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bunt.saar hat sich im September 2021 gegründet. Wir stehen für Klimaschutz 
und Soziale Gerechtigkeit – Themen, für die im saarländischen Landtag schon 
seit Jahren niemand mehr wirkungsvoll eintritt. Was uns von anderen unterschei-
det, die am 27. März auf dem Wahlzettel stehen: bunt.saar hat sein Programm 
für konkrete politische Maßnahmen im Saarland an der Agenda 2030 ausgerichtet. 
Nachhaltigkeit muss Verfassungsrang bekommen! 
bunt.saar, das sind Menschen aus Umweltgruppen, Flüchtlingsinitiativen,  
sozialen Gruppen oder Gewerkschaften. Wir haben über die Arbeit in diesen 
Gruppen und Verbänden viel Kompetenz in den Sachfragen erarbeitet. Mit die ser 
Kompetenz wollen wir den Stillstand in der saarländischen Politik beenden. 
bunt.saar hat ein gutes Programm und gute Kandidat*innen. Was uns bisher 
fehlte, ist eine größere Bekanntheit. Wir sind ein Newcomer. Das können wir 
durch Beilagen wie diese hoffentlich wettmachen. 
Ferner erfahren wir viel engagierte Unterstützung durch Menschen, die Flyer 
austragen, spenden, unsere Botschaften online verbreiten und ihre Erleichterung 
darüber zum Ausdruck bringen, dass sie dieses Mal einen guten Grund sehen, 
wählen zu gehen.  
Wir setzen darauf, dass sich potenzielle Wähler*innen der anderen Kleinparteien 
dazu entschließen, dieses Mal uns, dem Newcomer, ihre Stimme zu schenken. 
Digitalisierung und Bürgerrechte, Tierschutz und Naturschutz sind stark in 
unserem Programm berücksichtigt, und noch weitere Ziele teilen wir mit anderen 
Listen. An alle Wähler*innen, die den Wechsel wollen: Stärkt dieses Mal bunt.saar 
und helft uns über die 5%-Hürde.

Warum bunt.saar  
eine Chance hat
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Zeit, etwas Neues  
zu versuchen: Ihre  
Stimme am 27. März  
für bunt.saar! Damit  
sich endlich was tut.
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Der Weltklimarat (IPCC) schlägt 
Alarm: „Das Zeitfenster für eine 
klimaresiliente Welt schließt 
sich“, heißt es in seinem letzten 
Bericht, veröffentlicht am 28. 
Februar. Entscheidend seien die 
nächsten zehn Jahre.  
Der Bericht ist ein allerletzer 
Alarmruf und Appell an die 
Menschheit, sich entschlossen, 
umfassend und mit aller Kraft  
gegen den fortschreitenden 
Klimawandel und seine schwer-
wiegenden Auswirkungen zu 
stellen. Auch dafür haben wir uns 
gegründet – weil es allerhöch ste 
Zeit ist.  
bunt.saar will ein zukunftsfähiges 
Saarland gestalten, das sich am 
Leitbild einer nachhaltigen Ent-
wicklung orientiert, basierend auf 
den 17 UN-Nachhaltigkeitszie-
len. Diese übergeordneten Ziele 
haben wir für das Saarland kon-
kretisiert. 
Wir wollen Nachhaltigkeit in der 
Landes verfassung verankern. Die 
Weichen für einen sozial-ökologi-
schen Wandel müssen jetzt ge-
stellt werden – und zwar in allen 
Politikfeldern. 
Schließen Sie sich uns an, machen 
Sie mit! Wählen Sie die Verände-
rung und den Wechsel – JETZT!

Wir müssen 
endlich  
handeln

bunt.saar will in den Landtag. Mit viel  
Einsatz haben wir in fünf Monaten etwas 
geschafft, was andere Parteien in fünf 
Jahren nicht hinbekommen. Doch der 
Weg in den Landtag wird auf vielfältige 
Weise versperrt, erschwert, manchmal 
sogar rechtswidrig verstellt.
Es beginnt bei der Verpflichtung für neue 
Partien und Wählergemeinschaften, in 
jedem Wahlkreis Unterschriften zu sam-
meln – und jeweils bei den lokal Zuständi-
gen bestätigen zu lassen. Man macht 
denen, die ihre eigenen, frischen Ideen 
haben, das Leben schwer. 
Das Gleiche gilt im Saarland übrigens 
auch für Volksinitiativen, Volksbegehren 
und Volksabstimmungen. Dort sind die 
Quoren und die formalen Voraussetzun-
gen so hoch gehängt, dass sie kaum zu 
schaffen sind. Kein anderes Bundesland 
ist so bürgerabweisend wie das Saarland. 
Das muss sich ändern.
Eklatant wird die Benachteiligung neuer 
Kräfte bei der Wahlkampffinanzierung. 
Während die Gruppierungen und Partei-
en, die letztendlich nicht in Parlamenten 
vertreten sind, bei einem Wahlergebnis 

