mehr soziale
politik für
saarländerinnen
und saarländer
auch in berlin !

eine soziale
gesellschaft
ist möglich !

Der Sozialverband VdK Saarland kämpft für eine
solidarische und gerechte Gesellschaft, die es
allen Menschen ermöglicht, uneingeschränkt am
Leben in der Gemeinschaft teilzuhaben. Über
50.000 Mitglieder im Saarland unterstützen die
Ziele des gemeinnützigen Verbands.

Wir gestalten Politik auf Kommunal-, Landes- und
Bundesebene. Wir sorgen dafür, dass die Bedürfnisse
der VdK-Mitglieder insbesondere in der Renten-,
Gesundheits-, Pflege-, Inklusions- und ArbeitsmarktPolitik berücksichtigt werden. Wir initiieren politische
Veränderungen, nehmen Stellung zu Gesetzesvorhaben und starten Kampagnen, damit alle Menschen
mit ihren spezifischen Bedürfnissen im Blick der
Entscheider und der Öffentlichkeit bleiben.
Soziale Ziele können wir am besten durchsetzen,
wenn sich möglichst viele Menschen zum Sozialverband VdK Saarland bekennen.

pflegebedürftigkeit
darf nicht arm machen!

☞

☞

☞

Im Saarland ist die Langzeitpflege „gut, aber
teuer“. Die Personalisierung ist besser, die Investitions- und Ausbildungskosten sind höher
als in anderen Bundesländern. Die von den
Pflegebedürftigen aufzubringenden Eigenanteile liegen mit mehr als 2.500 Euro pro Monat
in der Bundesspitze.
Ältere Menschen im Saarland leiden häufiger
unter chronischen Erkrankungen, die Lebenserwartung der Bevölkerung ist geringer als im
Bundesdurchschnitt. Es fehlen Präventionsund Rehabilitationsmaßnahmen, die gezielt
Risikogruppen ansprechen.

Patienten und Angehörige werden bei der Entlassung aus Kliniken viel zu oft allein gelassen.
Es fehlt, trotz gesetzlicher Verpflichtung der
Kliniken, eine krankheitsspezifische Organisation der medizinischen, therapeutischen und
→
pflegerischen Nachsorge.

☞

☞

3.000 Familien im Saarland und mehr als
3 Millionen in Deutschland mit Betreuerinnen
aus Osteuropa leben in ständiger Angst. Sie
profitieren bei der Betreuung in häuslicher
Gemeinschaft nur unzureichend von den Leistungen der Pflegeversicherung.
Die Tagespflege ist keinesfalls bedarfsgerecht
ausgebaut. So stehen im Saarland für 42.000
Pflegebedürftige nur rund 1.000 Tagespflegeplätze zur Verfügung.
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Wir müssen Pflege neu denken — weg von
überdimensionierten Heimen hin zum
Altwerden in der eigenen Wohnung und
der vertrauten Umgebung. Wir brauchen
passende Pflege- und Versorgungsleistungen
mit Förderprogrammen für den Gesundheits- und Pflegestandort Haushalt und die
unabhängige Wohnberatung.

Deshalb müssen saarländische Abgeordnete und
die Landesregierung darauf hinwirken, dass

☞

☞

☞

☞

☞

☞

es in der kommenden Legislaturperiode endlich
eine wirkliche Pflegeversicherung gibt: Als
Eigenanteil sollten Pflegebedürftige in Pflegeeinrichtungen nur die Kosten für Unterkunft
und Verpflegung übernehmen müssen, alle
weiteren Risiken muss die Versicherung tragen.
die Investitions- und Ausbildungskosten in der
ambulanten und stationären Pflege komplett
aus Steuermitteln finanziert werden.

die im Koalitionsvertrag der Bundesregierung
bereits vereinbarte „Förderung des präventiven
Hausbesuches“ zur Vermeidung von Pflegebedürftigkeit flächendeckend umgesetzt wird.
Gleiches gilt für den gesetzlichen Anspruch auf
häusliche Rehabilitation.
Kliniken, die kein bedarfsgerechtes EntlassManagement leisten, rechtlich und materiell
sanktioniert werden.

