer  die  Patient:innen  im  Mittelpunkt,  keine
ökonomischen  Interessen,  keine  Interessen  des  Marktes.  Wir  möchten  keine  privaten
Krankenhausbetreiber und den Öffentlichen Gesundheitsdienst weiter stärken, denn gerade dieser ist
keinen  Marktinteressen  unterworfen  und  hat  den  Auftrag,  die  Gesundheitskompetenz  aller  zu
stärken.  Seinen  präventiven  Auftrag  möchten  wir  künftig  noch  stärker  betonen.  Menschen  ohne
Krankenversicherung  können  im  Saarland  glücklicherweise  auf  die  Praxis  für  Medizinische
Grundversorgung  der  Diakonie  zurückgreifen,  die  in  Zusammenarbeit  mit  der  Kassenärztlichen
Vereinigung des Saarlandes geführt wird. Dieses Angebot können wir nicht hoch genug schätzen.
Eine  Ergänzung  durch  eine  Clearing-Stelle  Gesundheit  halten  wir  für  notwendig.  In  anderen
Bundesländern  gibt  es  bereits  sehr  gute  Erfahrungen.  Häufig  kann  eine Kostenübernahme oder
sogar  der  komplette  Krankenversicherungsschutz  –  insbesondere  bei  Menschen  aus  anderen
Ländern – darüber wieder hergestellt werden.

5. Noch immer hinkt das Angebot von Ganztagsschulangeboten, Kindergärten und Krippen
der Nachfrage hinterher. Wie wollen Sie sicherstellen, dass alle die einen Platz suchen diesen
auch  erhalten.  Wie  stehen  Sie  zur  grundsätzlichen  Beitragsfreiheit  von  Bildungs-  und
Betreuungseinrichtungen?

CDU
Bildung und Ausbildung sind das Fundament der Zukunft -der individuellen Zukunft junger Menschen,
aber auch der Zukunft  unserer Saarwirtschaft  und des Saarlandes. Daher brauchen wir  jederzeit
funktionierende Betreuungs-und Schulstrukturen, auf die Eltern und Kinder sich in allen Lebenslagen,
gerade auch in pandemischen Krisenzeiten verlassen können. Im Mittelpunkt unserer Vorschul-und
Schulpolitik  steht  in  den  nächsten  Jahren  die  qualitative  Verbesserung  unserer  Betreuungs-und
Unterrichtsangebote. Zu diesem Zweck sollen vorhandene Konzepte im Hinblick auf Stärken und
Schwächen  analysiert  und  gezielt  strukturelle,  personelle  und  inhaltliche  Maßnahmen  abgeleitet
werden. Frühkindliche Bildung bedeutet für uns, den Kindern vom ersten Tag an alle Lebenschancen
zu  eröffnen,  sie  individuell  zu  fördern  und  bestmöglich  auf  die  nächsten  Lebensabschnitte
vorzubereiten.  Kinderbetreuung  ist  aber  nicht  nur  eine  Qualitätsfrage,  sie  muss  vor  allem  auch
bezahlbar sein. Die CDU-geführte Landesregierung hat daher die Halbierung der Elternbeiträge für
die Kita-Betreuung bis 2022 auf den Weg gebracht und somit bereits für eine Entlastung der Familien
gesorgt. Unser Ziel ist hier die vollständige Abschaffung der Kita-Beiträge. Neben der Beitragsfreiheit
haben für  uns die pädagogische Qualität  und die Verlässlichkeit  in  der Kinderbetreuung höchste
Priorität;  dies  gilt  insbesondere  für  die  Betreuung  in  den  Randzeiten,  weil  sich  tatsächlich  die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Praxis beweisen muss.

