
Wichtige VdK-Forderungen aufgegriffen
Landesvorstand begrüßt sozialpolitische Vorhaben von Grün-Schwarz, doch konkrete Ziele fehlen

Nach seiner Rede auf dem Verbandstag 2012 verabschiedete Landeschef 
Roland Sing (links) Ministerpräsident Winfried Kretschmann. 

Im März erörterten Landesvorstand und Landesgeschäftsführung wichtige sozialpolitische VdK-Forderungen 
mit CDU-Landeschef Thomas Strobel (Zweiter von rechts), mittlerweile stellvertretender Ministerpräsident, 
mit den Bundestagsabgeordneten Kai Whittaker (Zweiter von links) und Thorsten Frei (Dritter von links) sowie 
dem Chef der CDU-Arbeitnehmer (CDA), Dr. Christian Bäumler (rechts).  Foto: Britta Bühler
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Baden-Württemberg hat erstmals 
in seiner Geschichte eine grün- 
schwarze Landesregierung.  
Auch für die Bundesrepublik 
Deutschland ist diese politische 
Konstellation ein Novum. Seit 
Anfang Mai liegt der Koalitions-
vertrag „Verlässlich, nachhaltig, 
innovativ“ von „Grün-Schwarz“ 
vor – seit Mitte Mai gibt es eine 
neue Landesregierung – erneut 
mit  Ministerpräsident Winfried 
Kretschmann an der Spitze. 

Der Geschäftsführende VdK-Lan-
desvorstand zog nach Prüfung der 
im Koalitionsvertrag dargelegten 
sozialpolitischen Vorhaben ein 
positives Fazit. „Es wurden wichti-
ge VdK-Forderungen aufgegriffen“, 
erklärte der Landesverbandsvorsit-
zende Roland Sing gegenüber den 
Medien. Er verwies in diesem Zu-
sammenhang auf den lange vom 
Sozialverband geforderten Ausbau 
der Pflegestützpunkte.

Sehr erfreut zeigte sich Sing auch 
darüber, dass diese unabhängigen 
Beratungsstellen fortan zugleich als 
Ansprechpartner im Bereich der 
Alltagsunterstützenden Assistenz-
lösungen (AAL) fungieren sollen. 
So erhielten ältere und hochaltrige 
Menschen bald die Gelegenheit, 
sich unabhängig und kostenlos über 
technische Lösungen für ein Woh-
nen im Zuhause zu informieren. 
„Denn so lange wie möglich daheim 
Wohnen bleiben, das wollen die 
meisten Menschen“, bekräftige Ro-
land Sing.

Landesverbandsgeschäftsführer 
Hans-Josef Hotz begrüßt die Zusa-
ge zur Genehmigung jeder medizi-
nischen notwendigen Rehabilitati-
onsmaßnahme im Koalitionsvertrag. 
Hotz verwies in diesem Zusammen-
hang auf die vielen Ablehnungen 
von Reha-Anträgen, die die Renten-
versicherungsträger vielfach von 
vornherein ohne Sachprüfung 
vornehmen würden. „Davon kön-

SOZIALPOLITISCHE KERNPUNKTE IM ÜBERBLICK

VdK-Bewertung des Koalitionsvertrags
Als grundsätzlich positiv betrach-
tet der Landesverband die im Fol-
genden gelisteten Vorhaben. Den 
Prozess der Umsetzung will der 
Sozialverband VdK kritisch kons-
truktiv begleiten und den politisch 
Verantwortlichen im Lande auch 
weiterhin ein verlässlicher und 
kompetenter Dialogpartner sein, 
zugleich für die vom VdK vertrete-
nen Menschen als Anwalt und 
Fürsprecher fungieren:
q Ernennung eines Demogra-
fie-Beauftragten
q Seniorenpolitik als Quer-
schnittsaufgabe
q Einrichtung weiterer Pflege-
stützpunkte
q Erweiterung der Aufgabenberei-
che der Pflegestützpunkte um 
Hospiz- und Palliativversorgung 
und um die Beratung zum barrie-
refreien Wohnen sowie den All-
tagsunterstützenden Assistenz-
lösungen (AAL)
q Ausbau der Beratungsstelle für 
neue Wohnformen im Alter
q Stärkung von Konzepten für 
bürgergestützte Wohngruppen

