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Der PARITÄTISCHE Hessen ist der spitzenverband 
von 800 sozialen Mitgliedsorganisationen aus den Be-
reichen Kinder- und Jugendhilfe, Gesundheitswesen, 
Frauen- und Mädchenarbeit, Behinderten- und alten-
hilfe, Migrationsarbeit, suchtkranken- und selbsthilfe, 
straffälligen- und Wohnungslosenhilfe, arbeitsmarkt-
politik, soziale Psychiatrie sowie Freiwilligenarbeit. 
Mehr als 54.000 hauptamtliche und 14.000 ehrenamt-
liche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in den 
einrichtungen tätig.

Der PARITÄTISCHE Hessen vertritt die interessen 
der hilfebedürftigen und benachteiligten Menschen 
ebenso, wie die interessen seiner Mitgliedsorganisa-
tionen. Durch Lobbyarbeit, fachlicher, rechtlicher und 
finanzieller Unterstützung sichert der Paritätische 
hessen die Qualität der sozialen arbeit seiner Mit-
glieder.



Eine inklusive Gesellschaft
alle Menschen, unabhängig ob mit und oder ohne 
Behinderung, sollen gemeinsam leben, wohnen, 
arbeiten, lernen und ihre Freizeit gestalten. 

Damit inklusion gelingt, muss das Land hessen 
seinen aktionsplan mit Zielen, einem Budget und 
einem Zeitplan konkretisieren. 

Die UN-Behindertenrechtskonvention ist verbrief-
tes Menschenrecht. ihre Umsetzung darf nicht am 
ressourcenmangel scheitern.



Lebenswerte Sozialräume
Wohnquartiere müssen so gestaltet werden, dass 
alle Menschen selbstbestimmt leben können. 

Dazu gehören eine bürgernahe und barrierefreie 
infrastruktur wie z.B. Beratungsstellen, Jugendclubs 
und Begegnungsstätten, außerdem eine barriere-
freie Mobilität und der Zugang zu wohnortnaher 
medizinischer Versorgung, insbesondere im länd-
lichen raum. 

Freiwilliges und nachbarschaftliches engagement 
stärkt das Gemeinwesen und muss vom Land bes-
ser gefördert werden.  



Eine gesicherte Finanzierung
Durch die schuldenbremse und die einbindung 
von 100 hessischen Kommunen unter den Kom-
munalen schutzschirm sind viele Kommunen 
durch Konsolidierungszwänge zu massiven spar-
maßnahmen gezwungen. 

Damit die soziale infrastruktur und die so genann-
ten freiwilligen Leistungen erhalten bleiben und 
die Verarmung der Kommunen gestoppt wird, ist 
eine grundlegende reform und aufstockung des 
kommunalen Finanzausgleichs notwendig. Zu-
dem muss sich hessen auf der Bundesebene dafür 
einsetzen, dass erbschaften, reichtum und große 
Privatvermögen stärker besteuert werden.  



Der PARITÄTische hessen tritt ein für:		

Offenheit - Toleranz - Vielfalt
in einer kulturell, ethnisch und religiös vielfältiger 
gewordenen Gesellschaft ist eine integrations-
politik nötig, die auf gleichberechtigte teilhabe, 
Partizipation, rechtssicherheit und die schaffung 
stabiler Lebensverhältnisse abzielt. 

Niemand darf aufgrund seiner herkunft, Geschlecht, 
sexuellen identität, alter, Behinderung, religion 
oder Weltanschauung diskriminiert werden. Um dies 
zu gewährleisten, muss die Landesregierung für eine 
umfassende interkulturelle Öffnung sorgen und 
eine Landes-antidiskriminierungsstelle einrichten.
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    Bildung 
   sichert die Zukunft 
Deshalb fordern wir die hessische Politik auf:  

●  Die chancen- und Bildungsgerechtigkeit zu ge-
währleisten. Die Netzwerke  „Frühe hilfen“ und die 
Familienzentren müssen durch ein Landesprogramm 
und Förderrichtlinien abgesichert werden. 

●  Die inklusion für behinderte und nicht behinderte 
Kinder in Kindertagesstätten und schulen ohne res-
sourcenvorbehalt und Zuständigkeitsdiskussionen 
umzusetzen.

 
●  Das Kinderförderungsgesetz (KiföG) komplett zu 

verändern und ein modernes  Kinderbildungsgesetz 
auf den Weg zu bringen.