von einem Prozent einmalig 51 Cent pro 
Wählerstimme erhalten, bekommen die 
etablierten Parteien 86 Cent Grundför de-
rung plus Spenden- und Mitgliederzuschlä-
ge, und das fünf Jahre lang. So stehen 51 
Cent gegen 6 Euro pro Stimme und mehr 
– eine eklatante Ungleichbehandlung, die 
gegen einschlägige Verfassungsgerichts-
urteile verstößt. Das verstößt gegen die 
Wahlgleichheit und hat schon vor der Wahl 
negative Auswirkungen auf die Chancen-
gleichheit. Hier geht es nicht um Neid, 
sondern um Wahlfreiheit und Wahlgleich-
heit.
»Der Staat als Beute« lautete der Titel 
eines Bestsellers von Hans-Herbert von 
Arnim. Gemeint ist die Parteien-Beute. 
Das Buch ist dreißig Jahre alt. Geändert 
hat sich nichts. Es ist schlimmer geworden, 
wie die Maskenaffären und andere Skan-
dale zeigen. Die Parlamentarier der Partei-
en bedienen sich selbst, bestimmen über 
ihre Diäten und ihre Versorgungsbezüge, 
richten sich Aufsichtsratsmandate und 
Versorgungsposten ein. Sie lassen kaum 
Kontrolle zu. Höchste Zeit das zu ändern 
– mit bunt.saar im Landtag!

Gegen Parteienfilz  
und Schikanen

AGENDA
2030 Klimademo in Saarlouis mit bunt.saar-Listenkandidat 

Winfried Hoffmann – und natürlich Kyra

Sie möchten uns  

mit einer Spende 

unterstützen?

bunt.saar – sozial-ökologische liste e.V.
IBAN: DE73 4306 0967 1263 0819 00
BIC: GENODEM1GLS
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Warum es so wichtig ist,  
SVOLT auf dem Linslerfeld  
zu verhindern
bunt.saar ist für Elektromobilität und eine 
moderne Verkehrswende. bunt.saar hat 
nichts gegen die Ansiedlung von Unter-
nehmen, die im Saarland Batterien indus-
triell herstellen wollen. bunt.saar ist aber 
entschieden gegen die Ansiedlung der 
SVOLT-Fabrik auf dem Linslerfeld!
Für uns ist diese Ansiedlung ein Beispiel 
dafür, wie wesentliche Aspekte einer neuen 
Klima- und Industriepolitik vollkommen  
ver nachlässigt werden. Wer wirklich Klima 
schützen will, muss verstehen, dass und 
wie Naturschutz, Artenschutz, Flächen-
schutz, Wasserpolitik, Verkehrspolitik und 
andere Bereiche miteinander verwoben 
sind. Es ist unsere raumgreifende Sied-
lungs-, Verkehrs- und Agrarpolitik, die das 
Artensterben verursacht und der Natur 
die Widerstandskraft nimmt. 
Mehr Dürren und mehr extreme Wetter-
ereignisse bringen weniger Grundwasser 
und schädigen damit den Wald. Weniger 
Insekten und besonders Bienen bedeuten 
eine dramatische Veränderung unserer 
bisherigen Lebensumstände. Immer noch 
mehr Autoverkehr frisst Flächen, stößt 
weiter CO2 aus, setzt den zerstörerischen 
Weg einfach fort.
Durch Ansiedlung einer Batteriefabrik auf 
dem Linslerfeld würden bis zu 100 Hektar 

