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Gemeinsame Erklärung der lnitiatorinnen und
lnitiatoren des 6. Thüringer Sozialgipfels

,,SOZIAL ist kein Sparmodell! -
Sozialwirtschaft fördern. Gerechtigkeit Ieben. TeiIhabe stärken. "

Der demografische Wandel in seinen verschiedenen Facetten, die veränderten Familienstruk-
turen, die wachsende Armut bei Kindern und ,,Alten", der Anstieg pflegebedürftiger Menschen
mit und ohne Behinderung, die nach wie vor bestehenden prekären Beschäftigungsverhältnisse
oder auch der schleichende Trend zur Entsolidarisierung, all das bringt tiefgreifende Veränderun-
gen mit sich. Diese Entwicklungen und deren Wirkung werden sich in den nächsten Jahren eher
verschärfen und stellen Zivilgesellschaft und Politik vor große Herausforderungen und wichtige
Entscheidungen. Dabei geht es stets um die Menschen, ihre Würde und Rechte und ob es 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.

Dle sich daran anknüpfende Frage, wie sozial und inklusiv gestaltet sich zukünftig Thüringen,
ist vor allem durch die kontroversen Debatten über Kürzungen von Sozialleistungen, den Um-

bau und die Reformfähigkeit der sozialen Sicherungssysteme sowie die äußerst angespannten
Haushaltssituationen und dem damit oft verbundenem Abbau von sozialen Strukturen präsent.

Dabei sind es gerade die lnvestitionen in den sozialen Kernbereichen wie lnklusion, Bildung und
Teilhabe, Pflege und die Vermeidung von Armut, die dringend benötigt werden.
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Vor diesem Hintergrund erwarten wir von den politisch Verantwortlichen auf allen
Entscheidungsebenen:

Die Sozialwirtschaft zu fördern! Das bedeutet unter anderem:

. dass in die Menschen vor Ort und in die damit verbundenen Einrichtungen der Daseins-

vorsorge, insbesondere in den Bereichen Pflege, Seniorenarbeit aber auch der Kinder- und

Jugendarbeit investiert wird.
. dass die Gemeinwesenarbeit gestärkt und finanziell unterstützt wird.
. dass die Arbeits- und Entlohnungsbedingungen der in der Sozialwirtschaft Beschäftigten

verbessert werden, um auch angesichts des steigenden Fachkräftebedarfs die notwendigen

sozialen Angebote und Leistungen für die Menschen vor Ort vorhalten und erbringen zu

können.

Thüringen gerecht zu gestalten! Das bedeutet unter anderem:

. dass seitens des Landes auf eine bundesweite Angleichung der Rentenwerte hingewirkt wird.

. dass zur Vermeidung von Altersarmut eine aktive Arbeitsmarktpolitik betrieben und der Aus-

bau von Modellen längerer Erwerbstätigkeit sowie Möglichkeiten der Fort- und Weiterbil-

dung im Laufe des Erwerbslebens und darüber hinaus unterstützt wird.

. die Eindämmung des Niedriglohnsektors, Verringerung prekärer Beschäftigungsverhältnisse

und die Abschaffung von Benachteiligungen von Frauen vorangetrieben wird.

Teilhabe zu stärken! Das bedeutet unter anderem:

. dass der Maßnahmenplan zur Umsetzung der UN-Konvention der Rechte für Menschen mit
Behinderung zügig und in aller Breite umgesetzt wird. Dazu gehören neben dem barriere-

freien Zugang zu öffentlichen Gebäuden der Zugang zu Bildung, Kultur, Freizeitgestaltung

und vor allem die uneingeschränkte Arbeitsplatzsicherung sowie die volle Anerkennung im

öffentlichen Leben. Voraussetzung dafür ist unter anderem ein wirksames Gleichstellungs-

gesetz auf der Landesebene und eine Abkehr vom medizinisch, defizitären Behindertenbild.

. die Aktionspläne zur Seniorenpolitik zeitnah umzusetzen. lnsbesondere vor dem Hinter-

grund, dass ältere Menschen und Menschen mit Behinderung länger unabhängig bleiben

können. Dazu gehören auch der Ausbau der präventiven Leistungen sowie die Bereitstellung

von Haushaltsmittel, um lnnovationen im Bereich der Thüringer Selbsthilfe zu ermöglichen.

. die Absenkung sozialer, wirtschaftlicher, kultureller und physischer Barrieren insbesondere

für Menschen, die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind.

Dieses gilt es aus Sicht der lnitiatoren des
6. Thüringer Sozialgipfels jetzt gemeinsam
anzugehen und weiterzuentwickeln.


