
 

Antworten von CDU-Landtagskandidat*innen aus dem Rhein-Sieg-Kreis 

Welche Strategien setzen Sie ein, um lang-, mittel und kurzfristig mehr Fachkräfte im Sozialbereich zu gewinnen? Welche 

Maßnahmen planen Sie, um weitere Ausbildungsplätze speziell für Erzieher*innen zu generieren, Kitaeinrichtungen dabei zu 

unterstützen vermehrt selber auszubilden und junge Menschen für diese Ausbildung und Beruf zu begeistern? 

Björn Franken (CDU) 
Wahlkreis 25 
Landtagskandidat für Eitorf, Much, 

Neunkirchen-Seelscheid, 

Ruppichteroth und Windeck sowie einem 

Teil von Hennef 

Jonathan Grunwald (CDU) 
Wahlkreis 26 
Landtagskandidat für Bad Honnef, 

Königswinter, Meckenheim und 

Wachtberg sowie einem Teil von 

Hennef 

Gemeinsame Antworten von 
Katharina Gebauer, Wahlkreis 28 
Landtagskandidatin von Niederkassel 

und Troisdorf sowie dem Sankt 

Augustiner Stadtteil Menden 

Sascha Lienesch, Wahlkreis 29, 
Landtagskandidat von Siegburg und 

Lohmar sowie den Sankt Augustiner 

Stadtteilen Birlinghoven, Buisdorf, 

Hangelar, Meindorf, Mülldorf, 

Niederpleis und Ort 

 

Die NRW-Landesregierung hat 
steigende Nachfrage nach 
qualifizierten Fachkräften als 
wichtige gesellschaftliche 
Aufgabe erkannt und handelt. Sie 
verfolgt das wichtige Ziel, mehr 
Menschen für Ausbildung in den 
sozialen Berufen zu gewinnen. 
Das geschieht im Dialog mit der 
Wirtschaft, den Sozialpartnern 
und den Kammern.  
 
NRW soll zum 
Berufsbildungsland Nummer 1 
gemacht werden. Dafür müssen 
sich die Rahmenbedingungen für 
betriebliche Aus- und 
Weiterbildung, auch für 
Erzieherinnen und Erzieher, 
weiterhin verbessern. Um den 
Bedarf an Fachkräften im 
Sozialbereich bzw. im 
frühkindlichen Bereich decken zu 

Die Erzieherinnen und Erzieher 
sind die tragende Säule der 
frühkindlichen Bildung. Wie richtig 
beschrieben stellt der 
Fachkräftemangel gerade im 
Sozialbereich eine große 
Herausforderung dar, die wir aber 
bereits tatkräftig angegangen 
sind: In den letzten fünf Jahren 
haben wir über 25.000 
Ausbildungsplätze neu 
eingerichtet und die Mittel für 
frühkindliche Bildung auf fast 4,3 
Milliarden Euro aufgestockt.  
 
NRW soll zum 
Berufsbildungsland Nummer 1 
gemacht werden. Dafür müssen 
sich die Rahmenbedingungen für 
betriebliche Aus- und 
Weiterbildung, auch für 
Erzieherinnen und Erzieher, 
weiterhin verbessern. Um den 

Die Gewinnung von Fachkräften 
ist ein Thema, dass in vielen 
Bereichen immer wichtiger wird 
und dem wir uns bereits intensiv 
gewidmet haben, indem wir 
beispielsweise eine neue 
Zentralstelle für Fachkräfte-
einwanderung in Bonn 
eingerichtet haben. Diese 
Zentralstelle wollen wir noch 
weiter stärken und ihre 
Zusammenarbeit mit anderen 
Behörden ausbauen.  
Um insbesondere im Sozialberich 
mehr Fachkräfte zu gewinnen, 
müssen wir Berufsabschlüsse 
noch unbürokratischer und 
schneller anerkennen und ein 
System für Fachkräfte-
management und -gewinnung 
etablieren. 
Über das von uns eingeführte 
Alltagshelferprogramm konnten 

