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L1

Antragsteller: Landesvorstand SPD Saar
X

Erneuerung in Verantwortung. Im Dialog vorangehen.
I. Neue Perspektiven eröffnen
Seit 2012 trägt die SPD Saar in der Regierung Verantwortung für unser Land. Wir haben dafür gesorgt, dass das Saarland wieder anständig regiert wird. Regieren ist für uns aber kein
Selbstzweck, sondern die Voraussetzung dafür, unser Land besser zu machen. Deshalb bedeutet Regieren für uns nicht bloß Verwalten. Regieren bedeutet auch nicht, bloß einen Koalitionsvertrag abzuarbeiten. Das gehört dazu, reicht uns aber nicht. Regieren heißt für uns,
Verantwortung zu übernehmen, vorauszuschauen und auf die drängenden Fragen der Menschen Antworten zu geben. Regieren heißt voranzugehen und gleichzeitig die Menschen innerhalb und außerhalb unserer Partei auf dem Weg mitzunehmen.
Wir wollen Bewährtes fortführen und Neues wagen.
Wir wollen den saarländischen Zusammenhalt stärken und dafür sorgen, dass unser Saarland
Heimat bleibt. Lebenswert, liebenswert, weltoffen. Heimat ist nichts, was selbstverständlich
und einfach da ist. Heimat ist dort, wo Menschen verstanden und gehört werden. Wo sie sich
einbringen können. Heimat gibt Sicherheit und Stabilität. Und nur wer sicher steht, der kann
sich auf den Weg machen. Und das Saarland muss sich vor dem Hintergrund des digitalen
Wandels auf den Weg machen. Denn wenn wir wollen, dass Bewährtes gut bleibt und zugleich neue Perspektiven entstehen, dann müssen wir zwar nicht alles, aber doch vieles erneuern.
Der Wandel ist in der saarländischen Geschichte unser ständiger Begleiter. Auch bei der Digitalisierung liegt es an uns, was wir daraus machen. Sicher ist: Innovationen bringen immer
Chancen und Risiken. Wir werden den digitalen Wandel gesellschaftlich verantwortungsvoll
gestalten, damit alle etwas davon haben. Wir bringen Innovationen und Gerechtigkeit in Einklang. Das ist unser Ziel, dazu braucht es Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in Verantwortung. Wir stellen unser Land mit seiner starken Wirtschaft und den vielen Arbeitsplätzen in der Automobil- und Stahlindustrie, mit seinen lebendigen Kommunen so auf, dass wir
aus den Risiken Chancen und aus den Chancen Erfolge machen.
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Dafür brauchen wir eine starke SPD. Mit 18.000 Mitgliedern sind wir nach wie vor der bestorganisierte Landesverband deutschlandweit. Und das wollen wir auch bleiben. Aber auch im
Saarland hat die SPD Reformbedarf. Aus den Niederlagen bei den Wahlen 2017 müssen wir
lernen und bessere Antworten auf die Frage finden, wie wir wieder eine stärkere Verankerung
in der Gesellschaft erreichen. Sozialdemokratische Antworten auf die großen Fragen der Zeit
entwickeln wir aber erst, wenn wir die Perspektive der Bürgerinnen und Bürger einnehmen.
Wir müssen lernen, wieder ihre Sprache zu sprechen. Wir müssen wieder vor Ort Ansprechpartner für ihre Probleme und Sorgen, aber auch für ihre Ideen werden und ihnen die Gelegenheit geben, sich – auch unter Nutzung der neuen digitalen Möglichkeiten – in unserer
Partei einzubringen.
Nur unsere Mitglieder machen uns sichtbar, ansprechbar und damit erfolgreich. Das heißt
aber auch, dass sie sich stärker in der SPD Saar einbringen und viel intensiver an der Meinungsbildung innerhalb der Partei mitwirken können müssen. Unsere Ortsvereine sind mehr
als Organisationseinheiten. Sie sind die Keimzellen unserer politischen Arbeit. Damit sie sich
stärker um die politische Debatte und die Menschen in ihrem Umfeld kümmern können,
werden wir sie von anderen Aufgaben entlasten. Denn ihre Arbeit vor Ort ist wichtiger als
satzungsgemäßes Verwalten. Wir müssen den Mut zur Erneuerung fassen und uns für neue
Themen, neue Aktionsformen und neue Menschen öffnen. Wir wollen zurück auf die Höhe
der Zeit, zum Wohl des Saarlandes und der SPD Saar.
Auf Grundlage unserer Werte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität werden wir im Dialog
mit den Menschen unser Land in die Zukunft führen. Unser Ziel lautet: Erneuerung in Verantwortung. Dazu schaffen wir neue Perspektiven für unser Land und für unsere Partei. Die
folgenden programmatischen, organisatorischen und strukturellen Leitgedanken bereiten
dafür den Weg.
II. Perspektive Saarland
1) Zusammen halt besser
Unser Zusammenhalt ist historisch gewachsen. Er ist die Basis für unser solidarisches Miteinander. Es liegt in unserer Verantwortung, dass das auch so bleibt. Eine starke SPD wird
gebraucht, damit alle ihren gerechten Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten.
Damit niemand ausgegrenzt, aber alle mitgenommen werden. Wir kämpfen für Solidarität
und soziale Gerechtigkeit, für jede und jeden - mit ganz konkreten Projekten: Mit einer Bildungspolitik, die die Türen für die Entwicklung aller Talente öffnet. Mit beitragsfreien Krippen,
Kitas, Schulen und Universitäten. Denn Bildung und Betreuung sind niemals umsonst, mit
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uns sollen Eltern aber von den Kosten befreit werden. Das gilt auch für Azubis und Meister.
Wir stehen für die Saarländerinnen und Saarländer ein, die sich engagieren und für andere
Verantwortung tragen und so in Familie und Vereinen unsere Gesellschaft zusammenhalten.
Wir fördern unseren Zusammenhalt mit kompromisslosem Einsatz für eine aktive Familienpolitik und gegen Armut. Wir kämpfen dafür, dass sich die Schere zwischen Arm und Reich
wieder schließt. Mit Bildung gegen Kinderarmut. Mit Ausbildung und präventiver Kinder- und
Jugendpolitik gegen Jugendarmut. Mit Guter Arbeit und Integration gegen Erwerbsarmut.
Mit fairen Löhnen und starker gesetzlicher Rente gegen Altersarmut. Die SPD Saar sorgt dafür, dass nicht die Herkunft die Zukunft der Menschen bestimmt. Mit ihren Fähigkeiten, ihren
Wünschen und ihren Ideen sollen sie ihren Weg selbst gestalten können.
Zusammenhalt hält alle gesund. Ungerechtigkeiten im Gesundheitssystem machen krank.
Deshalb bleiben wir dabei: Erst ein Systemwechsel bei den Krankenkassen sorgt für Gerechtigkeit. Keine Patientin, kein Patient darf bevorzugt behandelt werden, nur weil der Arzt mehr
an ihm verdient. Wir wollen auch eine neue Situation in der Pflege, die den Pflegenden ebenso wie den zu Pflegenden gerecht wird. Wir schaffen Entlastung mit mehr und besser bezahlten Pflegekräften. Ein Systemwechsel im Gesundheitssystem sichert auch die Finanzierung
unserer Krankenhauslandschaft im Saarland. So erhalten wir unsere Krankenhäuser dort, wo
sie gebraucht werden: nah bei den Menschen.
2) Ein starkes Saarland braucht starke Kommunen
Die SPD Saar ist Garant kommunaler Interessen. Nur dort, wo das tägliche Zusammenleben in
den Kommunen gelingt und gelebt wird, behaupten sich Gerechtigkeit und Solidarität im Alltag der Bürgerinnen und Bürger. Lebensqualität entsteht erst dann, wenn die Menschen sich
in ihrem Ort wohlfühlen und sich mit ihm identifizieren. Das ist aber kein Selbstläufer. Denn
gerade die bedrückende finanzielle Situation in den Kommunen bedroht die Gemeinschaft –
im Ort, aber auch innerhalb der kommunalen Familie. Statt vereint zu sprechen, werden die
Anwälte der eigenen Interessen immer zahlreicher. Das muss sich ändern. So unterschiedlich die saarländischen Städte, Gemeinden und Kreise auch mit dieser Situation umgehen,
so sehr eint sie alle die Tatsache, dass nur eine starke Sozialdemokratie eine gute Lösung für
alle Kommunen erstreiten wird. Denn hier organisieren wir Zusammenhalt, Sicherheit und
Daseinsvorsorge für die Menschen im Land und investieren in ihre Zukunft. Dabei setzen wir
uns für eine landesweite Kooperationsoffensive der Städte, Gemeinden und Kreise ein. Denn
nicht jeder muss alles machen, aber es darf keine Serviceunterschiede für die Bürgerinnen
und Bürger geben. Die Verwaltung soll effizient und zugleich nah bei den Menschen sein, damit unsere Kommunen ihre Rolle als Heimat bewahren können.
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Wir wollen die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse für die Menschen in ganz Deutschland. Denn Bürgerinnen und Bürger in Saarbrücken, Neunkirchen oder Wadern sind genauso
viel wert wie in Sindelfingen, Goslar oder Passau. Die saarländischen Kinder verdienen die
gleichen Zukunftschancen wie die Kinder in den anderen Bundesländern.
Landkreise, Städte und Gemeinden sind aber keine Bittsteller. Eine faire Beteiligung an der
finanziellen Entwicklung im Bund und im Land ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Dafür
fordern wir die Festlegung eines geordneten Verfahrens, damit die Kommunen regelmäßig
an neuen finanziellen Spielräumen in Bund und Land profitieren. Was Bund und Land zur Entlastung der Kommunen vorsehen, das müssen sie auch uneingeschränkt bekommen. Wenn
sie neue Aufgaben übernehmen, müssen sie auch die finanziellen Mittel dafür erhalten. Wir
kämpfen dafür, dass in Zukunft nicht Sparkommissare die Entwicklung in unseren Kommunen bestimmen. Deswegen beginnt der Weg der Erneuerung der SPD Saar in den saarländischen Dörfern, Städten und Gemeinden. Wir sind überzeugt, dass starke rote Räte und rote
Verwaltungschefs und -chefinnen der Verantwortung gegenüber den Menschen am besten
gerecht werden.
Damit unsere Erfolgsserie für die Menschen in den Städten, Gemeinden und Kreisen weitergeht, setzt der Landesvorstand ein Kommunal-Komitee zur Vorbereitung der Kommunalwahlen 2019 ein. Es bereitet die Kommunalwahl programmatisch und organisatorisch vor.
Außerdem sorgt es als Schnittstelle zwischen allen Ebenen für eine Unterstützung der Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer. Eine kontinuierliche Berichtspflicht gegenüber dem Landesvorstand hat dabei für umfassende Information und Transparenz zu sorgen.
3) Im Herzen Europas Europa im Herzen
Europa ist in unserer saarländischen DNA fest verankert. Ohne Europa würde es unser Saarland nicht geben. Wir bekennen uns daher klar zur Europäischen Einigung. Sie ist für uns das
zentrale und einzig wirklich erfolgreiche Friedensprojekt. Deshalb ist die SPD Saar auch Europapartei. Wir übernehmen Verantwortung dafür, dass das Saarland gemeinsam mit seinen
Partnern in der Großregion seine europapolitischen Kompetenzen dafür einsetzt, das schlagende Herz eines friedlichen Europas zu bleiben. Für uns ist ein Europa mit starken Regionen der Schlüssel, damit bei Globalisierung und Digitalisierung die Interessen der Menschen
wieder das Maß der Dinge werden. Wir fordern daher europaweit gültige soziale Mindeststandards bei Löhnen und Renten, bei Arbeitsbedingungen und Gesundheitsschutz. Mit dem
EU-weiten Kampf gegen aggressive Steuervermeidung und Steuerbetrug. Und mit einer
EU-Finanztransaktionssteuer. Wir setzen auf ein neues, positives Europabild. Bei allen Fehlern der Vergangenheit muss klar werden: Nur mit Europa sichern wir Wohlstand, Frieden und
geben Antworten auf soziale, ökologische und ökonomische Herausforderungen.
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4) Investor in Zukunft
Wir sind die Taktgeber auf dem Weg in die Zukunft Wir begreifen unsere geografische Lage
als Vorteil, der uns zum attraktiven Lebens- und zum starken Wirtschaftsstandort macht. Die
SPD Saar behält auch hier immer die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse im Blick. Dazu
brauchen wir finanzielle Sicherheit und Eigenständigkeit. Dafür gilt es, eine neue Steuergerechtigkeit zu schaffen: Wer viel verdient oder viel besitzt, muss auch ohne Wenn und Aber
viel zum Gelingen der Gesellschaft beitragen. Damit sichern wir mehr Investitionen in Kindergärten und Schulen, in mehr Sicherheit, in Straßen, Busse, Bahnen und Brücken. So wichtig
wie echte Brücken sind heute auch die Brücken in die digitale Welt: Wir werden in jede Kommune schnelles Internet bringen. Für Oma, Opa, Eltern, Kind genauso wie für die Schule oder
den Betrieb um die Ecke. Wir setzen Schwerpunkte und investieren offensiv in die Zukunft
unseres Landes. Nie war die Zeit dafür besser als jetzt. Wir führen den saarländischen Aufbruch an!
5) Gut schaffen, gut leben
Wer schafft, behält seine Zukunft selbst in der Hand. Und Schaffen sind wir Saarländer auch
gewohnt. Deshalb ist unser Saarland wirtschaftlich stark. Ganz besonders dank der vielen
kleinen und mittleren Unternehmen in der Dienstleistungsbranche, in Handwerk und Gewerbe. Wir sorgen dafür, dass unsere moderne Industrie dafür weiter die Basis bleibt. Und wir
stärken unsere Stärken weiter: Das gilt gerade für die Stahl- und die Automobilbranche. Der
Strukturwandel ist unser Erfolg. Er bleibt aber auch ständige Aufgabe. Wir wollen in Zukunft
gemeinsam mit den Gewerkschaften unser Ohr noch näher an den saarländischen Beschäftigten haben und vereint für gute und sichere Arbeitsplätze an der Saar kämpfen. Sichere
Arbeitsplätze sind für uns nicht befristet. Weder mit und schon gar nicht ohne Grund. Wir sorgen heute für faire und gleichwertige Löhne für gleichwertige Arbeit – und morgen für mehr
Rente. Gerade Frauen müssen im Alter in der Lage sein, ihren Lebensstandard mit der Rente zu
sichern. Aber eines werden wir verhindern: Dass die Menschen dafür länger arbeiten müssen.
Allen, die keine Arbeit finden, werden wir doppelt helfen: einmal mit einem Recht auf Weiterbildung, zum anderen mit Geld vom Staat – um Arbeit statt Arbeitslosigkeit zu finanzieren.
Wir streiten für einen neuen sozialen Arbeitsmarkt im Saarland, finanziert über die Aktivierung bisher passiver Unterstützungsleistungen. Für alle, die arbeiten oder wieder einen Weg
in Arbeit suchen, wollen wir die Chancen von Globalisierung und Digitalisierung nutzen – und
gleichzeitig vor den Risiken schützen.
6) Digitalisierung gewinnen
Kaum etwas wird die Menschen in den kommenden Jahren so sehr beschäftigen wie die Digitalisierung der Wirtschaft, der Arbeitswelt, der gesamten Gesellschaft. Durch die Digitalisierung werden sich Produkte und Geschäftsmodelle ändern. Für das Saarland als produkti-
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onsintensiven Wirtschaftsstandort bedeutet das Veränderung. Es geht aber um mehr als um
eine vierte industrielle Revolution. Die digitale Transformation umfasst alle Lebensbereiche:
Digitalpolitik ist heute Gesellschaftspolitik. Wir stecken mitten drin. Es stellt sich nicht mehr
die Frage, ob der Wandel im Saarland ankommt, sondern ob und wie er uns gelingt.
Wir treten an, um Verantwortung in diesem Prozess zu übernehmen. Dazu bauen wir auf
unseren Werten Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität auf. Sie sind die Basis dafür, dass der
Mensch bei diesem Wandel im Mittelpunkt steht.
Da der digitale Wandel alle Lebensbereiche umfasst, verlangt er auch umfassende Antworten von unserer Partei, denn wir können das: Wir sind seit jeher die gesellschaftsgestaltende
Kraft. Wir haben schon immer Fortschrittsdenken mit sozialer Verantwortung verbunden. Digital und sozial gehören für uns zusammen. Das hat Konsequenzen. Wir werden sie meistern:
für Wirtschaft und Arbeit, für die Bildung, für die gesellschaftliche Kommunikation, für die
medizinischen Möglichkeiten, für die Infrastruktur. Die Menschen erwarten zu Recht, dass
wir unseren Staat handlungsfähig halten. Besonders dort, wo sie sich unsicher fühlen, wo unregulierte Märkte das Gemeinwohl aus dem Blick verlieren und Geschäftsinteressen einiger
weniger über allem stehen. Aber auch dort, wo die Menschen berechtigte Wünsche haben
– wie den nach einer gelingenden Mobilität. Wenn wir digitale und soziale Kompetenz miteinander vereinbaren, um aktiv Risiken zu begegnen und Chancen zu nutzen, braucht niemand
Angst vor diesen Veränderungen zu haben. Für uns gilt das Primat der Politik, nicht der Bits
und Bytes.
Theoretische Debatten dazu, wie die Digitalisierung unsere Zukunft verändern wird, gibt es
zur Genüge. Für die SPD Saar in Verantwortung gilt es, daraus die Konsequenzen zu ziehen
und anzupacken. Deswegen entwickeln wir ein neues „Arbeitsprogramm Digitale Agenda
Saar“, dessen Leitplanken auf dem Fundament unserer Grundwerte ruhen.
III. Perspektive SPD Saar
1) Sozialdemokratisch antworten auf die Probleme von morgen
Eine selbstbewusste und erfolgreiche SPD lebt von der Auseinandersetzung. In der Wahrnehmung der Probleme und im Ringen um die besten Lösungen zeigt sich, zu was Sozialdemokratie fähig ist. Das erleben und beweisen wir täglich als Regierungspartei im Saarland.
Deswegen bedeutet Regieren für uns auch Lust und nicht Last. Nur in Verantwortung verbessern wir das Leben der Bürgerinnen und Bürger. Regieren hebelt den Parteienwettbewerb
aber nicht aus. Die Saarländerinnen und Saarländer müssen wissen, was unsere Projekte und
unsere Ideen sind. Sie nur als Teil einer Regierung umzusetzen, reicht uns nicht. Wir sind eine
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laute Partei und wir streiten um und für unsere Themen. Für uns bedeutet Erneuerung in
Verantwortung daher, auch aus der Regierung heraus in den Wettstreit um die besten Ideen
für unser Land einzutreten. Dafür schärfen wir unseren Regierungsstil, damit unsere sozialdemokratische Haltung erkennbar wird. Die Menschen müssen wissen: Nur wo SPD darauf
steht, da ist auch SPD drin! Wir sind die einzige politische Kraft an der Saar, die nicht nur starr
verwaltet. Aufbruch, Entwicklung, Erneuerung – das gibt es im Saarland nur mit uns.
Als Regierungspartei in Verantwortung stoßen wir eine programmatische Debatte innerhalb
der SPD Saar und mit der Gesellschaft an, um das Saarland in einer Welt des Umbruchs und
der Unsicherheit weiterzuentwickeln und zu modernisieren. Unser Weg sind neue Formen
der Mitgliederbeteiligung und eine Öffnung unserer Partei für Menschen und Ideen von außerhalb. Wir starten einen offenen, beteiligungsorientierten Prozess, analog und digital. Jetzt
ist die Zeit dafür, unsere Partei in eine Bewegung des Aufbruchs und der Erneuerung zu verwandeln: als Mitgliederpartei, als Dialogpartei und als Ideenschmiede. Dafür setzen wir eine
Kommission „Programmatische Perspektiven“ ein. Sie hat das Ziel, unter größter Beteiligung
der Mitglieder binnen eines Jahres Vorschläge für die inhaltliche Weiterentwicklung und Erneuerung der SPD Saar zu erarbeiten. Die Ergebnisse sollen anschließend auf einem außerordentlichen Landesparteitag vorgestellt, diskutiert, beschlossen und in der Folge umgesetzt
werden. Die Arbeitsgruppe soll sich u.a. mit an folgenden Fragestellungen befassen:
•
•
		
