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WIR SIND VOLT. 

Wir existieren, weil wir überzeugt davon sind, dass die großen Heraus-
forderungen des 21. Jahrhunderts nur gelöst werden können, wenn wir 
wissenschaftsbasiert, gesamteuropäisch und pragmatisch handeln. In 
einem Europa, in dem alle Menschen die gleichen Chancen haben, in dem 
wir nach den höchsten sozialen, ökologischen und technischen Standards 
streben. 

Dafür setzen wir uns auf allen Ebenen ein und sind schon heute im euro-
päischen, dem niederländischen und bulgarischen Parlament, sowie in 
mehreren Städten und Gemeinden in ganz Europa vertreten. 

Gemeinsam mit unserem europäischen Grundsatzprogramm macht uns 
das zur ersten wirklich gesamteuropäischen Partei.

WIR WOLLEN UNSERE ZUKUNFT GESTALTEN:

• Klimaneutral. Innovativ. Digital. Wir schaffen die Grundlagen für eine 
sozial gerechte Bekämpfung der Klimakrise. Durch pragmatische An-
sätze profitieren alle Beteiligten von der Transformation zur Nachhal-
tigkeit. Mit digitalen Schwerpunkten treiben wir den Strukturwandel 
voran und geben dem Saarland eine Perspektive.

• Sozial. Solidarisch. Inklusiv. Mit einer starken und diversen Gemein-
schaft wollen wir spaltenden Kräften entschlossen entgegentreten. 
Ein Neustart in der Bildung mit umfassenden Betreuungs- und Förde-
rungsmöglichkeiten bereitet unsere Kinder bestmöglich auf die Her-
ausforderungen der Zukunft vor.

• Lokal. Regional. Europäisch. Das Saarland braucht Europa. Bei vielen 
lokalen Herausforderungen im Herzen der Großregion bedarf es ver-
stärkter grenzüberschreitender Zusammenarbeit. Dabei dürfen die 
Besonderheiten vor Ort nicht aus den Augen verloren werden.

• Demokratisch. Aktiv. Transparent. Eine lebendige Demokratie erfor-
dert die Möglichkeit aktiver Teilhabe für alle und transparente Gestal-
tungsprozesse. Wir wollen die Rahmenbedingungen schaffen, um die 
Bürger*innen enger in die Politik mit einzubeziehen.



Volt steht für neue Politik, die gemeinsam über Staatsgrenzen hinweg 
agiert und sich als Gegenbewegung zu Nationalismus und Populismus 
versteht. 

Es ist an der Zeit aktiv zu werden und die Chancen zu ergreifen, die sich 
uns heute bieten, um die Herausforderungen unserer Zeit anzugehen. 
Denn: 

ES IST KEINE POLITIK.

ES IST UNSERE ZUKUNFT.
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ZUKUNFT MADE IN EUROPE

Unsere Zukunft: 

Digital. 
Innovativ.

Klimaneutral.



Die Klimakrise ist ein Gerechtigkeitsproblem innerhalb und zwischen den 
Gesellschaften sowie zwischen den Generationen. Einige wenige sind für 
den Großteil der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Gleich-
zeitig werden diejenigen, die am wenigsten zum Klimawandel beitragen, 
am stärksten unter den Folgen leiden. Die Klimakrise ist das prominen-
teste Beispiel dafür, wie unsere Art zu leben die planetaren Grenzen der 
Erde zu überschreiten droht. Die Herausforderungen könnten nicht grö-
ßer sein. Die Einhaltung der Ziele des Pariser Abkommens rücken in wei-
te Ferne, nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen wird die 
1,5°-Grenze voraussichtlich noch schneller erreicht als bisher angenom-
men. Doch wir nehmen uns dieser Aufgabe an! Wir sind überzeugt, dass 
nur eine neue, ganzheitliche Herangehensweise den Dreiklang aus Klima-
wende, wirtschaftlichem Wohlstand und sozialer Gerechtigkeit möglich 
macht. Das verstehen wir unter der Transformation zur Klimaneutralität.

Diese Jahrhundertaufgabe umfasst drei Säulen: 

 1. Diese Transformation in die Tat umsetzen 

 2. Diese Transformation beschleunigen 

 3. Diese Transformation gesellschaftlich verankern 

Mit diesem Verständnis der vor uns liegenden Aufgaben werden wir un-
serer Verantwortung für globalen Klimaschutz gerecht. Wir führen Po-
litikfelder zusammen und richten sie an der gemeinsamen Aufgabe der 
nachhaltigen Entwicklung aus. Deutschland und damit auch das Saarland 
erreicht bis 2035 CO2- und 2040 Klimaneutralität. Mit den Volter*innen 
aus ganz Europa machen wir auch unseren Kontinent bis 2040 klimaneu-
tral. 

• Wir bringen Klimapolitik mit der Absicherung der Wohn-, Arbeits- 
und Lebensbedingungen in Einklang. Damit der Transformations-
prozess wirksam wird, brauchen wir grundlegende Veränderungen. 
Als Bürger*innen liegt es an uns, diese Veränderungen einzufordern. 
Das geht nur, wenn wir Bürger*innen zu einer klimaverträglichen 



Lebensweise befähigt werden und aktiver Teil des Transformations-
prozesses sind. Es liegt in der Verantwortung der Politik, diese Teilhabe 
zu ermöglichen. Gleichzeitig hat die Politik die Aufgabe, die schwächs-
ten und am wenigsten anpassungsfähigen Mitglieder unserer Gesell-
schaft zu schützen. Die sozialen Folgen der Klimakrise dürfen wir nicht 
aus dem Blick verlieren. Wir beschleunigen die Transformation, unter-
stützen Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen und beheben 
soziale Verwerfungen. Statt der Förderung klimaschädlichen Verhal-
tens tragen wir dazu bei, die Schere zwischen Arm und Reich zu schlie-
ßen und ermöglichen den Wandel zu klimafreundlichem Konsum.

• Wir entwickeln die Anpassungsstrategie an den Klimawandel wei-
ter und setzen sie konsequent um. Dafür soll der Aktionsplan An-
passung aktiv kommuniziert, die Fördermaßnahmen vereinfacht und 
Aktivitäten der Klimaanpassung vermehrt gefordert und gefördert 
werden. Unser Ziel ist es, die politischen und rechtlichen Rahmenbe-
dingungen zu schaffen, die es Kommunen, Unternehmen und Privat-
personen erlauben, ihre Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel 
zu erhöhen. Mit der „European Climate Action and Energy Transition 
Agency” (CAETA) koordinieren wir Maßnahmen zur Bewältigung von 
Naturkatastrophen auf europäischer Ebene. 

• Wir fördern einen Wandel zur Kreislaufwirtschaft. Wir wollen einen 
verantwortungsvollen Umgang mit unseren wertvollen natürlichen 
Ressourcen schaffen. Dafür müssen wir eine Reduktion des linearen 
Wirtschaftens (endliche Ressourcen nutzen, produzieren und weg-
werfen) erreichen. Zu diesem Zwecke wollen wir auf Bundesebene fi-
nanzielle Anreize zur Vermeidung von Abfall schaffen. Des Weiteren 
unterstützen wir Maßnahmen zur Reduzierung von Lebensmittelver-
schwendung sowie zur Maximierung der Reparierbarkeit, Nutzungs-
dauer und Recyclingquoten von Produkten, insbesondere  extilien und 
Elektrogeräten.
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 1. Energiewende

Primärenergiebedingte Emissionen, also die Emissionen aus der Nutzung 
von Energieträgern, machen in Deutschland etwa 85 % der Treibhausgas-
emissionen aus. Hauptsächlich dafür verantwortlich ist die Energiewirt-
schaft. Das Saarland gehört im bundesweiten Vergleich zu den Ländern 
mit dem höchsten Primärenergieverbrauch je Einwohner*in. Der Verkehr 
und die Industrie, insbesondere die lokale Stahl- und Automobilbranche 
sowie private Haushalte und der Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungs-
sektor tragen in ihrer jetzigen Aufstellung zu den Treibhausgasemissio-
nen bei. 

Die Dekarbonisierung des Energiesystems ist die Voraussetzung für eine 
emissionsfreie Zukunft beim Heizen, Verkehr und in der Industrie. Der 
Energiewirtschaft kommt zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels daher eine 
entscheidende Rolle zu. Für Volt steht fest: Diese Herausforderung kön-
nen wir nur mit einer koordinierten gesamteuropäischen Energiestra-
tegie bewältigen. Das Saarland soll dabei in eine grenzübergreifende 
Energiestrategie der Großregion Saar-Lor-Lux eingebettet werden. Wir 
brauchen einen europaweiten Ausbau der Energieinfrastrukturen sowie 
die Vertiefung und Angleichung des europäischen Energiebinnenmarkts. 
Das Einhalten des 1,5-Grad-Ziels setzt zuallererst und unabdingbar eine 
Vervielfachung der Versorgung mit erneuerbarer Energie (EE) voraus. Der 
Ausbau von Wind- und Solarenergie, aber auch anderer sauberer Energie-
quellen, darf nicht länger politisch gehemmt werden. Ein beschleunigter 
Ausbau der EE ist die Voraussetzung dafür, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. 

Wir streben eine grenzübergreifende, gesamteuropäische Energiestrate-
gie an, die die CO2-Neutralität priorisiert. Volt steht für eine zügige De-
karbonisierung entsprechend der Pariser Klimaziele. Dabei zielen wir da-
rauf ab, das Europäische mit dem Lokalen zu verbinden: Energieeffizienz 
und -suffizienz sollen eine weitestgehend dezentrale Energieversorgung 
ermöglichen, die in ein europäisches Energiesystem eingebettet ist. 

 > Wir steigen bis spätestens 2030 aus der Kohleverstromung aus und  
bereiten das Saarland auf den Wandel vor. Für den Ausstieg aus der  
Nutzung der Steinkohle werden wir uns auf Bundesebene für einen 

1) DIE TRANSFORMATION ZUR KLIMANEUTRALITÄT
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ambitionierten CO2-Preis stark machen. Er macht die Kohleverstro-
mung unwirtschaftlich und führt zu einem frühzeitigerem Kohle-
ausstieg noch vor dem Jahr 2030. Der saarlandweite Aufbau von 
Energiespeichern soll dem Lastausgleich für Zeiten, in denen kein re-
generativer Strom erzeugt wird, dienen. Zusätzlich machen wir uns 
für sichere Arbeitsplätze für Angestellte saarländischer Kraftwerke 
stark. Sie werden durch gezielte Umschulungs- und Weiterbildungsan-
gebote für gleichwertige, alternative Arbeitstätigkeiten vorbereitet. 
Gleichzeitig werden Einnahmeverluste für die betroffenen Kommu-
nen ausgeglichen.

 > Wir fördern die Umsetzung von EE-Projekten durch Energiegenos-
senschaften und -gesellschaften. Kommunen und Anwohner*innen 
sollen vergünstigten Strom direkt aus angrenzenden EE-Anlagen be-
ziehen können. Bei größeren EE-Projekten sollen die Bürger*innen 
und die Kommune finanziell beteiligt werden. Außerdem möchten wir 
das Crowdfunding von EE-Anlagen unterstützen und alle EE-Anlagen 
von der Umlagepflicht für Eigenstromnutzung befreien. Wir setzen 
ein Informations- und Förderungspaket auf und ermöglichen Projekte 
zur gemeinschaftlichen Teilnahme. 

 > Den Stromspeichertechnologien kommt eine Schlüsselrolle in der 
Energiewende zu. Wir möchten sie unabhängig von ihrer Form för-
dern. Zudem soll Strom aus Speichern Einspeisevorrang erhalten. In 
Ausschreibungen sollen EE-Projekte mit Speichern besonders berück-
sichtigt werden. Wir setzen uns auf europäischer Ebene dafür ein, die 
Autohersteller*innen zu verpflichten, ihre Elektrofahrzeuge mit Ve-
hicle-to-Grid-Technologie auszustatten. Außerdem fördern wir priva-
te Heimspeicher finanziell. Gleichzeitig wird der Ausbau von großen 
Batteriespeichern vorangetrieben. Zur Langzeitspeicherung sollen 
Erdgasdurch Wasserstoffspeicher ersetzt werden.

 > Wir streben auf Bundesebene die Abschaffung der EEG-Umlage 
an. Um die Finanzierungslücke für die EE zu decken, unterstützen wir 
die Verdoppelung der Stromsteuer. Die restlichen EEG-Vergütungen 
sollen durch Einnahmen aus der CO2-Bepreisung finanziert werden. 
Sollen Unternehmen von der Stromsteuer entlastet werden, wollen 
wir die Bedürftigkeit der Unternehmen streng im internationalen 
Wettbewerb prüfen. 
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 > Wir schaffen ein gesamteuropäisches Stromnetz. Wir streben einen 
standardisierten, transparenten und vereinfachten Planungsprozess 
von Infrastrukturprojekten an. Im Saarland wird die bestehende Infra-
struktur der Großregion Saar-Lor-Lux dabei besonders berücksichtigt, 
um die neuen Leitungen entlang bestehender Infrastrukturkorridore 
zu errichten. Zudem wollen wir die umfangreiche Modernisierung der 
vorhandenen Übertragungs- und Verteilungsinfrastruktur sicherstel-
len.

 > Wir wollen ausschließlich nicht-klimaschädliche Subventionen und 
Förderpakete des Landes konzipieren und auszahlen. Bei allen Sub-
ventionen des Landes soll die finanzielle Zuwendung in ihrer Rechts-
grundlage stärker von der Nachhaltigkeit der Verwendung abhängig 
gemacht werden. Bestehende Subventionen werden auf negative Fol-
gen für das Klima untersucht und gegebenenfalls eingestellt. Zunächst 
wollen wir uns den betragsmäßig größten Subventionen widmen. Der 
Abbau der klimaschädlichen Subventionen erfolgt schrittweise und 
sozialgerecht. Gleichzeitig wollen wir Förderprogramme, mit denen 
die Transformation zu einer ökologischeren Arbeitsweise unterstützt 
wird, übersichtlicher gestalten und weiter ausbauen. 

 > Mit der Optimierung der politischen Rahmenbedingungen treiben 
wir den Ausbau der EE möglichst effizient voran. Ein klar definier-
ter Fahrplan wird um signifikante Investitionen ergänzt. Mit öffent-
lich-privaten Partnerschaften bekennt sich das Saarland klar zu seinen 
gesetzten Zielen, reduziert die Investitionsrisiken für Partner*innen 
aus der Privatwirtschaft und erleichtert den Zugang zu Kapital. Büro-
kratische Hürden zum Abschluss solcher Partnerschaften wollen wir 
konsequent abbauen und Kompetenzen bündeln. 

Neue Energie

Der saarländische Energiemix muss sich langfristig aus regenerativen 
Energien zusammensetzen. Hierzu zählen für Volt insbesondere Wind-, 
Solar- und Bioenergie sowie Wasserkraft. Aufgrund der energieintensi-
ven Industrien im Saarland, wie der Automobilfertigung und der Stahl-
industrie, wird es eine große Herausforderung, das Saarland bis zum Jahr 
2040 in die Klimaneutralität zu führen.  Ein wichtiger Punkt zum Errei-
chen der Energiewende ist die Sektorkopplung, bei der saubere Ener-
giequellen genutzt werden, um Energien, die durch fossile Brennstoffe 
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gewonnen werden, zu ersetzen. Erreichen können wir das beispielsweise 
durch Power2X-Technologien. Es bedarf des verstärkten Ausbaus der re-
generativen Energiegewinnung und der Nutzung modernster Speicher-
technologien zum Ausgleich der Schwankungent der regenerativen Ener-
gien. Wir glauben, dass die Energieversorgung europäisiert werden muss, 
um dieses Ziel zu erreichen. 

 > Wir wollen die Energiewende durch den Mix verschiedener nach-
haltiger Energiequellen bewerkstelligen. Der Ausbau dezentraler 
Energiemanagementsysteme sorgt für ein intelligentes Zusammen-
spiel der unterschiedlichen Energiequellen. Zudem möchten wir Maß-
nahmen zur Energieeinsparung in allen Bereichen entwickeln. Auch 
die Forschung im Bereich der Wärmegewinnung durch oberflächen-
nahe- oder Tiefengeothermie möchten wir vorantreiben. Geothermie 
ist die Nutzung von gespeicherter Wärme, die sich im zugänglichen 
Teil der Erdkruste befindet und zählt zu den regenerativen Energien. 

 > Volt will die Energiewende zum Vorteil aller machen. Durch den Ein-
bezug der Bürger*innen vor Ort, deren Mitspracherecht und finanziel-
le Beteiligungsmöglichkeiten durch Energiegenossenschaften bzw. 
Energiegesellschaften können alle von der Energiewende profitieren. 

 > Wir möchten eine Photovoltaik-Pflicht für öffentliche Neubau-
ten durchsetzen. Im öffentlichen Bestandsbau werden Gebäude mit 
geeigneten Gegebenheiten abhängig von ihren Eigenschaftenwie 
Dachfläche, Ausrichtung, Neigung etc. priorisiert angegangen. Zu-
dem möchten wir die Installation von Photovoltaikanlagen auf Ag-
rarflächen ausweiten. Für Bestands- oder Neubauten saarländischer 
Bürger*innen lehnen wir eine Photovoltaikverpflichtung mit Entschie-
denheit ab und möchten über Förderprogramme finanzielle Anreize 
setzen, um den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen auf privaten Dach-
flächen zu beschleunigen.  

 > Volt fordert den natur- und sozialverträglichen Ausbau der saar-
ländischen Windkraft. Wir möchten das Vertrauen und die Akzep-
tanz der Bürger*innen für vorhandene und neue Windkraftanlagen im 
Saarland durch Transparenz, frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
und durch finanzielle Beteiligungsmodelle in Form von Energiegenos-
senschaften stärken. 
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Wir möchten Wasserstoff als nachhaltigen Energielieferanten för-
dern. Im Zuge der absehbaren Abschaltung der Kohlekraftwerke im 
Saarland müssen wir die Infrastruktur für grünen Wasserstoff genauso 
vorantreiben wie die Forschung in diesem Bereich. Grüner Wasserstoff 
wird zukünftig für die heimische Stahlproduktion unabdingbar sein, ist 
aber derzeit noch zu teuer (Preis pro Tonne bis zu 6.000 €). Wir setzen 
uns dafür ein, dass langfristig ausschließlich grüner Wasserstoff einge-
setzt wird. Als Übergangslösung ist auch blauer (gewonnen aus fossilen 
Brennstoffen, bei dem CO2 abgeschieden wird) oder türkiser (gewonnen 
aus Erdgas oder Methan) Wasserstoff vorgesehen. Für Volt ist es wichtig, 
dass die direkte Energienutzung gegenüber der Nutzung und Förderung 
von Wasserstoff immer dort Vorrang hat, wo diese effizienter eingesetzt 
werden kann. 

 > Wir wollen die Wasserstoffforschung aktiv vorantreiben und das 
Saarland zu einer Wasserstoffmodellregion erklären. Hierzu möch-
te Volt die Kooperationen mit den Universitäten und Hochschulen der 
Großregion ausbauen und intensivieren. Die Forschung und Entwick-
lung neuer Technologien in Verbindung mit Wasserstoff möchten wir 
fördern.

 > Die Produktion von grünem Wasserstoff möchten wir europä-
isch angehen. Die Herstellung von grünem Wasserstoff ist aktuell 
noch recht energieintensiv. Europäische Staaten mit leistungsfähi-
gen Offshore-Windanlagen oder mit starker Sonneneinstrahlung 
können grünen Wasserstoff direkt vor Ort produzieren und über 
Pipeline zu den europaweiten Verbrauchsstellen transportieren.   

 2. Bauen und Wohnen

Wir verbringen den Großteil unserer Zeit in Innenräumen – in Gebäuden, 
die je nach Bau- und Nutzungsweise unterschiedlich stark zum Klimawan-
del beitragen. In Bezug auf Energieeffizienz liegen die Gebäude im Saar-
land deutlich unter dem Bundesschnitt. Zudem wurden 33,7 % der Ge-
bäude im Saarland seit der Mitte des letzten Jahrhunderts bislang nicht 
saniert. 

Die größten Herausforderungen im Gebäudesektor sind die zügige und 
umfassende energetische Modernisierung des Altbestands sowie die 
Klimaneutralität beim Neu- und Umbau. Im Bauen und Wohnen liegt 
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ein enormes Potenzial zum Energiesparen. Dieses wollen wir durch ziel-
gerichtete und effiziente Maßnahmen heben und damit wesentlich zur 
Senkung der CO2-Emissionen beitragen. Unser Ziel ist ein klimaneutraler 
Wohn- und Gebäudesektor bis 2035. 

Effizienter, nachhaltiger Bausektor 

Wir gestalten eine zeitgemäße Politik, in der die Mieten- und Klimakrise 
gemeinsam betrachtet werden, ohne dass Mietende zusätzlich belastet 
werden, und in der Vermietende zusätzliche Anreize erhalten, effektive 
Modernisierungen durchzuführen. Wir wollen die finanziellen, techni-
schen und regulatorischen Bedingungen schaffen, damit die Energie- und 
Wärmewende im Gebäudesektor gelingen kann und Wohnraum bezahl-
bar bleibt.

 > Wir wollen die Kommunen in der Erstellung individueller Fahr-
pläne für die Modernisierung für Bestandsgebäude unterstützen. 
Die energetische Modernisierungsrate wird als Steuerungsgröße des 
Landes in das jährliche Monitoring aufgenommen. Wir prüfen die fi-
nanziellen und ordnungsrechtlichen Maßnahmen kontinuierlich und 
steuern entsprechend nach. Eine flächendeckende Steuerung der Mo-
dernisierung soll die Modernisierungsrate und die zur Zielerreichung 
getroffenen Maßnahmen kontrollieren. 

 > Wir wollen die aus der CO2-Bepreisung entstehenden Mehrkos-
ten fair verteilen. Sie sollen sich an der Effizienzklasse der Gebäude 
orientieren. Weist ein Gebäude bislang eine sehr niedrige Effizienz-
klasse auf, übernehmen Vermietende die aus der CO2 -Bepreisung ent-
stehenden Kosten vollständig. So schaffen wir Anreize, tiefe energe-
tische Modernisierungen durchführen zu lassen. Weist ein Gebäude 
nach erfolgter Modernisierung eine hohe Effizienzklasse auf, sollen 
die Kosten der CO2-Bepreisung auf die Mietenden übergehen.

 > Wir begleiten die energetische Modernisierung mit wirkungsvol-
len und verständlichen Förderprogrammen. Eine deutliche Erhö-
hung der Zuschüsse für energetische Modernisierungen (mindestens 
auf KfW-55-Standard) schafft zusätzliche Anreize.

 > Wir setzen uns für die weitere Erforschung und den Einsatz von 
nachwachsenden, nachhaltigen und klimaneutralen Baumateriali-
en und Recycling-Beton ein. Der Marktpreis von Baumaterialien soll-
te alle Umweltfolgekosten beinhalten. Weiterhin sollen die Wege von 
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der Produktionsstätte zum Einsatzort relativ kurz sein. Der Einsatz von 
umweltschädlichen Baustoffen, wie bspw. von Schwermetallen oder 
flüchtigen organischen Verbindungen, muss durch umweltfreundliche 
Alternativen ersetzt werden. 

 > Wir wollen die Chancen der Digitalisierung und der Industrie 4.0 
auch in der Bauwirtschaft sowie der energetischen Modernisierung 
nutzen. Serielle Methoden mit digitaler Erfassung der Gebäudeabma-
ße und paralleler Vorfertigung bieten großes Potenzial, energetische 
Modernisierungen schnell, kostengünstig und qualitativ hochwertig 
durchzuführen. Wir fördern die Entwicklung und den großflächigen 
Einsatz entsprechender Verfahren. Dazu unterstützen wir die Finan-
zierung der Technologieentwicklung und die anschließende Marktein-
führung.

Best Practice

Energiesprong nach niederländischem Vorbild. 3D-Laserscanner erfas-
sen die Gebäudeabmessungen. In der individualisierten Serienprodukti-
on werden die benötigten Bauteile passgenau und kostengünstig herge-
stellt. Die sanierten Gebäude erzeugen so viel Energie, wie sie in einem 
Jahr verbrauchen, selbst.

 > Wir setzen uns für eine anlassbezogene energetische Modernisie-
rung von Gebäuden ein. Der relevante Anlass hierfür ist der Kauf von 
Gebäuden. In Zukunft sollen Käufer*innen eines Gebäudes dazu ver-
pflichtet sein, das Gebäude innerhalb eines bestimmten Zeitraums auf 
mindestens KfW55-Standard zu modernisieren.

Angemessener und bezahlbarer Wohnraum

Angemessener und bezahlbarer Wohnraum ist für uns ein Grundrecht, 
welches vor allem in Ballungsräumen in den letzten Jahren zunehmend 
in Gefahr geraten ist. Immer mehr Menschen geben einen zunehmend 
größeren Anteil ihres Einkommens für Miete und Wohnraum aus. Dieser 
Entwicklung möchten wir entgegenwirken:

 > Wir wollen den sozial und ökologisch nachhaltigen Neubau för-
dern und wesentlich beschleunigen. Dafür werden wir Bürokratie im 
Baurecht nach niederländischem Vorbild abbauen sowie die digitale 
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Bauakte flächendeckend einführen. Die saarländische Landesbauord-
nung soll in Zusammenarbeit mit den anderen Bundesländern in eine 
für alle Länder einheitliche Bundesbauordnung überführt werden. 
Das senkt die Baukosten und -zeiten.