 



 

können, wird die Landesregierung 
ein System für 
Fachkräftemanagement und -
gewinnung etablieren. Damit sich 
Erzieherinnen und Erzieher auf 
die Betreuungsleistungen 
fokussieren können, sollen sie 
von administrativer Arbeit befreit 
werden. In Abstimmung mit 
Trägern und Gewerkschaften wird 
deshalb ein effizientes 
Verwaltungsmanagement auf den 
Weg gebracht. Ich bin davon 
überzeigt, dass die 
Fachkräftesicherung im 
Sozialbereich gelingt, wenn junge 
Menschen ihre Chancen nicht nur 
in akademischen, sondern auch 
in den verschiedenen sozialen 
Berufen sehen. Dafür arbeitet die 
Landesregierung an verbesserten 
Rahmenbedingungen für den 
Sozialbereich.  
 

Bedarf an Fachkräften im 
Sozialbereich bzw. im 
frühkindlichen Bereich decken zu 
können, wird die Landesregierung 
ein System für 
Fachkräftemanagement und -
gewinnung etablieren. Damit sich 
Erzieherinnen und Erzieher auf 
die Betreuungsleistungen 
fokussieren können, sollen sie 
von administrativer Arbeit befreit 
werden. In Abstimmung mit 
Trägern und Gewerkschaften wird 
deshalb ein effizientes 
Verwaltungsmanagement auf den 
Weg gebracht. Ich bin davon 
überzeigt, dass die 
Fachkräftesicherung im 
Sozialbereich gelingt, wenn junge 
Menschen ihre Chancen nicht nur 
in akademischen, sondern auch 
in den verschiedenen sozialen 
Berufen sehen. Dafür arbeitet die 
Landesregierung an verbesserten 
Rahmenbedingungen für den 
Sozialbereich 

wir in der Vergangenheit bereits 
den Einstieg in die Ausbildung 
erleichtern und zur 
Attraktivitätssteigerung des 
Berufsbildes beitragen. Die 
Alltagshelferinnen und 
Alltagshelfer waren eine große 
Entlastung für das pädagogische 
Personal. Wir werden ein 
strukturelles Alltagshelfer-
programm prüfen. Die Angebote 
der Weiterqualifizierung für 
Alltagshelfer werden wir 
verstetigen. Mit der finanziellen 
Förderung von Aus-, Fort- und 
Weiterbildungsangeboten werden 
wir zur dauerhaften Qualitäts-
sicherung und -steigerung sowie 
zur Begegnung des Persona-
lmangels in der Kindertages-
betreuung beitragen.  
Im Schuljahr 2020/2021 konnte 
die Zahl der Ausbildungsplätze 
für Erzieherinnen und Erzieher 
auf über 25.000 Plätze gesteigert 
werden. Damit haben wir die 
bislang höchste Ausbildungs-
kapazität geschaffen und 
befinden uns auf dem richtigen 
Weg, um mehr Personal für die 
Kindertagesbetreuung zu 
gewinnen. Ausbildende 
Kindertageseinrichtungen 
unterstützen wir seit der Reform 
des Kinderbildungsgesetzes noch 
besser. Sie erhalten eine 
finanzielle Unterstützung, die für 
eine angemessene Vergütung der 
Auszubildenden und Ressourcen 
zur Praxisanleitung genutzt 



 

