
Seite 1 von 4 

 

 

 

Der Paritätische | Landgrafenstr. 1 | 53842 Troisdorf

 
 
An die Kandidat*innen zur Landtagswahl aus dem Rhein-
Sieg-Kreis von 
CDU, SPD, Grüne, FDP, Die Linke 
Wahlbezirke 25, 26, 27, 28, 29 

 
Kreisgruppe Rhein-Sieg-Kreis 

Landgrafenstr. 1 
53842 Troisdorf 

Telefon: 02241 42 088 

Telefax: 02241 40 92 20 
Mobil: 0172 20 23 884 

reiner.mathes@paritaet-nrw.org 
Rückfragen: Reiner Mathes 

Bank für Sozialwirtschaft Köln 
IBAN DE37 3702 0500 0007 3057 00 

 

20.04.2022

Sozialer Fragenkatalog zur Landtagswahl 
Der Paritätische fragt bei Bewerber*innen für den Landtag aus dem Rhein-
Sieg-Kreis nach 
 

Sehr geehrte*r Landtagskandidat*in, 

von der ehrenamtlichen Bürgerinitiative bis zur hauptamtlich geführten sozialen Organisation: 
Der Paritätische im Rhein-Sieg-Kreis ist Dachverband von aktuell 102 Organisationen mit aktuell 
191 Einrichtungen und Diensten in allen Feldern der sozialen Arbeit. Der Verband berät seine 
Mitgliedsorganisationen fachlich, organisatorisch und betriebswirtschaftlich und vertritt ihre In-
teressen gegenüber Politik und Kostenträgern. Der Paritätische Wohlfahrtsverband ist konfessi-
onell und parteipolitisch unabhängig. Zugleich ergreift er Partei für Menschen, die keine Lobby 
haben.  

Bei der Landtagswahl NRW am 15. Mai 2022 stimmen die Bürgerinnen und Bürger darüber ab, 
wer in den nächsten fünf Jahren die Richtung der Politik in NRW vorgibt und die Regierungsver-
antwortung wahrnimmt. Deswegen ist es uns ein Anliegen, dass bei der Wahlentscheidung sozi-
ale Themen und Fragen angemessen berücksichtigt werden, die Menschen ihr Wahlrecht ausü-
ben und für eine der demokratischen Parteien ihre Stimme abgeben. 

Mit diesem Schreiben richten wir einige uns wichtige Fragestellungen an einzelne Bewerber*in-
nen für das Landesparlament aus dem Rhein-Sieg-Kreis. Die Antworten werden wir auf unserer 
Homepage ab dem 25.04.2022 fortlaufend dokumentieren und den Trägern unserer Mitgliedsor-
ganisationen weiterleiten. 
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1) Dem Fachkräftemangel entgegenwirken 
Die Freie Wohlfahrtspflege NRW warnt bereits seit langem vor einem Fachkräftemangel in allen 
Bereichen der sozialen Arbeit. Die Corona-Pandemie fungierte hier wie ein Brennglas und ver-
schärfte den bereits vorher besorgniserregenden Zustand weiter.  
In Kitas in NRW gibt es einen enormen Fachkräftemangel. Nicht alle offenen Stellen können 
zeitnah und ausreichend mit Fachkräften besetzt werden. Alle Kitas konkurrieren um eine be-
grenzte Anzahl von Mitarbeitenden bei steigenden Betreuungszahlen. Der bereits beschlossene 
Betreuungsanspruch im Offenen Ganztag in der Primarstufe wird die Situation verschärfen, da 
dort die gleichen Fachkräfte benötigt werden und Fachkräfte aus Kitas in diesen Bereich abzu-
wandern drohen. Laut Fachkräftestudie aus dem Jahre 2021 werden in NRW bis 2030 ca. 
68.000 Fachkräfte in Kitas fehlen. 

Gesetzliche Veränderungen in der Pflege, der Ganztagsbetreuung oder der Teilhabe von Men-
schen mit Behinderung führen zu einem höheren Personalbedarf. Fachkräftemangel im Sozia-
len ist ein allumfassendes und komplexes Problem, das sich nicht mit einem einfachen Ursa-
chen-Wirkungsschema lösen lässt. Die Veränderungsnotwendigkeiten betreffen Ausbildungs- 
und Studienplätze, die Begleitung und Anleitung von Auszubildenden und Studierenden, die 
Lehr- und Lerninhalte, die Finanzierung sowohl der Ausbildungsstätten als auch die Sicherung 
des Lebensunterhalts sowie Fort- und Weiterbildungen.  

