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Pressemeldung 
Wiesbaden, den 02.12.2013 
 

 
Drängende sozialpolitische Themen berücksichtigen 
 

 Liga Hessen fordert ausgewogene Koalitionsverhandlungen  
 
 
Direkt nach der Landtagswahl hatte die Liga der Freien Wohlfahrtspflege in 
Hessen einen Forderungskatalog an die künftige hessische Landesregie-
rung vorgelegt. Die Liga Hessen erwartet von den Koalitionsverhandlungen, 
dass soziale Themen eine vorrangige Rolle spielen.  
 
„Bei den gegenwärtigen Koalitionsverhandlungen kann mitunter der Ein-
druck entstehen, dass die Flughafen-Frage das entscheidende Thema sei“, 
so der Liga-Vorsitzende Dr. Jürgen Richter. „Darum appellieren wir eindring-
lich an die verhandelnden Parteien, die drängenden sozialpolitischen The-
men in den Blick zu nehmen.“ Diese Themen sind gemäß dem Forderungs-
katalog der Liga eine gerechte Finanzierung der kommunalen sozialen Inf-
rastruktur, ein Programm zur Armutsbekämpfung, die Einführung eines in-
klusiven sozialen Arbeitsmarktes, eine Überarbeitung des Kinderförde-
rungsgesetzes, eine Stärkung der Frauenhäuser, die Umsetzung der UN 
Kinderrechtskonvention, eine Willkommenskultur für Flüchtlinge, eine an-
gemessene Finanzierung der Pflege und eine Überarbeitung des hessi-
schen Gesetzes für Betreuungs- und Pflegeleistungen. 
 
„In ihren Wahlprogrammen haben sowohl CDU als auch Bündnis 90/Die 
Grünen sozialpolitische Absichtserklärungen formuliert, die mit zentralen 
Forderungen der Liga übereinstimmen“, stellt Richter weiter fest. „Jetzt ist 
die Stunde der Wahrheit da, und die Parteien könnten beweisen, wie ernst 
es ihnen mit ihren Absichtserklärungen ist.“ Vom weiteren Verlauf der Koali-
tionsverhandlungen hängt die sozialpolitische Glaubwürdigkeit der CDU und 
der Grünen ab. 
 
Beide Parteien versprachen in ihren Wahlprogrammen unter anderem eine 
Förderung der Inklusion im Sinne einer Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention sowie eine Verbesserung des Schutzes von Frauen vor 
Gewalt.  
 
Die hessische CDU hatte darüber hinaus angekündigt, sich für die berufli-
chen Chancen junger Menschen ohne Schulabschluss einzusetzen, für Pro-
gramme für Langzeitarbeitslose, gering qualifizierte, Alleinerziehende und 
ältere Arbeitslose, für einen besseren Kinderschutz, für die bestmögliche 
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Förderung jedes Kindes, für den Ausbau der Schulsozialarbeit und auch für 
die Fortsetzung des Bund-Länderprogramms Soziale Stadt. 
 

Die hessischen Grünen hatten wiederum versprochen, sich für eine grund-
legende Überarbeitung des Kinderförderungsgesetzes einzusetzen, für ei-
nen humaneren Umgang mit Flüchtlingen, für eine verstärkte Berücksichti-
gung der Interessen von Kindern und Jugendlichen, für eine Politik der Ar-
mutsbekämpfung, für die Etablierung eines Sozialen Arbeitsmarktes, für ei-
ne gerechtere Steuerpolitik und für eine grundlegende Reform des kommu-
nalen Finanzausgleichs. Den Akteuren in der Sozialpolitik hatten die Grünen 
zudem einen neuen Vertrag für einen sozialen Zusammenhalt angeboten 
und ein verbindliches Sozialbudget, damit mehr Planungssicherheit für frei-
willige soziale Leistungen entsteht.  
 
„Hier sehen wir viele Ansatzpunkte, um Hessen zukünftig sozialer und ge-
rechter zu machen“, so Richter abschließend. Dies ist auch für den Wirt-
schafts- und Dienstleistungsstandort Hessen von zentraler Bedeutung. 
 
 
 
Die ausführlichen Forderungen der Liga Hessen finden Sie unter: 
http://www.liga-hessen.de/aktuelles/presse/ 
 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
 
Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen e. V. ist der Zusammenschluss der 
sechs hessischen Wohlfahrtsverbände. Sie vertritt die Interessen der hilfebedürftigen und 
benachteiligten Menschen gegenüber der Politik ebenso, wie die Interessen ihrer Mitglieds-
verbände. Mit ca. 5000 Einrichtungen und Diensten sind die Mitgliedsverbände ein bedeu-
tender Faktor für die Menschen, für eine soziale Infrastruktur und für die Wirtschaft in Hes-
sen. 
Nah an den Menschen und ihren Bedürfnissen wissen 150.000 hauptamtlichen und 52.000 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Pflegeinrichtungen, Behinderteneinrich-
tungen, Werkstätten, Tagesstätten, Bildungsstätten, Beratungsstellen, in den Frühförder-
stellen, ambulanten Diensten und anderen Einrichtungen um die sozialen Belange und die 
realen Rahmenbedingungen in Hessen. Diese Kenntnisse bringt die Liga in die politischen 
Gespräche auf Landesebene und mit Verhandlungspartnern und Kostenträgern ein. 
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