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Pressemeldung 

 

Kindertageseinrichtungen nicht im Stich lassen: Hand drauf! 

Der Paritätische NRW startet Initiative gegen Fachkräftemangel und für gute Kitas für alle 

Wuppertal, 28.4.2022. Fehlende Kita-Plätze, der Mangel an Fachkräften oder landesweiten Qualitäts-

Standards: Die Liste der Problemanzeigen in den NRW-Kitas ist lang. Im Vorfeld der Landtagswahl 

hat der Paritätische Wohlfahrtsverband NRW daher gemeinsam mit den rund 1.600 Kitas unter 

seinem Dach die Initiative „Hand drauf!“ gestartet. Tausende Postkarten mit den zentralen 

Forderungen machen sich derzeit auf den Weg zu den kinder- und jugendpolitischen Sprecher*innen 

der demokratischen Parteien, Landtagsabgeordneten und -kandidat*innen in NRW. 

Offene Stellen zu besetzen ist bereits jetzt eine Mammutaufgabe, im Jahr 2026 wird zusätzlich der 

Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in den Grundschulen in Kraft treten. „Hier ringen zwei 

Bildungssysteme um die gleichen Fachkräfte. Die Personalnot wird sich nochmals massiv 

verschärfen“, warnt Mechthild Thamm, Fachgruppenleiterin Kinder und Familie beim Paritätischen 

NRW. „Wenn das Land hier nicht sofort gegensteuert, laufen wir sehenden Auges weiter Richtung 

Personal-Kollaps in der frühkindlichen Bildung.“ Mit der Aktion „Hand drauf!“ fordert der Verband 

daher u. a. einen Ausbau von Ausbildungskapazitäten an Fachschulen, Hochschulen sowie in den 

Kindertageseinrichtungen. Parallel müssen die Einrichtungen weitere finanzielle Unterstützung zur 

Fachkräfteausbildung und Praxisanleitung erhalten. „Schon jetzt mangelt es an Personal, die Träger 

sind froh den Laden irgendwie am Laufen zu halten. Da ist es schlicht nicht möglich, mal eben 

nebenher noch weitere Ausbildungsplätze anzubieten. Wir müssen diesen Teufelskreis brechen“, so 

Thamm. „Eine gute Ausbildung benötigt zusätzliche personelle Ressourcen, das liegt auf der Hand. 

Beispielsweise im Handwerk gibt es ein Arbeitszeitbudget für die Ausbilder*innen – warum nicht in 

den Kitas?“ 

 

Mehr Kita-Plätze, Inklusion oder Kinderschutz: Die Liste der Forderungen unter www.hand-drauf-

jetzt.de sind lang. Ein immer wieder kehrendes Thema ist der Mangel an landesweiten Standards. 

Können sich auch finanziell schlechter gestellte Familien den Elternbeitrag leisten? Kommt in NRW 

auf den Wohnort an. Gleiches gilt auch für die Trägeranteile: In einigen Städten und Kommunen 

werden sie ganz oder teilweise übernommen, in anderen nicht. „Es kann doch nicht sein, dass der 

Kita-Vorstand Waffeln verkaufen muss, um die Betriebskosten der Einrichtung zu decken“, so 

Thamm. „Wir fordern die Abschaffung der Trägeranteile. Kleine Einrichtungen und besonders 

Elterninitiativen sind dadurch in ihrer Existenz bedroht.“ 

http://www.paritaet-nrw.org/
http://www.hand-drauf-jetzt.de/
http://www.hand-drauf-jetzt.de/
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Weitere Informationen 

 

Wo hakt es bei der Umsetzung des Kinderschutzgesetzes? Was ist wichtig bei der anstehenden 

Revision des Kinderbildungsgesetzes KiBiz? Und welche Maßnahmen gegen den 

Fachkräftemangel sind mehr als nötig? Alle Forderungen im Detail stehen zum Download auf der 

Internetseite der Initiative „Hand drauf!“ zur Verfügung, ebenso wie ein Vergleich der 

Wahlprogramme zum Thema Kita. 

www.hand-drauf-jetzt.de  

http://www.paritaet-nrw.org/
mailto:presse@paritaet-nrw.org
http://www.hand-drauf-jetzt.de/
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Postkartenaktion „Hand drauf“ zur Landtagswahl 2022 in NRW 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder, 
 
 
für Ihre Postkartenrückläufe möchten wir Ihnen heute die Namen und Adressen der Jugend-/ 
Familienpolitischen Sprecher*innen mitteilen: 
 
SPD - Dr. Dennis Mälzer – Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 
 
 
Bündnis 90/ Die Grünen - Josefine Paul – Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 
 
 
CDU - Jens Kamieth – Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 
 
 
FDP -  Marcel Hafke – Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 
 
 
Vielen Dank für die Beteiligung der Träger und Einrichtungen! 
 