Deshalb fragen wir Sie, welche Strategien setzen Sie ein, um lang-, mittel und kurzfristig 
mehr Fachkräfte im Sozialbereich zu gewinnen? Welche Maßnahmen planen Sie, um wei-
tere Ausbildungsplätze speziell für Erzieher*innen zu generieren, Kitaeinrichtungen dabei 
zu unterstützen vermehrt selber auszubilden und junge Menschen für diese Ausbildung 
und Beruf zu begeistern? 

2) Offener Ganztag ohne Lücken 
Rund 80 Prozent der Träger Offener Ganztagsangebote sind in NRW der Freien Wohlfahrts-
pflege NRW angeschlossen. Auch im Rhein-Sieg-Kreis werden viele solcher Angebote durch 
die Einrichtungen der Freien Wohlfahrtspflege vorgehalten. Die Ausweitung der Ganztagsange-
bote auf möglichst viele Schüler*innen begrüßen wir. In erster Linie geht es uns aber auch um 
eine qualitative Standardisierung der Angebote und damit um eine überall gleiche, hohe fachli-
che Qualität. Dafür ist eine verlässliche und auskömmliche Finanzierung unverzichtbar. Insbe-
sondere vor dem Hintergrund des beschlossenen Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG) und 
der damit verbundenen sukzessiven Umsetzung des Rechtsanspruchs aller Schüler*innen auf 
einen Platz im Ganztag in der Primarstufe. 

Welche Maßnahmen planen Sie hinsichtlich der Finanzierung und Personalausstattung 
und damit der qualitativen Ausgestaltung der Ganztagsangebote auf Landesebene? 

3) Armut: Jugend braucht Chancen!  
Der Sozialbericht des Landes und viele weitere Studien zeigen, dass sich die Anzahl der Men-
schen, die von Armut betroffen sind, in den letzten Jahren kaum verändert hat. Kinder und Ju-
gendliche sind besonders betroffen. Die Armutszahlen stagnieren auf einem hohen Niveau und 
verfestigen sich. Die Corona-Pandemie verschärfte die Situation für einkommensschwache Fa-
milie. Die Annahme, Armut sei selbst verschuldet, ist nicht zielführend, um Menschen Chancen 
zu geben, ihr Leben selbst zu gestalten. Die Digitalisierung der Gesellschaft lässt gerade Kinder 
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und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien als die Verlierer zurück. Menschen wer-
den in existentiellen Fragen von der Kommunikation und damit von Hilfeleistungen ausge-
schlossen.  

Mit welchen konkreten Maßnahmen werden Sie der Armut, insbesondere bei Kindern und 
Jugendlichen, entgegenwirken und die Lebensverhältnisse sozial Benachteiligter verbes-
sern?  

4) Migration und Integration: Heimat ohne Grenzen denken!  
Der Paritätische im Rhein-Sieg-Kreis als Teil der Freien Wohlfahrtspflege steht ein für die Rechte 
von geflüchteten Menschen, für ihren Schutz und ihre schnelle und umfassende Teilhabe an der 
Gesellschaft. Eine Unterbringungsform, die auf Abschiebung fokussiert, gesellschaftlich isoliert, 
anstatt zu integrieren und zu psychischen Belastungen und Retraumatisierungen führt, ist ein 
Irrweg weil nicht menschenwürdig und wird von uns abgelehnt. Wir begrüßen die Stärkung des 
kommunalen Engagements für die Flüchtlings- und Integrationsarbeit durch das zusätzlich ein-
gerichtete Landesprogramm „Kommunales Integrationsmanagement“. Gleichzeitig brauchen wir 
aber eine Stärkung und Absicherung der seit vielen Jahren durch die sozialen Dienste der Freien 
Wohlfahrtspflege durchgeführten Integrationsleistungen. 
Kommunale Förderungen und Anstrengungen dürfen nicht zu einer Verdrängung bzw. Infrage-
stellung von Förderleistungen für die freie Wohlfahrtspflege führen. Dies würde auch dem ge-
setzlich verankerten Subsidiaritätsprinzip zu wider laufen.  

