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Unser Kompass: 
 

Gutes Leben im Saarland. 
 

 

 

 

 

Prolog. 

 

Wer uns kennt, der weiß: Wir Saarländerinnen und Saarländer halten zusammen. 

Zusammenhalt ist eine saarländische Tugend. 

 

Uns verbinden Werte. Die Menschen in unserem Land sind fleißig. Verlässlich daheim und auf 

der Arbeit. Wir helfen uns in Familie, Verein und Nachbarschaft. Im Saarland wird geschafft: 

Denn die Menschen hier vertrauen darauf, dass sich ihre Leistung lohnt. 

 

Zusammenhalt und Herzlichkeit, Leidenschaft und Ehrlichkeit, Verantwortung und 

Pragmatismus, Offenheit, Respekt und Hilfsbereitschaft. Das sind die Attribute der Menschen, 

die hier leben und die unser Land ausmachen. 

 

Für uns als SPD Saar ist das die Basis, auf der wir mit den Saarländerinnen und Saarländern die 

Zukunft unserer Heimat bauen möchten: Gemeinsam entwickeln wir daraus die Projekte, mit 

denen wir „Gutes Leben im Saarland“ ermöglichen. 

 

Dies ist unser Kompass für unsere Vorhaben. Für heute und morgen, für uns und unsere Kinder. 
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I. Das Saarland ist ein „Miteinanderland“. 

 

Wir Saarländerinnen und Saarländer sind immer bereit, Verantwortung zu übernehmen. Wir 

sind immer bereit, die schwierigen Herausforderungen der Zukunft anzupacken. Menschen, die 

sich finden und füreinander einstehen, machen sich selbst und das Saarland stark. Sie machen 

unser Land zum Miteinanderland. Als SPD Saar stärken und stützen wir sie für ein gutes Leben 

im Saarland. 

 

Die Familie ist unser Mittelpunkt. 

Wir fördern neue Formen des Zusammenlebens der Generationen. Neue Modelle der 

Kooperation von Mensch und Technik sollen uns dabei helfen, unsere Eltern und Großeltern 

sicher und liebevoll zu pflegen. Mit einer modernen Kombination aus technischer Assistenz 

und individueller Hilfe erleichtern wir uns den Alltag und ermöglichen gutes Leben. Die 

Menschen sollen selbstbestimmt in ihren gewohnten Gemeinschaften jung bleiben und alt 

werden können. 

 

Verein(t) fürs Land. 

Unsere Vereine leisten viel mehr als Kultur, Sport oder Geselligkeit: Sie sind der Kitt für das 

Zusammenleben in einer solidarischen Gesellschaft. Das gilt nirgendwo so sehr wie im 

Saarland. Deshalb werden wir in diese Strukturen investieren. Zum Finden und Binden aktiver 

Mitglieder für ein gutes Vereinsleben, das für uns so wichtig ist. 

 

Leben und Wohnen im ländlichen Raum. 

Eine lebendige Gemeinschaft braucht Substanz: zum Wohnen, Einkaufen und Versorgen. 

Gemeinsam mit den Saarländerinnen und Saarländern entwickeln wir ganzheitliche Pläne für 

unsere Dörfer und verbinden gutes Geld mit guten Ideen zu Investitionen in die Zukunft. 

 

Unsere Städte – Heimat von Kultur und Kreativität. 

Wir stehen zu unseren Städten im Saarland. Unsere Landeshauptstadt, unsere Kreis- und 

Mittelstädte sind Heimat von Kultur und Kreativität. Diesen Geist werden wir fördern, indem 

wir Kulturschaffende und Kreative in die Entwicklung unserer Städte aktiv einbinden. Dazu 

werden wir Plattformen bieten. 

 

Mobil durchs Land – einfach und günstig. 

Wir wollen mehr Menschen im ÖPNV richtig miteinander verbinden. Mit eTicket und eTarif 

wird das Handy zum Fahrschein: Gezahlt wird nur noch die kürzeste Entfernung – und zwar 

nach Luftlinienkilometern. Die ÖPNV-Nutzerinnen und -Nutzer sollen zukünftig über eine App 

auch die Verbindungen melden können, die sie gerade wirklich brauchen. Daraus bauen wir 

den Fahrplan der Zukunft. 
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II. Das Saarland ist ein „Chancenland“. 

 

Kein Thema ist so wichtig für die Zukunft unseres Landes wie gerechte Bildungschancen für 

alle. Gute Bildung ist das Fundament zur Weiterentwicklung unserer Gesellschaft. Gute 

Bildung eröffnet jedem Einzelnen die Chance zu einem selbstbestimmten, guten Leben. Gerade 

in Zeiten, in denen der demografische Wandel für uns alle spürbar wird, wollen wir dafür 

sorgen, dass junge Menschen bei uns gute Perspektiven haben. 

 

Beste Startchancen für alle – von Anfang an. 

Schon den Kleinsten werden wir alle Chancen eröffnen. Wir werden allen Eltern einen Kita-

Platz für ihre Kinder garantieren. Wir investieren dabei in flexible wohnort- und 

arbeitsplatznahe Betreuung. Genauso, wie es Kinder und Eltern wirklich brauchen. 

 

Ganztägige Bildung fürs ganze Land. 

Wir gehen auf die Bedürfnisse von Kindern und Eltern ein. Deshalb werden wir den Ganztag im 

Saarland weiter ausbauen und so mehr Zeit zum Lernen ermöglichen und zugleich einen 

wichtigen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf leisten. 

 

Saarländische Karrieren – die Ausbildungsgarantie. 