DIE LINKE
Bildung  ist  der  Schlüssel,  um die  Herausforderungen  im Leben  zu  bewältigen.  Wir  wollen  Kitas
endlich auch im Saarland komplett beitragsfrei machen – eine langjährige Forderung der LINKEN.
Gute Bildung muss für alle möglich sein – unabhängig von Geldbeutel und sozialer Herkunft – und
daher komplett kostenfrei. Ab Januar 2026 besteht ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für
alle  Grundschulkinder.  Dazu  müssen  Investitionslücken  geschlossen  und  kommunale
Investitionsprogramme  ohne  kommunalen  Eigenanteil  aufgelegt  werden,  damit  die  Kommunen
kindgerechte und nachhaltige Betreuungsplätze bauen können. Der Ausbau von Ganztagsschulen
bietet  die  Chance,  dem  Schulalltag  einen  anderen  Rhythmus  zu  geben  und  mit
Nachmittagsangeboten  Bewegung,  Sport  und  Spiel  in  den  Tagesablauf  von  Kindern  und
Jugendlichen  zu  bringen.  Nötig  sind  mehr  echte,  also  gebundene  Ganztagsschulen  mit  klarem
pädagogischen Profil und angemessener Personalausstattung. 



GRÜNE 
Der Ausbau der Krippen- und Kindergartenplätzen ist in den vergangenen Jahren vorangeschritten,
aber immer noch gibt es zu wenig wohnortnahe Kitaplätze für alle Kinder. Wir wollen:  

• den Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz ab einem Jahr umsetzen, indem wir die Kommunen
bei der Schaffung von Kindergarten- und Krippenplätzen unterstützen und ein geeignetes Tool
einrichten,  das  den  Erziehungsberechtigten  bei  der  Suche  nach  einem  wohnortnahen
Betreuungsplatz hilft. 

• die  Kommunen  bei  der  Schaffung  der  baulichen  und  räumlichen  Voraussetzungen  für
Kindertagesstätten durch ein landesweites Investitionsprogramm unterstützen. 

• uns  dafür  einsetzen,  dass  Kitaplätze  langfristig  kostenlos  angeboten  werden.  Bis  dahin,
sprechen  wir  uns  für  die  Wiedereinführung  der  einkommensabhängigen  Staffelung  der
Elternbeiträge aus. 

• das letzte Kindergartenjahr beitragsfrei gestalten. 
• neben dem Ausbau der freiwilligen Ganztagsschulen (FGTS) die Anzahl der beitragsfreien

gebundenen und teilgebundenen Ganztagsschulen deutlich erhöhen.  

SPD
Bildung  ist  die  Grundlage  für  gesellschaftliche  Teilhabe.  Gute  Bildung  sichert  den  Menschen
unabhängig  von  ihrer  sozialen  Herkunft  ein  selbstbestimmtes  Leben.  Ziel  sozialdemokratischer
Bildungspolitik  ist  es,  Menschen  unabhängig  von  ihrem  sozialen  Umfeld  und  ihren  finanziellen
Möglichkeiten auf ihrem individuellen Weg durch das Bildungssystem zu begleiten und zu fördern.
Bildung muss dauerhaft  für  jedes Lebensalter  beitragsfrei  werden.  Bei  den Kitas sind wir  in  den
letzten Jahren einen großen Schritt vorangekommen, haben die Elternbeiträge halbiert und damit die
Hälfte des Weges geschafft. In der nächsten Wahlperiode wollen wir sie ganz abschaffen.
Trotz  erheblicher  Fortschritte  benötigen  wir  weitere  Kitaplätze.  Der  Versorgungsgrad  mit
Krippenplätzen muss landesweit weiter steigen. Dabei werden wir vor allem in den Ballungsgebieten
und zu den Randzeiten weitere Anstrengungen unternehmen. Der Mangel an Kitaplätzen muss in
einer  Kraftanstrengung  von  Land,  Kommunen  und  Trägern  sehr  schnell  beseitigt  werden.
Gemeinsam  mit  den  Kommunen  wollen  wir  den  Ausbau  weiter  vorantreiben  und  führen  das
Landesinvestitionsprogramm Kita-Ausbau weiter. 
In  keinem  anderen  Bundesland  ist  der  Zusammenhang  zwischen  sozialer  Herkunft  und
Bildungserfolg  stärker  zurückgegangen  als  im  Saarland.  Weil  wir  den  Personalabbau  im
Bildungsbereich gestoppt haben. Weil wir den echten Ganztag massiv ausgebaut haben. Und weil
wir  den  Unterricht  digitaler  gemacht  haben.  Durch  den  konsequenten  Ausbau  echter
Ganztagsschulen ist die Zahl der Schüler:innen im Ganztagsunterricht seit 2012 verfünffacht worden.
Der Ganztag boomt. Und unser Ganztag im Saarland gilt bundesweit als Musterbeispiel für Qualität.
Um eine echte Wahlfreiheit zwischen freiwilligem und gebundenem Ganztag zu erreichen, treiben wir
den  Ausbau  der  echten  Ganztagsschule  weiter  voran  und  werden  dafür  die  Vorgaben  für  die
Einrichtung  gebundener  Ganztagsschulen  anpassen.  Bis  2026  bauen  wir  an  allen  Schulen  mit
zusätzlichem Bedarf die pädagogische Förderung und Unterstützung mit multiprofessionellen Teams
aus und schaffen bis 2030 bedarfsgerecht zusätzliche Ganztagsangebote.