•
		
		
•
		

Wie sieht unsere Vision für das Saarland in 25 Jahren aus?
Welche sozialdemokratischen Antworten lassen sich auf gesellschaftliche Probleme und die Alltagssorgen der Menschen geben?
Wie lässt sich das Profil der SPD Saar auch in Regierungsverantwortung zuspitzen und so deutlich vom Koalitionspartner absetzen, dass unsere Handschrift in
der Koalition deutlicher wird?
Welche Zukunftsprojekte lassen sich aus der Regierungsverantwortung ableiten und zu sozialdemokratischen Leitprojekten zuspitzen?

2) Moderne Partei, modernes Land
Die SPD Saar muss wieder erster Ansprechpartner für den gesellschaftlichen Aufbruch und
den Zusammenhalt in unserem Land werden. Die besten Voraussetzungen dafür haben wir:
Auf unseren Landesverband mit seinen vielen Mitgliedern können wir stolz sein. Er hat die
beste Organisationsquote – und zwar aller SPD-Landesverbände in ganz Deutschland! Das
Ergebnis unserer Stärke sind im bundesweiten Vergleich noch immer gute Wahlergebnisse.
Doch auch das ist keine Selbstverständlichkeit. Wir müssen unsere Schlagkraft absichern und
in Verantwortung für unser Land ausbauen. Dafür entwickeln wir unsere Partei weiter und
rücken die persönliche Betreuung und die politische Einbeziehung von alten und neuen Mit-
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gliedern ins Zentrum.
Erneuerung in Verantwortung bedeutet, im Dialog voranzugehen. Wir wollen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten auch durch politische Bildung stark dafür machen, die Werte unserer Partei zu den Bürgerinnen und Bürgern zu tragen und unsere Ziele in den Räten
und Parlamenten durchzuringen. Hierfür öffnen wir uns für neue Formen der Beteiligung.
Die Menschen in unserem Land erhalten neue Möglichkeiten, sich mit ihren Ideen an den
Diskussionen in unserer Partei zu beteiligen. Vorschläge für eine Reform der SPD Saar soll
binnen einen Jahres eine Kommission „Parteireform“ unter größtmöglicher Einbeziehung der
Mitglieder erarbeiten. Ihre Ergebnisse werden auf einem außerordentlichen Landesparteitag
vorgestellt, diskutiert, beschlossen und in der Folge umgesetzt. Die Arbeitsgruppe soll sich
u.a. mit an folgenden Fragestellungen befassen:
•
Wie kann Digitalisierung die Organisationskraft der Partei stärken und mehr
		
Mitbestimmung sowie Einbeziehung der Mitglieder ermöglichen?
•
Welche Strukturen schaffen die bestmögliche Vertretung der SPD Saar in der
		Fläche?
•
Wie können sich Ortsvereine und Arbeitsgemeinschaften stärker auf die politi		
sche Debatte und ihre Kampagnenfähigkeit konzentrieren? Welche Schulungs		
oder Weiterbildungsprogramme erlauben eine gezieltere Förderung und Akti		
vierung der Mitglieder?
•
Wie gelingt uns die Kommunikation unserer Themen, Ideen und Erfolge? Und
		
vor allem: Wie gelingt der umgekehrte Weg, damit die Ideen, Wünsche und Sor		
gen der Mitglieder und Nicht-Mitglieder Menschen in der Partei ankommen?
•
Wie schaffen wir es, neue Mitglieder aus verschiedenen Zielgruppen anzuspre		
chen und für unsere Partei zu gewinnen?
3) Mitglieder- und Mitmacherpartei
Die SPD hat als Volkspartei nach wie vor die Anziehungskraft, um die Hoffnungen, Wünsche
und Ziele der Menschen auf sich zu vereinen. Das bestätigen die vielen Neu- und Wiedereintritte. Gerade diejenigen, die in den vergangenen Monaten und Wochen aus politischer Überzeugung in die SPD eingetreten sind, brauchen jetzt besondere politische Angebote. Es gehört
daher zu unserer Verantwortung, unsere Partei für deren anhaltendes Engagement zu öffnen.
Unsere Devise ist: mehr Mitbestimmung für Mitglieder statt nur mehr Mitgliederausweise.
Wir wollen selbstbewusste und leidenschaftliche Mitglieder, die mitdiskutieren und mitentscheiden. Denn Mitglieder sind Fundament, Anker und Vermittler unserer politischen Arbeit.
Wer, wenn nicht Genossinnen und Genossen, stehen für die Ziele unserer Partei ein und transportieren sie in die Bevölkerung.
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Ortsvereine in Beteiligungslabore verwandeln
Wir stellen unsere innerparteilichen Spielregeln auf den Prüfstand und verwandeln unsere
Partei in ein Labor für mehr Beteiligung. Wer sich aktiv, beherzt und anerkannt für die Gemeinschaft einsetzt, beweist sich als Spezialistin oder Spezialist für die Sorgen und Nöte der
Menschen. Ob Engagement im Gartenbauverein, im Schulförderverein oder im Sport: Wir sind
überzeugt, dass alle mit ihrem Wissen in unserer Mitte richtig sind und uns etwas zu sagen
haben. Deswegen öffnen wir die Mitarbeit im Ortsverein auch für engagierte Nicht-Mitglieder. Sie sind Vorbilder für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Soweit ihre politischen
Vorstellungen mit den Zielen der SPD grundsätzlich in Einklang stehen, prüfen wir neue Beteiligungsmöglichkeiten an der Arbeit in den Ortsvereinen.
Mitglieder begehren
Landesparteitage sind Schmelztiegel der innerparteilichen Willensbildung. Als oberste Instanz für unsere Richtungsentscheidungen sind sie Anker unserer fundamentalen Überzeugungen. Aber wir beobachten, dass es immer öfter auch ganz schnell gehen muss: Gesamtgesellschaftliche Herausforderungen warten nicht auf die Ideen einer Partei. Sie verlangen
Lösung genau dann, wenn sie auftauchen. Dafür müssen wir unsere Partei rüsten. Mit der Einführung eines Mitgliederentscheids auf Landesebene wollen wir ein Instrument für schnelle
und flexiblere Entscheidungsmöglichkeiten in der SPD Saar schaffen. Voraussetzung dafür
soll ein Mitgliederbegehren sein, das mit einem konkreten und begründeten Entscheidungsvorschlag eingebracht wird sowie von zehn Prozent der Mitglieder unterstützt wird.
Jugend forsch
Wer nicht mit der Zeit geht, sieht irgendwann alt aus. Eine Frischzellenkur tut immer gut.
Ungewöhnliche Ansichten und unverbrauchte Blickwinkel schaffen neue Einsichten. Dadurch
ergeben sich auch für alte Probleme oft neue Lösungen. Deswegen leiten wir die Verjüngung
unserer Partei ein. Wir schließen einen neuen Generationenvertrag und kümmern uns um
einen gesunden Generationenmix in den Vorständen der Ortsvereine bis hin zum Landesvorstand. Themen, die junge Menschen betreffen, müssen auch mit diesen diskutiert werden
– egal auf welcher politischen Ebene. Talente entwickeln wir mit Weitsicht und führen sie
konsequent an die Arbeit in den Räten und Parlamenten heran.
An der Spitze in guter Gesellschaft
Eine moderne Gesellschaftspolitik lebt vom engen Kontakt und dem unvoreingenommenen
Austausch mit den Menschen. Nur wenn wir den ständigen Dialog mit den Bürgerinnen und
Bürgern führen, dann bleiben wir sensibel für die alltäglichen Sorgen der Menschen. Das bedeutet aber auch, dass das Einstehen für eine moderne Gesellschaftspolitik manchmal etwas
mehr Gesellschaft und ein kleines Stück weniger Politik verlangt. Das wollen wir erreichen,
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indem wir auch den Landesvorstand stärker für Personen ohne berufspolitischen Hintergrund
öffnen und hier auf ein ausgewogenes Verhältnis von Mitgliedern mit und ohne Mandat auf
Europa-, Bundes- oder Landesebene achten.
Frauen stark
Seit ihrer Gründung steht die SPD für die Gleichstellung der Geschlechter. Mit starken Frauen machen wir uns für die gleiche Teilhabe der Frauen stark, ob mit dem Frauenwahlrecht
vor 100 Jahren oder allen anderen Meilensteinen in der Gleichstellungspolitik. Trotzdem sind
Frauen nach wie vor nicht nur in vielen Bereichen der Gesellschaft, sondern auch in unseren
eigenen Reihen strukturell benachteiligt.
Wir müssen auch in der eigenen Organisation leben, was wir für die Gesellschaft fordern:
Um mehr Frauen zur Mitarbeit zu gewinnen und die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in
Partei und Parlamenten zu erreichen, brauchen wir neben einer überzeugenden Frauenpolitik
ein Maßnahmenbündel zur innerparteilichen Förderung von Frauen. Gleichstellungsberichte,
Zielvereinbarunge zur gleichberechtigten Beteiligung in Fürungsgremien und Parlamenten,
Weiterbildungsangebote für Vorstände und Mentoringprogramme für Frauen in Ämtern und
Mandaten sind notwendig, um unsere bisherigen Gleichstellungsinstrumente zu stärken.
Wir berufen dazu eine Kommission „Satzung“ ein mit dem Ziel, binnen eines Jahres Vorschläge für eine neue Satzung der SPD Saar zu erarbeiten. Die Ergebnisse werden auf einem außerordentlichen Landesparteitag vorgestellt, diskutiert, beschlossen und in der Folge umgesetzt.
Die Arbeitsgruppe soll sich u.a. mit folgenden Fragestellungen befassen:
•
Wie lassen sich Mitmach- und Gestaltungshürden abbauen, um den Mitglie		
dern mehr Einbringungs- und Entscheidungsmöglichkeiten bei Wahlen zu
		ermöglichen?
•
Mit welchen (digitalen) Instrumenten können mehr Mitglieder zur Teilnahme
		
