
Forderungen des Sozialverbandes VdK NRW zur Landtagswahl 2017:

1.  Armut vermeiden: In NRW lebt schon heute jeder Sechste am Existenzminimum. Um zu   
 verhindern, dass immer mehr Menschen in die Armutsspirale geraten, brauchen wir hierzu-
 lande vor allem Bildungsgerechtigkeit und gute Arbeit. Entsprechende Angebote und Initiativen   
 müssen ausgeweitet werden.

2. Demografischen Wandel gestalten: Die demografische Entwicklung stellt unsere Gesellschaft   
 vor neue Herausforderungen. Da der Anteil älterer NRW-Bürger rasant steigen wird, fordern wir  
 insbesondere entschlossene Maßnahmen zur Herstellung von Barrierefreiheit sowie mehr 
 Mitbestimmungsmöglichkeiten für Betroffene.

3. Inklusion verwirklichen: Tagtäglich machen 2,6 Millionen Menschen mit Behinderung die   
 Erfahrung, dass Inklusion in unserem Bundesland mehr Wunsch als Wirklichkeit ist. Daher gilt 
 es, die Umsetzung der zuletzt auf den Weg gebrachten Gesetze zu überprüfen und dort, wo 
 notwendig, nachzubessern.

4. Gute Pflege braucht Menschlichkeit: Aufgabe der Landespolitik ist es, die qualitativ hochwertige  
 Versorgung der Betroffenen sicherzustellen und deren Angehörige bestmöglich zu unterstützen.   
 Ferner müssen wir die Versorgungslücke im Bereich der professionellen Pflege schließen.

5. Hochwertige Gesundheitsversorgung sicherstellen: Immer häufiger entscheidet in NRW  
 der Wohnort darüber, wie gut der Zugang eines Patienten zu medizinischer Versorgung ist. 
 Neben einer guten Planung sind daher gezielte Anreize wichtig – beispielweise für Hausärzte in   
 ländlichen Regionen.

ZUKUNFT SOZIAL GESTALTEN – MITMACHEN, EINMISCHEN UND KREUZ SETZEN.

AM 14. MAI SIND LANDTAGSWAHLEN IN NRW.
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Anlässlich der Landtagswahlen 2017 in NRW bestärkt der Sozialverband VdK 
Nordrhein-Westfalen e. V. seine Forderungen für eine nachhaltige Armutsbekämpfung, 
eine inklusive Gesellschaft, menschenwürdige Pflege und eine flächendeckende Sicherung 
der Gesundheitsversorgung sowie nach einer Stärkung des Ehrenamtes. Dabei muss die 
demografische Entwicklung berücksichtigt werden und sozial schwache Gruppen und 
Minderheiten dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden.

Bekannt ist, dass Armut und soziale Ausgrenzung unter anderem zu einer geringeren 
politischen Teilhabe führen. Im Wahljahr 2017 möchten wir daher insbesondere den 
sozial benachteiligten Menschen eine Stimme geben – für eine offene Gesellschaft, für 
unsere demokratischen Grundwerte und für ein solidarisches Miteinander.

Soziale Ungleichheit und ein wachsendes Wohlstandsgefälle gefährden den gesellschaft-
lichen Frieden. In NRW ist bereits rund jeder Sechste von Armut bedroht – Tendenz 
steigend. Betroffen sind insbesondere Alleinerziehende und ihre Kinder, Senioren, Arbeits-
lose, Erwerbsminderungsrentner, Pflegebedürftige und Menschen mit Zuwanderungs-
geschichte. Um Armutsbiografien zu verhindern, müssen gute Bildungschancen für alle 
verwirklicht werden. Denn Bildung entscheidet zunehmend über Wohlstand, sei es im 
Erwerbsleben oder im Rentenalter. Zurzeit sind in NRW zum Beispiel fast 1,3 Millionen 
Menschen geringfügig beschäftigt – hier reicht das Geld oft nicht zum Leben. Zudem 
finden Ältere und Menschen mit Behinderung nur schwer einen Job. So hat die allgemei-
ne Arbeitslosigkeit seit 2014 zwar abgenommen, im gleichen Zeitraum stieg die Zahl der 
arbeitslosen Menschen mit Behinderung jedoch um zehn Prozent.

