
5. Thüringer

Gemeinsame Erklärung der Initiatorinnen und Initiatoren des 5. Thüringer Sozialgipfels

„Thüringen sozial gestalten – gemeinsam mehr bewegen“

„Thüringen sozial gestalten – gemeinsam mehr bewegen“ – der 5. Thüringer Sozialgipfel muss sich daran messen lassen, ob 
es zukünftig gelingt, gegen soziale Kälte, Ausgrenzung und Armut, insbesondere gegen Altersarmut, vorzugehen und die 
gesellschaftliche Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger, mit und ohne Beeinträchtigungen, zu ermöglichen. Dafür bedarf es 
eines sozialpolitischen Konzepts, welches insbesondere die uneingeschränkte Teilhabe von Menschen mit Behinderung und 
ein armutsfestes sowie auf Selbstbestimmung ausgerichtetes Leben im Alter im Blick hat. Gerade in wieder schwierig werden-
den Zeiten werden im Land, in den Städten und Gemeinden verlässliche und sozial ausgleichende Infrastrukturen und soziale 
Netzwerke gebraucht. Landespolitik hat nicht nur die Verantwortung, die soziale Infrastruktur zu erhalten, sondern auch be-
darfsgerecht weiterzuentwickeln. Schon deshalb darf die aktuelle Finanzsituation in Thüringen nicht dazu führen, dass an einer 
zukunftsweisenden und nachhaltigen Sozialpolitik gespart wird. Das ist für die Initiatoren des Thüringer Sozialgipfels Anlass, 
um im Rahmen des „Europäischen Jahres für aktives Altern und Solidarität zwischen den Generationen“ für die notwendigen 
Rahmenbedingungen zu streiten.

Vor diesem Hintergrund erwarten wir von den politisch Verantwortlichen auf  allen Entscheidungsebenen:

•	 dass die UN-Konvention der Rechte für Menschen mit Be-
hinderung zügig und in aller Breite umgesetzt wird. Dazu 
gehört neben dem barrierefreien Zugang zu öffentlichen 
Gebäuden der Zugang zu Bildung, Kultur, Freizeitgestal-
tung und vor allem die uneingeschränkte Arbeitsplatz-
sicherung sowie die volle Anerkennung im öffentlichen 
Leben. Voraussetzung ist, dass die Landesregierung ein 
Gleichstellungsgesetz auf den Weg bringt, welches 2013 
wirksam werden kann.

•	 dass zur Vermeidung von Altersarmut eine aktive Ar-
beitsmarktpolitik betrieben und der Ausbau  von Model-
len längerer Erwerbstätigkeit sowie Möglichkeiten der 
Fort- und Weiterbildung im Laufe des Erwerbslebens und 
darüber hinaus unterstützt wird.

•	 dass Beratungs- und Begegnungsorte so weiterent-
wickelt und gefördert werden, dass die Schaffenskraft 
älterer Menschen für das Gemeinwohl mobilisiert und 
das Erfahrungspotenzial erhalten werden kann, denn nur 
so lässt sich der durch Armut entstehenden Isolation und 
fehlenden gesellschaftlichen Teilhabe entgegenwirken. 

•	 dass die präventiven Leistungen sowie die Beratungs- 
und Betreuungsinfrastruktur so ausgebaut werden, dass 
ältere Menschen und Menschen mit Behinderung länger 
unabhängig bleiben können. Hierfür ist es erforderlich, 
dass Innovationen im Bereich der Thüringer Selbsthilfe 
durch die Bereitstellung von Haushaltsmitteln ermöglicht 
werden. 

•	 dass sich auch Politik in der Verantwortung sieht, sich der 
Würde der alten und kranken Menschen anzunehmen 
und Bedingungen für deren Betreuung und Pflege zu 
schaffen, die ein würdevolles Leben (bis zum Tod) und 
Sterben ermöglichen. Das bedeutet auch die Einführung 
eines Thüringer „Heimgesetzes“, welches neue Wohn- 
und Betreuungsformen, die dem eigenständigen Leben 
älterer Menschen entsprechen, nicht einschränkt. Ebenso 
braucht es die wirksame Förderung der 4. Generation 
altersgerechter Wohnformen. 

•	 dass gemeinsam Halte- und Zuzugsstrategien entwickelt 
werden, um den Fachkräftebedarf der Thüringer Sozial-
wirtschaft zu decken. Dazu gehört es, den Pflegeberuf 
populärer zu machen, Rahmenbedingungen für Umschu-
lungen zu verbessern und ausländische Berufsabschlüsse 
anzuerkennen.

Dieses gilt es aus Sicht der Initiatoren des 5. Thüringer Sozialgipfels 
jetzt gemeinsam anzugehen und weiterzuentwickeln. 
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