
 

Antworten von Landtagskandidat*innen Die Linke 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? 
Kashif Shaikh (Die Linke) 
Wahlkreis 28 
Landtagskandidat für Niederkassel und 

Troisdorf sowie dem 

Sankt Augustiner Stadtteil Menden 

Judith Serwaty (Die Linke), 
Wahlkreis 25,  
Landtagskandidatin für Eitorf, Much, 

Neunkirchen-Seelscheid, Ruppichteroth 

und Windeck sowie einem Teil von 

Hennef 

  

Um Fachkräfte für den 
Sozialbereich zu gewinnen, 
müssen wir zielgenaue Strategien 
einsetzen. Wir müssen den 
Sozialbereich attraktiver machen, 
damit mehr Menschen sich dafür 
interessieren. Einer der Gründe, 
warum wenige Menschen 
Interesse zeigen, ist die schlechte 
Bezahlung. Das muss geändert 
werden. 
Ob lang-, mittel- oder kurzfristig, 
die Bezahlung muss angepasst 
werden.  
Es ist nicht unbedingt immer 
notwendig und zielführend 
Fachkräfte aus dem Ausland 
anzuwerben. Es gibt auch 
hierzulande genügend 
arbeitswillige Jobsuchende, die 
ausgebildet bzw. umgeschult 
werden können. Außerdem 
müssen gezielt junge Schüler 
angesprochen werden. 
Ohne Geld wird es jedoch nicht 
funktioniere. Deshalb ist es 
unumgänglich, dass der Staat 
hier viel mehr investiert als er es 
in der Vergangenheit getan hat. 
 

Da ich selbst sieben Jahre in 
einer Wohngruppe tätig war und 
zurzeit in einer Kita arbeite, ist mir 
dieses Problem wohlbekannt.  
Kurzfristig würde ich versuchen 
den Fachkräftemangel 
abzumildern, indem wir 
Abschlüsse aus dem Ausland 
akzeptieren. Es gibt viele 
zugewanderte Fachkräfte, deren 
Ausbildungen in Deutschland 
nicht anerkannt werden. Auch 
müssen die Gehälter der 
Mitarbeiter*innen steigen, die sich 
Tag täglich um unsere Kinder, 
Hilfe- und Pflegebedürftigen 
kümmern. Oft arbeiten diese 
Menschen in Teilzeit, weil eine 
Vollzeitstelle nicht rentabel ist. 
Der Löwenanteil der 
Beschäftigten sind Frauen, die 
parallel noch die Betreuung der 
eigenen Kinder und die 
Organisation des Haushaltes 
stemmen müssen. Wollen wir 
diese Fachkräfte zu 
Vollzeitstellen animieren, so 
müssen wir mehr Geld 
investieren, um diese attraktiver 
zu machen. 

  



 

Bei meinem Gehalt ist es mir 
persönlich zum Beispiel nicht 
möglich der Hauptverdiener zu 
sein, auch wenn mein Mann sich 
gerne um unsere Kinder und den 
Haushalt kümmern würde.  Ich 
vermute, dass ich nicht die 
einzige Person bin, die so ihren 
privaten Haushalt kalkuliert. 
Außerdem brauchen wir mehr 
Schulen, die sich der Ausbildung 
sozialer Berufe widmen. 
Langfristig muss der Wert unserer 
Arbeit mehr Anerkennung finden, 
denn er ist, der wichtigste Pfeiler 
unserer Gesellschaft und wurde 
durch Ausbeutung und 
Geringschätzung der erbrachten 
Leistungen zu einem seltenen 
Gut. Wollen wir Menschen 
stärken und ihnen helfen sich auf 
eigene Füße zu stellen, so 
brauchen wir eine solidarische 
Gemeinschaft, die dem Wert 
sozialer Arbeit einen hohen 
Stellenwert zukommen lässt. Das 
bedeutet, dass eine Ausbildung in 
diesem Bereich genau wie 
andere Ausbildungsberufe  
finanziert wird. Die 
Grundbedürfnisse müssen 
finanziert werden können und die 
spätere Bezahlung eine autarke 
Lebensweise ermöglichen 
unabhängig vom Partner.  
Auch die Zusammenlegung der 
Schulen zu einer Gesamtschule 
ist hier ein Weg, um ausreichend 
Fachkräfte an einem Ort zu 
bündeln. Leider wurde das 



 

Konzept der Gesamtschule nur 
halbherzig umgesetzt, so dass es 
jetzt ein großes Misch-Masch an 
Schulen gibt. Würde man die 
Schulen bis zur 10 Klasse in einer 
Schule unterrichten, so würde 
dies weniger Personal binden. 