Die duale Ausbildung macht fit für den Beruf und sorgt für gute Karrierechancen. Das soll für 

alle möglich sein: Wir werden jedem Jugendlichen und jungen Erwachsenen einen 

Ausbildungsplatz im Saarland garantieren. Bleibt bei uns und ergreift Eure Chancen! 

 

Attraktive Hochschulen für junge Menschen. 

Das Saarland muss als Hochschulstandort attraktiver werden. Unsere Landeshauptstadt bietet 

dafür gute Voraussetzungen. Deshalb werden wir gemeinsam mit Universität und HTW, HfM 

und HBK einen Runden Tisch Hochschulen einrichten. Hier wollen wir dafür sorgen, dass sich 

die Ausrichtung unserer Hochschulen an der Zukunft unseres Landes orientiert. Wir wollen ein 

modernes, weltoffenes und vernetztes Saarland. Das soll in unseren Hochschulen zum 

Ausdruck kommen. 

 

 

III. Das Saarland ist „das Land der Macher und der Schaffer“. 

 

Saarländerinnen und Saarländer haben schon immer ihr Schicksal selbst in die Hand 

genommen. Tüchtigkeit und Eifer zeichnen uns aus. Wir sind zielstrebig und kreativ. Wir 

identifizieren uns mit unseren Unternehmen. Aber wir vergessen dabei nie, dass es Familien 

und Freunde gibt, die uns brauchen. Gerade deshalb ist für uns wichtig: Wer schafft, muss 

mehr in der Tasche haben für ein gutes Leben. Denn Leistung muss gerecht belohnt werden. 
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Die richtige Balance finden – den Acht-Stunden-Tag erhalten. 

Um erfolgreich im Beruf zu sein, braucht jeder Mensch eine ausgewogene Work-Life-Balance – 

ganz im Sinne der Guten Arbeit. Sie bleibt auch weiterhin unsere Richtschnur. Wir werden 

deshalb den Acht-Stunden-Tag nicht antasten. Außerdem stehen wir zum arbeitsfreien 

Sonntag. 

 

Ohne Sanduhr in die Welt – unsere Breitbandoffensive. 

„Seite wird geladen... Bitte warten.“ – das wollen wir im Saarland nicht mehr lesen. Ob 

Wirtschaft oder private Nutzer: Wir brauchen echtes High-Speed-Internet im ganzen Land. Wir 

werden den Breitband-Ausbau vorantreiben, um unsere Dörfer und Städte und vor allem 

unsere mittelständischen Betriebe mit schnellem Internet zu versorgen. 

 

Unternehmenserfolge mit guten MitarbeiterInnen – unsere Weiterbildungsoffensive. 

Wirtschaftlicher Fortschritt gelingt nur mit engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Wir kümmern uns deshalb ganz besonders um unsere Fachkräfte. Damit wir alle in der 

digitalisierten Arbeitswelt von heute und morgen am Ball bleiben können, werden wir eine 

Weiterbildungsoffensive auf den Weg bringen. Für alle, die schon im Beruf stehen. Aber auch 

für die, die einen Arbeitsplatz suchen. 

 

Die Fachkräfte von Morgen – das Land der Techniker und Ingenieure. 

Eine starke Wirtschaft braucht Innovationen aus Forschung und Technologie sowie Fachleute 

aus allen Bereichen. Dieses Know-how können wir nur mit unseren Hochschulen entwickeln. 

Wir werden daher unsere Hochschulen an den Bedürfnissen des Landes ausrichten und so zum 

Land der Techniker und Ingenieure werden. 

 

 

Unser Auftrag. 

 

In all diesen Bereichen haben wir schon einiges vorzuweisen. Wir wollen aber noch besser 

werden. Selbstbewusst krempeln wir die Ärmel hoch und bauen mit starken Menschen und 

guten Ideen an unserer Zukunft: Gemeinsam machen wir das Saarland zu einem Land, in dem 

wir gerne leben und arbeiten. Generationenübergreifend. Wir können das: Denn wir sind nicht 

nur die Macher und die Schaffer, wir Saarländerinnen und Saarländer sind die wahren Könner. 

 

Wir gehen mit der Zeit. Deshalb werden wir unsere Finanzmittel darauf ausrichten, die drei 

genannten Kernbereiche mit ganz konkreten Maßnahmen noch weiter zu verbessern: Wir 

fördern das Miteinander in Familien und Vereinen. Wir geben allen die gleichen guten 

Chancen, durch gute Bildung in eine gute Zukunft zu gehen. Und wir leiten ganz offensiv 

Maßnahmen ein für das Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft. 
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Wir investieren in unsere Infrastruktur, wir investieren in Fortschritt, wir investieren in die 

guten Perspektiven unserer Heimat. Mit Zusammenhalt und Herzlichkeit, mit Leidenschaft und 

Ehrlichkeit, mit Verantwortung und Pragmatismus und mit Offenheit, Respekt und 

Hilfsbereitschaft. Wir geben den Menschen Sicherheit. Das ist unser Auftrag, das ist unsere 

Aufgabe – für „Gutes Leben im Saarland“. 

 

Das alles ist unser Kompass. Denn das alles können nur WIR: Wir stehen für 

Chancengerechtigkeit und wir stehen für Leistungsgerechtigkeit. Wir schaffen Zukunft für Jung 

und Alt. Wir bringen die Menschen zusammen. In Stadt und Land, auf der Arbeit und nach 

Feierabend. Wir haben das Herz und wir haben den Mut. Wir stehen zu unserem Saarland und 

zum guten Leben. 

 

Wir sind das Saarland. Wir sind die SPD. Wir sind die Saarland-Partei. 

 


