
Von: mail@susannetyll.de [mailto:mail@susannetyll.de]  

Gesendet: Mittwoch, 23. März 2022 10:43 
An: lgs@dielinke-nrw.de 

Betreff: Wahlprüfsteine 
Wichtigkeit: Hoch 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
auf den Internetseiten der Fraktionen im Landtag gibt es eine Möglichkeit, Wahlprüfsteine zu 
hinterlassen. 
 
Da wir diese Möglichkeit bei Ihnen nicht gefunden haben, schicken wir Ihnen die Wahlprüfsteine auf 
diesem Weg, mit der Bitte um Beantwortung bis 29. April 2022. 
 
Wahlprüfstein 1: 
Sind Sie informiert über die Arbeit der Wohnberatungsstellen, deren Finanzierung und über die 
Untersuchungen des Landes Nordrhein-Westfalen zum Nutzen, dem Effekt und der Effizienz der - 
bundesweit einmaligen - Wohnberatung in Nordrhein-Westfalen? 
 
Ja, DIE LINKE ist darüber informiert, dass die Wohnberatungsstellen eine gute Beratung für alle 
Menschen mit Bedarf, um ihnen so die Möglichkeit zu geben, möglichst lange ein selbstbestimmtes 
Leben in ihren eigenen vier Wänden führen zu können und dabei Unfallgefahren zu vermeiden. Auch 
unser Ansatz als LINKE ist es, älteren Menschen und Menschen mit Behinderung ihr gewohntes 
Lebensumfeld so lange wie möglich in Sicherheit zu erhalten. 
 
Wahlprüfstein 2: 
Gehen Sie grundsätzlich davon aus, dass die unabhängige, professionelle und für Ratsuchende 
kostenlose Wohnberatung in NRW erhalten und flächendeckend ausgebaut werden sollte? 
 
Ja, davon gehen wir aus. Wer im Alter oder bei Pflegebedarf in seiner Wohnung bleiben möchte, sollte 
einen Anspruch auf gute Beratung haben. Dies wird umso wichtiger, da der Beratungsbedarf in einer 
älter werdenden Gesellschaft nach unserer Einschätzung in den nächsten Jahren ansteigen wird. 
 
Wahlprüfstein 3: 
Wie sollen die Wohnberatungsstellen als Teil der Daseinsfürsorge langfristig abgesichert und somit für 
Bürgerinnen und Bürger ein gesichertes Angebot werden, was insbesondere aufgrund der kaum 
vorhandenen bezahlbaren Wohnungen ohne Barrieren bzw. mit weniger Barrieren besonders wichtig 
ist? 
 
DIE LINKE spricht sich in ihrem Wahlprogramm dafür aus, dass alternative Wohn- und 
Versorgungsformen für Menschen mit Pflegebedarf weiter ausgebaut werden und dass den 
Betroffenen hinsichtlich ihrer Unterkunft und Verpflegung mehr Mitsprache gewährt wird. Daher liegt 
es auf der Hand, dass sich DIE LINKE auch für einen flächendeckenden und finanziell abgesicherten 
Aus- und Aufbau individuell bedarfsdeckender und vernetzter Unterstützungs- und 
Beratungsangebote für Menschen mit Behinderung sowie ältere Menschen einsetzen wird. 
 
Wahlprüfstein 4: 
Die Wohnberatung NRW ist von der Landesregierung anerkannt und ihre Expertise soll nach „NRW 
inklusiv“ in die „Beratung über Herstellung von Zugänglichkeit/Barrierefreiheit im Wohnungsbestand“ 
einbezogen werden. Welche schnell wirksamen Maßnahmen kann es für in ihrer Existenz bedrohte 
WBS geben? 
 
Zunächst sollte die öffentliche Finanzierung so gesichert sein, dass es erst gar nicht zur 
Existenzbedrohung kommt. Sollte es dennoch zur Existenzbedrohung kommen, sollten schnell 
abrufbare Haushaltsmittel zur kurzfristigen Sicherung von in ihrer Existenz bedrohten Beratungsstellen 
für alte und pflegebedürftige Menschen reserviert werden. 
 
