
 

Antworten von SPD-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? 

Dr. Charlotte Echterhoff (SPD)  
Wahlkreis 26, 
Landtagskandidatin für Bad Honnef, 

Königswinter, Meckenheim und 

Wachtberg sowie einem Teil von Hennef 

Anna Peters (SPD) 
Walhlkreis 27 
Landtagskandidatin für Alfter, 

Bornheim, Rheinbach, Swisttal  
und Weilerswist 

  

Als Ursache hinter dem 
Fachkräftemangel im sozialen 
Bereich sehe ich die schlechte 
Finanzierung von beruflicher 
Carearbeit. Klassischerweise 
Frauen zugeordnete, fürsorgende 
Berufsbilder werden systematisch 
schlechter entlohnt als andere 
Ausbildungsberufe. 
Daher setze ich mich für bessere 
Arbeitsbedingungen und 
Bezahlung in sozialen Berufen 
ein. Mein Ziel ist es auch, 
verstärkt Jungen und Männer für 
diese wertvollen Berufe zu 
gewinnen. Um die Bedingungen 
in Kitas zu verbessern und mehr 
Menschen für diese Ausbildung 
zu begeistern, wollen wir vor 
allem die praxisorientierte 
Ausbildung zur Erzieherin und 
zum Erzieher stark ausbauen. 
Das wird Auszubildenden, die 
neben dem Berufskolleg direkt in 
einer Einrichtung angestellt sind, 
ermöglichen dort einen Teil der 
Woche zu arbeiten und bezahlt 
zu werden. 

Dieses Thema liegt mir als Mutter 
eines Kitakindes, die täglich die 
Herausforderungen in der 
Kindertagesstätte mitbekommt, 
besonders am Herzen. 
Wir lösen das, in dem wir 
Ausbildungsberufe generell 
attraktiver machen – durch eine 
Ausbildungsplatzgarantie, 
Gebührenfreiheit bis zum Meister 
und günstigere Azubi-Tickets -  
und uns für bessere 
Arbeitsbedingungen und 
Bezahlung in sozialen Berufen 
einsetzen. Die SPD ist die Partei 
guter Arbeit und guter Löhne. Der 
Fachkräftemangel ist ja 
hausgemacht: bis vor Kurzem 
mussten Auszubildende in vielen 
sozialen oder gesundheitlichen 
Mangelberufen noch 
Ausbildungsgeld mitbringen. Wir 
wollen vor allem die 
praxisorientierte Ausbildung zur 
Erzieherin und Erzieher stark 
ausbauen. D.h. dass die 
Auszubildenden neben dem 
Berufskolleg direkt in einer 
Einrichtung angestellt sind, dort 

  



 

Das Kita-Helferinnen und -Helfer-
Programm wollen wir unbefristet 
verlängern. Damit werden die 
Erzieherinnen und Erzieher von 
administrativer, nicht 
pädagogischer Arbeit entlastet – 
und können sich wieder mit mehr 
Zeit und Muße den Kindern 
widmen. Um das Berufsbild der 
Erziehungsberufe weiter zu 
stärken, wollen wir im System 
mehr Aufstiegsmöglichkeiten 
schaffen. Dies kann über weitere 
Funktionsstellen, beispielsweise 
für Sprachförderung oder 
Kinderschutz geschehen. 

einen Teil der Woche arbeiten 
und bezahlt werden.  
 
Mit Kita-Helferinnen und -Helfer 
und Kita-Kaufleute wollen wir die 
Erzieherinnen und Erzieher von 
administrativer, nicht 
pädagogischer Arbeit entlasten. 
Außerdem schaffen wir Einblicke 
und ein Sprungbrett für die 
Ausbildung zur pädagogischen 
Fachkraft. Um das Berufsbild der 
Erziehungsberufe weiter zu 
stärken, wollen wir im System 
mehr Aufstiegsmöglichkeiten 
schaffen. Dies kann über weitere 
Funktionsstellen, beispielsweise 
für Sprachförderung oder 
Kinderschutz geschehen. 
 
Außerdem wollen wir eine 
Einrichtungsfinanzierung mit 
einem verbesserten 
Personalschlüssel, der sich an 
realen Öffnungszeiten orientiert, 
Erzieherinnen und Erzieher 
entlastet und die 
Betreuungsqualität deutlich 
verbessert. 

