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7. Fachkräfte für die Pflege

6. Beschäftigung für alle Menschen

Pflege und Betreuung sind eine gesamtgesell-
schaftliche Herausforderung. Um die Fachkräfte-
Versorgung in diesem Bereich zu sichern, bedarf 
es der Zusammenfassung der Berufsausbildun-
gen der Alten- und Krankenpflege zu einem ein-
heitlichen Ausbildungsberuf. Darüber hinaus 
sollte ein hochschulkompatibler Bildungsplan ent-
wickelt werden. 

Altenpflegeschulen müssen stärker vom Land fi-
nanziert werden. Die Vergütung der Auszubilden-
den in der Pflege muss solidarisch refinanziert 
werden, das heißt alle Einrichtungen, die von der 
Ausbildung profitieren, sollten sich beteiligen.

Das hessische Gesetz für Betreuungs- und Pfle-
geleistungen muss grundlegend überarbeitet 
werden. Besonders die Ausweitung des Gel-
tungsbereichs auf die ambulante Pflege ist zu-
rückzunehmen.

Wiesbaden, 30. September 2013

Der zunehmenden EU-Binnenwanderung 
aus Süd- und Osteuropa muss primär integ-
rationspolitisch und nicht ordnungspolitisch 
begegnet werden. Der Zugang zum Arbeits-
markt, zum Spracherwerb, zur Gesund-
heitsversorgung, zur Schule und zu Qualifi- 
zierungsmaßnahmen muss allen EU-Bür- 
gerinnen und EU-Bürgern ermöglicht werden.

Bei öffentlich finanzierten Dienstleistungen 
müssen soziale Kriterien und die Tariftreue 
berücksichtigt werden. Der Niedriglohnbe-
reich muss zurückgedrängt werden und die 
hessische Politik muss sich für armutsfeste 
Löhne einsetzen. 

Zur Finanzierung einer qualitativen Arbeits-
marktpolitik und Jugendberufshilfe bedarf 
es einer Aufstockung des Arbeitsmarkt- und 
Ausbildungsbudgets. Die Vergaberegelun-
gen mit Ausschreibungen bei hessischen 
Arbeitsmarktprogrammen haben sich als 
kontraproduktiv erwiesen und sollten zu-
rückgenommen werden. 

Hessen sollte sich im Bundesrat für die Ein-
führung eines Sozialen Arbeitsmarkts für 
langzeitarbeitslose, arbeitsmarktferne Men-
schen mit Passiv-Aktiv-Transfer engagieren. 

Menschen mit Behinderungen müssen 
gleichberechtigten Zugang auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt erhalten.

::  ::  ::



Beratungsstellen für Schwangere, Paare und 
Familien benötigen mehr Personal und finanziel-
le Mittel. Nur so können sie der Ausweitung ihrer 
Aufgabenfelder und den multiplen Problemlagen 
ihrer Klientinnen und Klienten gerecht werden. 

Alle von Gewalt betroffenen Frauen sollen jeder-
zeit Schutz und qualifizierte Hilfe finden. Des-
halb müssen Frauenhäuser unbürokratisch, be-
darfsgerecht und verlässlich finanziert werden. 

Die UN-Kinderrechtskonvention und ein koor-
dinierter Kinderschutz müssen, wie im Bundes-
kinderschutzgesetz gefordert wird, umgesetzt 
werden.

Hessen braucht eine unabhängige Ombudsstelle 
für Kinder- und Jugendrechte, abgesichert durch  
eine rechtliche Grundlage und mit entsprechen-
der Finanzierung. Zur Steuerung der Kinder- und  
Jugendhilfe muss in Hessen wieder ein Lan-
desjugendamt eingerichtet werden.  

4. Starke Familien, Schutz vor Gewalt1. Gerechte Finanzierung
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Eine gesunde soziale Infrastruktur und ein funk-
tionierendes Gemeinwesen sind nur möglich, 
wenn die Kommunen finanziell ausreichend aus-
gestattet und damit handlungsfähig sind. Des-
halb bedarf es einer Reform des kommunalen 
Finanzausgleichs. Die Einnahmenseite muss 
durch eine gerechtere Steuerpolitik gestärkt 
werden. Das Land Hessen ist in der Pflicht, die 
Kommunen so auszustatten, dass sie neben den 
Pflichtaufgaben in der Lage sind, ein Mindestmaß  
an freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben wahr-
zunehmen.

Die UN-Behindertenrechtskonvention ist verbrief-
tes Menschenrecht. Damit Inklusion gelingt, muss 
das Land Hessen seinen Aktionsplan mit Zielen, 
einem Budget und einem Zeitplan konkretisieren.

Kommunalisierte soziale Landesprogramme müs-
sen zweckgebunden und zielgerichtet verwendet 
und ausreichend finanziert sein. Dazu gehört  
auch eine mindestens zweiprozentige Dynami-
sierung. 

Armut zu bekämpfen, muss ein Schwerpunkt der 
künftigen Sozialpolitik sein. Um allen Bürgerin-
nen und Bürgern gesellschaftliche Teilhabe zu 
ermöglichen, ist ein umfassendes Handlungskon- 
zept nötig, das verfestigte Armut und die zuneh-
mende Spreizung bei Vermögen und Einkommen 
verhindert.

Hierfür ist eine kontinuierliche Armuts- und Reich-
tumsberichterstattung grundlegend.

Hessen braucht zudem ein bedarfsgerechtes Ange-
bot an sozialer Schuldnerberatung, die durch eine 
ausreichende Förderung durch das Land sicherge-
stellt werden muss. 

Auch dem Problem der hohen Energiepreise muss 
sich die künftige Landesregierung stellen, indem sie 
sich auf Bundesebene dafür einsetzt, dass die Re-
gelsätze in der Grundsicherung und beim Wohngeld 
entsprechend angepasst werden. Die Kosten für 
Mittel zur Familienplanung sollten ebenfalls im Re-
gelsatz der Grundsicherung enthalten sein. 

2. Masterplan gegen Armut

3. Bildung von Anfang an für alle

Für Flüchtlinge muss in Hessen eine Willkom-
menskultur etabliert werden. 

Dazu gehören professionelle Migrationssozi-
alarbeit, einheitliche Mindeststandards für ihre 
Unterbringung, der Zugang zu kostenlosen 
Sprachkursen und die Möglichkeit des eigen-
ständigen Wohnens, außerhalb von Gemein-
schaftsunterkünften.

5. Soziale Integration

::  ::  ::

Das Kinderförderungsgesetz (KiföG) muss grundle-
gend überarbeitet werden. Für alle Kinder - auch für 
Kinder mit Behinderungen - muss es von der Geburt 
an verlässliche und angemessene Betreuungs- und 
Bildungseinrichtungen geben. Hierfür bedarf es ei-
ner gemeinsamen Finanzierungsverantwortung von 
Bund, Land und Kommunen und einer hessischen 
Ausbildungsoffensive.

Rahmenbedingungen für Inklusion müssen auch 
in der Schule ohne Ressourcenvorbehalt geschaf-
fen werden. Außerdem muss die Schulsozialarbeit 
flächendeckend und über alle Schulformen hinweg 
dauerhaft ausgebaut werden. Für schulmüde Ju-
gendliche braucht Hessen ein engmaschiges Netz 
von Produktionsschulen.