Freundliche Grüße 

 
Mechthild Thamm 
Fachgruppenleiterin Kinder und Familie 
 

Der Paritätische NRW | Postfach 200 422 | 42204 Wuppertal 

 
 
Träger von Kindertageseinrichtungen in NRW/ 
Mitglieder im PARITÄTISCHEN NRW des Bereiches TfK 
 
 
 

Kinder und Familie 
 
Loher Str. 7 
42283 Wuppertal 
 
Telefon: 0202 28 22 254 
Telefax: 0202 28 22 201 
 
thamm-m@paritaet-nrw.org 
 
Rückfragen: Mechthild Thamm 
 
26.04.2022 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Wahlprüfsteine 

 

Der Paritätische NRW fordert die Sicherung der fachlichen Arbeit in der 
Kindertagesbetreuung als Grundlage für die Chancengleichheit aller Kinder. 

Mit der Reformierung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) zum 01.08.2020 ist unter § 54 geregelt, 
dass die Oberste Landesbehörde mit den kommunalen Spitzenverbänden, den 
Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege und den Kirchen eine Vereinbarung über die 
Qualitätssicherung und -entwicklung in der Kindertagesbetreuung einschließlich Qualifizierung 
und Fachberatung (Qualitätsentwicklungsvereinbarung) trifft. 

Trotz der Notwendigkeit hat die Landesregierung dieses Thema bis heute noch nicht behandelt.  

Wir fordern für die Erarbeitung der gemeinsamen Qualitätsentwicklungsvereinbarung zunächst 
eine umfassende und prozessorientierte Evaluation bereits vorhandener Verfahren und Systeme 
der Träger. Die Ergebnisse sollen als Grundlage für die Steuerung sowie Weiterentwicklung von 
Verfahren zur Evaluation der Arbeit in den Kindertageseinrichtungen dienen.  

Als Voraussetzung für die Gestaltung positiver Bildungs- und Entwicklungsprozesse fordern wir, 
gemäß Fachkräfte-Radar für KiTa und Grundschule 2021 der Bertelsmann-Stiftung, sowohl eine 
kindgerechte Personalausstattung als auch pädagogisch sinnvolle Gruppengrößen: 

● Für Kinder von 1 bis 3 Jahren liegt die Gruppenstärke bei maximal 10 Kindern. 

● Für Kinder von 1 Jahr bis zur Einschulung liegt die Gruppenstärke bei maximal 15 

Kindern. 

● Eine mittelbare pädagogische Arbeitszeit für Teamgespräche, Dokumentationen, 

Elterngespräche etc. von mindestens 25 Prozent der Arbeitszeit. 

● Die Berücksichtigung von Ausfallzeiten bei Urlaub, Fortbildung oder Krankheit. 

● Zusätzliche Fachkräfte mit sonderpädagogischer Ausbildung für inklusives Arbeiten in der 

Einrichtung. 

● Zusätzliche Personalstunden, die die sozialräumlichen Strukturen der jeweiligen 

Kindertageseinrichtung berücksichtigen. 

 

 

  



  
 
 
 
 
 

 

Der Paritätische NRW fordert die neue Landesregierung auf, den massiven 
Fachkräftemangel in Bereich der frühkindlichen Bildung, Erziehung und 
Betreuung mit neuen Rahmenbedingungen zu begegnen. Hierzu zählt vor 
allem ein flächendeckender Ausbau von Ausbildungskapazitäten an 
Fachschulen, Hochschulen sowie in den Praxiseinrichtungen.  

Der Personalbedarf in den Kindertageseinrichtungen steigt seit Jahren immer weiter an. Offene 
Stellen zu besetzen ist aufgrund des messbaren Fachkräftemangels bereits heute eine 
Mammutaufgabe. Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung fehlen in Nordrhein-Westfalen bis 
2030 rund 15.200 Fachkräfte (Fachkräfte-Radar für KiTa und Grundschule 2021).  
 
