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1. Die beste Bildung für das Saarland

Wir wollen das Aufstiegsversprechen in unserem Land erneuern. Jedem Menschen soll die Chance 
gegeben werden, durch eigene Leistung aufzusteigen. Eine wichtige Bedingung dafür ist Bildung. Sie 
ist Voraussetzung für ein freies und selbstbestimmtes Leben. Wir brauchen daher hervorragend aus-
gestattete Schulen, die jedem Kind eine individuell passende Bildung ermöglichen, mit gut aus- und 
weitergebildeten Lehrern und einem zeitgemäßen und zukunftsorientierten Lehrplan. Damit werden 
Neugier und Kreativität gewahrt; zudem wird eine optimale Vorbereitung auf unsere Lebens- und Ar-
beitswelt gewährleistet. Eine Bildungspolitik, die konsequent auf Qualität setzt, ist zugleich ein wich-
tiger und notwendiger Beitrag, dem im Saarland besonders ausgeprägten Fachkräftemangel etgegen-
zuwirken.

Gute Chancen von Anfang an – frühkindliche Bildung stärken 

Wir Freie Demokraten wollen die Qualität der frühkindlichen Bildung stärken. Dafür setzen wir auf 
die „3 As“: Anreiz, Ausbildung und Auswahl. Dazu sollte die Fachkraft-Kind-Relation verbessert wer-
den. Wir wollen folgende Betreuungsschlüssel 1:2 für Unter-Ein-Jährige, 1:3 für Ein- bis Dreijährige, 
1:8 für Drei- bis Fünfjährige und 1:10 für Kinder ab sechs Jahren. Um die Attraktivität des Erzieherbe-
rufs zu stärken, schlagen wir vor, dass die Ausbildung zur Fachkraft im Bereich der frühkindlichen Bil-
dung nicht nur schulgeldfrei erfolgt, sondern auch vergütet wird. Wir unterstützen die Einrichtung 
dualer Ausbildungsplätze für Erzieher und wollen die Kitas für Fachkräfte aus den unterschiedlichen 
Berufsbildern in Form von multiprofessionellen Teams öffnen, um ganzheitliche Bildungsangebote 
zu ermöglichen. Wir wollen landesweite Programme zur Trägerqualifikation einführen und fördern. 
Hohe Ausfallquoten sollen durch die verbindliche Nutzung des Vertretungsnetzes vermieden werden. 
Durch hochwertige Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten mit einem hohen Praxisanteil soll das Berufs-
bild von Erziehern aufgewertet werden. Die frühkindliche Bildung prägt entscheidend die Zukunfts-
chancen unserer Kinder. Daher benötigen wir gerade hier besonders qualifizierte Fachkräfte und 
gute Rahmenbedingungen. Wir brauchen neben optimal ausgebildeten Erziehern die notwendigen 
Rahmenbedingungen, um jedem Kind gerecht zu werden.        

Kitaöffnungszeiten dem Familienalltag anpassen 

Wir Freie Demokraten wollen uns für mindestens eine 24-Stunden-Kita in jedem Kreis einsetzen. 
Hier sollen Kinder, deren Eltern beispielsweise in Nachtschichten arbeiten, betreut werden. Damit 
wollen wir allen berufstätigen Eltern die Möglichkeit einer Kinderbetreuung bieten, wenn es für sie 
notwen-dig ist. Um eine flächendeckende Versorgung zu gewährleisten und dabei die Wünsche der 
Eltern be-rücksichtigen zu können, braucht es eine zentrale verbindliche Koordinationsstelle auf 
Landesebene zur effizienten Vergabe von Kitaplätzen aller Träger. Wir wollen dafür sorgen, dass sich 
die Öffnungs-zeiten nach den Arbeitszeiten der Eltern richten und zur heutigen Realität passen. Mit 
einer zentral verpflichtenden Koordinationsstelle können Mehrfachanmeldungen vermieden werden 
und die Be-dürfnisse der Eltern, die nicht immer nur Wohnortnähe, sondern auch Nähe zum 
Arbeitsplatz, Woh-nort der Großeltern etc. beinhalten, berücksichtigt werden.  
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Kinder besser auf die Schule vorbereiten 
 
Wir wollen das von den Liberalen eingeführte Kooperationsjahr weiterentwickeln. Es sollen hierbei 
verbindliche Qualitätsstandards eingeführt werden. Außerdem soll in diesem Zeitraum die Elternar-
beit besonders in den Fokus genommen werden. Dazu soll ein verpflichtendes Elterngespräch zu Be-
ginn und Ende des Jahres eingeführt werden. Das Kooperationsjahr ist bundesweit einzigartig. Es hat 
sich bewährt und gestaltet den Übergang von Kindergarten und Grundschule bestmöglich. Familien 
werden in dieser Zeit jedoch besonders beansprucht, weshalb hier eine Begleitung der Eltern in orga-
nisatorischen und pädagogischen Fragen besonders wichtig ist. Daher sollen Eltern und alle Perso-
nen, die Verantwortung für Kinder übernehmen, stärker in das Kooperationsjahr einbezogen werden. 
 
 
Deutschkenntnisse bei jedem Kind fördern 
 
Wir Freie Demokraten fordern allgemein verpflichtende Sprachstandardtests zu Beginn des Koopera-
tionsjahres für alle Kinder im Saarland, um der Chancengerechtigkeit in der Schule näher zu kommen. 
Bei nicht hinreichender Beherrschung der deutschen Sprache wollen wir eine besondere Sprachför-
derung der betreffenden Kinder ermöglichen. Werden Sprachdefizite zum Beispiel durch Erziehungs-
kräfte in Kitas oder bei kinderärztlichen Untersuchungen erkannt, können sie auch frühzeitig durch 
zielgerichtete Fördermaßnahmen ausgeglichen werden. Zudem fördern wir die altersgerechte Ver-
mittlung von Fremdsprachen im Kindesalter durch entsprechende pädagogische Konzepte. Das Po-
tential von Kindern, spielerisch Sprachen zu erlernen, wollen wir stärker fördern. 
 
 
Hochwertigen Unterricht an Grundschulen garantieren 
 
Wir Freie Demokraten wollen die Grundschule für Lehramtsstudenten attraktiver machen. Darüber 
hinaus sind weitere Anstrengungen bei der Besetzung von Leitungspositionen notwendig. Dazu ge-
hört eine bessere Bezahlung von Leitungspersonal sowie eine angemessene Entlastung durch Depu-
tatsstunden. Außerdem soll der Klassenteiler auf 20 abgesenkt werden. Einem erstklassigen Unter-
richt an Grundschulen kommt für die weitere Schullaufbahn der Kinder eine zentrale Rolle zu. In kei-
ner anderen Schulform sind die Schüler heterogener und die Aufgaben für die Lehrkräfte vielfältiger 
als in der Grundschule, dennoch werden Grundschullehrer schlechter bezahlt und haben weniger 
Entlastungs- und Unterstützungsmöglichkeiten. 
 
 
Schwimmen lernen und Ethikunterricht an Grundschulen 
 
Wir setzen uns dafür ein, dass der Schwimmunterricht an allen Grundschulen im Saarland stattfinden 
kann. Dazu bedarf es eines entsprechenden Bäderkonzepts, so dass für alle Schulen ein erreichbares 
Schwimmbad nutzbar ist. Außerdem soll ein regelmäßiges Sportangebot sichergestellt werden. Sport 
erfüllt eine wichtige gesellschaftliche Funktion. Dazu gehört auch das Schwimmen, das jeder Grund-
schüler können sollte. Neben der sozialen und gesundheitlichen Funktion wird damit auch die Sicher-
heit unserer Kinder geschützt. Wir Freie Demokraten wollen außerdem, dass in Zukunft an Grund-
schulen zwischen konfessionellen Angeboten und Ethikunterricht gewählt werden kann.  Außerdem 
soll deutschsprachiger Islamunterricht an Schulen angeboten werden. Wir unterstützen die vielfälti-
gen Angebote des bekenntnisorientierten Religionsunterrichts. Darüber hinaus müssen gleichberech-
tigt nichtreligiöse Überzeugungen berücksichtigt werden. 
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Wiedereinführung der Empfehlung nach Klasse 4 
 
Wir Freie Demokraten wollen die verbindliche Empfehlung fürs Gymnasium wiedereinführen. Wer 
keine Empfehlung für das Gymnasium erhält, soll einen Test machen dürfen, mit dem er seine Eig-
nung fürs Gymnasium nachweisen kann. Zudem führt sie zu einer stärkeren Verzahnung beider 
Schulformen.  Gleichzeitig führt sie durch eine frühe Schullaufbahnprognose dazu, dass später Frust-
ration und Misserfolg verhindert werden. 
 
 
Förderschulen erhalten 
 
Wir Freie Demokraten wollen Kinder mit Förderbedarf bestmöglich fördern. Die Wahlfreiheit zwi-
schen Regelunterricht und speziellen Klassen (oder Schulen) soll bei Eltern und ihren Kindern liegen. 
Wir setzen uns daher für den Erhalt der Förderschulen mit einer ausreichenden räumlichen und per-
sonellen Ausstattung ein. Hierbei sollen, wie in Baden-Württemberg, multiprofessionelle Teams aus 
Psycho-, Physio- und Ergotherapeuten, Logopäden und Schulsozialarbeitern nicht alternativ, sondern 
zusätzlich zu Lehrkräften eingestellt werden. Wir möchten dafür sorgen, dass jedes Kind das Best-
mögliche aus seinen Potentialen machen kann und gut auf ein möglichst selbstbestimmtes Leben 
vorbereitet wird. Das kann am besten erreicht werden, wenn wir die Entscheidung über den individu-
ell geeignetsten Bildungsweg in die Hände der Eltern geben. 
 
 
Praktika in der Inklusion ausweiten 
 
Wir wollen die Praktikumsplätze an Förderschulen und im Rahmen der inklusiven Beschulung an Re-
gelschulen wieder ausweiten und durch mehr Praxiseinsatz attraktiver gestalten. Damit sollen indivi-
duelle Fördermaßnahmen besser umgesetzt und gleichzeitig dem Lehrermangel an Förderschulen 
und in der Inklusion entgegengewirkt werden. Häufig erwächst aus den Einblicken in die Schulen der 
entsprechende Berufswunsch. 
 
 
Inklusive Klassen in allen Schul- und Hochschulformen 
 
Die Freien Demokraten wollen im Rahmen der Schulmodernisierungen ein zusätzliches Augenmerk 
auf barrierefreie Einrichtungen für Schüler mit Behinderung legen. Menschen mit Behinderung, die 
keinen besonderen schulischen Förderbedarf haben, muss Zugang zu jeder Schulform ermöglicht 
sein, die selbst gewählt ist und die bestmögliche Perspektive bietet. Ebenfalls unterstützen wir Freie  
Demokraten, dass jeder junge Mensch mit Behinderung sich in seinen Fähigkeiten und Entwicklungs-
möglichkeiten voll entfalten und durch pädagogische Integrationshilfen die Schulform besuchen 
kann, die er besuchen möchte. Inklusive Beschulung fördert die Sozialkompetenzen aller Schüler und 
deren Demokratieverständnis durch einen gemeinsam gelebten Schulalltag. 
 
 
Ausbau weiterer freiwilliger Ganztagsschulen fördern 
 
Wir wollen eine weitere freiwillige Ganztagsschule pro Kreis im Saarland, um langfristig eine flächen-
deckende Versorgung zu erreichen und die Wahlfreiheit zu erhöhen. Ganztagsschulen fördern die 
Chancengerechtigkeit und eröffnen die Möglichkeit für eine intensivere Beziehungsarbeit zwischen 
Lehrern und Schülern. Eine ganztägige pädagogische Betreuung ist sowohl für Schüler als auch be-
rufstätige Eltern häufig von Vorteil. Sie schafft die Möglichkeit, Familie und Beruf zu vereinen. Daher 
muss neben der freiwilligen Ganztagsschule auch die gebundene Ganztagsschule ausgebaut werden. 
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Nur durch ein flächendeckendes Angebot an freiwilligen und gebundenen Ganztagschulen gibt es 
eine tatsächliche und bedarfsgerechte Wahlfreiheit aller Eltern im Saarland. 
 
 
Individuellen Bildungserfolg ermöglichen 
 
Wir wollen die bestehenden und in der Verfassung verankerten Schulformen erhalten. Dabei möch-
ten wir Schulen zu Bildungszentren weiterentwickeln, in denen Kooperationen beispielsweise mit 
kommunalen Bildungseinrichtungen wie Musikschulen, kulturellen oder Sportvereinen ermöglicht 
werden sollen. Durch die Vielfalt unseres Schulsystems wird jedem Kind der individuell optimale Bil-
dungserfolg ermöglicht. Um auch Talente zu fördern, sollen die Schulen stärker Profile bilden und 
diese auch nach außen bewerben. Dies soll diesen Einrichtungen, auch nach einem weiteren Ausbau 
der Ganztagsschulen, die Jugendarbeit erleichtern und den Schülern weitere Möglichkeiten eröffnen. 
Das liegt auch im Interesse der Vereine, deren Mitgliedszahlen sinken und die sich durch diese Flexi-
bilisierung ihres Angebots zukunftsfest machen können. Gleichzeitig werden Schulen somit noch 
mehr zu einem Ort des Lebens und nicht nur des Lernens. 
 
 
Autonome Schulen 
 
Wir wollen, dass Schulen ihr Personal selbst auswählen. Dazu gehört eine pädagogische, organisatori-
sche, personelle und finanzielle Selbstbestimmung der Schulen. Dazu wollen wir eine 105-prozentige 
Lehrerversorgung an jeder Schule zur Verfügung stellen. Das Budget soll den Schulen selbst zur Ver-
fügung gestellt werden, so dass sie ihr Personal in eigener Verantwortung wählen und Schwerpunkte 
setzen können. Durch die 105-prozentige Versorgung garantieren wir mehr Lehrerstellen statt Leer-
stellen. Das gibt Lehrern und Lehramtsstudenten Planungssicherheit und erhöht insgesamt die Un-
terrichtsqualität. Durch das Konkurrieren der Schulen um Bewerber nimmt die Bedeutung eines eige-
nen Schulprofils zu, wodurch die Qualität steigt. In diesem Zuge sollen Versetzungsanträge von Leh-
rern erleichtert und schneller beschieden werden. Die 5-prozentige zusätzliche Versorgung kann zu-
dem, je nach Schulbedarf, für weitere Lehrkräfte oder Fachkräfte für Projektarbeit und die Vernet-
zung von Schule und Wirtschaft genutzt werden. 
 
 
MINT-Bildung frühzeitig stärken  
 
Wir wollen eine Offensive für die Bildung in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Tech-
nik (MINT) starten. Kinder müssen eine frühzeitige MINT-Bildung erhalten, denn diese Themen wer-
den in unserer modernen Welt immer relevanter für das spätere Leben. Daher fordern wir ver-
pflichtende, qualitativ hochwertige Qualitäts- und Bildungsstandards in der frühkindlichen MINT-
Bildung. Pädagogen müssen für experimentelles und forschendes Lernen in allen Kitas ausgebildet 
werden. 
 
 
Talentschulen einrichten 
 
Wir wollen drei MINT-Talentschulen schaffen. Die Errichtung der Talentschulen soll in einem landes-
weiten Wettbewerb ausgeschrieben werden, an dem sich Konsortien aus Kommunen, freien Trägern, 
der Wirtschaft und den regionalen Schulen beteiligen können. Zudem wollen wir einen weiteren Aus-
bau der Eliteschulen des Sports und der Schulen mit kulturellem Profil. Generell sollen Talentschulen 
ihre Stundentafel entsprechend ihrem Schwerpunkt gestalten können.  Mit den Talentschulen sollen 
vergleichbar zum Modell in Nordrhein-Westfalen herausragende Leistungen und spezielle Begabun-
gen an weiterführenden Schulen gezielt gefördert werden. Dazu existiert an den Regelschulen nicht 



 5 

immer der ausreichend flexible Rahmen. Die Talentschulen sollen diesen bieten und eine potential-
orientierte Förderung ermöglichen. 
 
Gymnasien mit „Gymnasium plus“ zukunftsfit machen 
 
Wir wollen eine landesweite Einführung des „Gymnasiums plus“. Das bedeutet eine neuartige Form 
des neunjährigen Gymnasiums und eine zeitgemäße Überarbeitung des Lehrplans. Damit reagieren 
wir auf die Kritik am aktuellen System und ermöglichen eine Trendwende hin zu besserer, moderner 
Bildung. Das Saarland stellt mit dem aktuellen G8-System eine Insellösung dar, bei der unsere Schüler 
durch erheblich weniger Unterrichtsstunden im Vergleich zum Bundesschnitt benachteiligt werden. 
Die Anpassung ermöglicht insbesondere auch eine bessere Vorbereitung auf die bundesweiten IQB-
Aufgaben, die in immer mehr Fächern in der Abiturprüfung eingesetzt werden. Das Abitur soll weiter-
hin auch an der Gemeinschaftsschule erlangt werden können. 
 
 
Flächendeckende Einführung der Schulfächer Wirtschaft und Informatik 
 
Wir fordern eine Reform der Stundentafel. In diesem Zuge soll die flächendeckende Einführung der 
Schulfächer Wirtschaft, Haushaltsökonomie und perspektivisch Informatik umgesetzt werden. Im 
Fach Wirtschaft sollen auch Alltagskompetenzen wie das Ausfüllen von Steuererklärungen und der 
Abschluss von Kaufverträgen thematisiert werden. In der Informatik sollen neben logischem Denken 
und Programmierkompetenzen vor allem die Digital- und Medienkompetenz geschult werden. Eine 
bessere Kompetenz führt zu einem sichereren Auftritt in der Arbeitswelt. Das soll zudem Gründer-
geist und Innovationsfreude schon im Schulalter fördern.  
 
 
Jedes Kind bekommt die Chance, ein Instrument zu erlernen 
 
Wir Freie Demokraten wollen, dass jedes Kind in der Schule sein kreatives Potential durch qualifizier-
ten Musik- und Kunstunterricht entfalten kann. Deshalb fordern wir einen erleichterten Zugang zum 
Lehramtsstudium in Kunst und Musik, um dem Lehrermangel entgegenzuwirken. Eine wichtige Vo-
raussetzung für eine gute Unterrichtsqualität sind pädagogisch-didaktisch qualifizierte Lehrkräfte. 
Daher sollen in den Lehramtsstudiengängen auch künstlerische Allrounder ausgebildet werden. Zu-
dem fordern wir die Wiedereinführung des pädagogischen Programms für Quereinsteiger. Jedem 
Kind soll außerdem die Chance gegeben werden, ein Instrument zu erlernen, da musisch-künstleri-
sche Bildung Bildungserfolge insgesamt fördert. 
 