6.  Arbeitslosigkeit  ist  im  Saarland  weiterhin  ein  bedeutender  Armutsfaktor.  Welche
Maßnahmen  auf  Landesebene  können  ihrer  Meinung  nach  ergriffen  werden  um
Massenarbeitslosigkeit effizient und nachhaltig zu bekämpfen? 

CDU
Wir  setzen  uns  als  CDU  Saar  ein  für  die  Schaffung  innovativer  Programme  zur  effizienten
Vermeidung von Langzeitarbeitslosigkeit, die weitere Fokussierung und Verstärkung der Maßnahmen
gegen Langzeitarbeitslosigkeit sowie zur Rückkehr der Menschen, die länger als ein Jahr ohne Arbeit
sind, in den Arbeitsmarkt. Darüber hinaus soll eine digitale Fort- und Weiterbildungsagentur, die mit
bereits  bestehenden  Systemen  und  Agenturen  vernetzt  ist,  neue  Angebote  schaffen  und  zur
Fachkräftesicherung beitragen. 

DIE LINKE 
Wir  unterstützen  und  befürworten  das  Modellprojekt  3.  Arbeitsmarkt  mit  dem  Saarland  als
Modellregion. Die Etablierung eines dritten Arbeitsmarktes würde bedeuten, dass die Maßnahmen
dauerhaft gesichert wären und die Teilnehmenden dauerhaft in den Maßnahmen arbeiten könnten,
bei existenzsichernder, tariflicher Bezahlung. 



GRÜNE
Die  Schnelllebigkeit  der  Technologie,  die  Digitalisierung  und  bevorstehende  Transformation  der
Wirtschaft  -  all  das  fordert  von  Arbeitnehmer*innen  eine  zunehmende  Flexibilität  und  eine
kontinuierliche Weiterbildung. Lebenslanges Lernen wird so zum Schlüssel für die Teilhabe in einer
sich schnell wandelnden Arbeitswelt. 
Daher wollen wir: 

• Konzepte zum "Lebenslanges Lernen" entwickeln und deren Umsetzung fördern. 
• eine  Novelle  des  saarländischen  Bildungsfreistellungsgesetzes  nach  dem  Vorbild  Baden-

Württembergs anstreben. 
• Weiterbildungs-  und  Umschulungsangebote  orientiert  an  den  Bedürfnissen  des

Arbeitsmarktes und den Kompetenzen der Arbeitnehmer*innen verbessern. 
• In Vorbildfunktion befristete Verträge auf Landesebene deutlich reduzieren. 