Dabei war für die Landesregierung der Personalbedarf durch die Einführung des 
Rechtsanspruchs auf Betreuung ab dem ersten Lebensjahr in 2013 absehbar und planbar. 
Perspektivisch wird sich die Situation mit dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in den 
Grundschulen ab 2026 noch verschärfen - denn hier ringen zwei Bildungssysteme um die 
gleichen Fachkräfte.  
 
Um den skizzierten Arbeitskräftebedarf zu decken, sind sofortige und vielfältige Maßnahmen 
erforderlich. Der Paritätische NRW zählt hierzu folgende Handlungsnotwendigkeiten: 
 

● Es braucht einen verstärkten Ausbau von Ausbildungskapazitäten an Fachschulen, 

Hochschulen sowie in den Kindertageseinrichtungen. Dies schließt auch den Zuwachs an 

Ausbildungskapazitäten von Fachschullehrerinnen und -lehrern mit ein.  

● Parallel müssen Träger weitere finanzielle Unterstützung zur Fachkräfteausbildung und 

Praxisanleitung erhalten - auch um ihre Ausbildungsoptionen zu erweitern. Denn eine 

qualitative Ausbildung in der Praxis benötigt zusätzliche zeitliche und personelle 

Ressourcen.  

● Für die Gewinnung von Berufseinsteiger*innen und Qualifizierung von 

Quereinsteiger*innen braucht es neue, innovative und professionelle Formen.  

● Für das Arbeitsfeld Kindertageseinrichtung ist es unbedingt erforderlich, dass es in seiner 

Bedeutung für Kinder, Familien und die Gesellschaft als elementare Stufe des 

Bildungswesens anerkannt und wertgeschätzt wird.  

● Das Berufsbild im frühkindlichen Bildungssystem hat sich enorm gewandelt und muss in 

der gesellschaftlichen Wahrnehmung attraktiver werden. 

● Die Betrachtung von Aufstiegschancen und die Verdienstmöglichkeiten sind geboten. 

● Eine Optimierung der Personalausstattung ist landesweit notwendig, um Abwanderung in 

andere Arbeitsfelder zu verhindern. 

● Für den Verbleib im Beruf bis zur Rente sind gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen 

zwingend notwendig. 

● Es braucht die Beschleunigung der Anerkennung ausländischer Abschlüsse. 

 

Die Etablierung multiprofessioneller Teams sollten dauerhaft gesichert und finanziert werden. 

Hierbei spielt auch die Finanzierung von Nicht-Fachkräften eine Rolle, um Ressourcen des 

pädagogischen Personals auf die kindorientierte Bildung zu fokussieren. 

  



  
 
 
 
 
 

 

Der Paritätische NRW fordert, für Kinder und ihre Eltern den Zugang zu und 
die Teilhabe an (inklusiven) Angeboten der Kindertagesbetreuung zu 
verbessern. 

Die Vermeidung sowie der Abbau von Benachteiligungen ist ein zentrales bildungs- und 
sozialpolitisches Anliegen. Dies bedeutet für den Bereich der Kindertagesbetreuung, dass die 
Herstellung und Sicherung des Zugangs und der Teilhabe aller Kinder ein entscheidendes 
Kriterium ist. Der jüngste Familienbericht (2021) der Bundesregierung kommt zu der 
ernüchternden Erkenntnis, dass Betreuungsangebote für unter 3-Jährige sozial selektiv in 
Anspruch genommen werden. Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund oder Familien mit 
geringer formaler Bildung sind deutlich seltener und in geringerem zeitlichem Umfang in der 
Kindertagesbetreuung. 

Aktuell fließt ein Großteil der Gelder aus dem Gute-Kita-Gesetz in NRW in die finanzielle 
Entlastung der Eltern, ohne den Ansatz einer Evaluation dieses Mitteleinsatzes. Für eine 
dringend notwendige Verbesserung struktureller Rahmenbedingungen in 
Kindertageseinrichtungen, ist eine Neuverteilung dieser Gelder erforderlich. Die Qualität der 
pädagogischen Arbeit ist eine wichtige Dimension für ungleichheitsreduzierende Effekte im 
frühkindlichen Bereich. Wichtiger als die Gebühren, von denen Transferleistungs-
empfänger*innen ohnehin grundsätzlich befreit sind, sind demnach die Qualität der Betreuung 
und eine vertrauensbildende Elternarbeit. Eine finanzielle Entlastung der Familien ist daher 
grundsätzlich wünschenswert. Elternbeitragsbefreiung mündet nicht automatisch in einer 
wirklichen Teilhabeverbesserung, die in NRW zwingend notwendig ist. 

