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Wahrnehmen, was ist: Caritas und Diakonie erleben in ihren Einrich-
tungen und Diensten, dass der soziale Zusammenhalt der Gesellschaft 
in Sachsen und ein solidarisches Miteinander gefährdet sind. Als die 
christlichen Wohlfahrtsverbände setzen wir uns seit Jahrzehnten ge-
meinsam für ein sozial gerechtes Sachsen und die Würde aller Men-
schen ein. Dabei wollen wir den politisch Verantwortlichen Partner und 
Unterstützer sein. 

Deshalb appellieren wir vor den anstehenden Wahlen an die Vertreter 
der demokratischen Parteien in Sachsen sowie an die Wählerinnen und 
Wähler: Nehmen Sie die Menschen in den Blick, die unseres besonde-
ren Schutzes bedürfen und stärken Sie Strukturen, die Hilfe zur Selbst-
hilfe und Wege aus Notlagen ermöglichen! Denn das Wohl der Gesell-
schaft bemisst sich daran, wie sie mit den Schwächeren umgeht. 



Jeder soll sich für eine Familie 
entscheiden können!

Familien sind Orte des Vertrauens, der Verläss-
lichkeit und der Verantwortung füreinander. Sie 
sind wichtigste Sozialisation-, Erziehungs- und 
Bildungsinstanz für Kinder und häufig versor-
gen sie auch kranke oder alt gewordene Fa-
milienmitglieder. Für den sozialen Zusammen-
halt in der Gesellschaft sind Familien zentral 

und unverzichtbar. Aber Familien geraten immer mehr 
unter Druck: Zu wenig gemeinsame Zeit, mangelnde Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie, keine bedarfsgerechte und verlässliche Infrastruktur, 
zu wenig gute Arbeit.

Konkret bedeutet das:
  Junge Familien sollen sich ohne materielle Nachteile für Kinder 

    entscheiden können, dafür müssen finanzielle familienpolitische 
    Leistungen wie Kindergeld und Elterngeld oder Ehegattensplitting 
    an die Lebenswirklichkeit von Familien angepasst werden,

  mehr „gute“ Arbeit, damit Familien die Möglichkeit haben, ihren 
    Lebensunterhalt selbst zu bestreiten und nicht in Armut zu fallen,

  in Konflikt- und Überforderungssituationen müssen Familien auf 
    Beratung und Begleitung zurückgreifen können: Präventive Maßnah-
    men wie „frühe Hilfen“, familienpflegerische Unterstützung, Erzie-
    hungs- und Lebensberatung sind bedarfsgerecht auszubauen, 

  eine verlässliche Krippen- und Kita-Infrastruktur,
  eine familienfreundliche Wohnungspolitik.



Jeder junge Mensch muss eine 
Perspektive haben!

In Sachsen haben junge Menschen auf Grund 
ihrer  sozialen und regionalen Herkunft unter-
schiedliche Lebensperspektiven. Hier muss 
Politik ausgleichend eingreifen. Der Fokus der 
Politik auf die zukünftige Verwertbarkeit junger 
Menschen für den Arbeitsmarkt greift zu kurz. 
Es braucht Angebote der Jugendarbeit, um Kin-
dern und Jugendlichen eine umfassende Bildung und Entwicklung 
zu ermöglichen. Offene  Kinder- und Jugendarbeit setzt auf Eigenstän-
digkeit, Selbstbewusstsein und unterstützt Heranwachsende dabei, 
selbstständige Persönlichkeiten zu werden. Sie fördert soziale Kompe-
tenzen und demokratisches Verhalten. 

Konkret bedeutet das: 
  Die Jugendpauschale muss so ausgestaltet werden, dass auch in 

    den strukturschwachen Gebieten alle nötigen Formen und Angebote 
    der offenen Kinder- und Jugendarbeit noch angeboten werden 
    können. Kinder und Jugendliche im ländlichen Raum dürfen nicht  
    aus Kostengründen vor dem „Nichts“ stehen;

  unverzichtbarer Akteur zur Gestaltung und Unterstützung des Schul-
    alltags ist neben der Schule die Schulsozialarbeit. Deren flächen-    
    deckende Einführung in Sachsen steht noch aus; 

  sowie die Jugend eine eigenständige Lebensphase ist, sollte auch 
    das für die Gestaltung dieser Phase zuständige Landesjugendamt in 
    Sachsen wieder eine eigenständige Behörde werden.



Jeder muss ein auskömmliches Leben 
führen können!