überwiegend bewirtschafteter Fläche der 
Landwirtschaft entzogen und versiegelt. 
Damit verbundene weitere komplexe 
Infrastrukturmaßnahmen würden den 
Wasserhaushalt der Region verändern. 
Eine solche Ansiedlung auf der grünen 
Wiese auch noch ohne Eisenbahnan-
schluss zu denken und zu planen zeugt 
von vollkommener Ignoranz der ökologi-
schen und ökonomischen Notwendigkei-
ten unserer Zeit. Eine solche Ansiedlung 
unter Überdehnung eigener planerischer 
Vorgaben und gegen die umliegende 
Bevölkerung durchzuziehen ist autoritäre 
Politik. Wer so Politik macht, denkt und 
lenkt nicht um. Wer so Politik macht, will 
unsere Zukunft mit Sonntagsreden und 
Wahlkampfbroschüren schützen.
Die Öffentlichkeit kennt die vertraglichen 
Absprachen zwischen Firma und Land 
bzw. der SHS (Strukturholding Saar) nicht. 
Ob es sie überhaupt gibt, ist auch nicht 
bekannt. Wie sehr das Land – also die  
Bürger*innen, mit ihren Steuergeldern – 
diese Ansiedlung subventioniert, wie sehr 
wir alle in Vorleistung gehen für die An -
siedlung einer Firma, die vollmundig viel 
ver spricht und deren Wirklichkeit wir in 
ihrem Heimatland nicht überprüfen kön-
nen: All das bleibt verborgen.

Diese Planung widerspricht allen heutigen 
ökologischen und ökonomischen Notwen-
digkeiten. Sie ist kein aktiver Klimaschutz 
trotz Elektromobilität. Sie ist eine wohl 
übersubventionierte, möglicherweise 
naive Ansiedlungsmaßnahme, die andere 
Möglichkeiten und andere Standort- 
Lösungen verbaut. 

Drei Vorkommnisse aus dem vergangenen 
Jahr werfen ein grelles Licht auf den Um-
  gang der GroKo mit Flüchtlingen, Asyl su-
chenden und Menschen, die sich einbür - 
gern lassen oder eine Aufenthaltserlaub-
nis beantragen wollen. 
Das erste ist die Verlegung der Ausländer-
behörde Saarbrücken nach Lebach. In 
einem gemeinsamen Appell hatten Pro 
Ehrenamt, die AWO, der AK MIA und die 
Diakonie Saar, stellvertretend für weitere 
Gruppen, Verbände und Einrichtungen, 
die in diesem Bereich arbeiten, um Rück-
nahme der Entscheidung gebeten. Der 
bei weitem größte Anteil an ausländischen 
Menschen, rund 38.000, lebt in Saarbrü-
cken, wo ein über Jahre gewachsenes 
Netz an fachlicher, ehrenamtlicher und 
professioneller Unterstützung für ihre 
An liegen etabliert ist. Für alle Angelegen-
heiten nach Lebach fahren zu müssen ist 
nicht nur eine Zumutung für sie, sondern 
ergibt auch keinen Sinn. Auf die Proteste 
erfolgte keine Reak tion, die Entscheidung 
wurde durchgezogen.
Das zweite ist die Tatsache, dass mehr als 
40.000 unbearbeitete Anträge bei der 
Aus länderbehörde aufgelaufen sind. Seit 
Monaten werden Anrufe nicht entgegen-
genommen, erhalten Terminsuchende 
keine Termine. „In keinem anderem Amt 
würde es so lang hingenommen, dass 
40.000 Anträge unbearbeitet und 13  
Stel len unbesetzt bleiben. Die Verantwort-

lichen würden nicht wagen, das auszusit-
zen. Dass es hier passiert, wo es Menschen 
mit mig ran tischem Hintergrund betrifft, 
bezeichnet den Stellenwert, der dem 
Pro blem gegeben wird. Und das ist –  
abgesehen davon, dass die Menschen 
zum Teil in existenzielle Not geraten –  
ein Problem an sich“, sagt Undine Löh-
felm, Spitzenkandidatin von bunt.saar  
im Wahlkreis Saarbrücken.
Das dritte „dicke Ding“ wurde durch eine 
Protestaktion von Betroffenen bekannt: 
Das saarländische Innenministerium 
zwingt Syrer*innen, die bereits alle forma-
len Einbürgerungskriterien erfüllen, sich 
bei den Botschaften des Assad-Regimes 
in Berlin, Brüssel oder Prag für viel Geld 
Pässe und sonstige Unterlagen zu besor-
gen und so ihre Peiniger zu finanzieren.  
In Baden-Württemberg können Identität 
und Personenstand mit Aufenthaltspapie-
ren oder standesamtlichen Papieren 
festgestellt werden, die ja auch von den 
Behörden selbst ausgestellt worden sind. 
Dass Herr Bouillon darauf besteht, dafür 
Pässe bei der Botschaft in Berlin beschaf-
fen zu müssen nennen wir institutionellen 
Rassismus. 
bunt.saar steht für eine echte und umfas-
sende Willkommenskultur. „Geflüchteten 
und asylsuchenden Menschen wollen wir 
eine Bleibeperspektive bieten.“ So steht 
es in unserem Programm, und dafür 
wollen wir im Landtag arbeiten.