an der programmatischen Debatte in der SPD Saar gewonnen werden?
•
Welche Ansätze und Instrumente können und wollen wir für eine bessere För		
derung der jungen Generation und ihrer Interessen entwickeln?
•
Wie können sich Ortsvereine besser für politisch Interessierte oder bereits poli		
tisch Aktive öffnen und diese für eine Parteimitgliedschaft gewinnen?
•
Welche Vorgaben bei der Aufstellung von Wahllisten haben sich bewährt, und
		
welche müssen einer Prüfung unterzogen werden?
•
Wie machen wir die Arbeit der Parteigremien vom Landesvorstand über die Ar		
beitsgemeinschaft bis hin zum Ortsverein gerade für Frauen attraktiver und
		effektiver?
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IV. Signal an die Bundes-SPD
Der von der SPD Saar angestoßene Reformprozess soll nicht an den Landesgrenzen haltmachen, sondern bis zur Bundesebene wirken. Dort verzeichnet die Sozialdemokratie seit Beginn der 2000er Jahre einen anhaltenden Rückgang in der Zustimmung der Wählerinnen und
Wähler. Auch wenn die grundsätzliche Orientierung der Partei richtig ist, auch wenn wir zahlreiche Ideen umsetzen konnten, die das Leben vieler Menschen besser gemacht haben, fehlt
der deutschen Sozialdemokratie aktuell ein programmatischer Überbau. Es fehlt eine Vision,
wie unsere Gesellschaft im 21. Jahrhundert aussehen soll. Die Wahlergebnisse der vergangenen Monate und Jahre zeigen, dass Teile der Bevölkerung ihr Vertrauen in die demokratischen
Institutionen verloren haben. Das sind alarmierende Signale, denn sie zeigen eine Gefahr
für unsere Demokratie, für die Meinungsfreiheit und den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Wenn wir wieder mehr Menschen hinter der Sozialdemokratie versammeln wollen, dann
müssen wir den Ängsten dieser Menschen mit einer positiven Vision für unsere Gesellschaft
und ihre Institutionen entgegentreten.
Als das Hamburger Programm 2007 verfasst wurde, war die digitale Revolution gerade erst
am Horizont aufgezogen. Ein Grundsatzprogramm, in dem der Begriff „Digitalisierung“ kein
einziges Mal auftaucht, kann keine Antworten darauf geben, wie wir den Menschen angesichts der tiefgreifenden Veränderungen durch die Digitalisierung der Lebens- und Arbeitswelt Sicherheit im Wandel bieten wollen.
Wir brauchen wieder eine sozialdemokratische Erzählung – das hat die SPD in ihren erfolgreichen Zeiten stets ausgemacht. Diese Erzählung darf sich nicht mit der Vergangenheit beschäftigen, weder in glorreichen Zeiten schwelgen, noch mit alten Fehlern hadern. Wir wollen
uns dabei auf die Gegenwart und die Zukunft konzentrieren, ohne die lange Geschichte der
Sozialdemokratie mit ihren vielen Kämpfen für die Verbesserung der Lebensbedingungen aller Menschen und die Lehren, die wir aus alten Fehlern gezogen haben, zu vergessen. Es wird
Zeit, den Agenda-Rucksack abzuwerfen und uns aufzumachen auf den Weg zu einem neuen,
großen Gesellschaftsentwurf.
Die SPD Saar fordert dazu die Entwicklung eines neuen Grundsatzprogramms für unsere Partei. Wir haben den Anspruch, uns in die entsprechende Debatte intensiv einzubringen.
V. Die Trendwende schaffen
Gemeinsam schaffen wir die Trendwende und ermöglichen wieder mehr Engagement in der
SPD Saar und ihren Gliederungen. Wir haben 2017 erlebt, dass die Menschen bereit sind, Mitglied unserer Partei zu werden, wenn sie von den Zielen der SPD überzeugt und begeistert
sind.
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Unsere Erneuerung beruht auf der Überzeugung, dass die SPD Saar auch in Regierungsverantwortung eine ewig junge, aufsässige und unverzichtbare Partei ist. Deshalb ist es unser Anspruch, bundesweites Modell dafür zu werden, dass Regierungsverantwortung, Bewahrung
alter Stärken, Erneuerung und Öffnung so miteinander vereint werden können, dass wir politisch erfolgreich bleiben – zum Wohl unseres Landes und zum Wohl unserer SPD Saar. Dafür
benennt der vorliegende Leitantrag die entscheidenden Wegmarken und führt die Partei auf
ein Ziel hin: Die Rückkehr der SPD Saar als stärkste Kraft an der Saar.
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AS1

Antragsteller: Kreisverband Neunkirchen

X

Kommission Programmatische Perspektiven und Kommunalkomitee

Gute Jugendpolitik vor Ort.
Ländliche Regionen, ebenso wie urbane Zentren, stehen gerade im Saarland in vielen Bereichen vor großen politischen Herausforderungen. Unsere Aufgabe ist es diese Herausforderungen anzunehmen, Hürden abzubauen und Lösungen anzubieten. Wir sind der Überzeugung,
da geht mehr, wenn man jetzt mehr investiert und jungen Menschen konkrete Perspektiven
bietet.
Ob in Kreistag, den Gemeinde-, Orts- oder Stadträten: Wir müssen für und mit jungen Menschen Konzepte entwickeln, um eine gute Zukunft zu erhalten.
Diese Zukunft kommt nicht von alleine, sondern bedarf Anstrengungen und neue Wege. Wir
müssen Teil dieser Entwicklung sein und diese proaktiv nach vorne treiben. Dazu gehören für
uns, insbesondere mit dem Blick auf die Kommunalwahl 2019, folgende Punkte:
		1. Eigentlich wollten wir das doch ganz anders machen.
		
- Ausbau von selbstverwaltenden Jugendzentren
Bereits in vielen Gemeinden und Städten gehören Jugendzentren zu einem festen Bestandteil
der Dorf- und Stadtgemeinschaft. Diese Entwicklung der letzten Jahre ist ein Aushängeschild
für die Kommunen. Jedoch ist es auch an der Zeit, diese Jugendzentren weiterzuentwicklen.
Was Jugendzentren wie etwa in Neunkirchen, Saarlouis oder Limbach vorgemacht haben
muss auch in anderen Kommunen zur Realität werden. Es bedarf mehr Selbstverwaltung der
Jugendlichen vor Ort, denn nur durch die Eigenverantwortlichkeit von Jugendlichen in ihrem
Umfeld wird auch ein Freiraum geschaffen, welcher durch die Jugendlichen selbst gestaltet
werden kann. Dabei ist es wichtig, dass in der Jugendarbeit in den jeweiligen Kreisen mehr
auf partizipative und autonome Ansätze zurückgegriffen wird, um Jugendliche zu aktivieren
sich selbst einzubringen und ihr Umfeld zu entwickeln. Damit in den Kommunen eine echte
mitbestimmte Jugendkultur eine klare Alternative zu den kostenintensiven und damit wenig
inklusiven Arten der Freizeitgestaltung bildet.
Wir fordern deshalb mehr Investitonen der Kommunen in den Aufbau und Erhalt selbstverwalteter Strukturen, in Jugendzentren und Jugendräume. Es muss Ziel sein die Jugendzentren
und Jugendräume in die Trägerschaft etwa von Vereinen wie Juz united e.V. zu legen, welche
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aktiv die Demokratisierung von Jugendlichen vor Ort fördert, um damit Stück für Stück die
offene und freie Jugendarbeit zu stärken und ein kritisches Bewusstsein von Jugendlichen zu
entwickeln. Aufgabe der Kreise und Kommunen ist es diese Arbeit durch weitere Personalstellen in der Sozialarbeit auszubauen.
Die benötigten Räumlichkeiten sollten mit den Jugendlichen, Jugendpflegern, vorhandenen
Jugendbeiräten, Trägern und allen weiteren Beteiligten gesucht werden. Sie sollten zentral
und gut erreichbar gelegen sein. Zusätzlich sollte auch die Akzeptanz der Bevölkerung, insbesondere die der direkten Nachbarschaft, positiv beeinflusst werden. Die Räumlichkeiten
sollten auch den individuellen Bedarf abdecken und in ihrer Größe entsprechend ausgestattet sein.
		2. Ey. Was ist eigentlich mit unseren Ideen?
		
- Beteiligung von Kindern und Jugendlichen institutionalisieren
Die Zahl junger Menschen im Saarland nimmt in den folgenden Jahren signifikant ab. Gleichzeitig steigt der Anteil älterer Menschen deutlich an. Prognosen sehen die Zahl junger Menschen (10 bis 24 Jahre) im Jahr 2030 um über 30% gegenüber heute reduziert. Es wird also
bedeutsam sein, politisch und gesellschaftlich so zu handeln, dass möglichst viele junge Menschen im Land gehalten werden können. Entscheidend sind dabei die Jugendtauglichkeit und
Jugendfreundlichkeit der Dörfer, Städte und des Landes. Es geht dabei um nicht weniger als
um eine gerechte Abbildung von Interessen einer Gesellschaft abseits von Wahlkampf-Zielgruppen.
Ein wichtiger Faktor dabei ist es, Jugendliche in ihrem Lebensumfeld so zu beteiligen, dass
sie sich in ihrem Wohnort und ihrer Region ernst genommen, verbunden und damit auch
gut eingebunden fühlen. Ob die Jugendbeiräte in Ottweiler und Neunkirchen oder das Kinderparlament in Welschbach, es gibt viele Arten der politischen Partizipation für Kinder und
Jugendliche.
Wir fordern deshalb eine Einrichtung von Jugendbeteiligungsstrukturen als fester Bestandteil der kommunalen Selbstverwaltung, um eine Einbindung von jugendlichen Interessen zukünftig sicherzustellen. Dabei sollen die Beteiligungsformen auch monitär dazu in der Lage
sein eigene Projekte und Veranstaltungen durchzuführen. Zusätzlich ist eine personelle Unterstützung von Seiten der Städte und Gemeinden notwendig, um die Kinder- und Jugendlichen bei Finanzieringsmöglichkeiten zur Umsetzung ihrer Ideen, rechtlichen Fragen oder
Antragsstellungen zu unterstützen. Im Rahmen der Partizipation müssen Beiträge der aktiven Kinder und Jugendlichen ernstgenommen und im Rahmen der Möglichkeiten unterstützt
und umgesetzt werden.
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		3. Schon wieder Datenvolumen aufgebraucht!
		
- Freies WIFI für eine Belebung der öffentlichen Räume
Manche Kommunen haben es mit dem freien WIFI vorgemacht. Durch die Aktivierung sogenannter WIFI-Netze werden öffentliche Räume durch Bürgerinnen und Bürger aktiver wahrgenommen - diese Entwicklung müssen wir stärken.
Frei zugängliche WiFi-Netze sind inzwischen Standard einer zeitgemäßen öffentlichen Infrastruktur. Konzepte wie Freifunk.Saar zeigen, dass ein flächendeckender Ausbau von WiFi-Netzen längst keine Utopie mehr ist sondern kann durch wenige Handgriffe erledigt werden.
Insbesondere seit der Anpassung der Rechtslage zur Störerhaftung sind Hinderungsgründe
zur Einrichtung solcher „WIFI“-Netze abschließend gefallen.
Die Gemeinden sollen dazu gemeinsam mit dem Kreis den Weg weitergehen und den Ausbau
solcher WIFI-Netze in jeder Kommune vorantreiben.
Wir fordern deshalb den Ausbau der öffentlichen und freien WiFi-Netze zu fördern, um den
Zugang zu digitalen Inhalten an den zentralen Plätzen in Kommunen sicherzustellen.

		4. Warum braucht Youtube schon wieder so lange?
		
- Breitbandausbau vorantreiben
Während bereits viele Regionen im Landkreis gut an den Breitbandausbau angeschlossen
sind, gibt es noch immer Teile des Landes, welche im digitalen Nirvana liegen. Der Ausbau
der Breitbandverbindungen im Saarland verstärken ist kein Selbstzweck – er ist notwendig,
um ein attraktiver Standort zum Wohnen und Arbeiten zu bleiben. Neben einer guten Anbindung an das Breitbandnetz für junge Menschen ist die digitale Infrastruktur ein zentraler
wirtschaftlicher Standortfaktor. Hier müssen wir jetzt investieren, um nicht den Anschluss zu
verpassen.
Wir fordern daher, dass die Kommunen in Zusammenarbeit mit dem Land den Ausbau des
Breitbandnetzes vorantreiben.
		5. Niemand springt vom Beckenrand, wenn das Becken leer ist.
		
- Kommunale Schwimmbäder erhalten!
Lange wird über ein Landesbäderkonzept diskutiert geliefert hat das zuständige Innenminsterium nicht. Für uns ist klar, dass gute Leben vor Ort muss dem Staat etwas wert sein.
Wir dürfen dem Sparzwang von Land und Bund nicht unsere öffentliche Infrastruktur und
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jede freiwillige Leistung zum Opfer fallen lassen.
Gerade junge Menschen sind stark darauf angewiesen, dass vor Ort die Aktivitäten in der
Freizeit gesichert sind. Ein wichtiger Teil stellt hier die Einrichtung und der Erhalt von kommunalen Schwimmbädern dar.
Unsere Aufgabe ist es gemeinsam mit Land, Landkreis und den Kommunen die bestehenden
Schwimmbäder zu erhalten und nachhaltig zu sanieren, damit auf kurzem Wege die jeweilige
Sportstätte erreicht werden kann.
		6. Schon wieder Dorf spielt Fussball und keiner hat trainiert?
		