Armut bedeutet mehr als eine unzureichende 
und geringe Verfügbarkeit materieller Res-
sourcen: Fast immer sind soziale Isolation und 
vielfältige Ausgrenzungserfahrungen damit 
verbunden. Krankheit, Sucht und Depression 
sind die häufige Folge. Zu viele Menschen in 
Sachsen sind trotz Arbeit arm und müssen 

trotz Vollzeiterwerb ergänzende Hartz-IV-Leistungen 
beantragen. Dies muss sich ändern. Menschen, die arbeiten gehen, 
müssen davon leben können. Menschen, die es nicht können, brau-
chen verlässliche Hilfen zur Selbsthilfe.

Konkret bedeutet das:
  Angemessene Grundeinkommen und existenzsichernde 

    Beschäftigungsverhältnisse, 
  eine armutsfeste Grundsicherung,  
  Anpassung der Kosten für die Unterkunft an die tatsächlichen 

    Miet- und Energiekosten,
  Arbeit statt Arbeitslosigkeit finanzieren: Mit öffentlich geförderter 

    Arbeit seit langem arbeitslose Menschen wieder Schritt für Schritt an 
    den regulären Arbeitsmarkt heranzuführen, um sie nicht auf Dauer im 
    passiven Transferleistungsbezug auszugrenzen,

  Maßnahmen zur Überwindung von Kinder- und Jugendarmut: 
    Großzügigere Regelungen des öffentlichen Nahverkehrs. Kostenfrei-
    es Mittagessen in Schulen; Anpassung und Entbürokratisierung des 
    Bildungs- und Teilhabepakets. 



Jeder Fremde ist willkommen!

Menschenwürde und christliches Menschenbild 
gebieten es: „Der Fremde ist uns grundsätzlich 
willkommen“ – unabhängig davon wie leis-
tungsfähig er ist. Diakonie und Caritas wehren 
sich dagegen, den Menschen nur hinsicht-
lich der ökonomischen Verwertbarkeit seiner 
Leistungskraft zu bewerten und sein Willkom-
mensein hierzulande von wirtschaftlichen Überlegungen 
abhängig zu machen. 

Konkret bedeutet das:
  Ausreichende Angebote von Sprachkursen, um eine rasche 

    Integration zu ermöglichen,
  Ausbau von angemessenen Wohnformen für Menschen im 

    Asylverfahren,
  Förderung einer Willkommenskultur im Freistaat,
  Förderung der Beratungsdienste sowie des ehrenamtlichen 

    Engagements für Menschen mit Migrationshintergrund.



Jeder hat das Recht auf eine 
menschenwürdige Pflege!

Jeder hat das Recht auf würdige Pflege. An-
gesicht des demographischen Wandels muss 
die Finanzierung der Pflege und Betreuung 
dringend verbessert werden. Dabei geht 
es um eine Pflege, wie Menschen sie sich 
wünschen – besonders im Hinblick auf die 

Entwicklung neuer Wohnformen. Gute Pflege und Betreuung 
braucht zudem eine Entbürokratisierung, damit nicht länger Unmengen 
von Zeit für ausufernde  Dokumentationspflichten verschwendet wer-
den – zum Frust für Pflegende und Gepflegte.  

Konkret bedeutet das:
  Entbürokratisierung der Pflege auf das erforderliche Mindestmaß.
  integrierte Versorgungsstrukturen, die die Pflege aus einer Hand 

    ermöglichen,
  Förderung und Ausbau von neuen und generationsübergreifenden 

    Wohnformen, denn nicht jeder will ins Pflegeheim,
  Weiterentwicklung der öffentlich geförderten Pflegestruktur,
  praxistaugliche Maßnahmen, um pflegende Angehörige zu unter-

    stützen und zu entlasten.



Jeder soll am Leben teilhaben können!

Die UN-Behindertenrechtskonvention ist in 
der Bundesrepublik Deutschland seit nun-
mehr knapp fünf Jahren unmittelbar geltendes 
Recht. Zu den grundlegenden Postulaten 
dieser Konvention gehört die gleichberechtigte 
Teilhabe behinderter Menschen am gesell-
schaftlichen Leben. Die Rechte behinderter Menschen 
nach der UN-Behindertenrechtskonvention sind unmittelbar geltende 
Menschenrechte.

Konkret bedeutet das: 
  Einen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenkonvention 

    in Sachsen, 
  Förderung von Arbeit und Beschäftigung für  Menschen mit

    Behinderung,
  Angebote für  Menschen mit Behinderung, die am Ende ihres 

    Berufslebens stehen,
  Aufbau von Inklusionsschulen im Freistaat,
  Ansätze persönlicher Assistenz weiterentwickeln und gezielt fördern.



Jeder suchtkranke Mensch 
braucht Hilfe!

Zwar sind noch immer die Mehrzahl aller sucht-
kranken Menschen in Sachsen alkoholabhän-
gig. Doch nimmt der Vormarsch der Modedroge 
Crystal unter jungen  Menschen beängstigende 
Ausmaße an. Da fast immer junge Leute, dar-
unter viele Frauen, die Droge konsumieren, sind 

zunehmend auch kleine Kinder betroffen.