Der Sozialverband VdK NRW fordert mit Blick auf Armutsbekämpfung und -prävention:
• kostenlose frühkindliche Betreuungs- und Bildungsangebote und Weiterentwicklung  
 des Programms „Kein Kind zurücklassen“
• vereinfachter und vergünstigter Zugang zu Angeboten der öffentlichen Infrastruktur,  
 zum Beispiel von Bildung und Mobilität 
• Ausbau der bestehenden Programme zur öffentlich geförderten Beschäftigung zu  
 einem echten sozialen Arbeitsmarkt
• Erweiterung der Landesinitiative „Faire Arbeit – Fairer Wettbewerb“
• Ausweitung der Förderprogramme für bezahlbaren und barrierefreien Wohnraum –  
 gerade in städtischen Gebieten
• Verbesserung der Lebensperspektiven für Zuwanderer, die langfristig in NRW bleiben
• mehr unbürokratische und einfach zu erreichende Aufklärungs- und  Unterstützungs- 
 angebote, um Altersarmut entgegenzuwirken

Gerade im Bereich der Armutsbekämpfung erwarten wir von der zukünftigen Landesre-
gierung auch entsprechende Bundesratsinitiativen.

In NRW ist aktuell jeder Fünfte über 64 Jahre alt. Das sind schon jetzt 3,5 Millionen 
NRW-Bürger. Dieser Anteil wird in den kommenden zwanzig Jahren auf ein Drittel 
anwachsen. Die Auswirkungen des demografischen Wandels, die Pluralisierung von So-
zialstrukturen und die Zunahme des Armutsrisikos erfordern daher ein Umdenken und 
neue ressortübergreifende Handlungskonzepte in den Kommunen. Das Land muss durch 
eine stärkere Begleitung und Steuerung seiner Pflicht gerecht werden, für gleichwertige 
Lebensverhältnisse in NRW zu sorgen.

VdK-FORDERUNGEN ZU DEN NRW-LANDTAGSWAHLEN 2017

Armut nicht nur bekämpfen, 
sondern auch vorbeugen – 
für den Zusammenhalt 
unserer Gemeinschaft!

Demografische Entwicklung 
als Chance begreifen und 
gestalten!
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In diesem Sinne fordert der Sozialverband VdK NRW von der Landespolitik:
• Herstellung einer zuverlässigen und barrierefreien Verkehrsinfrastruktur
• Ausbau von niedrigschwelligen Beratungs- und Unterstützungsangeboten für 
 ältere Menschen, Menschen mit geringem Einkommen, Pflegebedürftige und 
 Menschen mit Behinderung 
• aktive Quartiersentwicklung mit enger Verzahnung der Gesundheits- und Sozial- 
 dienste
• Entwicklung und Bereitstellung von barrierefreien Bildungs- und Kulturangeboten für  
 alle Altersgruppen 
• Einrichtung von Behinderten- und Seniorenbeiräten unter Einbindung der Pflichtaus- 
 schüsse und mit Beteiligung der Sozialverbände 

In NRW warten rund 2,6 Millionen Menschen mit Behinderung seit Jahren darauf, dass 
ihr Recht auf Inklusion zu einer Verbesserung der tatsächlichen Lebensbedingungen 
führt. Erste gesetzliche Maßnahmen wurden mit dem „Ersten Allgemeinen Gesetz 
zur  Stärkung der Sozialen Inklusion“, den Änderungen der Landesbauordnung, des 
ÖPNV-Gesetzes, der Gemeindeordnung und nicht zuletzt des Schulgesetzes auf den Weg 
gebracht. Trotz dieser Gesetze und zahlreicher Förderprogramme fehlen barrierefreie 
Wohnungen in großem Umfang, werden Menschen mit Behinderung in der Schule und 
bei der Arbeitssuche weiter benachteiligt und sind viele öffentliche Einrichtungen sowie 
Verkehrsmittel für sie derzeit nicht nutzbar. 

Der Sozialverband VdK NRW fordert weiterhin:
• Überprüfung der Umsetzung und Wirksamkeit der neuen Regelungen 
• fachliche und personelle Verstärkung der kommunalen Bauaufsichtsbehörden im  
 Hinblick auf Barrierefreiheit
• Ausweitung der Förderprogramme zum barrierefreien Wohnen
• Erarbeitung von Vorgaben zur einheitlichen Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes
• Entwicklung eines Konzeptes für einen inklusiven Arbeitsmarkt und Ausbau von  
 Förderprogrammen zur Schaffung von Arbeitsplätzen
• bedarfsgerechte Ausstattung der Schulen mit ausreichend Fachpersonal und 
 Anpassung der Schülerfahrtkostenverordnung