- Ausbau und Öffnung von Sportstätten!
Viele Sportstätten werden von vielen Menschen und Vereinen gut angenommen und genutzt.
Leider ist es gerade für viele junge Menschen die außerhalb von Vereinen diese Sportstätte
nutzen wollen oft nur schwer möglich auf diese Sportstätten zuzugreifen. Wir wollen, dass
die Sportstätten für alle offenstehen und auch unkompliziert auf diese zugegriffen werden
kann. Damit auch die Hobbymannschaft ihr Training durchführen kann oder man sich etwa
für Sport-Aufnahmeprüfungen ausreichend vorbereiten kann.
Dazu schlagen wir ein System den Gemeinden vor, welches transparent den Bürgerinnen und
Bürgern online aufzeigt wann welche Sportstätten der Kommunen frei und somit bespielbar
sind. Dieses System soll gemeinsam mit den Vereinen entwickelt werden.
Wir fordern, dass die Kommunen gemeinsam mit den Sportvereinen ein System der Öffnung
der Sportstätten für Bürgerinnen und Bürger etablieren, um eine kollektive Nutzung zu ermöglichen.
Wir fordern außerdem einen bedarfsgerechten Ausbau bzw. Erhalt der Sportstätten um eine
finanzierbare Trainingsmöglichkeit, auch in den Wintermonaten gewährleisten zu können.
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AS2

Antragsteller: Arbeitgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen - AfA
X

Arbeitslosenversicherung stärken, Schutzfunktion weiterentwickeln
Die Stärkung der Schutzfunktion der Arbeitslosenversicherung, indem die Zugangsvoraussetzungen für den Bezug des ALG I, dessen Bezugsdauer, Höhe der Leistungen und die Zumutbarkeit für die Annahme einer Beschäftigung wie folgt neu geregelt werden:
1. Die Rahmenfrist in § 143 SGB III wird von zwei auf drei Jahre verlängert.
2. Die Dauer des Anspruchs auf Arbeitslosengeld gemäß § 147 Absatz 2 SGB III ist dahingehend
zu erweitern, dass nach Versicherungspflichtverhältnissen ab einer Dauer von vier Monaten
ein Anspruch auf ALG I für zwei Monate besteht. Jede weitere Beschäftigungsdauer von zwei
Monaten begründet einen weiteren Anspruch von einem Monat, bis nach 24 Monaten eine
Anspruchsdauer von zwölf Monaten Arbeitslosengeld erreicht wird. Darüber hinaus ist die
Dauer des Bezuges des Arbeitslosengeldes wie folgt zu erweitern und zu verlängern:
Zeiten der Qualifizierung und Weiterbildung mindern nicht die Anspruchsdauer des Arbeitslosengeldbezuges. Die entsprechende Regelung in § 148 Absatz 1 Nummer 7 SGB III wird gestrichen. Für die Dauer der Qualifizierung und Weiterbildung wird das Arbeitslosengeld weitergezahlt. Für jedes Beitragsjahr, welches über die Dauer der Versicherungspflicht von 24
Monaten hinausgeht, entsteht ein Anspruch auf einen zusätzlichen Monat Bezug des Arbeitslosengeldes.
Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die innerhalb der Rahmenfrist mindestens 24 Monate in einem Versicherungspflichtverhältnis gestanden haben, gelten darüber hinaus folgende Mindestansprüche:
– 18 Monate für über 50-jährige Erwerbslose,
– 24 Monate für über 55-jährige Erwerbslose und erwerbslose Menschen mit Behinde
rungen sowie
– 30 Monate für über 60-jährige Erwerbslose.
Die Bezugsdauer des Teilarbeitslosengeldes gem. § 162 Absatz 2 Nummer 3 SGB III wird der
Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes gemäß § 147 SGB III angepasst.
3. Die Zumutbarkeitskriterien im SGB III für Arbeitsangebote und Angebote der Arbeitsförde-
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rung sind neu zu regeln, indem der Qualifikationsschutz gewahrt, die Höhe des vorherigen Arbeitsentgeltes sowie der Verlauf des Berufslebens besser berücksichtigt und Tariflöhne bzw.
vergleichbare Entlohnungen nicht unterschritten, die Regelungen zu Flexibilität und Fahrzeiten verbessert werden und die politische und religiöse Gewissensfreiheit berücksichtigt wird.
4. Die Höhe des Arbeitslosengeldes ist in §149 SGB III Punkt 1 von 67% auf 70% und in Punkt 2
von 60% auf 63% zu ändern.
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AS3

Antragsteller: Jusos Saar

x

Förderung des Ehrenamts im Bereich Zivil- und Katastrophenschutz
Wir fordern:
•

eine sichtbare Förderung des Zivil- und Katastrophenschutzes durch die Anrechnung der
ehrenamtlich geleisteten Arbeit in Form von Arbeitszeitausgleich im öffentlichen Dienst.
Gleichzeitig fordern wir die Privatwirtschaft dazu auf, diese ehrenamtlichen Tätigkeiten
zukünftig im gleichen Umfang zu würdigen.
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AS4

Antragsteller: KV Saarbrücken-Stadt
X

Bildung und Jugendhilfe – gemeinsam für mehr Bildungs- und Chancengerechtigkeit
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der gesellschaftliche Wandel, größerer Leistungsdruck, die zunehmende Ökonomisierung aller Lebensbereiche und die sich immer weiter öffnende Schere zwischen Arm und Reich – vor
allem die unerträglich wachsende Kinderarmut führen zu stetig steigenden Anforderungen
und Belastungen für Jugendhilfe und Bildungseinrichtungen.
Bildungspolitik und Jugendhilfe haben bereits in vielfältiger Weise auf diese Herausforderungen reagiert (u.a. durch den Ausbau von Kitas, die quartiersbezogene Verkleinerung von Klassen, mehr Ganztagsschulen, Maßnahmen der Unterrichts- und Schulentwicklung und durch
zunehmend inklusiv ausgerichtete Konzepte), geraten aber zunehmend an ihre Grenzen.
Es gilt deshalb in erster Linie, die Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik wieder stärker an sozialstaatlichen Kriterien zu orientieren. Darüber hinaus müssen aber auch die Bildungs- und
Jugendhilfeeinrichtungen gestärkt und für die zusätzlichen Belastungen gut ausgestattet
werden.
Die Landesregierung wird deshalb aufgefordert,
durch umfassende Maßnahmen die Folgen von Kinder- und Bildungsarmut, die im Schulalltag zu Tage treten, gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus Bildung und Sozialpädagogik bzw. Jugendhilfe zu bekämpfen.
Der Einsatz der verschiedenen Professionen an unseren Schulen bedarf dringend einer deutlichen Verbesserung hinsichtlich Ausstattung und Zusammenarbeit.
Schule muss ein Ort multiprofessioneller Teams werden, an dem Lehrerinnen, Lehrer und andere Fachkräfte aus Psychologie, Gesundheit und Jugendhilfe im Sinne inklusiver Pädagogik
zusammen wirken.
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Hierzu ist eine strukturelle und funktionale Umgestaltung der Zusammenarbeit notwendig.
Für die im schulischen Kontext vorhandenen verschiedenen sozialpädagogischen Unterstützungsangebote sind zwischen Bildungsministerium und Trägern der öffentlichen Jugendhilfe
gemeinsame Rahmenbedingungen zu formulieren und die landesrechtlichen Bestimmungen
zu aktualisieren.
So muss Sozialarbeit an Schulen im Schulrecht und in den jugendhilferechtlichen Landesbestimmungen als Regelleistung verankert und eine kooperative Zusammenarbeit der Professionen festgeschrieben werden. Die derzeit auf drei Ministerien verteilten Zuständigkeiten
für die Förderprogramme zur sozialpädagogischen Unterstützung an saarländischen Schulen
sind zusammenzuführen.
Um sowohl Struktur- wie Qualitätsverbesserungen erreichen zu können, bedarf es einer gemeinsamen Planung und Maßnahmenabstimmung zwischen Bildungsministerium, Schulträgern und Jugendhilfe. Dazu zählt eine landesweite, mit den Landkreisen und dem Regionalverband abgestimmte, einheitliche Definition des Aufgabenspektrums der Sozialen Arbeit
an Schulen.
Das vorhandene Schoolworker-Programm muss ersetzt und zu einem landesweiten Modell
der Schulsozialarbeit weiterentwickelt werden.
Dabei müssen bei der Finanzierung und Zuweisung der Stellen sowohl demografische wie
sozioökonomische Belastungsfaktoren berücksichtigt werden.
Eine Kommission zur Erarbeitung eines Masterplans „Schule und Jugendhilfe“ soll eingerichtet werden.
Schule selbst steht im Fokus und muss sich gesellschaftlichen und sozialen Veränderungen
anpassen. Dazu gehört es auch, die vorhandenen Strukturen und Lösungsansätze kritisch zu
reflektieren und weiterzuentwickeln.
Die Verteilung der Stellenkontingente für Lehrkräfte und Schulsozialarbeit soll gemäß eines
sozialräumlichen Ansatzes auf dem Hintergrund sozialer Indikatoren im Sinne eines „Sozialindex“ erfolgen.
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AS5

Antragsteller: KV Neunkirchen

X

Kommission Programmatische Perspektiven

Anerkennung von Energiearmut als eigenständiger Armutsbegriff
Der Landesparteitag möge beschließen, Energiearmut als eigenständigen Armutsbegriff in
der politischen und gesellschaftlichen Debatte anzuerkennen und Energiearmut damit nicht
länger fälschlicherweise als Unterform der Einkommensarmut zu zählen. Nur so ist es möglich, entsprechende multidimensionale Messkonzepte zur möglichst genauen Erfassung von
Energiearmut zu entwickeln, die als Grundlage für effektive politische Gegenmaßnahmen zur
Bekämpfung von Energiearmut fungieren können.
Begründung:
Energiearmut meint die Deprivationslage einkommensschwacher Haushalte, bei der der notwendige Energiekonsum zur Grundversorgung eines würdevollen Lebens mit Selbstbestimmung und sozialer Teilhabe nur noch mit erheblichen Einschränkungen gestaltbar oder bereits nicht mehr finanzierbar ist.
Energiearmut kann sich insbesondere in finanziellen, gesundheitlichen und sozialen, somit also existenziellen Abwärtsspiralen äußern. Betroffene sind nicht nur gesundheitlichen
und psychischen Risiken durch mangelnde Wärme- und Elektrizitätsversorgung ausgesetzt.
Kommt es zu einer Stromsperre, wird selbstverständliches Alltagshandeln erheblich behindert oder unmöglich gemacht. Steigende Energieschulden schränken die finanzielle Handlungsfähigkeit der ohnehin meist einkommensschwachen Haushalte ein, sodass auch die
Finanzierung von Nahrungsmitteln und anderen Lebensbereichen akut gefährdet sein kann.
Dies wirkt sich implizit hemmend auf soziale Teilhabechancen aus und kann somit in einer
strukturellen Benachteiligung beim Führen eines selbstbestimmten Lebens resultieren. Diese
sich selbst verstärkende Abwärtsspirale kann folglich auch die Überwindung anderer Armuts1
dimensionen verhindern.
Dass Energiearmut auch in hochindustrialisierten Ländern kein Scheinproblem und nicht einzelfallgeleitet ist, belegen Zahlen der WHO.2 Diese gehen davon aus, dass etwa 30 % der überschüssigen Wintermortalität in Deutschland auf zu niedrige Wohnungstemperaturen zurückzuführen sind. Potenziell betroffen von Energiearmut sind Haushalte, deren Einkommen die
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Armutsgefährdungsgrenze unterschreitet. Bestehende staatliche Transferansprüche schützen hierbei allerdings nicht vor Energiearmut. Durch einen breiten gesetzlichen Spielraum
kommen staatliche Sicherungssysteme oft nicht für die gesamten Heizkosten auf.3Eine fast
schwerwiegendere Gefährdungslage besteht bei Haushalten ohne Transferansprüche, die im
Niedrigeinkommensbereich knapp über der Armutsgrenze leben und daher armutsgefährdet
sind.4
Während in Großbritannien das Konzept der Energiearmut mittlerweile als eigenständiges
Armutskonzept anerkannt ist, besteht seitens der deutschen Bundesregierung weiterhin eine
Weigerungshaltung, Energiearmut als eigenes Armuts- und damit politisches Handlungsfeld anzuerkennen. Vielmehr wird es unter allgemeiner Einkommensarmut gefasst, sodass
im Kontext bestehender Armutsbekämpfung die Anpassung von Sozialleistungen vollzogen
werden könne und dies einen „umfassenderen Ansatz [... darstelle] als eine isolierte und willkürliche Bezugnahme auf einzelne Bedarfselemente“.5Einer solchen pseudo-holistischen Betrachtungsweise von Armut ist allerdings die Prämisse inhärent, dass bestehende Armutskonzeptionen wie Einkommensarmut das Phänomen der Energiearmut valide und somit
hinreichend abbilden.
Bei näherer Betrachtungsweise wird diese Annahme allerdings nicht erfüllt, da sich Energiearmut nicht ohne weiteres als eine reine Unterform der Einkommensarmut reduzieren lässt.
Wenngleich ein geringes Einkommen notwendige Bedingung für Energiearmut ist, so ist die
Bezahlbarkeit und Erschwinglichkeit von Energie gleichsam von anderen strukturellen Faktoren abhängig. Folglich würden pauschale Transfererhöhungen zur Einkommenserhöhung
unterschiedliche und somit kaum steuerbare Effekte nach sich ziehen, wenn man Energiearmut lediglich als Unterform der Einkommensarmut betrachtet. Vielmehr hängt die (drohende) Nicht-Bezahlbarkeit von Energie mit einem energetisch ineffizienten Gebäude- und Wohnungszustand und dem Gebrauch ineffizienter Haushaltsgeräte zusammen. Entscheidend
für die Entstehung von Energiearmut ist hierbei der Umstand, dass einkommensschwache
Haushalte nicht über die notwendigen finanziellen Ressourcen verfügen, um energieeffizientere, aber dadurch teurere Unterkünfte oder Geräte zu beziehen bzw. energieineffiziente
Wohnungen durch investive Maßnahmen energetisch zu sanieren.6
Schlussendlich verursacht die Kombination aus ineffizientem Energiekonsum zur Aufrechterhaltung eines gewissen Versorgungsniveaus und geringem Einkommen Situationen, in
denen die Erschwinglichkeit von Energie gefährdet oder nicht mehr gewährleistet ist. Folglich sind die am Einkommen gemessenen relativen Energieausgaben in diesen Haushalten
deutlich höher als im Vergleich zu besserverdienenden Haushalten. Kontinuierlich steigende Energiepreise, insbesondere durch die Umlagefinanzierung der Energiewende bei Strom-
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preisen, wirken ferner regressiv und benachteiligen den unteren Einkommensbereich. Diese
Preissteigerungseffekte von Strom und Wärme wirken demnach auf die unteren 30 % der
Einkommen doppelt so stark wie auf die oberen 70 %. Relative Anteilserhöhungen an den
Energieausgaben werden ferner durch die zunehmende Spreizung der verfügbaren Einkom7
men begünstigt.
Ein Haushalt, der den Schwellenwert für Einkommensarmut nicht unterschreitet, kann also
aufgrund der geschilderten Kausalmechanismen dennoch von Energiearmut betroffen sein,
da seine relativen Energieausgaben aufgrund von Energiekostensteigerungen und einer energieineffizienten Wohnsituation so hoch sein können, dass die Erschwinglichkeit von Energie
nicht mehr garantiert ist.
Folglich erfasst die vorherrschende Betrachtung von Energiearmut als reine Unterform von
Einkommensarmut das Konzept der Energiearmut nur unzureichend: Energiearmut ist nicht
nur auf reine Einkommensarmut zurückzuführen, sondern entsteht vielmehr aus dem Ursachendreiklag niedriger Einkommen (1), kostentreibender regressiver Verteilungswirkungen
durch Energieineffizienz (2) und durch teilweise politisch gesteuerte Energiepreissteigerungen (3). Dies führt oftmals zu einer relativen Überbelastung ohnehin einkommensschwacher
Haushalte, die ursprünglich allerdings nicht unter den Definitionsbereich von Einkommensarmut fallen.
Aus diesem Grund gilt es, Energiearmut zunächst als eigenständigen Armutsbegriff in der
politischen und gesellschaftlichen Debatte anzuerkennen, um anschließend entsprechende
multidimensionale Messkonzepte zur möglichst genauen Erfassung von Energiearmut zu
entwickeln. Diese können sodann als Grundlage für entsprechende politische Gegenmaßnahmen zur Bekämpfung von Energiearmut fungieren.
Quellen:
(1) Kopatz, M. et al. (2013). Energiewende. Aber Fair! - Wie sich die Energiezukunft sozial tragfähig gestalten lässt.
(2) WHO (2011). Indoor cold and mortality. In: Environmental burden of disease associated with inadequate housing.
(3) Cischinsky, H. et al. (2017). Das deutsche Transfersystem in Zeiten von Klimaschutz und Energiewende. In: Energie und
soziale Ungleichheit - Zur gesellschaftlichen Dimension der Energiewende in Deutschland und Europa.
(4) Färber, M. (2013). Energetische und soziale Problemlagen in Berlin: Eine GIS-gestützte Untersuchung von energieeffizienter Wohngebäudesanierung im Hinblick auf sozioökonomisch schwache Gebiete.
(5) Deutscher Bundestag. (2012). Energiearmut erkennen und Lösungen anbieten. Antwort der Bundesregierung. (No.
17/10582).
(6) Walker, G. & Day, R. (2012). Fuel poverty as injustice: Integrating distribution, recognition and procedure in the struggle
for affordable warmth.
(7) Heindl, P. et al. (2017). Anforderungen an Energiearmutsmaße - Ein Beitrag zur normativen und empirischen Definition.
In: Energie und soziale Ungleichheit - Zur gesellschaftlichen Dimension der Energiewende in Deutschland und Europa.
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AS6