SPD
Im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit befinden wir uns auf einem guten Weg. Die Arbeitslosenquote
geht  zurück  –  trotz  Corona.  Darauf  bauen  wir  auf  und  möchten  mit  400.000
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten einen Beschäftigungsrekord im Saarland aufstellen. Wir
werden ASaar zur Unterstützung öffentlich geförderter  Beschäftigung fortführen und mit  Blick auf
Qualifizierung  im  SGB-II-Bereich  weiterentwickeln  und  finanziell  stärken.  Wir  wollen  arbeitslose
Menschen  mit  und  ohne  gesundheitliche  Belastungen  oder  Behinderungen  in  ihrer  individuellen
Situation stärker beraten und durch Qualifizierungsmöglichkeiten für spannende neue Arbeitsplätze
begeistern.
Wir alle wissen, dass der saarländische Arbeitsmarkt vor tiefgreifenden Veränderungen steht,  die
unter  der  Überschrift  „Transformation“  zusammengefasst  werden.  Wir  werden die Transformation
aktiv  mitgestalten.  Wir  kämpfen  für  10.000  neue  Jobs  in  Zukunftsbranchen.  Wir  werden  eine
Qualifizierungsoffensive für  alle saarländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer starten.  Alle
werden gebraucht und alle haben ein Anrecht auf eine gute Fort- und Weiterbildung.

7. Energiesperren und Wassersperren sind ein bedeutendes Problem im Saarland. 2500 bis
über 3000 Stromsperren im Jahr bringen die Betroffenen in gefährliche Notsituationen. Wie
kann sichergestellt werden, dass niemand im Land frieren muss, nicht kochen kann bzw. ohne
Trinkwasser leben muss?

CDU
Strom,  aber  Wasser  und  Wärme  sind  Elemente  der  Grundversorgung,  die  für  jeden  Haushalt
sicherzustellen sind. Kommt es zu Zahlungsverzug, sind aus Sicht der CDU Saar die individuelle
Situation und Möglichkeiten genau zu betrachten, Beratung mit Blick auf eine dauerhafte Sicherung
des  Versorgungszugangs  anzubieten  und  passgenaue  Lösungen  gemeinsam  mit  dem  Kunden
herauszuarbeiten.  Bei  begründeter  Zahlungsunfähigkeit  bieten  die  Energiesicherungsstelle  und
Notfallfonds – wie im Saarland eingerichtet – direkte Hilfe. Auch Versorgungsunternehmen stehen
hier  in  der  Verantwortung,  ihren  Beitrag  zu  leisten.  Eine  Stromsperre  kann  daher  nur  das
letztmögliche Mittel sein, wenn Kunden sich Lösungen verweigern. Wir halten eine angemessene
Berücksichtigung der tatsächlichen Versorgungskosten in den Sozialsätzen für zwingend erforderlich.

DIE LINKE
Seit  Jahren haben wir mit  parlamentarischen Initiativen auf  die unhaltbaren Zustände im Bereich
Energie- und Wassersperren aufmerksam gemacht. Anfang Januar brachte die Linke einen Antrag
„Energie muss bezahlbar sein: Energiepreise senken – Stromsperren verbieten“ in den Landtag ein,
der leider von CDU und SPD abgelehnt wurde. Darin forderten wir, dass sowohl im Bund als auch im
Bundesrat  darauf  hinzuwirken  sei,  dass  der  Mehrwertsteuersatz  auf  Energie-,  Heiz-  und
Brennstoffpreise für Verbraucherinnen und Verbraucher so schnell wie möglich auf 7 Prozent gesenkt
wird, dass der Anteil für die Strom- und Heizkosten im Regelsatz nach dem SGB II an den jeweiligen
jährlichen Verbrauchpreisindex angepasst wird, wir wollten ein vorübergehendes gesetzliches Verbot
der  Sperrung oder  Abschaltung der  Strom- und Gasversorgung für  private  Haushalte  im Winter,
insbesondere bei schutzbedürftigen Personengruppen wie Familien mit Kindern, chronisch Kranken,
Menschen  mit  Behinderungen  und  Senioren  einsetzen,  die  für  Strom-und  Gasrechnung
erforderlichen Finanzmittel nicht aus eigener Kraft aufbringen können. 