Auch ist der Wohnort nach wie vor in NRW ausschlaggebend dafür, welche Kosten auf Eltern für 
einen Betreuungsplatz zukommen: sowohl die Höhe der Elternbeiträge als auch die Grenze der 
Beitragsfreiheit wird aktuell von jeder Kommune einzeln festgelegt. Dies führt nicht nur zu einer 
unübersichtlichen Situation, sondern auch zu höchst unterschiedlichen Bestimmungen. Eine 
landeseinheitliche Beitragstabelle wird daher zu einer Teilhabeverbesserung führen. 

Zugleich hat der Bund mit dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz die Inklusion in der 
Kindertagesbetreuung gestärkt. Diesen Impuls muss das Land NRW nun in konkrete 
Maßnahmen umsetzen. Eine Folge daraus ist, dass die Revision des KiBiz die Inklusion als 
zentrale Botschaft in den Mittelpunkt stellen muss. Dabei müssen alle Dimensionen der 
Inklusion, wie Armut, Geschlecht/Gender, interkulturelle Vielfalt oder Kinder mit (drohender) 
Behinderung in den Blick genommen werden. Unterschiedliche Maßnahmen, wie die Möglichkeit 
kleinerer Gruppensettings oder zusätzliches Personal für die Gewährung der notwendigen 
Teilhabe und Förderung, müssen ausgelotet und bewertet werden. 

  



  
 
 
 
 
 

 

Der Paritätische NRW fordert die Stärkung der Qualität des Kinderschutzes 
sowie eine Verbesserung der strukturellen Rahmenbedingungen in den 
Kindertageseinrichtungen. 

Die gesetzlichen Regelungen für einen wirksamen Kinderschutz wurden durch den 
Bundesgesetzgeber 2021 im Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) überarbeitet.  

Der Gesetzesentwurf der aktuellen Landesregierung NRW „Entwurf eines Gesetzes zum Schutz 
des Kindeswohl und zur Weiterentwicklung und Verbesserung des Schutzes von Kindern und 
Jugendlichen” (Kinderschutzgesetz) zielt unter anderem auf die Entwicklung von fachlichen 
Standards im Verfahren bei Kindeswohlgefährdung ab und darauf, diese auf Landesebene zu 
etablieren. Dieses Ziel muss das Land NRW nun in konkrete Maßnahmen umsetzen. Dafür 
fordert der Paritätische, dass die notwendigen finanziellen Ressourcen für einen wirksamen 
Kinderschutz zur Verfügung gestellt werden. Als außerordentlich notwendig wird die finanzielle 
Unterstützung  

● der Kommunen (Sicherstellung der Aufgaben des Jugendamtes im Kontext der 

Umsetzung nach § 8a SGB VIII),  

● der Träger bei der Konzeptentwicklung (Schutzkonzept), 

● für eine kontinuierliche Präventionsarbeit sowie  

● für eine umfassenden Qualifizierungsoffensive für das Fachpersonal 

erachtet. 

Wir erwarten die zeitnahe Konkretisierung und verbindliche Umsetzung der im Gesetzentwurf 
genannten Maßnahmen sowie die Absicherung der im Gesetz eingeplanten Mittel. 

  



  
 
 
 
 
 

 

Der Paritätische NRW fordert, dass das Land NRW weiterhin den Ausbau 
von Plätzen in der Kindertagesbetreuung fördert. 

Die Mittel des Kita-Investitionsprogramms-NRW 2025 können aktuell bis zum 31. Dezember 
2022 abgerufen werden. Darüber hinaus gibt es keine Sicherung in der 
Investitionskostenförderung für Träger von Kindertagesbetreuung. 

Jeder notwendige Betreuungsplatz vor Ort muss allerdings bedarfsgerecht bewilligt und investiv 
gefördert werden. Nur mit Hilfe einer solchen Platzausbaugarantie wird sichergestellt, dass der 
passgerechte Ausbau von Betreuungsplätzen in Nordrhein-Westfalen weiterhin flächendeckend 
umgesetzt werden kann. 