Antragsteller: Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen - AfA /
Arbeitsgemeinschaft für Bildung - AfB
X

Gute Ausbildung für eine gute Zukunft
Präambel:
Eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt ist die Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben und gesellschaftliche Teilhabe. Wir wollen die Weichen dafür stellen, dass
junge Menschen eine gute berufliche Perspektive haben.
Wir wollen den Jugendlichen ausgehend von ihren Interessen, Kompetenzen und Potenzialen
einen reibungslosen Übergang in eine duale Ausbildung oder ein Studium ermöglichen.
Ohne gut ausgebildete Fachkräfte können Unternehmen nicht bestehen. Sie sind auf Fachkräfte angewiesen, um wettbewerbsfähig und innovativ zu sein. Darum müssen Ausbildungsbetriebe gute Angebote machen und Hochschulen gute Lehre und Forschung bieten. Beide
Säulen sichern gemeinsam die erfolgreiche Lebensführung der Menschen und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft. Berufliche und akademische Bildung tragen gemeinsam
zur wirtschaftlichen Innovationskraft unseres Landes bei.
Auszubildende und Studierende verdienen das gleiche Maß an gesellschaftlicher Anerkennung und Respekt. Wir erneuern daher das sozialdemokratische Aufstiegsversprechen: Junge
Menschen müssen im eigenen Takt den Weg ins Berufsleben gestalten können. Daher ist es
uns wichtig, Aufstiegschancen durch berufliche Ausbildung ebenso zu ermöglichen wie durch
ein Studium. Dazu gehört, dass wir durch frühe Information und Beratung, gute Qualität in
beruflicher und hochschulischer Ausbildung, die Durchlässigkeit der Systeme und die Möglichkeit zur lebenslangen Weiterbildung Wege eröffnen und offen halten.
1) Berufsorientierung in allgemeinbildenden Schulen
Die berufliche Orientierung der Schülerinnen und Schüler muss in allen weiterführenden
Schulformen einen hohen Stellenwert besitzen.
Wir fordern die effektive Förderung schulformübergreifender Kooperationen zwischen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen.
Der große Teppich an Berufsorientierungsprogrammen muss auf die Effizienz geprüft werden
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und als kompetenzorientiertes Querschnittsthema in den allgemeinbildenden Schulen etabliert werden.
Weiterhin ist eine klare Zuständigkeit und flächendeckende Planung der Kooperationspartner zu initiieren.
Es wird das Ziel formuliert, die Schülerinnen und Schüler - unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Neigungen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten - zur Bildung einer individuellen Perspektive für ihren weiteren schulischen oder beruflichen Werdegang zu befähigen. Dabei ist die Kompetenz auch externer Partner am Ausbildungsmarkt,
wie z.B. die der Berufsberatung der Agentur für Arbeit, mit einzubeziehen. Dies erfordert, dass
diese entsprechend ausgestattet sind und neben den o.g. persönlichen Neigungen, Fähigkeiten, etc. auch das gesellschaftliche Rollenbild im Blick haben und damit das oftmals eingeschränkte Berufswahlverhalten junger Menschen durchbrochen wird.
2) Gute Ausbildungsbedingungen für gute Auszubildende
Die beruflichen Schulen garantieren durch das hohe Maß an Durchlässigkeit und Differenzierung in den angebotenen Bildungsgängen berufliche Perspektiven und müssen für gute
Qualität im schulischen Teil der dualen Ausbildung sorgen.
Mit dem Sonderinvestitionsprogramm für die Berufsbildungszentren werden in den nächsten Jahren verstärkte Investitionen sowohl in die Gebäude als auch in die infrastrukturelle
Ausbildung fließen. Damit werden die Schulen im Hinblick auf die neuesten technischen und
didaktischen Entwicklungen hin vorbildhaft ausgestatten und zu echten Kompetenzzentren
der beruflichen Bildung.
Wir wollen die Kompetenzen, die Schülerinnen und Schüler bereits erworben haben, stärker
nutzen und die berufsschulische Bildung auf die individuellen Bedürfnisse zuschneiden. Bei
den zu erwerbenden Kenntnissen wollen wir Leistungen und Fähigkeiten, die die Schülerinnen und Schüler bereits erworben haben, anerkennen und individuellere Schwerpunktsetzungen ermöglichen. Dies soll im Rahmen von Modellversuchen durch die Implementierung
differenzierter Unterrichtskonzepte, die sich altersgerecht an Elementen der Erwachsenenbildung orientieren erfolgen.
Die Jugend- und Auszubildendenvertretungen sind wertvolle Diskussionspartnerinnen, die
für die Interessen der Auszubildenden im Betrieb stehen. Wir machen uns stark für die Einbeziehung der Auszubildendenvertretung an den Runden Tischen der Berufsbildungszentren.
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Um dem steigenden Bedarf an Fachkräften gerecht zu werden, muss die Wirtschaft als Partner
in der dualen Ausbildung ebenso wie die Schule die notwendigen Voraussetzungen schaffen,
um eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Dabei müssen die Unternehmen junge Menschen
gut und umfassend ausbilden. Dazu gehört aber auch eine Steigerung der Attraktivität der
einzelnen Ausbildungsberufe: Die Unternehmen müssen Themen wie Vergütung, Arbeitszeiten und Arbeitsklima überprüfen und gegebenenfalls anpassen, damit sie für den junge
Menschen interessant werden.
Die Arbeit eines jeden Menschen hat einen Wert und verdient eine ordentliche Bezahlung,
auch die Arbeit die Auszubildende leisten. Darum fordern wir die Einführung einer Mindestausbildungsvergütung und deren Verankerung im Berufsbildungsgesetz.
3) Gute Arbeitsbedingungen
Auszubildende brauchen gute Arbeitsbedingungen. Sie sind Lernende, die Fähigkeiten erwerben und Kompetenzen entwickeln. Weder dürfen sie von den Betrieben überfordert werden,
noch zu ausbildungsfremden Tätigkeiten herangezogen werden.
Die Rolle der Mitbestimmung wollen wir schon in der Ausbildung stärken und die Gewerkschaften bei der Information über Rechte in der Ausbildung unterstützen.
4) Gute Perspektiven
Eine gute Berufsausbildung ist ein großer Schritt in Richtung gesellschaftliche Teilhabe. Auszubildende brauchen aber auch eine gute Beschäftigungsperspektive für ihre weitere Berufstätigkeit.
Dazu zählt einerseits, dass sie nach der Ausbildung eine gute Chance auf Weiterbeschäftigung erhalten, und andererseits, dass ihnen Weiterentwicklungsmöglichkeiten nach der Ausbildung aufgezeigt werden. Um junge Menschen für die duale Ausbildung zu begeistern und
Aufstiegschancen zu realisieren, müssen Aus-, Fort- und Weiterbildung im Rahmen einer Karriereplanung Möglichkeiten aufzuzeigen.
5) Aufstiegschancen durch Weiterbildung, Meisterbonus
Mit dem neuen Aufstiegsbonus wird die Karriere über eine Ausbildung deutlich attraktiver
gemacht. Während ein Hochschulstudium in der Regel gebührenfrei ist, sind Aufstiegsfortbildungen mit unterschiedlichen – teilweise jedoch erheblichen – Lehrgangs- und Prüfungsgebühren verbunden. Die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung auch
in finanzieller Hinsicht ist daher ein zentraler Baustein. Der Aufstiegsbonus bietet den Absolventinnen und Absolventen nun eine sehr gute Kompensation. Das ist ein wesentlicher

31

Beitrag dazu, den Weg über eine Ausbildung hin zu einer Karriere attraktiver zu machen.
6) Übergangsfähigkeit in ein Studium
Wer ohne Hochschulreife nach abgeschlossener Ausbildung ein Studium beginnen möchte,
wem der Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung über den „Zweiten Bildungsweg“ zu
lange dauert, dem stehen verschiedene Wege offen: Zum einen gibt es die Möglichkeit, in
einzelnen Berufsbildern bereits während der Berufsausbildung zusätzlich die Fachhochschulreife zu erwerben, zum anderen können beruflich qualifizierte Menschen aber auch unter bestimmten Bedingungen über den „Dritten Bildungsweg“ direkt mit einem Studium beginnen.
Der Zugang zu den saarländischen Hochschulen steht beruflich Qualifizierten offen und beruflich Qualifizierte mit bestimmten Fortbildungsabschlüssen haben sogar den Zugang zum
weiterbildenden Masterstudiengang ohne absolviertes Erststudium. Diese Möglichkeiten
wollen wir bekannter machen.
7) Brüche dürfen kein Hindernis sein
Kein junger Mensch soll ohne Berufsabschluss bleiben. Auch nach dem Abbruch einer Ausbildung oder eines Studiums oder einer Phase der Arbeitslosigkeit muss die Möglichkeit bestehen, einen vollwertigen Berufsabschluss nachzuholen.
Jugendliche, die im Anschluss an den Besuch der allgemein bildenden Schule noch Förderbedarf haben, müssen über eine Ausbildungsvorbereitung zu einer Ausbildung geführt werden.
Der Übergangsbereich muss durch intensive Einbindung von betrieblichen Praktika und Unterricht in den Werkstätten der beruflichen Schulen die Schülerinnen und Schüler von Anfang
an die betriebliche Realität heranführen und ihnen somit eine bessere Vorstellung von ihren
beruflichen Interessen und Möglichkeiten vermitteln.
Eine besondere Bedeutung - in Hinblick auf die „Ausbildungsreife“ der Schülerinnen und
Schüler - haben auch die beruflichen Vollzeitschulformen, wie z. B. die Berufsfachschulen,
Fachoberschulen und Oberstufengymnasien, die durch das Vermitteln von fachlichen und
überfachlichen Kompetenzen die Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzen müssen, die
Herausforderungen in der Arbeitswelt zu meistern.
8) Ausbildungsgarantie für das Saarland
Wir fordern die Ausbildungsgarantie für Jugendliche, die keinen Ausbildungsplatz gefunden
haben. Berufsvorbereitende Maßnahmen sowie ausbildungsbegleitende Hilfen sollen Menschen dabei unterstützen, den Einstieg ins Berufsleben zu schaffen.
9) Recht auf Teilzeit
Familiäre Verpflichtungen erschweren jungen Frauen und Männern den Weg in eine Ausbildung. Insbesondere Alleinerziehende stehen oft vor großen organisatorischen Herausforde-
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B1

Antragsteller: Jusos Saar
X

Gegen finanzielle Mehrbelastung der Studierenden
Der Landesparteitag der SPD Saar fordert:
•
keine zusätzliche Belastung der Studierenden durch einen Verwaltungskosten		
beitrag
•
eine auskömmliche finanzielle und personelle Ausstattung unserer Hochschu		len
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B2

Antragsteller: Jusos Saar
X

Lerne Leben retten!
Die SPD Saar begrüßt
•

•
•

die 2017 gestartete Initiative des Bildungsministeriums „Schulen machen Druck – Leben
retten!“ mit den Hilfs- und Rettungsdiensten, die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 7 bis 9 einmal jährlich durch speziell ausgebildete Lehrkräfte in der Laienreanimation auszubilden
die sukzessive Ausstattung der weiterführenden Schulen mit Trainingsdefibrillatoren in
den nächsten fünf Jahren,
die Zielsetzung, alle saarländischen Schülerinnen und Schüler dreimal in ihrer Schullaufbahn in Reanimation aus- und weiterzubilden.
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B3

Antragsteller: Jusos Saar

X

Überweisung zur Beratung im Rahmen eines breiten gesellschaftlichen Dialogs an die Kommission Programmatische Perspektiven