GRÜNE
Insbesondere mit  Blick auf die steigenden Energiekosten muss gerade für Familien schnelle und
unbürokratische Hilfe bereitgestellt werden.  
Wir fordern: 
Nachbesserungen bei der Meldestelle zur Vermeidung von Stromsperren die den Zugang zu der
Hilfestellung erleichtern, außerdem eine Evaluation und Anpassung des Notfallfonds zur Vermeidung
von  Stromsperren.  Ziel  ist  es,  Wasser-  und  Energiesperren  aufgrund  von  Armut  vollständig  zu
vermeiden. 

SPD
Wir wollen den Notfallfonds Stromsperren zu einem Notfallfonds Energiesperren verstetigen und die
Energiesicherungsstelle  und  den  Beirat  so  weiterentwickeln,  dass  die  Hilfen  tatsächlich  bei  den
Betroffenen ankommen.  Den Runden Tisch zur  Verhinderung von Stromsperren wollen wir  auch
zukünftig fortführen.

8. In keinen anderen Bundesland gibt es so wenig Sozialen Wohnungsbau wie im Saarland.
Dabei  ist  der  Bedarf  nachweislich  sehr  hoch.  Wie  kann  sichergestellt  werden,  dass  in
absehbarer Zeit die Förderung des Sozialen Wohnungsbaus deutlich verstärkt und das Geld
dazu in ausreichender Höhe zur Verfügung gestellt wird?

CDU
Aus Sicht der CDU Saar wurden im Bereich des sozialen Wohnungsbaus in den vergangenen Jahren
Erfolge erzielt, auf denen wir auch in der kommenden Legislaturperiode aufbauen wollen. Zu diesen
Fortschritten  zählen  eine  erhebliche  Verbesserung  der  Fördersätze,  eine  Ausweitung  der
Möglichkeiten für den Erhalt von Tilgungszuschüssen in den bereits bestehenden Programmen, die
Erhöhung der Einkommensgrenzen, aber auch die Schaffung gänzlich neuer Förderprogramme für
spezifische  Zielgruppen.  Darüber  hinaus  erfolgte  auch  eine  erhebliche  Ausweitung  des
Einsatzbereichs der Fördermittel im Bereich des Mietwohnungsbaus, der nun in allen Gemeinden, in
denen Bedarfe bestehen, erfolgen kann. 
Diese Anstrengungen werden wir konsequent fortführen und den sozialen Wohnungsbau durch die
Verankerung bestehender Förderprogramme im Landeshaushalt bedarfsgerecht optimieren. Weitere
gezielte  Förderprogramm  etwa  für  junge  Familien  ergänzen  die  Wohnraumförderung.  Wir
befürworten zuletzt auch im Geleitzug mit anderen Bundesländern die bundeseinheitliche Einführung
von  Freigrenzen  bei  der  Grunderwerbssteuer,  die  insbesondere  jungen  Familien  den  Weg  ins
Wohneigentum erleichtern. Die Finanzierung dieser Freigrenzen ist dabei ähnlich dem Baukindergeld
durch ein Bundesprogramm zu ermöglichen. 

DIE LINKE
Im Saarland sind zwischen 2005 und 2019 fast 90 Prozent der Sozialwohnungen „verschwunden“ –
die Zahl der geförderten Wohnungen mit Mietpreisbindung hat in diesem Zeitraum von 5.000 auf 550
abgenommen. Jahrelang haben die saarländischen Landesregierungen keine einzige Sozialwohnung
neu  gebaut  –  Wohnen  ist  ein  Grundrecht,  niemand  soll  ohne  Obdach  sein.  Wir  wollen  einen
massiven  Ausbau  des  sozialen  Wohnungsbaus,  inklusive  alters-  und  behindertengerechter
Wohnungen, eine Stärkung der Wohnbaugenossenschaften und ein Wohnraumfördergesetz Saar. 

GRÜNE
Wir fordern, dass die Landeszuwendungen für den Bereich des sozialen Wohnungsbaus deutlich
erhöht werden. Das Land muss endlich die Bundesmittel  zum sozialen Wohnungsbau vollständig
abrufen und an die Kommunen weiterleiten. Weiterhin brauchen wir ein effektives Fördersystem, um
Anreize  für  Unternehmen zu  schaffen,  nachhaltig  in  die  Sanierung von Bestandswohnungen  mit
Sozialbindung und in den Neubau solcher Wohnungen zu investieren. Die Förderung von sozialem
Wohnungsbau durch die Landesregierung muss an die steigenden Kosten angepasst werden.  