  



 

Welche Maßnahmen planen Sie hinsichtlich der Finanzierung und Personalausstattung und damit der qualitativen Ausgestaltung 
der Ganztagsangebote auf Landesebene? 
Kashif Shaikh (Die Linke) 
Wahlkreis 28 

Judith Serwaty (Die Linke), 
Wahlkreis 25,  

  

Auch hier muss viel mehr 
investiert werden. Die sinnlose 
Sparpolitik muss ein Ende haben. 

Wir fordern in Deutschland 
Ganztagsschulen, die eine 
Betreuung bis 16.30 Uhr vorsehen.  
In dieser Zeit soll der Unterricht 
erfolgen, musische, sportliche und 
kreative Angebote stattfinden. 
Das Kind soll nach der Schule wie 
die Erwachsenen nach der Arbeit 
Feierabend haben. Dies soll den 
Druck sowohl von den Schülern als 
auch von den Eltern nehmen.  
Hierfür braucht es an Schulen ein 
multiprofessionelles Team, 
welches natürlich auch 
ausreichend finanziert werden 
muss. Befristete Programme und 
Projekte sollten entfristet werden, 
um dem Personal auch auf lange 
Sicht eine Perspektive zu geben. 
Das bringt Zufriedenheit ins Team 
und nimmt den Druck von den 
einzelnen Personen. 

  

  



 

Mit welchen konkreten Maßnahmen werden Sie der Armut, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, entgegenwirken und die 
Lebensverhältnisse sozial Benachteiligter verbessern? 
Kashif Shaikh (Die Linke) 
Wahlkreis 28 

Judith Serwaty (Die Linke), 
Wahlkreis 25, 

  

Es ist absolut richtig, dass immer 
mehr junge Menschen in die 
Armut rutschen. Wir stehen für 
die Chancengleichheit. Ob arm 
oder reich, spielt dabei keine 
Rolle. 
Sozialbenachteiligte Familien 
verdienen mehr finanzielle 
Unterstützung. Hierfür muss die 
Bürokratie weiter abgebaut und 
der direkte Kontakt zu 
Sozialämtern vereinfacht werden. 
Auch die Mitarbeiter der 
Sozialämter müssen sensibilisiert 
werden, so dass sie mehr 
serviceorientierter arbeiten. 
 

Zuerst setze ich mich dafür ein, 
dass das Kindergeld angerechnet 
wird, weil es meiner Meinung 
nach dem Kind in voller Höher 
zusteht.  
Ferner würden auch hier die 
Ganztagseinrichtungen viel vom 
sozialen Gefälle abfedern, da in 
den Schulen dann allen die 
gleichen Mittel zur Verfügung 
stünden und kein Kind mehr 
darauf angewiesen sein müsste, 
dass Zuhause jemand die 
Betreuung der Hausaufgaben 
begleitet. 
In den Schulen würden die Kinder 
auch ausreichend mit gesunden 
Nahrungsmitteln versorgt, so 
dass auch dieser Bereich 
abgedeckt wäre. 
Abgesehen jedoch von diesen 
Maßnahmen sollte allgemein der 
HARTZ 4 Satz angehoben 
werden, damit den Kindern auch 
eine Teilhabe am sozialen Leben 
außerhalb staatlicher Institutionen 
ermöglicht werden kann.  
Sinnvoll fände ich auch mehr 
Freizeitangebote für Kinder und 
Jugendliche, welche ihnen 
vermitteln Verantwortung für 
Aufgaben und Menschen zu 
übernehmen, dies trägt zu einem 
gesunden Selbstwertgefühl bei. 
 