 > Angemessener und bezahlbarer Wohnraum ist für uns ein Grund-
recht. Wir wollen eine neue öffentliche Wohngemeinnützigkeit etab-
lieren. Sie soll allen Menschen, die in Deutschland leben, dieses Recht 
garantieren. Das gelingt uns nur, wenn Bund, Länder und Kommunen 
zusammenarbeiten. Sie sollen bezahlbare Bauflächen für den Woh-
nungsbau bereitstellen, neue Formen des Zusammenlebens fördern 
und den Wohnraum vor Missbrauch schützen. Das Saarland wird dazu 
als Modellregion den Grundstein legen. In der saarländischen Verfas-
sung wird ein Paragraph verankert, der bezahlbaren Wohnraum als 
Grundrecht definiert.

 > Wir stärken den nicht-profitorientierten Wohnungssektor. Dazu 
fördern wir Investitionen in den sozialen Wohnungsbau sowie Genos-
senschaften für dauerhaft bezahlbaren Wohnraum.

 > Wir wollen die Kommunen dabei unterstützen, eine aktive Bo-
denpolitik zu betreiben. Geeignete Instrumente sind die bevorzug-
te Vergabe von Grundstücken nach dem Erbbaurecht, die Errichtung 
kommunaler Bodenfonds oder eine Grundsteuerreform nach einem 
modifizierten Flächenmodell, wie es in Baden-Württemberg bereits 
eingesetzt wird. Weiterhin schlagen wir eine Halbierung der Grund-
erwerbsteuer bei Eigennutzung vor.

 > Wir wollen mit einem neuen Gesetz die Dörfer im ländlichen Raum 
stärken und bestimmte Versorgungsleistungen gewährleisten. Das 
Saarland hat mit einer starken Landflucht zu kämpfen. Immer mehr 
Menschen zieht es in die Städte, insbesondere nach Saarbrücken. Un-
ser Ziel sind gleichwertige Lebensverhältnisse für die Menschen auf 
dem Land und in der Stadt. Dazu braucht es kreative Lösungen im Be-
reich der kommunalen Verwaltung und Zusammenarbeit sowie in der 
Planung der ländlichen Struktur.
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 3. Land- und Forstwirtschaft

Die Geschichte der Landwirtschaft ist von einer Priorisierung der Produk-
tivität zu Lasten der natürlichen Ressourcen geprägt. In den vergangenen 
Jahrzehnten wurde dabei immer klarer, dass dies kein zukunftsfähiges 
Konzept ist. Viele Betriebe haben ihre Bewirtschaftung deswegen be-
reits umgestaltet. Der gesellschaftliche Druck auf Politik und Wirtschaft 
aber bleibt erhalten – und das zu Recht. Es besteht großer Handlungs-
bedarf zur Neuausrichtung der Produktion von landwirtschaftlichen Er-
zeugnissen. 

Die Agrarpolitik in Deutschland steht in starkem Zusammenhang zu der 
europäischen gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), welche für alle Mitglie-
der der EU einen engen Rahmen vorgibt. Eine nachhaltige und umwelt-
verträgliche Landwirtschaft in Deutschland und Europa ist die Basis für 
ein gutes Leben, Grundstein für ein gesundes Ernährungssystem und 
wichtiger Baustein in unseren Anstrengungen gegen die Klimakrise. Die 
aktuelle GAP ist aber bisher nicht in der Lage, den drängenden Herausfor-
derungen unserer Zeit gerecht zu werden. Viele der selbst gesetzten Zie-
le zum Klima-, Wasser und Biodiversitätsschutz werden verfehlt. Auch im 
Tierschutz ist der Handlungsbedarf erheblich. Die Biodiversität hat sich 
über nahezu alle Arten und Regionen in den vergangenen Jahrzehnten 
verschlechtert. Die Landwirtschaft ist eine bedeutender Verursacherin 
von Treibhausgasen, insbesondere durch die Tierhaltung.

Uns ist wichtig zu betonen: Landwirt*innen sind Teil des Fundamentes un-
serer Gesellschaft. Die Landwirt*innen im Saarland tragen die Verantwor-
tung dafür, dass wir Zugang zu qualitativ hochwertigen und nahrhaften 
Lebensmitteln haben. Sie gestalten unsere Kulturlandschaften und Um-
welt und beeinflussen die Ökosystemleistungen (z. B. Grundwasser und 
Luft), von denen wir alle abhängig sind. Unsere Politik soll die richtungs-
gebenden Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass Landwirt*innen 
im Saarland diese gesamtgesellschaftlichen Aufgaben zu ihrem Besten 
wahrnehmen können und dieser Beitrag in unserer Gesellschaft Anerken-
nung findet. Die eur opäische Landwirtschaft soll weltweit Standards für 
Nachhaltigkeit und Umweltschutz setzen. Die Land- und Forstwirt*innen 
sind für uns in der Erreichung von Klima- und Umweltschutzzielen sys-
temrelevant.
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 > Wir wollen uns auf Bundes- und Europaebene für einen Wandel in 
der Agrarförderung stark machen, um das sogenannte „Höfester-
ben” aufzuhalten. Landwirt*innen kleinerer Betriebe werden stark be-
nachteiligt. Wir möchten, dass das Saarland innovative, ökologische 
Landwirtschaftskonzepte fördert, etwa die Agroforstwirtschaft. Ag-
roforstwirtschaft bezeichnet ein landwirtschaftliches Produktionssys-
tem, das Elemente des Ackerbaus und der Tierhaltung mit solchen der 
Forstwirtschaft kombiniert. Wir glauben, dass unsere Landwirte das 
Saarland vor Erosionsschäden schützen und damit einen wichtigen Bei-
trag für unseren Naturkatastrophenschutz leisten können. Wir wollen 
gemeinsam mit ihnen ein Konzept entwickeln.

 > Wir möchten saarländischen  Landwirt*innen eine Perspektive bie- 
ten, indem wir eine Beratungsstelle für Neugründungen und Ge-
schäftsfeldentwicklung für Landwirt*innen im Ministerium für Umwelt 
und Verbraucherschutz ansiedeln  und ein kostenloses niedrigschwelli-
ges Weiterbildungsformat für Landwirt*innen etablieren, dass anhand 
der Bedarfe von Landwirt*innen unterschiedliche Themen platziert. 
Darüber hinaus halten wir es für wichtig, Landwirt*innen im Saarland 
in politische Entscheidungen, die ihre Branche betreffen, einzubezie-
hen. Wir möchten für unsere Landwirt*innen im Saarland sichere und 
attraktive Wirtschaftsmöglichkeiten schaffen und dafür in regelmä-
ßigem Austausch mit ihnen stehen. Wir glauben an das Potential der 
Landwirtschaft im Saarland und wollen Landwirt*innen mit verschie-
denen möglichen Geschäftsmodellen (als Energieerzeuger*innen oder 
Tourismusziel) eine dauerhafte Perspektive anbieten. 

 > Tierwohl liegt uns am Herzen. Wir wollen die Diskussion um das Tier-
wohl versachlichen. Dafür bauen wir ein Tierwohl-Monitoring auf. Die 
breite genetische Varianz der Tierrassen soll gefördert und bedrohte 
Arten geschützt werden. Wir wollen die geltenden Mindeststandards 
in der Tierhaltung erhöhen. Mittelfristig führt dies zur Einführung ei-
nes Zertifikats für Produkte, die zu diesen Standards erzeugt werden. 
Die Preisbildung tierischer Produkte soll unter Berücksichtigung aller 
Standort-, Verarbeitungs- und Lieferbedingungen erfolgen.

 > Mit der Digitalisierung der Landwirtschaft wollen wir die Brücke  
zwischen ökologischen und ökonomischen Interessen bauen.  
Wir wollen die europäische Cloud-Plattform GAIA-X zur Zusammen- 
führung von öffentlichen Umwelt-Beobachtungsdaten mit den be- 
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triebsspezifischen Daten der Landwirt*innen ausbauen. Durch die Zu-
sammenführung und Auswertung können die Betriebe operative Ent-
scheidungen noch fundierter treffen. Verbraucher*innen sollen die 
Lieferketten von Produkten möglichst einfach nachvollziehen können. 

 > Wir wollen unsere Wasserressourcen nachhaltig bewirtschaften. 
Existierende Kläranlagen sollen ertüchtigt werden, durch zusätzliche 
Reinigungsstufen zum Abbau umweltpersistenter (in der Umwelt ver-
bleibender) Substanzen beizutragen. Das Nitratmessnetz wird zuguns-
ten einer differenzierten Betrachtung nach dem Verursachendenprin-
zip überarbeitet. 

 > Das Artensterben muss aufhören; wir wollen zum Erhalt der bio-
logischen Vielfalt beitragen. Dafür sollen die bestehenden lokalen 
Strukturen zur Erhaltung der Biodiversität gefördert werden. Nationa-
le Naturlandschaften und Schutzgebiete im Saarland, wie das Biosphä-
renreservat Bliesgau, das NABU Informationszentrum im Urwald vor 
den Toren der Stadt Saarbrücken, der Naturpark Saar-Hunsrück und  
der grenzenüberschreitende Nationalpark Hunsrück-Hochwald sollen 
in Ihrer Arbeit unterstützt werden und enger mit dem Ministerium 
für Umwelt und Verbraucherschutz zusammenarbeiten. In regionalen 
Arbeitsgruppen für Biodiversität werden förderfähige Ziele für das 
lokale Artenreichtum festgelegt. In den Arbeitsgruppen kommen Ver-
treter*innen aus der lokalen Land-, Forstwirtschaft, Jägerschaft und 
der Umweltbehörde unter Anhörung der ansässigen Bürger*innen und 
Verbände zusammen. Landwirtschaftliche Flächenstrukturen sollen 
kleinzelliger gestaltet werden. Wir fördern Agroforste, nachwachsen-
de Rohstoffe, Kurzumtriebsplantagen und den Zwischenfruchtanbau 
als förderfähige Fruchtfolgen. Agroforstwirtschaft bezeichnet ein 
landwirtschaftliches Produktionssystem, das Elemente des Ackerbaus 
und der Tierhaltung mit solchen der Forstwirtschaft kombiniert. Für die 
Schaffung neuer Ökosysteme unterstützen wir die Anlage von Beetle 
Banks. Beetle Banks sind Erdwälle an Ackerrändern, die Lebensräume 
für Insekten schaffen. Diese Methode tragt zum Erhalt und Förderung 
der Biodiversität bei. In der Waldwirtschaft sollen Anreizsysteme ins-
besondere private Waldbesitzer*innen einbinden. Das soll die geneti-
sche Durchmischung beim Waldumbau fördern.

 > Volt steht für die Sicherung der Souveränität aller Länder welt-
weit zur eigenen Versorgung mit Lebensmitteln. Wir wollen bei der 
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Förderung von Entwicklung und Zulassung von Sorten, Kulturpflanzen 
und Forstvermehrungsgut klimaangepasste Sorten stark priorisieren. 
Gestaffelte Zulassungsgebühren entlasten kleinere Züchter*innen. 
Die CRISPR/Cas-Technologie kann die beschleunigte Züchtung gesun-
der Sorten unterstützen. 

 > Wir wollen im Sinne einer nachhaltigen Landwirtschaft zu ausgegli-
chenen Stoffstrombilanzen beitragen. Diese wirken dem Nährstoff-
überschuss in der Umwelt entgegen. Dazu sollen bevorzugt organische 
Düngemittel bedarfsgerecht eingesetzt werden. Maßnahmen zur ver-
pflichtenden Unterdüngung wollen wir nur auf schlüssiger Faktenbasis 
vorschreiben. Wir wollen die tatsächlichen Verursachenden von Über-
schüssen identifizieren und Maßnahmen ableiten. Durch eine öffentli-
che Datenbank aller weltweit verfügbaren Mittel und den Ausbau der 
unabhängigen Beratung ermöglichen wir Land- und Forstwirt*innen 
eine bestmögliche Entscheidungsgrundlage im integrierten Pflanzen-
schutz.

 > Wir wollen die Fachkräfte befähigen, die Landwirtschaft 4.0 um-
zusetzen. Dafür finden die Agrarwirtschaft 4.0 und entsprechende 
Technologieentwicklungen Eingang in die Ausbildung. Der Modulkata-
log wird entsprechend erweitert. Ein breites Spektrum digitalisierter 
Lehrinhalte erhöht die Zugänglichkeit. Der Einsatz öffentlicher Server 
in den Lehranstalten stellt sicher, dass Lerninhalte stets aktuell und 
erreichbar sind. Das Bildungsprogramm Landwirt soll im Saarland aus-
gebaut werden.
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 4. Mobilität

Von einer nachhaltigen Mobilität, die ohne negative Umwelteinflüsse für 
alle Menschen zugänglich ist, sind wir im Saarland noch weit entfernt. Das 
Saarland ist das Flächenland mit dem höchsten Kfz-Anteil pro 100.000 
Einwohner*innen. Die Anbindung der Menschen an den ÖPNV ist heute 
nicht zufriedenstellend. Für den Verkehrssektor sehen wir daher die He-
rausforderung, die CO2-Emissionen entsprechend der Pariser Klimaziele 
zu senken, gleichzeitig aber im Zuge nachhaltiger Entwicklung zukunfts-
fähige Mobilität für alle Menschen zu gewährleisten.

Das lässt sich nur mit geeigneten Rahmenbedingungen erreichen. Dafür 
ist es wichtig zu verstehen, dass die Mobilitätswende politisch auf mehre-
ren Ebenen abläuft. So definiert die EU zum Beispiel internationale Stan-
dards zum autonomen Fahren. DieBundesregierung kümmert sich um 
den nationalen Ausbau der Ladeinfrastruktur oder erlässt Gesetze zum 
Straßenverkehr. Die Hauptaufgabe in der Mobilitätswende aber liegt bei 
den Städten und Kommunen. Sie entscheiden, wie fahrradfreundlich un-
sere Städte werden oder ob City-Maut-Systeme eingeführt werden. 

Unser Ziel ist ein klimaneutraler und sicherer Verkehrssektor, der den Her-
ausforderungen der Zukunft gerecht wird. Wir verstehen uns als Möglich-
machende der Mobilitätswende im Lokalen. Mit unseren Ideen wollen wir 
es Kommunen und Gemeinden ermöglichen, Maßnahmen umzusetzen, 
die Verkehr vermeiden, verlagern oder verbessern. Das volle Potenzial 
der einzelnen Maßnahmen entfaltet sich in sich gegenseitig unterstüt-
zender Kombination der Maßnahmen. Wir schaffen die Voraussetzungen 
für einen klimaneutralen und leistungsfähigen Verkehrssektor. 

 > Volt will ein vereinfachtes Tarifsystem und 365-Euro-Jahrestickets 
einführen. Wir möchten das Tarif- und Wabensystem im Saarland ver-
einfachen und den Preis für eine Fahrt an der Anzahl der durchfahre-
nen Kommunen festsetzen. Beschäftigten wollen wir ein Jahresticket 
mit Einbezug von Bus & Bahn für 365 Euro anbieten. Rentner*innen, 
Studierende und Schüler*innen sollen mit dem 365-Euro-Jahresticket 
zusätzlich Zugang zu vergünstigtem Bike- und Carsharing erhalten. Wir 
möchten zudem Übergangsbereiche außerhalb des Saarlandes schaf-
fen, in denen das Jahresticket ebenfalls gültig ist.
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 > Wir wollen den Radverkehr stärken. Mit einem Zweistufenplan soll 
das Radwegenetz im Saarland ausgebaut werden. In der ersten Stu-
fe unterstützen wir die Kommunen bei der Ausarbeitung und Durch-
führung von Konzepten zur Verbindung von den Ortsteilen einer Ge-
meinde. In der zweiten Stufe wollen wir die einzelnen Gemeinden 
miteinander verbinden. Die Kommunen wollen wir dabei finanziell mit 
Landesmitteln unterstützen. Zudem will Volt in allen Kommunen Bike-
Sharing-Angebote anbieten können.

 > Wir fordern einen drastischen Ausbau der ÖPNV-Infrastruktur. 
Dazu wollen wir Stufe 1 und 2 des saarländischen Verkehrsentwick-
lungsplans (VEP) bis 2030 umsetzen. Stufe 3 des VEPs soll nach 2030 
umsetzt werden. Bauvorbereitende Schritte wie Machbarkeitsstudien, 
die Finanzierung sowie die Planfestellungsverfahren sollen bereits vor 
2030 erfolgen. Zudem wollen wir uns auf Bundesebene für die Ände-
rung der Förderkriterien für die ÖPNV-Finanzierung einsetzen. Dar-
über hinaus wollen wir zusätzliche Stationen schaffen, um die Wege 
möglichst kurz zu halten. Unser Ziel ist es, dass Siedlungen mit über 250 
Einwohner*innen werktags mindestens im Stundentakt angebunden 
sind, Siedlungen mit über 1.000 Einwohner*innen werktags mindes-
tens mit zwei Anbindungen im Stundentakt. Für die Verbesserung der 
Mobilität in der Großregion planen wir halbjährliche Mobilitätsgipfel 
mit Rheinland-Pfalz, Lothringen und Luxemburg. Wirtschaft, Handel, 
Industrie und Kommunen können sich gemeinsam in Verbänden für die 
Verbesserung des ÖPNVs oder der Schieneninfrastruktur zusammen-
schließen und Projekte damit auch finanziell fördern. Volt setzt sich 
auf Bundesebene für die Erhöhung der Mittel für das Gemeindever-
kehrsfinanzierungsgesetz ein.

 > Um das saarländische Mobilitätsangebot zu verbessern, möchten 
wir Mobilitäts-Hubs einrichten. Die Mobilitätsstationen sind Ver-
knüpfungspunkte von Verkehrsträgern und stellen den Menschen ver-
schiedene Services zur Verfügung. So wollen wir die Mobilitäts-Hubs 
mit Fahrradboxen und Park&Ride-Plätzen ausstatten, mit Buslinien 
verknüpfen sowie Carsharing- und Bikesharing vor Ort anbieten.

 > Bestehende Bahnstrecken in der Großregion möchten wir ausbauen.  
Auf der Bahnstrecke von Saarbrücken-Mannheim möchten wir die zu-
lässige Höchstgeschwindigkeit auf 230 – 250 km/h erhöhen und die 
Strecke teilweise dreibis viergleisig ausbauen. Ziel ist eine Fahrzeit von 
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unter einer Stunde im ICE oder TGV mit Zwischenhalt in Kaiserslautern. 
Die Strecke Saarbrücken-Trier wollen wir (auch im Rahmen der S-Bahn 
Saarland) ebenfalls mit weiteren Überholgleisen ausrüsten, teilweise 
drei- bis viergleisig ausbauen und durch höhere Maximalgeschwindig-
keiten die Fahrzeit senken. Die Strecke Saarbrücken-Mainz möchten 
wir elektrifizieren und auf eine Fahrzeit im Rexpress von unter 120 Mi-
nuten bringen. Wir setzen uns zudem über die saarländischen Grenzen 
hinaus für eine Elektrifizierung der Route Trier-Köln ein. Den Ausbau 
des Schienensystems will Volt per Anmeldung über den nächsten Bun-
desverkehrswegeplan oder alternativ mithilfe des Gemeindeverkehrs-
finanzierungsgesetzes umsetzen.

 > Wir befürworten das Projekt „S-Bahn Saarland” und die damit ver-
bundene Reaktivierung von stillgelegten saarländischen Strecken. 
Das im Verkehrsentwicklungsplan geplante Konzept unterstützen wir 
und möchten unter anderem Verlängerungen in die französischen 
Städte St. Avold und Thionville prüfen.

 > Den Verkehrsentwicklungsplan möchten wir um potenzielle neue 
Strecken für die Saarbahn ergänzen. Darunter fallen die Strecken 
von Saarbrücken über Dudweiler und Sulzbach bis nach Friedrichsthal, 
den Anschluss des Saarbrücker Eschberges an die neue Station Saar-
basar und die Anbindung an die Universität des Saarlandes. Langfristig 
wollen wir weitere Strecken prüfen, die unter anderem den Saar-Pfalz-
Kreis sowie den Landkreis Saarlouis erschließen.

 > Volt fordert den barrierefreien Ausbau aller saarländischen Bahn-
stationen und Bushaltestellen. Umfassende Leitwege bieten die nö-
tige Orientierung für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen. Ziel bei 
Bahnstationen ist zudem eine einheitliche Bahnsteighöhe nach Vorga-
be der Europäischen Union. Darüber hinaus stellen Aufzüge den barrie-
refreien Zugang zu den Gleisen sicher. Fahrgastinformationssysteme 
an wichtigen Haltestellen informieren Reisende auch direkt vor Ort.

 > Wir wollen das saarländische Schienennetz gemeinsam mit angren-
zenden Strecken in der Großregion als Modellregion mit dem euro-
päischen Zugsicherungssystem ETCS ausrüsten. Die Finanzierung 
wollen wir mithilfe von Fördergeldern der EU und des Bundes erleichtern. 
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 > Wir unterstützen die saarländischen Verkehrsunternehmen bei der 
Anschaffung neuer Fahrzeuge. Fahrzeuge der S-Bahn Saarland und 
des Regionalverkehrs sowie Busse möchten wir über eine neue Fahr-
zeuggesellschaft (gegebenenfalls in Kooperation mit Rheinland-Pfalz) 
beschaffen und an die Verkehrsunternehmen über die Laufzeit der 
Ausschreibung vermieten. Durch größere Fahrzeugbestellungen er-
gibt sich eine Investitionskosteneinsparung. Höhere Fahrzeugreserven 
sorgen für kürzere Wartungsintervalle. Wir wollen die Mehrsystemfä-
higkeit der Züge zu einem essenziellen Beschaffungskriterium machen, 
um die Züge auch im angrenzenden Ausland problemlos nutzen zu kön-
nen. Langfristig wollen wir für die Schiene einen ausschließlich durch 
Elektround Akkutriebzügen bestehenden Fuhrpark. Der Fuhrpark des 
Busverkehrs soll langfristig ausschließlich aus nicht-fossilbetriebenen 
Antrieben bestehen.

 > Wir wollen das Angebot im Regionalverkehr erweitern. Die Linien 
RE1 Koblenz-Mannheim und RE3 Saarbrücken-Frankfurt sollen künftig 
ganztägig im Stundentakt auf ihrer gesamten Strecke verkehren. Zwei 
neu zu schaffende RE-Linien sollen Saarbrücken über Saarlouis und 
Konz mit Luxemburg sowie Saarbrücken über Zweibrücken und Landau 
mit Karlsruhe verbinden.

 > Wir wollen weitere Fernverkehrsangebote ab Saarbrücken schaf- 
fen. Um dies zu erreichen, wollen wir uns für die Einrichtung eines 
Bundesaufgabenträgers einsetzen. Neue Fernverkehrslinien zwischen 
Saarbrücken und Mainz sowie Saarbrücken und Koblenz sollen im Zwei-
stundentakt fahren. Der bestehende Fernverkehr zwischen Frankfurt 
und Paris über Saarbrücken soll zusätzlich auf einen Zweistundentakt 
verdichtet werden.

 > In saarländischen Mittel- und Oberzentren will Volt die Möglichkeit 
der Einführung von Umweltspuren nach dem Vorbild Wiesbadens 
prüfen, die nur vom ÖPNV sowie dem Radverkehr genutzt werden dür-
fen.  Der Kfz-Verkehr wird auf andere Straßenabschnitte verlagert,um 
der nachhaltigen Mobilität Vorrang zu gewähren.

 > Wir fordern eine Reform des saarländischen Verkehrsverbundes. 
Die aktuellen Strukturen der Zuständigkeiten im ÖPNV wollen wir 
prüfen. Gemeinsam mit Rheinland-Pfalz wollen wir einen gemeinsa-
men Zweckverband ÖPNV und einen gemeinsamen Verkehrsverbund 
(ggf. in Kooperation mit Lothringen) schaffen. Kurzfristig werden dazu 
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Übergangstarife und -gebiete eingerichtet. Bei Verkehrsausschreibun-
gen muss das Personal aus bisherigen Verhältnissen übernommen und 
alle Beschäftigten nach bestimmten Tarifverträgen bezahlt werden. 
Eine vorgeschriebene Pünktlichkeitsquote, Ersatzpersonal und eine 
ausreichende Anzahl an Ersatzfahrzeugen sorgen für die nötige Zuver-
lässigkeit des ÖPNVs. Die Ausschreibungen für Land, Landkreise und 
Kommunen sollen künftig über eine zentrale Vergabeabteilung im Mi-
nisterium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr (MWAEV) durch-
geführt werden.

 > Mithilfe des Mobility-as-a-Service-Ansatzes wollen wir Mobilitäts-
angebote besser miteinander verknüpfen. Die Saarfahrplan-App soll 
zu einer Mobilitätsplattform umgestaltet werden und Bahn, Bus, Ruf-
taxi, Taxi, Bikesharing, Carsharing, Parkgebühren sowie die Ladekosten 
an E-Säulen mit einbeziehen. Außerdem wollen wir den Verkehrsent-
wicklungsplan (VEP) zu einem Sustainable-Urban-Mobility-Plan (SUMP) 
weiterentwickeln und ein Mobilitätsgesetz nach Beispiel Berlins erlas-
sen, welches den Umweltverbund in der Planung von Verkehrswegen 
bevorzugt behandelt.