 
Experimentelles Lernen und Kreativzonen durch MakerSpaces an saarländischen Schulen  
 
Wir Freie Demokraten wollen durch experimentelles Lernen die Kreativität und das Interesse an un-
ternehmerischen und selbstständigen Lebenswegen fördern und die praktische Intelligenz bilden. 
Deshalb fordern wir die Einrichtung von sogenannten MakerSpaces, in denen sowohl digitale Medien 
als auch praktische Fähigkeiten eine zentrale Rolle spielen. Dabei setzen wir auf verstärkte Kooperati-
onen mit außerschulischen Initiativen. Für diese MakerSpaces müssen Lehrkräfte gezielt ausgebildet 
werden. 
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Individuelle Bildungswege an Gemeinschaftsschulen 
 
Wir wollen die Gemeinschaftsschulen modularisieren, so dass der Bildungsweg sich durch das Absol-
vieren von Modulen anstelle von Jahrescurricula ergibt. Kernbereiche der Pflichtfächer sollen auf un-
terschiedlichen Anforderungsniveaus verbindlich bleiben. Damit kann jeder Schüler seinen Stärken 
und Lernvoraussetzungen entsprechend seinen eigenen Bildungsweg gehen. Defizite in einem Fach 
können schrittweise aufgehoben werden, während in anderen Fächern ein schnelleres Fortschreiten 
möglich ist.  
 
 
Digital unterstütztes Lernen für eine digitale Zukunft 
 
Wir wollen Bildung im Saarland den Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts anpassen. Dafür setzen wir 
auf eine vollständige Versorgung aller Schulen mit Glasfaser, die Ausstattung mit moderner Hard- 
und Software für den Unterricht sowie die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften zur Nutzung der  
Chancen, die in der digitalisierten Bildung liegen. Die Programme sollen durch ein Qualitätssiegel ge-
prüft werden, um ein vergleichbares Niveau und leichte Übergänge zu ermöglichen. Die Lernplattfor-
men sollen durch Gamification, Foren für Schülerfragen und Lehrvideos zu echten Lernwelten weiter-
entwickelt werden. Außerdem sollen an den Schulen IT-Kräfte für die Wartung der Geräte zur Verfü-
gung stehen. Die FDP hat sich für die Umsetzung des Digitalpakts eingesetzt. Das Land muss die büro-
kratischen Hürden beim Abruf der Mittel auf Landesebene abbauen. Digitalisierung der Bildung kann 
nur mit der geeigneten Infrastruktur gelingen, ansonsten gerät sie zur Symbolpolitik.  
Wir wollen mit einem Sicherheitszertifikat sicherstellen, dass die Daten der Schüler vor Missbrauch 
geschützt werden. Die Geräte speichern sensible Daten über die Schüler und verfügen in der Regel 
über einen GPS-Sensor. Dadurch hat der Staat Zugriff auf eine ganze Generation und deren Bewe-
gungsprofile. Hiervon darf er keinen Gebrauch machen.  
 
  
Digitalkompetenz für Lehrer und Schüler 
 
Wir wollen alle Schüler altersgerecht verbindlich im Datenschutz und insbesondere der Wahrung von 
Persönlichkeitsrechten im Internet schulen lassen. Zudem wollen wir digitale Kompetenzen und den 
autonomen Umgang mit Desinformation, Hatespeech, Cybermobbing, Datenschutz und Onlinesucht 
in Schulen fördern. Als Motivation und zur Wahrung eines allgemeinen Standards sollen der Internet-
Führerschein und der Social-Media-Pass mit verbindlichen Standards eingerichtet werden. Wir möch-
ten außerdem digitale und mediendidaktische Kompetenzen für alle Lehrer als unverzichtbar sowohl 
in Lehramtsstudiengängen als auch in den Qualifikationsprofilen für Ausbilder und in Weiterbildungs-
programmen ständig zeitgemäß aktualisieren. Digitale Geräte werden in Zukunft ein fester Bestand-
teil des Unterrichts und des Schulumfelds sein. Ein verantwortungsvoller Umgang damit setzt eine 
breite und frühe Aufklärung über die Gefahren und Grenzen voraus. Eine gute eigene Ausbildung ist 
die Voraussetzung dafür, auch die Schüler in diesen Bereichen kompetent zu machen. 
 
 
Schulen und Hochschulen renovieren und modernisieren 
 
Wir wollen, dass Bund und Land ein gemeinsames Programm auflegen, um die Schulen regelmäßig 
baulich instand zu setzen und zu modernisieren. Eine angenehme und attraktive Lernumgebung för-
dert den Lernerfolg der Schüler erheblich und ermöglicht es, hochqualifiziertes Personal für die Ar-
beit an Schulen zu begeistern. Zudem sollen die Schulbaurichtlinien neu gefasst werden. Die Corona-
Pandemie hat aufgezeigt, dass die bestehenden Richtlinien Schwächen aufweisen. So sollen sie zu-
künftig Warmwasser, Desinfektionsspender und Luftfilteranlagen vorschreiben. Durch die Koopera-
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tion mit Unternehmen wollen wir Innovationen in der Architektur und im Bauingenieurwesen schnel-
ler bei Schulbauten integrieren. Wir Freie Demokraten fordern außerdem, die Bauträgerschaft den 
Hochschulen zu übertragen und ihre Mittelausstattung in angemessenem Maße zu erhöhen. Auf-
grund des zum Teil desaströsen Zustands der Hochschulgebäude wollen wir zudem ein Bauprogramm 
für die Hochschulen aufsetzen. Eine größere Hochschulfreiheit ist Voraussetzung für die bestmögli-
che Entfaltung der saarländischen Hochschulen. Dies gilt nicht allein für Forschung und Lehre, son-
dern auch für Bau und Erhaltung von Liegenschaften. Das bestehende Landesamt für Zentrale 
Dienste hat sich hier als Bauträger nicht bewährt. 
 
 
Wissenschaft und Wirtschaft besser vernetzen 
 
Wir Freie Demokraten wollen eine engere Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft. Dazu soll 
der Bereich Wissenschaft nicht weiter der Staatskanzlei, sondern dem Wirtschaftsministerium ange-
gliedert werden. Die Hochschulen des Saarlandes sind für ihre Finanzierung auch auf externe Gelder 
angewiesen, die sie zum Beispiel durch die Kooperation mit Unternehmen generieren können. 
Gleichzeitig profitieren die Unternehmen von Innovationen, die durch die Forschung an der Hoch-
schulen generiert werden. Eine enge Vernetzung beider Bereiche nützt beiden und soll durch die Zu-
ordnung im Ministerium weiter unterstützt werden. 
 
 
IT- und Ingenieursschwerpunkt an der Uni Saar 
 
Wir wollen die Hochschulen bezüglich Betreuungsschlüsseln und Ausstattung unterstützen. Wir wol-
len für eine moderne Forschungspolitik sorgen, die Chancen in neuen Technologien sieht und mit Ge-
fahren verantwortungsvoll umgeht. Als Ziel soll dafür festgesetzt werden, dass mehr IT- und Ingeni-
eursstudenten ausgebildet werden. Das breite Fächerangebot wollen wir erhalten. Eine gute Bil-
dungspolitik darf sich nicht länger nur an der Zahl der Absolventen orientieren. Im Gegenteil, neueste 
Erkenntnisse zeigen immer deutlicher, dass die Inflation der Bildungsabschlüsse durch eine massive 
Absenkung der Standards erkauft wurde. Wir setzen uns für eine Bildungspolitik ein, die in erster Li-
nie auf eine gute Ausbildung der Absolventen abzielt und nicht allein auf eine hohe Absolventenzahl. 
Moderne Hochschulen und beste Forschungsbedingungen sind die Grundlage für Innovation und 
Fortschritt. Sie eröffnen neue Chancen für unsere Gesellschaft und die Bekämpfung globaler Heraus-
forderungen. Sei es z.B. beim Klimawandel durch die Entwicklung klimafreundlicher Kraftstoffe oder 
dem Schutz der Gesundheit durch neue Impfstoffe. 
 
 
Onlinevorlesungen an den Hochschulen 
 
Wir wollen, dass möglichst viele Veranstaltungen an den Hochschulen als hybride Veranstaltungen 
angeboten werden. Damit erreichen wir einerseits eine Flexibilisierung der Lehre und eine bessere 
Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Studium. Andererseits werden implizit digitale Kompetenzen 
gefördert. Gleichzeitig wird eine stärkere Individualisierung der Lernarrangements sowie eine kosten-
neutrale Steigerung der Studentenzahlen pro Fach ermöglicht. 
 
 
Mehr Europa wagen 
 
Wir Freie Demokraten setzen uns für eine verstärkte Internationalisierung des Studiums an den saar-
ländischen Hochschulen ein. Der Blick soll dabei nicht nur eindimensional nach Frankreich gerichtet 
sein, sondern es soll verstärkt nach Kooperationsmöglichkeiten mit allen europäischen Staaten ge-
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sucht werden. In diesem Zusammenhang fordern wir eine Ausweitung internationaler sowie interdis-
ziplinärer Studiengänge. Außerdem setzen wir uns für eine Ausweitung des Erasmus-plus-Programms 
ein. Jeder Student soll die Möglichkeit haben, ein Auslandssemester oder -jahr bei voller Anrechnung 
der Leistungen zu absolvieren. Der Anreiz, ein Auslandssemester zu absolvieren, wäre für Studenten 
dann nicht durch einen etwaigen „Zeitverlust“ im Regelstudienplan gemindert. Die Hochschulen des 
Saarlandes, die sich auf einer geografischen Achse mit den wichtigsten Institutionen der Europäi-
schen Union befindet, könnten sich aufgrund dieser prädestinierten Lage als idealer Ausbildungsort 
für eine Arbeit im europäischen Bereich aufstellen und dadurch Studenten aus ganz Europa anzie-
hen.  
 
 
Studenten finanziell unterstützen 
 
Wir wollen Studenten finanziell besser unterstützen. Das bisherige BAföG-System wollen wir durch 
einen elternunabhängigen Zuschuss für alle in Höhe von 300 Euro monatlich ersetzen. Diese Förde-
rung fasst alle bisher an die Eltern gezahlten Leistungen und gewährten Vergünstigungen zusammen 
und kommt somit direkt den Studenten zugute. Der Anspruch auf Ausbildungsunterhalt gegenüber 
den Eltern entfällt im Gegenzug. Darüber hinaus sollen alle Studenten Zugang zu einem zinsgünstigen 
und zinsstabilen Studiendarlehen in Höhe von bis zu 500 Euro monatlich erhalten, das im Lauf des 
Erwerbslebens unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zurückgezahlt wird. 
Studenten sollen sich während des Studiums voll auf ihre akademische Ausbildung konzentrieren 
können. Deswegen sollen sie nicht von einem Nebenjob abhängig sein. Das elternunabhängige BAföG 
schafft Flexibilität und verhindert, dass Studenten gegebenenfalls einen Rechtsanspruch gegen ihre 
Eltern geltend machen müssen. Auf Landesebene setzen wir uns für eine beschleunigte Auszahlung 
ein. 
 
 
Hochschule für Wissenschaftler attraktiver machen 
 
Wir wollen bessere Bedingungen für das Lehrpersonal schaffen und Hochschulen als Arbeitgeber at-
traktiver machen. Dazu gehören eine bessere Bezahlung und langfristigere Verträge. Innovationen 
und Entwicklungen hängen stark mit dem Innovationspotential an den Hochschulen zusammen. Die 
Hochschulen sind der Motor für Innovation und Grundlage unseres wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Wohlstands. Neben einer guten Lehre müssen aber auch die Rahmenbedingungen für das 
Lehrpersonal und Wissenschaftler im internationalen Vergleich stimmen. Derzeit sind die Bedingun-
gen an den Hochschulen aber wenig attraktiv, um die Besten für die Lehre und Wissenschaft zu ge-
winnen bzw. zu halten. 
 
 
Wissenschaftsfreiheit verteidigen  
 
Wir Freie Demokraten verteidigen die Freiheit von Forschung und Lehre. Wir wollen wissenschaftsei-
gene Mechanismen der ethischen Selbstkontrolle stärken, lehnen gesetzliche Zivilklauseln dabei je-
doch entschieden ab. Wissenschaft lebt von einer offenen Debattenkultur. Innerhalb der Grenzen 
des Grundgesetzes müssen auch schwer erträgliche Meinungen geäußert werden können. 
 
 
Ausbau der Fachhochschulen 
 
Wir wollen mehr Studienplätze an den Fachhochschulen und eine bessere Zusammenarbeit zwischen 
Berufsausbildung und akademischem Studium schaffen. Eine Möglichkeit dazu bieten duale oder 
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auch triale Studiengänge. Diese Ausbildungsformen wollen wir verstärkt ausbauen. Analog zur Mehr-
gliedrigkeit der Schulabschlüsse ist auch die Ausdifferenzierung der Hochschulabschlüsse sinnvoll, um 
den unterschiedlichen späteren Berufsanforderungen gerecht zu werden. 
 
 
Kapazitäten im Bereich der Lehrerbildung ausweiten 
 
Wir Freie Demokraten wollen mehr Referendariatsplätze für angehende Lehrer schaffen. Es soll zu-
dem regelmäßig geprüft und veröffentlicht werden, in welchen Fächern zukünftig ein großer Bedarf 
besteht und in welchen ein geringer, um Lehramtsstudenten ein Feedback für die Fächerwahl zu ge-
ben. Wir setzen uns auch für bessere Rahmenbedingungen für Quereinsteiger an berufsbildenden 
Schulen ein. Außerdem sollen fächerübergreifende Qualitätsstandards eingeführt werden, die ge-
währleisten, dass die Unterrichtsqualität auch bei Lehrkräften ohne entsprechende Ausbildung ge-
wahrt bleibt. Viele angehende Lehrer wechseln in andere Bundesländer, da sie keinen Studienplatz 
und/oder keinen Referendariatsplatz im Saarland erhalten. Viele kehren nicht mehr an die Saar zu-
rück. Um das Saarland für den Lehrerberuf attraktiv und zukunftssicher zu machen, müssen die per-
sonellen und finanziellen Kapazitäten an der Universität des Saarlandes sowie an saarländischen Stu-
dienseminaren im Bereich der Lehrerbildung ausgeweitet werden. Besonders das berufliche Schul-
wesen ist aufgrund des Personalmangels etwa im kaufmännischen Bereich des öfteren auf Lehrkräfte 
angewiesen, die früher in der Wirtschaft tätig waren. Um diese Personen für den Lehrerberuf zu ge-
winnen, braucht es verbesserte Rahmenbedingungen für den Wechsel, beispielsweise in Form einer 
Übernahmegarantie an den Schulen nach dem Referendariat. 
 
 
Bessere Berufsorientierung für junge Saarländer 
 
Wir Freie Demokraten wollen Projekte zur Verzahnung von Schule, Hochschulen, beruflicher Bildung 
und Beruf intensivieren und dabei Partner aus der Praxis einbeziehen. Dazu fordern wir einen häufi-
geren und besseren Berufsorientierungsteil, bei dem die Schüler sich ausprobieren können, aber 
auch beraten werden. Gleichzeitig sollen Schul- und Studienabbrecher genauso wie Zuwanderer für 
berufliche Ausbildungen gewonnen werden. Hybride Angebote und eine bessere Anerkennung be-
reits erworbener Kompetenzen sollen außerdem die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akade-
mischer Bildung erhöhen. Damit soll den Schülern und Studenten der Eintritt ins Berufsleben erleich-
tert und Hürden abgebaut werden. Durch die bessere Verzahnung werden auch Übergänge erleich-
tert und Fachkräfte besser entdeckt. Damit begegnen wir dem Fachkräftemangel besonders in hand-
werklichen Berufen. Wir Freie Demokraten wollen, dass Fahrtkosten zu Berufsorientierungsprogram-
men in überbetrieblichen Bildungsstätten vom Land übernommen werden. 
 
 
Exzellenzinitiative „Berufliche Bildung“ 
 
Wir Freie Demokraten fordern eine Exzellenzinitiative „Berufliche Bildung“ und eine stärkere Stan-
dardisierung, um die Attraktivität und Innovationskraft der beruflichen Aus- und Weiterbildung zu 
stärken. Deshalb setzen wir uns neben einer verbesserten Vermittlung der Primärkompetenzen für 
einen flächendeckenden Werkunterricht an Grund- und weiterführenden Schulen sowie eine insge-
samt verbesserte Berufsorientierung an allgemeinbildenden Schulen, insbesondere an den Gymna-
sien, ein. Letzteres wollen wir beispielsweise durch sogenannte Ausbildungsbotschafter erreichen. 
Die Schulen der beruflichen Bildung wollen wir um kreative Arbeitsräume (MakerSpaces) und offene 
Werkstätten (FabLabs) erweitern. Gemeinsam mit den Sozialpartnern wollen wir einen Pakt für die 
überbetrieblichen Ausbildungsstätten und beruflichen Schulen schließen und Unterhalt bei Teilzeit-
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Qualifizierungsmaßnahmen erhöhen. Wir Freie Demokraten wollen die berufliche Ausbildung stär-
ken, indem Auszubildende wie bisher Studenten auch über ein Semesterticket grenzüberschreitend 
kostenlos Bus und Bahn nutzen können.  
 
 
Mobile Ausbildung fördern 
 
Wir Freie Demokraten wollen mit Hilfe der Digitalisierung Projekte der mobilen Ausbildung ermögli-
chen und entwickeln. Durch den Einsatz unter anderem von Tablets muss der Lehrling dem Ausbilder 
nicht mehr zu jedem Gewerk folgen, was logistischen Aufwand erspart und aufgrund der räumlichen 
Gegebenheiten nicht überall möglich ist. Gleichzeitig sollen die digitalen Geräte auch im schulischen 
Teil der Ausbildung eingebunden werden, so dass eine noch stärkere Vernetzung von Theorie und 
Praxis möglich wird. 
 
 
Berufsabitur und Stipendien einführen 
 
Wir Freie Demokraten wollen vergleichbar zum System in Nordrhein-Westfalen ein Berufsabitur ein-
führen. Selbstständigkeit im Handwerk soll eine attraktive Karriereoption sein. Deshalb werden wir 
die Gebühren und Entgelte für Meisterprüfungen und vorbereitende Lehrgänge durch das Land fi-
nanzieren. Stipendien- und Förderprogramme müssen ausgebaut werden, zum Beispiel durch die 
Öffnung der Begabtenförderung für Auszubildende. Durch die Verknüpfung des Abiturs mit einer Be-
rufsausbildung können wir mehr Jugendliche für eine duale Ausbildung in Handwerk, Industrie und 
Mittelstand gewinnen. Wir wollen, dass der Meister gesellschaftlich stärker anerkannt und die Aus-
bildung organisatorisch erleichtert wird. 
 