SPD
Von ehemals 5.000 echten Sozialwohnungen, die es 2005 im Saarland gab, sind noch 637 übrig. Viel
zu viele Saarländer:innen sind nicht mit adäquatem Wohnraum versorgt. Viel zu häufig fressen die
hohen Mietkosten das Einkommen.  Laut  Hans-Böckler-Stiftung fehlen im Saarland 17.000 sozial
angemessene und bezahlbare Wohnungen. Wir müssen endlich den Schulterschluss zu 11 von 16
Bundesländern  suchen  und  ein  Landeswohnraumfördergesetz  auf  den  Weg  bringen,  welches



attraktive Förderbedingungen für Sozialen Wohnraum transparent festschreibt. Unser Ziel ist es, die
Zahl der Sozialwohnungen bis zum Jahr 2027 wieder auf 5.000 zu erhöhen

9. Gerade ältere Menschen sind oft von Einsamkeit und Kontaktarmut betroffen. Wie kann
sicher gestellt werden, dass auch Seniorinnen und Senioren am öffentlichen Leben teilhaben
können. Welche Möglichkeiten hierzu können für ältere Menschen geschaffen werden?

CDU
Einsamkeit ist in den vergangenen Jahren in der Tat zu einem allumfassenden Querschnittsthema
geworden, weil von Gefühlen der Vereinsamung und echter Einsamkeit jüngere wie ältere Menschen,
Menschen aus der Stadt und aus ländlichen Regionen gleichermaßen betroffen sind. Einsamkeit ist
damit  eine  Herausforderung  für  uns  als  ganze  Gesellschaft,  die  nicht  mit  Steuerungsfantasien
angegangen  werden  kann,  sondern  nur  mit  Aktivierung,  Sensibilisierung  und  einer  proaktiven
Mitnahme aller Bevölkerungsgruppen. Deswegen werden wir im Saarland eine Bestandsaufnahme
zum Thema Einsamkeit durchführen und eine umfassende Strategie entwickeln, um die Ursachen
von Vereinsamung präventiv zu beheben und alleinstehenden Menschen Lösungen aufzuzeigen. Zu
unserem Maßnahmenprogramm gehören ein Landeskompetenzzentrum Einsamkeit, die Förderung
von  ehrenamtlichen  Kooperationsprojekten  auf  kommunaler  Ebene  und  die  Nutzung  digitaler
Möglichkeiten, um z.B. möglichst lange und selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden leben zu
können.
Mit dem neuen Seniorenmitwirkungsgesetz, das jüngst im Landtag des Saarlandes und auf Initiative
des Sozialministeriums eingebracht wurde, haben wir bereits die Grundlage für mehr Teilhabe und
Mitwirkung von Seniorinnen und Senioren am öffentlichen Leben gelegt. Die Beteiligungsrechte der
Generation 60plus werden ausgebaut und die Arbeit der Seniorenbeiräte und Seniorenbeauftragten
gestärkt.  Ziel  des  Gesetzes  ist  es  darüber  hinaus,  das  Zusammenleben  der  Generationen  zu
verbessern und zu unterstützen. 
Bereits  seit  2016  hat  sich  darüber  hinaus  das  Projekt  „Virtuelles  Mehrgenerationenhaus“  als
deutschlandweit  einzigartiges  Leuchtturmprojekt  im  Bereich  der  digitalen  Teilhabe  im  Saarland
etabliert.  Es  ermöglicht,  sich  mit  neuen  interaktiven  Kommunikationsmöglichkeiten  vertraut  zu
machen  und  dadurch  Generationen  zu  verbinden  und  im  Generationendialog  neue
Herausforderungen der digitalen Welt gemeinsam zu meistern. 