werden können. Die Jugendämter 
erhalten zur Weiterleitung an die 
Träger, die praxisintegriert 
ausbilden, einen Zuschuss von 
8.000 Euro im ersten 
Ausbildungsjahr und 4.000 Euro 
im zweiten und dritten 
Ausbildungsjahr. Für Schüler-
innen und Schüler im letzten Jahr 
der „klassischen Ausbildung“ 
erhalten die Träger über das 
Jugendamt 4.000 Euro pro 
Praktikumsplatz. In der 
Kindertagespflege wird die 
kompetenzorientierte 
Qualifizierung mit einem 
Zuschuss von 2.000 Euro 
unterstützt. Um junge Menschen 
für diese Ausbildung und den 
Beruf zu begeistern verfolgen wir 
mehrere Ansätze zugleich. Wir 
haben uns zum Ziel gesetzt, die 
Rahmenbedingungen der 
Kindertagesbetreuung zu 
verbessern. Dies soll unter 
anderem dadurch geschehen, 
dass wir die pädagogischen 
Fachkräfte von administrativer 
Arbeit befreien und in Ab-
stimmung mit Trägern und 
Gewerkschaften ein effizientes 
Verwaltungsmanagement fördern. 
Erzieherinnen und Erzieher sind 
eine tragende Säule der 
frühkindlichen Bildung und 
verdienen unsere Wertschätzung 
und gesellschaftliche 
Anerkennung. 

  



 

Welche Maßnahmen planen Sie hinsichtlich der Finanzierung und Personalausstattung und damit der qualitativen Ausgestaltung 
der Ganztagsangebote auf Landesebene? 
Björn Franken (CDU) 
Wahlkreis 25 

Jonathan Grunwald (CDU) 
Wahlkreis 26 

Katharina Gebauer Wahlkreis 28 u. 
Sascha Lienesch Wahlkreis 29 
(beide CDU) 

 

Seit 2017 wurde die Anzahl an 
Plätzen in der offenen 
Ganztagesbetreuung um 
insgesamt fast 55.000 erhöht. 
Insgesamt investiert die jetzige 
Landesregierung fast 190 
Millionen Euro zusätzlich in den 
Offenen Ganztag. Das entspricht 
einer Erhöhung um rund 41 
Prozent im Vergleich zur 
Vorgängerregierung. Außerdem 
unterrichten 13.300 Lehrkräfte 
mehr als noch 2017 an den 
öffentlichen Schulen in Nordrhein-
Westfalen. Auch in den 
kommenden fünf Jahren soll im 
Land NRW eine vielfältige 
Schullandschaft entstehen: 
integrativ und gegliedert, ganztags 
und halbtags, öffentlich und privat, 
damit sich die unterschiedlichen 
Talente unserer Schülerinnen und 
Schüler weiterentwickelt werden 
können. Dazu gehört auch, dass 
in den kommenden fünf Jahren 
erneut 10.000 zusätzliche 
Lehrkräfte eingestellt werden 
sollen. Mit der richtigen 
Personalausstattung soll es 
zudem gelingen, dass auch 
Grundschulen ein gebundener 
Ganztag ermöglicht wird. 

Qualitativ gute Ganztagsangebote 
spielen eine wichtige Rolle, wenn 
wir unser Ziel, jedes Talent bei 
jedem Kind zu entdecken und zu 
fördern, erreichen möchten. In der 
ablaufenden Legislaturperiode 
haben wir deshalb die Plätze in 
der offenen Ganztagsbetreuung 
auf über 362.000 erhöht, das ist 
ein Plus von 55.000 seit 2017. 
Insgesamt investieren wir fast 190 
Millionen Euro mehr in den 
offenen Ganztag als die 
Vorgängerregierung. 
Die Möglichkeit des Ganztags 
trägt auch zur Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf bei. Wir 
begrüßen ausdrücklich den 
Rechtsanspruch auf einen OGS-
Platz ab 2026, bei dessen 
Umsetzung und Finanzierung aber 
vor allem der Bund am Zug ist. 
Das Land wird seinen Teil dazu 
beitragen, damit die Kommunen 
nicht zu hoch belastet werden. 
Abschließend sind uns zwei Dinge 
wichtig: Der Offene Ganztag muss 
über Qualitätsstandards verfügen, 
und er muss so flexibel wie 
möglich für Familien zu gestalten 
sein – denn verantwortlich für 
Bildung und Erziehung sind in 
erster Linie die Eltern bzw. die 
Erziehungsberechtigten.  

