
Hessenpakt

Immer weniger Menschen in Deutschland haben Anteil an Wohlstand und wirtschaftlicher Ent- 
wicklung. Der Paritätische Wohlfahrtsverband geht von mehr als 800.000 an oder unter der Armuts-
grenze lebenden Menschen im Bundesland Hessen aus.

Der Sozialverband VdK Hessen-Thüringen fordert aus diesem Grund einen „Hessenpakt gegen  
soziale Spaltung“.

Betroffene in Hessen sind

•	 Bezieher von Hartz IV und deren Kinder
•	 Alleinerziehende und deren Kinder
•	 Arbeitnehmer im Niedriglohnsektor
•	 Rentner mit Einkünften unterhalb der Armutsschwelle
•	 Arbeitslose mit Schwerbehinderungen
•	 Empfänger von Sozialhilfe

Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen

Im Mai 2017 waren in Hessen 164.559 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Ein Teil dieser  
Menschen, insbesondere Schwerbehinderte, psychisch Kranke oder chronisch schwer Erkrankte  
werden durch die klassischen Eingliederungsinstrumente nicht erreicht. Ein Großteil dieser  
Menschen bleibt deshalb unverschuldet vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen. Wir benötigen für sie 
solide und finanzstarke Förderprogramme.

Versorgung mit bezahlbarem und angemessenem Wohnraum

Auch die Landesregierung hat erkannt, dass die Versorgung mit bezahlbarem und angemessenem 
Wohnraum eines der dringlichsten Probleme unseres Bundeslandes darstellt. Besonders wichtig ist 
es in diesem Zusammenhang, dass bezahlbarer, barrierefreier Wohnraum für Ältere und behinderte  
Menschen in den Ballungsräumen entsteht. Schon jetzt ist eine besorgniserregende Gentrifizierung  
in hessischen Großstädten im Gange. Ältere und Menschen mit Behinderungen sind auf den  
besonderen Schutz der Politik angewiesen, um nicht nach Jahrzehnten aus ihrem Stadtviertel ver- 
trieben zu werden. Die in Hessen für barrierefreie Umbauten oder Sanierungen jährlich zur  
Verfügung stehende Summe von zwei Millionen Euro erscheint gemessen an der demografischen 
Entwicklung viel zu gering und muss aufgestockt werden.



Bildungs- und Teilhabepaket

Das 2011 von der Bundesregierung aufgelegte Bildungs- und Teilhabepaket leistet aufgrund seiner  
bürokratischen Struktur einen völlig unzureichenden Beitrag zur Chancengleichheit von sozial  
benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der VdK Hessen fordert eine Arbeitsgruppe mit  
Experten und kommunalen Spitzenverbänden, damit dieses Instrument die dringend benötigte  
Verbesserung der Bildungschancen von Betroffenen erzielt. Angesichts von fast 145.000 armen  
Kindern in Hessen ist dies eine der dringendsten Aufgaben, um die Zukunftsfähigkeit des Landes  
zu sichern.

Ärztliche Versorgung im ländlichen Raum jetzt und auch in der Zukunft sicherstellen

Eine ganze Reihe von Regionen in Hessen weist offiziell eine ausreichende hausärztliche Ver-
sorgung auf. Trotzdem ist die Situation auf dem Land kritisch. Zu nennen sind beispielsweise  
Allendorf/Eder, Biedenkopf, Erbach oder die Region Lich, Hungen, Reiskirchen. Für einen Hausarzt- 
besuch müssen die Menschen dort oft weite Wege zurücklegen und lange Wartezeiten in Kauf  
nehmen. Dies ist für ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen eine schwere Belastung.  
Das Problem wird sich durch das hohe Alter vieler Landärzte und die Frage ihrer Nachfolge noch 
weiter verschärfen. Zudem ist ein Teil der Praxen nicht barrierefrei und damit für viele Menschen  
mit Behinderungen nicht zugänglich. Wir brauchen jetzt einen langfristigen Plan mit ent- 
sprechender Förderung, um die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum sicherzustellen.

Erhalt der Versicherungsämter

Seit mehr als hundert Jahren gibt es Versicherungsämter. Gerade für Menschen mit Behinderungen,  
ältere Menschen und sozial Schwache sind sie unabdingbar, um die oft existenzsichernden  
Leistungen der Sozialversicherung rechtmäßig zu erhalten. Bereits fünf hessische Landkreise haben 
überhaupt kein Versicherungsamt mehr, und auch in der Landeshauptstadt Wiesbaden ist dieses  
Angebot nicht mehr abrufbar. Wir fordern, allen Bestrebungen, den Kommunen die Aufrecht- 
erhaltung von Versicherungsämtern landesrechtlich freizustellen, entgegenzutreten. Die Bürgerinnen 
und Bürger haben ein Anrecht auf ein flächendeckendes Versorgungsnetz mit Versicherungsämtern.

www.vdk.de/hessen-thueringen