DIE LINKE
Abgesehen davon,  dass saarländische Kommunen attraktiv  gestaltet  werden müssen – auch für
Seniorinnen und Senioren – müssen mit öffentlich Mitteln Seniorentreffpunkte unterstützt werden. In
einigen  saarländischen  Kommunen  gibt  es  gute  Erfahrungen  mit  sogenannten
Mehrgenerationenhäuser mit  Cafés als Treffpunkt  der Generationen.  Dort  findet  meist  ein buntes
Programm an Freizeitangeboten, Vorträgen, Workshops u.ä. statt – ein Treffpunkt für Jung und Alt.
Wir befürworten einen geförderten Ausbau dieser Angebote. 

GRÜNE
Wir wollen: 

• ein  kommunales  Programm  zur  Entwicklung  lebenswerter  inklusiver  Quartiere  für  alle
Generationen  entwickeln,  das  Zusammenleben  in  Mehr-Generationen-Häusern  (auch
außerhalb von familiären Bindungen) durch Hilfe bei Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
ermöglichen 

• Generationen-Projekte unterstützen  
• uns für den Ausbau eines guten, bezahlbaren und barrierefreien ÖPNV mit kurzen Taktungen

(auch  im  ländlichen  Raum)  einsetzen  und  Informationen  zu  Fahrplänen,  Tarifen  und
Sparmöglichkeiten leicht zugänglich machen. 

• den Internetausbau in Alten- und Pflegeheimen forcieren. 
• die  Teilhabe  von  Senioren  über  erweiterte  Mobilitätsangebote  und  digitale  Möglichkeiten

deutlich verbessern. 
• Fahrdienste und Angebote wie mobisaar und carsharing-saar weiter ausbauen. 
• die Entwicklung einer landesweiten Strategie zum demografischen Wandel,  Sicherung und

Wahrung der Teilhabe der Bevölkerung im Alter aus der verbindliche Maßnahmen abgeleitet
und zügig umgesetzt werden können. Hierbei streben wir den regelmäßigen Dialog mit den
entsprechenden  Betroffenenverbänden  als  wichtigen  Institutionen  für  das  Thema  an.  



SPD
Unsere  Seniorenpolitik  ist  präventiv  und  sozialraumorientiert.  Die  Teilhabe  am  gesellschaftlichen
Leben  und  der  Schutz  vor  Einsamkeit  müssen  vor  allem  in  den  Kommunen  geleistet  werden.
Deshalb wollen wir im Saarland das Konzept der Gemeindeschwester plus einführen. Die Strukturen
der Pflegestützpunkte sollen durch präventive und aufsuchende Angebote und eine unabhängige
Pflegeberatung  gestärkt  werden.  Wir  richten  Seniorenbüros  ein  und  verankern  die  politische
Mitbestimmung durch Seniorenbeiräte gesetzlich. 

10. Wenn Sie die soziale Situation im Saarland genau betrachten werden Sie feststellen, das
die Soziale (gesellschaftliche Teilhabe) in vielen Bereichen für Betroffene nicht gegeben ist.
Welche Schritte würden Sie in einer zukünftigen Landesregierung einleiten, um die Soziale
(gesellschaftliche)  Teilhabe  so  umzusetzen,  dass  diese  den  Betroffenen  möglich  wird,
inklusive z.B. Versorgung mit Energie, Wasser, Wohnung, Mobilität und Gesundheit?