Rund 94 Prozent der 
Grundschulen in Nordrhein-
Westfalen sind offene 
Ganztagsschulen. Es ist daher 
unerlässlich, dass wir für eine 
gesicherte Finanzierung und eine 
qualitative Ausgestaltung sorgen. 
Wir wollen die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf weiter 
verbessern. Daher begrüßen wir 
den Rechtsanspruch auf einen 
offenen Ganztagsplatz ab 2026 
und sehen den Bund in der Pflicht, 
seinen Beitrag dauerhaft zu leisten. 
Wichtig ist uns dabei, dass der 
Offene Ganztag über einen 
Qualitätsstandard verfügt. 
Einen Antrag auf Finanzielle 
Förderung der offenen 
Ganztagsschule im Primarbereich 
können Gemeinden, 
Gemeindeverbände und 
Zweckverbände als Trägerinnen 
bzw. Träger öffentlicher Schulen 
sowie Trägerinnen und Träger 
genehmigter Ersatzschulen stellen. 
Gefördert werden Maßnahmen zur 
Durchführung außerunterrichtlicher 
Angebote im Ramen des Konzepts 
„Offene Ganztagsschule im 
Primarbereich“. Die Fördersätze 
werden jedes Jahr zum 01.08. für 
das kommende Schuljahr um 3 
Prozent erhöht. Gefördert wird die 
Zahl der zum 15.10. des 

 



 

Schuljahres besetzten 
Ganztagsplätze. Die Förderung 
erfolgt als Festbetragsfinanzierung. 
Mit diesen Mitteln werden auch die 
Personalkosten und die qualitative 
Ausgestaltung der Angebote 
finanziert. 
Hinsichtlich der Finanzierung 
haben wir die Mittel für den 
Offenen Ganztag von 2017 – 2021 
von 454 Millionen Euro deutlich auf 
602 Millionen Euro erhöht. Mit 
diesem Geld können in Nordrhein-
Westfalen seit dem Schuljahr 
2021/2022 insgesamt 354.670 
Plätze im Offenen Ganztag 
finanziert werden und damit rund 
47.000 mehr als im Jahr 2017. 

  



 

Mit welchen konkreten Maßnahmen werden Sie der Armut, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, entgegenwirken und die 
Lebensverhältnisse sozial Benachteiligter verbessern? 
Björn Franken (CDU) 
Wahlkreis 25 

Jonathan Grunwald (CDU) 
Wahlkreis 26 

Katharina Gebauer Wahlkreis 28 
u. Sascha Lienesch Wahlkreis 29 
(beide CDU) 

 

Die Bekämpfung der 
Wohnungslosigkeit ist ein 
Schwerpunkt der 
Landesregierung im Bereich der 
Sozialpolitik. Von Armut 
betroffene Menschen werden 
auch in Zukunft nach dem Prinzip 
des „Fördern und Fordern“ 
unterstützt. Für die Umsetzung 
des Bürgergelds wird sich die 
Landesregierung auf 
Bundesebene einsetzen. Das gilt 
auch für die Anpassung der 
Regelsätze an den gestiegenen 
Lebenshaltungskosten, bspw. für 
Lebensmittel und Energiekosten. 
Vor allem Kinderarmut soll in den 
nächsten Jahren deutlich 
verringert werden. Die 
Landesregierung hat 
beispielsweise das Programm 
„Zusammen im Quartier“ 
gestartet. Mit über acht Millionen 
Euro und über 100 Projekten 
setzt sich dieses Programm dafür 
ein, benachteiligte Kinder, 
Jugendliche und Familien vor Ort 
in ihrem Lebensumfeld zu 
unterstützen. Weitere Beispiele 
sind die erfolgreiche 
Landesinitiative „Endlich ein 
ZUHAUSE!“ und die „Kümmerer-
Projekte“ in allen Kreisen und 
kreisfreien Städten in NRW, die 
fortgesetzt und weiter ausgebaut 