Laizismus jetzt! – Religiöse Neutralität umsetzen!
1. Neutralitätspflicht des Staates
Aus den Wortlauten des Art. 7 Abs. 3 GG sowie des Art. 140 GG in Verbindung mit Art. 137 Abs.
5 und 6 Weimarer Reichsverfassung wird deutlich, dass sich Staat und Religionsgemeinschaften wechselseitig zugewandt sind. Bisher wurde das Grundgesetz im Sinne eines „religionsfreundlichen“ Verständnisses der Neutralität und als Absage an den Laizismus interpretiert.
In der Konsequenz hat sich der Staat so zu konstituieren, dass er sich neutral gegenüber den
religiösen und nichtreligiösen Weltanschauungen verhält und weder christlich oder muslimisch noch atheistisch ist. Er darf wiederum nicht neutral sein gegenüber freiheits- und menschenrechtsbedrohenden Bestrebungen, vor allem nicht gegen Absichten, seine Neutralität
gegenüber religiösen und nichtreligiösen Bekenntnissen aufzugeben. Somit verlangt der Entwurf eines weltanschaulich neutralen Staates eine Basis an verbindlichen Werten und Normen, um eben dieses friedliche Nebeneinander verschiedenster Bekenntnisse gewähren und
schützen zu können. Gemäß dem Konzept des modernen säkularen und liberalen Staates,
der seine für alle Bürger verbindlichen Werte ohne religiös-ethischen Bezug begründet und
so viel persönliche Freiheit wie möglich und so wenig staatliche Reglementierung wie nötig
anstrebt.
2. Pluralität der Gesellschaft
Politisch ist die Trennung im Sinne eines Rückzugs des Staates aus religiös-ethischen Belangen auch um des gesellschaftlichen Friedens jedoch zwingend geboten. Denn damit würde
zugleich die Offenheit und Toleranz der Gesellschaft gestärkt werden, was das Potenzial von
Religionskonflikten eindämmt. Eine solch vielfältige Gesellschaft kann dabei einen nicht zu
unterschätzenden Mehrwert für alle bieten. Gegenseitiges Verständnis, gegenseitiger Respekt und gegenseitige Akzeptanz der jeweils anderen Weltanschauung, hierauf sollte der
Schwerpunkt des staatlichen Religionsunterrichts liegen. Dies würde einer Diskriminierung
von religiösen Minderheiten entgegenwirken und zugleich eine umfassende Aufklärung
– und somit einem verbesserten Verständnis für die jeweils andere Religion – über andere
Weltanschauungen zur Folge haben. Auch das Gemeinwesen hat ein legitimes Interesse daran, dass junge Menschen lernen, ihre Pflichten und Funktionen als Bürger in sozialverträglicher Weise auszufüllen und sich in einer pluralistischen Gesellschaft zurechtzufinden.Freilich
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war das mit einer Offenheit des Staates für den Glauben der Bürgerinnen und Bürger verbundene Konfliktpotential auch geringer, solange noch über 90 % der Bevölkerung in Deutschland einer der christlichen Glaubensgemeinschaften angehörten. Ein neutraler, aber dennoch
wertorientierter Staat bietet eine freiheitlich-demokratische Grundordnung nach humanistischen Prinzipien, die jeder Bürger im Rahmen der für alle geltenden Gesetze in seinem privaten Bereich in beliebiger Weise religiös-ethisch ausgestalten kann. Eben jene Grundordnung
mit deren Fokussierung auf humanistische Werte, sollte bei der Vermittlung religiöser Anschauungen die Grundlage des staatlichen Religionsunterrichts bilden. Denn Pluralismus ist
keine Theorie, die eine Vielzahl von Werten behauptet, sondern das zwingende Merkmal von
Gesellschaften, in denen Individuen ihre Lebensform im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung frei gestalten können. Die Religionsfreiheit erfordert für ein friedliches
Nebeneinander, dass religiös motiviertes Handeln im Wesentlichen in den privaten Bereich
zurückgedrängt wird. Die öffentliche Darstellung religiös-ethischen Gemeinschaften darf daher nur so weit gehen, als damit keine unzumutbare Beeinträchtigung der Rechte anderer
verbunden ist.
3. Plurale Religions- und Ethikkunde
Zwar steht der Religionsunterricht unter staatlicher Aufsicht, doch wird der Inhalt maßgeblich und oft unmittelbar von der katholischen oder evangelischen Kirche bestimmt (vgl. saarländisches Gesetz Nr. 812 zur Ordnung des Schulwesens im Saarland, Teil 1 „Aufgabe und Aufbau des Schulwesens“, Abschn. 3, § 10 (1-3) und § 11 (5)).Mit seinem Beschluss vom 17.02.1999
(1 BvL 26/97) hat das Bundesverfassungsgerichts implizit bestätigt, dass die staatliche Schule
ein Fach zur Werteerziehung einrichten darf. Unterricht und vor allem Erziehung müssen immer wertorientiert sein. Dabei ist weithin unstrittig, dass in der öffentlichen Schule bestimmte Inhalte und auch normative Vorgaben unabhängig davon vermittelt werden dürfen, ob
sie mit den Vorstellungen der betroffenen Eltern übereinstimmen. Die Schule hat das Recht,
einen eigenständigen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung der jungen Menschen zu leisten. Denn diese müssen lernen, auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit den eigenen
ethischen Überzeugungen inmitten einer Vielzahl von Orientierungsmustern und Lebensformen zurechtzukommen.
Andersgläubige, die sich nicht einem bekenntnisgeleiteten Religionsunterricht unterwerfen
möchten, werden oftmals an den Ethikunterricht verwiesen. Dieser wird jedoch nur an weiterführenden Schulen angeboten und erreicht bislang nur eine begrenzte Schüler*innenzahl.
Religionsunterricht, der getrennt nach den unterschiedlichen Weltanschauungen stattfindet,
verhindert die Akzeptanz anderer Religionsgemeinschaften – ähnlich wie bei der derzeitigen
Unterscheidung zwischen dem christlichen Religionsunterricht und der allgemeinen Ethik –
und ist kontraproduktiv. Dies ist damit zu begründen, dass die Entfremdung der Schülerschaft
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zusätzlich verstärkt wird. Gerade deshalb ist die räumliche Trennung von Religionsunterricht
für religiöse Minderheiten, denen ein separierter Religionsunterricht ab einer Anzahl von 5
Personen gesetzlich zusteht, in der Klassengemeinschaft unlängst überholt. Denn die religiöse Unterweisung steht den Religionsgemeinschaften außerhalb der Schule frei. Um plurale
öffentliche religiös-ethische Bildung zu ermöglichen, die multiperspektivisch gestaltet wird,
muss der Staat selbst konfessionsübergreifende Aus- und Weiterbildungsangebote für Lehrkräfte bereitstellen.
In der Schule selbst ist es schlicht ungerecht, einzelnen Gemeinschaften besondere Privilegien einzuräumen, während andere schlechter gestellt werden. Dies gilt auch im Bereich der
frühkindlichen Bildung und Erziehung, wo katholische oder evangelische Betreuungseinrichtungen nach wie vor bedeutende Anteile auf sich vereinigen.
• Religiöse Symbole
Inzwischen ist die Diskussion über die Neutralitätspflicht der Schule sowohl durch die Urteile des Bundesverfassungsgerichts zum Anbringen eines Kruzifixes als auch zum Tragen des
Kopftuches bei islamischen Lehrerinnen auf eine andere Ebene gehoben worden. Ein engperspektivischer Religionsunterricht sowie Klassenräume, die mit religiösen Symbolen wie
beispielsweise Kreuze oder Kruzifixe versehen sind, werden dem nicht gerecht. Unterschiedliche Menschen mit verschiedensten Weltanschauungen und Erkenntnisinteressen brauchen
bekenntnisneutrale und unbefangene Umgebungen. Art. 140 GG sowie die persönlichen Freiheitsrechte des Individuums legen nahe, in allen öffentlichen und freizugänglichen Gebäuden auf die symbolische Herausstellung einer einzelnen Religion zu verzichten. Dies bedeutet
natürlich nicht, dass Menschen, die hier arbeiten, leben und lernen, in der persönlichen Ausübung ihrer Religion oder Weltanschauung eingeschränkt werden dürfen. Sie genießen die
unangefochtene Freiheit, religiöse Symbole zu tragen.
Die im Folgenden geforderten Maßnahmen bilden die ersten von vielen Schritten auf dem
Weg zu einem laizistischen und gerechteren Staat. Gesellschaftliche Reformen beginnen oftmals bei der Jugend. Von der Schule in die Gesellschaft!
Der Landesparteitag der SPD Saar fordert daher:
• Religionsunterricht in plurale „Religions- und Ethikkunde“ überführen!
• Bekenntnisneutrale Auseinandersetzung mit verschiedenen Weltanschauungen in
öffentlichen Schulen gewährleisten!
• Inhaltliche Verantwortung für öffentliche religiös-ethische Bildung an den Staat 		
übertragen!
• Konfessionsübergreifende Aus- und Weiterbildungsangebote für Lehrerinnen und
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Lehrer!
• Frühkindliche Bildung und Erziehung einzelkonfessionellen Einflüssen entziehen und
staatlichen oder zivilen Einrichtungen vorbehalten!
• Keine religiösen Symbole in freizugänglichen und öffentlichen Gebäuden!
• Langfristig die vollständige weltanschauliche Neutralität des Staates herstellen! 		
Dazu zählt unter anderem die Streichung des § 1 Abs. 2a Satz 1 SchoG, die Streichung
des § 10 Abs. 3 SchoG und die Streichung des § 15 SchoG.
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F1

Antragsteller: KV Neunkirchen
X

Steuerflucht wirksam bekämpfen – Steueroasen austrocknen
Die Bundesregierung wird aufgefordert
• den Kampf gegen den internationalen Steuerwettbewerb deutlich zu verstärken
• Unternehmensgewinne dort zu besteuern, wo sie erzielt werden
• Zahlungsflüsse in niedrig besteuernde Gebiete transparenter zu machen.
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G1

Antragsteller: Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen - AsF
X

Änderung der Strukturen des Drogenhilfezentrums Saarbrücken
Die SPD Saar fordert die Landesregierung auf:
- die Drogenhilfe in Saarbrücken unter Einbeziehung der Ärzteschaft enger zu vernetzen. Hie
zu ist ein fester Arbeitskreis aller Beteiligten (u.a. Drogenhilfezentrum, Substitutionspraxen,
Suchtberatung, ambulante Suchtrehabilitationseinrichtungen) einzurichten.
- die Strukturen der Drogenhilfe den aktuellen Bedarfen anzupassen. Hierzu sollen auch
strukturelle Veränderungen wie beispielsweise längere Öffnungszeiten, ein angepasster Personalbedarf oder der Zugang auch für Personen ohne ersten Wohnsitz im Saarland geprüft
werden.
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G2

Antragsteller: Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen - AsF

X

SPD-Landtagsfraktion

Konzeptentwicklung zur Eindämmung des Komatrinkens bei Jugendlichen, insbesondere bei
Mädchen
Wie einem Bericht der Saarbrücker Zeitung vom 07.12.2017 zu entnehmen ist, ist die Zahl der
saarländischen Jugendlichen, die aufgrund des Koma-Saufens in ein Krankenhaus eingeliefert wurden, von 2015 bis 2016 um 6% gestiegen ist.
Erschreckend ist, dass von den 389 eingelieferten Jugendlichen 45% Mädchen waren, dies bedeutet eine Steigerung von 21%. Bei den jungen Männern ist dagegen ein leichter Rückgang
zu verzeichnen.
Wie die Entwicklung der Fallzahlen zeigt, haben bis dato die Präventionsangebote mehr oder
weniger versagt.
Die ASF fordert daher die SPD Landtagsabgeordneten auf, dafür Sorge zu tragen, dass eine
Neuausrichtung und Aktualisierung der Alkoholsuchtprävention insbesondere unter Gender
Aspekten beim Landesinstitut für Präventives Handeln zu erfolgen hat.
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IJ1

Antragsteller: Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen - AsF

X

AsF und AsJ zur weiteren Beratung mit dem Ziel einer gemeinsamen Fassung für den SPD Landesvorstand zum Herbst 2018

Antrag zum ermittlungsrichterlichen Dienst im Saarland
Die ASF Saar fordert die Landesregierung auf:
den ermittlungsrichterlichen Dienst im Saarland rund um die Uhr sicherzustellen, da derzeit
zwischen 21 Uhr und 6 Uhr kein Ermittlungsrichter erreichbar ist. Die Rechtssicherheit bei
Maßnahmen kann nur durch eine lückenlose Rechtsprüfung stattfinden. Ferner können so
gerade nachträgliche Aussageverweigerung, welche insbesondere bei häuslicher Gewalt zu
finden sind, durch die Vernehmung durch den Ermittlungsrichter umgangen werden.

42

IJ2

Antragsteller: Jusos Saar
X

Rassistische Türpolitik verhindern
Änderung des Saarländischen Gaststättengesetz durch Ergänzung der Liste der Ordnungswidrigkeiten des § 16 SGastG wie folgt:
[Ordnungswidrig handelt, wer:]
1. als für das Betreiben eines Gaststättengewerbes verantwortliche Person bei der
Kontrolle des Einlasses in eine Diskothek oder beim Aufenthalt in einer Diskothek
eine Person wegen der ethnischen Herkunft oder der Religion benachteiligt.
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IJ3

Antragsteller: Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer
		
Juristinnen und Juristen - AsJ
X

Hilfen für Opfer von Straftaten ausbauen – Für ein modernes Opferentschädigungsrecht
Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefordert, zeitnah und über den gemeinsamen Entschließungsantrag der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 11.12.2017
hinaus gehend eine Initiative zur Weiterentwicklung des Opferentschädigungsrechts in den
Bundestag einzubringen. Dazu gehört insbesondere, dass
1. nicht nur Opfer physischer Gewalt sondern auch Opfer psychischer Gewalt
Entschädigungsleistungen erhalten;
2. für Opfer von Gewalttaten ein Rechtsanspruch auf schnelle, unbürokratische
Ersthilfe, vor allem in der Form von Behandlung in flächendeckend einzurichtenden
sog. Traumaambulanzen, geschaffen wird;
3. Leistungen der Opferentschädigung bei terroristisch motivierten Straftaten, die mit
Hilfe von Kraftfahrzeugen begangen werden, nicht ausgeschlossen sind;
4. insbesondere für den Bereich der sexuellen Gewaltdelikte eine Beweiserleichterung
für betroffene Opfer eingeführt wird.
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IJ4

Antragsteller: Jusos Saar
X

Psychologische und psychotherapeutische Versorgung von Flüchtlingen sicherstellen!
Wir fordern:
•
		
•
•
		
		
•
		
•
		
•
		
•
		
•
		

45

endlich die flächendeckende Einführung der Gesundheitskarte für Geflüchtete
mit angemessenem Ausgleich aus Steuermitteln umzusetzen
Zugang zur vollen medizinischen Versorgung ab Ankunft in Deutschland
Aufbau dauerhaft finanzierter Beratungs- und Netzwerkstrukturen für Ge-		
flüchtete und GeflüchtetenhelferInnen, inklusive Dolmetscher-Innen und
ÄrztInnenpool, welche sich an dem zu erwartenden Bedarfen orientiert
Werbung und Bekanntmachung von Therapie- und Hilfeangeboten bei
Geflüchteten, Verwaltung und FlüchtlingshelferInnen
es ist insbesondere auf einen niedrigschwelligen und aufsuchenden Ansatz
Acht zu geben
Angebot erststabilisierender Maßnahmen in allen Erstaufnahmeeinrichtungen
für Erwachsene und Minderjährige
Ausbildung einer ausreichend hohen Anzahl qualifizierter PsychologInnen,
PsychotherapeutInnen und DolmetscherInnen
Übernahme von Dolmetscherkosten bei Notwendigkeit von psychotherapeutischer bzw. psychologischer Behandlung und zu wenig Deutschkenntnissen

IJ5

Antragsteller: Kreisverband Saarbrücken-Stadt
X

gleichzeitige Weiterleitung an den Bundesparteitag der SPD

Mit Bildung entschieden gegen Rechtspopulismus
– Kein Platz bei strafwürdigen Äußerungen von AfD-Politikern im öffentlichen Dienst
Die SPD setzt sich dafür ein, dass
1. die Verankerung der AfD als Partei in der europaweiten Bewegung der Neuen Rechten und ihr anti-demokratisches Potential deutlich offengelegt werden. Dafür ist eine
verstärkte politische Bildungsarbeit in unserer Gesellschaft erforderlich. In den Schulen müssen die Grundsätze demokratischen Handelns wie die universelle Idee der
Menschenrechte und der Gleichheit aller Menschen als vorrangige Aufgabe vermittelt
werden. Denn zentrale Aussagen der AfD wie der Neuen Rechten sind mit dem Grundgesetz und unseren demokratischen Spielregeln nicht zu vereinbaren.
2. MitarbeiterInnen im öffentlichen Dienst, sei es im Lehramt, vor Gericht, in Polizei
oder Bundeswehr oder andernorts, die sich in ihren Äußerungen volksverhetzend,
minderheitenfeindlich und damit Grundgesetz- wie Demokratiefeindlich verhalten,
aufgrund solcher strafrechtlich relevanten Verstöße aus dem öffentlichen Dienst zu
entfernen sind.
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K1

Antragsteller: KV Neunkirchen

X

Kommunal-Komitee

Jetzt mehr Beteiligung vor Ort schaffen!
Derzeit sollen Gemeinden Beiräte zur Wahrung der Interessen älterer Menschen einrichten
und können solche Gremien auch für Jugendliche gründen. Jugendliche können demnach beteiligt werden, ältere Menschen sollen einen Beirat zur Wahrung ihrer Interessen haben.
Diese Regelungen können allerdings jeweils durch einen Sachverwalter oder Beauftragten
beziehungsweise eine Sachverwalterin oder Beauftragte ersetzt werden.
Daher fordern wir:
Das Kommunale Selbstverwaltungsgesetz (§49a und §50a) muss so geändert werden, dass
Kinder und Jugendliche, sowie ältere Menschen an allen sie betreffenden Entscheidungen
verpflichtend und in angemessener Weise beteiligt werden müssen. Sowohl für Jugendliche,
als auch für ältere Menschen können hierzu Gremien eingerichtet werden. Die Beteiligung
der betroffenen Personengruppen, darf nicht durch Beschluss oder Benennung von Sachverwaltern oder Beauftragte übergangen werden.
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M1

Antragsteller: Jusos Saar
X

Öffentlich-rechtlicher Rundfunk modern und gerecht gestalten!
Für einen modernen und fairen öffentlich-rechtlichen Rundfunk fordern wir:
•
•
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die Aufhebung der 7-Tage-Depublizierungspflicht in Mediatheken
die Überprüfung der Beitragsstruktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mit dem Ziel
einer stärkeren Attraktivität gerade für junge Menschen.