Konkret bedeutet das:
  Angebote der Suchtberatung und -prävention müssen verstärkt und 

    die Kommunen in diesen Bereichen besser ausgestattet werden;
  besonderes Augenmerk muss auf die Präventionsarbeit in Schulen 

    gelegt werden;
  Jugendhilfe, Suchtkrankenhilfe, Erziehungs- und Schwangerschafts-

    beratung müssen neue Formen der Zusammenarbeit finden und mit 
    vernetzten Angeboten speziell gefördert werden.



Jeder verdient Anerkennung!

Sachsen ist nicht nur das Land der Techniker 
und Ingenieure. Der Wert sozialer Arbeit ist in der 
öffentlichen Wahrnehmung unterschätzt. Dabei 
schaffen sie die Grundlagen für ein friedferti-
ges Zusammenleben der ganzen Gesellschaft. 
Soziale Arbeit ist immer Beziehungsarbeit, ge-
paart mit hoher Fachlichkeit. Diakonie und Caritas verste-
hen Fachlichkeit daher auch als eine Form der Nächstenliebe: Dazu 
bedarf es einer angemessenen und ausreichenden Finanzierung sozia-
ler Dienste und Einrichtungen sowie der Ausbildungsstätten für soziale 
Berufe. 

Konkret bedeutet das:
  Die Attraktivität dringend benötigter sozialer Berufe wie Pflegekräfte 

    oder Erzieher muss mit besseren Arbeitsbedingungen gestärkt 
    werden, um auch in Zukunft junge Menschen dafür gewinnen und 
    halten zu können, 

  Übernahme des Schulgeldes für Auszubildende in Pflege an freien 
    Berufsfachschulen durch den Freistaat.



Jeder muss sich entfalten können! 

Ehrenamtliches Engagement und Freiwilligen-
dienste müssen als zusätzliches und berei-
cherndes Angebot in der Gesellschaft wahr-
genommen werden. Ehrenamtliche brauchen 
deshalb professionelle Begleitung und zusätz-
liche Bildungsangebote.

Konkret bedeutet das: 
  Finanzielle Förderung der professionellen Begleitung Ehrenamtlicher 

    und der Fortbildungsangebote,
  Abbau der bürokratischen Beantragungs- und Nachweispflichten 

    für die Träger von Freiwilligendiensten.



Jeder hat seine Aufgabe!

Soziale Arbeit sichert den solidarischen Zusam-
menhalt von Menschen, deren Leben unter-
schiedlich verläuft. Deshalb braucht unsere 
Gesellschaft Menschen, die – beruflich und 
ehrenamtlich – andere unterstützen. Dazu 
muss Soziale Arbeit wertgeschätzt, verlässlich 
refinanziert und fair entlohnt werden. Zudem 
ist der soziale Sektor ist ein wichtiger Zweig und ein 
Gewinn für die Wirtschaft. Die Akteure der Sozialwirtschaft sind Arbeit-
geber und sorgen damit für das Wohl und eine positive Zukunft der 
Gesellschaft. Von jedem in die Soziale Arbeit investierten Euro fließen 
deutlich über 50 Cent in die Wirtschaft zurück. 

Konkret bedeutet das: 
  Die durch den demographischen Wandel bedingten Zunahmen 

    kommunaler Aufgaben in der Daseinsvorsorge müssen finanziell 
    stärker abgesichert werden,

  Die Sozialwirtschaft muss elementarer Bestandteil der Wirtschafts-
    förderung im Freistaat werden.



Zum Schluss: Hinter Zahlen stehen Menschen

Die letzte Sozialberichterstattung im Freistaat stammt aus dem Jahr 
2006. Das ist lange her. Wer in Sachsen künftig Sozialpolitik machen 
will, braucht aktuelle und verlässliche Zahlen. Daher erwarten wir von 
der künftigen Landesregierung, die Sozialberichterstattung wieder auf-
zunehmen: Nur dann ist eine nachhaltige Bekämpfung von Armut und 
die Verhinderung sozialer Schieflagen in Sachsen  möglich. 

Wenn trotz sinkender Arbeitslosigkeit die Armutsquote in Sachsen 
weiter auf 18,9 Prozent bleibt, ist der Abbau von Arbeitslosigkeit keine 
erfolgreiche Armutsbekämpfung. Insbesondere in den Bereichen Sucht, 
Schuldner/Insolvenz sowie Wohnungslosenhilfe sind solide Daten als 
Arbeitsgrundlage unverzichtbar. Nur dann kann Sozialpolitik auf die 
wirklichen Bedarfe und die Situationen der Betroffenen hin ausgerichtet 
werden. Denn hinter den Zahlen stehen Menschen.
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