Je länger Kinder in Armut leben, 
desto negativer sind die Folgen 
für ihre Entwicklung und ihre 
Bildungschancen. Kinder sind 
häufig arm, wenn ihre Eltern ohne 
Arbeit sind. Dort wollen wir 
ansetzen und unterstützen: Mit 
unserer Agenda „Kein Kind in 
Armut – Für Eltern in Arbeit“ 
wollen wir Eltern ohne Arbeit 
gezielt ansprechen, fördern und 
die dafür notwendigen Netzwerke 
etablieren. Zudem werden wir die 
bestehenden Programme gegen 
Kinderarmut (etwa „Zusammen 
im Quartier“, „Kein Kind ohne 
Mahlzeit“ oder „Kinderstark“) 
ausbauen und weiterentwickeln.  
Zu unserem Anspruch, 
Nordrhein-Westfalen zum 
familien- und kinderfreundlichsten 
Bundesland zu machen, gehört 
es auch, Kinderreichtum nicht als 
Armutsrisiko zu verstehen. 
Konkret werden wir daher eine 
Familienkarte NRW für 
Mehrkindfamilien schaffen, um 
ihnen die Teilhabe an kulturellen 
Angeboten zu erleichtern.  
 

Um der Armut, insbesondere von 
Kindern und Jugendlichen 
entgegenzuwirken, haben wir 
bereits verschiedene 
Maßnahmen erfolgreich auf den 
Weg gebracht, welche wir in den 
nächsten Jahren fortsetzen und 
weiterentwickeln wollen. Im 
Rahmen des Programms 
„Zusammen im Quartier – Kinder 
stärken- Zukunft sichern“ haben 
wir in der aktuellen Förderphase 
2021/2022 über 100 Projekte zur 
Bekämpfung von Armut bei 
Kindern, Jugendlichen und ihren 
Familien in benachteiligten 
Stadtteilen gefördert. Insgesamt 
werden dafür Mittel des Landes 
und der Europäischen Union in 
Höhe von acht Millionen Euro 
jährlich bereitgestellt. Diese 
Projekte werden unter anderem 
von Kommunen, Verbänden, 
Vereinen oder Trägern der 
Wohlfahrtspflege durchgeführt.  
Bei einer weiteren konkreten 
Maßnahme handelt es sich um 
den Härtefallfonds „Alle Kinder 
essen mit“. Hier fördert die 
Landesregierung mit rund einer 
Million Euro auch in diesem Jahr 
die gemeinschaftliche 
Mittagsverpflegung in Schulen 
und Tageseinrichtungen für 

 



 

werden sollen. Diese ermöglichen 
eine Reduzierung von Menschen, 
die obdachlos sind 

Kinder und Jugendliche aus 
einkommensschwachen Familien. 
 
Um die Lebensverhältnisse sozial 
Benachteiligter Kinder zu 
verbessern haben wir die 
Programme „kinderstark – NRW 
schafft Chancen“ sowie das 
Modellprojekt „Kommunale 
Präventionsketten“ ins Leben 
gerufen, welche darauf abzielen, 
allen Kindern gleiche Chancen 
auf ein gutes Aufwachsen, auf 
Bildung und auf gesellschaftliche 
Teilhabe zu ermöglichen – 
unabhängig von ihrer sozialen 
Herkunft und vom Geldbeutel 
ihrer Eltern. 
Ziel des Modellprojektes ist es, 
das Unterstützungssystem für 
Kinder, Jugendliche und Familien 
noch dichter und besser zu 
knüpfen. 
 
Für die kommende 
Legislaturperiode haben wir uns 
vorgenommen die Agenda „Kein 
Kind in Armut – Für Eltern in 
Arbeit“ auf den Weg bringen. Mit 
dieser Agenda wollen wir Eltern 
ohne Arbeit gezielt ansprechen, 
fördern und die dafür 
notwendigen Netzwerke 
etablieren. Unser Ziel ist es, den 
Einstieg in Arbeit zu erleichtern, 
Chancen zu eröffnen und 
sozialen Aufstieg zu ermöglichen. 



 

Welche Strategie haben Sie, um bei der weiteren Implementierung des Kommunalen Integrationsmanagements (KIM) die 

verbindliche Einbeziehung der Freien Wohlfahrtspflege zu wahren? 