Wahlprüfstein 5: 
Befürworten Sie den Ausbau der landesweiten Zusammenarbeit aller WBS, deren gemeinsame 
Öffentlichkeitarbeit und Vernetzung und die erfahrungsgemäß notwendige Arbeit der Koordination 
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Wohnberatung NRW und setzen sich für deren Weiterfinanzierung ein, auch um die wenigen weißen 
Flecken zu schließen? 
 
Für das Ziel eines flächendeckenden Angebots an Wohnberatung ist der Synergien und 
Verzahnungen ermöglichende Ausbau der landesweiten Zusammenarbeit der Wohnberatungsstellen 
sinnvoll. 
 
Wahlprüfstein 6: 
Befürworten Sie, wieder Mittel seitens des Landes für die Öffentlichkeitsarbeit der Wohnberatung zur 
Verfügung zu stellen, z.B. für das Erstellen von Materialien für Ratsuchende, Neuauflage der 
Rahmenstandards der Wohnberatung NRW und Öffentlichkeitsmaterialien für die WBS vor Ort und 
Rehacare z.B.? 
 
Damit die Wohnberatung in der Bevölkerung auch in Zukunft hinreichend wahrgenommen wird, bleibt 
die Öffentlichkeitsarbeit eine wesentliche Aufgabe der Wohnberatung. Das Land NRW steht hier in der 
finanziellen Mitverantwortung für die Öffentlichkeitsarbeit – überörtlich sowie vor Ort. 
 
Wahlprüfstein 7: 
Gemeinsam mit der Landesbeauftragten haben wir erfolgreich gearbeitet, vor allem die Barrieren in 
Köpfen abzubauen. Setzen Sie sich dafür ein, dass Claudia Middendorf Ihre sehr erfolgreiche, gut 
vernetzte Arbeit für alle in NRW in der Funktion unabhängig vom Ausgang der LT-Wahlen fortsetzen 
kann? 
 
DIE LINKE NRW begrüßt die Ambitionen und Ziele der Landesbeauftragten, die Barrieren in den 
Köpfen abzubauen. Doch klar ist, dass die wichtige Beratungsarbeit auch durch bessere Standards in 
der Pflege ergänzt werden muss, etwa mehr Pflegekräfte auszubilden und einzustellen, bessere 
Arbeitsbedingungen durch Verordnung über bessere Bezahlung und Fachkraftquoten sicherzustellen, 
die Attraktivität der Pflegeberufe durch bessere Bezahlung sowie gesetzlich geregelte, ausreichende 
Personalbemessung zu steigern, die Ausbildungsbedingungen zu verbessern, indem Auszubildende 
in Pflegeberufen freigestellt und nicht auf Stellenpläne angerechnet werden. Wer sich aus dem Kreis 
der Beratenden diesen Zielen anschließt, kann mit unserer Unterstützung rechnen. 
 
Wahlprüfstein 8: 
Die für die Bürger*innen kostenlose Beratung zu gemeinschaftlichem Wohnen ist zukunftsweisend für 
den Erhalt der Selbständigkeit, Selbstverantwortung und Mitverantwortung am Gemeinwohl und trägt 
zur langfristigen Kosteneinsparung bei. Setzen Sie sich für die Finanzierung von zwei Büros in NRW 
ein? 
 
Wir halten die Finanzierung von zwei Büros in einem großen Land wie NRW für möglich und sinnvoll. 
 
Sonstige Anmerkungen: 
Die Kürzung auf 300 Zeichen ist für uns anstrengend, kann für Sie zu Missverständnissen führen und 
hat nur wenig mit Beteiligung zu tun. NRW, LT (Landtag), Wohnberatung (WB) und 
Wohnberatungsstellen (WBS) wurden deshalb abgekürzt. 
 
Schönen Dank vorab. 
 
Freundliche Grüße 
Susanne Tyll 
Sprecherin der LAG Wohnberatung NRW 
***************************************************** 
LAG Wohnberatung NRW 
c/o Beratung-Fortbildung-Projektentwicklung 
Linner Str. 7 
47829 Krefeld 
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