Rechtssicherheit und Bezahlbarkeit bei der Betreuung in häuslicher Gemeinschaft durch ausländische Betreuungspersonen hergestellt wird.
Tagespflege für alle pflegebedürftigen Menschen
wohnortnah gesichert ist.

armut im alter —
eine besondere
herausforderung
das saarland hält traurige rekorde
☞
☞
☞

☞

Besonders viele Menschen arbeiten in
prekärer Beschäftigung.
Besonders viele Menschen leben von
Erwerbsminderungsrente.

Besonders viele Frauen arbeiten in Teilzeit, erhalten niedrige Löhne oder pflegen
Angehörige.
Besonders viele Menschen sind langzeitarbeitslos.
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Die Folgen sind niedrige Renten unter Grundsicherungsniveau und eine im bundesweiten
Vergleich besonders hohe Armutsquote.
Weil viele Menschen die 33 Mindest-Beitragsjahre nicht erreichen, hilft auch die Grundrente nicht.

Deshalb müssen Abgeordnete aus dem Saarland
und die Landesregierung
☞
☞
☞
☞

☞

☞

für einen Mindestlohn sorgen, der eine Rente
oberhalb des Grundsicherungsniveaus sichert.

alle Formen prekärer Beschäftigung bekämpfen.
für die sofortige Abschaffung der Abschläge bei
der Erwerbsminderungsrente eintreten.
für den Erwerb eines Rentenanspruchs bei
häuslicher Pflege eintreten, dessen Höhe eindeutig über dem Grundsicherungsniveau liegt.

für schwer vermittelbare Arbeitslose tariflich
entlohnte, dauerhaft öffentlich geförderte
Beschäftigung sicherstellen.

für einen einfacheren Zugang zur Grundrente
eintreten, damit alle armen Rentner die Grundrente erhalten können.

kinder- und
familienarmut —
jetzt handeln!

zu viele saarländische
kinder leiden unter armut
☞
☞

☞

☞

☞

Sie sind überdurchschnittlich häufig auf
Sozialhilfe/Grundsicherung angewiesen.

Sie leben besonders häufig bei alleinerziehenden Elternteilen mit niedrigem Einkommen und schlechten Bildungsmöglichkeiten.

Familienpolitische Leistungen, zum Beispiel
aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, erreichen viele Anspruchsberechtigte aufgrund
bürokratischer Hürden nicht.
Trotz Reduzierung der Elternbeiträge ist die
Ganztagsbetreuung in Kitas und Schulen für
viele Eltern zu teuer.

Der fehlende Home-Office-Anspruch erschwert
die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit in Vollzeit.

Arme Familien können ihren Kindern nur geringe Zukunftschancen ermöglichen.
Armut und Benachteiligung werden „vererbt“—
mit allen negativen Folgen wie Gesundheitsproblemen, fehlenden Schul- und Berufsabschlüssen
und weniger sozialen Kontakten.

Deshalb müssen Abgeordnete aus dem Saarland
und die Landesregierung
☞

☞

☞

☞

die Initiative zur Schaffung einer Kindergrundsicherung ergreifen, die alle Bildungs- und
Familienleistungen bündelt. Diese muss Familien
unbürokratisch und schnell erreichen.
ein passendes allgemeinbildendes und berufsqualifizierendes Ausbildungsprogramm für
benachteiligte Frauen initiieren, das die besonderen Bedürfnisse von Alleinerziehenden
berücksichtigt.

für eine ausreichende Mitfinanzierung des Bundes beim Ausbau einer qualitativ hochwertigen
und kostenfreien Ganztagsbetreuung in Kitas
und Schulen eintreten.
für den Rechtsanspruch von Erwerbstätigen auf
Home-Office sorgen, damit Familie und Beruf
besser miteinander vereinbart werden kann.