CDU
Die  Sicherstellung  der  gesellschaftlichen  Teilhabe  für  jedermann  ist  eine  Herausforderung  und
Aufgabe, die uns alle angeht. Die Sicherstellung der Teilhabe in möglichst vielen Bereichen –wie in
der  Fragestellung beschrieben  –formuliert  und  verfolgt  ausdrücklich  auch  der  Aktionsplan gegen
Armut und ist zugleich Zielsetzung für die Arbeit des Beirates, dessen Wirken wir auch in Zukunft als
CDU Saar mit begleiten und unterstützen. 
Gerade auf kommunaler Ebene wird hier viel geleistet. Diese Anstrengungen unterstützen wir jetzt
und auch zukünftig. Etwa mit dem Programm "Sozialer Zusammenhalt", für das wir im Haushaltsjahr
2022 rund 2,8 Millionen Euro bereitgestellt haben, werten wir Stadt-und Ortsteile auf, die aufgrund
der Zusammensetzung und wirtschaftlichen Situation der darin lebenden und arbeitenden Menschen
erheblich benachteiligt  sind. Damit unterstützen wir zielorientiert und nachhaltig die Erhöhung der
Wohn-und  Lebensqualität  und  Nutzungsvielfalt  in  den  entsprechenden  Stadt-und  Ortsteilen.  Im
Mittelpunkt  steht  dabei  neben der  Integration  aller  Bevölkerungsgruppen auch die  Stärkung des
Zusammenhalts in der Nachbarschaft. Hinzu kommen noch einmal Finanzhilfen des Bundes für das
Städtebauförderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“. 

DIE LINKE
Voraussetzung für  eine gesellschaftliche Teilhabe ist  oftmals  auch eine gewisse Mobilität.  Daher
möchte  DIE  LINKE  einen  Ausbau  des  Öffentlichen  Personennahverkehrs  (ÖPNV)  und  einen
kostenfreien ÖPNV für alle Menschen ohne Einkommen bis max. zum Grundsicherungssatz. Beim
Bund  müssen  verbesserte  Sozialleistungen  für  Leistungsempfänger  eingefordert  werden  und
natürlich  müssen  Corona-Schutzartikel  wie  FFP2-Masken  kostenlos  erhältlich  sein.  Aufgrund  der
Corona-Pandemie befürchten wir einen Anstieg von wohnungslosen Menschen und damit dürften die
Schlafmöglichkeiten in den karikativen Einrichtungen im Saarland erschöpft  sein.  Daher muss es
möglich sein, im Winter obdachlosen Menschen eine vorübergehende Unterkunft in Hotels anbieten
zu  können.  Kein  Mensch  soll  im  Winter  erfrieren  müssen.  Ansonsten  verweisen  wir  auf  die
Beantwortung obiger Fragen. 

GRÜNE 
• Einführung eines Sozialtickets für den Personennahverkehr 
• Der  Zugang  und  die  Nutzung  des  Internets  müssen  daher  zum  soziokulturellen

Existenzminimum gerechnet werden. Mittelfristig muss es für jeden möglich sein, zeit- und
ortsunabhängig das Internet zu nutzen. 

• Modelle  prüfen  welche  die  Abrechnung  von  Mittel  aus  dem Bildungs-  und  Teilhabepaket
vereinfachen,  damit  die  Mittel  abgerufen  werden  und  auch  tatsächlich  bei  den  Kindern
ankommen.  

• Anpassung der KdU (Kosten der Unterkunft) an die tatsächliche Mietpreisentwicklung 
• Vereinfachung von Wohnungstausch bei Wohnungsgesellschaften, für ältere alleinstehende

Mieter soll es möglich sein, die oft zu große Wohnung mit jüngeren Mietern mit Kindern zu
tauschen,  ohne  neue,  oft  bezüglich  der  Kündigungsfrist  ungünstigere,  Mietverträge
einzutauschen.

SPD
Soziale  Teilhabe  in  einem  umfassenden  Sinn  ist  die  Voraussetzung  dafür,  dass  Menschen  sich
entfalten  und  am  demokratischen  und  gesellschaftlichen  Leben  teilnehmen  können.  Diesem



Anspruch wird unser Ansatz einer quartiersbezogenen Armutsbekämpfung gerecht. Damit wollen wir
in  allen  Lebensbereichen  tätig  werden  und  gleichzeitig  die  Menschen  selbst  im  Sinne  von
Empowerment zum Subjekt von Veränderung machen. Dafür wollen wir die Strukturen vor Ort wie
Gemeinwesenarbeit, lokale Bildungsnetzwerke sowie Angebote von Vereinen und Verbänden in eine
aktive Armutspolitik einbeziehen.