 
●  Die nachschulische Betreuung im Grundschulbe-

reich sowie Ganztagsangebote und die Jugend-
sozialarbeit an schulen durch ein Landesprogramm 
zu finanzieren.

●  Die staatlichen schulen und die schulen in freier 
 trägerschaft gleichermaßen zu finanzieren, um einen 

kostenlosen schulbesuch für alle zu ermöglichen.

   Wohnen 
   muss ein Grundrecht sein 
Deshalb fordern wir die hessische Politik auf:  

●  Für bezahlbare Mietwohnungen zu sorgen, den 
sozialen Wohnungsbau mit mindestens 1000 Wohn-
einheiten jährlich zu fördern und Gentrifizierung zu 
stoppen. 

●  Landesweite energieberatungsstellen zu finanzieren.

●  Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit durch 
niedrigschwellige Beratungs- und Beschäftigungs-
möglichkeiten zu verhindern.

●  in Quartiersmanagement und das Programm soziale 
stadt zu investieren. Das Land muss zudem den 
barrierefreien Wohnungsbau und altersgerechte 
Wohnformen fördern.

●  selbstbestimmtes Leben mit dezentralen, ambulan-
ten angeboten zu unterstützen.

 
   Arbeit 
   muss die Existenz sichern 
Deshalb fordern wir die hessische Politik auf:  

●  Bei der Vergabe öffentlicher aufträge soziale, öko-
logische Kriterien und die tariftreue zu berücksich-
tigen. Das Land muss zudem für einen allgemeinen, 
gesetzlichen Mindestlohn eintreten.

✗ ●  Zugewanderte Fachkräfte im anerkennungsver-
fahren ausländischer Berufsabschlüsse und beim 
erwerb berufsspezifischer Deutschkenntnisse zu 
unterstützen.

●  Maßnahmen zur Beschäftigungsfähigkeit und Ge-
sunderhaltung sozialer Fachkräfte voranzubringen. 

●  eine auskömmliche Finanzierung der altenpflege-
schulen zu sichern.  

 
   Gewalt
   muss bekämpft werden 
Deshalb fordern wir die hessische Politik auf:  

● Den Landesaktionsplan zum schutz von Kindern 
und Jugendlichen vor sexueller Gewalt in institu-
tionen umzusetzen. 

● eine ständige Ombudsstelle für  Kinder- und Ju-
gendliche und den flächendeckenden ausbau von 
Fachberatungsstellen bei sexualisierter Gewalt zu 
finanzieren. 

● ein Landesprogramm zur Prävention von Grenzver-
letzungen, Machtmissbrauch und Gewalt, insbe-
sondere gegen ältere und behinderte Menschen zu 
starten. 

● sich für eine einzelfallunabhängige, bedarfsgerechte 
gesetzliche Frauenhaus-Finanzierung einzusetzen.

● interventionsstellen, Notrufe und weitere angebote 
im hilfesystem bei Gewalt finanziell auskömmlich 
auszustatten.

 

      

●  im rahmen eines sozialen arbeitsmarkts die Be-
schäftigung von Menschen mit Vermittlungshem-
nissen, wie z. B. Langzeitarbeitslosen, Menschen mit 
Behinderungen durch individuelle Förderung und 
vollständigen Minderleistungsausgleich zu unter-
stützten.

●  Für Menschen mit Behinderungen einen gleich-
berechtigten Zugang zur Beschäftigung auf dem 
allgemeinen arbeitsmarkt zu schaffen. 

 
●  Jugendlichen und jungen erwachsenen ein recht 

auf ausbildung und Qualifizierung zu garantieren. 
Dazu gehört auch ein flächendeckendes Netz und 
eine regelfinanzierung von Produktionsschulen.

●  Mit Landesprogrammen Beschäftigung für benach-
teiligte Menschen, wie Wohnungslose, haftentlas-
sene oder Menschen mit suchterkrankungen zu 
finanzieren.  

   Soziale Fachkräfte 
   fehlen 
Deshalb fordern wir die hessische Politik auf:  

●  Berufe in der Pflege und erziehung aufzuwerten und 
sich für eine angemessene Bezahlung und gute rah-
menbedingungen, wie die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, einzusetzen.

●  ausbildungs- und studiengänge praxisorientiert 
weiterzuentwickeln und den Quereinstieg in soziale 
Berufe durch Landesprogramme zu fördern. 
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