
 

 

 

 

Respekt und Teilhabe 
Sozialpolitische Forderungen des DPWV an die neue Bundesregierung 

 
Präambel 

 

Unsere Gesellschaft befindet sich in einer Zerreißprobe. Die Schere zwischen Arm 

und Reich geht immer weiter auseinander und droht diese Gesellschaft zu spalten. 

Über 6,2 Millionen Menschen, davon allein 1,7 Millionen Kinder müssen derzeit auf 

Sozialhilfeniveau und damit in Armut leben. Um der wirtschaftlichen Krise zu 

begegnen, wurden in der Vergangenheit massive Einschnitte und Reformen im 

sozialen System vollzogen, was teilweise gravierende Auswirkung für die Menschen 

hatte. Unbestritten ist, dass auch in Zukunft grundlegende Reformen im Sozialstaat 

anstehen, um diesen auf künftige Herausforderungen hin auszurichten. Diese dürfen 

jedoch nicht dazu führen, dass Menschen, die bereits jetzt am Rand der Gesellschaft 

stehen, noch weiter ausgegrenzt werden. 

 

Für kurzfristige Sanierungserfolge darf nicht die Zukunft des Gemeinwesens aufs 

Spiel gesetzt werden. Genau dies jedoch geschieht, wenn wir die Notwendigkeit der 

Integration aller Mitglieder dieser Gesellschaft und insbesondere ihrer Kinder aus den  

Augen verlieren. „Respekt statt Ignoranz – Teilhabe statt Ausgrenzung“, diese Werte 

müssen die künftige Sozialpolitik in Deutschland und den Umbau sozialstaatlicher 

Strukturen tragen. 



Aus Sicht des DPWV muss folgende Agenda mit Priorität auf der Tagesordnung für 

die nächste Legislaturperiode stehen und Eingang in den Koalitionsvertrag finden.  

 

 

Armut und Existenzminimum 
 

  Die Höhe des aktuellen Regelsatzes ist alles andere als bedarfsgerecht, was 

für viele Leistungsempfänger ein Leben in Armut  zur Folge hat. 

 

Sozialhilfe, Arbeitslosengeld II und Grundsicherung sind nach Berechnungen 

unseres Verbandes um mindestens 19 Prozent anzuheben, um der 

Einkommensarmut von 6,2 Millionen Menschen entgegenzutreten. 

 

  Das Verfahren zur Bemessung des Regelsatzes der Sozialhilfe und damit zur 

Höhe des Arbeitslosengeldes II ist intransparent und im Wesentlichen unter 

Ausschluss der Fachöffentlichkeit und des Parlaments entstanden. Dies wird 

der zentralen sozialpolitischen Bedeutung dieser Größe in keiner Weise 

gerecht.  

 

Der Vorschlag zur Bemessung des Existenzminimums soll künftig auf der 

Basis  wissenschaftlicher Untersuchungen durch ein unabhängiges 

Expertengremium und unter Einbeziehung der Freien Wohlfahrtspflege 

erfolgen. Die Festsetzung hat dann in einem parlamentarischen Verfahren 

stattzufinden. 

 

 

Arbeitsförderung 
 

  Durch die unklaren Kompetenzverteilungen zwischen Kommunen und 

Bundesagentur für Arbeit bei den Hilfen für Arbeitslose nach dem SGB II 

kommt es vielerorts zu Ineffizienzen und Reibungsverlusten. 

 



Um die Doppelzuständigkeiten aufzulösen ist den Kommunen unter 

Einbeziehung freier Träger die Verantwortung für die Betreuung und 

Vermittlung Langzeitarbeitsloser zu übertragen.  

 

  Die Lage für Jugendliche auf Arbeitsplatzsuche verschlimmert sich aufgrund 

fehlender Ausbildungsstellen stetig. 

 

Allen Jugendlichen ist eine Berufsausbildung zu ermöglichen. Betriebe sollten 

zumindest für einen Übergangszeitraum mit Förderprogrammen des Bundes 

motiviert werden, Jugendliche auszubilden. 