 > Volt fordert ein landesweites Mobilitätsmanagement. Wir wollen 
eine Abteilung für Mobilitätsmanagement im Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit, Energie und Verkehr (MWAEV) ansiedeln. Ein Leitfaden 
definiert dabei die zentralen Anforderungen, um erfolgreiche Struktu-
ren auch in anderen Institutionen des Landes sowie anderen öffentli-
chen Institutionen zu etablieren.

 > Wir fordern sichere Straßen in den Städten und Gemeinden. Die 
Kommunen sollen regulatorische Maßnahmen wie Tempolimits und 
bauliche Maßnahmen für gefährliche Straßenabschnitte prüfen, um 
die Innenstädte und Ortskerne für die Menschen sicherer und attrakti-
ver zu machen.

 > Wir wollen die Gelder für die Straßen sinnvoller nutzen und Neu-
bauprojekte kritisch hinterfragen. Für uns wiegt der Erhalt von Stra-
ßen schwerer als der Neubau. Mit geeigneten Hochwasserschutzmaß-
nahmen wollen wir die A620 vor Hochwasser schützen und damit den 
Kfz-Verkehr auch bei Hochwasser aus der Innenstadt Saarbrückens 
heraushalten. Straßenbauprojekte wie die Nordsaarlandstraße, meh-
rere Umgehungsstraßen, die Verbindung zwischen A1 und A623 nörd-
lich von Saarbrücken oder den Ausbau der Camphauser Straße und 
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der Westspange in Saarbrücken wollen wir einer kritischen Notwen-
digkeitsprüfung unterziehen. Gefahrenstellen wollen wir saarlandweit 
analysieren und geeignete Gegenmaßnahmen wie Tempolimits und 
Überholverbote einleiten. Verkehrsbeeinflussungsanlagen wie auf  
der A620 ermöglichen eine flexible und kurzfristige Steuerung des 
Verkehrsflusses und sollen daher auf weiteren Autobahnabschnitten 
installiert werden. Brücken und Tunnel wollen wir stärker auf Mängel 
kontrollieren und intensiver warten lassen.

 > Wir wollen die Stellplatzverordnung abschaffen. Für Neubauten sol-
len zukünftig keine Stellplätze auf dem Grundstück oder in der Nähe 
nachgewiesen werden müssen. Die Stärkung des Umweltverbunds und 
eine moderne, flächensparende Raumplanung ermöglicht den Bür-
ger*innen einen autofreien Alltag. Dafür setzen wir auf Bundesebene 
den Rahmen, damit die Kommunen Instrumente zur Finanzierung wie 
eine Dienstgeber- oder Verkehrserreger-Abgabe einführen können.

 > Wir wollen die Infrastruktur für nicht-fossilbetriebene Automobile 
verbessern. Dazu wollen wir die saarländische Wasserstoffstrategie 
weiterverfolgen und die Wasserstoffinfrastruktur ausbauen. Zudem 
wollen wir uns auf der Bundesebene dafür einsetzen, die Anzahl der 
Ladesäulen für E-Autos im Saarland zu erhöhen.

 > Wir wollen den Flugverkehr in der Großregion umstrukturieren. 
Vorerst soll der Flughafen in Saarbrücken-Ensheim weiterbetrieben 
werden. Ein gemeinsames Flughafenkonzept in der Großregion soll 
den Anschluss an den Flugverkehr sicherstellen und einen wirtschaft-
lichen Betrieb sichern. Den Standort Ensheim möchten wir außerdem 
als Forschungsstandort für alternative Flugantriebe und Digitalisie-
rung im Flugverkehr etablieren.

 > Wir möchten den Güterverkehr auf die Schiene verlagern. Dazu 
wollen wir ehemalige Güteranschlüsse von Unternehmen an die Bahn 
reaktivieren. Große Unternehmen entlang von bestehenden Bahnstre-
cken möchten wir für Anschlüsse explizit anfragen. Durch die Einrich-
tung von Mikroverteilzentren mit Anschluss an die Bahn sorgen wir für 
einen reibungslosen Ablauf der Wechsel von Gütern zwischen der Stra-
ße und der Schiene. Darüber hinaus möchten wir eine Logistik-App ent-
wickeln, welche zum Buchen von Logistikleistungen genutzt werden 
kann.
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2) DIGITALE TRANSFORMATION

 1. Digitale Verwaltung

Die Digitalisierung ist im Saarland noch nicht weit genug vorangeschrit-
ten. Nahezu alle Verwaltungsangelegenheiten müssen vor Ort erledigt 
werden. Unser Ziel ist es, grundlegende Verwaltungsdienstleistungen zu 
digitalisieren, sodass man diese vor Ort oder online durchführen kann. 

Estland ist schon seit Mitte der neunziger Jahre dabei, seinen Staat kon-
sequent zu digitalisieren. Dabei wurde durchgehend darauf geachtet, di-
gitale Prozesse so einfach wie möglich zu gestalten. So müssen Bürger*- 
innen dem Staat alle Daten nur einmal mitteilen. Diese werden dann 
automatisch verwendet, wenn sie von einer staatlichen Stelle benötigt 
werden (Once-Only-Prinzip). Dezentrale Datenbanken und eine Aufzeich-
nung aller Datenbankabfragen stellen das Vertrauen der Bürger*innen in 
den Staat sicher.

 > Volt fordert einen Minister für Digitales auf Landesebene zur Um-
setzung, Kontrolle und eventueller Anpassung der Digitalisierungs-
strategien des Bundes. Dieser führt alle Maßnahmen zur Digitalisie-
rung fachübergreifend zusammen und arbeitet in enger Abstimmung 
mit dem Bund und anderen Bundesländern. 

 > Wir fordern eine zeitnahe Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes. 
Bis zum Ende des Jahres 2022 sind Länder und Kommunen dazu ver-
pflichtet, Ihre Verwaltungsdienstleistungen zu digitalisieren. Volt wird 
sich dafür einsetzen, dass das Onlinezugangsgesetz (OZG) im Saarland 
schnellstmöglich und konsequent auf Landes- und Kommunalebene 
umgesetzt wird.

 > Wir möchten für das Saarland das Once-Only-Prinzip und den One-
Stop-Shop einführen. Das Once-Only Prinzip erlaubt es den Bürger*in-
nen eines Landes, ihre Daten lediglich einmal zu Verwaltungszwecken 
digital einzugeben. Anschließend werden diese unter Berücksichti-
gung entsprechender Datenschutzmaßnahmen zentral gespeichert 
und für öffentliche Verwaltungen abruf- und austauschbar sein. Den 
digitalen One-Stop-Shop wollen wir auf Landes- und Kommunalebe-
ne einsetzen. Über ihn können mehrere Vorgänge auf Verwaltungs-
ebene an einer Stelle beantragt bzw. bearbeitet werden können. 
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 > Volt setzt sich für digitale Transparenz am politischen Geschehen 
ein. Wir wollen eine Online Open-Source-Plattform ins Leben rufen, 
über die Bürger*innen die Möglichkeit haben, Gesetzesentwürfe vorab 
einzusehen und mit den Entscheidenden in Kontakt zu treten.

 > Wir möchten die „Saarland App” als digitale Form der Bürger*innen- 
beteiligung einführen. Nach dem Vorbild der “BürgerApp Tübingen” 
werden wir die „Saarland App” einführen. Nach der Authentifizierung 
mittels eines einmaligen Codes werden die Bürger*innen in ihrer Kom-
mune angemeldet und können sich an digitalen Abstimmungen auf 
Landes- und/oder Kommunalebene beteiligen. In einem zweiten Schritt 
möchten wir politische Nachrichten und touristische Informationen in-
tegrieren.

 > Wir schaffen schnellstmöglich Digitallotsen für Senior*innen in al-
len saarländischen Städten und Gemeinden, die bei allen Fragen der 
Digitalisierung Hilfe leisten können. Als Grundlage dient der Master-
plan „Aktiv Altern” des IfD Allenbach Instituts und orientiert sich an 
dem den grenzüberschreitenden EU-Förderprogramm „Senior activ“. 

 > Wir wollen die Softwareumstellung der öffentlichen Verwaltung 
(OSS) vorantreiben. Das Saarland soll langfristig auf quelloffene (open  
source) Software setzen. Dies schützt vor einer Abhängigkeit von Soft-
wareanbietern und ermöglicht den Einsatz von öffentlich zugänglichen 
Standards und Schnittstellen. 

 > Darüber hinaus wollen wir die Anzahl der Kommunen durch eine 
Kommunalreform senken und die vorhandenen Ressourcen effek-
tiver nutzen. Den Saarland-Pakt wollen wir dabei fortführen, um die 
Kommunen weiter zu entschulden und ihre Handlungsfähigkeit sicher-
zustellen. Gleichzeitig wollen wir ihnen bei der Bereitstellung von EU- 
und Bundesfördermitteln helfen und die kommunale Zusammenarbeit 
fördern.

 2. Künstliche Intelligenz

Unabhängig von Bild- oder Sprachsequenzen – seit Jahren nimmt Künst-
liche Intelligenz eine immer wichtigere Rolle in unsere Gesellschaft ein. 
Das Saarland soll die Vorreiterrolle für Künstliche Intelligenz und IT-Si-
cherheit in Deutschland einnehmen, die es ermöglicht, Künstliche Intel-
ligenz gesellschaftlich zugänglich zu machen. Gleichzeitig sollen aber 
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Schranken gesetzt werden, indem Erklärbarkeit und Kontrolle von selbst-
lernenden Systemen unabdingbar werden. Um Künstliche Intelligenz (KI) 
für Anwender*innen attraktiv zu machen, müssen ethische Rahmenbe-
dingungen, Gesetze und Richtlinien für den Einsatz beschlossen werden. 
Dabei ist besonders von Bedeutung, ethische Grundsätze zu entwickeln, 
welche von KI befolgt und eingehalten werden. Ein negatives Beispiele  
zeigt, dass hier noch immense Probleme bestehen, unter anderem der 
Missbrauch von Daten durch Cambridge Analytica. 

Aus technischer Sicht ist dies nur schwer zu realisieren. Aus diesem Grund 
sollen Standards zur Erklärbarkeit und Interpretierbarkeit von KI-Algo-
rithmen, egal ob in einmaligem Training oder im laufenden Prozessbe-
trieb (online training), durchgeführt werden. 

Aufgrund der verwendeten Datenbasis kann es schnell zu einer Vorein-
genommenheit der KI-Algorithmen kommen, die im direkten Entschei-
dungsprozess zu einem ernstzunehmenden Problem führen können. Um 
diesbezüglich besser zu agieren, soll nicht nur eine Erklärung der Modelle 
vorgenommen werden, sondern ebenfalls die verwendete Datenbasis hin-
terfragt werden. Die  verwendeten Daten sowie potentielle Risiken sollen 
in Bereichen, wo ein direkter Einfluss auf menschenbezogene Entschei-
dungen vorliegt, ausführlich dokumentiert werden. In Bereichen, wo die 
Entscheidung einer KI direkt Einfluss auf das Leben oder die näheren Um-
stände eines Menschen einnehmen würde, spricht sich Volt lediglich für 
eine Entscheidungshilfe aus.

 > Wir möchten die Fördermaßnahmen für KI in der Wirtschaft und 
Gesellschaft erhöhen. Schlüsseltechnologien möchten wir in beste-
henden Kompetenzen in bereits etablierten Branchen wie Automo-
bil, Robotik oder regenerative Energie weiter fördern und ausbauen. 
Zudem wollen wir Künstliche Intelligenz der Gesellschaft zugänglich 
und verständlich machen. Volt möchte Aus- und Weiterbildungsplätze  
schaffen, welche die Arbeit mittels Künstlicher Intelligenz verbes-
sern soll. Die Bevölkerung soll in der Lage sein, bei KI-gestützten Ent-
scheidungsprozessen selbst entscheiden zu können und Sachverhalte 
selbstständig einschätzen und bewerten zu können.

 > Wir möchten die Transparenz und Vertrauenswürdigkeit von Künst-
licher Intelligenz fördern. Nachrichtenartikel, welche durch eine KI 
erstellt werden, wollen wir kenntlich machen. Gleiche Maßnahmen 
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gelten für Chatbots, deren Inhalte nicht menschlich gesteuert werden. 
Weiterhin wollen wir bei dem Einsatz von KI-Algorithmen sowohl In-
formationen über den Einsatz und die Verarbeitung der Daten kennt-
lich und für die Gesellschaft einsehbar machen.

 > Trainings- und Validierungsdaten will Volt öffentlich zugänglich 
machen. Des Weiteren sollen die Daten mit weiteren Metainformatio-
nen bestückt werden, die auf potenzielle ethische und moralische Fra-
gestellungen abzielen. Um solchen Problematiken vorzubeugen soll 
der Umgang mit den Daten durch Metriken bewertet werden. Hierbei 
soll ebenfalls auf die kontextuelle und semantische Inhalte der Daten-
sätze eingegangen werden. Des Weiteren sollen bereitgestellte Da-
tensätze die Datenschutzbestimmungen erfüllen.

 > Wir setzen uns für die Gründung eines neuen, europäischen KI-
Kompetenzzentrums „Centre for European Research on Artificial 
Intelligence“ (CERAI) ein. Das Kompetenzzentrum erforscht starke 
und schwache KI und erfasst deren Schranken. Themenschwerpunkt 
ist dabei besonders die Bereitstellung rechts- und ethikkonformer 
KI-Produkte. Um eine fruchtbare Arbeitsatmosphäre zu schaffen, die 
sowohl Forschung als auch agile Arbeitswelten vereint, sollte für die 
Mitarbeitenden des Zentrums kein Veröffentlichungszwang bestehen 
und längerfristige Arbeitsverträge die Norm darstellen.

 > Wir wollen Cloud-Kapazitäten für mögliche Forschungsprojekte 
öffnen, um bestehende Rechenkapazitäten zu sichern. Die Kapazi-
täten könnenmit Gaia-X in ein gesamteuropäisches Ökosystem einge-
bunden werden. Gaia-X ist ein Projekt zum Aufbau einer leistungs- und 
wettbewerbsfähigen, sicheren und vertrauenswürdigen Dateninfra-
struktur für Europa. Ziel ist die Gestaltung der nächsten Generation 
einer Dateninfrastruktur aus Europa. Das digitale Ökosystem soll da-
für sorgen, dass Unternehmen und Geschäftsmodelle aus Europa her-
aus wettbewerbsfähig sein können.

 3. Neue Governance

Um echte Nachhaltigkeitspolitik zu betreiben, wollen wir die Art und  
Weise, wie Politik gemacht wird, neu denken. Dabei stehen wir vor  
vier großen Herausforderungen:
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 > Die heute häufig getrennt voneinander betrachteten Politikfelder 
müssen gemeinsam gedacht werden. Dazu zählen zum Beispiel die 
Sozialpolitik, die Gesundheitspolitik und die Wirtschafts- und Finanz-
politik. 

 > Politik soll neue Formen der Teilhabe für alle ermöglichen.

 > Zukunftsfähige Politik erfordert einen stärkeren experimentellen 
Charakter. 

 > Die Transformation kann nicht überall nach dem gleichen Muster 
ablaufen. Jede Kommune, jedes Land und jedes Unternehmen steht 
vor ganz eigenen Problemen.

Neue Governance bedeutet für uns, dass alle Behörden und Institutionen 
von lokaler bis europäischer Ebene es uns Bürger*innen ermöglichen, Teil 
der Transformation zu werden. Die Politik wird zum Katalysator des Wan-
dels. Sie überwacht den Fortschritt und greift wenn notwendig regulie-
rend ein. Die Institutionen ermöglichen die Klimawende. 

Wir setzen uns dafür ein, dass die deutschen und europäischen Institutio-
nen ihr Potenzial für diese neue Form der Governance nutzen. Dabei un-
terstützen die Institutionen die Entwicklung notwendiger Technologien 
und fördern grüne Initiativen. 

 > Wir erachten Bürger*innenbeteiligung als ein Schlüsselelement der  
Transformation. Häufig sind es Bewegungen und Initiativen, die die 
gesellschaftliche Debatte formen und zum Umdenken bestehender 
Strukturen anregen. Wir wollen ihre Beteiligungsmöglichkeiten stär-
ken. Weitere finanzielle Mittel sollen Nachhaltigkeits- und Transfor-
mationsprojekten zu Gute kommen. Ein Kriterienkatalog überwacht 
die Bereitstellung der Beteiligungsbudgets.

 > Wir wollen alle Bürger*innen dazu befähigen, bewusste Entschei-
dungen zu treffen. Nachhaltig zu leben soll so einfach wie nie zuvor 
werden. Wir unterstützen die Schaffung einer digitalen Plattform, die 
die Energiewende mit den Bürger*innen vernetzt. Die Plattform gibt 
Informationen über den CO2e-Fußabdruck der individuellen Konsum-
entscheidungen und regt zu Verhaltensänderungen an. Wir wollen das 
Wissen und Bewusstsein über den Klimawandel, dessen menschenge-
machte Ursachen und seine Folgen stärken. Dazu soll die ökologische 
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Belastung von Produkten entlang der Wertschöpfungskette verdeut-
licht werden.

 > Wir führen eine verbindliche Prüfung aller künftigen Gesetze und 
Entscheidungen des Landes hinsichtlich ihrer Klimawirkung ein. 
Zukünftig müssen politische Vorhaben mit den verschärften deut-
schen Emissionsminderungszielen kompatibel sein. Die Prüfung soll 
auf Sektor- oder aggregierter Ebene erfolgen, um Einzelmaßnahmen 
im übergeordneten Kontext zu betrachten.

 > Auf europäischer Ebene setzen wir uns für die Schaffung einer 
transdisziplinären Agentur für Klimaschutz und Energiewende, 
engl. „European Climate Action and Energy Transition Agency” (CAE-
TA), ein. Dafür können bereits bestehende Institutionen zusammen-
gelegt und ihre Kompetenzen erweitert werden. CAETA übernimmt 
wichtige Aufgaben der europäischen Klimaschutzkoordinierung und 
wird durch das europäische Parlament kontrolliert. CAETA soll ein 
Klimaschutznetzwerk koordinieren und die Finanzierung der Energie-
wende sicherstellen.



ZUKUNFT MADE IN EUROPE

Unsere Zukunft: 

Inklusiv.
Solidarisch. 

Sozial. 



Nur eine solidarische Gemeinschaft ist eine starke Gemeinschaft. Des-
halb setzt sich Volt für eine Gesellschaft ein, in der jede*jeder teilhaben 
und gesund leben kann; eine Gemeinschaft, die Bildung, ein resilientes 
Gesundheitssystem und finanzielle Mittel bereitstellt und in schwierigen 
Lebenslagen unterstützt. 

Nichts gefährdet den sozialen Zusammenhalt, den gesellschaftlichen 
Fortschritt, die Chancengleichheit und damit auch die Demokratie mehr 
als die in den letzten Jahrzehnten immer größer gewordene und anhal-
tend große Kluft zwischen Arm und Reich. Die Anzahl der Menschen, die 
heute in befristeten Jobs ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen, ist 
größer denn je. Zu keiner Zeit haben mehr gut ausgebildete Fachkräfte 
am Rand der Existenzgefährdung gelebt. Kinder und Jugendliche können 
oftmals nicht an sozialen Aktivitäten teilhaben und verpassen deshalb 
wertvolle Chancen, sich zu entfalten. Teilhabe ist essentiell, um Chancen-
gleichheit zu ermöglichen. Die Herstellung von mehr Chancengleichheit 
ist wiederum unverzichtbar, wenn die Demokratie nicht weiter gefährdet 
werden soll. 

All das ist Grund genug, endlich strukturelle Veränderungen auf den Weg 
zu bringen. Wir brauchen einen Neustart in der Bildung, um alle Bürger*in-
nen und vor allem unsere Kinder bestmöglich auf die Herausforderungen 
der Zukunft vorbereiten. Diskriminierung und Extremismus gilt es aktiv 
zu bekämpfen, um alle Menschen vollständig an unserer Gemeinschaft 
teilhaben zu lassen und die Gesellschaft zu einen statt zu spalten. Wir ste-
hen für eine progressive Migrationspolitik, die Einwanderung erleichtert 
und Asyl menschenwürdig gestaltet.
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1) NEUSTART BILDUNG

Bildung legt den Grundstein für eine solidarische Gesellschaft, eine ge-
lebte Demokratie und damit für unsere gemeinsame Zukunft. Aus die-
sem Grund spielt sie eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung gro-
ßer gesellschaftlicher Herausforderungen, wie der sozialen Ungleichheit, 
der sich rapide verändernden Arbeitswelt oder der Bekämpfung der Kli-
makrise. Eine der größten Herausforderungen ist es, den benachteiligen-
den Einfluss der sozialen Herkunft auf den Bildungserfolg zu reduzieren 
und Schüler*innenbiografien insgesamt zu individualisieren. Zwar trägt 
der Bund auch Verantwortung für die Bildung, da diese eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe ist, so muss eine Reform zuallererst auf der Lan-
desebene beginnen, um weitere Möglichkeiten zur Bundesweiten zusam-
menarbeit erst zu ermöglichen. Dieser Verantwortung wollen wir uns mit 
diesem Abschnitt des Programms stellen.

Wir denken Bildung neu – lebensnah, wissenschaftlich fundiert, chancen-
gerecht und inklusiv. Deshalb möchten wir in zukunftsgerichtete, ganz-
heitliche Bildung investieren und den Bildungssektor reformieren. So 
sollen die Lernenden mithilfe individualisierter, multiprofessioneller und 
praxisorientierter Begleitung zu mündigen, engagierten Bürger*innen 
werden, die aktiv die Herausforderungen unserer Zeit bewältigen und die 
Zukunft mitgestalten. 

Zur Finanzierung der benötigten Reformen orientieren wir uns an Finn-
land, einem international anerkannten Beispiel für ein leistungsstarkes 
Bildungssystem, wo bereits 2015 6,8 % des BIP in Form öffentlicher Aus-
gaben in Bildung investiert wurden. In Deutschland sollen nach diesem 
Best Practice die Bildungsausgaben perspektivisch um mindestens 2 % 
des Bruttoinlandsproduktes erhöht werden. Diese Investitionen erfolgen 
gemeinschaftlich durch Bund, Länder und Kommunen.
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Mit unseren Forderungen im Saarland wollen wir Bildung neu denken: als 
einen Teil der Politik, die ungleiche Chancen beseitigen und Demokrat*in-
nen hervorbringen muss! 

Im Zuge einer umfassenden Reform soll eine Schule für Alle entstehen, 
die Kindern aller sozialen Milieus, aller Sexualitäten, aller Geschlechts-
identitäten, aller Nationalitäten und Konfessionen die Möglichkeit bietet 
Selbstwirksamkeit zu erleben und bei der Menschwerdung hilft.

 > Wir fordern landesweit den Grundschulbetrieb bis zur 6. Klasse 
auszuweiten. Um allen Kindern eine optimale Empfehlung für den 
weiterführenden Bildungsweg nach der Grundschule zu geben, sollte 
so spät wie möglich über die Empfehlungen entschieden werden, so-
dass „Spätzünder*innen” nicht falsch eingeschätzt werden. Außerdem 
schafft die spätere Trennung von Kindern unterschiedlicher sozialer 
Milieus – mit der die Empfehlung für den weiterführenden Bildungs-
weg oft einhergeht – zu einem höheren Verständnis pluraler Lebens-
realitäten jenseits der eigenen, was demokratiefördernd wirken kann.

In der Grundschule wollen wir dezentrale landesweite Tests einführen, 
die auf die nötigen Kernkompetenzen der Kinder für den weiteren Bil-
dungsweg abzielen. Diese sollen im selben Zuge die Bewertung mit klas-
sischen Schulnoten in der Grundschule ersetzten, da diese Tests die sons-
tige Bewertung mit noten überflüssig macht. 

Schüler*innen mit sehr hohem sonderpädagogischen Förderbedarf wer-
den aus falsch verstandenem Inklusionswillen lange in der Grundschule 
„mitgeschleift“. Das widerspricht dem Anspruch auf individuell angemes-
sene Betreuung und Förderung und kann mitunter zu schweren psychi-
schen Probleme Führen. Förderschulen wollen wir als subsidiäre Lösung 
beibehalten.

 > Unser Ziel ist Stellen für Schulpsycholog*innen, Sozialarbeitende  
und Beruflots*innen zu schaffen. Diese sollen Lehrkräfte unter- 
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stützen, selbst unterrichten und über den Unterricht hinaus den Schul-
betrieb bereichern. Das kann auf Landes- und kommunaler Ebene ge-
schehen.

 > Dafür ist unser Ziel, eine feste Quote von mindestens einer vollen  
Berufslots*innenstellen für je zwei Schulen zu erreichen. Die Lots*- 
innen sind ständige Ansprechpersonen für die Kinder, klären über Prak-
tika, Ausbildungswege und den Weg nach dem Schulabschluss auf. Au-
ßerdem unterstützen sie die Kinder beim Schreiben von Bewerbungen 
und Lebensläufen, vermitteln in diesem Bereich Kompetenzen an die 
Schüler*innen und betreuen Projekte, die über den alltäglichen Unter-
richtsalltag hinausgehen.