Saarländische 
Willkommens-
kultur

… à la GroKo

sozial,
ökologisch,
kompetent.

Ein zunehmend vertrautes Bild: 
Baumschäden durch Trockenheit

bunt.saar verlangt: 

• die Offenlegung aller vertragli-
chen Vereinbarungen entweder 
beim Landesrechnungshof oder 
im Wirtschaftsausschuss im 
Landtag 

• die aktive Suche nach einer 
Standort alternative

• den vorurteilsfreien Umgang  
mit allen Bedenken der örtlichen 
Bürgerinitiativen, des BUND, 
des NABU und vieler anderer 
und ihre Einbeziehung in den 
neu zu eröffnenden Prozess

Geben Sie uns  
am 27. März  
Ihre Stimme!  
Damit sich  
endlich was tut.

   Wir fordern sichere Fluchtwege aus der 
Ukraine, für alle Menschen. Eine Abweisung 
nicht-weißer Geflüchteter ist nicht  
akzeptabel.
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Wir müssen 
endlich etwas 
ändern!
Werner, du bist der Spitzenkandidat von 
bunt.saar für die Landesliste zur Landtags-
wahl am 27. März. Wer bist du?

Nun, ich bin 56 Jahre alt, stamme aus 
Güdingen und lebe in St. Ingbert. Ich bin 
seit 27 Jahren verheiratet, wir haben vier 
erwachsene Kinder. Studiert habe ich 
Geografie, in Saarbrücken, Québec und 
Metz. Ich habe im Regionalverband 
Saarbrücken als Bauleitplaner gearbeitet 
und ein paar Jahre in Frankreich, auch an 
einem Verkehrsprojekt. Aktuell bin ich  
für eine Tochter der Deutschen Bahn als 
Projektleiter in der Digitalisierung tätig.  
In der Umweltbewegung bin ich schon  
seit knapp vierzig Jahren aktiv, habe nach 
Aktivitäten in der Kirchengemeinde 1985 
die BUND-Jugend Saar gegründet. Seit 
12 Jahren bin ich im geschäftsführenden 
Vorstand des Verkehrsclubs Deutschland 
(VCD) Saar. Und vor langer Zeit war ich 
auch mal kurz bei den Grünen.

Wie kam es denn zu dieser Kandidatur 
und zu diesem Engagement?

Henry Selzer, ein Grüner der ersten Stunde 
und aktiv im Klimaschutzbündnis Saar, 
fragte mich, was ich denn vom Projekt 
einer eigenen Liste zur Landtagswahl 
hielte. Das war Ende August letzten 
Jahres. Ich fand das gut, weil mir die 
Zustände bei den Grünen und auch der 
Linken schon länger nicht mehr ausrei-
chend attraktiv und seriös erschienen. 
Als dann zur Bundestagswahl bei der 
einen Partei keine Landesliste zugelassen 
war und bei der anderen der Altmeister 
zur Nichtwahl der eigenen Partei aufrief, 
war für mich klar: Jetzt muss ich ran, wir 
müssen das selber machen, sonst fehlt  
die Kompetenz in so vielen Bereichen,  
die im Landtag dringend gebraucht wird. 
Das betrifft ganz besonders den Klima-
schutz, die Soziale Gerechtigkeit, Ver-
kehrs- und Energiewende. Da will ich nicht 
noch einmal eine große Koalition ertragen 
müssen. Ich will den Wandel und schnelle-
re, deutlichere Schritte angesichts des 
Klimawandels, besonders angesichts der 
notwendigen Transformation für unser 
monostrukturiertes Industrieland. Um 

nicht von wenigen großen Industrien 
abhängig zu sein, brauchen wir mehr 
kleinere und mittlere Betriebe in ganz 
neuen Branchen, gerade im Bereich 
Verkehr, Logistik, Nahrungsmittel, Bildung 
und Forschung. 

Du benennst da ökologische und soziale 
Themen als Schwerpunkte, und bunt.saar 
nennt sich ja auch sozial-ökologische Liste. 
Wird da nicht eine Konkurrenz zu 
bestehen den Parteien aufgebaut, die 
dann das ge samte Lager womöglich eher 
schwächt als stärkt?