q runder Tisch für Quartiersent-
wicklung
q Strategie zur Versorgung von 
Pflegebedürftigen
q Strategie zur Versorgung von 
Angehörigen
q Stärkung der Hospiz- und Pal-
liativversorgung 
q Abbau bürokratischer Hürden 
und Reduzierung der Dokumenta-
tionspflicht in der Pflege (Abbau 
von Doppelprüfungen und von 
überflüssigen Dokumentations-
pflichten)
q Stärkung der medizinischen 
Prävention 
q Entwicklung einer Strategie zum 
Ausbau der Telemedizin sowie die 
Erprobung in Modelregionen
q Zusage zur Genehmigung jeder 
medizinisch notwendigen Reha- 
Maßnahme
q duale Finanzierung der Klini-
ken nach bedarfsorientierten Kri-
terien
q Inklusions- und Teilhabestrate-
gie für Menschen mit Behinderung
q Förderung der barrierefreien 
Mobilität

q Umsetzung der UN-Behinder-
tenrechtskonvention
q Förderung des Ehrenamts
q Einrichtung eines Landeskom-
petenzzentrums zur Förderung der 
Barrierefreiheit
Der VdK-Landesverband bemän-
gelt das Fehlen dieser wichtigen 
Punkte im Koalitionsvertrag:
q kein unabhängiger Landes- 
Patienten- und Pflegebeauftragter
q keine konkrete Gesamtkonzep-
tion für die Unterstützung der 
Pflegebedürftigen und ihrer Ange-
hörigen
q keine konkreten Zielsetzungen, 
keine Messwerte
q keine flächendeckende Wohn-
beratung für alle Alters- und Per-
sonengruppen

(Anmerkung der Redaktion: Auf 
den Internetseiten des VdK-Lan-
desverbands unter www.vdk-ba 
wue.de finden sich zwei Links zu 
den Webseiten der Grünen und 
der CDU, wo der komplette Koa-
litionsvertrag vom 2. Mai 2016 
veröffentlicht ist.)

nen unsere Sozialrechtsreferenten 
und unsere Mitglieder, die eine 
Reha brauchen, ein Lied singen.“ 

Ebenso begrüßen Geschäftsfüh-
rung und Vorstand, dass die Barri-
erefreiheit im Lande gefördert und 
die bislang eher schleppende Um-
setzung der Behindertenrechtskon-
vention der Vereinten Nationen 
(UN-BRK) vorangetrieben werden 
soll. „Da sieht sich der Sozialver-
band VdK in seinem Einsatz für 
den Abbau baulicher und anderer 
Barrieren bestätigt“, sagte Landes-
vize und Behindertenexperte Uwe 
Würthenberger. Und Georg Wiest, 
ebenfalls stellvertretender Landes-
vorsitzender, ergänzte: „Gut, dass 
jetzt eine Inklusions- und Teilha-
bestrategie für das Land erarbeitet 
werden soll.“ Der Sozialverband 
VdK werde genau hinschauen, 
welche sozialpolitischen Vorhaben 
auch tatsächlich umgesetzt wer-
den, so Wiest in seiner Stellung-
nahme.

Unabhängige Beauftragte 
fehlen im Vertrag

Anlass zur Kritik gibt es gleich-
wohl. So bemängelt der VdK-Lan-
desvorstand, dass der Koalitions-
vertrag keine Worte über den un-
abhängigen Landes- Behinderten- 
beauftragten verliert. Dieses vom 
VdK Baden-Württemberg und wei-
teren Behindertenorganisationen 
2011 – nach jahrelangem Ringen – 
erwirkte Amt, das bislang von Gerd 
Weimer ausgeübt wurde, bleibt 
völlig unerwähnt. Es müsse erhal-
ten bleiben, damit auch weiterhin 
ein regierungsunabhängiger Exper-
te den Prozess der Umsetzung von 
Inklusion und UN-BRK kritisch 
begleitet und vorantreibt, zudem 
den Betroffenen als Anlaufstelle 
dient. „Die vorgesehene neue An-
laufstelle für Opfer von Diskrimi-
nierungen wegen Geschlecht, Reli-
gion, Behinderung, Alter und wei-
terer Diskriminierungsgründe darf 
aber nicht dazu führen, dass fortan 
auf einen unabhängigen Behinder-
tenbeauftragten verzichtet wird“, 
hob Landesvorsitzender Sing her-
vor.

In diesem Zusammenhang erneu-
erte der VdK-Vizepräsident auch 
die Forderung nach einem unab-
hängigen Landes-Patienten- und 
Pflegebeauftragten. Ebenso bemän-
gelte Sing, dass es im Koalitionsver-
trag weder konkrete Zielsetzungen 
noch Messwerte gibt. Dies berge die 
Gefahr, dass Aufgaben unerledigt 
blieben oder nur unzureichend um-
gesetzt würden, fasst Roland Sing 
seine Bedenken zusammen. 