teilhabe für alle —
auch im saarland
sichern
☞

☞

Menschen mit Behinderungen sind doppelt so
häufig von Arbeitslosigkeit betroffen und suchen
rund 100 Tage länger nach einer Beschäftigung
als nicht-behinderte Arbeitslose. Vom „Budget
für Arbeit“, das Menschen mit Behinderung dabei
unterstützen soll, einen Job auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt zu finden, profitiert kaum jemand
im Saarland.
Das Saarland ist bundeweites Schlusslicht bei
barrierefreien Bahnhöfen. Besonders schlecht
ist der barrierefreie Zugang zu sozialen Dienstleistungen im öffentlichen Raum. Gleiches gilt
für Orientierungssysteme für blinde Menschen.
Menschen mit eingeschränkten Sinneswahrnehmungen können elektronische Medien häufig
nicht nutzen.

Deshalb müssen Abgeordnete aus dem Saarland
und die Landesregierung
☞

auf eine inklusivere Arbeitsmarktpolitik hinwirken. Die gesetzlichen Verpflichtungen, Menschen
mit Behinderungen einzustellen, müssen verbindlicher werden. Unternehmen, die die gesetzlichen Mindestanforderungen nicht erfüllen, sind
mit einer höheren Ausgleichsabgabe zu belasten.

☞

☞

☞

Bund und Länder müssen dafür sorgen, dass in
jeder Region tariflich vergütete und öffentlich
geförderte Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen im angemessenen Verhältnis zur
Einwohnerzahl zur Verfügung stehen.

dafür sorgen, dass das Saarland in den Programmen des Bundes zur barrierefreien Verkehrsinfrastruktur stärker berücksichtigt wird. Betriebswirtschaftliche Prioritäten dürfen nicht den
sozialen Auftrag des ÖPNV für alle behindern.

für verbindlichere Pflichten eintreten, dass alle
Anbieter öffentlich nachgefragter Dienstleistungen diese barrierefrei vorhalten müssen. Diese
Pflicht muss auch für Arzt- und Therapiepraxen,
für Apotheken und Sanitätshäuser, ebenso für
Anbieter von Internetdiensten gelten. Die Nichterfüllung muss sanktioniert werden.
weil Gesundheit ein Menschenrecht ist: darauf
hinwirken, dass der uneingeschränkte Zugang
zu medizinischen Leistungen zur nachhaltigen
Gesundheitssicherung für alle bei uns wohnenden geflüchteten Menschen bundesgesetzlich
vorgegeben wird. Gleiches gilt für den ungehinderten Zugang zu Corona-Schutzimpfungen
unabhängig vom Aufenthaltsstatus und Wohnort
der Betroffenen. Zudem sollte die Höchstaufenthaltsdauer von Geflüchteten in Erstaufnahmeeinrichtungen und AnkER- Zentren auf drei Monate
begrenzt werden, um beengte Wohnverhältnisse
zu vermeiden und eine schnelle Integration zu
fördern.

gleichwertige lebensverhältnisse sichern —
wohn-not im saarland
bekämpfen!
☞

☞

☞

☞

Wohnen ist eine der großen sozialen Fragen
unserer Zeit. Die Mieter im Saarland müssen im
Durchschnitt mehr als ein Drittel ihres Einkommens für ihre Wohnung ausgeben — das ist
deutlich mehr als im Bundesdurchschnitt. Die
Zahl der Sozialwohnungen ist in den letzten
15 Jahren im Saarland um 90 Prozent gesunken.
84 Prozent aller Seniorenhaushalte im Saarland
haben keinen stufenlosen Eingang. Im Saarland
gibt es wegen traditioneller Bauart besonders
viele Wohnungen mit Barrieren. Für Menschen
mit Handicaps wird der Verbleib in der eigenen
Wohnung dadurch immer schwieriger. Die soziale
Wohnraumförderung berücksichtigt zentrale
Bedarfe der Bevölkerung nicht.

Das Saarland hat die höchste Pro-Kopf-Verschuldung unter den Flächenländern, die Gemeinden
investieren nur halb so viel wie im Länderdurchschnitt. Darunter leidet die soziale Infrastruktur
und in Folge die Lebensqualität der Menschen.