 

  Arbeitslose Jugendliche werden immer häufiger in eine Arbeitsgelegenheit 

vermittelt anstatt in Anspruch von Leistungen zur Eingliederung nach §16 SGB 

II zu kommen. 

 

Es hat eine Klarstellung im Sozialgesetzbuch II zu erfolgen, wonach 

Jugendliche, die nicht unmittelbar in eine Ausbildung oder Arbeit vermittelt 

werden können, Zugang zu allen Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II 

erhalten. 

 

  Jugendliche können bei tatsächlicher oder vermeintlicher fehlender 

Kooperation wesentlich härter sanktioniert werden als Erwachsene, 

beispielsweise durch 100-prozentige Streichungen des ALG II. 

 

Im Sinne von Verhältnismäßigkeit und Gleichstellung dürfen bei Jugendlichen 

keine schärferen Sanktionsregelungen greifen als bei Erwachsenen. Zudem 

müssen die Sanktionen entsprechend der individuellen Situation flexibler 

gestaltet und sozialpädagogisch flankiert werden. 

 



Leistungen für Familien 
 

  Durch Freibeträge für Erziehung und Kinderbetreuung werden 

Spitzenverdiener finanziell stärker entlastet als dies bei 

einkommensschwächeren Familien durch das Kindergeld der Fall ist.  

 

Alle Kinder müssen dem Staat jedoch gleich viel wert sein. Das Kindergeld ist 

daher kurzfristig auf die Höhe der Steuerentlastungen für Spitzenverdiener 

anzuheben. 

 

  Kinder zu haben bewirkt aufgrund der unzureichenden staatlichen 

Unterstützungen in Deutschland nach wie vor ein hohes Armutsrisiko. Daran 

hat auch der lediglich auf Sozialhilfeniveau bemessene Kinderzuschlag nichts 

geändert. 

 

Keine Familie darf lediglich wegen ihrer Kinder auf Sozialhilfeniveau leben 

müssen. Daher ist die Höhe des Kinderzuschlags von derzeit maximal 140 

Euro auf mindestens 272 Euro für unter 14-Jährige und 340 Euro für 14-18-

Jährige anzuheben. Der derzeit auf 36 Monate befristete Zuschlag ist zu einer 

unbefristeten bedarfsdeckenden Kindergrundsicherung auszubauen.  

 

  Sowohl der Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung als auch die tatsächliche 

Infrastruktur sind unzureichend. 

 

Um Chancengleichheit aller Kinder sicherzustellen und den Eltern die 

Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit zu ermöglichen, ist langfristig 

ein umfassender Rechtsanspruch auf Förderung, Bildung, Erziehung und 

Betreuung der Null- bis Zwölfjährigen Kinder in Ganztagsangeboten zu 

schaffen. 



Gesundheit / Pflege / Gesellschaftliche Teilhabe 
 

  Viele Menschen können sich aufgrund der hohen Kosten für Praxisgebühr und 

Zuzahlungen einen Arztbesuch sowie ihre Medikamente nicht mehr leisten. 

 

Grundsicherungsempfänger sowie chronisch kranke und behinderte 

Menschen, deren Einkommen knapp oberhalb der Grundsicherung liegt, sind 

von Praxisgebühr, Eigenbeteiligungen und Zuzahlungen zu befreien. Ebenso 

müssen sie die Kosten für vom Arzt verordnete, nicht verschreibungspflichtige 

Medikamente von den Krankenkassen erstattet bekommen. 

 

  Die gesetzlich seitdem 1.1.2000 festgeschriebene Förderung der Selbsthilfe 

durch die gesetzlichen Krankenkassen ist bis heute nicht vollständig 

umgesetzt. 

 

Die gesetzlichen Krankenkassen müssen dazu verpflichtet werden, nicht 

verausgabte Fördermittel gemäß §20,4 SGB V in das Folgejahr zu übertragen. 

Die Bundesregierung ist mit einer Verordnungsermächtigung zur Umsetzung 

des § 24 a SGB V auszustatten. 