 
Berufsperspektiven durch duale Ausbildung schaffen 
 
Wir wollen die Rahmenbedingungen für die duale Ausbildung aktiv verbessern. Kinder und Jugendli-
che sollen schon früh einen Einblick in die verschiedenen Ausbildungswege und das duale Ausbil-
dungssystem erhalten. Deshalb werden wir die Gebühren und Entgelte für Meisterprüfungen und 
vorbereitende Lehrgänge durch das Land finanzieren. Gleichzeitig wollen wir eine Qualitätsoffensive 
für die Weiterbildung in den Betrieben. Berufliche Schulen wollen wir zu zukunftsfähigen Innovation-
Labs weiterentwickeln und dafür Investitionen in Werkstätten sowie Theorieräume fördern und vo-
rantreiben. Wir sind der festen Überzeugung, dass die duale Ausbildung ein im Vergleich zum Stu-
dium gleichberechtigter und gleichwertiger Ausbildungsweg von hoher wirtschaftlicher und gesell-
schaftlicher Bedeutung ist. Wer die berufliche Bildung stärkt, stärkt damit auch die Wirtschaft, das 
Handwerk und den Handel. Wir sehen das Potential, das in der dualen Aus- und Weiterbildung liegt. 
Hier werden Praxis und Theorie optimal vernetzt. Gleichzeitig geht die Qualifizierung nach der Ausbil-
dung weiter, und besonders in der Weiterbildung liegt erhebliches Potential für die Unternehmen.  
 
 
Digitales Bildungszentrum einrichten 
 
Wir Freie Demokraten fordern ein digitales Bildungszentrum. Dieses soll es jedem Bürger ermögli-
chen, schnell und einfach an Bildung zu gelangen, um sich weiterzubilden. Zum einen soll es die Mög-
lichkeit bieten, dass sich Berufstätige weiterbilden können, von zuhause aus und/oder im Unterneh-
men selbst. Zum anderen soll es aber auch den Älteren dazu dienen sich weiterzubilden, zum Beispiel 
beim Umgang mit digitalen Medien, digitalen Endgeräten, etc. Das Bildungszentrum soll ermögli-
chen, dass jeder frei entscheiden kann ob, wann, wie und in welchen Bereichen er sich bilden will. 
Diese Flexibilität ist die Zukunft des Lernens. 
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Lebenslanges Lernen fördern 
 
Wir Freie Demokraten wollen für jeden ein digitales Freiraumkonto einrichten, auf dem ausschließ-
lich für Weiterbildungen steuer- und abgabenfrei gespart werden kann und auf das auch Arbeitgeber 
einzahlen können. Weiterbildungsangebote sollen auf einem Internetportal gesammelt aufgelistet 
werden, auf dem unkompliziert Weiterbildungsmaßnahmen gebucht und über das Freiraumkonto 
bezahlt werden können. Wir wollen Einsteigerkurse für Senioren einrichten, die die Themen Onlinesi-
cherheit, Datenschutz und Onlinefunktionen thematisieren. Wir wollen die Weiterbildung bei den 
Chancen der Digitalisierung bestmöglich unterstützen. Ferner benötigt die Weiterbildungslandschaft 
mehr Unterstützung, zum Beispiel bei der Flüchtlingsintegration oder dem Nachholen von Schulab-
schlüssen. Weiterbildungseinrichtungen müssen stärker in regionale Bildungslandschaften eingebun-
den werden, weil sie mit ihrer Kompetenz und Vernetzung eine bedeutende Rolle als regionales 
Kraftzentrum wahrnehmen können. Für die Weiterbildungslandschaft muss eine verlässliche Förde-
rung gewährleistet werden. Zugang und sicheres Bewegen im Internet sind die Voraussetzung für zu-
künftige Teilhabe. Davon darf die ältere Generation nicht ausgeschlossen werden. Digitale Vernet-
zung beugt zudem auch Vereinsamung vor. Gleichzeitig sind Senioren immer wieder Angriffsziel un-
ter anderem von Trickbetrügern, daher sollen sie auf die besonderen Gefahren im digitalen Raum 
vorbereitet werden. 
 
 
Kulturinstitutionen als Standortfaktoren sichern 
 
Wir Freie Demokraten wollen den drei großen Kulturinstitutionen des Saarlandes – dem Saarländi-
sche Staatstheater, den Museen der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz und dem Weltkulturerbe 
Völklinger Hütte – eine längerfristig auskömmliche Personalfinanzierung sichern. Die genannten Insti-
tutionen können ihrem Bildungsauftrag nur gerecht werden, wenn sie über ausreichend Personal 
verfügen. Aktuell arbeiten sie an der unteren Grenze des Personalbedarfs. Entlassungen an den Insti-
tutionen sollen in der Zukunft vermieden werden, sollte die saarländischen Landesregierung die tarif-
lichen Lohnsteigerungen nicht mehr übernehmen. In absehbarer Zeit soll die Personalausstattung je-
der Institution behutsam erhöht werden. 
 
 
Kunststätten zu Veranstaltungsorten mit Strahlkraft weiterentwickeln 
 
Wir Freie Demokraten fordern moderne Stätten der Kultur. Damit können künstlerisch herausra-
gende Veranstaltungen im Saarland stattfinden, die Strahlkraft entfalten. Dies unterstützt und er-
gänzt das vorhandene touristische Angebot des Landes als Destination. Eine neue Saarlandhalle soll 
mit einem Konzertsaal ausgestattet werden. Um qualitativ hochwertige Kunstproduktionen zu er-
möglichen, müssen auch entsprechende Bauten zur Verfügung stehen. Das Saarländische Staatsthea-
ter benötigt eine grundlegende Sanierung. 
 
 
Vereine breiter fördern 
 
Die Förderung der Breitenkultur durch Landesgelder für die Landesakademie für musisch-kulturelle 
Bildung soll erhalten bleiben und langfristig gesichert werden. Wir wollen die Totoquote erhöhen. 
Die kulturelle Vielfalt des Saarlandes zum Beispiel in Form von Karnevalisten, Theatergruppen, Mu-
sikvereinen, Tanzvereinen, Chorverbänden, Fotogruppen und anderen kann nur durch die Garantie 
entsprechender finanzieller Mittel erhalten bleiben. Sie muss erhalten bleiben, denn sie ist Voraus-
setzung für gesellschaftliches Miteinander. 
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2. Eine starke Wirtschaft mit gesundem Haushalt für das Saarland 
 
Wir wollen den Strukturwandel und die Transformation der saarländischen Wirtschaft zielgerichtet 
unterstützen und die Wettbewerbsfähigkeit der industriellen Basis nachhaltig sichern. Dazu wollen 
wir vor allem die unternehmerische Selbständigkeit der kleinen und mittleren Unternehmen stärken. 
Ziel ist eine vielfältige Branchenstruktur, die das Land unabhängig von Krisen einzelner Branchen 
macht. Das kann nur mit einer engagierten Förderung vor allem der mittelständischen Wirtschaft ge-
lingen. Nur so ist die Schaffung und die langfristige Sicherung von gut bezahlten Arbeitsplätzen mög-
lich. 
 
 
Investitionsoffensive für den Wirtschaftsstandort Saar starten 
 
Wir Freie Demokraten wollen mit einer Investitionsoffensive den Wirtschafts- und Industriestandort 
Saarland konkurrenzfähig und zukunftsorientiert gestalten. Dazu wollen wir die Investitionsbudgets 
von Land und Kommunen um insgesamt 200 Mio Euro aufstocken. In einer verbindlichen Investiti-
onsplanung sind vorrangige Investitionen festzulegen. Solche Leitinvestitionen sind zum Beispiel die 
Neubauten eines Messe- und Kongresszentrums und einer Multifunktionshalle in Saarbrücken, die 
Sanierung von Straßen, Brücken, Schulen und Schienenwegen im gesamten Saarland sowie die Revi-
talisierung der Ortskerne. Diese Investitionen sind notwendig, um den Lebens- und Wirtschaftsstand-
ort Saarland attraktiv und wettbewerbsfähig zu halten. Dazu zählt auch eine Investitions- und Mittel-
standsförderung, die mindestens das Durchschnittsniveau der übrigen Bundesländer erreicht. 
 
 
Saarländische Industriepolitik mit Kompetenz – Ansiedlungspolitik muss Chefsache wer-
den! 
 
Wir wollen unverzüglich eine saarländische Offensive kreativer und aktiver Industriepolitik mit Kom-
petenz unter Einbeziehung aller Akteure auf den Weg bringen, mit der vorhandene Industriearbeits-
plätze gesichert und sukzessive neue geschaffen werden. Das gilt besonders für eine offensive, unbü-
rokratische und intelligente Ansiedlungspolitik. Die Transformation der saarländischen Industrie kann 
nur dann ohne große Verluste gelingen, wenn der Standort Saar besser und geeigneter ist als andere 
potenzielle Wettbewerber. Dafür braucht es Technologieoffenheit sowie Optimierungskonzepte, die 
anhand der Anforderungen für die Weiterentwicklung bestehender sowie zukünftiger Technologien 
gemeinsam mit Unternehmen entwickelt werden. 
 
 
Transformation im Fahrzeugbau begleiten – Saarland als Autoregion erhalten  
 
Die saarländische Automobilbranche bildet mit ihren zahlreichen Zulieferern das Herzstück unserer 
Industrie. Gut bezahlte Arbeitsplätze sind im Saarland eng mit dem Fahrzeugbau und der Verbren-
nertechnologie verknüpft. Wir setzen uns daher für faire und technologieoffene Rahmenbedingun-
gen ein, um die Transformation erfolgreich zu gestalten. Neben der Elektromobilität und der Brenn-
stoffzelle ist auch der Hybrid-Motor ein sinnvolles Antriebskonzept. Im Verbund mit erneuerbaren 
Kraftstoffen ergänzt ein emissionsfreier Verbrennermotor den batterieelektrischen Antrieb, damit 
Mobilität in Städten und auf dem Land bezahlbar bleibt und klimafreundlicher wird. 
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Innovationsregion SaarLorLux entwickeln 
 
Wir wollen die Wasserstoffregion grenzüberschreitend denken und damit die Innovationsregion 
SaarLorLux zum Zentrum neuer Wertschöpfung machen. Die Freien Demokraten fordern eine zügige 
Installierung einer Wasserstoffinfrastruktur und einen schnellen Anschluss an das aktuell entste-
hende europaweite Wasserstoffverteilnetz.  Für Wasserstoffimporte fordern wir die Einrichtung ei-
nes Terminals an der Saar zur Aufnahme von Wasserstofflieferungen. Damit wächst die wirtschaftli-
che Stellung der Region innerhalb Europas, was ihren Stellenwert auch für andere Infrastrukturpro-
jekte steigert, Arbeitsplätze sowie Wertschöpfung schafft und den Wandel zu nachhaltiger Produk-
tion voranbringt. Um eine verlässliche Versorgung mit Wasserstoff zu gewährleisten, braucht es eine 
leistungsfähige Infrastruktur. Das bereits bestehende saarländische Gasnetz lässt sich relativ einfach 
auf Wasserstoff umrüsten. Zusätzlich muss das Saarland an das aktuell entstehende europaweite 
Wasserstoffverteilnetz angeschlossen werden, um am entstehenden europäischen Wasserstoff-
Markt teilzuhaben. Ein zügiger Ausbau einer Tankstelleninfrastruktur, vor allem im Schwerlastbe-
reich, für Wasserstoff ist hierfür unabdingbar und dank der Förderung durch das Bundesverkehrsmi-
nisterium möglich. Etliche der bestehende Tankstellenanlagen können, wie fallweise schon gesche-
hen, um Wasserstoff im Angebot ergänzt werden. 
 
 
Saarländische Stahlindustrie – Stahl mit Zukunft 
 
Die Produkte der hier ansässigen Stahlindustrie werden weltweit verwendet, beispielsweise zur Er-
richtung von Brücken, Pipelines oder Windkraftanlagen. Mit über 11.000 Beschäftigen zählt diese In-
dustrie zu den größten Arbeitgebern im Saarland. Wir unterstützen das Handlungskonzept Stahl und 
sind gegen weitere Verschärfungen der Rahmenbedingungen. Wir wollen die saarländische Stahlin-
dustrie, die sich mitten im Wandel hin zu einer klimaneutralen Stahlerzeugung befindet, durch geeig-
nete Fördermaßnahmen und den Ausbau der Wasserstofftechnologie unterstützen. Ferner sollte sich 
das Saarland für die Anpassung der Safeguard-Bestimmungen für Stahl aus Nicht-EU-Ländern einsetz-
ten. 
 
 
IPCEI-Kooperation mit Luxemburg und Frankreich: Wasserstofferzeugung zur Stahlherstel-
lung 
 
Wir setzen uns dafür ein, im Rahmen eines IPCEI-Projektes (IPCEI = Important Projects of Common 
European Interest) eine enge Kooperation mit Luxemburg und Frankreich zum Thema Wasserstoffer-
zeugung zur Stahlherstellung zu etablieren. Im Saarland gibt es hierfür exzellentes Potenzial. Dies gilt 
es, in Kooperation mit Luxemburg und Frankreich besser zu nutzen. Mit den Projekten MosaHYc, Tra-
ficHdeux und H2SYNgas sowie dem HydroHub in Fenne gibt es schon grenzüberschreitende Referenz-
projekte, an die weitere Initiativen andocken könnten. Besonders das grenzüberschreitende Wasser-
stoffinfrastrukturprojekt MosaHYc ist ein wichtiger Grundbaustein für eine erfolgreiche Wasserstoff-
industrie in der gesamten Großregion. 
 
 
Landesoffensive für Entwicklungspartnerschaften für nachhaltige Energie starten 
 
Wir wollen eine Landesoffensive des Saarlandes „Afrika, Asien und Südamerika“ zur Platzierung von 
Anlagentechnik starten. Damit sollen Entwicklung und Export von Zielbranchen wie Elektrolysetech-
nologien oder Carbon Capture Storage (CCS) unterstützt werden. Im Saarland kann die Förderung der 
Internationalisierung insbesondere von KMU noch deutlich ausgebaut werden, um neue wirtschaftli-
che Chancen zu nutzen. 
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Luxemburg-Strategie entwickeln 
 
Wir setzen uns für die Entwicklung einer Luxemburg-Strategie als Ergänzung der bestehenden grenz-
überschreitenden Zusammenarbeit ein, die die Ansiedlung von Unternehmen und Betrieben in den 
Vordergrund stellt. Das schließt eine enge Kooperation mit unserer Nachbarregion, dem angrenzen-
den Rheinland-Pfalz, mit ein. So können wir gemeinsam Ansiedlungen vorantreiben und einen regel-
mäßigen Austausch zu gemeinsamen Herausforderungen etablieren. Eine enge Kooperation mit Part-
nern in Luxemburg und Rheinland-Pfalz bei der Schaffung neuer Gewerbezonen und Ansiedlung von 
Unternehmen ist von großer Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung und Vernetzung mit un-
seren Nachbarn. Gemeinsam mit unserem benachbarten Bundesland können wir auf Länder-, Bun-
des- und EU-Ebene noch erfolgreicher agieren. Das bietet Vorteile etwa für die Entwicklung der Infra-
struktur und den Abbau von Bürokratie. 
 
 
Privat vor Staat 
 
Wir Freie Demokraten verteidigen den Vorrang privater Unternehmen vor denen der öffentlichen 
Hand.  Eine stärkere wirtschaftliche Betätigung der öffentlichen Hand gemäß §108 KSVG sehen wir in 
vielen Fällen kritisch. Wir nehmen Rücksicht auf die örtliche Wirtschaft und beschränken den Staat 
auf seine hoheitlichen Aufgaben. Staatliche Beteiligungen - auch aufgrund der Auswirkungen der 
Coronakrise - dürfen nur die letzte Option sein und müssen jährlich überprüft und Zug um Zug zu-
rückgeführt werden. 
 
 
Mehr Freiräume in der Arbeitswelt 
 
Wir Freie Demokraten wollen der Arbeitswelt neue Freiheiten geben. Gerade durch die Digitalisie-
rung und verstärkt durch die Pandemie befindet sich die Arbeitswelt in einem tiefgreifenden Wandel. 
Hierfür wollen wir neue Rahmenbedingungen. Etwa durch mehr Flexibilität bei der Arbeitszeit und 
einfache Bedingungen für Homeoffice oder bei der Errichtung von CoWorking-Spaces. 
 
 
Mittelstand stärken und entlasten 
 
Wir wollen die bürokratischen Hürden, die mit der Gründung oder Übernahme eines Betriebs ver-
bunden sind, reduzieren. Zudem wollen wir auch den laufenden Betrieb entlasten, etwa durch eine 
Vereinfachung der Mindestlohn-Dokumentation oder anderer Statistikpflichten. Darüber hinaus ist 
eine Vereinfachung des Vergaberechts dringend erforderlich. Meister, die erstmalig einen Betrieb 
gründen oder übernehmen, sollen durch eine Meistergründungsprämie gefördert werden. In vielen 
Branchen fehlt geeigneter Nachwuchs, der Betriebe übernehmen kann. Wir Freie Demokraten wollen 
die langfristige Finanzierung der saarländischen Meister- und Technikerschule sicherstellen, etwa in-
dem wir einen Meisterbonus mit Existenzgründerzuschuss koppeln, um die Anreize zur Selbständig-
keit zu erhöhen. Damit kann Kostenfreiheit für die Meisterausbildung sichergestellt werden. Im Rah-
men der Begabtenförderung wollen wir ein landesweites Stipendienprogramm für Auszubildende 
einrichten. Wir Freie Demokraten schlagen ein Gründer-Bafög vor, mit dem die finanzielle Unterstüt-
zung durch Studien- oder Meister-BAföG bei einem konkreten Gründungsvorhaben auch nach einem 
Abschluss fortgesetzt werden kann. Damit können wir das Gründen erleichtern. Zudem wollen wir 
das erfolgreiche Instrument des Gründungszuschusses von der Arbeitslosigkeit entkoppeln. Ideologi-
sche Fördervorgaben und politische Einflussnahme auf die Förderpraxis lehnen wir ab. 
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Gezieltes Management für altersgerechtes Arbeiten 
 
Wir Freie Demokraten wollen die Bedingungen für altersgerechtes Arbeiten in den Unternehmen und 
der öffentlichen Verwaltung des Saarlandes verbessern. Dazu gehören permanente betriebliche Fort-
bildung, Gesundheitsförderung und psychologisches Coaching. Wir unterstützen Unternehmen, die 
Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen altersgerecht gestalten. Damit nutzen wir Potential und Efah-
rung älterer Arbeitnehmer.  
 