Das linke Lager scheint mir im Zerfall be-
 griffen. Das andere – grüne – Lager hat in 
letzter Minute Listen aufgestellt, steht 
aber immer noch im Schatten dubioser 
Praktiken der vergangenen Jahre. Das 
neue Personal dort kann sich vielleicht auf 
gute Arbeit vor Ort stützen, aber es fehlt 
genau jene fachliche Expertise, wie man 
sie nur über langjährige Arbeit in Verbän-
den und außerparlamentarischen Gruppen 
erhält. Beide Parteien waren und sind so 
sehr verstrickt in ihre inneren Angelegen-
heiten, dass die fachliche und konstruktive 
Arbeit auf Landesebene zu kurz kommt. 
Da wollen und können wir als bunt.saar  
ein besseres Angebot machen.

Die thematischen Schwerpunktsetzungen 
sind inhaltlich bei dir sehr deutlich. Aber 
wie stehst du zu zur Grubenflutung, zu 
SVOLT oder dem dringend nötigen Aus-
bau der Erneuerbaren Energien? 

Die geplante zweite Stufe der Grubenflu-
tung lehne ich unter den aktuellen Prämis-
sen ab. Zu groß sind da aus meiner Sicht 
die Risiken für unser Grundwasser und 
letztendlich unser Trinkwasser. Da zeigt 
sich aber auch ein typisch saarländisches 
Problem: Trotz der vertraglichen Abma-
chung zu den Ewigkeits-Verpflichtungen 
genehmigen Regierung und Oberbergamt 
die Grubenflutung. Der Bergbau ist, mit 
Unterstützung der beiden GroKo-Parteien, 
immer noch ein Staat im Staat. Da fehlt es 
mir an Gestaltungswillen und Vorsorge-
Prinzipien. Mir scheint, dass die Regie-
rungsparteien seit zehn Jahren an vielen 

Stellen den Status Quo, also einen Still-
stand, in unserem Land verwalten, unter 
Wahrung der Interessen großer Akteure 
aus Politik und Wirtschaft. 
Das zeigt sich mustergültig bei den Pla-
nungen für die Ansiedlung von SVOLT, 
einer fachlich unzureichend durchdachten 
und als alternativlos dargestellten Pla-
nungsvariante, die wesentliche Basics des 
Klimaschutzes ignoriert (Flächenversiege-
lung, fehlender Bahnanschluss). Ohne jede 
Risikoabschätzung zieht die Regierung das 
durch und nimmt die Bedenken der 
betroffenen Bürger nicht ernst. Dabei 
haben die Gegner vor Ort und in den 
Umweltverbänden im Gegensatz zu so 
mancher Anti-Windkraft-Initiative alle 
guten Gründe auf ihrer Seite.  
Zum Ausbau der Erneuerbaren: Die GroKo 
hat zugelassen bzw. aktiv betrieben, dass 
das Saarland da bundesweit an letzter 
Stelle liegt. Dabei kann – und muss! – sehr 
schnell ausgebaut werden. Dafür müssen 
unter anderem Genehmigungsverfahren 
verkürzt werden. PV muss auf alle neuen 
und geeigneten Dächer, und das Land 
muss mit seinen Gebäuden als Vorbild 
vorangehen. 

Und welche Ideen hast du für den  
Strukturwandel im Saarland?  
 
Zu oft gibt es Ankündigungen und Ver-
sprechungen auf ganz dünnem Boden 
bezüglich Arbeitsplätzen und Steuerein-
nahmen oder was die Zukunft von Ford 
und der Hüttenindustrie betrifft. Da läuft 

eine PR-Maschine heiß, das ist wie bei so 
vielem im Saarland. Da muss sich dringend 
etwas ändern, wir müssen die Wahrheit 
über unsere Zukunftsaussichten auf den 
Tisch legen. Lieber heute als zu spät 
überlegen, welche Nachfolge-Szenarien 
für kritische Branchen oder z. B. auch den 
Flughafen Ensheim möglich sind.

Das alles klingt nach viel Arbeit. Was macht 
dich so zuversichtlich, dass du diese Arbeit 
im Landtag angehen kannst?