O1

Antragsteller: Ortsverein Wahlen

X

Kommission Parteireform

Erneuerung der SPD hin zu einer modernen Saarlandpartei
u. a. Abschaffung des zwingenden Reißverschlussverfahren bei der Aufstellung von Kandidatenlisten der SPD Saar, unter Beibehaltung der in den Parteistatuten verankerten Frauenquote
Die SPD hat auf Bundesebene die Entscheidung getroffen, für die nächste Legislaturperiode
in die Opposition zu gehen. Diesen Schritt begrüßen wir, da die Große Koalition auf Bundesebene stark an Zustimmung der Wählerinnen und Wähler eingebüßt hat. Wir verstehen die
Rolle der SPD in der Opposition ausdrücklich als Chance. Wir können damit verhindern, dass
die AfD die Oppositionsführerschaft in Deutschland übernimmt. Darüber hinaus können wir
die SPD als Partei erneuern und für die Zukunft stärken.
Strukturen und Verfahrensweisen innerhalb der SPD als ältester Partei in Deutschland sollten
vor dem Hintergrund der zunehmenden Digitalisierung, geringerer Mitgliederzahlen und in
Zeiten des demografischen Wandels auf den Prüfstand gestellt werden. Neben der Struktur
der SPD Saar betrifft dies auch Festlegungen in den Satzungen, Statuten und Wahlordnung.
Als Beispiel hierfür lässt sich das zwingende Reißverschlussverfahren nennen:
Am 30. August 1988, beschloss der Bundesparteitag in Münster die verbindliche, in den Parteistatuten verankerte Frauenquote. Bei einem damaligen Frauenanteil von knapp 27 %! So
sollten mehr Frauen zur SPD und in Spitzenpositionen der SPD gelangen. Ziel nach einer Übergangszeit waren 40 %! Parteivorsitzender war Hans-Jochen Vogel.
Die Frauenquote war in Münster auf 25 Jahre befristet worden. Aus gutem Grund, da diese juristisch wohl keinen Bestand haben würde und es verfassungsrechtliche Bedenken gab. Nach
diesen 25 Jahren trat genau das Gegenteil ein und die Zahl der weiblichen Mitglieder war um
35 % gegenüber 1988 gesunken.
Statt kritisch Bilanz zu ziehen, wurde der Weg in die Quotensackgasse verbissen weiter verfolgt. Auf der Basis eines Antrags, ebenfalls eingebracht vom Vorstand der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF), wurde auf dem Bochumer Parteitag 2003 ohne
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jede Debatte, gleichsam einer „Nacht- und Nebelaktion“, die zeitliche Begrenzung aufgehoben. Kanzler Schröder hatte damals andere Sorgen. Seitdem ist das Thema Quote in unserer
SPD kein Thema mehr.
Aus Sicht des Ortsvereins Wahlen stellt die verbindliche Quote, und hier insbesondere das
zwingende Reißverschlussverfahren, einen bedenklichen Eingriff in die Entscheidungsfreiheit
der Parteimitglieder dar.
Dadurch werden innerparteiliche Wahlen und Listenaufstellungen in nicht unerheblichem
Umfang vorfestgelegt und nicht mehr der souveränen Entscheidung der Parteimitglieder
überlassen. Die Eigenschaft „Frau oder Mann“ überlagert hier alle anderen bei Personalentscheidungen anstehenden Kriterien.
Zudem sehen wir Artikel 3 des Grundgesetzes, nach dem niemand wegen seines Geschlechts
benachteiligt oder bevorzugt werden darf, als verletzt an.
Gute Frauen setzen sich auch so durch!
Der SPD Ortsverein Wahlen fordert daher die Einberufung eines Gremiums innerhalb der SPD
Saar, das die strukturelle und organisatorische Aufstellung der SPD Saar auf den Prüfstand
stellt und unter umfassender Beteiligung der Mitglieder an der Basis gegebenenfalls anpasst.
Ziel muss es sein, die SPD zu erneuern und zu einer modernen Saarlandpartei zu reformieren.
Im Rahmen dieses Gremiums soll auch über die Abschaffung des zwingenden Reißverschlussverfahrens bei Kandidatenaufstellungen der SPD Saar debattiert werden. Die in den Parteistatuten festgelegte Frauenquote, die wir jedoch ebenfalls für bedenklich halten, steht für
uns jedoch nicht zur Disposition.
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O2

Antragsteller: Ortsverein Kirkel-Limbach

X

Kommission Parteireform

Themenparteitage und Gesprächsveranstaltungen –
Schritte zur Erneuerung der Parteistrukturen
Der Parteitag möge beschließen:
Die SPD Saar veranstaltet zusätzlich zu den satzungsmäßig erforderlichen Parteitagen mindestens einmal jährlich einen Themenparteitag zu aktuell zentralen Fragen der Landes- oder
Bundespolititk.
Zusätzlich bietet der Landesvorstand den Ortsvereinen regelmäßig Referenten für öffentliche
Veranstaltungen an.
Ziel der Vorhaben ist es, die innerparteiliche Willensbildung zu fördern, neue Mitglieder in
den Diskurs um poltische Zielsetzungen der Partei einzubinden und eine lebendige und demokratische Meinungskultur der Partei öffentlichkeitswirksam unter Beweis zu stellen.
Begründung:
Die Aktivitäten der Parteigremien haben sich in den vergangenen Jahren immer stärker auf
Wahlkampfaktivitäten und Kandidatenfindung reduziert. Teilweise behindert auch die Größe von Vorständen aktive Arbeitsstrukturen. Darunter leidet die innerparteiliche Willensbildung, die Einbindung von Mitgliedern ohne Mandat und das öffentliche Erscheinungsbild der
Partei. Immer weniger erfolgt eine Konsensbildung außerhalb von Gremienstrukturen oder
unabhängig von der Verabschiedung von Wahlprogrammen. Eine innerparteiliche Meinungskultur ist aber von besonderer Bedeutung, für ein nachhaltiges und überzeugendes Orientierungsangebot über den Tag hinaus zu schaffen.
Parteitage zu zentralen Themen mit Teilnahme der gewählten Delegierten schaffen ein Klima
gegenseitiger Wahrnehmung zwischen Landesvorstand und Ortsvereinen, was nicht mehr
fraglos besteht. Die Kosten für diese Veranstaltungen halten sich in Grenzen, da sie außerhalb
der Auflagen für Wahlparteitagen angeboten werden können. Zudem kann der Mietaufwand
durch die Wahl günstiger Veranstaltungsorte im Rahmen gehalten werden.
Beide Maßnahmen, Themenparteitage und Referentenangebote, tragen zur Erneuerung der
Partei bei, die nur durch die Einbindung und Aktivierung der bestehenden Strukturen erfolgen kann.
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S1