Altwerden im Saarland ist mit vielen Einschränkungen verbunden. Den Kommunen fehlt das
Geld, um die notwendige Versorgung im Wohnumfeld der Menschen zu gestalten.
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Deshalb müssen Abgeordnete aus dem Saarland
und die Landesregierung darauf hinwirken, dass
☞

☞

☞

ausreichend bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung steht. Angesichts des demografischen
Wandels müssen wesentlich mehr altersgerechte
und barrierefreie Wohnungen sowie neue
Wohnformen in Stadt und Land gefördert und
dabei auch mehr soziale Teilhabe, etwa durch
virtuelle Dorfgemeinschaften, realisiert werden.

die Verwendung der Bundesfördermittel für sozialen Wohnungsbau öffentlich transparent gemacht
werden muss. Zuwendungen für einen barrierefreien und technikgestützten Wohnungsausbau
müssen dringend gesetzlich verstärkt werden.

ein Bund-Länder-Gemeinschaftsprogramm
„Gleichwertige Lebensverhältnisse überall!“ auf
den Weg gebracht wird, mit dem strukturelle
Nachteile für die Menschen in benachteiligten
städtischen und ländlichen Regionen zielorientiert ausgeglichen werden.

neue soziale fragen —
neue herausforderungen
für die politik!
☞

☞

Die Saarländerinnen und Saarländer sind erfahren im strukturellen Wandel. Sie schaffen
auch den vor uns liegenden neuen ökonomischen, ökologischen und sozialen Wandel,
wenn frühzeitig und bedarfsgerecht die richtigen Impulse gesetzt werden.

Digitalisierung und Klimawandel sowie demographische und soziale Veränderungen werden
noch viele weitere gesellschaftliche Bereiche
treffen. Die Corona-Pandemie und die Wetterkatastrophen zeigen, wie dynamisch und für
viele Menschen bedrohlich diese Herausforderungen sind.

Deshalb müssen Abgeordnete aus dem Saarland
und die Landesregierung darauf hinwirken, dass
☞

es auch weiterhin im Saarland eine vorsorgende
Industriepolitik gibt, die zukünftig klimafreundliche und für möglichst viele Menschen auch
leistbare Arbeitsplätze sichert. Die beruflichen
Fort- und Weiterbildungsangebote müssen so
gestaltet und präventiv angeboten werden, dass
alle Beschäftigten, insbesondere aus den benach-

☞

☞

☞

teiligten Bildungsschichten und Tätigkeitsbereichen, daran teilnehmen können.
der demographische und soziale Wandel 		
schnellstens eine nachhaltige Aufwertung der
personenbezogenen Dienstleistungen nach sich
zieht. Faire Bezahlung nach allgemeinverbindlichen Tarifverträgen müssen ebenso garantiert
werden, wie verbesserte Arbeitsbedingungen
und Weiterbildungsmöglichkeiten.

der sozial-ökologische Umbruch mit der Verteuerung der Sprit- und Energiepreise sowie die
existentielle Absicherung gegen Elementarschäden bedarfsgerecht, sozial und solidarisch finanziert wird. Dabei muss beachtet werden, dass es
immer weniger Menschen gibt, die finanzielle
Rücklagen haben und sich bei Krisen selbst
helfen können. Der VdK fordert mehr öffentliche
Verantwortung und solidarische Unterstützung
für benachteiligte Menschen beim digitalen
Wandel und bei der Bewältigung der Folgen des
Klimawandels.

bei allen Veränderungen die Sicherung des sozialen Zusammenhalts gewährleistet ist — sei es
durch eine einfach zugängliche existenzsichernde
Grundsicherung, durch mehr Chancengleichheit
beim digitalen Lernen und beim Erreichen beruflicher Qualifikationen, durch die Sicherstellung
von Mobilität für alle überall und durch Wohnquartiere, in denen die Versorgung im Alltag
durch Güter- und Dienstleistungsangebote des
täglichen Bedarfes garantiert ist.
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