Björn Franken (CDU) 
Wahlkreis 25 

Jonathan Grunwald (CDU) 
Wahlkreis 26 

Katharina Gebauer Wahlkreis 28 u. 
Sascha Lienesch Wahlkreis 29 
(beide CDU) 

 

Nordrhein-Westfalen wird seiner 
wichtigen Aufgabe im Bereich des 
Integrationsmanagements 
gerecht. NRW hat das bundesweit 
modernste Integrationsgesetz 
geschaffen und die Kommunen für 
deren Integrationsleistungen 
finanziell gut ausgestattet. 
Integration ist für die 
Landesregierung eine 
Querschnittsaufgabe: Bildung, 
Wirtschaft, Ehrenamt und Sport 
sind exemplarische Bereiche, in 
denen Integration in NRW 
erfolgreich stattfindet. Dabei setzt 
die Landesregierung auf die 
Einbeziehung aller beteiligten 
Akteure, also beispielsweise auch 
die Träger der freien 
Wohlfahrtspflege, Jobcenter usw. 

Nordrhein-Westfalen wird seiner 
wichtigen Aufgabe im Bereich des 
Integrationsmanagements 
gerecht. NRW hat das bundesweit 
modernste Integrationsgesetz 
geschaffen und die Kommunen für 
deren Integrationsleistungen 
finanziell gut ausgestattet. 
Integration ist für die 
Landesregierung eine 
Querschnittsaufgabe: Bildung, 
Wirtschaft, Ehrenamt und Sport 
sind exemplarische Bereiche, in 
denen Integration in NRW 
erfolgreich stattfindet. Dabei setzt 
die Landesregierung auf die 
Einbeziehung aller beteiligten 
Akteure, also beispielsweise auch 
die Träger der freien 
Wohlfahrtspflege, Jobcenter usw. 
 

Mit Blick auf das KIM liegen 
einzelne Ausgestaltungsaspekte im 
Ermessenspielraum der Kreise und 
kreisfreien Städte. Ziel ist die 
möglichst passgenaue 
Berücksichtigung regionaler 
Besonderheiten, Bedarfe oder 
politischer 
Grundsatzentscheidungen. 
Praktikerinnen und Praktiker 
sollten einbezogen werden. Wir 
halten an dem Subsidiaritätsprinzip 
fest, weil dadurch gesellschaftliche 
Herausforderungen so lebens- und 
praxisnah wie möglich bewältigt 
werden. (Höhere) staatliche 
Ebenen bzw. Institutionen können 
dann regulativ eingreifen, wenn die 
Möglichkeiten des Einzelnen, einer 
kleineren Gruppe oder niedrigeren 
Hierarchie-Ebene allein nicht 
ausreichen, eine bestimmte 
Aufgabe zu lösen. Schon 2019 
haben wir, wie im Koalitionsvertrag 
versprochen, die „Teilhabe- und 
Integrationsstrategie 2030“ 
vorgelegt. Durch das landesweite 
Förderprogramm wird seit 2020 
eine flächendeckende Einführung 
des Kommunalen 
Integrationsmanagements in allen 
54 Kreisen und kreisfreien Städten 
in Nordrhein-Westfalen von der 
Landesregierung gefördert. Im 

 



 

Jahre 2021 standen hierfür 50 
Millionen Euro zur Verfügung. Mit 
der anstehenden 
Grundnovellierung des Teilhabe- 
und Integrationsgesetzes ist eine 
dauerhafte Regelung für die 
Landesförderung Kommunales 
Integrationsmanagement geplant. 
Die freie Wohlfahrtspflege soll in 
den Lenkungsgruppen und in den 
Projektarbeitsgruppen adäquat 
beteiligt werden, damit gemeinsam 
träger- und 
einrichtungsübergreifende 
Perspektiven entwickelt werden 
können. Die für das Case 
Management geförderten Stellen 
können an die Freie 
Wohlfahrtspflege weitergeleitet 
werden. 