In allen Schulen soll Sportunterricht als wichtige Ergänzung und Aus-
gleich zum anderen Unterricht gesehen werden. Dafür setzten wir uns 
für eine Erweiterung des Sportangebots an Schulen ein. Das soll durch 
das Schaffen von Räumen für Angebote lokaler Vereine erreicht werden. 
Außerdem sollen Noten im Sportunterricht abgeschafft werden, um den 
Unterricht zu einem individuellen Erlebnis ohne Notendruck zu machen.

Unser Ziel einer umfassenden Schulreform ist die Entstehung einer Schu-
le für alle. Das beinhaltet die Abschaffung der Segmentierung in Gesamt-
schule und Gymnasien. Am Ende des Prozesses soll eine Schule von der 
siebten bis zur dreizehnten Klasse stehen. An die Stelle der räumlichen 
Trennung durch unterschiedliche Schultypen treten Lernangebote der 
Fächer auf unterschiedlichen Niveaustufen in einer Schule. Ergänzt wird 
das durch individuelle Lerncoachings durch Lehrkräfte oder Lots*innen, 
die mindestens einmal wöchentlich stattfinden.

 > Als Vorbereitung auf die Schulzeit soll das letzte Jahr im Kinder-
gartenverpflichtend und kostenlos sein. 

 > Ziel der Ausbildung Aller soll sein, Demokrat*innen aus ihnen zu 
machen. Dafür fordern wir verpflichtend in jedem Schuljahr, eine Pro-
jektwoche zum Thema „Demokratie” einzuführen. Hier sollen Projek-
te stattfinden,  die in unterschiedlichen Fächern nach- und vorberei-
tet werden. Dabei sollen z. B. parlamentarische Prozesse nachgestellt 
werden. Jede Schule entscheidet selbst, welches Projekt sie in welcher 
Klassenstufe anbieten möchte. Zur Unterstützung ist die Zusammen-
arbeit mit Vereinen, Stiftungen und anderen schulexternen Akteur*in-
nen erwünscht
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Über diese Projektwoche hinaus soll im Lehrplan ein starker Fokus auf 
Demokratiebildung gelegt werden. So sollen im Unterrichtsfach Deutsch 
mehr Zeit für das Behandeln verschiedener Formen von Journalismus und 
für das Thematisieren von Pressefreiheit genutzt werden. Die Unterdrü-
ckung der Frau, queere Geschichte und der Kolonialismus des deutschen 
Reiches sollen in Geschichte als Schwerpunkte in den Lehrplan aufge-
nommen werden. Zusätzlich soll das Erlernen von gewaltfreier Kommuni-
kation und Konfliktlösung zentraler fachübergreifender Bestandteil der 
Fächer Deutsch, Sozialkunde/Politik und Philosophie/Ethik sein.

 > Konfessionsgebundenen Religionsunterricht wollen wir abschaf- 
fen. Stattdessen gehört ein gemeinsames Behandeln der Weltreligio-
nen und eine Auseinandersetzung mit Religionskritik in den Philoso-
phie-/ Ethikunterricht. 

 > Um die individuelle Förderung von Stärken beizubehalten, wollen 
wir für die Sekundarstufe II die Abwahl von Fächern beibehalten.

 > Wir befürworten eine weitreichende Autonomie für Schulen zur 
spezifischen Forderung und Förderung der Schülerschaft und zum 
Ausbau eines Schulprofils. Diese beinhaltet schulinterne Möglich-
keiten und Ressourcen für die Planung und Durchführung von Fort-
bildungsmaßnahmen, zentrale Angebote bleiben erhalten. Außerdem 
umfasst die Autonomie Personalplanung, -einstellung und -verwaltung 
sowie Ressourcen für die schulinterne Unterrichtsentwicklung, z. B. 
alternative Ansätze der Leistungsmessung, umfangreichen Projekt-
unterricht oder Feedback an Lehrkräfte durch Schüler*innen und Kol-
leg*innen. 

 > Wir wollen eine hohe Qualität an allen Schulen gewährleisten. Dazu 
stehen die selbstverwalteten Schulen in intensivem Kontakt mit dem 
Landesschulamt. Dieses berät, unterstützt und prüft die Qualität der 
Schulen. Sozialindizes werden regelmäßig aktualisiert und Schulen mit 
einer stärker belasteten Schüler*innenschaft werden mit mehr Res-
sourcen für die Qualitätsentwicklung und den Personalausbau ausge-
stattet.
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 > Wir wollen erreichen, dass Schüler*innen eine ganztägige bestmög-
liche Lernund Entwicklungsumgebung erhalten. Das führt zu besse-
ren Lernerfolgen, da sich die individuelle Förderung über den Lerntag 
hinweg verteilt besser umsetzen lässt. Es geht explizit nicht um eine 
Verlängerung der Unterrichtszeit nach konventioneller Didaktik (Fron-
talunterricht und Übungsphase). Stattdessen ergänzen sich über den 
Lerntag hinweg spielerische, entspannende und kognitiv fordernde An-
gebote. Die Schüler*innen haben bei vielen Angeboten eine Wahlmög-
lichkeit, um ihre Interessen und Neigungen zu verfolgen und Stärken 
auszubauen. Externe Anbieter*innen für Sport- und Freizeitangebote 
wie lokale Vereine etc. sollen in die Tagesstruktur und den Lern- und 
Lebensort Schule einbezogen werden. Offene Lernformen, Projektori-
entierung, der Besuch außerschulischer Lernorte etc. können besser 
umgesetzt werden. 

 > Volt setzt sich für die aktive Unterstützung von Schulexperimen-
ten ein, die wissenschaftlich begleitet werden müssen. Neue Ansät-
ze zur Verbesserung der Qualität in der Bildung sollen in der Praxis 
umgesetzt und evaluiert werden können. Daneben sollen Daten zur 
Effektivität und Qualität von Bildung regelmäßig erhoben und veröf-
fentlicht werden.

 > Wir wollen den Austausch zwischen Schulen und den paneuropäi-
schen Gedanken an Schulen stärken. Dazu soll das Netzwerk von 
Europaschulen ausgebaut werden. Diese fördern europäisch orientier-
te Projekte zwischen Schulgemeinschaften, können Europawochen 
gestalten und den Europatag feiern. Als Juniorbotschafter*innen des 
Europäischen Parlaments können Schüler*innen Begeisterung für das 
Thema Europa durch ihr Engagement für die Herausforderungen und 
politische Lösungen im Rahmen des europäischen Parlamentarismus 
entwickeln.
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 1. Reform der Bildungspolitik

Unser Ziel ist, dass alle Menschen gleichen Zugang zu Bildung bekommen. 
Aktuell ist das nicht möglich, da Abschlüsse zwischen den Bundeslän-
dern oft unterschiedlich bewertet werden und damit nicht vergleichbar 
sind. Das führt dazu, dass auf dem weiteren Bildungs- und Karriereweg 
oft Hürden entstehen, die Karrierechancen und Bildungsgerechtigkeit 
verhindern. Außerdem schränken unterschiedliche Bildungsinhalte und 
-strukturen die Mobilität stark ein, weil Kompetenzen schwer vergleich-
bar sind, wenn z. B. Studierende gerne im europäischen Ausland studieren 
möchten oder Familien von einem Bundesland in ein anderes umziehen. 
Oft sorgen bundeslandspezifische Profilierungen dafür, dass wichtige 
strukturelle Veränderungen deutschlandweit behindert werden.

Eine Lösung sieht Volt in einer verbesserten Zusammenarbeit sowohl auf 
der bundesdeutschen als auch auf der europäischen Ebene. In diesem 
Rahmen sollen in Deutschland alle Abschlussprüfungen in Kernfächern 
vom ersten Schulabschluss über den mittleren Schulabschluss bis hin zum 
Abitur vereinheitlicht werden.

Aus diesem Grund setzen wir uns dafür ein, dass saarländische Bildungs-
politik sich für eine derartige bundesweite Vereinheitlichung einsetzt. 
Dadurch könnte dem Saarland eine Vorreiterrolle innerhalb der Bundes-
republik zukommen, der im Optimalfall weitere Ländern folgen werden. 
So kann eine eingehende bundesweite Kooperation ermöglicht werden. 

 > Um eine effektivere Zusammenarbeit auf Bundes- und Landesebe-
ne zu ermöglichen, möchte Volt die Aufhebung des auf Art. 30 GG 
basierenden Kooperationsverbots erreichen. 

 > Wir setzen uns dafür ein, dass auf Landesebene gemeinschaft-
lich der Grundstein gelegt wird, eine Bundesbildungskommission 
zu gründen, um die Bildungszusammenarbeit auf Bundesebene zu 
koordinieren. Die in der Bundesbildungskommission beschlosse-
nen Entscheidungen müssen dann in den Länderparlamenten ver-
handelt werden. Diese Vorgehensweise und weitere Strukturen und 
Prozesse werden in einem Staatsvertrag der Länder festgelegt. Sie 
soll auf bundesdeutscher Ebene bundeslandübergreifend bildungs-
politische Reformen antreiben und dabei die Qualitätsentwicklung 
und Vergleichbarkeit von Abschlüssen an allen Schulen sicherstellen.  
Durch die Zusammensetzung zur Hälfte aus Vertreter*innen der Bil- 
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dungswissenschaften und zur Hälfte aus exekutiven Mitgliedern des 
Bundes und der Länder wird außerdem gewährleistet, dass Entschei-
dungen der Qualitätsverbesserung und dem Ausbau der Bildungsge-
rechtigkeit dienen. Entscheidungen bedürfen stets einer Zweidrittel-
mehrheit. Durch die Integration der Bildungswissenschaften in die 
Kommission wird eine wissenschaftliche Entscheidungsgrundlage ge-
fördert. Die Bundesbildungskommission setzt sich dafür ein, dass die 
Anzahl der einzubringenden Leistungen für die Abschlüsse einheitlich 
sind, damit z. B. das Abitur in allen Bundesländern die gleiche Anzahl 
an einzubringenden Kursen erfordert.

 > Wir arbeiten mit unseren europäischen Partnern zusammen, um 
den Wechsel von Schüler*innen zwischen den nationalen Bildungssys-
temen – und damit die Mobilität von Familien – innerhalb Europas zu 
vereinfachen.

Bildungsgerechtigkeit dienen. Entscheidungen bedürfen stets einer
Zweidrittelmehrheit. Durch die Integration der Bildungswissenschaften in die
Kommission wird eine wissenschaftliche Entscheidungsgrundlage gefördert. Die
Bundesbildungskommission setzt sich dafür ein, dass die Anzahl der
einzubringenden Leistungen für die Abschlüsse einheitlich sind, damit z. B. das
Abitur in allen Bundesländern die gleiche Anzahl an einzubringenden Kursen
erfordert.

● Wir arbeiten mit unseren europäischen Partnern zusammen, um den Wechsel
von Schüler*innen zwischen den nationalen Bildungssystemen – und damit die
Mobilität von Familien – innerhalb Europas zu vereinfachen.

31
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 2. Frühkindliche Bildung

Frühkindliche Bildung ist entscheidend für eine positive soziale und ko-
gnitive Entwicklung von Kindern und legt gleichzeitig die Grundlage für 
Chancengerechtigkeit im Bildungssystem. Sie steht jedoch vor einer Rei-
he von Herausforderungen – fehlende finanzielle Planungssicherheit, zu 
wenig Personal und eine hohe Fluktuation bei den Mitarbeitenden füh-
ren zu einem schlechten Betreuungsschlüssel und damit unzureichender 
Qualität der Betreuung. Wir setzen uns deshalb für eine signifikante Ver-
besserung der Verfügbarkeit und der Qualität von Kindertagesstätten 
ein. 

Volt steht für inklusive frühkindliche Bildung, die Menschen jeglicher Her-
kunft und unterschiedlichster individueller Potenziale zusammenbringt. 
Dabei stehen soziale Interaktion, kreativer Freiraum und spielerisches 
Lernen im Vordergrund.

 > Für eine optimale Betreuung möchten wir den Erzieher*innen-Be-
ruf attraktiver machen. Volt setzt sich dafür ein, dass die Erzieher*in-
nen-Ausbildung bzw. das Erzieher*innen-Studium kostenfrei bleibt und 
das Angebot an dualen Studiengängen ausgebaut wird. Die Vergütung 
ausgebildeter Erzieher*innen soll denen von Grundschullehrer*innen 
angepasst werden. Des Weiteren wollen wir durch ein europäisch ge-
fördertes Freiwilligenprogramm, Erzieher*innen entlasten und den 
kulturellen Austausch der Kinder fördern.

 > Volt möchte den Betreuungsschlüssel in saarländischen Kitas und 
Kinderkrippen anpassen. Das Verhältnis zwischen der Anzahl der Be-
treuer*innen und der zu betreuenden Kinder in saarländischen Kitas 
und Krippen sind derzeit in einem Missverhältnis. In Kitas möchten wir 
zukünftig ein Niveau von 1:7,5 statt dem aktuellen Verhältnis von 1:9,6.  
Für Kinder bis drei Jahre möchten wir den Betreuungsschlüssel von 1:3,6  
auf 1:3 senken.

 > Wir setzen uns für gerechte Bildungschancen für alle Kinder ein. Im 
Rahmen der frühkindlichen Bildung werden Kinder durch Fachpersonal 
in ihren sozialen, persönlichen, sprachlichen und motorischen Fähig- 
keiten unterstützt. Auch die Begegnung mit anderen Kindern ist ein 
wichtiger Teil der persönlichen Entwicklung. Eine gute frühkindli-
che Bildung für alle Kinder führt zu gerechten Chancen beim Eintritt 
in die Schule. Deswegen setzen wir uns dafür ein, den Besuch einer 
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Einrichtung für frühkindliche Bildung ab drei Jahren in einem gewissen 
Umfang verpflichtend zu machen, sobald die Qualität und Kostenfrei-
heit sichergestellt werden können. Hol-, Bringzeiten und mehrtägige, 
erklärte Abwesenheit der Kinder in den Einrichtungen sollen flexibel 
ermöglicht werden.

 > Die individuelle Förderung der Kinder soll weiter an Bedeutung 
gewinnen. Bis 2025 werden die Einrichtungen in die Lage versetzt, 
individuelle Förderung nach dem Prinzip des „Stärken stärken” zu er-
möglichen. Fachpersonal wird in einem berufsbegleitendem Studium 
mit sonderpädagogischem Schwerpunkt oder fachspezifischen Fortbil-
dungen befähigt, diese individuelle Förderung zu gestalten. Bis 2030 
erhält jedes Kind mindestens zwei Stunden pro Woche Betreuung in 
einer Kleingruppe. Eltern bekommen einen Anspruch, mindestens 
zweimal im Jahr eine Beratung für die Erziehung des eigenen Kindes 
zu erhalten.

 > Wir führen eine fortlaufende Qualitätssicherung ein. Damit bleiben 
Einrichtungen für frühkindliche Bildung die optimale Ergänzung zur el-
terlichen Betreuung und Erziehung. Rückmeldungen von Kindern, Er-
ziehungsberechtigten und Erzieher*innen und systematische Beobach-
tungen der aktuellen Situation und eingeleiteter Maßnahmen werden 
analysiert. Hieraus werden Kriterien und geeignete Mittel zur Quali-
tätssicherung entwickelt.

 > Die Beratung der Eltern zu Behinderungen und Inklusion beginnt 
während der Schwangerschaft. Förderung, Diagnostik und Beratung 
werden im frühkindlichen Bereich in allen Institutionen angeboten, um 
bereits präventiv zu unterbinden, dass Beeinträchtigungen entstehen 
oder um die Familien frühzeitig zu unterstützen.

Gebührenfreie und gesundheitsfördernde Kitas Für Volt ist die Betreu-
ung aller Kinder, unabhängig von der Herkunft und der sozialen oder wirt-
schaftlichen Situation der Eltern, eine Herzensangelegenheit. Das Saar-
land muss die Möglichkeit schaffen, einen KiTa Platz langfristig für jedes 
Kind kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Des Weiteren ist es ein Recht 
der Kinder ein gesundes, ausgewogenes Essen pro Tag zu bekommen. 
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 > Wir möchten wir die Kitas sozialgerecht für Kinder ab drei Jahren 
bis zu einer vom Land festzulegenden Einkommensgrenze der El-
tern sofort kostenfrei anbieten. Die Frühkindliche Bildung unserer 
Kinder ist zu wichtig, als dass diese von der wirtschaftlichen oder so-
zialen Situation der Eltern abhängen darf. Die Gebühren für Familien 
oberhalb der Einkommensgrenze werden schrittweise reduziert, so-
dass Kitas langfristig für alle Familien kostenfrei werden. Für Volt steht 
die Qualität der Kinderbetreuung zunächst vor der Beitragsfreiheit, da 
der Neubau von Kitas, der Erhalt der bestehenden Kitas und eine dort 
angebotene, ausgewogene Ernährung auch finanziert werden muss.

 > Wir wollen Kitas dazu verpflichten, regionale und biologisch ange-
baute Nahrungsmittel zu verarbeiten, sofern diese ausreichend ver-
fügbar sind. Uns ist bewusst, dass das Saarland nicht die Kapazität hat, 
jeden Tag für alle Kinder Nahrungsmittel regional und biologisch anzu-
bieten. Volt steht dafür, regionale Produkte zu bevorzugen, da einige 
heimische Produzenten die Erzeugnisse auf biologischer Basis anbauen 
und lediglich kein Bio-Siegel besitzen. Dies stärkt die regionalen Anbie-
ter, fördert biologische Betriebe, die entsprechende Mengen liefern 
können und verbessert die CO2-Bilanz der Lebensmittel. Zugleich för-
dern wir die ökologische und biologische Landwirtschaft im Saarland.

 > Wir möchten Kinder früh mit einer gesunden und verantwortungs-
bewussten Lebensweise in Kontakt bringen. Bildungsangebote zum 
Anbau von Lebensmitteln, Lebensmittelverarbeitung, gesunde Ernäh-
rung, Entspannungsund Ruhephasen sowie Bewegung sollten schon in 
der Kita zur Verfügung stehen. Wir möchten Projekte wie Hochbeete, 
eigene Kita Küchen und Gärten sowie Ruheräume als Rückzugsmög-
lichkeit nach möglichkeit fördern.

 > Wir wollen das Angebot an Kindertagesstätten im gesamten Saar-
land schnellstmöglich ausbauen. Die Wahl der Standorte und die 
Größe und Anzahl der jeweiligen Kitas wird nach verschiedenen Krite-
rien, wie beispielsweise dem Bedarf der jeweiligen Kommune oder der 
Möglichkeit der Anbindung an den ÖPNV bzw. der Radverkehrsinfra-
struktur, bewertet.
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 3. Schule der Zukunft

Trotz tiefgreifender gesellschaftlicher Veränderungen hat sich die Art 
und Weise des Lernens in den vergangenen Jahrzehnten nur wenig ver-
ändert. Bildungswege scheinen oft festgeschrieben und Wechsel zwi-
schen Schulformen stellen große Herausforderungen dar. So verfestigen 
sich ungerechte Bildungschancen. Wie junge Menschen heute lernen, 
bestimmt jedoch wesentlich unsere Gesellschaft von morgen. Volt steht 
daher für eine neue Grundeinstellung im Bildungssystem. Im Mittelpunkt 
steht die individuelle Lernerfahrung in einem inklusiven Umfeld. Beson-
ders wichtig sind dabei die Menschen, die Schüler*innen im Lernen anlei-
ten und unterstützen – die Erziehungsberechtigten und die Lehrkräfte.

Motivierte, selbstreflektierte Lehrkräfte, die geübt darin sind, die indivi-
duellen Lernwege der Schüler*innen zu unterstützen, tragen wesentlich 
zu einer wirkungsvollen Bildung bei. Um dies zu gewährleisten, muss die 
Lehrkräfteaus- und -fortbildung reformiert und der Lehrkräftemangel 
behoben werden. 

Lehrkräfte arbeiten in einer modernen Lernumgebung und finden Unter-
stützung für ihre eigene Unterrichtsentwicklung bei der Schulleitung 
bzw. dem Schulträger. Damit Schulen und Schulleitungen das leisten kön-
nen, benötigen auch sie entsprechende Unterstützung und Freiräume bei 
Methodik, Schul- und Personalentwicklung sowie Finanzen.

Individualisierung
Wir wollen jedem Kind einen individuellen Bildungsweg ermöglichen und es bestmöglich
fördern, damit Schüler*innen eine individuelle Bildungsbiografie leben und ein
persönliches Profil mit unterschiedlichen Leistungsniveaus erlangen können und damit
fachspezifische Fähigkeiten gestärkt werden können. Wir setzen uns für eine
Individualisierung des Lernens ein.

● Neben dem gemeinsamen Lernen in Klassen, lernen Schüler*innen in
fachspezifischen und gegebenenfalls jahrgangsgemischten Leistungsgruppen.
Jeder Schultag in der Sek. I beginnt mit einer Lernphase im Klassenverband, in der
in einer festen Lerngruppe mit einer direkten Bezugsperson an Projekten und
eigenen Arbeitsplänen individuell gearbeitet wird, gleichzeitig aber auch
gegenseitige Unterstützung stattfindet.

● An die Stelle der räumlichen Trennung durch unterschiedliche Schultypen
treten Lernangebote der Fächer auf unterschiedlichen Niveaustufen in einer
Schule.

● Die betreuende Lehrkraft führt mindestens einmal in der Woche ein
Lerncoaching-Gespräch mit jede*r Schüler*in, in welchem der aktuelle
Lernprozess reflektiert wird.

Inklusion
Volt möchte erreichen, dass das Schulsystem grundlegend inklusiv gedacht wird. Das
ermöglicht es allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen gleichberechtigt und ohne
Diskriminierung Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung zu haben. Dafür ist ein
höherer Personalschlüssel mit pädagogischen Fachkräften nötig.

35
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Individualisierung 

Wir wollen jedem Kind einen individuellen Bildungsweg ermöglichen und 
es bestmöglich fördern, damit Schüler*innen eine individuelle Bildungs-
biografie leben und ein persönliches Profil mit unterschiedlichen Leis-
tungsniveaus erlangen können und damit fachspezifische Fähigkeiten 
gestärkt werden können. Wir setzen uns für eine Individualisierung des 
Lernens ein.

 > Neben dem gemeinsamen Lernen in Klassen, lernen Schüler*innen 
in fachspezifischen und gegebenenfalls jahrgangsgemischten Leis-
tungsgruppen. Jeder Schultag in der Sekunkdarstufe I beginnt mit 
einer Lernphase im Klassenverband, in der in einer festen Lerngruppe 
mit einer direkten Bezugsperson an Projekten und eigenen Arbeits-
plänen individuell gearbeitet wird, gleichzeitig aber auch gegenseitige 
Unterstützung stattfindet.

 > An die Stelle der räumlichen Trennung durch unterschiedliche 
Schultypen treten Lernangebote der Fächer auf unterschiedlichen 
Niveaustufen in einer Schule.

 > Die betreuende Lehrkraft führt mindestens einmal in der Woche 
ein Lerncoaching-Gespräch mit jede*jeder Schüler*in, in welchem 
der aktuelle Lernprozess reflektiert wird.

Inklusion

Volt möchte erreichen, dass das Schulsystem grundlegend inklusiv ge-
dacht wird. Das ermöglicht es allen Kindern, Jugendlichen und Erwach-
senen gleichberechtigt und ohne Diskriminierung Zugang zu qualitativ 
hochwertiger Bildung zu haben. Dafür ist ein höherer Personalschlüssel 
mit pädagogischen Fachkräften nötig.

 > Alle Schüler*innen lernen gemeinsam im regulären Schulsystem. 
Förderzentren sollen weiterhin unterstützend und beratend zur 
Verfügung stehen. Diese stellen auch Angebote zur Verfügung, durch 
welche sich Kinder mit ähnlichen Bedürfnissen untereinander unter-
stützen und austauschen können.

 > Wir wollen sicherstellen, dass für eine nachhaltige Bildung an allen 
Schulen eine ausreichende Anzahl von qualifizierten und spezifisch 
ausgebildeten Mitarbeitenden tätig ist. Die multiprofessionellen 
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Teams beinhalten Schulsozialarbeitende, Psycholog*innen und ande-
re einschlägige Fachkräfte aus den Bereichen Gesundheit und soziale 
Dienste.

 > Wir setzen uns dafür ein, dass die Zuständigkeit für Inklusion in die 
Hände des Bildungsministeriums übertragen wird. Aktuell werden 
viele Maßnahmen, die der Inklusion in der Schule dienen, bspw. Schul-
begleiter*innen, aus dem Sozialetat bestritten. Dies führt zu unklaren 
Zuständigkeiten und nicht effektivem Einsatz von Schulbegleiter*in-
nen.

 > Wir wollen die Themen Inklusion und Umgang mit Heterogenität 
jeglicher Art in der Aus- und Fortbildung von Lehrkräften stärken. 
Praktisch-experimentelle Lernerfahrungen sollen Teil der zweiten Aus-
bildungsphase aller Lehramtsstudiengänge sein, um auf die Arbeit in 
einem inklusiven Umfeld vorzubereiten.

Best Practice

Inklusion, Finnland: In den 1970ern wurden in Finnland Förderschulen 
abgebaut und ein „Part Time Special Education System“ errichtet. Der An-
teil der Kinder, die in Teilzeit von einer sonderpädagogischen Kraft unter-
stützt wurden, erhöhte sich deutlich, denn in Finnland wird jedem Kind an 
allgemeinen Schulen (bis Klasse 9) die Möglichkeit der sonderpädagogi-
schen Unterstützung geboten, ohne dass eine Diagnose wie in Deutsch-
land stattfinden muss. Dadurch entfällt das Etikettierung-Ressourcen-Di-
lemma. Zudem wird der Großteil der sonderpädagogischen Ressourcen 
in den ersten vier Jahren präventiv eingesetzt, um vorsorglich potenziell 
entstehende Probleme zu verhindern -> 18 % der finnischen Erstkläss-
ler*innen bekommen diese „unverbindliche“ sonderpädagogische Unter-
stützung.