 
Fachkräftemangel in Gewerbe, Industrie, Handel und Handwerk konstruktiv begegnen 
 
Wir Freie Demokraten setzen uns dafür ein, Zuwanderern und Geflüchteten schneller Arbeitsgeneh-
migungen zu erteilen. In Gewerbe, Industrie, Handel und Handwerk fehlen Tausende Arbeitskräfte. 
Gleichzeitig warten Zuwanderer und Geflüchtete auf Arbeitsgenehmigungen; in der Wartezeit sind 
sie auf Transferleistungen angewiesen. Wir wollen diesen Menschen Chancen bieten, indem wir sie 
in die Betriebe integrieren. Mit gezielten Qualifizierungsoffensiven wollen wir Hilfskräfte auf dem 
Weg zur Fachkraft unterstützen. Durch den gezielten Ausbau der Kinderbetreuungsmöglichkeiten 
wollen wir die Frauenerwerbsquote im Saarland signifikant steigern. Familie und Berufstätigkeit sind 
nur vereinbar, wenn für Kinder flexible Betreuungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. 
 
 
Zugang und Entwicklung des Handwerks in Städten voranbringen 
 
Wir wollen das Verkehrsrecht handwerkerfreundlich anpassen. Ebenso wollen wir beispielsweise 
Baurecht und Städtebauförderung weiterentwickeln, um verträgliche Nutzungsmischungen zu ge-
währleisten. Zudem wollen wir die Weiterentwicklung brachfallender Handelsflächen für handwerkli-
che Aktivitäten unterstützen. Das Handwerk soll in die Innenlagen unserer Städte und Gemeinden 
zurückkommen können. Damit erreichen wir einen lebendigen Mix von Gewerbe, Handel und Woh-
nen in innerörtlichen Lagen und verhindern, dass unsere Orts- und Stadtkerne veröden. 
 
 
Einfacher fördern - Forschung und Entwicklung im Mittelstand 
 
Wir Freie Demokraten wollen lokale, praxisnahe Beratungsstrukturen zur Verfügung stellen, um 
Handwerk und Dienstleistungen den Zugang zur Forschungsförderung zu erleichtern. Die Unterstüt-
zung darf dabei nicht an die Anzahl der Mitarbeiter bzw. die Höhe der Lohnsumme gekoppelt wer-
den. Fachkräftemangel kann ein Überlebensrisiko für Betriebe sein. Gegebenenfalls wollen wir über 
eine Bundesratsinitiative eine Änderung der Förderkriterien des Bundes herbeiführen. Die Außen-
wirtschaftsförderung wollen wir außerdem neu organisieren und alle Akteure zusammenführen. Wir 
wollen die Wirtschaftsförderung gezielt für KMU durch Bildung von Plattformen für Kongresse/Ver-
anstaltungen innerhalb und außerhalb des Saarlands etablieren. 
 
 
Wagniskapital zur Verfügung stellen und Fonds „zweite Chance“ schaffen  
 
Wir wollen einen landesweiten Fonds für Wagniskapital sowie für die „zweite Chance“ auflegen. 
Gründungen mit vielversprechenden Ideen scheitern oft an der notwendigen Finanzierung und/oder 
Sicherheiten. Scheitern gehört zur Idee des Gründens, deshalb soll es auch für die „zweite Chance“ 
Finanzierungsmöglichkeiten geben. 
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Fördermöglichkeiten bei Bund und EU konsequent identifizieren und ausschöpfen -  
Koordinierungsstelle Forschungs- und Technologieförderung verbessern 
 
Wir wollen die umfangreichen Förderprogramme von Bund und EU zielgerichtet darauf abprüfen, in-
wieweit sie für saarländische Projekte zur Verfügung stehen können. Das Saarland lässt hohe Förder-
volumina in vielen Bereichen liegen, weil eine kompetente Stelle fehlt, die Förderprojekte identifizie-
ren und abrufen kann. Dem wollen wir durch die Schaffung einer Koordinierungsstelle Forschungs- 
und Technologieförderung begegnen. Wir Freie Demokraten fordern, dass Regulierungen und kom-
plizierte Entscheidungsprozesse vereinfacht werden, damit Fördergelder unbürokratisch beantragt 
und bearbeitet werden können. 
 
 
Einzelhandel vor Ort mit seiner gesamten Leistungspalette stärken 
 
Wir Freie Demokraten wollen die gesetzlichen Rahmenbedingungen für den lokalen Einzelhandel ver-
bessern. Dazu zählt auch eine Lockerung des Ladenschlusses an Sonn- und Feiertagen. Damit unter-
stützen wir vitale Innenlagen mit einem Mix aus Waren- und Dienstleistungsangeboten. Den anlass-
losen verkaufsoffenen Sonntag im Saarland wollen wir erhalten. Restriktive Verkehrsregelungen in 
Innenstädten, die die Kunden letztlich auf die grüne Wiese oder ins Online-Geschäft vertreiben, wol-
len wir verhindern. Wir wollen den saarländischen Einzelhandel bei der Digitalisierung und dem Auf-
bau von Onlineshops unterstützen. 
 
 
Beratungs- und Förderstelle Handel einrichten 
 
Wir wollen die Kooperation zwischen Land, Kommunen und Handel im Saarland intensivieren und 
dafür eine Beratungs- und Förderstelle einrichten. Der saarländische Einzelhandel braucht dringend 
engagierte Unterstützung, um die durch die Coronakrise und die Zunahme des Onlinehandels verur-
sachten wirtschaftlichen Einbrüche wettzumachen. Dazu müssen die Unternehmen für eine Ausrich-
tung ihrer Geschäftsstrategie auf mehrere Verkaufskanäle und bessere Dienstleistungen mit entspre-
chenden Programmen fit gemacht werden.  Nicht erst seit der Coronakrise sterben im Saarland im-
mer mehr Einzelhandelsunternehmen und veröden Innenstädte sowie Ortszentren. Die Zahl der 
Leerstände ist in den meisten Kommunen besorgniserregend. Die saarländischen Kommunen brau-
chen Hilfe, um passgenaue und mit anderen Kommunen abgestimmte Konzepte zu entwickeln, damit 
die Ortszentren und Innenstädte wieder für den Bürger attraktiv und zu Erlebnisräumen werden. 
 
 
Gewerbesteuer senken und Wassercent abschaffen 
 
Die überhöhten Gewerbesteuersätze der Saar-Kommunen entziehen der heimischen Wirtschaft Ei-
genkapital, das die Unternehmen dringend für Investitionen benötigen. Zudem erweisen sie sich als 
Hemmnis für Ansiedlungen. Deshalb wollen wir Anreize dafür schaffen, dass die Kommunen im Saar-
land ihre Steuersätze auf das Bundesniveau senken können. Dazu wollen wir den kommunalen Fi-
nanzausgleich aufstocken und weiterentwickeln. Den Wassercent wollen wir abschaffen.  
 
 
Landesweit gültigen Gewerbemietspiegel erstellen 
 
Wir wollen einen landesweit gültigen Gewerbe-Mietspiegel erstellen. Er bildet die Grundlage, Inves-
toren und Unternehmen für den Standort Saarland zu gewinnen. Auf der Basis eines aktuellen Miet-
spiegels lässt sich das Saarland im Wettbewerb zu anderen Regionen besser einordnen. Der Gewer-
bemietspiegel schafft die Grundlage, um Investoren und Unternehmen für den Standort Saarland zu 
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gewinnen. Auf der Basis eines aktuellen Mietspiegels lässt sich das Saarland im Wettbewerb zu ande-
ren Regionen besser einordnen. 
 
 
Moseltarif abschaffen und Neubau der Moselschleusen beschleunigen 
 
Wir Freie Demokraten wollen die Abschaffung der Schifffahrtsgebühren auf der Mosel, wie bereits 
2017 von der Großen Koalition vereinbart. Wir setzen uns für einen beschleunigten Neubau der Mo-
selschleusen ein, der für den nachhaltigen Transport saarländischer Produkte mit Binnenschiffen 
dringend notwendig ist. Gerade für die saarländische Wirtschaft, die auf den Transport über die Mo-
sel angewiesen ist, wäre das Ende der Gebühr eine große Entlastung. Branchen wie die saarländische 
Stahl- und Energiewirtschaft sind auf fließenden Verkehr auf den Wasserstraßen angewiesen. Bereits 
heute sind die Moselschleusen schon weit überlastet, was einen massiven Wettbewerbsnachteil für 
die saarländische Wirtschaft bedeutet. Der Ausbau der zweiten Kammern muss beschleunigt werden. 
Ganz grundsätzlich gilt: Rentable Investitionen sind schnellstmöglich umzusetzen. 
 
 
Bahninfrastruktur modernisieren 
 
Wir wollen den Schienenverkehr im Saarland modernisieren und beschleunigen. Aufgrund der über-
alterten und teils maroden Infrastruktur setzen wir auf umfassende Baumaßnahmen und Digitalisie-
rung. Zudem wollen wir dringend notwendige Strecken, etwa nach Haguenau und Luxemburg, voran-
treiben. Wir wollen den Schienenfernverkehr stärken, insbesondere die Verbindungen von der Saar 
nach Frankfurt, Paris und Berlin. Saarbrücken muss zudem wieder Haltepunkt für Nachtzüge werden. 
Den Fernverkehrshalt in Homburg wollen wir erhalten. Wir wollen saubere, sichere und moderne 
Bahnhöfe mit ausreichend Parkmöglichkeiten und guter Anbindung. 
 
 
Flughafen 
 
Wir wollen dafür sorgen, dass Saarbrücken-Ensheim als internationaler Verkehrsflughafen erhalten 
bleibt, denn der Flughafen hat eine erhebliche Bedeutung für das Land und seine Wirtschaft. Durch 
den Remote Tower sowie die Installation des Engineered Materials Arresting Systems (EMAS) am 
Ende der Start- und Landebahn ist der Flughafen zukunftsfähig. 
 
 
Nordsaarlandstraße 
 
Wir drängen darauf, dass das nördliche Saarland endlich mit dem Bau der Nordsaarlandstraße im Quer-
verbund an den Wirtschaftsraum Luxemburg angebunden wird. Der Bau der Nordsaarlandstraße 
würde Pendler und Einwohner im Hochwald massiv entlasten. Viel zu lange schon wird der Bau dieser 
notwendigen Querverbindung verschleppt. Die Nordsaarlandstraße wäre ein wichtiger Baustein für 
eine Steigerung der Wirtschaftskraft im nördlichen Saarland. Ebenso würde diese Region damit als 
Wohnraum attraktiver für junge Menschen. 
 
 
Tourismus als Standortfaktor 
 
Wir begreifen Tourismus und Kultur als ressortübergreifende Wirtschafts- und Standortfaktoren, die 
gestärkt und dauerhaft etabliert werden müssen. Dabei wollen wir Wachstum durch die Schaffung 
ganzheitlicher Wertschöpfungsketten unterstützen.  Gleichzeitig betrachten wir Tourismus und Kul-
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tur als wichtige Standortfaktoren, die in Wechselwirkung mit anderen Branchen und Aufgabenberei-
chen wie zum Beispiel Kultur, Landschafts- und Naturschutz, Landwirtschaft, Städtebau und Dorfent-
wicklung stehen. Wir lehnen Sondersteuern im Tourismusgewerbe wie Betten- oder Gästesteuern 
ab, da diese die Schaffung von Arbeitsplätzen und langfristigen Steuermehreinnahmen behindern.  
 
 
Bedingungen für das Gastgewerbe verbessern 
 
Wir Freie Demokraten wollen uns im Rahmen einer Bundesratsinitiative für Ausfallsicherungsmaß-
nahmen und die Möglichkeit von steuermindernden Risikorücklagenbildungen im Gastgewerbe ein-
setzen. Damit wollen wir dem Sterben von Betrieben, vor allem im ländlichen Raum, entgegenwir-
ken. Dem Fachkräftemangel wollen wir begegnen, indem wir uns dafür einsetzen, dass gastgewerbli-
che Betriebe in Bezug auf KUG-Regelungen und die 70-Tage-Regelung als Saisonbetriebe anerkannt 
werden können. 
 
 
„Stadt, Land, Fluss“ – das Saarland zur grenzüberschreitenden Modellregion „Flusstouris-
mus“ entwickeln 
 
Wir wollen die Binnenwasserwege auf Saar und Mosel besser für Tourismus und Freizeit nutzbar ma-
chen. Die entsprechende Infrastruktur entlang von Saar und Mosel wollen wir ausbauen. Wir wollen 
in saarländischen Flüssen wieder mehr Möglichkeiten zum Schwimmen schaffen. Damit schaffen wir 
ein touristisches Alleinstellungsmerkmal für unsere Region im Wettbewerb zu anderen Mittelgebirgs-
zielen in Deutschland. Gleichzeitig zahlt die Entwicklung als Flusstourismus-Standort auf die bisherige 
Strategie des naturnahen Tourismus im Saarland ein. Saar und Mosel wollen wir als Erlebnisorte mit 
hohem Freizeitwert etablieren. Den Erlebnisraum Fluss wollen wir für die Freizeitschifffahrt, Aus-
flugsfahrten und Hausboote nutzbar machen. Die vorhandene Infrastruktur wollen wir modernisie-
ren und ausbauen. Dazu zählen wir auch Versorgungs- und Entsorgungsstationen. Mit der zusätzli-
chen Nutzung unserer Binnenflüsse lässt sich die Finanzierung der Infrastruktur verbessern und neue 
Infrastruktur schaffen. Freizeitnutzer sind nach Studien dann auch gerne bereit, angemessene Nut-
zungsentgelte zu zahlen. 
 
 
Reisemobil- und Camping-Tourismus stärken 
 
Wir Freie Demokraten setzen uns für Erleichterungen beim Bau von Stellplätzen für Reisemobile und 
Campingplätzen ein. Dieses Reisesegment generiert eine hohe Wertschöpfung. Diesen Tourismus-
Segmenten rechnen wir hohe Wachstumschancen zu. Von diesem Boom wollen wir als Region profi-
tieren. Die Zahl der zugelassenen Reisemobile steigt stetig, die Corona-Krise hat diese Entwicklung 
zusätzlich befeuert. Verbunden ist diese Reiseart mit hoher Wertschöpfung im Saarland. 
 
 
Saarland wieder zu einem leistungsfähigen Kongress-, Veranstaltungs- und Kulturstandort 
machen  
 
Wir Freie Demokraten unterstützen die Etablierung von Kongressen und Veranstaltungen im Saar-
land, etwa durch den Ausbau der Kongresshalle und einen Ersatz für die Saarlandhalle. Die Kongress-
zentrale Saar wollen wir schnellstmöglich schaffen und professionalisieren. Damit wollen wir die Ver-
marktung des neu geplanten Kongresszentrums Saar umgehend starten. Der nationale und internati-
onale Kongress- und Messemarkt ist hart umkämpft. Planungen für große Kongresse und Messen ha-
ben einen jahrelangen Vorlauf. Damit das Kongresszentrum Saar gleich zu Beginn gut ausgelastet 
werden kann, müssen wir das Kongressbüro umgehend einrichten und professionalisieren. 
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Eigenständigkeit des Saarlandes sichern, Haushaltsdisziplin wieder einführen 
 
Wir Freie Demokraten fordern die Einhaltung der Schuldenbremse im Landeshaushalt. Die Schulden 
des Landes sollen zurückgeführt werden. Zur Absenkung der Nettokreditaufnahme wollen wir die 
Haushaltsrücklage und die Extrahaushalte abschmelzen. Die Landespolitik schuldet kommenden Ge-
nerationen solide Finanzen. Zur Neuaufnahme von Schulden hat der Landtag pandemiebedingt das 
Vorliegen einer „außergewöhnlichen Notsituation“ festgestellt. Damit konnten die Schuldenbremse 
ausgehebelt und Kredite aufgenommen werden. Zum Abbau dieser Schulden wollen wir zur Haus-
haltsdisziplin zurückkehren und die Finanzierung kostspieliger Prestigeobjekte zurückstellen. Wir wol-
len den Landeshaushalt gezielt nach Einsparmöglichkeiten überprüfen. Durch einen zielgenauen Mit-
teleinsatz und durch die konsequente Einwerbung von Mitteln des Bundes und der EU sollen Land 
und Kommunen in die Lage versetzt werden, ihren Aufgaben gerecht zu werden und Investitions-
spielräume zu schaffen. Haushaltsdisziplin und eine insgesamt solide Finanzpolitik sind eine zwin-
gende Voraussetzung zur langfristigen Sicherung der Eigenständigkeit des Saarlandes. 
 
 
Kommunalen Finanzausgleich für die Zukunft fit machen 
 
Wir Freie Demokraten fordern eine Novellierung des kommunalen Finanzausgleiches. Die seit 38 Jah-
ren unveränderte Aufteilung der Verbundsteuern muss hinterfragt und die horizontale Mittelvertei-
lung gemäß der im Jahr 2021 vorgelegten gutachterlichen Bewertung angepasst werden. Die Vorwe-
gentnahme des Landes ist zu beenden. Ein im März 2021 vorgelegtes und im Auftrag des Innenminis-
teriums erstelltes Gutachten kam zu dem Schluss, dass die Verteilung der Mittel unter den Kommu-
nen nicht deren tatsächlichem Bedarf entspricht. Der Herausforderung, das System zu überarbeiten, 
muss sich eine neue Landesregierung stellen. 
 
 
3. Errichten wir ein modernes Saarland 
 
Zeitgemäße Verwaltung –  E-Service-Center für Bürger 
 
Wir Freie Demokraten Saar fordern ein echtes E-Service-Center, in dem Verwaltungsangelegenheiten 
für Bürgeranliegen schnell und digital abgewickelt werden können. Damit können Prozesse beschleu-
nigt und der individuelle und zeitliche Aufwand des Bürgers erheblich verringert werden. So können 
Verfahren, die kein persönliches Erscheinen erforderlich machen, schnell und unkompliziert erledigt 
werden. Zur effektiveren Vernetzung zwischen den verschiedenen Behörden fordern wir die Einfüh-
rung einer landesweit einheitlichen E-Akte. E-Akten sind zudem umweltfreundlicher, nachhaltiger 
und kostensparend, und sie haben weniger Platzbedarf.  
 