Welche Strategie haben Sie, um bei der weiteren Implementierung des Kommunalen In-
tegrationsmanagements (KIM) die verbindliche Einbeziehung der Freien Wohlfahrts-
pflege zu wahren?  

5) Digitalisierung in der Wohlfahrtspflege fördern  
Seit Jahren fordern die gemeinnützigen Verbände der Gesundheits- und Sozialwirtschaft finanzi-
elle Unterstützung für die Digitalisierung. Die aktuelle Krise zeigt überdeutlich die Notwendigkeit, 
digitale Möglichkeiten im Sozialen besser zu nutzen. So könnten hilfebedürftige Menschen von 
Jung bis Alt in ihrem Alltag besser unterstützt werden, beispielsweise durch digitale Teilhabe-
möglichkeiten, künstliche Intelligenz, Robotik oder die Vermittlung digitaler Kompetenzen.  
Als Teil einer lebendigen Zivilgesellschaft stehen wir für gesellschaftlichen Zusammenhalt, Soli-
darität und eine Gesellschaft, die alle mitnimmt und keinen zurücklässt. Diese Werte gilt es 
auch im digitalen Raum zu bewahren und mit digitalen Mitteln zu stärken. Digitale Kompeten-
zen, Werkzeuge und Konzepte und Programme in der freien Wohlfahrtspflege müssen schnells-
tens ausgebaut werden. Unser Ziel ist es, den Herausforderungen und Risiken der Digitalisie-
rung gerade für von Not und Ausgrenzung bedrohte Menschen zu begegnen.  

Wie werden Sie die Förderung der Digitalisierung der Einrichtungen und Dienste der 
Freien Wohlfahrtspflege unterstützen?  

6) Ausschreibung von Sozialleistungen, Schutz des sozialrechtlichen Dreiecksverhält-
nisses!  
In den letzten Jahren und Monaten war die Ausschreibung von Sozialleistungen nach Vergabe-
recht mehrfach Thema in verschiedenen Leistungsfeldern und Städten/Kommunen in NRW. Lei-
der gab und gibt es immer wieder Ausschreibungsverfahren seitens von Kommunen oder Land-
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kreisen. Generell ist davon auszugehen, dass kein auszuschreibender öffentlicher Auftrag ge-
geben ist, wenn ein Rechtsanspruch auf die zu erbringende Leistung und damit ein sog. sozial-
rechtliches Dreiecksverhältnis besteht. Die „freiwillige“ Durchführung einer Ausschreibung ist 
wegen der gesetzlich vorgegebenen Ausgestaltung der Leistungserbringung im sozialrechtli-
chen Dreiecksverhältnis unzulässig bzw. verboten. Dieses Regelungssystem gewährleistet Trä-
gerpluralität, die wiederum Garant ist für Qualitätssicherung, einen diskriminierungsfreien Markt-
zugang und die Realisierung des Wunsch- und Wahlrechts der Leistungsberechtigten. In den 
übrigen Fällen liegt – von einem ausdrücklichen Ausschreibungsbefehl im Gesetz abgesehen – 
die Auswahl der Organisationsmodelle im Ermessen der Leistungsträger. 

Deshalb fragen wir Sie, wie setzen Sie sich für eine Wahrung des sozialrechtlichen Drei-
ecksverhältnisses und des Wunsch-und Wahlrechts in NRW ein? Wie werden Sie konkret 
mit unzulässigen Ausschreibungen von Sozialleistungen umgehen?  

Bitte beantworten Sie uns die Fragen (auch wenn Sie auf einzelne Fragen keine Positionen bzw. 
Antworten haben) möglichst bis zum 29.04.2022.  
Dann können wir Ihre Antworten, Strategien und Positionen an unsere Mitgliedschaft Anfang 
Mai weiterleiten und Auszüge auf unserer Homepage veröffentlichen. Nutzen Sie Ihre Chance 
sich sozialpolitisch für sozial engagierte Wähler*innen zu positionieren.  

Mit freundlichen Grüßen 

Für Vorstand und Geschäftsführung im Paritätischen Rhein-Sieg-Kreis 

  

Marc Houben-Redding Reiner Mathes 
Vorstandsvorsitzender Kreisgruppengeschäftsführer 
 