Struktur der Schule der Zukunft 

Um all dies umsetzen zu können, bedarf es einer neuen Form der Schule –  
einer Schule der Zukunft, in der alle Kinder gemeinsam lernen und sich 
entwickeln können, die ihnen gleichzeitig aber individuelle Freiräume für 
ihre Entwicklung lässt. Die soziale Teilhabegerechtigkeit wird gestärkt, 
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da eine starke Integrationsleistung der Schule erfolgt, wenn Schüler*in-
nen unterschiedlichster Herkunft am gleichen Ort lernen können.

 > Die Veränderung der Schulstruktur soll über einen zehnjährigen 
Schultransformationsplan konkretisiert werden. Dieser wird von 
Bund, Ländern und Bildungsexpert*innen im Rahmen der von uns ge-
planten Bundesbildungskommission ausgearbeitet.

 > Wir wollen eine Primarstufe, in der Schüler*innen mit unterschied-
lichsten Herkunftsbiografien gemeinsam in einer Klasse lernen 
und wirksame individuelle Förderung erhalten.

 > Wir setzen uns dafür ein, dass es ab der Sekundarstufe I (Sek. I) 
eine Schulform gibt, in welcher alle Schüler*innen gemeinsam ler-
nen werden. Diese ersetzt die heutigen Schulformen, die Kinder nach 
ihrem Leistungsstand im Grundschulalter einstufen. Dort erleben sie 
Diversität sowohl im Klassenraum als auch in der gesamten Schulfa-
milie als Selbstverständlichkeit. Durch freie und digital unterstützte 
asynchrone Lernformen, die mittelfristig etabliert werden sollen, wer-
den Lehrende zu individuellen Lernbegleiter*innen, sodass Schüler*in-
nen ihren individuellen Lernweg auch in leistungsheterogenen Grup-
pen bestreiten können.

 > Wir wollen eine Sekundarstufe II, in der weiterhin eine spezifische 
Profilbildung stattfinden kann. Trotzdem wird ein bundesweit ver-
bindlicher Rahmen an festgelegten Pflichtfächern zu einer bundesweit 
vergleichbaren Hochschulreife führen, die je nach Leistungsentwick-
lung nach elf, zwölf oder dreizehn Jahren absolviert werden kann.

 > Schulen dürfen keine Selektion ihrer Schüler*innenschaft vor- 
nehmen. Die Schulort-Wohnort-Distanz ist das primäre Kriterium. 
Staatlich anerkannte Ersatzschulen übernehmen die systemischen 
Vorgaben.

 > Wir befürworten eine weitreichende Autonomie für Schulen zur spe-
zifischen Forderung und Förderung der Schülerschaft und zum Aus-
bau eines Schulprofils. Diese beinhaltet schulinterne Möglichkeiten 
und Ressourcen für die Planung und Durchführung von Fortbildungs-
maßnahmen, zentrale Angebote bleiben erhalten. Außerdem umfasst 
die Autonomie Personalplanung, -einstellung und -verwaltung sowie 
Ressourcen für die schulinterne Unterrichtsentwicklung, z. B. alter- 
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native Ansätze der Leistungsmessung, umfangreichen Projektunter-
richt oder Feedback an Lehrkräfte durch Schüler*innen und Kolleg*in-
nen.

 > Wir wollen eine hohe Qualität an allen Schulen gewährleisten. Dazu 
stehen die selbstverwalteten Schulen in intensivem Kontakt mit den 
Schulaufsichtsbehörden. Diese beraten, unterstützen und prüfen die 
Qualität der Schulen. Sozialindizes werden regelmäßig aktualisiert und 
Schulen mit einer stärker belasteten Schüler*innenschaft werden mit 
mehr Ressourcen für die Qualitätsentwicklung und den Personalaus-
bau ausgestattet.

 > Wir wollen durch engere Zusammenarbeit des Saarlandes mit Bund 
und Ländern langfristig eine Vergleichbarkeit der Schulabschlüsse 
zwischen den Bundesländern sicherstellen. Der Wechsel von Schü-
ler*innen bzw. Familien in andere Bundesländer soll dadurch erleichtert 
werden. Außerdem werden die Bildungswege und Bildungsabschlüsse 
kompatibler und vergleichbarer. Aktuell ist aufgrund von unterschiedli-
chen Bewertungsmaßstäben in den einzelnen Bundesländern eine Ver- 
gleichbarkeit der Abschlussnoten kaum gegeben.

 > Wir wollen erreichen, dass Schüler*innen eine ganztägige bestmög-
liche Lernund Entwicklungsumgebung erhalten. Das führt zu besse-
ren Lernerfolgen, da sich die individuelle Förderung über den Lerntag 
hinweg verteilt besser umsetzen lässt. Es geht explizit nicht um eine 
Verlängerung der Unterrichtszeit nach konventioneller Didaktik (Fron-
talunterricht und Übungsphase). Stattdessen ergänzen sich über den 
Lerntag hinweg spielerische, entspannende und kognitiv fordernde 
Angebote. Die Schüler*innen haben bei vielen Angeboten eine Wahl-
möglichkeit, um ihre Interessen und Neigungen zu verfolgen und Stär-
ken auszubauen. Externe Anbieter für Sport- und Freizeitangebote wie 
lokale Vereine etc. sollen in die Tagesstruktur und den Lern- und Le-
bensort Schule einbezogen werden. Offene Lernformen, Projektorien-
tierung, der Besuch außerschulischer Lernorte etc. können besser um-
gesetzt werden.
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 > Volt setzt sich für die aktive Unterstützung von Schulexperimen-
ten ein, die wissenschaftlich begleitet werden müssen. Neue Ansät-
ze zur Verbesserung der Qualität in der Bildung sollen in der Praxis 
umgesetzt und evaluiert werden können. Daneben sollen Daten zur 
Effektivität und Qualität von Bildung regelmäßig erhoben und veröf-
fentlicht werden.

 > Wir wollen den Austausch zwischen Schulen und den paneuropäi-
schen Gedanken an Schulen stärken. Dazu soll das Netzwerk von 
Europaschulen ausgebaut werden. Diese fördern europäisch orientier-
te Projekte zwischen Schulgemeinschaften, können Europawochen 
gestalten und den Europatag feiern. Als Juniorbotschafter*innen des 
Europäischen Parlaments können Schüler*innen Begeisterung für das 
Thema Europa durch ihr Engagement für die Herausforderungen und 
politische Lösungen im Rahmen des europäischen Parlamentarismus 
entwickeln.

Best Practice

Alemannenschule, Wutöschingen, Baden-Württemberg:

Ein Beispiel für unser Schulkonzept ist die Alemannenschule. Dort ist die 
Umgestaltung zu einer Schule, in der Kinder in einer personalisierten 
Lernumgebung und zukunftsorientiert ausgebildet werden, gelungen. 
Lehrkräfte sind dort Lernbegleiter*innen, die die Schüler*innen beim ei-
genständigen Lernen betreuen. Das funktioniert auf Basis von Kompe-
tenzrastern mit Lernzielen, mit denen Kinder selbst aktiv entscheiden, 
was sie wie erlernen möchten.

Best Practice

Schulsystem Neuseeland: Hier wird gezeigt, wie Schulautonomie sinn-
voll umgesetzt werden kann.
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Lehrkräfteausbildung

Wir sehen Lehrkräfte in einer veränderten Rolle als Lernbegleiter*innen, 
die in multiprofessionellen Teams arbeiten. Wir wollen die Lehrkräfteaus-
bildung und -fortbildung verbessern und den Lehrkräftemangel behe-
ben. So sollen Lehrkräfte dazu befähigt werden, den Herausforderungen 
dieser Neuausrichtung gerecht zu werden.

 > Die pädagogische und inhaltliche Anpassung der Lehrkräfteausbil-
dung wird im Hinblick auf unser Bildungskonzept angepasst. Dazu 
zählt u. a. auch die Schulung und Vermittlung von fächer- und alters-
übergreifenden evidenzbasierten Lernmethoden.

 > Quereinsteiger ins Lehramt überbrücken nicht nur einen bestehen-
den Lehrkräftemangel. Aufgrund ihrer in der Berufspraxis gewonne-
nen Kompetenzen können sie ein Lehrerkollegium wertvoll erweitern 
und im Unterricht praxisnahe Impulse setzen. Hier müssen individuelle 
Möglichkeiten geschaffen werden, um qualifizierten Quereinsteigern 
parallel zu einer Unterrichtsverpflichtung eine Fortbildung als vollwer-
tige Lehrkraft zu ermöglichen. Die Vorlage zwingender akademischer 
Abschlüsse darf dabei nicht das alleinige Kriterium sein.

 > Die Förderung von Selbstwirksamkeit und kollegialem Austausch 
der Lehrkräfte sehen wir als zentrales Element der Aus- und Fort-
bildung. Denn die zielgerichtete individuelle Rückmeldung (Formative 
Assessment oder formative Evaluation) an Lernende ist zentral für das 
Selbstverständnis der Lehrkraft als Lernbegleiter*in.

 > Im Rahmen von ERASMUS+ soll der Austausch von Lehrkräften in 
Europa deutlich gefördert werden. Durch gegenseitige Hospitatio-
nen, gemeinsamen Unterricht und Schulentwicklungsprojekte können 
neue Impulse für die persönliche und gemeinsame Unterrichtsgestal-
tung gegeben werden.

 > Das Saarland verpflichtet sich zur Ausbildung einer ausreichenden 
Anzahl von Lehrkräften und Sonderpädagog*innen (Zielzahl 4,5 %, 
Mindestausbildungszahl 3 % des aktuellen Lehrkräftebestandes).

 > Volt setzt sich dafür ein, dass nicht-festangestellte Lehrkräfte 
nicht mehr über die Sommerferien entlassen werden, um Kosten zu 
sparen.
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Digitale Kompetenzen und Infrastruktur

Das Saarland ist in der Bundesrepublik ein hochrangiger Standort im Be-
reich der Informatik. Die dazugehörige Infrastruktur, insbesondere die 
der allgemeinen Bildung, ist allerdings stark ausbaufähig. Volt legt Wert 
auf die Vermittlung digitaler Kompetenzen, um junge Menschen darin zu 
unterstützen, ihr Leben und ihre (digitale) Welt, in der sie leben, (selbst-)
bewusst, informiert und kreativ zu gestalten. Dies reicht von der alters-
gerechten Beschäftigung mit Grundlagen der Informatik bis zu der Fä-
higkeit, Quellen und Daten interpretieren zu können. Dazu gehören auch 
Kompetenzen aus dem Bereich der Lern- und Gedächtnistechniken sowie 
die Erfahrung digitaler Lehrtechniken.

 > Wir wollen personalisierte und adaptive Lernprozesse ermöglichen 
und sie durch geeignete digitale Werkzeuge unterstützen. Die Ab-
hängigkeit von einzelnen Hard- und Software-Herstellern soll dabei 
durch geeignete Maßnahmen, wie etwa den bevorzugten Einsatz von 
Open-Source-Lösungen, vermieden werden.

 > Wir fördern das Erlernen und Einüben von Fähigkeiten wie Kommuni-
kation, Kollaboration, Kreativität, kritisches Denken in der analogen 
und digitalen Welt. Diese Fähigkeiten halten wir im 21. Jahrhundert für 
zentral.

 > Wir unterstützen das Saarland bei der Einführung eines altersgerech-
ten Informatikunterrichts, auch mittels der zu gründenden Bundes-
bildungskommission.

 > Wir setzen uns dafür ein, dass individualisiertes Lernen in der 
Schule der Zukunft, die Vermittlung eines kompetenten Umgangs 
mit Daten und Medien Standard werden. Auch moderne Schullei-
tungen bedürfen der Unterstützung durch eine geeignete digitale In-
frastruktur. Dazu gehören Netzwerktechnik, gemeinsame Lehr- und 
Lernplattformen, Cyber Security sowie die Versorgung mit digitalen 
Endgeräten. All diese Systeme müssen die von der Schule gewählte 
pädagogische und methodische Zielsetzung unterstützen. Lehrkräfte 
sollen sich auf die Förderung der Schüler*innen konzentrieren können, 
während sich IT-Fachpersonal um die digitale Infrastruktur kümmert. 
Die Länder und der Bund sollen vor Ort passende Lösungen unterstüt-
zend begleiten, ohne die Autonomie der Schule einzuschränken.  
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 4. Praktische und akademische Berufsbildung

Die Bildungswege nach einem Schulabschluss sind vielfältig – von ver-
schiedenen Modellen der praktischen, schulischen und dualen Berufsaus-
bildung bis hin zu unterschiedlichsten Studiengängen. Allerdings ist in den 
letzten Jahren die Schere zwischen Berufswünschen und dem Interesse 
von Jugendlichen sowie den Berufen, in welchen tatsächlich Fachkräfte 
gesucht werden, erheblich auseinander gegangen. Dies führt zu Fach-
kräftemangel in bestimmten Berufsfeldern. Gleichzeitig gibt es Jugend-
liche mit Berufswünschen, die keine adäquate Ausbildungs- oder Arbeits-
stelle oder keinen Studienplatz im Wunschfach finden können und lange 
Wartezeiten in Kauf nehmen müssen. Außerdem stehen sowohl Auszu-
bildende als auch Studierende vermehrt unter finanziellen Druck, bspw. 
durch überdurchschnittliche Wohn- und Lebenshaltungskosten und die 
begrenzten Möglichkeiten zur Finanzierung des eigenen Studiums oder 
der schulischen Ausbildung. 

Gesamtgesellschaftlich zeigt sich die Tendenz, dass viele Schüler*innen, die 
die Hochschulreife erlangen, ein Studium als berufsqualifizierenden Ab-
schluss einem Ausbildungs- oder Berufsschulabschluss vorziehen. Wenn- 
gleich die wachsende Quote universitärer Ausbildung zu begrüßen ist, da 
immer mehr Jobs entstehen, für die eine spezifische universitäre Ausbil-
dung nötig ist, wollen wir auch die Attraktivität von Ausbildungsberufen 
stärken, da diese mindestens genauso wichtig für den Wirtschaftsstand-
ort Saarland, Deutschland und ferner ganz Europa, sowie unsere Gesell-
schaft im Ganzen sind. Insgesamt setzen wir uns dafür ein, sowohl die 
Qualität in der Berufsausbildung als auch im Studium zu verbessern und 
sicherzustellen, dass die Wahl von Berufsausbildung oder Studium nicht 
von finanziellen Ressourcen abhängig ist.

Berufsschule und Berufsausbildung

Wir möchten die Berufsausbildung fördern, um ihre Attraktivität zu stei-
gern und unter anderem dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Ge-
rade in Zeiten der COVID-19-Pandemie zeigt sich, wie wichtig bspw. Care-
Berufe sind und wie groß der Fachkräftemangel in diesem Bereich ist. 
Diese Berufe sind die Grundlage für eine funktionierende Gesellschaft. 
Ohne sie funktionieren die Ausbildung unserer Kinder undunser Gesund-
heitssystem nicht.
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 > Wir setzen uns dafür ein, dass alle Schüler*innen die Möglichkeit 
für eine möglichst breite und interessenorientierte Berufsbera-
tung bekommen. Die Berufsorientierung der Sekundarstufe sollte 
für alle Schüler*innen zu ihren Interessen und Fähigkeiten passende 
Möglichkeiten der dualen Berufsausbildung aufzeigen. Bei der Berufs-
orientierung können Auszubildende die Grundlagen der Ausbildung er-
läutern und Schüler*innen als Vorbilder dienen. Regionale und nationa-
le Kampagnen unterstützen die gesamtgesellschaftliche Aufwertung 
von Ausbildungsberufen.

 > Wir wollen erreichen, dass Auszubildende während ihrer Ausbildung 
nicht von finanzieller Unterstützung ihrer Eltern abhängig sind. Da-
für sollen Ausbildungen für staatlich anerkannte Abschlüsse kostenfrei 
sein. Zusätzlich soll die Bereitstellung von vergünstigten Wohnungen 
während der Ausbildungszeit ermöglicht und eine Arbeitsvergütung 
sichergestellt werden, welche mindestens dem BAföG-Niveau bei Stu-
dierenden entspricht.

 > Wir wollen junge Auszubildende während ihrer Ausbildung besser 
begleiten und unterstützen. Dazu werden Auszubildende vermehrt 
durch angepasste Programme begleitet und erhalten bei potentiel-
len Konflikten mit den Ausbildungsbetrieben ausreichend rechtliche 
Unterstützung. Um angestrebte Ausbildungen auch an anderen Orten 
wahrzunehmen, sollen Wohneinrichtungen oder vergünstigte Miet-
wohnungen zur Verfügung gestellt werden. Betriebe bzw. deren Aus-
bildende werden in Form eines Coachings oder durch Supervision un-
terstützt.

 > Wir wollen die digitale Lehre ermöglichen und verbessern. So kön-
nen die Lehre und das Lernen ortsunabhängiger und digitale Medien-
kompetenzen verstärkt vermittelt werden. 

 > Volt möchte den europäischen Charakter von Ausbildungen  
stärken. Dieser kann z. B. beginnend in Zusammenarbeit mit unseren 
Nachbarländern der Großregion Saar-Lor-Lux durch einen unbürokra-
tischen Zugang zu Erasmus+-Stipendien oder die Möglichkeit, mindes-
tens vier Wochen der Ausbildung im Ausland zu absolvieren, gestärkt 
werden. Außerdem wollen wir mit unseren europäischen Partner*in-
nen die Möglichkeit gemeinsamer Berufsausbildungen erörtern.



Wahlprogramm LTW 2022 ǀ Seite 57

UNSERE ZUKUNFT:  
SOZIAL. SOLIDARISCH. INKLUSIV.2

 > Wir unterziehen die Bedarfsdeckung bei Ausbildungsberufen einem 
konstanten Monitoring. Für das bessere Matching und zur Attraktivi-
tätssteigerung der Ausbildung unterstützt das Saarland die Koopera-
tion zwischen Auszubildenden und Ausbildungsbetrieben. Zusätzlich 
sollten Möglichkeiten geprüft werden, wie die Berufsausbildung und 
-ausübung flexibilisiert werden kann. So könnte die Bedarfsdeckung 
in Mangelbereichen gesichert werden, indem Auszubildende leichter 
mit einer spezifischen Berufsausbildung auch andere (ähnliche) Berufe 
ergreifen können.

Hochschulbildung

Das Studium ist ein neuer, kreativer und frei zu gestaltender Lebens-
abschnitt für junge Menschen. Allerdings wurde das Studium durch 
Reformen zunehmend unflexibler und auf eine möglichst schnelle Be-
rufsqualifikation ausgerichtet. Gleichzeitig wurde die angestrebte Har-
monisierung und Mobilität im europäischen Raum nicht ausreichend aus-
gebaut. Wir wollen uns für Hochschulen einsetzen, die Studierenden eine 
hohe Qualität in der (digitalen) Lehre bieten und die Forschung und Lehre 
eng verknüpfen. Außerdem wollen wir exzellente Forschung an unseren 
Hochschulen weiter nach vorne bringen und den wissenschaftlichen Er-
kenntnissen stärker Gehör verschaffen.

 > Wir wollen mehr Qualität und Individualisierungsmöglichkeiten im 
Studium erreichen. Das gilt sowohl bei Prüfungen und Prüfungsfor-
men, aber vor allem sollen auch mindestens 20 % der European Credit 
Transfer System (ECTS) Punkte frei wählbar sein und auch fachfremd 
belegt werden können. Maximal zweidrittel der ECTS-Punkte sollen 
benotet werden. Auch das Wiederholen von Prüfungen zur Notenver-
besserung soll erleichtert werden. Außerdem sollen mindestens 50 % 
der Studienplätze an (Fach-) Hochschulen über spezifische Eignungs-
tests vergeben werden statt über den Numerus Clausus (NC).

 > Wir setzen uns dafür ein die Regelstudienzeit sinnvoller zu  
gestalten. In Zukunft soll die Regelstudienzeit eines Studienganges 
auch der durchschnittlichen Studiendauer entsprechen und die Höchst-
studiendauer mindestens doppelt so lang wie die Regelstudienzeit 
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sein. Dadurch schaffen wir notwendige Freiräume während des Stu-
diums z. B. für Praktika, Auslandssemester oder die Eigenfinanzierung 
des Studiums.

 > Wir wollen die Mobilität von Studierenden erhöhen. Das soll durch 
eine umfangreichere Anerkennung von Leistungen an anderen (Fach-) 
Hochschulen sowie die garantierte Möglichkeit eines Auslandssemes-
ters verbessert werden.

 > Wir setzen uns dafür ein, dass die Anzahl an Masterplätzen ausge-
baut wird. Das gilt vor allem für Fachbereiche, in denen ein Bachelor-
abschluss oft nicht für einen weiteren Karriereweg ausreicht.

 > Wir setzen uns im Saarland dafür ein, Studierende auch auf Bun-
desebene besser in der Finanzierung ihres Studiums unterstützen. 
Dazu soll das BAföG leichter zugänglich gemacht und die Kriterien 
realitätsnäher gestaltet werden. Damit wird das Studium an aktuel-
le Lebenswirklichkeiten angepasst. jede*jeder Studierende erhält die 
Möglichkeit, unbürokratisch den BAföG-Höchstsatz bis zum Ende der 
Regelstudienzeit ausgezahlt zu bekommen, auch bevor eine abschlie-
ßende Prüfung erfolgt ist. Sollte der persönlich zugestandene Satz 
unter dem beantragten Satz liegen, können Studierende weiterhin 
BAföG erhalten, müssen dieses dann aber vollständig zurückzahlen. 
Außerdem wollen wir das studentische Wohnen fördern, um den ho-
hen Mietpreisen in Städten zu begegnen. Das wollen wir z. B. durch die 
Einführung einer Bettenplatzfinanzierung und Kopplung der Mietprei-
se in Wohnheimen an die BAföG-Wohnpauschale erreichen.

 > Wir wollen mehr Start-Up-Förderung an (Fach-)Hochschul-Standor-
ten durch Kurse, Vernetzung und Beratung.

 > Volt setzt sich für die Stärkung der akademischen und forschenden 
Laufbahn ein. Dazu fördern wir eine Erhöhung der Stellen im akade-
mischen Mittelbau. Dabei wird wissenschaftliches Personal ausnahms-
los sozialversicherungspflichtig angestellt. Außerdem sollen Universi-
täten und Institute mindestens 30 % aller Stellen für wissenschaftliche 
Mitarbeitende unbefristet besetzen. Auch das Wissenschaftszeitge-
setz wird geändert – mit einer Herabsenkung der Befristungsdauer 
nach der Promotion auf maximal zwei Jahre. Dadurch sollen vermehrt 
langfristige Anstellungen nötig werden und die Arbeitsrechte von wis-
senschaftlichem Personal dem regulären Arbeitsrecht angeglichen 
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werden. Volt setzt sich für eine Erhöhung an Mittelbaustellen ein, um 
somit akademische Arbeitsverhältnisse jenseits einer Professur zu 
stärken.

 > Wir wollen die Wissenschaftskommunikation verbessern. Dazu sol-
len fachspezifische Wissenschaftskommunikator*innen für eine Sen-
sibilisierung der Studierenden im Bereich der Wissenschaftskommu-
nikation und zur Erhöhung des Verständnisses für wissenschaftliche 
Sachverhalte in der breiten Bevölkerung sorgen.

 5. Lebensbegleitendes Lernen

Bildung und Lernen sind wichtige Bestandteile über die gesamte Lebens-
spanne und finden in vielfältigen Kontexten statt – von formalen Kontex-
ten wie Schule, Berufsausbildung, Studium und Weiterbildung bis hin zu 
informellen Kontexten wie in der Jugendarbeit und -bildung. Lebensbe-
gleitendes Lernen stärkt dabei die individuelle Persönlichkeitsentwick-
lung sowie die Weiterentwicklung von spezifischen Fähigkeiten und Kom-
petenzen. Wir setzen uns dafür ein, die vier komplementären Ziele der 
europäischen Kommission zu lebensbegleitendem Lernen umzusetzen: 
persönliche Entfaltung, aktive und demokratische Bürger*innen, soziale 
Eingliederung und Beschäftigungs-/Anpassungsfähigkeit.

 > Wir unterstützen den modularen Aufbau von Weiterbildungsange-
boten und deren Zertifizierung. So können auch Vielbeschäftigte und 
finanziell schlechter Gestellte an einzelnen, für sie relevanten Weiter-
bildungsmodulen teilnehmen. Es gilt auch zu prüfen, ob BAföG für alle 
Lernenden altersunabhängig zugänglich gemacht werden kann.

 > Lebensbegleitendes Lernen dient auch der Vermittlung von Lern-
techniken und Problemlösungsmethoden. Lernende sollen durch 
Hilfsmittel vermehrt unterstützt werden, selbstorganisiert zu lernen 
und Probleme zu lösen.