 
Förderverfahren bewerben, digitalisieren und entbürokratisieren 
 
Wir Freie Demokraten fordern eine digitale Datenbank für alle Förderverfahren des Landes. Davon 
ausgehend sollen Anträge gestellt werden können und der Prozess von der Antragstellung bis zur 
Schlusszahlung digital und medienbruchfrei abgebildet werden. Dazu ist das Zuwendungsverfahren 
zu entbürokratisieren. Bundesmittel sollen in voller Höhe ausgeschöpft werden. Das aufwendigste an 
einer Projektabwicklung darf nicht der Zuwendungsantrag sein. Jedes Ressort bearbeitet bisher in 
eigener Zuständigkeit seine Förderrichtlinien ohne dass diese landesweit digital an einer zentralen 
Stelle vorgestellt werden. Je nach Digitalisierungsgrad sind Anträge postalisch einzusenden, werden 
von Mitarbeitern eingescannt und schließlich weiterbearbeitet und postalisch ausgefertigt. Damit 
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muss Schluss sein. Es müssen Verfahren mit digitaler Antragstellung und elektronischem Rücklauf 
etabliert werden. 
 
 
Landkreise zukunftsfähig aufstellen 
 
Wir Freie Demokraten fordern die Umsetzung einer Kreisgebietsreform. Die Anzahl der Kommunal-
verbände soll von sechs auf höchstens drei reduziert werden. Ziel des Neuzuschnittes ist eine stär-
kere Spezialisierung und Professionalisierung der Fachämter bei stetig komplexer werdenden rechtli-
chen Materien sowie die Nutzung von Größenvorteilen und Einsparmöglichkeiten im Bereich der all-
gemeinen Verwaltung und der politischen Führung. Die Hesse-Gutachten aus den Jahren 2004 und 
2012 bezifferten das Einsparpotenzial einer solchen Reform auf bis zu 56 Millionen Euro. Nach der 
Schaffung vergleichbarer Strukturen, die seit nahezu 50 Jahren bestehen, sollen die Aufgaben zwi-
schen dem Land und den Kommunen unter Beachtung digitaler Möglichkeiten neu verteilt werden. 
Die ortsunabhängigen Dienstleistungen sollen dem Bürger digital erbracht werden. 
 
 
Kommunen bei Fusionen unterstützen und die Prüfaufsicht stärken 
 
Wir Freie Demokraten fordern, dass die Landesregierung konkrete Anreize zur freiwilligen Fusionie-
rung von kleinen Gemeinden schafft. Viele dieser Kommunen im Saarland liegen deutlich unter 
15.000 Einwohnern. Sport- und Kulturstätten fehlt hier häufig der ausreichende Zulauf. Damit einher-
gehend soll die überörtliche Prüfung beim Landesverwaltungsamt gestärkt werden. Dieses prüft das 
Handeln der Kommunen auf Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit. Um die Unabhängigkeit dieser 
Einrichtung zu stärken und der Bedeutung ihrer Arbeit Rechnung zu tragen, ist eine Angliederung der 
Behörde an den Rechnungshofes zu prüfen. 
 
 
Digitalisierung vorantreiben – Onlinezugangsgesetz konsequent umsetzen 
 
Wir Freie Demokraten fordern die konsequente Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes OZG in der 
saarländischen Kommunal- und Landesverwaltung. Die Landesregierung muss das Projekt priorisie-
ren sowie personell und finanziell bedarfsgerecht ausstatten. Bei der technischen Umsetzung soll 
sich auch externer Unterstützung bedient werden können. Das Onlinezugangsgesetz des Bundes ver-
langt von allen Bundesländern bis Ende 2022 Verwaltungsleistungen digital anzubieten. Nach dessen 
Umsetzung können die Bürger ihre Verwaltungsanliegen online von zu Hause aus erledigen. Finanzi-
elle und personelle Engpässe behindern das Vorankommen und stellen den pünktlichen Abschluss 
des Projektes in Frage. 
 
 
Funktionalreform zum Abbau von Doppelstrukturen durchsetzen 
 
Wir Freie Demokraten fordern den Abbau von Doppelstrukturen in der saarländischen Kommunal-
verwaltung. Die Sonderrechte der Kreis- und Mittelstädte sollen abgeschafft und die bisher dort 
wahrgenommenen Aufgaben zentralisiert werden. Bauaufsichtsbehörden, KFZ-Zulassungsstellen, 
Waffenbehörden und Rechnungsprüfungsämter sind nur einige Beispiele für Aufgaben, die in einem 
Landkreis von mehreren Behörden wahrgenommen werden. Der Abbau von Doppelstrukturen redu-
ziert Personal- und Sachkosten und entlastet die Haushalte. Mehr Fälle, die durch gebündeltes Perso-
nal abgearbeitet werden, ermöglichen eine vertiefte fachliche Professionalisierung und führen zu 
schnelleren und rechtssicheren Verfahren. 
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Ausbau der Gründerzentren an den saarländischen Hochschulen 
 
Wir Freie Demokraten wollen die Gründerzentren an den saarländischen Hochschulen als wichtigste 
Anlaufstelle für junge Gründer ausbauen, um das Saarland für private Investoren und Wagniskapital-
geber attraktiver machen. Die Vernetzung mit dem Excellenzcluster Informatik soll gestärkt werden, 
um die Gründung von IT-Startups und die Entstehung von Clustern – insbesondere bei IT-
Schlüsseltechnologien wie Künstliche Intelligenz und Blockchain – zu begünstigen. Zusätzlich wollen 
wir das Saarland zur digitalen Freiheitszone zur Förderung digitaler und innovativer Geschäftsmo-
delle machen. Dadurch sollen die steuerliche Forschungsförderung sowie Finanzierungsmöglichkei-
ten für Start-ups verbessert werden und weniger Bürokratie Gründungen erleichtern. Wir wollen uns 
auch dafür einsetzen, dass Förderungen zukünftig langfristiger bewilligt werden und weniger Regula-
rien gelten, die Innovationen beschränken. Insbesondere forschungsintensive Gründungsvorhaben, 
bspw. im Bereich der künstlichen Intelligenz, benötigen eine langfristige finanzielle Planungssicher-
heit. 
 
 
Mehr Gründer braucht das Land – Bündelung und Koordinierung von Angeboten 
 
Wir Freie Demokraten wollen Neugründungen unterstützen. Dabei setzen wir verstärkt auf Entwick-
lungen im Bereich Social Entrepreneurship und Green Tech, welche Zukunftstechnologien, Anpassun-
gen an den Klimawandel sowie Nachhaltigkeit zum Thema haben. Hierzu wollen wir ein Projektkatas-
ter anlegen. Räumlich wollen wir uns nicht nur auf die Landeshauptstadt konzentrieren, sondern ge-
zielt auch Gründungen im ländlichen Raum und in strukturschwachen Regionen, wie zum Beispiel 
aussterbenden Ortslagen unterstützen. Mit dem Anlegen eines Katasters, das auf kommunaler Ebene 
in Frage kommende Objekte sammelt und gegebenenfalls entwickeln kann, öffnen wir Möglichkeiten 
für Gründungen und Betriebsübernahmen in Handwerk, Handel und Dienstleistungen. Wir Freie De-
mokraten wollen durch die Schaffung eines Onlineportals nach dem „One Stop Shop“-Prinzip Behör-
dengänge digitalisieren, bündeln und vereinfachen, so dass etwa Unternehmensgründungen im Saar-
land innerhalb von 24 Stunden möglich werden. 
 
 
Unternehmensnachfolge stärken 
 
Eine florierende Wirtschaft ist abhängig von neuen frischen Ideen und Menschen, die den Mut ha-
ben, ihre Vorstellungen für ein Geschäftsmodell zu realisieren. Nicht weniger wichtig ist auch der Er-
halt von profitablen Unternehmen und Handwerk durch die Übergabe an die nächste Generation, 
insbesondere im deutschen Mittelstand. Dazu wollen wir den Unternehmensübergang vereinfachen 
und entbürokratisieren sowie ein gezieltes Netzwerk aufbauen. 
 
 
Technologie-Cluster einrichten 
 
Wir wollen gezielt Technologiecluster als institutionalisierte Austauschplattformen für Themen ein-
richten und damit ein enges Zusammenspiel aus Kammern, Verbänden, Unternehmen und Hoch-
schulen ermöglichen. Eine effektive Innovationspolitik muss an der gesamten saarländischen Wert-
schöpfungskette ausgerichtet werden. Clusterbildungen sehen wir in den Bereichen IT-Sicherheit, 
Automatisierungstechnik, Lebensmittelbranche und Gesundheitswirtschaft. 
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Zukunftstechnologie im Saarland ansiedeln 
 
Wir Freie Demokraten wollen das Saarland zu einem Blockchain-Standort entwickeln. Dazu wollen 
wir den Ausbau benötigter Serverkapazitäten unterstützen. Die Token-Technologie hat das Potential, 
Zahlungsverkehre, Besitzangaben und Verwaltung grundlegend zu verändern. Daher wollen wir im 
Saarland ein Labor schaffen, in dem die Nutzbarkeit von Blockchain im Energiesektor als Pilotprojekt 
erprobt werden kann. Denn gerade hier schaffen Token Transparenz und neue Geschäftsmodelle. 
Das Saarland kann bei dieser Entwicklung eine Vorreiterrolle übernehmen. Die Blockchain-Technolo-
gie ist damit ein Baustein für eine moderne Wirtschaft an der Saar. Zudem ist sie eine Möglichkeit 
etwa zur Vereinfachung von Verwaltungsakten wie Grundbucheinträgen, zur Aufbewahrung von Pati-
entenverfügungen oder auch des notarielles Vertragswesens. Sie leistet damit einen nennenswerten 
Beitrag zum Bürokratieabbau. 
 
 
Planungs- und Genehmigungsrecht beschleunigen 
 
Wir wollen, dass die Realisierung von Infrastrukturprojekten nicht mehr Jahrzehnte dauert. Dafür 
schaffen wir ein vereinfachtes Planungsrecht zur Verfahrensbeschleunigung und sorgen für gezielten 
Bürokratieabbau sowie eine adäquate Personalausstattung. Planungs- und baurechtliche Vorgaben 
wollen wir so gestalten, dass auch kleine und mittelständische Unternehmen teilhaben können. Zudem 
wollen wir Prozesse auf Landes-, Kreis- und kommunaler Ebene verschlanken und vernetzen sowie das 
Baurecht mit anderen Bundesländern harmonisieren. 
 
 
Saarland Eigentümerland 
 
Wir Freie Demokraten möchten das Saarland wieder zum Eigentümerland machen und fordern eine 
Reform der Grunderwerbsteuer. Die Statistik der Wohneigentumsquoten zeigt, dass diese zuletzt 
wieder rückläufig sind. Beim Erwerb einer Immobilie fallen erhebliche Kaufnebenkosten an; ein Groß-
teil davon entfällt auf die Grunderwerbsteuer (im Saarland 6,5%). Das Saarland gehört zu den Bun-
desländern mit dem höchsten Steuersatz. Daher fordern wir einen Freibetrag für Eigennutzer bei der 
Grunderwerbsteuer für natürliche Personen bzw. eine Absenkung des Steuersatzes bei eigengenutz-
ten Immobilien. Die Wohnbauförderung des Landes soll neu konzipiert werden, wobei muss der Fo-
kus stärker auf den Eigenheimbau und den Bau von Eigentumswohnungen gerichtet werden muss. 
 

 

Smartes Bauen 
 
Wir Freie Demokraten fordern Baugenehmigungsverfahren zu beschleunigen, zu digitalisieren und zu 
teilautomatisieren. Durch die Teilautomatisierung sollen Chancen des seriellen und modularen Bau-
ens genutzt werden. In Abstimmung mit den anderen Bundesländern sollen Landesbauordnungen 
novelliert und aufeinander abgestimmt werden. Wir Freie Demokraten fordern eine Zusammenfas-
sung der UBA’s und Anordnung dieser auf Landkreisebene. Zuständigkeiten sind zu bündeln und so-
mit eine effektivere und effizientere Abwicklung zu ermöglichen. Wir möchten die kommunalen Bau-
ämter neu strukturieren und durch Kompetenzzentren und kommunale Kooperationen effektiver ge-
stalten. Darüber hinaus setzen wir uns für eine moderne und zeitgemäße digitale Infrastruktur und 
die Digitalisierung der Bauämter ein. Die Landesbauordnung muss aktiv auf Überregulierungen kon-
trolliert werden, diese sind zu streichen. 
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Wohnungsbau- und Baulandoffensive zünden  
 
Wir wollen mehr Wohnraum durch Dachgeschoßausbau und Aufstockung von Wohngebäuden. Un-
nötige und kostentreibende Vorgaben wie überdachte Fahrradabstellplätze, Nachweis von PKW-
Stellplätzen, Auflagen zum Einbau von Fahrstühlen etc. sind zu streichen. Hierdurch könnten auch 
innerstädtische Verdichtungen erleichtert werden. Mehr Wohnraum kann nur entstehen, wenn ge-
nügend Bauland vorhanden ist. Daher möchten wir Freie Demokraten ein offensives Vorgehen um 
Bauland auszuweisen. Hierzu kann in einem digitalen Baulückenkataster freies Bauland aufgezeigt 
werden. Ein weiteres wichtiges Instrument ist der Landesentwicklungsplan Siedlung. Es be-
stimmt ganz wesentlich die künftigen Entwicklungschancen der Landkreise, und die Entwicklung von 
Wirtschaft, Wohnen, Arbeitsplätzen, Verkehr und Naturräumen ist unmittelbar vom Landesentwick-
lungsplan beeinflusst. Dieser Landesentwicklungsplan muss regelmäßig und fortlaufend die Bedürf-
nisse der Kommunen abfragen und ökologische, infrastrukturelle und demografische Aspekte zur zu-
kunftsblickenden Entwicklungsplanung bei der Baulandausweisung berücksichtigen. 
 
 
Flächendeckender Ausbau alternativer Tank- und Ladeinfrastruktur 
 
 
Wir wollen für Elektro- und Wasserstoffmobilität im Saarland die Grundlagen legen. Dafür wollen wir 
einen diskriminierungsfreien Zugang der Ladestromanbieter zu den Ladesäulen gegen Gebühren so-
wie transparente Preis- und Abrechnungssysteme zugunsten der Kunden durchsetzen. Ebenso wollen 
wir den wettbewerblichen Ausbau von Ladepunkten und Wasserstoffinfrastruktur für Autos, Busse 
und Lkw deutlich verbessern. Unser Ziel sind mindestens drei Wasserstofftankstellen im Saarland. 
 
 
Flächendeckender ÖPNV – klimaneutral und digital  
 
Wir setzen uns dafür ein, dass Land und ÖPNV-Anbieter im Saarland die Bedingungen für einen flä-
chendeckenden ÖPNV mit möglichst klimaneutralen Antrieben wie beispielsweise Brennstoffzellen 
schaffen. Auch im grenzüberschreitenden Schienenverkehr wollen wir Wasserstoffzüge ermöglichen, 
wie etwa zwischen Saarbrücken und Luxemburg.  
 
 
Gigabit Gutscheine für schnellen Netzausbau 
 
Wir Freie Demokraten fordern Gigabit Gutscheine, um den Netzausbau zu gestalten und Privathaus-
halten und mittelständischen Unternehmen einen schnellen Zugang zum Hochgeschwindigkeitsnetz 
zu ermöglichen. Die Gutscheine sollen Teile der Kosten erstatten, die bei der Umstellung auf Gigabit 
entstehen. Damit schaffen wir Anreize, um in den Ausbau des Giganetzes zu investieren. Wir wollen 
eine umfassende Strategie, in der Mobilfunk und Glasfaserausbau zusammen gedacht werden. Dafür 
muss ein Gigabit-Grundbuch geschaffen werden, um Auskunft über die tatsächliche Leitungsverle-
gung und Verfügbarkeit des Internets zu bekommen. Die Netze sollten von allen Anbietern genutzt 
werden können. 
 
 
5G implementieren 
 
Wir Freie Demokraten wollen die flächendeckende Verbreitung von 5G gezielt vorantreiben, denn 
moderne Mobilfunktechnologie ermöglicht auch dort breitbandige Internetverbindungen, wo ka-
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belgebundene Lösungen keinen Sinn machen. Dafür wollen wir ein virtuelles Portfolio mit landesei-
genen Liegenschaften und Immobilien erstellen, um den Ausbau gezielt voranzutreiben und Funk-
löcher zu schließen. Dafür sollen Genehmigungsverfahren vereinfacht und Flächen und Gebäude in 
Landeseigentum zum Bau von Antennen genutzt werden. Zudem wollen wir prüfen, inwieweit Ei-
gentümer geeigneter Bauwerke, die öffentlich gefördert oder baurechtlich privilegiert sind, die An-
bringung von Antennen zu dulden haben, wenn dies ohne Beeinträchtigung möglich ist. Wenn 
2030 6G in Deutschland starten soll, muss das Saarland frühzeitig bereit sein. Des Weiteren bekräf-
tigen wir die Forderung, chinesische Telekommunikationsunternehmen bundesweit vom Ausbau 
dieser sicherheitskritischen Infrastruktur auszuschließen. 
 
 
Open Data für Fortschritt nutzen 
 
Die öffentliche Verwaltung soll Verkehrs- und Geodaten, Angaben über kulturelle Werke sowie wei-
tere nicht-unternehmensbezogene oder nicht-personenbezogene Daten kostenlos und transparent 
zugänglich machen. Die erhobenen Datensätze sind von der Gesellschaft finanziert und wurden zum 
Wohle der Allgemeinheit erhoben. Für kommerzielle Nutzungen wollen wir ein Lizenzsystem entwi-
ckeln. Zudem wollen wir für Landesministerien Open-Data-Koordinatoren als Ansprechpartner be-
nennen. Dazu sollte ein individueller Rechtsanspruch geschaffen werden, der klar macht, welche 
Konsequenzen es hat, wenn die öffentliche Hand keine Daten zur Verfügung stellt.  
 
 
Autonomes Fahren 
 
Wir Freie Demokraten fordern eine langfristig angelegte Strategie für das autonome Fahren, die nicht 
nur die Entwicklung der eigentlichen Technologie, sondern auch die Vernetzung aller Verkehrsteil-
nehmer sowie rechtliche und regulatorische Rahmenbedingungen umfasst. Das Saarland hat eine 
führende Rolle beim autonomen Fahren. Diese Position gilt es zu halten und auszubauen. Deshalb 
muss die künftige Landesregierung sich dafür einsetzen, dass das Saarland gemeinsam mit Luxem-
burg und Frankreich zur grenzüberschreitenden Pilotregion für autonomes Fahren wird. 
 