Auch die Bestandssanierung muss weiterhin Teil der Investitionskostenförderung bleiben. 

Mit Blick auf die Baupreisentwicklung der vergangenen Jahre ist darüber hinaus die aktuelle 
Bemessungsgrundlage in der Förderrichtlinie für Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen 
anzupassen.  

  



  
 
 
 
 
 

 

Der Paritätische NRW fordert mittelfristig die Abschaffung der Trägeranteile, 
um die Vielfalt der Trägerlandschaft nicht zu gefährden und für alle Träger 
eine finanzielle Sicherheit zu erhalten. 

Trotz der Novellierung des Kinderbildungsgesetzes zum 01.08.2020 bleibt die Finanzlage der 
Tagesangebote für Kinder in NRW angespannt.  

In einigen Städten und Kommunen werden Trägeranteile ganz oder teilweise übernommen, in 
anderen nicht. Dort, wo sie aktuell (noch) übernommen werden, stehen sie angesichts der 
angespannten Haushaltssituation vielerorts zur Disposition. Während große Träger eine 
Reduzierung oder Streichung ggf. kompensieren könnten, sind andere freie Träger und 
besonders Elterninitiativen davon in ihrer Existenz bedroht. Gerade diese bereichern aber die 
Landschaft der Kindertageseinrichtungen auf vielfältige Weise. Sie machen NRW bunt und 
erweitern das Wunsch-und Wahlrecht der Eltern hinsichtlich der pädagogischen Ausrichtung und 
Ausgestaltung. Die Übernahme von Trägeranteilen darf nicht dem kommunalen und regionalen 
Zufallsprinzip unterliegen. 

Der Paritätische NRW steht für Trägervielfalt und fordert eine vollständige Finanzierung und 
damit die Abschaffung der Trägeranteile. Wir erwarten von der zukünftigen Landesregierung eine 
deutliche Aussage hinsichtlich der Ausgestaltung einer verlässlichen und auf Dauer angelegten 
Finanzierungsregelung.  

  



  
 
 
 
 
 

 

Der Paritätische NRW fordert den Ausbau der Digitalisierung in allen 
Kindertageseinrichtungen. 

Die Digitalisierung in den Kindertageseinrichtungen soll Kindern, zur Erweiterung der Lern- und 
Erfahrungsräume, die Rahmenbedingungen für ihre Entwicklung in einer digitalisierten 
Gesellschaft schaffen. Darüber hinaus sollen sie mit digitalen Medien experimentieren und 
Fähigkeiten in deren Umgang entwickeln. Gleichzeitig sollen Fachkräfte aus dem Einsatz von 
Digitaltechnologie, bei pädagogischen und administrativen Aufgaben ihren Nutzen ziehen. Das 
setzt voraus, dass den Fachkräften in den Kindertageseinrichtungen die Möglichkeit und 
Unterstützung geboten wird, sich im Thema fort- und weiterzubilden. 

Wir fordern digitale Medien in jeder pädagogischen Gruppe einer Kindertageseinrichtung als 
Grundausstattung, eine gesicherte Finanzierung sowohl für Anschaffung, Fort- und 
Weiterbildungen zum Thema, als auch für die Pflege und Nutzung verlässlicher 
datenschutzkonformer Kommunikationsinstrumente. 

  



  
 
 
 
 
 

 

Der Paritätische NRW fordert für den Fortbestand und Ausbau von 
Elterninitiativen geeignete Rahmenbedingungen, damit diese besondere 
Trägerform auch in Zukunft die Chance hat selbstverantwortete Leistungen 
für Kinder anzubieten.  

Elterninitiativen als kleinere Träger von Kindertageseinrichtungen sind Orte des gelebten 
bürgerschaftlichen Engagements und zeichnen sich durch ihre partizipative Zusammenarbeit 
aus. Ehrenamtlich führen und verantworten Eltern den gesamten Einrichtungsbetrieb und 
entwickeln auf Augenhöhe mit dem hauptamtlichen Personal fortschrittliche und hochwertige 
Erziehungs-, Betreuungs- und Bildungskonzepte. Mit ihrer Arbeit haben Elterninitiativen eine 
große Bedeutung für ein funktionierendes demokratisches Gemeinwesen, fördern die 
Freiwilligenkultur in Deutschland und bereichern die Trägerlandschaft durch ihre Vielfalt. 
 