 

  Der Pflegebegriff wird heute immer noch am Grad der körperlichen 

Einschränkung gemessen. Dadurch werden geistig behinderte, chronisch 

kranke und demenziell erkrankte Menschen benachteiligt. 

 

Der besondere Pflegebedarf geistig behinderter, psychisch kranker und 

dementer Menschen ist in der anstehenden Reform der Pflegeversicherung 

angemessen zu berücksichtigen. Die Leistungen der Pflegeversicherung sind 

bedarfsdeckend auszugestalten. Die Sachleistungen für ambulante und 

stationäre Pflege sind in gleicher Höhe zu gewähren. 

 

  Das gegliederte System der Sozialen Sicherung mit seinen teilweise 

unübersichtlichen Zuständigkeitsregelungen lädt die beteiligten Behörden zu 

Verschiebebahnhöfen zu Lasten behinderter Menschen bei den Leistungen 

zur Teilhabe und zu medizinischen Rehabilitation ein. 



Solange am gegliederten System festgehalten wird, sind Zuständigkeit und 

Zusammenarbeit der Sozialleistungsträger einschließlich der Kommunen 

präziser zu regeln. Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen muss in 

Richtung eines Bundesleistungsgesetzes unter finanzieller Beteiligung des 

Bundes weiter entwickelt werden. 

 

  Vom Bundesrat wurde unlängst ein Gesetz eingebracht, das die 

Sozialleistungen für behinderte Menschen von der Kassenlage der 

Kommunen abhängig machen sollte. 

 

Bestrebungen dieser Art muss entschieden entgegengetreten werden. 

 

 

Migration 
 

  Für die gesellschaftliche Integration von Ausländern ist das Erlernen der 

deutschen Sprache von großer Bedeutung. Die angebotenen Sprachkurse 

treffen auf große Resonanz bei Migrantinnen und Migranten.  

 

Der Umfang der Deutschkurse ist deutlich aufzustocken und die  Zielgruppe 

zu erweitern. Insbesondere für seit längeren hier lebende Migrantinnen und 

Migranten müssen die Integrationsmaßnahmen ausgeweitet werden. 

 

- Noch immer leben mehr als 200.000 langjährig Geduldete mit unsicherem 

Status in Deutschland. Die versprochene Beseitigung der Kettenduldung ist 

bisher nicht umgesetzt. 

 

Langjährig Geduldete müssen endlich eine aufenthaltrechtliche Perspektive 

(Bleiberecht) erhalten. Der Bezug von Sozialleistungen darf kein 

Ausschlussgrund sein. Insbesondere Jugendliche und jungen Erwachsenen ist 

ein ungehinderter Zugang zu einer beruflichen Ausbildung und zum 

Arbeitsmarkt zu gewähren. 

  



- Anerkannten Flüchtlingen wird gegenwärtig in Deutschland in großem Umfang 

der Flüchtlingsstatus aberkannt. Dies steht nicht im Einklang mit der Genfer 

Flüchtlingskonvention und ist integrationspolitisch verheerend. 

  

Die europaweit einmalige Praxis der massenhaften Widerrufsverfahren ist zu 

stoppen. 

 

 

  Die Bundesrepublik Deutschland hat die UN-Kinderrechtskonvention noch 

immer nicht vorbehaltlos anerkannt. Dies wird dem besonderen 

Schutzbedürfnis der Kinder nicht gerecht. 

 

Die Bundesrepublik muss ihre Vorbehalte gegen die UN-

Kinderrechtskonvention zurücknehmen. Kinder brauchen ein 

asylunabhängiges Aufenthaltsrecht und einen gesicherten Aufenthaltsstatus. 

Ihrem besonderen Schutzbedürfnis ist Rechnung zu tragen.  

 

 

Gender Mainstreaming 
 

  Der verfassungsmäßige Auftrag der Gleichstellung von Frauen und Männern 

und die Realität klaffen weit auseinander. 
 

Alle Gesetzesinitiativen sind daher künftig obligatorisch unter 

Gendergesichtspunkten zu bewerten.  