Nun, wir kalkulieren auch ein Scheitern 
ein. Aber viele erfreuliche Rückmeldungen 
geben uns das Gefühl, dass wir einen 
Nerv treffen mit unserem Angebot, dass 
wir die richtigen Themen setzen, dass wir 
es auf eine authentische und  gradlinige 
Art tun, die dem Land bisher fehlt. Und 
deshalb glaube ich, dass hier die 68er- 
Parole gilt: „Soyons réalistes, demandons 
l’impossible“ – „Seien wir Realisten, 
fordern wir das Unmögliche!“ 

Ein Gespräch mit dem  
Spitzenkandidaten der  
Landesliste von bunt.saar,  
Dr. Werner Ried

Im Saarland sind die Radwege 
oft nicht einmal breit genug 

für die Radweg-Symbole.

Mit Ihrer Stimme  
am 27. März kann  

das Unmögliche  
wahr werden.

Warum wehren sich so viele 
tausend Saarländerinnen und 
Saarländer gegen die Untertage-
Flutung der saarländischen Berg-
werke zwischen Ensdorf und 
Reden? 5.000 haben schon eine 
Volks initiative unterschrieben, 
weitere 8.500 eine Online-Petition,  
14 Kommunen klagen.  
Die bunt.saar-Landtagskandidaten 
Armin König und Bernhard Mom-
menthal haben eine Initiative ge-
startet, mit der die von der RAG 
geplante Flutung der Bergwerke 
noch verhindert werden soll.  

Zum Volksbegehren und weiteren 
Hintergrundinformationen: 
https://tinyurl.com/grubenflutung

Zusammen  

gegen die  

Grubenflutung:

sozial,
ökologisch,
kompetent.



Tausende fehlende Kitaplätze
Für betroffene Eltern ist es eine Katastro-
phe: Sie suchen einen Kitaplatz, auf den 
sie Anspruch haben, und bekommen 
keinen, weil das Land und die freien und 
kommunalen Träger zu wenige geschaffen 
haben. Vor allem, wenn Eltern aus berufli-
chen Gründen auf den Kitaplatz angewie-
sen sind, ist das ein Riesenproblem. 
Als vom Bund der große Geldregen zur 
Förderung neuer Kitaplätze kam, entschied 
sich das Saarland dafür, die Elternbeiträge 
für alle Eltern zu senken, statt in die drin-
gend anstehende Auf stockung zu investie-
ren. Das rächt sich nun. Die Bedarfspläne 
für die vorschulische Entwicklung in den 
Kreisen beweisen, dass es dabei nicht um 
einige wenige Plätze geht. Allein im Land -
kreis Neunkirchen fehlten am 31. Januar 
über 1.000 Kindergartenplätze. Rechnet 
man das auf das ganze Saarland hoch, 
fehlen mindestens 6.000 Plätze. 
Wo Neubauten geplant sind, dauert es 
Jahre, bis gebaut ist. Für Waldkindergär-
ten sind die Anforderungen so hoch 
gesetzt, dass es für die Träger schwierig 
ist, sie als Alternative vorzusehen. 

Mittlerweile drohen immer mehr Eltern 
mit Klagen, wenn dem Rechtsanspruch  
auf einen Kitaplatz nicht entsprochen 
wird. Es gibt keine zentrale digitale Anmel -
deplattform, obwohl die entsprechenden 
Programme in anderen Bundesländern 
vorhanden sind und bestens laufen. Die 
katholische Kita gGmbH hält wenig von 
Transparenz, obwohl ein Großteil der 
Personal- und Sachkosten von der Öffent-
lichen Hand getragen wird.  
bunt.saar meint: Es ist unverantwortlich, 
die Eltern mit diesem Problem allein zu 
lassen. In den nächsten Jahren sind Kraft-
anstrengungen notwendig, um sowohl im 
Kita- als auch im Krippenbereich viele 
neue Plätze zu schaffen. Der nach wie vor 
bestehende Mangel an Ganztagseinrich-
tungen für die Kinderbetreuung ist durch 
ein Sonderprogramm endlich zu beheben. 
Und nicht zuletzt sollte die Arbeit der 
bislang vorwiegend weiblichen Beschäf tig-
ten in Kindergärten und Kindertagesstät-
ten durch eine grundsätzliche Anhebung 
der Vergütungstarife endlich aufgewertet 
werden. 

sozial,
ökologisch,
kompetent.

Waldkindergarten

Dr. Werner Ried, Heike Hanson, Undine Löhfelm und Dr. Armin König:  
Für Sie auf dem Weg in den Landtag!

Ihre Wahl am 27. März.


