
Antworten Wahlprüfsteine AWO Ruhr-Lippe-Ems 
 

- Wie wollen Sie als Mitglied der neuen Landesregierung eine adäquate 
Qualität der pädagogischen Arbeit in Kindertagesstätten sicherstellen, 
während es überall und speziell im Bereich der frühkindlichen Bildung an 
Fachkräften mangelt?  

 
DIE LINKE fordert eine umfassende Ausbildungsoffensive auch mit der 
Option des Quereinstiegs in den Beruf. Zudem setzen wir auf die 
Aufwertung des Berufs, auch im Zuge der aktuellen Auseinandersetzungen. 
Für den Beruf der Erzieher:in braucht es mehr Ausbildungsplätze und eine 
bessere Bezahlung, damit der Fachkräftemangel behoben werden kann. 

 

 
- Mit welchen Maßnahmen wollen Sie den Pflegeberuf in NRW wieder 

attraktiver machen, um die Pflege, insbesondere ambulant, weiterhin auf 
einem qualitativ hohen Niveau halten zu können? 
Im Jahr 2020 ist die Pflegekammer NRW als Interessenvertretung für 
beruflich Pflegende auf den Weg gebracht worden. Ihre Errichtung 
polarisiert und sorgt für Gesprächsstoff unter den in der Pflege 
Beschäftigten. Wie stehen Sie zur Pflegekammer NRW? 

 
Pflege als Beruf wird attraktiver, wenn endlich die Forderungen der Pflegenden 
nach Entlastung erfüllt werden und der Beruf gesellschaftlich insgesamt 
aufgewertet wird. Hier gibt es teilweise ähnliche Probleme wie bei den 
Erziehungsberufen. Es wird zu wenig ausgebildet, die Arbeitsbedingungen sind 
oft nicht gut, und die Entlohnung müsste besser sein. 
Wir als LINKE waren und sind gegen die Zwangsverkammerung der Pflegenden 
mit Pflichtmitgliedsbeitrag. Die Aufgaben, die von der Kammer übernommen 
werden sollen, sind Aufgaben der Öffentlichen Hand. 

 
- OGS darf keine Glücksache sein. Seit 2017 fordern die Verbände dazu ein 

Ausführungsgesetz. Wie wollen Sie die Regelungen zum Offenen Ganztag 
so gestalten, dass die Träger der Wohlfahrtspflege in die Lage versetzt 
werden qualitativ hochwertige Bildungs- und Betreuungsangebote 
umzusetzen. Dies umfasst alle Kinder individuell zu fördern, 
Mitarbeiter:innen angemessen zu entlohnen und Schulen zu einem 
ganztägigen Lern- und Lebensort zu entwickeln 

 
Für den Ganztag an Grundschulen fordert DIE LINKE eine landesfinanzierte 
Offensive, sowohl was die flächendeckende Ausstattung mit Plätzen angeht, 



als auch was die Qualität betrifft. 
Konkret fordern wir: 
- Elternbeiträge für den offenen Ganztag streichen, da Schule gebührenfrei 

sein muss 
− Vorhandene Plätze ausbauen, damit jedes Kind bei Bedarf einen Platz 
erhalten kann 
− Qualifizierte Erzieher:innen und Lehrkräfte im Ganztag beschäftigen 
− Den offenen schrittweise zum gebundenen Ganztag umbauen: Neue 
Ganztagsschulen auch im  
Primarbereich vor allem als gebundene Ganztagsschulen genehmigen. 
Perspektivisch sollen offene  
flächendeckend in gebundene Ganztagsangebote umgewandelt werden. 
− Rechtsanspruch auf Ganztagsplatz im Primarbereich im Schulgesetz 
verankern und umsetzen, mit  
dauerhaften und regelmäßigen Investitionen für die Sanierung des Lern- 
und Lebensortes Schule 
− Das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ erweitern und 
darüberhinausgehend umfassende und  
dauerhafte Investitionen für Schule sicherstellen 

 
- Ob in der Kita, beim Ausbau der OGS oder aber in der Pflege – in allen 

Bereichen mangelt es an Fachkräften. Warum glauben Sie, ist eine 
Ausbildung im sozialen Bereich für junge Menschen wenig attraktiv und 
was werden Sie in den kommenden Jahren daran ändern? 
 

Zum Teil mangelt es auch deshalb an Fachkräften, weil schlicht zu wenig 
Ausbildungs- und Schulkapazitäten vorhanden sind. Das wollen wir dringend 
mit einer Ausbildungsoffensive ändern. 
Hinzu kommt, dass diese Sorge-Berufe traditionell als „Frauenarbeit“ 
betrachtet und bis heute entsprechend abgewertet und schlecht bezahlt 
werden. Dem wollen wir mit einer konsequenten Aufwertung der Sorge-
Berufe entgegentreten. 
Außerdem fordern wir Entlastung durch bessere und feste Personalschlüssel 
und eine bessere Bezahlung. 

 
- Welche Bedeutung messen Sie der Arbeit der Wohlfahrtsverbände bei? 

Wie sehen Sie in diesem Zusammenhang den Stellenwert des 
Subsidiaritätsprinzips?  

 
Die Wohlfahrtsverbände leisten einen unersetzlichen Beitrag für die 
Gesellschaft mit ihrer sozialen Arbeit in vielfältigen Bereichen. Dieser 



Beitrag muss gewürdigt werden, unter anderem auch durch die Sicherung 
der Finanzierung.  

 