 
Das Saarland als Smart-City-Region 
 
Wir Freie Demokraten fordern eine landesweite Smart-City-Strategie. Diese soll das Land gemeinsam 
mit Städten und Gemeinden entwerfen, um die Vorteile vernetzter Datennutzung vor Ort greifbar zu 
machen. Mit den technischen Möglichkeiten der Erfassung, Vernetzung und Nutzung von Daten kön-
nen Ziele der Stadtentwicklungspolitik im Saarland besser erreicht werden.  Es sollen Best Cases für 
die Kommunen erstellt werden, um eine einfache Umsetzung in der Fläche zu ermöglichen. Die Er-
fahrungen aus den bestehenden Smart Cities sollen gerade den Kommunen zugutekommen, die bis-
lang von einer Bundesförderung nicht unterstützt worden sind. Wir wollen Logistik und Verkehr im 
dicht besiedelten Raum mit den bestmöglichen Rahmenbedingungen voranbringen. Dafür setzen wir 
auf neue Antriebsformen, modulare Fahrzeugkonzepte, ortsnahe Klein-Verteilzentren, Sharing-Mo-
delle sowie ein modernes und intelligentes Park- und Raummanagement. Prozesse im Verkehr, der 
Gesundheit, der Energie und der Umwelt können wir effizienter und Ressourcen schonend gestalten. 
Die Smart-City-Strategie muss die Anforderungen an den Informationsinhalt, die Detailtiefe und Qua-
lität der zu erhebenden Daten sowie die Anforderungen mit Blick auf Datenschutz, Daten- sowie IT-
Sicherheit und Energieversorgung definieren. 
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4. Für ein lebenswertes und liebenswertes Saarland  
 
Wir Freie Demokraten stehen für für eine freie, sichere und gerechte Gesellschaft. Wir bekennen uns 
zu unserer Polizei, den Rettungsdiensten, der Feuerwehr und der Justiz. Gewalt gegen die „Blaulicht-
familie“ muss mit allen dem Rechtsstaat zur Verfügung stehenden Mitteln geahndet werden. Angriffe 
gegen Einsatzkräfte nehmen immer mehr zu. Dies können und dürfen wir nicht hinnehmen, sondern 
müssen uns mit der ganzen Kraft des Rechtsstaates hinter unsere Einsatzkräfte stellen. 
 
 
Mit Exit-Strategie aus der Pandemie 
  
Wir Freie Demokraten sehen die Pandemie noch nicht als beendet an. Dennoch wollen wir wieder 
geordnet zu einem möglichst normalen Alltag zurück. Maßnahmen müssen immer verhältnismäßig 
sein und dürfen nicht allein an Inzidenzen geknüpft werden. Wenn Einschränkungen notwendig sein 
sollten, sollte das Land Nachteile so weit wie möglich ausgleichen. Wir wollen möglichst langfristige 
Planungssicherheit für Unternehmen, Vereine und die Veranstaltungswirtschaft wie auch für die Pri-
vatpersonen schaffen. Zudem muss der Landtag als gesetzgebendes Organ und Volksvertretung wie-
der das Heft des Handelns zurückbekommen. Wichtig ist für die Zeit der Pandemie besonders der 
Schutz vulnerabler Gruppen; außerdem sind Konzepte zur Aufrechterhaltung des Infrastrukturbetrie-
bes bereitzuhalten. Schulschließungen sollten möglichst verhindert werden. Das Land muss für Not-
fälle die Möglichkeiten für alternative Unterrichtsformen schaffen. Corona-Maßnahmen müssen im 
Zuge einer Exit-Strategie überprüft und angepasst werden. 
 
 
Für eine handlungsfähige und moderne Polizei 
 
Wir Freie Demokraten fordern, die Polizei gut und modern auszustatten. Die Polizeireform im Saar-
land ist auf den Prüfstand zu stellen und gegebenenfalls neu auszurichten. Mit einer guten Ausstat-
tung versehen wird die Polizei nachhaltig entlastet, und sie kann sich auf ihre Hauptaufgaben kon-
zentrieren. Unser Ziel ist eine Personalstärke von 3.000 Beamten sowie ein Ausbau der tariflichen 
Stellen, damit ungeplante Ausfälle auch in Zukunft kompensiert werden können. Die mittel- und 
langfristige Verbesserung der Personalsituation der saarländischen Polizei durch Schaffung neuer 
Planstellen sowie durch zusätzliche Ermittlungsassistenzen reduziert die Belastung der Beamten. Po-
lizeiliche und kommunale Ordnungsdienste sowie die Einbindung privater Sicherheitsdienste stärken 
die Vollzugspolizei. Polizeiliche und kommunale Ordnungsdienste benötigen ein vereinfachtes Aus-
wahlverfahren, um ihren Beschäftigten mittel- bis langfristig den Weg in den Polizeivollzugsdienst zu 
ermöglichen. Eine dynamische Polizeizulage, die in den Altersbezügen Berücksichtigung findet, sowie 
leistungsgerechtere Besoldungen und Beförderungen sollen den Polizeiberuf attraktiv machen. Das 
jetzige System muss überprüft und ggf. überarbeitet werden. Eine spezialisierte Ausbildung bei der 
Polizei, insbesondere für die Bekämpfung der Internet- und Wirtschaftskriminalität, ist geboten.   
 
 
 Polizei digitalisieren und spezialisieren 
 
Wir Freie Demokraten Saar wollen die Digitalisierung der Polizei deutlich vorantreiben, um die Beam-
ten zu entlasten und ihre Arbeit effektiver zu machen. Nur mit einer guten Ausrüstung und gut aus-
gebildeten Kräften können Verbrechen effektiv bekämpft werden. Digitale Lösungen wie die Online-
wache, die zentrale Personaldatenbank oder E-Strafakten müssen ausgebaut werden. Für das Vor-
gangsbearbeitungssystem müssen Mittel und Personal vorgehalten werden. Wir wollen Polizisten mit 
Laptops ausstatten und damit die Voraussetzungen für ortsunabhängiges Arbeiten schaffen. Auch 
der Einsatz von Einsatzmittelassistenten ist notwendig. Wir wollen eine langfristig angelegte Ausbil-



 26 

dung von Spezialisten bei der Polizei, insbesondere für die Bekämpfung der Internet- und Wirt-
schaftskriminalität. Hierfür muss nicht nur die entsprechende Ausstattung beschafft werden, sondern 
auch die Ausbildung und der Support gesichert sein. Der im IT-Bereich vorherrschende Personalman-
gel ist möglichst schnell zu beseitigen. 
 
 
Präventionsmaßnahmen ausbauen 
 
Wir Freie Demokraten Saar lehnen eine (flächendeckende) Videoüberwachung der öffentlichen 
Räume ab und sprechen uns für gezielte, unter Umständen auch temporäre Präventionsmaßnahmen 
durch verstärkte Polizeipräsenz und Observation an besonders sensiblen Orten und Kriminalitäts-
schwerpunkten aus sowie für den Ausbau von Beratungsnetzwerken, welche die besonderen Anfor-
derungen von effektiver Kriminalitätsprävention erfüllen. 
 
 
Bürgerrechte stärken – Quellen-TKÜ einschränken 
 
Wir Freie Demokraten lehnen die potentiell lückenlose digitale Überwachung der Menschen durch 
den Einsatz der Quellen-TKÜ ab. Solange nicht sichergestellt ist, dass der Kernbereich der privaten 
Lebensgestaltung geschützt ist, hat ihr Einsatz zu unterbleiben. Statt der Ausnutzung von Sicherheits-
lücken fordern wir die IT-Sicherheit zu priorisieren. Zu Beginn des vergangenen Jahres hat der saar-
ländische Landtag das saarländische Polizeidatenverarbeitungsgesetz beschlossen. Darin waren für 
die Polizei weitreichende Rechte enthalten, in die Privatsphäre der Bürger einzugreifen. Der Staat 
darf keine Sicherheitslücken für Ermittlungszwecke nutzen. Wenn einer staatlichen Stelle Sicherheits-
lücken bekannt werden, muss sie diese umgehend dem Bundesamt für Sicherheit in der Informati-
onstechnik (BSI) melden. 
 
 
Justiz der Zukunft - effizient und modern 
 
Wir Freie Demokraten fordern eine funktionierende und effiziente saarländische Justiz. Wir wollen 
Verfahrenszeiten verkürzen. Wir möchten eine Aufstockung des Personals in allen Bereichen der Jus-
tiz und eine deutliche Verbesserung der Arbeitssituationen der Justizbeschäftigten. Eine konsequente 
Digitalisierung von Gerichten und Prozessen muss erfolgen. Interne Arbeitsabläufe der Gerichte müs-
sen digitalisiert werden, um ein effizientes Arbeiten in modernen Zeiten zu ermöglichen, z.B. durch 
digitale Aktenführung und Nutzung des elektronischen Rechtsverkehrs (E-Justice).  
 
 
Besoldungsgerechtigkeit herstellen – Defizit zu anderen Bundesländern abbauen 
 
Wir Freie Demokraten fordern eine leistungsgerechte Besoldung. Das Saarland ist Schlusslicht bei der 
Bezahlung seiner Staatsdiener. Der öffentliche Dienst hat in den vergangenen Jahren wesentliche 
Beiträge  zur Konsolidierung der Landesfinanzen geleistet. Zukünftig wollen wir darauf hinwirken, die 
Besoldungslücke zu anderen Bundesländern zu verkleinern. 
 
 
Öffentlichen Dienst in Spitzenpositionen effizient aufstellen 
 
Wir Freie Demokraten fordern eine effiziente Aufstellung in der Spitze des öffentlichen Dienstes im 
Saarland. Eignung, Befähigung und fachliche Leistung müssen maßgeblich sein, wenn die Besetzung 
von Spitzenpositionen ansteht. Einsparungen im öffentlichen Dienst des Saarlandes werden allzu oft 
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zulasten der Sachbearbeitung vorgenommen. Mehrbelastungen und lange Wartezeiten sind die Kon-
sequenz. Saarländische Behörden wie auch der Entsorgungsverband Saar, der e-Go-Saar und Saar-
toto leisten sich zwei Geschäftsführer. Wir fordern eine schlankere Struktur auf den Führungsebenen 
der Behörden. Das sog. Vier-Augen-Prinzip kann anderweitig gesichert werden. 
 
 
Katastrophenschutz reformieren für mehr Sicherheit im Land 
 
Wir Freie Demokraten wollen als Konsequenz aus der Flutkatastrophe in der Eifel den Katastrophen-
schutz durch stärkeres Engagement des Landes stärken. Für dynamische Flächenlagen mit tagelangen 
Stromausfällen, die das Gebiet mehrerer Landkreise oder des kompletten Landes umfassen, brau-
chen wir resiliente Kommunikationsstrukturen und Führungsstäbe, die u.a. durch Notstromversor-
gung jederzeit handlungsfähig sind. Wir Freie Demokraten möchten die Bevölkerung besser und 
schneller warnen können durch Verleihung dieser Kompetenz an die kommunalen Stäbe. Warnungen 
können über Sirenen, Warn-Apps, Cell-Broadcasting, Rundfunk und TV verbreitet werden. Wir Freie 
Demokraten wollen mehr geländegängige Katastrophenschutzfahrzeuge, die von Land, Landkreisen 
und Regionalverband bereitgestellt werden. Der Katastrophenschutz (KatS) ist eine Aufgabe des Lan-
des, der Landkreise und des Regionalverbandes Saarbrücken. Die Flutkatastrophe in der Eifel hat ge-
zeigt, dass das TETRA BOS Netz nicht resilient genug ist. Es kam durch Stromausfälle (oder vorsorgli-
che Stromabschaltungen) zu teils tagelangen Ausfällen des TETRA BOS Funks, weil Funkzellen nicht 
mit Notstromversorgung gegen einen längeren Stromausfall abgesichert waren. Es mussten teilweise 
Krad- und Kfz-Melder als Ersatz eingesetzt werden! Für die notwendige Dauer der Notstromversor-
gung muss Kraftstoff zum Betrieb der Notstromaggregate zur Verfügung stehen. Für die empfohlene 
Dauer von 72 Stunden sollte Kraftstoff in ausreichender Menge bevorratet werden. Für den Einsatz-
erfolg ist eine funktionierende Informations- und Kommunikationstechnik essenziell! Wir müssen die 
Bevölkerung effektiv und schnell warnen können. Ein kommunaler Stab muss für sein Gemeindege-
biet direkt ohne Umweg über überlastete Leistellen und Landeslagezentren Warnungen über alle Ka-
näle aktivieren können. Bei der Flutkatastrophe in der Eifel hat sich das hierarchische Auslösen von 
Warnungen als zu komplex und schwerfällig erwiesen. 
 
 
Feuerwehren bedarfsgerecht und effizient ausrüsten durch zentralisierte Beschaffung 
 
Wir Freie Demokraten wollen die saarländischen Feuerwehren modern, bedarfsgerecht und effizient 
ausrüsten. Wir wollen durch ein stärkeres Engagement des Landes in der gemeinsamen zentralen Be-
schaffung von Ausrüstung Synergie- und Einspareffekte erzielen. Der dem Land zustehende Anteil an 
der Feuerschutzsteuer soll ausschließlich zu diesem Zweck eingesetzt werden. Zur Erfüllung dieser 
Aufgabe wollen wir die Landesfeuerwehrschule zu einer Feuerwehr- und Katastrophenschutzakade-
mie nach rheinland-pfälzischem Vorbild ausbauen.  Das Aufstellen einer leistungsfähigen Feuerwehr 
obliegt den Kommunen. Das Land unterstützt finanziell durch Zuschüsse bei der Beschaffung von 
Großgerät wie Löschfahrzeugen und bei der Ausbildung von Führungskräften. Planung und Aus-
schreibung werden von den Kommunen durchgeführt. So schreibt im Normalfall jede Kommune für 
sich aus. In anderen Bundesländern erfolgt eine zentrale Beschaffung über das Land so, dass größere 
Lose ausgeschrieben werden können, die zu günstigeren Stückpreisen führen. Wir Freie Demokraten 
wollen unseren größtenteils ehrenamtlichen Feuerwehren moderne Gerätehäuser zur Verfügung 
stellen. Viele Gerätehäuser sind überaltert und müssen um- oder neu gebaut werden, um die gelten-
den Unfallverhütungs- und Arbeitsschutzvorschriften zu erfüllen. Wir Freie Demokraten sehen es als 
selbstverständlich an, unseren Einsatzkräften eine bestmögliche und sichere Arbeitsumgebung zur 
Verfügung zu stellen. Wir wollen durch ein stärkeres Engagement des Landes in der Planung, Bera-
tung und Förderung den Kommunen unter die Arme greifen.  
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Wahlrecht modernisieren 
 
Wir Freie Demokraten wollen das  Sitzzuteilungsverfahren bei saarländischen Landtagswahlen und 
Kommunalwahlen von d´Hondt zu Saint-Laguë/Schepers ändern. Das bisherige Verfahren führt zu 
einer unproportionalen Sitzverteilung zu Gunsten der großen Parteien. Mit Saint-Laguë/Schepers 
wird der Wählerwille im Parlament besser abgebildet. Zudem wollen wir vergleichbar zu den Bundes-
tagswahlen ein Zwei-Stimmen-Wahlrecht auch bei den saarländischen Landtagswahlen umsetzen. 
Außerdem wollen wir das Wahlalter bei Landtagswahlen und Kommunalwahlen auf 16 Jahre absen-
ken. Junge Menschen engagieren sich für die drängenden Fragen der Zeit und sind von den Auswir-
kungen getroffener Entscheidungen am längsten betroffen. Daher sollte ihnen eine größere Teilhabe 
an Entscheidungsprozessen zukommen, die Perspektive junger Menschen wahr- und ernst genom-
men werden und eine Möglichkeit zur früheren aktiven politischen Teilhabe im Alter von 16 Jahren 
geschaffen werden. 
 
 
Beiräten eine Stimme geben 
 
Wir Freie Demokraten wollen kommunalen Beiräten Antrags- und Rederechte in den kommunalen 
Gremien geben und dies im KSVG verankern. Politische und gesellschaftliche Teilhabe steht im Zent-
rum liberaler Politik. Dem muss vor allem beim Ehrenamt Rechnung getragen werden. Kommunale 
Beiräte wie zum Beispiel Seniorenbeiräte oder Integrationsbeiräte sind das wichtigste Werkzeug zur 
Verbindung von Selbstbestimmung mit freiwilligem Engagement für ein friedliches Zusammenleben 
vor Ort. Wir unterstützen auch die Einrichtung von Kinderortsbeiräten und Jugendparlamenten. 
 
 
Tanzverbote lockern 
 
Wir Freie Demokraten wollen die im Rahmen der Feiertagsgesetzgebung während sogenannter „stil-
ler Feiertage“ verhängten Einschränkungen unter dem Oberbegriff des „Tanzverbots“ deutlich lo-
ckern. In einem ersten Schritt sollen Tanzverbote nur noch für die Tage existieren, an denen bundes-
einheitlich in allen Bundesländern Tanzverbote bestehen, dies betrifft den Karfreitag, den Volkstrau-
ertag und den Totensonntag. Dabei soll die auch heute schon geübte Praxis weiterverfolgt werden, 
dass Tanzveranstaltungen auch an diesen Tagen toleriert werden, solange sie nicht zu erheblichen 
Ruhestörungen führen. In einem zweiten Schritt sollen generelle Tanzverbote durch individuelle 
Lärmschutzwerte an stillen Feiertagen ersetzt werden, bei deren Überschreitung behördlich einge-
griffen werden kann, um die Ruhe der stillen Feiertage zu bewahren. 
 
 
Ehrenamt und Vereine als Fundament unserer Gesellschaft   
 
Wir Freie Demokraten setzen uns für Rahmenbedingungen ein, die ehrenamtliches Engagement ver-
einfachen und nicht erschweren. Bestehende Landesgesetze und Vorgaben wollen wir im Rahmen 
eines Ehrenamtschecks systematisch auf vermeidbare Hürden und Belastungen für ehrenamtlich Tä-
tige überprüfen. Der Einsatz der ehrenamtlich Aktiven im Saarland ist unverzichtbar. Die Vereine sind 
ein wichtiges Element des sozialen Zusammenhalts und durch die Folgen der Pandemie besonders 
gefährdet. Die vielen Ehrenämter benötigen eine Sicherheit, dass sie geplante Veranstaltungen auch 
umsetzen können. Wir Freie Demokraten wollen das „Sportachtel“ erhalten und ermöglichen, dass 
eine Unterstützung der Sportvereine durch die Kommune auch bei nicht ausgeglichenem Haushalt 
möglich ist. 
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E-Sports stärken und anerkennen 
 
Wir Freie Demokraten wollen E-Sports als Sport anerkennen lassen. E-Sportler führen eine körperlich 
beanspruchende Tätigkeit aus. Durch die Anerkennung als Sportart wird dem E-Sport der Einzug in 
die Vereine ermöglicht. Vereine können Trainer in dem Bereich dann auch die Übungsleiterpauscha-
len zahlen. Außerdem können die Vereine nach einer Anerkennung Einnahmen durch E-Sports-Tur-
niere generieren, ohne ihre Gemeinnützigkeit zu gefährden. Jugendliche bekommen im Verein die 
Möglichkeit, ihren Sport begleitet von Trainern auszuüben. Wir wollen den Vereinen finanzielle Pla-
nungssicherheit geben, sie sollen vor allem ihre Turniere und Feste durchführen können.  
 