Allein in Nordrhein-Westfalen gibt es mehr als 640.000 pflegebedürftige Menschen. 
Davon werden aktuell mehr als 75 Prozent im häuslichen Umfeld versorgt – der größte 
Teil von Angehörigen oder nahen Bekannten, die zumeist weiblich sind. Die Hauptlast 
der Pflege sowie die finanzielle Belastung werden somit immer noch von den Familien 
getragen. Daher gilt es, pflegende Angehörige besser zu unterstützen und die Vereinbar-
keit von Pflege und Beruf nachhaltig zu verbessern. Daneben müssen wir dem Fachkräf-
temangel in der Pflege durch die Aufwertung des Berufes begegnen, um diesen für junge 
Menschen attraktiver zu machen. Von wachsender Bedeutung für eine menschenwürdige 
Pflege werden zukünftig Prävention und Gesundheitsförderung, die sektorenübergrei-
fende Versorgung sowie die Weiterentwicklung der quartiersnahen Versorgung sein. 
Technikanwendungen werden zunehmend auch pflegerische Versorgungslandschaften 
verändern. Dabei muss der Nutzen für den Menschen stets im Vordergrund stehen.

Für die Sicherstellung einer hohen Qualität im Bereich der Pflege brauchen wir: 
• gut auffindbare, transparente, gleichwertige und flächendeckende Pflegeberatung 
• kleinräumigere Bedarfs- und Hilfeleistung im Quartier 

Inklusion umsetzen – in 
allen Lebens- und Politik-
bereichen!

Der Mensch im Mittelpunkt – 
Pflegebedürftige, Angehö-
rige und Fachkräfte besser 
unterstützen!
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• bedarfsgerechte Personalbemessung mit festen Personalschlüsseln 
• Aufwertung und Weiterentwicklung der Gesundheitsfachberufe
• Finanzierung der Pflegeausbildung aus der Pflegeversicherung
• Ausbau einer flächendeckenden Palliativversorgung
• Erweiterung von Präventions- und Rehabilitationsangeboten
• Umsetzung der Einzelzimmerquote in der stationären Pflege 
• ausreichendes Angebot an Plätzen für Kurzzeit-, Verhinderungs- und Tagespflege

Die flächendeckende, wohnortnahe medizinische Versorgung in Nordrhein-Westfalen 
muss langfristig sichergestellt und die Erreichbarkeit verbessert werden, auch im ländli-
chen Bereich. Schließlich fehlen allein in NRW aktuell bis zu 1.200 Klinikärzte. Darüber 
hinaus muss eine alters-, behinderten- und geschlechtergerechte Gesundheitsversorgung 
durch die Intensivierung von Forschung, Qualifikation, Arznei- und Hilfsmittelentwick-
lung sowie Beratungsangebote geschaffen werden.

Der Sozialverband VdK NRW erhebt folgende Forderungen:
• Weiterführung und Ausbau des Hausarztaktionsprogrammes und weiterer 
 Förderprogramme für strukturschwache Gebiete
• „Sonderregion Ruhrgebiet“ abschaffen – gleiches Verhältnis von Ärzten und Patienten  
 wie in anderen Regionen 
• sektorenübergreifende Neustrukturierung der ambulanten Notfallversorgung zur  
 Entlastung der Notfallambulanzen der Krankenhäuser
• Patientennutzen als vorrangiges Förderkriterium bei politischen Entscheidungen 
 und Fördermaßnahmen
• Schaffung von Patientenbeteiligung im Bereich der Krankenhausplanung und 
 der Organisation ärztlicher Notdienste
• zentrale Registrierung von Behandlungsfehlern, Transparenz im Umgang mit 
 Beschwerden sowie Offenlegung der Fallzahlen
• Aufklärung von Patientinnen und Patienten über wichtige Maßnahmen zur Patienten- 
 sicherheit im Rahmen des Erstkontaktes 

Unsere demokratische Gesellschaft lebt vom ehrenamtlichen Engagement. Dieses Enga-
gement muss stärker anerkannt werden – und das nicht nur mit warmen Worten. 

Der Sozialverband VdK NRW fordert zur Unterstützung ehrenamtlich Aktiver:
• Abbau bürokratischer Hürden 
• gesetzliche Regelung für Freistellung, Aufwandsentschädigung und Erstattung von  
 Verdienstausfall für wichtige Treffen und Fortbildungsveranstaltungen 
• Bundesratsinitiative für einheitliche Steuerfreibeträge für das Ehrenamt

Grundsätzlich sind Gerechtigkeit und Teilhabe aus Sicht des Sozialverbandes VdK NRW 
der Garant für Frieden, Freiheit und Solidarität. Daher setzen wir uns heute und auch 
in Zukunft mit aller Kraft für eine Politik ein, in der Zuwendung und Fürsorge über 
wirtschaftlichen Interessen und Profitdenken stehen.

Hochwertige, moderne und 
menschliche Gesundheits-
versorgung in ganz NRW!

Weniger Bürokratie und 
mehr Anerkennung – für 
ein starkes und lebendiges 
Ehrenamt!

Zukunft sozial gestalten!
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