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-100-Tage-Programm- 

 

 

 

Bereits in den ersten 100 Tagen als Ministerpräsidentin werde ich die Weichen für die 

kommenden fünf Jahre stellen: Mit voller Kraft startet meine Regierung in Richtung 

Gerechtigkeit. 

Wir haben viel vor, deshalb will ich auch keine Zeit verlieren, sondern die Herausforderungen 

anpacken, um das Saarland und seine Menschen voranzubringen. Für Zusammenhalt in der 

Gesellschaft, für mehr soziale Gerechtigkeit und für ein Gutes Leben im Saarland. 

 

(1) Schrittweise Abschaffung der Kita-Beiträge 

Der Geldbeutel der Eltern darf nicht über die Chancen eines Kindes entscheiden. Weil 

die Gebühren für Kindergärten und Kitas für viele eine erhebliche finanzielle Belastung 

darstellen, werden wir sie für alle senken und nach und nach abschaffen. 

Dazu werde ich einen Stufenplan für die Einführung der kompletten Gebührenfreiheit 

in der frühkindlichen Bildung vorlegen und die Gebühren schon zum nächsten 

Kindergartenjahr spürbar für alle senken. 
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(2) Personalabbau stoppen: Eine starke Polizei für mehr Sicherheit 

Ein starkes Saarland braucht auch eine starke Polizei. In den ersten 100 Tagen werde ich 

dafür sorgen, dass wir die finanziellen Mittel bereitstellen, um den Personalabbau bei 

der Polizei zu stoppen. Unter meiner Führung wird der saarländische Ministerrat einen 

Beschluss fassen, der das Finanzministerium bei der Aufstellung des Haushalts 2018 

verpflichtet, die entsprechenden Mittel bereit zu stellen. Das heißt konkret: Wir werden 

2018 genau so viele PolizeianwärterInnen einstellen wie drei Jahre später PolizistInnen 

aus dem Dienst ausscheiden. Somit werden wir die Präsenz der Polizei in 

Wohngebieten, auf den Straßen und öffentlichen Plätzen deutlich und sichtbar 

erhöhen. 

Und ganz klar: Wir sprechen hier von der Einstellung „echter“ PolizistInnen. Mit uns 

gibt es keinen Ausbau der Hilfspolizei und erst recht keine schleichende 

Wiedereinführung des „mittleren Dienstes“. 

Darüber hinaus werde ich eine weitergehende Fördermöglichkeit privater Investitionen 

in Schutzmaßnahmen vor Wohnungseinbrüchen schaffen und in die individuelle, 

zielgerichtete Beratung unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger investieren. 

 

 

(3) Start in das „Jahrzehnt der Investitionen“ 

Wenn wir im Saarland in zehn Jahren noch gut und sicher leben wollen, müssen wir 

heute handeln. Wir dürfen den kommenden Generationen keine marode Infrastruktur 

hinterlassen. Deshalb brauchen wir ein „Jahrzehnt der Investitionen“. 

Den Auftakt für das Jahrzehnt der Investitionen bildet das Programm „Gute Straßen für 

das Saarland“, mit dem wir in eine neue Dekade im Bereich der Infrastruktur starten. 

Mit diesem Programm lege ich fest, welche Straßen umgehend zu sanieren sind. Für die 

nächsten zehn Jahre werde ich eine Agenda aufsetzen, die klar bestimmt, welche 

Straßen und Brücken wann und in welcher Reihenfolge in Stand zu setzen sind. 

Mit diesem Startschuss in das Jahrzehnt der Investitionen ist der Weg geebnet für 

gleichartige Programme für unsere Schulen sowie Hochschulen und natürlich für 

unsere IT-Infrastruktur. Diese werden in der Folge erarbeitet. 
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(4) Mehr Weiterbildung ermöglichen 

Im Bereich Weiterbildung sind wir schon zwei Schritte weiter, als es die CDU erlaubt. In 

der jetzigen Koalition haben wir die 2+4 Regel durchgesetzt: Jeder erhält zwei 

anrechnungsfreie Tage für Weiterbildungsmaßnahmen. Ich bin aber überzeugt von der 

Bedeutung der persönlichen Weiterbildung sowohl für berufliche Zwecke als auch für 

ehrenamtliche oder politische Tätigkeiten. Deshalb ist es jetzt an der Zeit, weiter zu 

denken: Ich möchte für jede Beschäftigte/jeden Beschäftigten fünf Tage 

Weiterbildungsurlaub im Jahr ermöglichen, ohne dass sie oder er selbst dazu Urlaub 

einbringen muss. Das war schon in dem von der SPD 1990 eingeführten Gesetz der Fall. 

Die Verschlechterung zu Lasten der Beschäftigten geht auf die Änderung der CDU-

Alleinregierung im Jahr 2003 zurück. Wir werden 5 Tage Freistellung einführen, wie das 

im Übrigen in allen Bundesländern mit Weiterbildungsgesetzen der Fall ist. 

 

 

(5) Meisterbonus einführen 

Ich bin davon überzeugt: Weiterbildungschancen dürfen nicht an Gebühren scheitern. 

Ich führe daher in den ersten 100 Tagen einen Meisterbonus ein und bringe damit die 

Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher Bildung voran. Mein Ziel: Ich will die 

Menschen, die ab 2018 eine Weiterbildung zum Meister in den verschiedensten 

Berufen absolvieren wollen, von Kosten entlasten. Gemeinsam mit Kammern und 

Verbänden werde ich unterschiedliche Gestaltungsformen diskutieren und eine 

saarländische Lösung auf den Weg bringen. Denn es darf nicht darum gehen, 

vorhandene Formen der Unterstützung zu ersetzen, sondern zusätzliche Möglichkeiten 

zu schaffen, ohne dass teure Mitnahmeeffekte entstehen. Damit gestalten wir auch die 

duale Ausbildung attraktiver, indem wir den jungen Menschen spannende 

Karriereoptionen aufzeigen. 

 