 
Gelegenheiten für Sport im Freien schaffen 
 
Die Freien Demokraten setzen sich dafür ein, dass öffentliche Sportstätten, Sporthallen und Plätze 
auch Privatpersonen für Ihre sportliche Tätigkeit zur Verfügung gestellt werden. Das Angebot für In-
dividualsport ist durch Schaffung von Flächen und Parks für Eigengewichtsübungen (Calisthenics-
Parks) zu ergänzen, welche individuell, von Touristen, in Gruppen, von Schulklassen oder als Verein 
genutzt werden können. Sport findet im Vereinsbereich aber auch individuell privat statt. Individual-
Sport betreiben zu können, ist das Anliegen eines immer größer werdenden Personenkreises. Hierfür 
kommen auch modern ausgestattete Fitnesspfade in Betracht. Gefördert werden kann dies weiterhin 
durch Markierung und besseren Ausbau von Radwegen, Wanderwegen und Laufstrecken. 
 
 
Sport unterstützt Integration und Inklusion 
 
Wir Freie Demokraten wollen die Kooperationen von Politik und Vereinen, Schulen, Hochschulen, 
Unternehmen und Betrieben, sowie staatlichen und privaten Einrichtungen erweitern. Die Finanzie-
rung der herausragenden Arbeit von Sportvereinen und Fachverbänden in Verbindung mit Integrati-
ons- und Inklusionsprojekten muss sichergestellt werden. Sport fördert nicht nur die körperliche und 
seelische Gesundheit, sondern leistet auch einen erheblichen Anteil am Austausch der Kulturen und 
fördert somit die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund. Daher ist der Sport einer der 
Schlüssel zur Integration und Inklusion. Menschen unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlicher 
Anlagen finden bei Sport und Spiel zusammen. Dabei erfahren sie die freiwillige Einordnung in eine 
Gemeinschaft, die Einhaltung von Regeln und kontrollierte Konfliktlösung mit Erfolgserlebnissen. Der 
Sport ermöglicht grundlegende positive Erfahrungen, die Barrieren abbauen und Mitmenschlichkeit 
und Solidarität stärken. 
 
 

5. Selbstbestimmt in allen Lebenslagen 
 
Neben einer funktionierenden Wirtschaft und guten Bildungschancen ist auch die qualitativ hoch-
wertige Gesundheitsversorgung ein wichtiger Standortfaktor. Hier kommen dem Land wichtige Steu-
erungsmöglichkeiten zu, die für eine regional und überregional gute Versorgung sorgen müssen. 
 
 
Durchdachte Krankenhausplanung  
 
Wir fordern eine rationale und zukunftsorientierte Krankenhausplanung für das Saarland. Dabei müs-
sen einzelne Leistungen geplant werden, aber auch die gestuften Versorgungsstrukturen aus Regel-, 
Grund- und Maximalversorgern. Doppelstrukturen sollen aufgelöst werden. Die Krankenhausplanung 
im Saarland hat sich als zu undifferenziert erwiesen. Sie bietet zu wenig Steuerungsmöglichkeiten, es 
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fehlen klare Versorgungsaufträge an die Kliniken. Es geht dabei vor allem um die Patientensicherheit, 
aber auch um den gezielten Einsatz von knappen Ressourcen. 
 
 
Ausreichende Krankenhausfinanzierung 
 
Wir fordern eine Finanzierung der Krankenhäuser, die sowohl den inzwischen entstandenen Investiti-
onsstau berücksichtigt als auch eine Eigenbeteiligung der Krankenhäuser bei Investitionen zu Lasten 
des Personalbudgets unnötig macht. Diese Mittel sind im Landeshaushalt auszuweisen und durch 
Verpflichtungsermächtigungen oder gesetzliche Festlegungen abzusichern. Im Saarland weisen die 
Akutkrankenhäuser einen riesigen Investitionsstau auf. Die jährlichen notwendigen (Re-)Investitio-
nen belaufen sich auf 60 Millionen Euro. Diese Summe muss aus Mitteln des Landes und des Bundes 
aufgebracht werden, damit die Krankenhäuser sowohl baulich als auch hinsichtlich ihrer Einrichtung 
und Technik einen modernen Standard erreichen können.  
 
 
Sinnvolle ambulante ärztliche Versorgung 
 
Wir fordern von der Landesregierung, zusammen mit der Kassenärztlichen Vereinigung und den im 
Land tätigen Krankenversicherungen die ambulante ärztliche, auch fachärztliche Versorgung der Be-
völkerung flächendeckend zu planen. Die ambulante Behandlung wird immer wichtiger. Neue inter-
sektorale Gesundheitszentren müssen gefördert und bedarfsgerecht auch in der Fläche verteilt wer-
den. Ziel ist die ambulante Behandlung von Erkrankungen, die früher vollstationär erfolgt ist. 
 
 
Medizinische Versorgungszentren ausbauen 
 
Wir Liberale wollen zur Sicherstellung der flächendeckenden Versorgung mit Fachärzten im ländli-
chen Raum den Ausbau von medizinischen Versorgungszentren forcieren. Die Versorgungszentren 
sollen möglichst inhabergeführt werden, eventuell auch unter Einbeziehung der Kommunen. Wir ste-
hen für faire Wettbewerbsbedingungen der freien Berufsausübung. Durch die Bündelung verschiede-
ner Fachrichtungen an einem Ort ist eine bessere Zusammenarbeit und eine zentrale Versorgung der 
Patienten möglich. Auch die Kosten für das Gesundheitssystem können hierdurch gesenkt werden. 
Gerade in den ländlichen Regionen könnte so die ambulante Versorgung der Bevölkerung verbessert 
werden. 
 
 
Modellprojekt für eine hochwertige sektorübergreifende Versorgung Wadern 
 
Das Gesundheitswesen sieht sich mit strukturellen Herausforderungen konfrontiert und steht vor ei-
nem Umbruch. Viele kleinere Krankenhäuser stehen vor der Schließung und würden Versorgungslü-
cken hinterlassen, wenn keine alternativen Angebote entstehen. Am Beispiel Wadern sollten wir die 
Chance nutzen, regionale Gesundheitsräume zu stärken, ein Modellprojekt für die Zukunft mit inno-
vativen Versorgungsformen zu entwickeln und einen Vorschlag für Verträge zwischen Krankenkassen 
und Leistungserbringern zu erarbeiten. Das Saarland soll eine Vorreiterrolle bei der Weiterentwick-
lung eines zukunftsfesten Gesundheitswesens einnehmen. 
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Gemeinsame Gesundheits-Kompetenz per Mausklick 
 
Wir fordern die landesweite Einrichtung einer medizinischen Plattform für eine digitale Vernetzung 
der Ärzte, Therapeuten, Apotheken und Krankenhäuser des Saarlandes, damit eine digitale Kompe-
tenzbündelung erfolgen kann. Über eine digitale Plattform wird die flächendeckende, strukturierte 
telemedizinische Versorgungslandschaft gefördert und aufgebaut. Wir wollen die Expertise bündeln, 
die in den Spitzenzentren und bei den Experten im Saarland und auch national und international vor-
handen ist. Über die Plattform („virtuelles Krankenhaus“) kann dann per Mausklick diese medizini-
sche Expertise abgerufen und gemeinsame Fallbesprechungen können durchgeführt werden. 
 
 
Mehr Ärzte braucht das Land 
 
Wir fordern eine zwanzigprozentige Erhöhung der Zahl der Studienplätze für Humanmedizin an der 
Medizinischen Fakultät in Homburg, um alsbald wieder ausreichend Ärzte für die Patientenversor-
gung zur Verfügung zu haben. Der Mangel betrifft alle Bereiche, also neben den Landärzten auch die 
Krankenhäuser und andere Bereiche wie die Gesundheitsämter. Wir fordern zudem eine Abschaffung 
des Numerus Clausus als vorherrschende Eingangsprozedur für die Bereiche Medizin und Zahnmedi-
zin an der medizinischen Fakultät. Für die Mehrzahl der Bewerber sollen unterschiedliche geeignete 
Eingangskriterien eingeführt werden. Die Zahl der Studienplätze für Medizin und Zahnmedizin in 
Homburg ist unzureichend, um den Bedarf an Medizinern zu decken. Gleichzeitig ist die Zahl der Be-
werber für einen Studienplatz so hoch, dass eine Auswahl stattfinden muss. Die hauptsächliche Aus-
wahl mit dem Kriterium der Abiturnote führt nicht dazu, dass für den Arztberuf besonders geeignete 
Bewerber ausgesucht werden. Neben einer guten Abiturnote spielen bei der Eignung für den Beruf 
des Arztes auch andere Kriterien wie Empathie und soziale Kompetenz eine wichtige Rolle. Wir Libe-
rale wollen zudem die Kompetenzen unserer Uniklinik und unserer Fachkrankenhäuser besser nut-
zen. Die Entwicklungen in der Medizin schreiten immer schneller voran, daher ist die ständige Wei-
terbildung von Medizinern wichtig. Durch die vielfältigen Anforderungen und nicht zuletzt die Büro-
kratie bleibt da oft wenig Zeit. Wir brauchen daher eine Überarbeitung dieses Systems. Zum Nutzen 
der Patienten ist es wichtig, dass neue Erkenntnisse bei allen Ärzten Anwendung finden. 
 
 
Grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung 
 
Wir fordern schnelle Verhandlungen für eine weitere Liberalisierung der Bestimmungen für den Zu-
gang zu Gesundheitsleistungen diesseits und jenseits der deutsch-französischen Grenze. Trotz meh-
rerer Abkommen über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Gesundheitswesen zwischen 
Deutschland und Frankreich sind die Ergebnisse spärlich. Meldungen über die Behandlung französi-
scher Patienten mit Corona in saarländischen Krankenhäusern sind zwar richtig, aber betreffen nur 
ganz wenige Fälle. Der tatsächliche Bedarf ist viel größer. Dies betrifft nicht nur deutsche Staatsbür-
ger, die in Frankreich leben. Aber sondern auch französische Staatsbürger, die nahe der Grenze leben 
und die im Notfall schnell behandelt werden müssen. Dies gilt vor allem für Patienten mit Schlagan-
fall, Herzinfarkt, Unfallverletzungen, für kindermedizinische Notfälle und Geburten. 
 
 
Gesundheitsämter digital aufstellen 
 
Wir fordern eine Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes durch eine Digitalisierungsoffensive. 
Dazu gehören für uns auch telemedizinische Angebote. In der Pandemie haben sich viele Defizite in 
den Gesundheitsämtern gezeigt. Landesweite Meldewege sollen kurzfristig digitalisiert, einheitliche 
technische Schnittstellen etabliert und Anreize für Ärzte geschaffen werden, im Öffentlichen Gesund-
heitsdienst tätig zu werden. 
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Pflegeberufe stärken 
 
Wir Freie Demokraten fordern bessere Arbeitsbedingungen in der ambulanten und stationären 
Pflege. Von der Ausbildung über eine bedarfsgerechte Personalbemessung bis hin zu mehr Karrier-
echancen muss dafür gesorgt werden, dass der Beruf attraktiver wird. Nur so können wir den Perso-
nalmangel an seinem Ursprung angreifen und mehr Personal in die Versorgung bringen. Auszubil-
dende wollen wir aus dem Pflegeschlüssel herausrechnen. Es muss sichergestellt werden, dass Aus-
zubildende professionell angeleitet werden. Der Lernort Praxis/Station muss für die berufliche Ent-
wicklung genutzt werden. Es muss genügend Zeit für eine Praxisanleitung durch dafür qualifizierte 
Ausbilder sein. Wir wollen Digitalisierung nutzen, um Dokumentationsprozesse zu erleichtern und zu 
beschleunigen. Zudem wollen wir eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Ausbildung von 
Pflegekräften. Ein erster Schritt wären freiwillige berufsbegleitende fachspezifische Sprachkurse und 
Praktika in Deutschland und Frankreich. Im Rahmen einer grenzüberschreitenden Ausbildung können 
die zukünftigen Pfleger frühzeitig und zur Erleichterung des Berufseinstiegs drauf vorbereitet wer-
den.  
 
 
Digitalisierung in der Pflege 
 
Wir Freie Demokraten wollen die Arbeit in der Pflege durch digitale Anwendungen, Automatisierung 
sowie Robotik unterstützen und Pflegende dadurch entlasten. Digitale Anwendungen können maß-
geblich zur Erleichterung des Arbeitsalltags pflegender Personen beitragen. Sie helfen gleichzeitig Ri-
siken für Pflegebedürftige, beispielsweise bei Medikationsänderungen, zu vermeiden. Die Digitalisie-
rung bietet auch in der Pflege viele Chancen, um die Pflegekräfte wirkungsvoll und nachhaltig zu ent-
lasten und um Fehler zu minimieren. Von der elektronischen Patientenkurve über die automatisierte 
Medikamentenausgabe bis hin zu robotischen Lagerungshilfen ist vieles möglich. Die Pflegenden 
werden bei körperlich anstrengenden Tätigkeiten unterstützt und bei Verwaltungsaufgaben entlas-
tet, um mehr zeitliche Kapazitäten für die Pflege zu schaffen. Wir wollen den bürokratischen Auf-
wand bei der Pflege auf den Prüfstand stellen und wo möglich verringern. 
 
 
Pflegende Angehörige entlasten 
 
Wir Freie Demokraten fordern den Ausbau von Kurzzeitpflegeplätzen und niedrigschwelligen Bera-
tungsangeboten. Kurzzeitpflegeplätze sollten über ein Online-Register einsehbar sein. Insbesondere 
zur Unterstützung der Betreuung von Menschen mit Demenz braucht es mehr aufsuchende Beratung 
und den Ausbau demenzfreundlicher Quartiere. Pflegende Angehörige sind eine tragende Säule der 
pflegerischen Versorgung in unserem Land. Sie benötigen dringend mehr Unterstützung und nied-
rigschwellige Beratungsangebote. Viele Angehörige sind an den Grenzen ihrer Belastbarkeit. Kurzzeit-
pflegeplätze sind ein guter Weg, um die pflegenden Angehörigen wirkungsvoll zu entlasten. 
 
 
Modellversuch Pflegepraxen 
 
Durch die Übertragung von mehr Kompetenzen auf Pflegekräfte sehen wir Liberale durch einen Mo-
dellversuch Pflegepraxen eine Chance, Ärzte zu entlasten und die Versorgung von zu pflegenden Per-
sonen zu verbessern. Da wir aber einen Mangel an Pflegepersonal haben, darf es dadurch zu keiner 
Mehrbelastung kommen. Spätestens Corona hat gezeigt, dass wir im Bereich der Pflege große Prob-
leme haben. Wir sehen daher in dem Modellversuch die Möglichkeit, Chancen und Risiken, die mit 
der Übertragung von mehr Kompetenzen zusammenhängen, genau zu prüfen. Perspektivisch wollen 
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wir diese Pflegepraxen zu Gesundheitszentren weiterentwickeln, in denen verschiedene Gesund-
heitsberufe miteinander kooperieren. 
 
 
Pflege besser organisieren ohne Kammer 
 
Wir Freie Demokraten sprechen uns gegen die Einführung der Pflegekammer im Saarland aus. Nach 
Auffassung der Liberalen bringt eine solche Einrichtung keine Vorteile, sondern es würde neben der 
Arbeitskammer eine zweite Kammer geschaffen, in die die Pflegekräfte einbezahlen müssten. Eine 
Pflegekammer ist deutlich abzulehnen. Pflegekammern haben keine Befugnisse. Gleichzeitig müssen 
die Pflegekräfte einen Pflichtbeitrag zahlen. Das Geld, das eine Pflegekammer kosten würde, sollte 
besser in die Bezahlung und die Aus- und Fortbildung der Pflegekräfte investiert werden, um diesen 
harten Beruf wieder attraktiver zu machen. 
 
 
Flächendeckende Hospiz- und Palliativversorgung 
 
Wir Liberale wollen ein flächendeckendes Netz an Hospiz- und Palliativversorgung im gesamten Saar-
land. Hospize und die Palliativversorgung leisten für Menschen in ihrem letzten Lebensabschnitt eine 
wichtige Arbeit. Eine unheilbare Erkrankung ist eine große Belastung für die Betroffenen und ihre An-
gehörigen. Wir wollen, dass jeder Mensch würdig und bestmöglich betreut seinen letzten Weg gehen 
kann. Deshalb benötigen wir ein flächendeckendes Netz ambulanter und stationärer Hospiz- und Pal-
liativversorgung. 
 
 
Aktiv und selbstbestimmt im Alter 
 
Wir Freie Demokraten wollen dafür sorgen, dass ältere Menschen so lange wie möglich selbstbe-
stimmt und sicher in ihren eigenen vier Wänden bleiben können. Dazu wollen wir die Entwicklung 
technischer Systeme, die Alltagstätigkeiten erleichtern oder übernehmen können, im Rahmen von 
Forschungsprojekten fördern. Diese Entwicklungen ermöglichen eine Steigerung der Lebensqualität 
im Alter und entlasten die Angehörigen sowie das Gesundheits- und Pflegesystem. 
 
 
Kinderschutz stärken durch Therapie und Nachsorge 
 
Wir Freie Demokraten wollen grundlegende Nachsorgekonzepte und traumatherapeutische Ange-
bote für betroffene Kinder und Jugendliche. Auch digitale Beratungsangebote sind weiter auszu-
bauen und zu qualifizieren, um den Kindern den Weg zur Hilfe zu erleichtern. Vernachlässigung und 
Missbrauch von Kindern und Jugendlichen werden häufig durch Unkenntnis und Wegsehen zu spät 
bemerkt. Es muss eine Kultur des Handelns etabliert werden. Die Bevölkerung, aber besonders die 
Behörden, müssen in die Lage versetzt werden, solche Fälle zu erkennen und rechtzeitig aktiv zu wer-
den. Nachsorge und Therapieangebote müssen schnell verfügbar sein und daher zeitnah ausgebaut 
werden. Von diesen Angeboten sollten auch Familien, Beziehungs- und Vertrauenspersonen der Kin-
der und Jugendlichen profitieren können. Dort, wo Eltern ihrer Fürsorgepflicht nicht gerecht werden 
bzw. nicht gerecht werden können, sehen wir die Gemeinschaft in der Pflicht. Mit dem nötigen Res-
pekt und Sensibilität sollen Eltern die entsprechende Unterstützung bei ihrem Erziehungs- und Für-
sorgeauftrag erfahren. 
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Verlässliche Schutzräume für alle Menschen in Notsituationen  
 
Wir Freie Demokraten wollen verlässliche und sichere Finanzierungsgrundlagen für Schutzräume 
schaffen, um alle Menschen in Notsituationen besser zu schützen. Neben Frauen- und Kinderschutz-
häusern sollen zusätzlich Schutzwohnungen für Menschen jeden Geschlechts und jeder sexuellen 
Orientierung eingerichtet werden. Zudem soll die psychosoziale und nachsorgende Arbeit gesichert 
werden. Wir wollen Schutzräume für alle Menschen in akuten Notsituationen besser ausstatten, un-
ter anderem auch barrierefrei. Dazu zählt etwa die wichtige beratende, psychosoziale und nachsor-
gende Arbeit, die die Frauen- und Kinderschutzhäuser leisten. Ebenso wollen wir Schutzwohnungen 
für alle Menschen in akuten Notsituationen fördern und ein Konzept für den begleiteten Übergang 
von Menschen aus Schutzeinrichtungen in die eigene Wohnung sowie für die Nachsorge erarbeiten.  
 