 > Wir wollen (digitale) Umschulungsprogramme und international ver- 
netzte Weiterbildungen ausbauen. Um dieses Angebot auf individu-
elle Stärken ausrichten zu können, soll die Beratung ausgebaut wer-
den. Damit Weiterbildungen auch wahrgenommen werden können, 
soll der Bildungsurlaub erweitert und zukünftig bundesweit gleich ge-
regelt werden.
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 > Wir sehen den Europa-Pass als Möglichkeit, die persönliche Moti-
vation zum lebensbegleitenden Lernen zu fördern.

Der Europa-Pass

hilft Nutzer*innen, ihren Lebenslauf und Details zu ihrer Ausbildung auf 
einer Website transparent und vergleichbar auch über Ländergrenzen 
hinweg darzustellen. Zudem bietet die Seite Informationen zu Studium 
und Bewerbungen in verschiedenen europäischen Ländern.

 > Wir wollen die Förderung von Projekten, die das informelle Lernen 
unterstützen, vorantreiben. So fördert der Austausch in Repair-Ca-
fés oder Mehr-Generationen-Häusern den Zusammenhalt, die Gesund-
heit und Diversität von Wissen. Teilnehmende können sich der eigenen 
Stärken bewusster werden und fühlen sich kompetenter, sodass sich 
auch die eigene Persönlichkeit weiterentwickelt.

 > Wir wollen öffentliche Institutionen wie z. B. Volkshochschulen so-
wohl personell als auch materiell besser ausstatten. Das soll dazu 
führen, dass ein größeres und qualitativ hochwertigeres Bildungsan-
gebot auch für alle angeboten werden kann. Dadurch erhöhen wir die 
Chancen auf eine bessere Integration aller in die Gesellschaft und den 
Arbeitsmarkt.

Best Practice

Plattform für „Bildungskonto” in Frankreich:

Seit 2015 gibt es für (potenzielle) Arbeitnehmer*innen eine Plattform für  
das „persönliche Bildungskonto”, mit dem man sich interessens- und 
kompetenzbasiert fortbilden kann. Die Plattform bietet außerdem einen 
leichten Zugang zu Beratungen und Formularen für finanzielle Unterstüt-
zung bei Weiterbildungen an. Auch das Anerkennen von schwerer kör-
perlicher Arbeit und ehrenamtlicher Tätigkeit wird hier erfasst und mit 
zusätzlichen Weiterbildungsstunden „belohnt”. Ziel der Plattform ist das 
Erhöhen der beruflichen Mobilität und das aktive Nutzen von (digitalen) 
Weiterbildungsangeboten. 
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Best Practice

Community Center, Singapur:

In Singapur werden in Community Centern vielfältige Angebote zum Ler-
nen (Sport, Kultur, Sprache, Finanzen, Gesundheit) angeboten. Außerdem 
vermitteln sie zwischen den Bürger*innen und der Regierung. In diesen 
Gemeinschaftszentren können Bürger*innen nicht nur teilnehmen, son-
dern selbst aktiv Kurse anbieten oder Feste organisieren. Das stärkt das 
Gemeinschaftsgefühl und fördert die Kompetenzen aller Beteiligten.

Neben Schule, Ausbildung und Studium eignen sich gerade Weiterbildun-
gen oder informelle Bildungskontexte dazu, sich persönlich weiterzubil-
den und Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen in spezifischen Bereichen 
zu erwerben und zu vertiefen. Unser Ziel ist es, vielfältige Bildungsan-
gebote zu schaffen, die die Menschen als aktive und demokratische 
Bürger*innen unterstützen. Dazu braucht es starke Bildungsangebote 
insbesondere in den Bereichen politische Bildung, Medienbildung, Ge-
sundheitsbildung, Umweltbildung sowie in den Bereichen Finanzen und 
Wirtschaft. 

 > Wir wollen die politische Bildung stärken und für Akteur*innen 
und Träger*innen der politischen Bildung verlässliche Rahmen-
bedingungen durch langfristig ausgelegte Förderprogramme und 
-strukturen schaffen. Politische Bildung nimmt die aktuellen gesell-
schaftlichen und sozialen Herausforderungen in den Blick und befähigt 
Bürger*innen zu einer kritischen Beurteilung dieser sowie der Hand-
lungsmöglichkeiten. Damit ist sie ein zentraler Baustein für eine Demo-
kratie, die durch ihre Bürger*innen aktiv gestaltet wird.

 > Wir wollen eine stärkere Vernetzung und Kooperation aller Anbie-
tenden von politischer Bildung. Dabei kommt der Zusammenarbeit 
zwischen Schulen und außerschulischen Trägerschaften der politischen 
Jugendbildung eine besondere Bedeutung zu. Zusätzlich wollen wir 
die Einbindung von Vereinen von (jungen) Menschen mit Migrations-
biografien und Black and People of Color (BPoC) in die bestehende Trä-
gerlandschaft und in langfristige Finanzierungsstrukturen verstärken.
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 > Wir wollen die Möglichkeiten für europäische wie internationale Aus-
tauschprogrammeverbessern. Neben Austauschprogrammen über  
formale Bildungsstrukturen (bspw. in Schule und Ausbildung) sollen 
auch Austauschprogramme über zivilgesellschaftliche Trägerschaften 
für alle Altersgruppen stärker gefördert werden.

 > Wir wollen eine gute und kritische Medienbildung fördern. Diese 
soll die Medienkompetenz aller Menschen, hinsichtlich ihres Wissens 
über digitale und analoge Medien, eine kritische Auseinandersetzung 
mit Medien und der Fähigkeit Medien zu nutzen, stärken. Ein entspre-
chendes Informationszentrum soll eingerichtet werden und der gesam-
ten Bevölkerung den Erwerb von Medienkompetenzen ermöglichen.

 > Wir wollen, dass Kompetenzen im Umgang mit Medien und ein 
Grundverständnis zum Schutz persönlicher Daten bereits verstärkt 
in der Schule erworben werden.

 > Wir wollen IT-Sicherheit als Teil der Allgemeinbildung etablieren.

 > Wir unterstützen eine Grundbildung in finanziellen und wirtschaft-
lichen Themen. Durch das vermittelte Wissen vor allem im Bereich des 
Vermögensaufbaus wollen wir die soziale Mobilität in der Bevölkerung 
erhöhen.

 > Wir setzen uns für den Aufbau einer umfassenden Gesundheits-
kompetenz in der Bevölkerung ein. Wir wollen hierzu die Inhalte aus 
dem Bereich Förderung gesundheitlicher Prävention vermitteln.

 > Wir wollen die Bereiche Umweltbildung und Bildung für eine nach-
haltige Entwicklung stärken. Nur mit genügend Wissen über unsere 
Umwelt, Naturschutz und eine nachhaltige Lebensweise können wir 
alle gemeinsam die Transformation hin zu einer CO2 -neutralen Welt 
schaffen.

 6. Forschung und Wissenschaft

Wir streben eine neue Wissenschaftskultur im Saarland an. Bestandteil 
davon sind bessere Arbeitsbedingung in der Forschung und eine bessere 
Lehre an den Universitäten und Hochschulen. Dabei begreifen wir For-
schung als einen der wichtigsten Gesellschaftlichen Aufgaben und sehen 
in ihr eine Chance für die ganze Region. 
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 > Unsere Wirtschaft im Saarland ist seit Jahrhunderten abhängig von 
fossilen Energieträgern. Um die ökologische Transformation unse-
rer Wirtschaft seitens der Wissenschaft zu unterstützen, fordern 
wir die Schaffung eines Forschungsschwerpunktes „Grüner Was-
serstoff” für das Saarland.

Das beinhaltet die Vergabe von Forschungsprojekten mit Laufzeiten von 
mindestens 10 Jahren aus Mitteln des Landeshaushaltes. Wir wollen in 
den Bereichen Chemie, Materialforschung und Wissenschaftliches Rech-
nen neue Professuren schaffen. Im Austausch mit der Universität des 
Saarlandes und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, wol-
len wir die Gründung eines oder mehrerer neuen Forschungsinstitute 
im Saarland diskutieren, die dem Forschungsschwerpunkt fachbereichs-
übergreifend nachgehen.

 > Wir fordern eine verbindliche Quote von mindestens einer Mittel-
baustelle (PostDoc) je zehn Promotionsstellen in den Forschungs-
gruppen. Das gewährleistet eine gute Betreuung der Promovierenden 
durch erfahrenere Wissenschaftler*innen und entlastet die Profes-
sor*innen. Dabei verringert es außerdem die Belastung von Promovie-
renden und Forschungsgruppenleiter*innen in der universitären Lehre.

 > Um die Perspektive von jungen Menschen zu verbessern, die einer 
wissenschaftlichen Karriere nachgehen, wollen wir bis 2025, dass 
die Hälfte der neu besetzten Professuren nach dem Tenure-Track-
Prinzip (Perspektivstellen) besetzt werden. Dabei wird das Saarland 
im Bundesvergleich zum Vorreiter.

 > Um für bessere Bezahlung von Promotionsstudierenden zu sorgen, 
wollen wir sicherstellen, dass alle Doktorand*innen mindestens 
nach einer 60-Prozent-Stelle bezahlt werden. 

 > Wir wollen die Universitäten und die Wirtschaft im Saarland dabei 
unterstützen, Absolvent*innen an Arbeitsplätze in der Region zu 
vermitteln. Dafür wollen wir ein Vernetzungs- und Informationspro-
gramm starten und die bestehenden Plattformen stärken. Für Promo-
tionsstudent*innen, die sich verpflichten nach ihrem Abschluss mindes-
tens zwei Jahre im Saarland zu bleiben, soll ein Stipendium ins Leben 
gerufen werden, das einen maximal zwölfmonatigen Anschlussvertrag 
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(PostDoc) am Promotionsort finanziert. Auf diese Weise sollen Talente 
dabei unterstützt werden, sich nach dem Studium in den Arbeitsmarkt 
im Saarland zu integrieren.

 > Wir fordern, dass so viele Orte wie möglich im Saarland von Stu-
dierenden profitieren sollen. Dafür wollen wir uns bei der Gründung 
neuer Institute, Forschungseinrichtungen und Unikliniken dafür einset-
zen, zunächst Städte zu bevorzugen, die zuletzt bei der Vergabe nicht 
berücksichtigt worden

2) AKTIVE BEKÄMPFUNG VON DISKRIMINIERUNG

In unserem Grundgesetz wurden die Würde des Menschen, das Recht 
auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, das Recht auf Leben und körper-
liche Unversehrtheit sowie die Gleichheit aller Menschen festgeschrie-
ben. Dennoch sehen sich viele Menschen alltäglich Diskriminierung und 
Hass ausgesetzt. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass die Grundrechte, 
gerechte Chancen und gleiche Teilhabemöglichkeiten für alle Menschen 
uneingeschränkt gewährleistet werden – das sind für uns die Säulen einer 
demokratischen, vielfältigen Gesellschaft. 

Dazu gehört, strukturelle, institutionelle und individuelle Diskriminierung 
aufgrund von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit aufzudecken, 
anzuerkennen und aktiv zu bekämpfen. Alle Menschen sollen dazu be-
fähigt werden, nicht nur ihre Persönlichkeit frei entfalten und ihre indivi-
duellen Lebensentwürfe ungehindert realisieren zu können, sondern sich 
auch gegen Diskriminierung zu wehren und für Betroffene einzusetzen.
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 1. Direkte Unterstützung von Betroffenen

In unserer Gesellschaft kommt es immer wieder zu teils gewalttätigen 
rassistisch und anderweitig motivierten Übergriffen. Betroffene und 
ihre Angehörigen benötigen Unterstützung, insbesondere bei der emo-
tionalen Bewältigung der Angriffe und bei der Durchsetzung ihrer Rech-
te. Hierbei müssen die unterschiedlichenen Formen gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit berücksichtigt werden, da sie jeweils spezifische 
Maßnahmen erfordern.

 > Wir wollen Betroffenen und ihren Angehörigen kostenlose und 
niedrigschwellige Beratungsangebote zur Verfügung stellen. Des-
halb setzen wir uns für den Ausbau und eine langfristig gesicherte Fi-
nanzierung von spezifischen Fachstellen für Opferberatung ein.

 > Wir wollen Betroffenen und ihren Angehörigen umfassende Ent-
schädigung ermöglichen. Daher fordern wir, dass das Opferentschä-
digungsgesetz umfassend angewendet wird.

 > Wir setzen uns für den Ausbau des Antidiskriminierungsforums 
Saar ein, um diskriminierten Menschen bald eine flächendeckende 
Beratungsstelle im Saarland zu bieten. Unterschiedliche Diskriminie-
rungsformen und ihre spezifischen Wirkungsweisen müssen erfasst 
und es muss jeweils mit geeigneten Maßnahmen reagiert werden. 
Dazu braucht es für die unterschiedlichen Diskriminierungsformen je-
weils Beauftragte, die Expert*innen für die einzelnen Bereiche sind.

 > Wir wollen in Institutionen, Organisationen und öffentlichen Ein-
richtungen das Bewusstsein für strukturelle Diskriminierung stär-
ken. Dazu sollen Mitarbeiter*innen durch Fortbildungen für struktu-
relle Diskriminierung und Rassismus sensibilisiert werden.

 > Wir setzen uns für ein wirksames Vorgehen gegen Hetze und Hass-
verbrechen ein. Dazu wollen wir Mitarbeitende der Polizei und Justiz 
entsprechend sensibilisieren sowie flächendeckend spezifische An-
sprechpersonen benennen. 
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 2. Diskriminierung von Frauen

Frauen werden in unserer Gesellschaft immer noch aufgrund ihres Ge-
schlechts Opfer von Gewalt und im privaten, öffentlichen und beruf-
lichen Leben diskriminiert. Volt tritt für eine Gesellschaft der sozialen 
Gleichberechtigung ein, die von Respekt und Toleranz geprägt ist und in 
der alle Menschen sicher leben können und gleiche Chancen haben. Des-
halb setzen wir uns zum Beispiel dafür ein, die Ungleichbehandlung von 
Frauen am Arbeitsplatz, bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie so-
wie der körperlichen Selbstbestimmung zu beenden. Besonders wichtig 
ist uns dabei, Gewalt gegen Frauen entgegenzuwirken und zu verhindern. 
So wollen wir endlich eine wirkliche Gleichberechtigung der Geschlechter 
in unserer Gesellschaft erreichen.

 > Wir fördern die Chancengleichheit aller Geschlechter am Arbeits- 
platz. Der durchschnittliche Bruttostundenverdienst von Frauen ist 
in Deutschland Stand 2021 18 % geringer als bei Männern. Wir wollen 
mehr Transparenz über die Bezahlung schaffen, weshalb Unternehmen 
mit mehr als 100 Beschäftigten die tatsächliche Bezahlung nach Ge-
schlechtern offenlegen und aufschlüsseln müssen. Zusätzlich wollen 
wir Diversität in Führungspositionen durch eine Quote stärken; min-
destens 40 % aller Positionen in Gremien größerer und börsennotier-
ter Unternehmen sowie 50 % in denen öffentlicher Unternehmen müs-
sen von Frauen besetzt sein.

 > Wir verbessern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dies gilt 
für alle Elternteile und Paare, unabhängig von Geschlecht oder sexuel-
ler Orientierung. Um schwangere Personen bereits vor der Geburt zu 
unterstützen, fordern wir ein Schwangerschaftsgeld für Frauen, die 60 
Tage vor der Entbindung nicht arbeiten können – bis zu 50 Tage lang in 
Höhe von 80% des Lohns. Dazu wollen wir die Elternzeit auf 16 Monate 
verlängern, unter der Voraussetzung, dass mindestens vier Monate da-
von von dem oder der jeweils Besserverdienenden in Anspruch genom-
men werden. Zusätzlich wollen wir nach der Elternzeit die Rückkehr 
beider Elternteile an ihre Arbeitsplätze in zeitlich befristeter Teilzeit 
vereinfachen sowie die Möglichkeiten zur Nutzung von Gleitzeit stär-
ken. Weitere Maßnahmen sind die Anhebung des Kindergelds und der 
verstärkte Ausbau der Kinderbetreuung.
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 > Wir wollen Politik gleichberechtigt gestalten. Dafür setzen wir 
uns für die paritätische Besetzung von Wahllisten ein und wollen 
Elternzeit auch im politischen Amt umsetzen, ohne die demokrati-
schen Abläufe zu verfälschen. Dies kann es den Parteien ermöglichen, 
ihre Politiker*innen diverser, jünger und repräsentativer für die gesam-
te Gesellschaft aufzustellen.

 > Wir setzen uns für die umfassende körperliche Selbstbestimmung 
von Frauen ein. Wir wollen nicht-kommerzielle Leihmutterschafts-Ab-
kommen legalisieren und stehen für die Beibehaltung der Legalität von 
Sexarbeit und sexueller Dienstleistungen auf freiwilliger Basis. Gewalt, 
Zwangsprostitution und Menschenhandel wollen wir hingegen stärker 
bekämpfen.

 > Wir wollen durch einen Aktionsplan zur Bekämpfung von Gewalt an 
Frauen und Mädchen die Verpflichtungen der Istanbul Konvention 
umfassend umsetzen. Dazu wollen wir u. a. eine regelmäßige Daten-
erhebung, die Evaluierung von bestehenden Hilfsmaßnahmen, effek-
tive Bestrafung von häuslicher Gewalt sowie eine verstärkte Präven-
tionsarbeit.

 > Wir wollen den kostenlosen Zugang zu Schwangerschaftsabbrü-
chen bis zum Ende des ersten Trimesters sicherstellen. Dazu setzen 
wir uns für die Streichung des Werbeverbotes für Schwangerschafts-
abbrüche (§ 219 a StGB) ein. Zusätzlich wollen wir Schwangerschafts-
abbrüche als Forschungs- und Ausbildungsgegenstand an Universitä-
ten einführen. Wir fördern den Ausbau von freiwilligen neutralen und 
unabhängigen Beratungsangeboten zur Verhütung und zum Schwan-
gerschaftsabbruch.

 > Wir wollen die Periodenarmut bekämpfen und so mehr Chancen-
gleichheit erreichen. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass die Ver-
teilung kostenloser Menstruationsprodukte in Bildungseinrichtungen, 
Gefängnissen, Krankenhäusern, Lebensmittelbanken, Obdachlosen-
heimen, Frauenhäusern und öffentlichen Gebäuden sowie in öffentli-
chen Toiletten sichergestellt wird. Durch entsprechende Bildungs- und 
Medienprogramme wollen wir die Aufklärung über gesunde Menstrua-
tionshygiene und die Enttabuisierung fördern.
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 > Wir setzen uns für die Umsetzung des Baus des Völklinger Frauen-
hauses in Wehrden ein, damit aus den bislang noch unsicheren Plänen 
auch Realität wird. Wir wollen die Völklinger Kommune dabei unter-
stützen schutzsuchende Kinder und Frauen ein Schutz- und Beratungs-
angebot vor Ort zu schaffen.

 > Wir wollen die bereits bestehenden drei Frauenhäuser in Saarbrü-
cken, Neunkirchen und Saarlouis stärker ausbauen, mit baulichen 
Modernisierungen und mehr Personal. Schutzsuchende Kinder und 
Frauen sollen vor Ort die Möglichkeit für Rückzug, Ruhe und Wohlbe-
finden erhalten und das Personal entlastet und unterstützt werden.

Best Practice

Schottland. Im November 2020 hat das schottische Parlament die schot-
tische Regierung verpflichtet, ein landesweites Programm zu entwickeln, 
welches den Zugang zu kostenlosen Menstruationsprodukten gewähr-
leistet. Schulen und Universitäten sind verpflichtet, Menstruationspro-
dukte zur Verfügung zu stellen. Diese Verpflichtung soll in Zukunft auch 
für andere öffentliche Einrichtungen gelten.

Best Practice

Hochschule Merseburg. Im Dezember 2020 entschied die Hochschu-
le Merseburg als erste Universität in Deutschland offiziell, kostenlose 
Menstruationsprodukte auf Damentoiletten zur Verfügung zu stellen.

 3. Diskriminierung von queeren Menschen

Personen der LGBTIAQ+* Community sind in vielen Lebensbereichen Ge-
walt, Belästigungen und anderen diskriminierenden Handlungen aus-
gesetzt. Ob am Arbeitsplatz, in den verschiedenen Lebens- und Fami-
lienkonstellationen oder bei offiziellen Dokumenten – die momentane 
gesetzliche Lage entspricht meist nicht der gelebten Wirklichkeit. Wir 
wollen nicht nur ein abstraktes Gleichheitskonzept, sondern aktive Auf-
klärung und konkrete Maßnahmen in allen Bereichen des täglichen Le-
bens, die verbindlich in einem nationalen LGBTIAQ* Aktionsplan festge-
halten werden.
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 > Wir plädieren bei der Blutspende für die Einführung einer indivi-
duellen, nicht-diskriminierenden Risikobewertung und für eine An-
passung der Rückstellungsfristen.

 > Wir stärken die Rechte der LGBTIAQ+ Community am Arbeits-
platz, indem wir gleiche Gehälter sowie Einstiegs- und Aufstiegs-
möglichkeiten sicherstellen. Unternehmen sollen durch Schulungen 
und Richtlinien auf mögliche Diskriminierungen und Bedürfnisse der 
LGBTIAQ* Mitarbeiter*innen aufmerksam gemacht werden.

 > Wir betten diese Maßnahmen in ein Bildungskonzept ein, dass 
LGBTIAQ+ Themen im Aufklärungsunterricht abdeckt. Nur wenn 
schon durch die schulische Bildung ein Verständnis für die Verschieden-
heit der Gesellschaft geschaffen wird, können Toleranz und Respekt 
hergestellt und damit langfristig Diskriminierung beendet werden.

 4. Diskriminierung von Menschen mit Behinderung

Alle Menschen mit Behinderung haben das Recht auf gleichberechtigte 
gesellschaftliche Teilhabe. Dafür wollen wir die gesellschaftlichen Struk-
turen entsprechend gestalten, indem wir die Inklusion von Menschen mit 
Behinderung im Bildungssystem stärken und echte Barrierefreiheit vor 
allem auch im Berufsleben sicherstellen.

 > Wir setzen uns dafür ein, dass die UN-Behindertenrechtskonven-
tion umfassend umgesetzt wird und entsprechende Maßnahmen 
ergriffen werden.

 > Wir setzen uns dafür ein, dass Zugangs-, Förderungs- und Informa-
tionsdefizite identifiziert werden und die Ausstattung der Kommu-
nen verbessert wird. 

 > Wir fördern den Abbau von Zugangs- und Teilhabebarrieren im öf-
fentlichen Leben. Dazu gehört insbesondere ein barrierefreier Zugang 
zum ÖPNV, zu öffentlichen Gebäuden sowie zu Freizeit- und Kulturan-
geboten. Außerdem wollen wir auch im digitalen Raum Barrierefreiheit 
sicherstellen und bspw. alle Webseiten von öffentlichen Einrichtungen 
und Behörden barrierefrei gestalten.

 > Wir wollen bestehende Beratungsangebote für Menschen mit Be-
hinderung und deren Angehörige stärken und ausbauen.
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 > Wir stellen den umfassenden Zugang zu Bildungsangeboten sicher 
und fördern insbesondere in Schulen Inklusion.

 > Wir wollen uns für stärkere Inklusion und gleichberechtigte Teilha-
be im Berufsleben einsetzen. Besonders wichtig ist dabei, dass Men-
schen mit Behinderung für ihre Arbeit angemessen entlohnt werden 
und ein Mindestlohn in allen Werkstätten schrittweise eingeführt wird. 
Zusätzlich werden in Unternehmen verstärkt Förderprogramme und 
die Etablierung von einem inklusiven Arbeitsklima benötigt.

 > Wir engagieren uns dafür, dass auch die Belange der psychischen 
Gesundheit enttabuisiert und gesellschaftlich akzeptiert werden. 
Am Arbeitsplatz, in Schulen und in der gesamten Gesellschaft wollen 
wir die Aufklärung über psychische Erkrankungen fördern und den Zu-
gang zu psychiatrischer Versorgung erleichtern.

Stille Stunde

Einkaufen kann stressig sein. Insbesondere Menschen, die sensibel auf 
ihre Umgebung reagieren, leiden unter dem enormen Ausmaß der audio-
visuellen Reize im Alltag. Diese Reize wie Licht, Lautsprecherdurchsagen 
oder Musik sind, obwohl sie als unangenehm empfunden werden, beim 
wöchentlichen Einkauf kaum vermeidbar.

 > Wir möchten im Sinne einer inklusiven Gesellschaft die „Stille 
Stunde” nach neuseeländischem Vorbild einführen. Volt möchte 
konkret Pilotprojekte mit saarländischen Kommunen und entspre-
chenden Betrieben vereinbaren. Hier sollen in Geschäften des täg-
lichen Bedarfs spezielle Ruhezeiten etabliert werden, in denen der 
Reizüberflutung entgegengewirkt wird. Indem in gewissen Zeiträu-
men Lautsprecherdurchsagen und Musik abgesehen, das Licht ge-
dimmt bzw. Teilweise abgeschaltet und durch die zeitliche Verlage-
rung lautstärkeintensiver Arbeitsprozesse für eine generell geringe 
Lautstärke gesorgt wird, sollen Zeiträume angeboten werden kön-
nen, in denenMenschen, die sensibel auf ihre Umgebung reagieren, 
die Grundversorgung so angenehm wie möglich wahrnehmen können. 
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5. Rassismus

Rassismus und Fremdenfeindlichkeit durchziehen all unsere gesellschaft-
lichen Strukturen und nehmen dabei unterschiedliche Formen an, wie 
bspw. anti-schwarzen und antimuslimischen Rassismus oder Antiziganis-
mus. Gerade der anti-asiatische Rassismus hat sich im Zuge der COVID-
19-Pandemie verstärkt. Das zeigt, wie schnell gruppenbezogene Men-
schenfeindlichkeit um sich greifen kann und weshalb es wichtig ist, sich 
jederzeit gegen Rassismus stark zu machen.