 

  



 

Welche Maßnahmen planen Sie hinsichtlich der Finanzierung und Personalausstattung und damit der qualitativen Ausgestaltung 
der Ganztagsangebote auf Landesebene? 
Dr. Charlotte Echterhoff (SPD)  
Wahlkreis 26,  

Anna Peters (SPD) 
Walhlkreis 27 

  

Der Rechtsanspruch auf einen 
Ganztagsplatz kommt 2026, wir 
brauchen ca. 200.000 zusätzliche 
OGS-Plätze zzgl. Räume und 
Personal. Wir möchten, dass das 
Schulgebäude der schönste Ort 
einer jeden Stadt wird und dort 
Bildung stattfindet. Bildung ist 
mehr als Unterricht und findet 
auch im Rahmen des Ganztags 
statt. Um diesem Bildungs-
verständnis gerecht zu werden, 
müssen Ganztagsschulen guten 
Arbeitsplätze sein. Die Beschäftig-
ten müssen gute, sichere und 
unbefristete Arbeitsverträge 
erhalten. Wir brauchen ein Fach-
kräftegebot, müssen dabei aber 
sicherstellen, dass das Bestands-
personal fortgebildet werden kann. 
Bis heute ist der Ganztag nicht 
klar als Bildungsangebot definiert. 
Das werden wir ändern. Wir 
schaffen ein Ganztagsgesetz mit 
Mindeststandards für die Qualität 
des Personals, der Räume, der 
Angebote wie auch des 
Mittagessens. Es muss 
selbstverständlich werden, dass 
der Ganztag im ganzen Land ein 
Bildungsangebot auf gleichem, 
hohem Niveau ist. Wir wollen 
multiprofessionelle Teams, die 
Kinder und Jugendliche individuell 
fördern und fordern. 

Hier wurde einiges verschlafen. Bis 
2026 fehlen Schätzungen zu folge 
bis zu 200.000 zusätzliche OGS-
Plätze inklusive Räume und 
Personal. Zunächst wollen wir 
Ganztagsschulen zu guten 
Arbeitsplätzen machen. Die 
Beschäftigten müssen gute, 
sichere und unbefristete 
Arbeitsverträge erhalten. Wir 
brauchen ein Fachkräftegebot, 
müssen dabei aber sicherstellen, 
dass das Bestandspersonal 
fortgebildet werden kann. Bis heute 
ist der Ganztag nicht klar als 
Bildungsangebot definiert. Das 
werden wir ändern. Wir schaffen 
ein Ganztagsgesetz mit 
Mindeststandards für die Qualität 
des Personals, der Räume, der 
Angebote wie auch des 
Mittagessens. Es muss 
selbstverständlich werden, dass 
der Ganztag im ganzen Land ein 
Bildungsangebot auf gleichem, 
hohem Niveau ist. 

  

  



 

Mit welchen konkreten Maßnahmen werden Sie der Armut, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, entgegenwirken und die 
Lebensverhältnisse sozial Benachteiligter verbessern? 
Dr. Charlotte Echterhoff (SPD)  
Wahlkreis 26,  

Anna Peters (SPD) 
Wahlkreis 27 

  

In Deutschland bestimmen die Eltern 
und der Wohnort, wie es um die 
Bildungschancen bestellt ist. Wir 
möchten, dass alle Kinder 
unabhängig von Herkunft, Wohnort 
oder Einkommen ihrer Eltern alle 
Chancen haben. Ein zentraler 
Baustein ist die gebührenfreie 
Bildung: Von der Kita bis zum 
Meister. In Meckenheim zahlen 
Eltern bis zu achtmal (!) so viel Geld 
für einen U3-Kitaplatz wie in Bad 
Honnef. Das ist ungerecht. Daher 
schaffen wir die Kitagebühren ab – 
so wie in Rheinland-Pfalz. 
Um Kinder aus sozial schwachem 
Elternhaus gezielt zu unterstützen, 
schaffen wir einen Anspruch auf 
einen Bildungslotsen ab der Geburt. 
Denn individuelle Förderung soll 
nicht vom Zufall abhängen. 
Ein weiterer Baustein der 
Chancengerechtigkeit liegt in der 
Gesamtschule. Im dreigliedrigen 
Schulsystem können vor allem 
Kinder mit Migrationshintergrund 
oder aus sogenannten 
bildungsfernen Schichten ihre 
Potentiale nicht entfalten. Wenn wir 
eine Schule für alle etablieren, 
profitieren vor allem diese Kinder – 
und für alle anderen gewinnt die 
Ausbildung an Bedeutung gegenüber 
dem Abitur. 

Ministerpräsidentin Hannelore Kraft 
war mit ihrem Programm „Kein Kind 
zurücklassen“ auf einem guten Weg. 
Auf diesen müssen wir zurück. Es 
braucht echte Chancengleichheit für 
alle Kinder. Unabhängig von Herkunft 
oder Einkommen der Eltern, müssen 
alle Kinder alle Chancen haben. Der 
wichtigste Baustein ist unser Credo 
der gebührenfreien Bildung. Von der 
Kita bis zur Uni oder dem Meister 
schaffen wir Gebühren ab oder 
garantieren die Gebührenfreiheit. 
Das entlastet Eltern und schafft 
Chancengleichheit. 
Wir schaffen einen Anspruch auf 
einen Bildungslotsen ab der Geburt, 
eine Person, die mit Rat und Tat zur 
Seite steht, damit jedes Kind sein 
volles Potenzial entfalten kann. Wir 
werden Kommunen auch weiterhin 
dabei unterstützen, Kommunale 
Präventionsketten auf- und 
auszubauen und eine kommunale 
Gesamtstrategie mit Blick auf das 
Wohlergehen aller Kinder, 
Jugendlichen und Familien zu 
entwickeln. Denn hierin sehen wir 
eine Voraussetzung dafür, dass die 
verschiedenen Systeme wie 
Jugendhilfe, Schulen oder Soziales 
zusammenarbeiten und Familien 
frühzeitig erreichen. 
Und ein Regierungswechsel in NRW 
garantiert die Unterstützung der 
Bundesregierung bei der Einführung 
der bundesweiten 
Kindergrundsicherung, damit Kinder 
nicht in Armut aufwachsen. 