 
Cannabis Legalisierung 
 
Wir Freie Demokraten fordern die Freigabe des Verkaufs von Cannabis an lizenzierten Verkaufsstel-
len und die Investition damit erzielter Steuereinnahmen in die Suchtprävention und Aufklärungsar-
beit. Für uns ist die Entscheidungsfähigkeit des Individuums der zentrale Ankerpunkt für politische 
Entscheidungen. Insbesondere beim Konsum von Genussmitteln und weichen Drogen wie Alkohol, 
Tabak und Cannabis sehen wir vor allem die Entscheidungsfähigkeit beim Individuum.  
 
 
Wohnungslose nicht im Freien lassen 
 
Wohnungslose sollen künftig nach dem „Housing First“-Prinzip zunächst den Schritt in eine eigene 
Wohnung gehen. Wir wollen dafür die Hilfe so unbürokratisch wie möglich gestalten. Unmittelbar 
danach greift die Sozialarbeit, mit der es durch Beratung und Unterstützung Stück für Stück in Rich-
tung Alltag geht. Auf ihrem letzten Weg sollen sie, wie alle Menschen, in Würde begleitet werden. 
Deshalb treten wir für die Einrichtung eines Obdachlosenhospizes im Saarland ein. Ein Obdachlosen-
hospiz wäre eine Möglichkeit, Wohnungslosen ein letztes Zuhause zu bieten, um nicht in Einsamkeit 
auf der Straße sterben zu müssen. 
 
 
Clearingstelle für Menschen ohne Versicherungsschutz einrichten 
 
Wir Freie Demokraten wollen eine Clearingstelle für Menschen ohne Versicherungsschutz im Saar-
land einrichten, um Betroffenen zu helfen. Eine solche Anlaufstelle soll eine Unterstützung darstel-
len, damit Menschen in einen geregelten Alltag zurückkehren können. Hierbei soll den Betroffenen 
besonders geholfen werden, administrative Hürden zu bewältigen. Auch eine Beratung für potenziell 
betroffene Menschen wie etwa Haftentlassene, Selbständige in Insolvenz oder Migranten ist eine 
notwendige Aufgabe einer solchen Stelle. 
 
 

6. Umweltpolitik mit den Menschen gestalten 
 
Mittelpunkt bzw. Grundlage unserer politischen Handlungen und Forderungen ist der nachhaltige 
Schutz des Menschen in seiner Umwelt im Sinne einer langfristig zukunftsverträglichen Entwicklung. 
Alle Handlungen müssen deshalb stets vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung, ihrer 
Auswirkungen auf unsere natürlichen Ressourcen und auf ihre Finanzierbarkeit überptüft werden. 
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Klimaschutz durch Innovation und Anreize 
 
Wir Freie Demokraten wollen ein Klimaschutzgesetz, das ein sinkendes CO2-Limit im Emissionshan-
del in den Mittelpunkt stellt. Das Saarland soll beim Ausbau der Photovoltaik an die Spitze. Wir wol-
len bei emissionsfreier Logistik und emissionsfreiem ÖPNV grenzüberschreitende Modellregion wer-
den. Deshalb setzen wir auf Innovation, Technologieoffenheit und Anreize. Das Saarland soll Wasser-
stoff-Modellregion werden und „Green Tech“ fördern. Die Freien Demokraten stehen zu den be-
schlossenen Klimazielen, die wir durch Innovationen und Anreize erreichen wollen. Wir wollen das 
Klima schützen, eine De-Industrialisierung aber verhindern. Das Saarland kann bei Photovoltaik spitze 
werden. Diese wollen wir bei öffentlichen Gebäuden zur Norm machen. Die Förderung von grünem 
Wasserstoff hat für uns Priorität. Neben der Industrie wollen wir Logistik und ÖPNV schrittweise de-
karbonisieren.  
 
 
Vorreiterrolle beim Ausbau der Photovoltaik 
  
Wir Freie Demokraten fordern, den Ausbau auf öffentlichen Gebäuden und Flächen weiter zu forcie-
ren.  Hierfür sollte das Land eine Task Force Photovoltaik einrichten, die Kommunen durch Beratung, 
Planung und Umsetzung unterstützt. Die Kommunen würden dadurch deutlich entlastet. Aber auch 
private Bauherren sollten mittels einfacher Förderprogramme und öffentlicher Beratung stärker mo-
tiviert werden, Anlagen auf ihren Dächern und auf versiegelten Flächen zu errichten. Ein konfliktar-
mer Einsatz in der Landwirtschaft und im Weinbau soll geprüft werden. Auch im gewerblichen und 
industriellen Sektor sollte für den Einsatz von Photovoltaikanlagen geworben werden. Gerade hier 
kann der Eigenverbrauch von solarerzeugtem Strom hoch und für die Unternehmen wirtschaftlich 
interessant sein. Das Saarland soll bundesweit eine Vorreiterrolle bei der Photovoltaik einnehmen. 
Die Photovoltaik bietet Potenziale, um mit geringer Flächenkonkurrenz den Zielen von mehr erneuer-
baren Energien näher zu kommen. Das Saarland hat im Bundesvergleich relativ viele Sonnenstunden. 
Ein Ausbau der Photovoltaik auf Dachflächen ist ein einfacher Weg, um mit geringem Aufwand viele 
Anlagen zu errichten. Land und Kommunen sollten auf ihren Liegenschaften mit gutem Beispiel vo-
rangehen. Bei der Errichtung auf Bodenflächen soll möglichst wenig landwirtschaftlich nutzbare Flä-
che verwendet werden. Auch Kombinationen zwischen Ernteanbau und Photovoltaik soll perspekti-
visch im Auge behalten werden. 
  
 
Sozial- und naturverträglicher Ausbau der Windkraft 
 
Wir Freie Demokraten wollen beim Ausbau der Windenergie die Einbeziehung der berechtigten Inte-
ressen von Mensch und Natur, um Zielkonflikte möglichst zu verringern. Der Ausbau der regenerativ 
erzeugten Energien muss sozial- und naturverträglich erfolgen. Im windarmen Saarland macht ein 
deutlicher Ausbau der Windkraft wirtschaftlich wenig Sinn. Aufgrund der dichten Besiedelung wird es 
mit vernünftigen Abständen zur Wohnbebauung an vielen Standorten schwierig. Die Landesregie-
rung könnte nur im Wald viel auf Kosten der Natur zubauen, der saarländische Wald sollte aber wei-
terhin vorrangig als Natur- und Erholungsraum dienen. Wo ein konfliktarmer Zubau möglich ist, soll 
er auch erfolgen dürfen. 
 
 
Waldbewirtschaftung statt Urwald 
 
Wir Freie Demokraten wollen die Waldbewirtschaftung erlauben und fördern. Pläne für deutlich 
mehr Urwald im Saarland sehen wir kritisch. Eine fachgerechte Waldbewirtschaftung ist ein wirksa-
mes Mittel zur CO2-Bindung und somit zu einem natürlichen Klimaschutz. Wald ist ein gigantischer 
CO2-Speicher. Die Bäume entziehen der Atmosphäre im Rahmen der Photosynthese Kohlendioxid 
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und setzen Sauerstoff frei. Eine Faustformel besagt, dass ein Hektar Wald pro Jahr ca. 6 Tonnen CO2 
bindet. In Urwäldern hingegen wird durch den Verrottungsprozess der Bäume zusätzliches CO2 frei-
gesetzt. Zudem müssen wir den Waldeigentümern wieder mehr zutrauen. Da sie oft seit Generatio-
nen von und mit dem Wald leben, wissen sie am besten, wie nachhaltig gewirtschaftet werden muss 
und wie man die Wälder klimaresilient macht. 
 
 
Zukunft der Landwirtschaft im Saarland gestalten  
 
Wir Freie Demokraten wollen verlässliche Rahmenbedingungen für die Landwirte, damit sich Investi-
tionen für die Betriebe wieder lohnen. Wir wollen die Stärken der unterschiedlichen Bewirtschaf-
tungsweisen in der Landwirtschaft verbinden und das Ertrags- und Nachhaltigkeitspotential in unse-
rem Land gemeinsam mit den Landwirten weiterentwickeln. Wir wollen Strukturen unterstützen, um 
die Landwirtschaft im Saarland zu sichern. Die neue Förderperiode der Gemeinsamen Agrarpolitik 
der EU (GAP) wollen wir insbesondere auch zur Verbesserung der Situation für Hofnachfolger und 
Junglandwirte nutzen.  Wir wollen die Attraktivität der Hofübernahmen steigern, um Strukturbrüche 
im ländlichen Raum, insbesondere bei den Tierhaltern, zu stoppen. Wir Freie Demokraten wollen 
deshalb eine Hofübernahmeprämie für gut ausgebildete junge Landwirte schaffen. Junge Menschen 
frühzeitig für die Vielfältigkeit und das Verantwortungsbewusstsein unserer Landwirtschaft zu be-
geistern, kann ein wichtiger Baustein für die Sicherung der Akzeptanz und die Bindung der Kunden an 
regionale Produktion sein. Daher wollen wir ein Freiwilliges Soziales Jahr "Grüne Berufe" im Saarland 
einführen, die Kooperation zwischen Kitas und Schulen weiter intensivieren und den Bauernhof zu 
einem modernen Lernort machen. Wir möchten eine Stärkung regionaler Vermarktungsstrukturen. 
Die Landwirte wollen wir von Bürokratie entlasten. Die Weiterentwicklung und der Erhalt der land-
wirtschaftlichen Betriebe im Saarland bringt die größten Nachhaltigkeits-, Umwelt- und Tierwohlstei-
gerungen. Deshalb wollen wir alle Produktionsweisen unterstützen und die Landwirte bei der Weiter-
entwicklung ihrer Betriebe begleiten. Klimaschonende Konzepte wie Carbon Farming sollen geprüft 
und ermöglicht werden. Zudem setzen wir uns für den weiteren Ausbau eines überprüfbaren, wis-
senschaftlich fundierten Nitrat-Messstellennetzes im Saarland ein. 
  
  
Smart Farming - vielfältige Landwirtschaft für morgen 
  
Wir Freie Demokraten wollen smarte Lösungen für die Agrarwirtschaft stärker fördern und den Netz-
ausbau im ländlichen Raum vorantreiben. Die Landwirtschaft steht vor einem großen Strukturwan-
del. Fachkräfte fehlen, und die Kosten für traditionelle Landbewirtschaftung steigen. Die Digitalisie-
rung kann in der Landwirtschaft helfen, mühsame Aufgaben durch Automatisierung zu ersetzen, 
Pflanzenschutz- und Düngemittel noch präziser und umweltschonender auszubringen, die Gesund-
heit von Nutztieren besser zu überwachen und Bürokratiekosten zu mindern. Digitalisierung in der 
Landwirtschaft ist viel mehr als ein Tablet in der Hand. Um den Herausforderungen der Zukunft zu 
begegnen, müssen wir jetzt die Voraussetzungen schaffen. Technisierung und Digitalisierung sind 
Schlüssel zu mehr Nachhaltigkeit, denn so können der Ressourceneinsatz gesenkt und gleichzeitig Er-
träge auf dem Acker und im Stall gesichert werden. Wir schaffen eine Infrastruktur zur sicheren Da-
tenverwaltung und Kommunikation mit Behörden, Geschäftspartnern und Lohnunternehmen. Wet-
ter- und sonstige Prognosedaten wollen wir insbesondere für die Agrarberatung besser nutzen. Die 
bestehenden Agrarportale wollen wir weiter ausbauen und verstärkt digitale Potenziale für die Land-
wirtschaft nutzbar machen. Wir Freie Demokraten bekennen uns zu modernen Züchtungsmethoden 
(CRISP/CAS) und beteiligen uns mit diesem Anspruch an der Weiterentwicklung der Ackerbaustrate-
gie des Bundes. Gleichzeitig sind wir aber auch feste Partner der Landwirte, die auf den Nutzen che-
mischer Pflanzenschutzmittel angewiesen sind. Investitionen in die Modernisierung und Digitalisie-
rung im Stall und auf dem Acker fördern wir angemessen. 
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Weinbau zukunftsfähig halten 
 
Der Weinbau an Obermosel prägt die Kulturlandschaften dieser Region. Unser Ziel ist es, den Wein-
bau bestmöglich zu unterstützen. Dabei kommen modernen und digitalen Anwendungen besondere 
Rollen zu. So wollen wir den Einsatz von Drohnen zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln 
schnellstmöglich zur Marktreife bringen und die notwendigen regulativen Voraussetzungen schaffen. 
Die Klimaveränderungen machen sich auch im Weinbau bemerkbar. Sie stellen die Branche vor Her-
ausforderungen, denen wir konsequent begegnen werden. Insbesondere durch moderne und inno-
vative Wassermanagementsysteme, die Anpflanzung pilzwiderstandsfähiger Rebsorten sowie durch 
die Umsetzung wirksamer Pflanzenschutzstrategien wollen wir den Weinbau im Saarland zukunftsfä-
hig halten. 
 
 
Naturschutz durch modernes Wildtiermanagement 
 
Wir Freie Demokraten wollen die für den Naturschutz wichtige Jagd stärken. Wir fordern ein moder-
nes Wildtiermanagement, das unter anderem die Bejagung von Rabenkrähen und Füchsen beinhal-
tet. Auch für eine mögliche Migration des Wolfes müssen frühzeitige Vorkehrungen getroffen wer-
den. Einer Zerschneidung der Lebensräume und Wanderkorridore des Wildes wollen wir möglichst 
durch konsensuale Lösungen entgegenwirken. Die Freien Demokraten stehen zur Jagd, denn zur 
Wildbretgewinnung, Seuchenprävention, dem Populationsmanagement beispielsweise bei Wild-
schweinen sowie Wildschadenminimierung und für ein ausgewogenes „Beute zu Beutegreifer“-Ver-
hältnis ist die Jagd unerlässlich. So ist die Rabenkrähenjagd wichtig für den Erhalt des Niederwilds im 
Saarland. Wir erkennen die Jäger als aktive und staatlich geprüfte Naturschützer an. 
 
 
Angelsport im Saarland weiter fördern 
 
Wir Freie Demokraten wollen die Fischerei im Saarland weiter ermöglichen. Wir erkennen die Angler 
als Naturschützer an und wollen ihre Bemühungen um Hege und Pflege sowie ihre vielen Natur-
schutzprojekte und ihre Aktivitäten im Bereich der Naturbildung weiter fördern. Der Kormoran ist 
eine Bedrohung für das ökologische Gleichgewicht und die Artenvielfalt in den Gewässern. Hier muss 
ein Management ermöglicht werden. Wir unterstützen Aalschutzmaßnahmen, um dieser Fischart 
wieder einen Lebensraum zu ermöglichen. Pauschaler Kritik an Anglern als Tierquäler treten wir ent-
schieden entgegen. 
 
 
Nachhaltiges Abfallmanagement 
 
Die Freien Demokraten fordern einen vorausschauenden Ausbau von Deponiekapazitäten sowie 
Maßnahmen zum Erhalt der Akzeptanz für geplante Deponieflächen bei der Bevölkerung, um die not-
wendigen Kapazitäten in Zukunft erreichen zu können. Zur Reduzierung von versiegelten Deponieflä-
chen für organische Stoffe wollen wir den Einsatz von innovativer Pyrolysetechnik prüfen und diese 
gegebenfalls einsetzen. Eine gut aufgestellte Abfallwirtschaft ist ökologisch wie ökonomisch von gro-
ßer Bedeutung. Abfall muss so weit wie möglich minimiert, Wertstoffe recycelt werden. Trotzdem 
wird es immer auch Stoffe geben, die deponiert werden müssen. Aus Sicht der Freien Demokraten 
sollte das Land grundsätzlich dafür Sorge tragen, dass dafür genügend Kapazitäten vorhanden sind, 
etwa für mineralische Abfälle. Mit dem Pyrolyseverfahren werden die organischen Abfälle, die zu-
dem noch das klimaschädliche Methangas erzeugen, in einem Hochtemperaturreaktor verarbeitet. 
Dabei wird Synthesegas für grünen Wasserstoff und synthetischen Kraftstoff erzeugt. Als fester Be-
standteil verbleibt reine Kohle, die für technische Zwecke, als auch zur Düngung von landwirtschaftli-
chen Flächen verwendet wird. 
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Vorhandene Rohstoffe nutzen 
 
Auch im Saarland gibt es Rohstoffe wie Kalk, Kies und Sande, die zum Teil bereits abgebaut werden. 
Diese Rohstoffe sind sowohl für unsere Industrie, z. B. bei der Roheisengewinnung und im Baube-
reich, sowie für Privatpersonen wichtig. Die Freien Demokraten erkennen an, dass es für die Gewin-
nung dieser Rohstoffe Umweltauflagen mit Verträglichkeitsgutachten und Renaturierungsplänen ge-
ben muss. Wir setzten uns aber auch dafür ein, dass es weiterhin möglich ist, Rohstoffe im Saarland 
zu gewinnen, da die Alternative der „Import“ aus anderen Regionen mit erheblich höheren Umwelt-
belastungen verbunden wäre. Wir wollen, dass Genehmigungsverfahren beschleunigt werden. 
 
 
Wirksame Wasserklärung durch vierte Reinigungsstufe 
 
Die Freien Demokraten fordern den möglichst flächendeckenden Ausbau der vierten Reinigungsstufe 
bei Kläranlagen. Diese Reinigungsstufe ist eine wirksame technologische Lösung, um das Wasser von 
Spurenstoffen und Mikroverunreinigungen, beispielsweise durch Medikamente, Chemikalien oder 
Reinigungsmittel wirkungsvoll zu reinigen. Im Durchschnitt kann das Wasser zu 70 Prozent von die-
sen Bestandteilen befreit werden, die bisher kaum erfasst werden konnten. 
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