 

  



 

Wie werden Sie die Förderung der Digitalisierung der Einrichtungen und Dienste der Freien Wohlfahrtspflege unterstützen? 
 
Björn Franken (CDU) 
Wahlkreis 25 

Jonathan Grunwald (CDU) 
Wahlkreis 26 

Katharina Gebauer Wahlkreis 28 u. 
Sascha Lienesch Wahlkreis 29 
(beide CDU) 

 

Wie in vielen anderen 
gesellschaftlichen Bereichen 
haben die Maßnahmen gegen die 
Eindämmung der Corona-
Pandemie auch bei der Freien 
Wohlfahrtspflege in Nordrhein-
Westfalen dazu geführt, dass 
wichtige Dienstleistungen 
eingeschränkt werden mussten. 
Digitalisierung kann hier - 
unabhängig von der Corona-Krise 
- einen wichtigen Beitrag leisten. 
Deshalb unterstütze ich die 
Förderung der Digitalisierung im 
Bereich der Freien 
Wohlfahrtspflege, damit die Träger 
die Chancen der Digitalisierung 
stärker als bislang nutzen und in 
ihre Arbeit integrieren können. 
Das Sonderprogramm „Zugänge 
erhalten – Digitalisierung stärken“ 
der Stiftung Wohlfahrtspflege 
NRW liefert hierzu bereits einen 
wichtigen Beitrag, auf den sich 
aufbauen lässt. 

Wie in vielen anderen 
gesellschaftlichen Bereichen 
haben die Maßnahmen gegen die 
Eindämmung der Corona-
Pandemie auch bei der Freien 
Wohlfahrtspflege in Nordrhein-
Westfalen dazu geführt, dass 
wichtige Dienstleistungen 
eingeschränkt werden mussten. 
Digitalisierung kann hier - 
unabhängig von der Corona-Krise 
- einen wichtigen Beitrag leisten. 
Deshalb unterstütze ich die 
Förderung der Digitalisierung im 
Bereich der Freien 
Wohlfahrtspflege, damit die Träger 
die Chancen der Digitalisierung 
stärker als bislang nutzen und in 
ihre Arbeit integrieren können. 
Das Sonderprogramm „Zugänge 
erhalten – Digitalisierung stärken“ 
der Stiftung Wohlfahrtspflege 
NRW liefert hierzu bereits einen 
wichtigen Beitrag, auf den sich 
aufbauen lässt. 

Mit dem Sonderprogramm für 
Dienste und Einrichtungen der 
freien Wohlfahrtspflege in 
Nordrhein-Westfalen: „Zugänge 
erhalten – Digitalisierung stärken“ 
über die Stiftung Wohlfahrtspflege 
NRW haben wir dazu beigetragen 
neue, digitale Strukturen für die 
Träger der Freien Wohlfahrtspflege 
zu schaffen und es zu 
ermöglichen, dass die Menschen 
auch in Krisenzeiten erreicht 
werden und ihnen weiterhin 
optimale Angebote gemacht 
werden können. Von insgesamt 
1248 eingereichten Anträgen 
konnten 667 Anträge positiv 
beschlossen werden. 42,5 
Millionen Euro sind in die 
Förderungen geflossen. Auch im 
Rhein-Sieg-Kreis haben die Träger 
der freien Wohlfahrtspflege von 
dieser Förderung profitiert. So hat 
das Ambulant Betreute Wohnen 
des Caritasverbands Rhein-Sieg 
e.V. eine Förderung über 26.000 
Euro erhalten, um von diesem 
Fachdienst betreute Menschen mit 
digitalen Endgeräten, aber auch 
mit dem dazugehörigen Know-How 
auszustatten. Der SKM im Rhein-
Sieg-Kreis erhielt eine Förderung 
in Höhe von 47.000 Euro, um 
Menschen mit 
Migrationshintergrund im Bereich 

 



 

der Digitalisierung zu stärken und 
so die Voraussetzungen für 
gesellschaftliche Teilhabe zu 
verbessern. Die Maßnahme des 
Sozialdienst kath. Frauen e.V. 
„Liebevoll und wertschätzend – 
ehrenamtliche Unterstützung geht 
auch digital“ wurde mit 48.000 
Euro gefördert. 
Die Digitalisierung der 
Einrichtungen und Dienste der 
Freien Wohlfahrtspflege werden 
wir durch eine Fortsetzung dieses 
Sonderprogramms weiter fördern. 