  



 

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

verbindliche Einbeziehung der Freien Wohlfahrtspflege zu wahren? 

Dr. Charlotte Echterhoff (SPD)  
Wahlkreis 26 

Anna Peters (SPD) 
Wahlkreis 27 

  

Keine Antwort 
 

Als sozialpolitische Sprecherin der 
SPD-Kreistagsfraktion ist mir 
dieser Punkt wichtig. Da habe ich 
zusammen mit meiner Fraktion in 
der Vergangenheit ja auch bereits 
im Sozialausschuss beantragt, 
dass die Freie Wohlfahrtspflege 
beim KIM im Rhein-Sieg-Kreis von 
Anfang an miteinbezogen werden 
muss. Hier bündelt sich viel Know-
How, auf das wir bei KIM nicht 
verzichten können, außerdem 
müssen hier Doppelstrukturen 
vermieden werden. 

  

 

  



 

Wie werden Sie die Förderung der Digitalisierung der Einrichtungen und Dienste der Freien Wohlfahrtspflege unterstützen? 
Dr. Charlotte Echterhoff (SPD)  
Wahlkreis 26 

Anna Peters (SPD) 
Wahlkreis 27 

  

Digitalisierung gehört heute zur 
Grundausstattung. Die Freie 
Wohlfahrtspflege sollte 
Förderungen zur Digitalisierung 
ihrer Einrichtungen und Dienste 
erhalten. Dafür hat die SPD in 
NRW einen 30-Milliarden-
Transformationsfonds 
vorgesehen. 

Die Digitalisierung spielt für unsere 
Gesellschaft und Wirtschaft eine 
essentielle Rolle. Ob Schule, 
Unternehmen, Privathaushalt oder 
eben Einrichtungen der 
Wohlfahrtspflege – wir brauchen in 
jeder Kommune den 
entsprechenden Breitbandausbau 
und Glasfaser bis in jedes 
Gebäude. Unter Katarina Barley 
als zuständige SPD-Ministerin 
wurde 2017 bereits ein bundes-
politisches Förderprogramm auf 
den Weg gebracht, das auf einer 
Kooperationserklärung des 
BMFSFJ und der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Freien Wohl-
fahrtspflege beruht. Das Programm 
wurde 2020 noch einmal über-
arbeitet und hat es zum Ziel, die 
digitale Transformation in der 
Freien Wohlfahrtspflege zu fördern, 
Schwerpunkte sind hierbei die 
digitale Transformation der 
Leistungsangebote, die Organi-
sationsentwicklung samt Change-
Management sowie die Kommuni-
kation im digitalen Zeitalter. Zur 
Zukunftssicherung der freien Wohl-
fahrtspflege müssen wir hier die 
Digitalisierung auch weiter unter-
stützen. Die SPD in NRW setzt 
sich zudem für einen 30-Milliarden-
Transformationsfonds ein, um Digi-
talisierung und Transformations-
prozesse voranzubringen. 

  



 

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?? 
 Dr. Charlotte Echterhoff (SPD)  

Wahlkreis 26 
Anna Peters (SPD) 
Wahlkreis 27 

 

 Keine Antwort Wir schätzen die sozialen Hilfe- 
und Unterstützungsleistungen von 
freien Wohlfahrtsträgern, die mit 
öffentlichen und privaten Trägern 
Hilfebedarfe decken. Bei der 
Übernahme von Hilfeleistungen 
soll es nicht automatisch oder 
vorrangig zur Auswahl des 
preisgünstigsten Anbieters 
kommen. Gemeinsam mit 
Gewerkschaften werden wir daran 
arbeiten, dass Beschäftigte in der 
gesamten Sozialwirtschaft, 
unabhängig von der Trägerschaft, 
gute Arbeitsbedingungen und 
Tariflöhne erhalten. Tariflohn zu 
zahlen, darf nicht zu 
Wettbewerbsnachteilen unter den 
Trägern führen. Soziale 
Dienstleistungen werden 
größtenteils durch öffentliche Mittel 
finanziert. Mögliche Gewinne 
privatwirtschaftlicher Träger sollen 
für Verbesserungen der Leistungen 
eingesetzt werden. 

 

 

 