Struktureller Rassismus

Von strukturellem Rassismus spricht man, wenn die Struktur der Gesell-
schaft selbst, das heißt das politische und wirtschaftliche System sowie 
die grundlegenden Rechtsvorstellungen bestimmte Gruppen systema-
tisch benachteiligen. Gerade diese Art des Rassismus bleibt jedoch für 
weiße Menschen oft unsichtbar. Volt möchte ihn deshalb an die Oberflä-
che bringen, damit er gemeinsam effektiv bekämpft werden kann. Dazu 
wollen wir uns einerseits gezielt gegen einen Sprachgebrauch in Recht 
und Verwaltung einsetzen, der rassistische Denkmuster widerspiegelt 
und so reproduziert. Andererseits setzen wir uns für die Aufarbeitung 
der deutschen Kolonialgeschichte und einen verantwortungsbewussten 
Umgang mit unserer Vergangenheit ein, aus der sich der strukturelle Ras-
sismus historisch entwickelt hat. Denn die Verbrechen dieser Zeit wurden 
lange verschwiegen und werden nach wie vor kaum thematisiert.

 > Wir wollen den Begriff „Rasse” in allen Gesetzestexten ersetzen. 
Dazu wollen wir gemeinsam mit Expert*innen und betroffenen Grup-
pen eine andere Formulierung für den Begriff finden.

 > Wir wollen in bundeseinheitliche Definitionen zu Rassismen schaf-
fen. Diese müssen benennbar sein und brauchen eine verbindliche 
rechtliche Definition, um rassistische Gewalt als Tatbestand festlegen 
zu können.

 > Wir plädieren für die Umbenennung von Straßennamen mit kolo-
nialem Hintergrund. In den Prozess sollen die betroffenen Gruppen 
einbezogen werden.

 > Wir fördern die verstärkte Auseinandersetzung mit der Kolonial-
geschichte in der Bildungsarbeit und in unserer Erinnerungskultur.
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Institutioneller Rassismus

Rassismus schlägt sich auch in Institutionen nieder, seien es Wirtschafts-
unternehmen, öffentliche Verwaltung oder besonders schwerwiegend –  
den Behörden der öffentlichen Sicherheit. Aufgabe der Sicherheitsbehör-
den, wie Polizei, Zoll, Verfassungsschutz oder Feuerwehr, ist der Schutz 
unserer demokratischen Gesellschaft und die Gewährleistung der Grund-
rechte aller Menschen. 

Leider machen viele Black and People of Color (BPoC) im Umgang mit die-
sen Behörden Rassismuserfahrungen. Jeder einzelne rassistische Vorfall 
ist einer zu viel und widerspricht unserem Anspruch an eine freie, plura-
listische Gesellschaft. Daher braucht es spezifische Maßnahmen, um An-
gestellte und Bedienstete der öffentlichen Sicherheit bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben zu unterstützen und für Rassismus zu sensibilisieren. So 
können die betreffenden Strukturen zum Wohle aller verändert werden.

 > Wir wollen eine rassismus- und diskriminierungskritische Haltung 
in Sicherheitsbehörden fördern. Dazu wollen wir entsprechende Bil-
dungsangebote in der Ausbildung sowie dienstbegleitend schaffen und 
 ausbauen.

 > Wir setzen uns für umfassende, bundesweite und unabhängige Stu-
dien über rassistische und extremistische Haltungen in den ein-
zelnen Sicherheitsbehörden ein. Nur so ist es möglich, strukturellen 
Rassismus objektiv zu erfassen und angemessene Präventionsmaßnah-
men zu entwickeln.

 > Wir wollen Racial Profiling in Sicherheitsbehörden unterbinden. 
Hierfür müssen Gesetze, die Racial Profiling fördern, geändert werden.

 > Wir wollen Polizei, Justiz und Soziale Arbeit personell deutlich ver-
stärken und die Kooperation untereinander ausbauen. Damit wollen 
wir berufliche Überlastung reduzieren, Gerichtsverfahren beschleuni-
gen und vor allem Synergieeffekte schaffen, die eine effektivere und 
umfassendere soziale Präventionsarbeit ermöglichen.

 > Wir treten für eine verstärkte Kooperation der Polizei mit Vertre-
ter*innen migrantischer Communities ein, um gegenseitiges Ver-
ständnis und Vertrauen zu fördern und Präventionsarbeit zu stärken.
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 > An besonders belastenden polizeilichen Einsatzorten wollen wir 
Personalrotationssysteme einführen, um der Ausprägung diskrimi-
nierender Einstellungen vorzubeugen.

 > Wir wollen unabhängige Beschwerdestellen einrichten sowie eine 
Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamt*innen sicherstellen, um 
mögliches Fehlverhalten effektiv untersuchen und ahnden zu können.

 > Zusätzlich wollen wir die Polizeiarbeit durch Bodycams unterstüt-
zen. Mit diesen können Einsatzsituationen deeskaliert sowie Vollzugs-
handlungen im Nachhinein untersucht werden, was die Rechte aller Be-
teiligten stärkt.

Best Practice

Schottland. In Schottland gibt es unabhängige Behörden, die Beschwer-
den gegen die Polizei untersuchen. Die Behörden übernehmen die Er-
mittlungen von Beginn an und verfügen über umfassende Ermittlungs-
befugnisse.

 6. Antisemitismus

Menschen jüdischen Glaubens leben seit über 1700 Jahren in deutsch-
sprachigen Regionen. Antisemitismus ist dabei leider immer ein Teil ge-
wesen und nie ganz aus unserer Gesellschaft verschwunden. Nach dem 
Zivilisationsbruch der Shoah haben wir wieder ein lebendiges Judentum 
in Deutschland, welches jedoch bedroht wird und deshalb geschützt wer-
den muss.

 > Wir wollen erreichen, dass alle Arten von Antisemitismus konse-
quent bekämpft werden. Dafür orientieren wir uns an der Working 
Definition of Antisemitism der International Holocaust Remembran-
ce Alliance.

 > Uns ist die Stärkung und Unterstützung des jüdischen Lebens in al-
len gesellschaftlichen Bereichen besonders wichtig. Diese soll ein-
hergehen mit der Entwicklung von konzeptionellen Sicherheitsmaß-
nahmen gemeinsam mit jüdischen Einrichtungen.

 > Wir fordern eine bessere Aufarbeitung und Bekämpfung von anti-
semitischen Vorfällen und Verbrechen durch einen Ausbau von Mel-
destellen in Kooperation mit den Antisemitismusbeauftragten.
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 > Wir wollen schon in der Schule durch Lerninhalte zur Shoah und dem 
historischen Verlauf von Antisemitismus mehr Bezug zu jüdischem 
Leben herstellen.

3) PROGRESSIVE MIGRATIONSPOLITIK UND INKLUSION

Migration stellt eine Normalität in der saarländischen, deutschen und eu-
ropäischen Gesellschaft dar und wird diese auch in Zukunft prägen. Wir 
haben Einwanderung immer wieder aus unterschiedlichen Gründen er-
lebt, seien es Gastarbeitende oder Asylsuchende. Die Rolle, die Einwan-
derung in unserer Gesellschaft spielt, wird leider auch heute noch regel-
mäßig verleugnet. Dies führt zu einer restriktiven Einwanderungspolitik.

Wir fragen uns, wie Migration menschenwürdig gestaltet werden kann. 
Unser Ziel für das Saarland, Deutschland und Europa ist eine progressive 
Asyl- und Einwanderungspolitik, die das Menschenrecht auf Asyl konse-
quent umsetzt und transparente Regelungen für Einwanderung findet. 
Gleichzeitig wollen wir sicherstellen, dass die Diskriminierung von Ge-
flüchteten beendet wird und ihre Teilhabemöglichkeiten in der Gesell-
schaft deutlich verbessert werden.

Im Saarland wurde in den Jahren ab 2015, als bundesweit viele Menschen 
nach Deutschland flüchteten, viel geleistet und das in vielerlei Hinsicht 
auch erfolgreich. Dies ist zu einem sehr großen Teil dem überwältigenden 
Engagement der Bevölkerung zu verdanken, die durch ehrenamtliches 
Engagement einen wichtigen Beitrag zur Aufnahme und Integration der 
Geflüchteten beigetragen hat. 

Wir sehen aber auch, dass ehrenamtliches Engagement seine Grenzen 
hat und dass es Handlungsfelder und Aufgaben gibt, die politisch stärker 
institutionalisiert werden müssen.  Integration und Inklusion sind gesell-
schaftliche und politische Aufgaben, die in unseren Landesbehörden eine 
größere Gewichtung und mehr Personal benötigen. Wir glauben, dass für 
eine erfolgreiche Integrationsarbeit auf Landesebene die Kooperation 
zwischen Land, Kommunen und den zivilgesellschaftlichen Akteur*innen 
wichtig ist.



Wahlprogramm LTW 2022 ǀ Seite 75

UNSERE ZUKUNFT:  
SOZIAL. SOLIDARISCH. INKLUSIV.2

 > Wir wollen den Bereich Integration im Landesministerium für So-
ziales, Gesundheit, Frauen und Familie stärker ausbauen. Das Ziel 
muss sein, dass von dort ein Integrations- und Zuwanderungskonzept 
für das Saarland erarbeitet wird. Diese Fachstelle soll überdies alle 
Erfahrungen der letzten und kommenden Jahre bündeln und auf der 
Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse aus der Sozialfor-
schung arbeiten.

 > Diese neu geschaffene Fachstelle für Integration soll Förderpro-
gramme für die Kommunen und Vereine des Saarlandes bereitstel-
len, um sie gezielt bei der Suche nach Fachkräften oder bei der Integra-
tion der bereits im Saarland lebenden Migrant*innen zu unterstützen.

 > Das Thema Integration soll als Querschnittsthema in allen saarlän-
dischen Ministerien verankert sein. Migration darf nicht alleine die 
Aufgabe eines einzelnen politischen Ressorts bleiben. Wir wollen, dass 
es  Anspruch aller Ministerien ist,  eine inklusive Politik umgesetzen, 
die alle Menschen mitdenkt.

 > Es soll einen regelmäßigen Arbeitskreis aller kommunalen Integ-
rationsbeauftragt*innen und der Landesbeauftragt*innen für In-
tegration geben. Hierdurch sollen das Land und seine Kommunen in 
Austausch miteinander bleiben und gemeinsame Konzepte für den 
ländlichen und städtischen Raum im Saarland entwickelt werden. Da-
bei ist es wichtig, dass diese Arbeitskreise auch Vertreter*innen von 
migrantischen Vereinen zugänglich sind, da sie ebenfalls mit ihrer Ex-
pertise und Erfahrung in die Strategie von Land und Kommunen ein-
bezogen werden müssen. 

 > Wir wollen eine zentrale Anlaufstelle für Zugewanderte schaffen, 
in der insbesondere routinemäßig auftretende Anliegen zentral an 
einem Ort geregelt werden können. Die soll in der Art eines Welco-
me Centers wie in Stuttgart oder dem Haus der Integration in Bocholt 
geschehen. Dort können Migrationsdienste und Behörden ansässig 
sein und Sprachkurse, Orientierungsangebote und Informations- und 
Präventionskurse angeboten werden, sodass neu Zugewanderte sich 
schnell im Saarland zurecht finden.
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 > Die Ausländerbehörde in Lebach soll eine weitere Zweigstelle im 
Welcome Center in Saarbrücken erhalten. Kurzfristig sollen Sprech-
stunden der Ausländerbehörde bereits in Saarbrücken möglich sein, 
bis das Welcome Center seine Türen öffnen kann. Der Name der Aus-
länderbehörde sollte geändert werden und ein Leitbild von den Mit-
arbeitenden und Führungspersonen der Organisation erarbeitet wer-
den. Die Ausländerbehörde soll gezielt Menschen mit internationaler 
Geschichte als Verwaltungskräfte anwerben.

 1. Einwanderung

In Deutschland wird seit Jahren intensiv über Einwanderung diskutiert. 
Wir streben ein Einwanderungsgesetz an, das Migration ganzheitlich be-
trachtet und es allen Menschen, die sich dazu entscheiden, ermöglicht, 
in Deutschland zu leben. Dabei sollen nicht nur Fachkräfte einbezogen 
werden, sondern alle Menschen die in Deutschland Arbeit suchen.

 > Wir setzen uns für den Abbau von bürokratischen Hürden bei der 
Einwanderung ein. Dies betrifft insbesondere die Vergabe von Visa 
sowie die Anerkennung von Abschlüssen und Berufserfahrung.

 > Wir wollen durch die Einbindung in den Arbeitsmarkt langfristige 
Bleibemöglichkeiten für Asylbewerber*innen und geduldete Per-
sonen schaffen. Unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus können 
Geflüchtete einen Aufenthaltstitel erhalten, sobald sie einen Ausbil-
dungsvertrag oder eine Anstellung erhalten haben. Zusätzlich muss 
es für Geflüchtete, die die Schule beenden oder ihre Ausbildung ab-
schließen, Möglichkeiten geben, einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz 
zu finden und so eine langfristige Bleibeperspektive aufgezeigt zu be-
kommen. Als Hilfe zum Zugang zum Arbeitsmarkt soll das Konzept der 
Westbalkanregelung ausgeweitet werden.

Best Practice

Westbalkanregelung. Die Westbalkanregelung wurde eingeführt, als 
zwischen 2012 und 2016 stetig mehr Menschen aus dem Westbalkan nach 
Deutschland kamen, aber geringe Chancen auf Asyl hatten. Die Migra-
tion, welche hauptsächlich auf Asyl fokussiert war, wurde umgesteuert, 
um Menschen aus dem Westbalkan Zugang zum Arbeitsmarkt zu ermög-
lichen.
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 2. Asylverfahren

Asylverfahren in Deutschland sind sehr zeitaufwendig und nicht ausrei-
chend individualisiert. Eine hohe Quote zu Unrecht abgelehnter Anträge 
und die steigende Anzahl asylgerichtlicher Verfahren weisen zudem auf 
erhebliche Qualitätsmängel hin. Außerdem werden besondere Bedro-
hungen, denen sich bspw. Frauen in ihren Heimatländern ausgesetzt se-
hen, zu wenig berücksichtigt. Wir setzen uns für eine neue Struktur des 
Asylverfahrens ein, die sich an den niederländischen, schweizerischen 
und schwedischen Asylverfahren orientiert.

 > Wir wollen eine Reform, die die Asylverfahren beschleunigt und 
fairer gestaltet. Dazu werden Asylsuchende bei der Registrierung in 
verschiedene Verfahrensarten eingeteilt. Die Einteilung berücksichtigt 
bspw. die Bleibeperspektive, die Vulnerabilität der Asylsuchenden so-
wie die Frage, ob das Dublin-Verfahren greift. Die neue Schutzart des 
Bürgerkriegsflüchtlings ermöglicht außerdem, dass Menschen, die aus 
ausgewählten Ländern kommen, ohne spezielle Prüfung ein sofortiger 
Schutzstatus zuerkannt wird. Dieser Schutzstatus führt zu einem auf 
drei Jahre befristeten Aufenthaltsrecht. Innerhalb dieser drei Jahre 
wird das reguläre Asylverfahren durchgeführt, um den endgültigen 
Schutzstatus festzustellen. Somit wird das Verfahren beschleunigt.

 > Wir verhelfen Asylsuchenden zu ihrem Recht. Dies geschieht über 
eine kostenlose Asylverfahrensberatung für alle Asylsuchenden und in 
besonders komplizierten Fällen einen kostenlosen Rechtsbeistand. Die 
Rechtsschutzmöglichkeiten werden erweitert, indem das Asylverfah-
ren dem Verwaltungsverfahren gleichgesetzt wird.

Best Practice

Das niederländische Asylverfahren beinhaltet einen Anspruch auf 
Rechtsbeistand, was die Qualität der Entscheidungen verbessert und 
Klageverfahren verkürzt.
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 > Wir ermöglichen besonders bedrohten Menschen eine gesonderte 
Prüfung. Nicht alle Asylsuchenden sind gleich bedroht. Eine einzel-
fallbezogene Prüfung des Schutzgrades soll auch bei Menschen aus 
den sog. sicheren Herkunftsländern gewährleisten, dass Opfer sexis-
tischer, queerfeindlicher oder anderweitig gruppenbezogener Gewalt 
oder Verfolgung Asyl gewährt wird.

Best Practice

Großbritannien und Niederlande. In Großbritannien und den Nieder-
landen wurden einige Herkunftsländer nur für Männer als sicheres Her-
kunftsland benannt. Dies berücksichtigt zumindest die in vielen Ländern 
deutlich schlechteren Lebensbedingungen von Frauen und erhöht ihre 
Chancen einen Schutzstatus zu erhalten.

 3. Familienzusammenführung und -nachzug

Oftmals werden Familien während der Flucht getrennt und halten sich 
dann in unterschiedlichen europäischen Ländern auf. Andere Menschen 
lassen für die Flucht nach Europa ihre Familien in der Heimat zurück. Von 
der eigenen Familie getrennt zu sein, führt zu einer zusätzlichen psychi-
schen Belastung von Geflüchteten. Daher wollen wir uns dafür einsetzen, 
dass diese wieder mit ihren Familien zusammenleben können.

Familienzusammenführung 

meint die Zusammenführung von Familien, die innerhalb von Europa ge-
trennt voneinander sind. Familiennachzug meint das Nachholen von Fa-
milien aus den Heimatländern.

Wir vereinfachen Familienzusammenführungen. Die Obergrenze für 
den Familiennachzug von subsidiär Schutzberechtigten wird abgeschafft 
und die Verfahren beschleunigt. Familienzusammenführungen werden in 
Deutschland für verwandtschaftliche Beziehungen bis zum dritten Grad 
ermöglicht.

Wir wollen Familiennachzug für die Kernfamilie von subsidiär Schutz-
berechtigten ohne Obergrenze ermöglichen und die Verfahren 
schneller durchführen.
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 4. Klimabedingte Migration

Deutschland und Europa trugen und tragen einen erheblichen Teil zur 
fortschreitenden Klimakrise bei, vor deren Auswirkungen schon heute 
viele Menschen fliehen müssen. Schleichend einsetzende Folgen des Kli-
mawandels, wie fehlender Zugang zu Wasser, schlechte Ernten und ein 
steigender Meeresspiegel, führen genauso wie vermehrt auftretende 
Naturkatastrophen dazu, dass Menschen gezwungen sind, ihre Heimat zu 
verlassen. Wir wollen Verantwortung für klimabedingte Migration über-
nehmen und unterstützen Menschen vor, während und nach der Migra-
tion.

 > Wir wollen die Anpassungsfähigkeit von besonders bedrohten Ge-
sellschaften verbessern, um klimabedingter Migration vorzubeu-
gen. Dazu werden in Ländern, in denen besonders viele Menschen von 
Klimaflucht betroffen sein könnten, Investitionen in die Ausbildung 
getätigt. Außerdem wollen wir die Entwicklungszusammenarbeit ins-
besondere darauf auslegen, die besonders stark von den Folgen des 
Klimawandels getroffenen Regionen zu unterstützen, bspw. durch kli-
maintelligente Infrastrukturen

 > Wir unterstützen Menschen, die gezwungen sind, ihre Heimat zu 
verlassen, bei der Migration. Wir wollen Menschen, die in Regionen 
ohne langzeitliche Bleibeperspektive leben, die Möglichkeit bieten 
umzuziehen, bevor es unausweichlich ist.

 > Wir wollen den rechtlichen Rahmen für klimabedingte Migration 
durch einen Klimapass gestalten. Durch einen Klimapass kann Kli-
maflüchtenden ein Schutzstatus in Europa unbürokratisch und ohne 
finanzielle Hürden gewährt werden.

Best Practice

„Nansen-Pass”: In den Wirren des ersten Weltkriegs linderte der nach 
Fridtjof Nansen benannte Pass die humanitäre Not hunderttausender 
Flüchtender. Ein Klimapass überträgt diese Idee ins Jetzt und ermöglicht 
würdevolle Klimamigration.



Wahlprogramm LTW 2022 ǀ Seite 80

UNSERE ZUKUNFT:  
SOZIAL. SOLIDARISCH. INKLUSIV.2
 4. Teilhabechancen von Geflüchteten stärken und  
      Diskriminierung abbauen

Während der langwierigen Asylverfahren werden Geflüchtete aus vielen 
Bereichen der Gesellschaft, wie dem Gesundheitssystem, der Bildung 
und dem Arbeitsmarkt ausgegrenzt. Dadurch wird die gesellschaftliche 
Teilhabe erheblich erschwert. Außerdemsind zwischenzeitlich gerade be-
sonders vulnerable Gruppen in Sammelunterkünften nicht ausreichend 
geschützt. Wir setzen uns für eine Verbesserung dieser Bedingungen ein.

 > Wir wollen Asylsuchenden in Deutschland vom Ankunftstag an Zu-
gang zum Bildungssystem ermöglichen. Bei Kindern im schulpflich-
tigen Alter besteht die Schulpflicht sofort. Sie sollen in öffentlichen 
Schulen unterrichtet werden, wobei gesonderte Klassen gebildet wer-
den sollen, um erstmals Deutschkenntnisse zu erwerben. Alle Geflüch-
teten sollen kostenlosen Zugang zu Integrations- und Deutschkursen 
erhalten.

 > Wir setzen uns dafür ein, dass Geflüchtete ohne Genehmigung des 
Bundesamtes für Arbeit einer Beschäftigung nachgehen können. 
Dies gilt unabhängig davon, ob die Asylsuchenden in einer Aufnahme-
einrichtung oder ihrer eigenen Wohnung wohnen.

 > Darüber hinaus wird eine umfassende Gesundheitsversorgung si-
chergestellt. Diese beinhaltet insbesondere eine psychologische Be-
treuung und Traumatherapie. Zudem werden Dolmetscher*innen zur 
Verfügung gestellt 

 > Das Personal in Sammelunterkünften muss besser für den Umgang 
mit besonders vulnerablen Gruppen geschult sein. Hierfür soll es zu 
gleichen Teilen von Frauen und Männern besetzt sein. Dabei sollen Ein-
zelne als Ansprechpersonen für vulnerable Menschen benannt werden 
und spezifische Schulungen durchlaufen, die Wissen über die vulnera-
blen Gruppen vermitteln, Problembewusstsein und Gendersensibilität 
erhöhen.

 > Wir wollen für besonders vulnerable Gruppen in den Sammelun-
terkünften Wege der gesonderten Unterbringung zur Verfügung 
stellen. Es sollen Verfahren erarbeitet werden, die eine transparente 
Aufarbeitung von Übergriffen regeln und Schutzräume in den Unter-
künften sollen obligatorisch werden. Zudem sollen Frauenunterkünfte 
weiter ausgebaut und genügend Möglichkeiten gesonderter Unter-
bringung für besonders betroffene Familien angeboten werden.
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 > Wir setzen uns für Behandlungsangebote für Opfer von Menschen-
rechtsverletzungen und Traumata ein. Dabei soll die medizinische 
und psychologische Betreuung nach Geschlechtern getrennt angebo-
ten werden. Zudem muss ein Identifizierungsverfahren für traumati-
sierte Asylsuchende erarbeitet werden.

4) HOUSING FIRST SAAR

Im Saarland wurde 2018 das Projekt „Housing First Saar” der Diakonie 
Saar gestartet. Die „Aktion Mensch“ hatte das Projekt bis 2020 unter-
stützt. Hierbei werden obdachlosen Frauen und Männer bedingungslose, 
kostenfreie Unterkünfte vermittelt. Die Wohnungsvermittlung von „Hou-
sing First Saar” dient als erster Schritt zu weiterer Sozialarbeit, mit dem 
Ziel, die Menschen wieder in ein „geregeltes Leben” zu überführen. Ab 
dem Jahr 2020 übernahm das saarländische Sozialministerium die Finan-
zierung und förderte das Projekt zunächst bis einschließlich 2021 mit ei-
ner Dreiviertelstelle. Seit Januar 2022 unterstützt das Saarland Housing 
First Saar mit 1,5 Stellen, zunächst wieder für ein weiteres Jahr.