 

Wie setzen Sie sich für eine Wahrung des sozialrechtlichen Dreiecksverhältnisses und des Wunsch- und Wahlrechts in NRW 
ein? Wie werden Sie konkret mit unzulässigen Ausschreibungen von Sozialleistungen umgehen?? 
 
Björn Franken (CDU) 
Wahlkreis 25 

Jonathan Grunwald (CDU) 
Wahlkreis 26 

Katharina Gebauer Wahlkreis 28 u. 
Sascha Lienesch Wahlkreis 29 
(beide CDU) 

 

Sowohl das 
Leistungserbringungsrecht als 
auch das Wunsch- und Wahlrecht 
sind im Sozialgesetzbuch klar 
geregelt. Geltendes Bundesrecht 
muss auch umgesetzt werden. 
Solange es von Seiten der 
Bundesregierung  nicht zu einer 
Gesetzesänderung kommt, ist 
eine Abweichung der gesetzlich 
vorgegebenen Ausgestaltung des 
Sozialrechts nicht Unterstützens 
wert. 

Sowohl das 
Leistungserbringungsrecht als 
auch das Wunsch- und Wahlrecht 
sind im Sozialgesetzbuch klar 
geregelt. Geltendes Bundesrecht 
muss auch umgesetzt werden. 
Solange es von Seiten der 
Bundesregierung nicht zu einer 
Gesetzesänderung kommt, ist 
eine Abweichung der gesetzlich 
vorgegebenen Ausgestaltung des 
Sozialrechts nicht Unterstützens 
wert. 
 

Das deutschen Sozialrecht 
verankerte Dreiecksverhältnis ist 
ein wichtiges Element unseres 
Sozialstaates. Das Verhältnis 
zwischen Leistungsträger, 
Leistungsberechtigtem und 
Leistungserbringer ist in unserer 
Sozialgesetzgebung gut geregelt. 
Wir stehen weiterhin hinter dem 
sozialrechtlichen Dreiecks-
verhältnis. Das Wunsch- und 
Wahlrecht ist ein wichtiger 
Baustein im sozialrechtlichen 
Dreiecksverhältnis und im Achten 
Sozialgesetzbuch gesetzlich 
verankert. Da wir es für einen 
wichtigen Baustein halten, haben 
wir es zusätzlich gestärkt und mit 
der Novelle, welche seit dem 01. 
August 2020 gilt, auch in das neue 
Kinderbildungsgesetzes 
aufgenommen. Laut diesem 
Gesetz zur frühen Bildung und 
Förderung von Kindern 
(Kinderbildungsgesetz - KiBiz) 
haben Eltern das Recht, für die 
Betreuung ihrer Kinder zwischen 
den im Rahmen der örtlichen 
Jugendhilfeplanungen zur 
Verfügung stehenden 
Tagesbetreuungsangeboten zu 
wählen. Ausschreibungen, die 
unzulässig bzw. verboten sind, 
sollte und darf es nicht geben. 

 



 

Selbstverständlich steht 
Kommunen ein Ermessen darüber 
zu, wie sie ihre eigenen 
kommunalen Angelegenheiten und 
die kommunale Daseinsvorsorge 
organisieren. Sollte das 
ausgestaltete Regelungssystem 
aufgrund dieser Ausschreibungen 
nicht mehr gewährleistet sein, 
muss jedoch geprüft werden, ob 
geeignete Maßnahmen ergriffen 
werden können, um diese 
unzulässigen Ausschreibungen zu 
verhindern.  
 

 

 