Antragsteller: Jusos Saar

X

Kommission Satzung

Zusammenhalt und Stärke
Die SPD in der Regierung
Ohne Zweifel war die Arbeit der SPD Saar in den vergangenen fünf Jahren Regierungsbeteiligung erfolgreich. Nach Jahren der ungenutzten Chancen unter der CDU-Alleinregierung und
dem eklatanten Ansehensverlust des Saarlandes unter Jamaika fühlen sich die Saarländerinnen und Saarländer von der großen Koalition nachweislich gut regiert. Den Erfolg dieser Koalition konnte jedoch ausschließlich die CDU verbuchen. Mehr noch: Es ist äußerst fraglich, ob
die SPD ohne die euphorische Stimmung in- und außerhalb der Partei, unmittelbar nach der
Nominierung von Martin Schulz, nicht mit deutlichen Zustimmungsverlusten in die neue Legislaturperiode gestartet wäre. Umfragen, die die SPD Saar nur wenige Monate vor der Landtagswahl noch bei 24% bzw. 26 % gesehen haben, lassen jedenfalls diesen Schluss zu. Es gibt
verschiedene Gründe für dieses Dilemma:
1. Die positive Regierungsbilanz der SPD konnte vor allem die Ministerpräsidentin für sich
verbuchen. Unsere Partei konnte nicht in ausreichendem Maße deutlich machen, dass die
Erfolge der vergangenen fünf Regierungsjahre in erheblichem Maße auf ihre Arbeit zurück zu
führen sind.
2. Die SPD befindet sich im Saarland in besonderem Maße in einem strategischen Dilemma.
Die Ausdifferenzierung der saarländischen Parteienlandschaft hat auch hier bis auf weiteres
die Notwendigkeit nach sich gezogen, Koalitionen zu bilden. Innerhalb der Partei ist sowohl
Rot-Rot (-Grün) als auch die Große Koalition als einzig denkbare Koalitionsoptionen höchst
umstritten. Dadurch konnte in den vergangenen drei Landtagswahlen nicht das volle Mobilisierungspotential der SPD an der Saar ausgeschöpft werden.
3. Die SPD tritt innerhalb der Regierung nicht deutlich genug in Erscheinung. In den vergangenen fünf Jahren konntenPositionen der SPD in Abgrenzung zur Union nicht ausreichend
kommuniziert werden. Die SPD ist zu viel als Junior-Partner der Union und zu wenig als eigenständige Partei wahrgenommen worden. Weite Teile der inhaltlichen und strategischen
Positionierungsarbeit wurde von der Fraktion und der Partei in die Ministerien verlagert. Die
Abgrenzung zur Union ist nicht gelungen. Unstimmigkeiten mit der CDU wurden weder von
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der Fraktion noch von der Generalsekretärin ausreichend kommuniziert. Dadurch wirkten die
Profilierungsversuche Anfang des Jahres auf die Saarländerinnen und Saarländer zu strategisch und zu wenig von Überzeugung geleitet, obwohl sie der eigenen Beschlusslage entsprachen.
Die SPD vor Ort
Der Organisationsgrad der SPD an der Saar ist nach wie vor deutschlandweit beispiellos. Unsere kommunalen Mandatsträger sind die wichtigste Stütze im Land. Die letzten sieben kommunalen Direktwahlen konnten von der SPD gewonnen werden. Die Chancen stehen gut, in
Völklingen die heruntergewirtschaftete CDU abzulösen.
Gleichzeitig ist die Partei auch hier in erheblichem Maße von Überalterung und Mitgliederschwund betroffen. Schaffen wir es nicht, diesen Prozess zu stoppen, sinkt auch unser Rückhalt in der saarländischen Bevölkerung. Folgende Entwicklungen sind dafür mit ursächlich:
1. Die Anbindung unsere kommunalen Mandatsträger an die Regierungsarbeit im Land ist
ausbaufähig. Zu oft haben in den vergangenen Jahren Vor-Ort-Termine unserer Minister ohne
das Wissen unserer Ortsvorsteher stattgefunden. Das schadet uns in zweierlei Maße: Den
Ministern, weil die Chance ungenutzt bleibt, sich vor Ort über den Rückhalt landespolitischer
Entscheidungen zu informieren und unseren Vertretern vor Ort, weil diese, zu Recht oder
zu Unrecht, den Eindruck vermitteln, die Rückkopplung an die eigenen Landespolitiker sei
schlecht.
2. Nachwuchspotentiale bleiben häufig ungenutzt. Zweifelsohne hat die SPD im Saarland ein
Nachwuchsproblem. Insbesondere in der Fläche haben viele engagierte Kommunalpolitiker
große Probleme junge Genossinnen und Genossen zu fördern, um irgendwann den Staffelstab zu übergeben. Gleichzeitig bleiben aber auch auf Kreis- und Landesebene zu oft Potentiale ungenutzt. Der Listenaufstellungsprozess für die Landtagswahl der vergangenen Monate
steht dafür exemplarisch. Zur kommenden Landtagswahl werden die jüngsten Abgeordneten
in der SPD Fraktion deutlich über vierzig Jahre sein. Das bedeutet, dass eine gesamte Generation der Saarländerinnen und Saarländer auf höherer Ebene in der SPD nicht abgebildet
sind – und das, obwohl gerade die jüngere Generation der zwischen 20 und 40 Jährigen überdurchschnittlich häufig SPD wählt. Die anderen konkurrierenden Parteien – mit Ausnahme
der AfD – haben das große Potential des Nachwuchses erkannt und werden im Hinblick auf
die kommenden Jahre einen erheblichen Vorteil gegenüber der SPD – insbesondere auch in
der Neumitgliederwerbung – geltend machen können. Wird sich die Partei nicht von ihrem
Kirchturmdenken der Kreisverbände hin zu einer konsequenten Förderung von gutem Nachwuchspotential entwickeln können, wird sie in den kommenden Jahren konsequent an Verankerung in der saarländischen Bevölkerung verlieren.
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3. Ehrenamt braucht Hauptamtlichkeit. Der Mitgliederrückgang der vergangenen Jahre hat
auch zwangsläufig Strukturentscheidungen der Landespartei hin zu mehr Zentralisierung
nach sich gezogen. Die Bemühungen zur Konsolidierung der Parteifinanzen und die Schließung von Geschäftsstellen führen dazu, dass viele Mitglieder sich nicht mehr ausreichend angebunden fühlen. Gerade aber für die von Mitgliederschwund unter Druck geratenen Ortsvereine ist ein hohes hauptamtliches Service-Angebot von geradezu existenzieller Bedeutung. Es
muss also Ziel der Partei in den kommenden Jahren sein, dass Service-Angebot in der Fläche
wieder stärker auszubauen. Dies gelingt im Rahmen des Konsolidierungskurses der Landespartei nur durch eine Verbesserung der Fianzierungssituation, z.B. durch die Überprüfung der
Beitragsehrlichkeit.
Wir sind überzeugt: Wenn die SPD im Saarland in Zukunft erfolgreich sein soll, muss sie jünger, weiblicher, inklusiver und partizipativer werden. Gleichzeitig muss sie ihr eigenes Profil in
der Regierung schärfen. Daher fordern wir:
1. Die Einrichtung von ständigen Fachkommissionen des Landesvorstandes
Die ständig tagenden Fachkommissionen sollen die Diskussions- und Arbeitsplattform zu ihren jeweiligen Themen für fachlich interessierte Mitglieder, für Expertinnen und Experten aus
der Gesellschaft und für interessierte Nicht-Mitglieder mit fachlichen Anknüpfungspunkten
sein.
In den Fachkommissionen sollen die speziellen Politikfelder diskutiert und für die Programmatik der SPD Saar fortentwickelt werden. Veranstaltungen der Fachkommissionen sollen interne Debatten zu öffentlichen Diskussionen wachsen lassen und in Anträgen, Stellungnahmen und Zuarbeiten für die SPD Saar und ihren Landesvorstand münden. Die Kommissionen
sollen wichtige Themen auf die Agenda setzen und vernetzen sich zu diesem Zweck eng mit
fachnahen Akteuren und Institutionen.
Der SPD Landesvorstand hat solche Fachkommissionen, z.B. zu Innenpolitik, Europa, Wissenschaft, Bildung, Hochschulen, Kinder, Jugend und Familie, etc. einzurichten, beziehungsweise
vorhandene Strukturen zu stärken und hat dabei auf die Lebensrealität vieler Parteimitglieder
zu achten, sodass bei der Zeit und Ort der Fachkommissionen auf eine arbeitnehmer_innenfreundliche und familienfreundliche Durchführung Rücksicht genommen wird. Ferner sollen
die Sprecher_innen der Fachkommissionen eine Beratungsfunktion im SPD-Landesvorstand
erhalten. Wird eine Fachkommission zu einem originären Thema einer AG eingerichtet (z.B.
Gesundheit, Jugend, Migrarion oder Bildung) übernimmt die /der jeweilige LandesvorsitzendE automatisch die Sprecher_innen Funktion.
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2. Die Trennung von parlamentarischer Funktion und politischem Amt
Gerade in Zeiten von großen Koalitionen müssen wir neben der Fortentwicklung unserer Programmatik und der Stärkung unserer Partei den Bürgerinnen und Bürgern auch kontroverse
Punkte und Diskussionen anbieten. Dabei ist es zwar wichtig, dass der Koalitionsfrieden für
die Regierung und die Fraktion gilt, innerparteilich jedoch der Diskurs bestehen bleibt.
Es muss auch personell möglich sein in Zeiten von großen Koalitionen unsere Politik abseits
der Regierung mit einer starken Stimme zu vertreten. Wir wollen eine Stärkung des Generalsekretärs/ der Generalsekretärin als Zentralgestalt der politischen Kommunikation der Partei.
Gleichzeitig soll der Generalsekretär/ die Generalsekretärin lediglich als Zentralgestalt der
Partei nach außen auftreten und nicht gleichzeitig in Fraktion oder Regierung ein Amt haben.
Der Landesvorstand verpflichtet sich deshalb eine Trennung von dem politischen Amt des
Generalsekretärs/ der Generalsekretärin von Spitzenfunktionen in Parlament und Regierung
vorzunehmen.
3. Die Stärkung der Mitglieder – Der Ausbau der innerparteilichen Mitbestimmung
In den letzten Monaten haben wir viele neue Mitglieder gewonnen und konnten so die mitgliederstärkste Partei in Deutschland werden. Wir wollen die Mitglieder mehr einbinden,
wenn es um Entscheidungen der Partei geht. Wir wollen dem Anspruch gerecht werden, eine
aktive Mitgliederpartei zu sein. Viele Landes- und Bezirksverbände haben es uns bereits vor
gemacht. Auch im Saarland ist Zeit für mehr Basisbeteiligung durch Mitgliederentscheide
und Mitgliederbegehren. Klar ist aber auch, dass Mitbestimmung nur bei ausreichend Kenntnissen und Wissen zu den jeweiligen Themen funktionieren kann. Mehr Rechte zur Mitbestimmung müssen daher mit mehr Rechten zu Bildung einhergehen. Wir fordern daher ein
Bildungsprogramm ähnlich des der Jusos für die gesamte Partei.
Die Satzung der SPD Saar ist nach §9 wie folgt zu ändern:
§9 (neu):
Mitgliederentscheid/Mitgliederbegehren
(1) Ein Mitgliederentscheid kann den Beschluss eines Organs ändern, aufheben oder einen
solchen Beschluss anstelle eines Organs fassen.
(2) Gegenstand eines Entscheids können nur solche Beschlüsse sein, die nicht durch Parteigesetz oder durch andere Gesetze ausschließlich einem Organ vorbehalten sind.
(3) Ein Mitgliederentscheid findet aufgrund eines Mitgliederbegehrens statt. das Mitgliederbegehren muss einen konkreten Entscheidungsvorschlag enthalten und mit Gründen versehen sein. Es kommt zustande, wenn es binnen einer Frist von drei Monaten von 10 Prozent der
Mitglieder unterstütz wird.
(4) Ein Mitgliederentscheid findet ferner statt, wenn es
• der Landesparteitag mit einfacher Mehrheit oder
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• der Landesvorstand mit ¾- Mehrheit beschließt
• oder wenn es mindestens 2/7 der Kreisverbände beantragen.
Diese Beschlüsse oder Anträge müssen einen Entscheidungsvorschlag enthalten und mit
Gründen versehen sein.
(5) Durch den Mitgliederentscheid wird eine verbindliche Entscheidung gegenüber dem Organ getroffen, an das der Mitgliederentscheid gerichtet ist. der Entscheid ist wirksam, wenn
die Mehrheit der Stimmberechtigten zugestimmt und mindestens ein Fünftel der Stimmberechtigten sich an der Abstimmung beteiligt haben. innerhalb von zwei Jahren nach dem
Mitgliederentscheid kann der Landesparteitag mit 2/3-Mehrheit eine andere Entscheidung
treffen, danach genügt die einfache Mehrheit.
SPD-Landesausschüsse stärken
In den letzten beiden Jahren gab es zwei SPD-Landesausschüsse bei denen sowohl über die
Positionierung der SPD Saar in der Flüchtlingspolitik als auch über die Zukunft der Pflege diskutiert wurde. Bei diesen Landesausschüssen war zu erkennen, was für ein Potenzial und welche Expertise die Gliederungen und Mitglieder der SPD Saar besitzen. So kam es bei beiden
Veranstaltungen zu einem positiven inhaltlichen Diskurs, welcher jeweils in einem Positionspapier der SPD Saar mündete. Der Landesausschuss bietet daher den Mitgliedern die Möglichkeit sich inhaltlich in landespolitischen Themen einzubringen und schafft durch die Erarbeitung von Positionspapieren argumentative Grundlagen für alle Mitglieder der SPD Saar.
Daher fordern wir, dass der SPD-Landesausschuss künftig mindestens zwei Mal im Jahr verpflichtend einberufen wird und die Einladung jeweils mit einem inhaltlichen Themenschwerpunkt der Landesausschusssitzung verbunden ist.
Auch der Landesausschuss muss zu Arbeitnehmer_innen- und familienfreundlicher Zeit
stattfinden.
Inhaltliche Arbeit auf Landesparteitagen vorantreiben
Was für ein inhaltliches Potenzial in den Gliederungen und den einzelnen Mitgliedern steckt,
zeigen die unterschiedlichen Veranstaltungsformate der SPD Saar. Auch in den einzelnen Vorständen entwickeln Mitglieder regelmäßig ihre Lösungsvorschläge zu ganz konkreten Themen, um die Politik im Saarland voranzutreiben. Gleichzeitig findet auf Landesparteitagen
kaum mehr eine inhaltliche Arbeit statt. Als gutes Beispiel hierfür dient der Parteitag im Februar 2017, als es um nichts weniger als die Aufstellung des SPD-Regierungsprogramms 2017
bis 2022 ging. Die SPD lebt von ihren unterschiedlichen Positionen und dem inhaltlichen Diskurs. Wir wollen, dass dies auch wieder auf Landesparteitagen Einkehr findet.
Daher fordern wir, dass auf Parteitagen eine Vorstellung der Anträge durch den oder die Antragsteller_in erfolgt und im Anschluss keine Abstimmungsempfehlung durch die Antragskommission über das Präsidium vorgegeben wird.
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4. Die konsequente Verjüngung der Parteistrukturen
Für eine Volkspartei ist es notwendig, dass sie in ihrer Fraktion und im Parlament alle Altersgruppen abbildet. Nur so können die jeweiligen Interessen der Altersgruppen auch direkt in
die parlamentarische Willensbildung einfließen. Eine solche Altersdurchmischung findet bereits teilweise in anderen saarländischen Landtagsfraktionen statt. Wir dürfen daher nicht
Gefahr laufen, dass diese Parteien die jungen Wählerinnen und Wähler allein für sich gewinnen und somit ein großes Wählerpotenzial verloren geht. Die SPD muss die Stimme für die
jungen Menschen im Saarland sein. Gerade die Jusos gewinnen im Wahlkampf eine große
innerparteiliche Bedeutung. Ob durch Unterstützung der SPD bei ihren Veranstaltungen oder
durch einen eigenen Jugendwahlkampf. Gerade deshalb wurde die SPD Saar auch bei der zurückliegenden Landtagswahl stärkste Kraft unter den 18 bis 25-Jährigen. Um diese Position
bei jungen Menschen im Saarland beizubehalten muss der eingeschlagene Weg konsequent
weiterverfolgt werden und weitere Schritte müssen folgen.
Daher fordern wir, dass die Jusos Saar bei den kommenden Landtags- und Bundestagswahlen
einen sicheren Platz für einen eigenen Juso-Kandidaten oder eine eigene Juso-Kandidatin erhalten.
Außerdem fordern wir, dass ein/e Vertreter_in der Jusos Saar bei wichtigen Verhandlungen,
die auch die jungen Menschen im Saarland betreffen, wie z.B. Koalitionsverhandlungen, teilnimmt. Diese Juso-Vertretung muss vorher von dem Juso-Landesvorstand zur Teilnahme an
den Verhandlungen per Beschluss bestimmt werden.
Zudem fordern wir, dass eine ständige Vertretung der Juso-Hochschulgruppe Saar eine Kooptierung in den SPD Landesvorstand erhält.
Ferner werden wir uns bei den nächsten Listenaufstellungen – dies betrifft vor allem die kommunalen Listen – dafür einsetzen, dass die kommunalen Parlamente jünger und weiblicher
werden!
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S2

Antragsteller: AG60plus

X

Kommission Satzung

Satzungsänderung
Der Landesparteitag wird aufgefordert, die Satzung des Landesverbandes Saar wie folgt zu
ergänzen:
§ 9 Landesvorstand
2. Der Landesvorstand besteht aus dem/der Landesvorsitzenden, den vier stellvertretenden
Vorsitzenden, dem/der Generalsekretär/in, dem/der Schatzmeister/in und sechzehn weiteren Mitgliedern sowie je einem Vertreter oder Vertreterin der Landesarbeitsgemeinschaften.“
Begründung:
Die Arbeitsgemeinschaften sind wichtiger Bestandteil der Sozialdemokratischen Partei. Sie
leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur politischen Willensbildung und sind wichtige Säulen im Wahlkampf.
In den Grundsätzen und Richtlinien für die Tätigkeiten der Arbeitsgemeinschaften in der SPD
heißt es u.a.:
„Arbeitsgemeinschaften nehmen durch ihre Tätigkeit Einfluss auf die politische Willensbildung“.
Einfluss kann man allerdings nur nehmen, wenn man in den jeweiligen Gremien, in denen die
politischen Entscheidungen getroffen werden, Sitz und Stimme hat.
Andere Landesverbände haben dem bereits Rechnung getragen. In Berlin haben die Vertreter
der AG´s Stimmrecht im Landesvorstand, in Hamburg die Vertreter der 4 großen Arbeitsgemeinschaften.
Was in diesen Landesverbänden möglich ist, sollte auch im Saarland möglich sein.
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U1

Antragsteller: OV St. Wendel / OV Siersburg
X

Moderne Umweltpolitik wird rot geschrieben
Der SPD Parteitag möge beschließen:
•
Um die Akzeptanz für den Schutz der biologischen Vielfalt zu verstetigen,
		
sucht die SPD weiterhin und verstärkt den Dialog mit allen betroffenen Land		
nutzer- und Umweltschutzverbänden
•
Die SPD bekennt sich dazu, dass europäische Umwelt- und Naturschutzvorga		
ben konsequent umgesetzt werden müssen (WRRL, NATURA-2000, Nitratricht		linie, etc.)
•
Die SPD wird den gesellschaftlichen Diskurs um die Zukunft der Ernährung
		
und Landwirtschaft verantwortungsvoll mitgestalten
•
Die SPD wird sich für eine Stärkung der Attraktivität Grüner Berufe einsetzen
•
Die SPD bekennt sich zu einer naturnahen Waldbewirtschaftung
•
Die SPD setzt sich dafür ein, Wissen und Kompetenzen im Bereich Natur und
		
Umwelt zu erhalten
•
Die SPD setzt sich für eine Förderkulisse für ländliche Regionen ein, die den
		
individuellen Potenzialen der Regionen gerecht werden
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V1

Antragsteller: KV Neunkirchen

X

Kommission Programmatische Perspektiven

ÖPNV Saarland
Zustandsbeschreibung:
Sinkende Fahrgastzahlen und erhöhte Kosten führen zu jährlichen Preiserhöhungen des
Verkehrsverbundes Saar. Der Saar VV hat mit die höchsten Preise aller Verkehrsverbünde. in
Deutschland.
In der Folge nutzen fast nur noch Zwangskunden (z.B. Schüler ohne Führerschein, ältere Menschen ohne Auto, Menschen mit Behinderung) den ÖPNV. Insbesondere die Bewohner des
ländlichen Raumes sind stark betroffen. Die Fahrt zu den Versorgungszentren ist viel zu teuer, ein überholtes Wabensystem führt zu Tarifungerechitgkeiten, das Liniennetz wird immer
mehr ausgedünnt, die Zeitintervalle zwischen den Fahrten werden immer größer.
Das Land wird damit seiner Verantwortung für den ÖPNV nicht gerecht. Die Zuständigkeit für
den ÖPNV ist stark zersplittert: Neben dem Land sind der Regionalverband, die Landkreise,
kommunale Zweckverbände und Kommunen Aufgabenträger für den ÖPNV, ohne diese mit
entsprechenden Finanzmitteln auszustatten.Darüber hinaus werden bislang gewährte Fördermittel des Landes für die Busbeschaffung reduziert.
Dies führt zwangsläufig bei den hoch verschuldeten Kommunen zu einer Einschränkung der
Angebote im ÖPNV. Die Folge sind wiederum sinkende Fahrgastzahlen.
Forderungen:
Steigerung der Attraktivität des ÖPNV im Saarland (Preiswerte Tages-, Zeit- und Gruppenkarten, günstiges Saarlandticket etc., Abschaffung des Wabensytems)
Überarbeitung des landesweiten Verkehrsentwicklungsplanes mit günstigen Angeboten im
ÖPNV
Erhöhung der Fördermittel des Landes für den ÖPNV
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Ausstattung des Zweckverband Personennahverkehr Saarland (ZPS) mit finanziellen Kompetenzen (Finanzierung, Verbundtarif, Abstimmung der Nahverkehrspläne, Erstellung von verbindlichen Standards bei Auftragsvergabe etc.)
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