 > Wir möchten das Projekt “Housing First Saar” im Saarland aus-
bauen und landesweit etablieren. Daher werden wir die Finanzierung 
des Projektes zunächst auf 4,5 Stellen ausweiten, sodass ein erstes 
„Housing First Experten-Team” bei der Diakonie Saar aufgebaut wer-
den kann. Die Dauer der Finanzierung möchte Volt von einem auf drei 
Jahre erhöhen und damit eine höhere finanzielle Planungssicherheit 
für die Projektverantwortlichen schaffen. Nach jedem Jahr werden die 
Ergebnisse evaluiert und geprüft, ob die Finanzierung angepasst wer-
den kann. Zeitgleich werden wir finanzielle Anreize für potentielle Ver-
mieter*innen schaffen.
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5) SCHUTZ DER FREIHEITLICHEN DEMOKRATISCHEN  
GRUNDORDNUNG UND DES ÖFFENTLICHEN  
DISKURSES

Jede extremistische Gewalttat, egal ob politisch, rassistisch oder religiös 
motiviert, stellt einen Angriff auf unsere freiheitliche demokratische Ge-
sellschaft dar. Extremistische Gruppierungen bedrohen aktiv unser fried-
liches Zusammenleben, denn nur ein gewaltloser und gleichberechtigter 
Meinungsaustausch kann als legitim angesehen werden. Wie massiv die 
Bedrohungslage in Deutschland tatsächlich ist, hat nicht zuletzt die ver-
suchte Erstürmung des Bundestages durch Verschwörungserzählende 
und Rechtsextremist*innen im Jahr 2020 gezeigt. Deshalb setzen wir uns 
dafür ein, dass Extremismus der Nährboden entzogen und Gewalt als 
Mittel der Auseinandersetzung geächtet wird. Unser Ziel ist eine verant-
wortungsbewusste Gesellschaft, welche für die Gefahren von Extremis-
mus sensibilisiert ist.

 > Wir fordern eine konsequente Aufklärung über und Bekämpfung 
von extremistischen Strukturen aller Art. Dazu sollen die Ämter für 
Verfassungsschutz auf Landesebene ausgebaut werden. Dies muss mit 
einer besseren Erkennung und deutlich schärferen Ahndung diskrimi-
nierender und rassistischer Strukturen innerhalb der Sicherheitsbehör-
den einhergehen.

 > Volt setzt sich verstärkt für umfassendere und geplante Razzien 
ein, um extremistische Strukturen zu entwaffnen. Gleichzeitig sol-
len durch Extremismus bedrohte Einrichtungen verstärkt geschützt 
werden.

 > Wir fördern Bildungsangebote zur Extremismusprävention in  
Schulen. Außerdem sollen Lehrkräfte durch Fortbildungen lernen, Ra-
dikalisierungen frühzeitig erkennen und entsprechend reagieren zu 
können.
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 > Wir setzen uns dafür ein, dass Menschen, die nachweislich bedroht 
sind, besser geschützt werden. Außerdem sollte die Dauer dieser 
Maßnahmen verlängert werden.

 > Wir fördern die Forschung über Entstehung von Extremismus, ins-
besondere über Einzeltäter*innen und durch Gruppen legitimierte 
Gewaltneigung sowie entsprechende individuelle ebenso wie gesell-
schaftliche Ursachen.

Volt möchte außerdem durch neue Formen der Bürger*innenbeteiligung 
und die Stärkung existierender demokratischer Prozesse allen Menschen 
in Deutschland mehr Möglichkeiten zur Mitgestaltung geben. Auch so 
kann politischem Extremismus effektiv entgegengewirkt werden.



ZUKUNFT MADE IN EUROPE

Unsere Zukunft: 

Transparent. 
Aktiv. 

Demokratisch. 



Damit Demokratie funktioniert, sind sowohl ein transparenter Regie-
rungsapparat mit wirksamen Bürger*innenrechten, als auch aktive Bür-
ger*innenbeteiligung und demokratische Teilhabe nötig. Wir wollen die 
Demokratie im Saarland in all diesen Bereichen voranbringen.
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1) DEMOKRATIE NACHVOLLZIEHBAR

 1. Transparenz

Bei der Arbeit von Mandatsträger*innen kommt es zu Konflikten zwi-
schen ihrer Verantwortung als gewählte Volksvertreter*innen, den Inter-
essen ihrer jeweiligen Parteien und ihren persönlichen Interessen. Diese 
Interessenkonflikte schädigen nicht nur durch die unmittelbare Folgen, 
sondern auch indirekt, indem sie zu Politikverdrossenheit beitragen und 
das Vertrauen in die Demokratie schädigen. 

Mehr Transparenz in der deutschen Politiklandschaft kann einen maß-
geblichen Teil dazu beitragen, die Politikverdrossenheit zu senken und 
das Vertrauen in die politischen Institutionen und Politiker*innen zu stei-
gern. Wir finden, dass strengere Anforderungen zur Vermeidung von 
Interessenkonflikten vor allem im Rahmen der politischen Arbeit von 
Mandatsträger*innen wünschenswert wären und erachten insbesonde-
re gesteigerte Kommunikation als ein adäquates Mittel, um fehlender 
Transparenz zu begegnen.

 > Wir setzen uns für die Einführung eines Lobbyregisters ein. Das ver-
bindliche, umfassende und öffentlich im Internet einsehbare Register 
soll von unabhängigen Stellen kontrolliert werden. Dort müssen alle 
in irgendeiner Form einflussnehmenden Interessensvertreter*innen 
registriert werden und offenlegen, über welche Budgets sie verfü-
gen, wer ihre Auftraggeber*innen sind und zu welchem Thema sie mit 
welchen Abgeordneten oder Mitarbeitenden sie wann, wie lange und 
in welcher Form im Austausch standen. Verstöße wollen wir spürbar 
sanktionieren.

 > Wir möchten einen „Legislativen Fußabdruck” einführen, in dem 
offengelegt wird, welche Akteure im konkreten Gesetzgebungsver-
fahren beteiligt waren und entsprechend die Möglichkeit hatten, auf 
dieses Einfluss zu nehmen. Vorbild hierfür sollten die grundsätzlich 
strengen Zitationsrichtlinien in wissenschaftlichen Veröffentlichungen 
sein.

 > Volt fordert eine Obergrenze für Parteispenden, um die Möglichkei-
ten verdeckter Einflussnahme zu begrenzen. In diesem Kontext müs-
sen auch etwaige Nebentätigkeiten und daraus erlangte Einkünfte von 
Abgeordneten offengelegt und auf ein Maß begrenzt werden, welches 
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nach allgemeiner Lebenserfahrung mit einer ordnungsgemäßen Man-
datsausübung vereinbar ist.

 > Wir sprechen uns für eine Veröffentlichungspflicht von öffentlich 
in Auftrag gegeben Studien, Gutachten oder Forschungen aus.

 > Wir setzen uns für die Möglichkeit für Petitionsplattformen ein, bei 
denen eine Anhörung des Anliegens vor dem Bundestag erzwungen 
werden kann, wenn eine bestimmte Anzahl an Unterstützungsunter-
schriften erreicht wurde. So wird eine weitere Kontrollinstanz aus der 
Bevölkerung heraus und zudem ein wirksames Mittel zur Teilhabe an 
der politischen Willensbildung geschaffen.

 > Wir möchten Mandatsträger*innen im Rahmen einer Selbstver-
pflichtungserklärung dazu verpflichten, der Ausübung des Mandats  
Vorrang vor anderen Tätigkeiten einzuräumen. Mittelpunkt der  
Arbeit von Mandats- und Amtsträger*innen sollte die Ausübung der 
eigenen Tätigkeit im Rahmen dieses Mandats sein.

 > Volt fordert die Einsetzung eines Bürger*innenrats, um politi-
sche Interessenkonflikte bestmöglich aufzulösen und eine unab-
hängige Kontrollinstanz zu schaffen. Dazu sollen ausgeloste Bür-
ger mit betroffenen Personen sprechen, sich von unabhängigen 
Experten beraten lassen und sich auf sonstige Weise informieren. 
Abschließend sollen die Transparenzmaßnahmen bewertet und ge-
gebenenfalls Vorschläge für Anpassungen erstellt werden. Diese 
Vorschläge werden daraufhin umgesetzt. Neben der Bewertung der 
Maßnahmen erhoffen wir uns vom Bürger*innenrat eine öffentliche 
Debatte und dadurch eine Verringerung von Politikverdrossenheit. 

2) AUS DER MITTE DER GESELLSCHAFT

 1. Reform des Wahlrechts

Die globale Vernetzung und das Zusammenwachsen unserer Welt erfor-
dert bessere Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe, damit ein 
gutes Zusammenleben auch in Zukunft gelingt.  Ein wesentlicher Aspekt 
stellt hierbei die Mitsprache bei politischen Entscheidungen dar. Men-
schen, die im Saarland ihren Lebensmittelpunkt haben, sind Teil des Saar-
landes und sollten das Wahlrecht erhalten, unabhängig von ihrer Staats-
bürgerschaft. Während es richtig ist, dass die lokalen und regionalen 
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Strukturen gestärkt werden müssen, um den Bürger*innen vor Ort Le-
bensqualität und Chancengleichheit zu sichern, so ist es auch richtig, dass 
die großen, globalen Herausforderungen unserer Zeit mindestens euro-
päische Lösungen erfordern, welche den Frieden und die Menschenrechte 
weltweit im Blick haben. Es ist Zeit, nicht mehr eindimensional, sondern 
global, regional als auch lokal zu denken und zu handeln. Volt tritt an, um 
so die Lebenswirklichkeit der Menschen im Saarland zu verbessern.

 > Volt fordert die Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre, wie es 
in Brandenburg, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein bereits der 
Fall ist. 

 > Wir möchten das Wahlrecht auf im Saarland lebende EU-Bürger*in-
nen erweitern. Mit der Einführung des Wahlrechts bei Landtagswah-
len und Volksabstimmungen für EU-Bürger*innen mit Hauptwohnsitz 
im Saarland wollen wir Menschen mit Heimat und gewöhnlichem Auf-
enthalt im Saarland die Möglichkeit geben, ihr politisches Umfeld mit-
zugestalten. Für Menschen aus Drittstaaten setzen wir uns für die Ein-
führung des kommunalen Wahlrechts ein.

 2. Bürger*innenräte und Bürger*innenbudgets

Wir möchten den Bürger*innen des Saarlandes die Möglichkeit geben, 
sich auch außerhalb der Wahlen, am politischen Geschehen beteiligen zu 
können. Neben transparenten Prozessen ist für Volt die politische Teilha-
be der Bürger*innen in Ihrer Kommune ein weiterer wichtiger Baustein, 
das Vertrauen in die Politik wieder zu stärken.

 > Volt fordert die Errichtung von Pilotprojekten zu Bürger*innenrä-
ten in saarländischen Kommunen. Die beteiligten Bürger*innen wer-
den per Losverfahren zufällig ausgewählt, hierdurch wird eine Diversi-
tät der Teilnehmenden gewährleistet. Unterstützt durch professionelle 
Teilneher*innen können hier auch komplexere Fragestellungen disku-
tiert und besprochen werden. Entscheidungen dieser Bürger*innen-
räte müssen bei der Entscheidungsfindung der jeweiligen Kommune 
bzw. Gemeinde miteinbezogen werden. Nach einer Entscheidungsfin-
dung muss die entscheidende Instanz Rechenschaft darüber ablegen, 
inwieweit die Entscheidung des Bürger*innenrats integriert wurde.
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 > Wir fordern die Schaffung von Bürger*innenbudgets. Bürger*innen-
budgets sind Budgets, die die jeweilige Kommune als Budget zur Parti-
zipation der Bürger*innen fest einplanen und im Haushalt reservieren 
kann. Hierdurch werden die Bürger*innen direkt am Haushalt der Kom-
mune beteiligt. Das Gesamtbudget ist von der jeweiligen Kommune 
in Zusammenarbeit mit einem Bürger*innenrat festzulegen. Alle Bür-
ger*innen können Ideen einbringen,  die entweder dem Gemeinwohl 
dienen und in maximal zwei Jahren umsetzbar sein müssen oder deren 
Zuständigkeit zur Ausführung in der jeweiligen Kommune liegt. Die 
Ideen dürfen einen bestimmten Betrag innerhalb des Gesamtbudgets 
nicht überschreiten. Wir wollen die Pilotprojekte  im ersten Jahr durch 
einen Zuschuss von 30 – 50 % unterstützen.



ZUKUNFT MADE IN EUROPE

Unsere Zukunft: 

Europäisch. 
Regional.

Lokal.



Das Saarland liegt im Herzen Europas und bildet das Kernstück der Groß-
region Saar-Lor-Lux. Volt setzt sich auch im Lokalen für europäische 
Ziele ein, weil Europa auf allen Ebenen mitgedacht werden muss. Zwar 
haben nur die nationale und die europäische Ebene effektiven Einfluss 
auf europäische Politik oder Rechtsetzung. Aber auch auf Landes- und 
kommunaler Ebene realisiert sich Europa Tag für Tag. Dies gilt etwa für 
die Verwirklichung europaweiter Kooperationen (z. B. im Forschungs- 
und Bildungsbereich), bei Städtepartnerschaften, Infrastruktur, grenz-
überschreitender Zusammenarbeit oder der Teilnahme an EU-(Förder-)
Programmen. Schließlich glauben wir, dass wir viel voneinander lernen 
können.

 > Bei Infrastrukturprojekten zum Ausbau des ÖPNV, der gelungenen 
Umsetzung der Energiewende mit einem gesamteuropäisches Strom-
netz und der Forschung und Entwicklung zu Wasserstoff als neue 
Energie sowie bei der Bildung setzen wir auf enge Zusammenarbeit 
mit unseren großregionalen Nachbarn.

 > Wir wollen den Europatag zu einem gesetzlichen Feiertag im Saar-
land erklären. Europa ist mehr als eine Wirtschaftsbeziehung. Daher 
möchten wir den 9. Mai zum gesetzlichen Feiertag im Saarland erklä-
ren und damit die Bedeutung Europas für das Saarland und Deutsch-
land hervorheben. Sowohl in Luxemburg als auch im Kosovo ist der 9. 
Mai bereits ein nationaler und gesetzlicher Feiertag.

Neben dem Blick über die Landesgrenzen hinaus verstehen wir uns auch 
als Initiatoren pragmatischer Lösungen vor Ort. Von entscheidender Be-
deutung sind hierbei die Zufriedenheit der saarländischen Bevölkerung, 
die Wahrung des kulturellen Erbes bei gleichzeitiger Bereitschaft, sich für 
die Zukunft neu zu positionieren und den Schutz der saarländischen Na-
tur einzusetzen.
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1) SOZIAL UND NACHHALTIG VOR ORT

 1. Grubenwasser

Die Problematik des Grubenwassers entstand durch den Bergbau, der auf 
der Suche nach Kohle kilometerweite Schächte im Untergrund des Saar-
land grub. Während der aktiven Grabung gab es in weiten Teilen des Saar-
landes Erdmassenverschiebungen, die die Fundamente von Gebäuden 
versetzte und sie dadurch in Schieflage gerieten. Viele der Bauten wur-
den aufgrund der Instabilität unbewohnbar oder stürzten ein. Straßen 
und Grundstücke sanken ab, was man bis heute noch an einigen Stellen 
beobachten kann. Der Bergbau im Saarland ist stillgelegt und die Schäch-
te laufen mit Wasser voll, das durch die RAG abgepumpt wird. Grundlage 
ist der Erblastenvertrag, in dem vereinbart ist, das Grubenwasser kons-
tant an die Oberfläche zu pumpen, um eine Verunreinigungsgefahr des 
Trinkwassers zu vermeiden. Die Grubenflutung soll in zwei Stufen durch-
geführt werden.

 > Volt fordert den sofortigen Stopp der jetzigen Grubenflutung. Der 
Schutz der Menschen und Lebewesen, die infolge der Grubenflutung 
einem erhöhten Ausstoß des radioaktiven Gases Radon ausgesetzt 
werden, steht für Volt an erster Stelle. Zudem sind die Menschen sowie 
ihre Gebäude in Folge der Flutung durch die eventuelle Gefährdung 
der Bodenstabilität bedroht. Durch den Stopp sichern wir den Erhalt 
der Biodiversität, bewahren die Trinkwasserqualität und beugen der 
Verseuchung des Boden sowie des Wassers vor. Im Zuge alternativer 
Lösungen möchten wir weitere Analysen und Beprobungen durchfüh-
ren.

 2. Ja zu SVOLT – nein zu Linslerfeld

Das Unternehmen SVOLT ist ein Spin-Off des Unternehmens Great Wall 
Motors und produziert Lithium-Ionen Batterien und Batteriesysteme 
für E-KFZ und Energiespeicher. Auf der Suche nach einem geeigneten 
Standort für ein Batteriezellen-Werk in Europa wurde aus 30 möglichen 
Standorten das Saarland, im spezielleren Heusweiler und Überherrn, aus-
gewählt. Die geplante Produktionskapazität beträgt 24 GWh, was einem 
Bedarf an Batterien von bis zu 500.000 E-Autos pro Jahr entspricht. Hier-
für sollen bis zu 2.000 neue Arbeitsplätze im Saarland entstehen. Vor 
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allem der geplante Standort in Überherrn wird kritisch betrachtet, da sich 
dieser in unmittelbarer Nähe der zwei Naturschutzgebieten Warndt und 
Eulenmühl und direkt auf einem Vorranggebiet für Grundwasserschutz 
befindet.

 > Grundsätzlich unterstützen wir die Ansiedlung von SVOLT im Saar-
land. Dass internationale Unternehmen ein Engagement in Deutsch-
land und spezieller im Saarland in Erwägung ziehen, begrüßen wir 
grundsätzlich. SVOLT bringt Arbeitsplätze in die Region und es können 
sich weitere wirtschaftliche und strukturelle Vorteile für das Saarland 
ergeben. Des Weiteren zeigen die Pläne des Batterieherstellers die At-
traktivität des Saarlandes als internationalen Wirtschaftsstandort.

 > Wir lehnen die Ansiedlung auf dem Linslerfeld bei Überherrn vor-
erst ab. Einer der ausgewählten Standorte des Unternehmens SVolt 
ist in Überherrn, in unmittelbarer Nähe der beiden Naturschutzgebie-
te Warndt und Eulenmühle und unmittelbar auf einem Grundwasser-
schutzgebiet der Zone 3. Diesen Standort lehnen wir ab. Volt schlägt 
die Suche und Bewertung eines anderen Standorts vor, bei welchem 
keine weitere Bodenversiegelung stattfinden muss und welcher sich 
nicht in unmittelbarer Nähe schützenswerter Naturschutz- und Grund-
wasserschutzgebiete befindet. Diese Suche ist von unabhängigen Gut-
achtern oder Planungsunternehmen vorzunehmen.

 > Wird über die gewählten Verfahren zur Standortsuche kein geeig-
netes, versiegeltes Grundstück gefunden, so wollen wir die Ansied-
lung von SVolt in Überherrn mit strengen, verpflichtenden Auflagen 
hinsichtlich Umwelt- und Naturschutz, regenerativer Energieversor-
gung sowie Trink- und Grundwasserschutz belegen. Die Einhaltung 
dieser Auflagen ist seitens der Landesregierung in regelmäßigen Ab-
ständen zu kontrollieren. Wir lassen eine erzwungene Entscheidung 
zwischen Umweltschutz und Arbeitsplätzen nicht zu.

 3. Katastrophenschutz

Das Referat D2 im Ministerium für Inneres Bauen und Sport (MIBS) muss 
fachlich und personell gestärkt werden um seine Aufgabe als Aufsichts-
behörde und oberste Katastrophenschutzbehörde wahrzunehmen. Es 
müssen aktuelle landesweite Konzepte erstellt, umgesetzt und kont-
rolliert werden. Die Landkreise müssen in der Aufgabenwahrnehmung 
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unterstützt werden und die Aufsichtsfunktion konkret wahrnehmen. 
Die Katastrophenschutzeinheiten müssen in regelmäßigen Übungen und 
Abstimmungen unterschiedlichen Aufwandes auch überregional und in 
der Zusammenarbeit trainiert werden. Neben den Fachkräften und -ein-
heiten muss auch die Bevölkerung für den Katastrophenfall sensibilisiert 
und die Resilienz der Bevölkerung gestärkt werden.

 > Wir fordern eine personelle Stärkung des Referats D2 im Ministe-
rium für Inneres, Bauen und Sport (MIBS) mit Fachpersonal für den 
Katastrophenschutz (Studium, Laufbahnausbildung Feuerwehr o. ä.). 
Zudem möchten wir entsprechenden Landesmittel zur Ausstattung 
der durch das MIBS zu entwickelnden Landeskonzepte bereitstellen.

 > Volt setzt sich ein für eine Anpassung des Gesetzes über den 
Brandschutz, die technische Hilfe und den Katastrophenschutz im  
Saarland (SBKG). In diesem Rahmen sollen kontretere Vorgaben über 
die Pflichten der obersten und unteren Katastrophenschutzbehörden 
eingearbeitet werden. Außerdem Ausbildung und Übung der KatS-Ein-
heiten stärker vorgegeben werden.

 > Wir wollen die Resilienz der Bevölkerung durch die Ausarbeitung 
von konkreten Konzepten stärken. Dazu möchten wir landesweite 
Informationskampagnen zur Aufklärung der Bevölkerung konzipieren 
und einheitliche Regelungen zur Warnung der Bevölkerung festsetzen.

 > Volt setzt sich dafür ein, dass es innerhalb des Schengen-Raums 
keine stationären Kontrollen der Binnengrenzen mehr gibt. Dies 
gilt auch für Stichprobenkontrollen. Es sollte hinsichtlich der Grenz-
kontrollen keine Unterschiede zwischen den Grenzen der Bundeslän-
der und den Grenzen der EU-Mitgliedstaaten geben. Eine Abriegelung 
eines Gebietes im Krisenfall (wie z. B. während der COVID-19-Pande-
mie) wird dann für das jeweilige Krisengebiet durchgeführt. Das ge-
schieht nach Notwendigkeit, wenn nötig, auch heutige Grenzen über-
schreitend. Verdachtsbedingte Stichproben werden unabhängig von 
den heutigen Grenzen durchgeführt. Als souveräner Mitgliedstaat hat 
natürlich jedes Land weiterhin das Recht, seine Grenzen zu kontrol-
lieren, es sollte dies aber im Sinne des europäischen Zusammenhalts 
nicht ohne Absprache tun.
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 4. Legalisierung von Cannabis

Cannabis gilt in Deutschland als illegale Droge, daher ist der Kauf und der 
Besitz strafbar. Die bei der Bundestagswahl gewählte Ampelregierung 
hat das Ziel, den Verkauf von Cannabis in lizenzierten Geschäften und so-
mit eine kontrollierte Abgabe an Erwachsene zu legalisieren. Das neue 
Gesetz könnte jedoch im Bundesrat scheitern.

 > Volt setzt sich im Sinne einer progressive Drogenpolitik für die Le-
galisierung von Cannabis ein. Der illegale Handel mit Drogen ist eine 
wichtige Einnahmequelle des organisierten Verbrechens und krimina-
lisiert die Drogenkonsument*innen. Wir unterstützen das Modell der 
legalen und regulierten Abgabe an Personen ab 21 Jahren in speziell 
dafür lizenzierten Geschäften. Uns geht es ausdrücklich nicht darum, 
den Konsum von Drogen zu unterstützen oder zu verharmlosen. Wir 
möchten uns mit dem Ziel der Entkriminalisierung von Konsument*in-
nen differenziert mit einer Freigabe weicher Drogen beschäftigen. 
Gleichzeitig fordern wir ein striktes Werbeverbot für Cannabisproduk-
te. Die Steuereinnahmen werden in die Aufklärungs- und Hilfsmaßnah-
men bzw. Forschungsprojekte zur Suchtprävention fließen.

 5. Europäisches Gesetz für unternehmerische Sorgfalt

Wir streben ein europäisches Gesetz an, das klare Sorgfaltspflichten für 
Menschenrechte und Umweltschutz in der gesamten Lieferkette sowie 
staatliche Sanktionen und private Klagen bei Verstößen vorsieht und EU-
weit einen einheitlichen Wettbewerb sicherstellt. Deswegen begrüßen 
wir den Vorstoß der EU-Kommission zu einem europäischen Gesetz über 
unternehmerische Sorgfalt. Wir setzen uns dafür ein, dass ein solches Ge-
setz die folgenden Punkte erfüllt:

 > Es gilt für Unternehmen mit mehr als 250 Angestellten oder einem 
Jahresumsatz von mehr als 40 Millionen Euro. Unternehmen, die den 
gleichen Gesellschafter*innen oder zur gleichen Unternehmensgruppe 
gehören, sollen dabei zusammengezählt werden

 > Es verpflichtet diese Unternehmen zur Einhaltung von Menschen-
rechten sowie Umweltstandards entlang ihrer gesamten Lieferket-
te und sieht bei Verstößen private Klagen und staatliche Sanktionen vor.

 > Es schreibt vor, dass Unternehmen finanziell für Schäden einstehen 
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müssen, die der Gesellschaft im Produktionsland durch ihr Handeln 
entstehen.

 > Es wird unter Einbeziehung der besonders stark betroffenen Er-
zeugungsländer erarbeitet – gerade mit Hinblick auf die Interessen 
ihrer Bürger*innen.

 > Es sieht eine angemessene Übergangszeit sowie staatliche Unter-
stützung der Unternehmen bei der Umsetzung der Pflichten vor.

Wir wollen den betroffenen Ländern in Sektoren, in denen europäi-
sche Unternehmen besonders attraktiv sind, Zollsenkungen und Han-
delserleichterungen gewähren, um die Kosten für die Unternehmen 
zumindest teilweise auszugleichen und Investitionen in Ländern des Glo-
balen Südens nicht unattraktiver zu machen.
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NACHWORT

Erstarkender Nationalismus beschränkt die politische Denkweise auf  
nationales Handeln und gefährdet die europäische Einigung. 

Wir brauchen mehr miteinander statt nebeneinander. 

Wir brauchen mehr füreinander statt gegeneinander. 

Wir brauchen mehr Europa – damit sich unsere Geschichte nicht  wieder- 
holt.

http://www.voltberlin.org
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