  



 

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

verbindliche Einbeziehung der Freien Wohlfahrtspflege zu wahren? 

Kashif Shaikh (Die Linke) 
Wahlkreis 28 

Judith Serwaty (Die Linke), 
Wahlkreis 25, 

  

Bei diesem Punkt gehe mit ich 
Ihren Darstellungen zur Frage 
vollkommen konform. 

Um ehrlich zu sein, kann ich mir 
nicht vorstellen, wie das 
kommunale 
Integrationsmanagement ohne die 
Freie Wohlfahrtspflege arbeiten 
sollte.  
So wie ich das KIM verstehe ist 
hier die Rede von Steuer- und 
Kontrollorganen, da sich die 
Kommunen nach den letzten 
Flüchtlingsströmen überfordert 
fühlten und es keine wirklichen 
Fachleute vor Ort gab.  
Somit vermute ich nicht, dass die 
freie Wohlfahrtspflege in Gefahr 
gerät. Eher möchte ich in diesem 
Bereich mehr Investieren, da 
gerade hier, meiner Meinung 
nach, viel zu wenig gemacht wird. 
Ich wünschte mir eine sehr viel 
intensivere Begleitung und 
Betreuung von Migranten, damit 
sie sich schnell und gut in der 
Gesellschaft einbringen können. 
Dies ist meiner Meinung nach ein 
Gewinn für unser Land. 

  

 

  



 

Wie werden Sie die Förderung der Digitalisierung der Einrichtungen und Dienste der Freien Wohlfahrtspflege unterstützen? 
Kashif Shaikh (Die Linke) 
Wahlkreis 28 

Judith Serwaty (Die Linke), 
Wahlkreis 25, 

  

Bei diesem Punkt gehe mit ich 
Ihren Darstellungen zur Frage 
vollkommen konform. 

Ich unterstütze die Digitalisierung 
im Bereich der Wohlfahrtspflege 
und setze viele Hoffnungen in sie. 
Zum Beispiel finde ich die neue 
Tarn-App für Opfer häuslicher 
Gewalt eine ganz wunderbare 
Erfindung. Leider ist die digitale 
Welt sehr schnelllebig und 
kostspielig, weshalb wir einen 
Weg finden müssen hier zeitlich 
angemessene und sinnvolle 
Programme zu erstellen.  
Einen blinden Kauf von Produkten 
finde ich schwierig. Es braucht 
gute IT Angestellte, die sich 
diesen Themen widmen und sich 
vor Ort einen Überblick von den 
Anforderungen der digitalen Arbeit 
verschaffen, nur so können 
angemessene Produkte 
ausgewählt werden. Natürlich 
muss auch das Personal 
ausreichend über Schulungen 
informiert werden in Bezug auf 
Datensicherheit und den Umgang 
mit dem entsprechenden Produkt. 
Was mir zusätzlich wichtig 
erscheint ist, dass nicht alle 
Klienten mit diesem Medium gut 
arbeiten können, deshalb darf 
nicht nur dieses Mittel genutzt 
werden. Die persönliche 
Beziehung ist oft ein wertvoller 
Aspekt der sozialen Arbeit und 
muss unbedingt erhalten bleiben. 

  



 

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?? 
Kashif Shaikh (Die Linke) 
Wahlkreis 28 

Judith Serwaty (Die Linke), 
Wahlkreis 25, 

  

Bei diesem Punkt gehe mit ich 
Ihren Darstellungen zur Frage 
vollkommen konform. 

Ich hoffe, dass ich Sie hier richtig 
verstanden habe und vermute, 
dass es darum geht, dass der 
Klient seine Hilfeleistung von der 
Organisation bekommt, die er 
erwählt.  
Dazu habe ich folgende Meinung: 
Ich denke, dass es im Rahmen 
einer gewissen Preisspanne 
durchaus möglich sein sollte, den 
Klienten seinen Hilfeleister 
auswählen zu lassen, denn 
gerade das persönliche 
Empfinden gegenüber der 
Hilfsperson ist wichtig für das 
Gelingen der Unterstützung. 

  

 

 


