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Corona, Klimakrise, Strukturwandel – unser Land steht vor gleich 

drei großen Herausforderungen. Deswegen ist es wichtig, wer 
die nächste Landesregierung anführt. Die Saar-SPD steht für 
entschlossenes Handeln. Wer will, dass Dinge angegangen 

werden, unterstützt die SPD. 

Während andere lieber Reden halten und Pressefotos machen,  
arbeiten wir ganz konkret, Tag und Nacht, bis ins Detail. Weil es uns  

um Land und Menschen geht. Deshalb hat sich mit uns in der  
Regierung auch viel bewegt.

Starke Argumente
für eine starke SPD
im Saarland.
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Echte #SaarlandLiebe.
Das alles sind Erfolge, die auf harter Arbeit beruhen. Von alleine kommt nichts. Für uns heißt 

#SaarlandLiebe, dass man nicht nur redet, sondern auch was herausholt. Große Ankündigun-
gen und Lächeln in Kameras schaffen keine Arbeitsplätze und retten auch nicht das Klima. 

Nur wer anpackt, erreicht auch was. Deshalb stehen wir für echte #SaarlandLiebe!

Wirtschaft und Arbeit
 • Mit Ansiedlungen wie SVOLT oder Nobilia holen wir neue Arbeitsplätze ins Land. 
 • Gleichzeitig haben wir vor und während der Pandemie zahlreichen saarländischen  
  Unternehmen in Not geholfen, sich zu modernisieren, nachhaltige Geschäfts-  
  modelle zu entwickeln und wieder schwarze Zahlen zu schreiben – und so 
  zahlreiche Arbeitsplätze gerettet.
 • Das sieht man auch an den Zahlen zur Arbeitslosigkeit: Seit Anke Rehlinger 2014  
  Ministerin wurde, ist die Arbeitslosenquote im Saarland von damals 7,6% auf  
  aktuell 6,3% gesunken – und das trotz Pandemie.

Bildung
 • Seit 2013 ist das Saarland im Bildungsmonitor des Instituts der deutschen  
  Wirtschaft (keine SPD-nahe Organisation) von Platz 15 auf Platz 5 aufgestiegen –  
  der stärkste Aufwärtstrend unter allen Bundesländern! 
 • Wir haben die Kita-Elternbeiträge halbiert – denn Bildungserfolg muss für alle  
  erreichbar und Arbeit und Familie für alle vereinbar sein!
 • Wir haben die Weichen für ein modernes, digitales und personell besser  
  ausgestattetes Bildungssystem gestellt. Wir haben für mehr Lehrkräfte an  
  unseren Schulen gesorgt und die Schulsozialarbeit ausgebaut. Die SPD hat über  
  150 Millionen Euro für die Digitalisierung des Bildungsbereichs erkämpft. Mit der  
  Online-Schule Saarland und der Ausstattung der Schülerinnen und Schüler ab  
  Klassenstufe 3 und aller Lehrkräfte mit Tablets gehen wir bundesweit voran.

Verkehr
 • Wir haben den ÖPNV einfacher und günstiger gemacht. Mit dem Verkehrsent- 
  wicklungsplan haben wir die Weichen für neue attraktive Verbindungen im  
  ganzen Land gestellt. Unsere Tarifreform ist ein voller Erfolg. Mit ihr machen wir  
  Bus und Bahn erschwinglich für Familien, Pendler*innen, Senior*innen und  
  Menschen mit schmalem Geldbeutel.  

Klimaschutz
 • Wir bringen die Transformation zur klimaneutralen Wirtschaft voran – mit   
  unseren IPCEI-Projekten beginnt die Stahlindustrie den Übergang zur Verwendung  
  von  grünem Wasserstoff!
 • Auch gegen die Folgen des Klimawandels haben wir Vorsorge getroffen: Mit  
  einer neuen Förderrichtlinie für kommunalen und privaten Hochwasserschutz und  
  der Erschließung neuer, planmäßiger Überschwemmungsgebiete.
 • Unsere saarländischen Wälder haben wir so robust wie nie gestaltet und die Bio- 
  diversität gestärkt – mit hohem Laubbaumanteil und tiefen Wurzeln gegen Dürre und  
  Sturm. Der Holzvorrat im Saarland hat sich über die Jahre dadurch sogar verdoppelt!
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