Doch klar ist auch: Die kleinen Organisationseinheiten und die ehrenamtliche Struktur brauchen 
angesichts der stetig steigenden und komplexen Anforderungen angemessene 
Rahmenbedingungen.  
 
Deshalb erwartet der Paritätische NRW von der Landesregierung konkrete Maßnahmen zur 
Stabilisierung dieser wertvollen Strukturen und fordert:  
 

● eine NRW weit verlässliche Finanzierung, die das ehrenamtliche Engagement anerkennt 

und die den professionellen Fortbestand der Organisation sichert, auch um Kontinuität der 

Betriebsführung zu ermöglichen. 

● die Anerkennung ehrenamtlicher Leistungen der Eltern. 

● eine verbesserte Ausstattung von Leitungsstunden in kleinen Einrichtungen, um den 

Leitungs- und Verwaltungsaufgaben, die in jeder Kita anfallen, gerecht zu werden und um 

die Kooperation zwischen Haupt- und Ehrenamt zu stärken. 

● aufgrund der kleineren Betriebseinheiten höhere Finanzierungspauschalen im Bereich der 

Verwaltung. 

● einen Zuschuss für Träger in der Gründungsphase, durch die entstehende Kosten vor 

einer Inbetriebnahme aufgefangen werden. 

 

 

 

 



Wahlprüfsteine Landtagswahl 2022 
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Der Paritätische NRW fordert die Sicherung der fachlichen Arbeit in der Kindertagesbetreuung als Grundlage für die Chancengleichheit aller Kinder. 
 

CDU SPD Bündnis 90/Die Grünen FDP Die Linke 

Für gute Betreuung: 
Wir werden auch das dritte 

Kindergartenjahr vor der 

Schule für die Eltern beitragsfrei 

machen und damit komplette 
Beitragsfreiheit im Bereich Ü3 

herstellen. Das ist eine Entlastung, 
die die Eltern direkt im Portemonnaie 

spüren. 

Wir werden unsere Kita-Platz-
Ausbaugarantie fortsetzen. 

Wir werden ein System für 
Fachkräftemanagement und         -
gewinnung etablieren. 
Wir werden ein strukturelles 
Alltagshelferprogramm prüfen. Die 

Angebote der Weiter-qualifizierung 

für Alltagshelfer werden wir 

verstetigen. 

Wir werden eingruppige Kitas weiter 
fördern und den Bestandsschutz 
erweitern. 
Wir werden die Waldkindergärten 
stärken. 

Wir werden die „MINT“-Förderung in 
Kitas forcieren. 

Wir wollen die Ausstattung mit 

digitalen Endgeräten im 
Vorschulbereich verbessern. 
Wir wollen die pädagogischen 

Fachkräfte von administrativer Arbeit 

Die ersten Lebensjahre sind 

für die Entwicklung eines 

Menschen besonders 

wichtig. Was in diesen frühen Jahren 

nicht gefördert wird, kann in der 

Schule nur mit einem hohen 

Ressourcenaufwand wieder 
aufgeholt werden. Bildung, und 
somit Chancengleichheit, beginnt 
also schon in der frühkindlichen 
Bildung. Damit wir allen Kindern 

schon in frühen Lebensjahren einen 

Anschub für ein gelingendes Leben 

geben, braucht es den Ausbau von 
Frühförderstellen sowie ein Gesetz 

für die frühkindliche Bildung, das die 

Finanzierung von Kitas und 

Kindertagespflege sowie einen 

verbesserten Kind-Fachkraft-
Schlüssel beinhaltet. Bisherige 

Erfahrungen haben gezeigt, dass 

Alltagshelferinnen und -helfer für 
nichtpädagogische Aufgaben in der 
Kita eine wichtige Unterstützung 
sind und Mitarbeitende aus anderen 
Professionen für die erhalten 

nachhaltige Unterstützung bei der 

Sprachbildung. Daher muss der 

derzeitige Sozialindex so 
weiterentwickelt werden, dass es in 
Kitas, in denen besonders viel 

Mehr Chancen für alle 

Kinder – frühkindliche 

Bildung ausbauen-. Wir 

werden jedem Kind ab dem ersten 

Lebensjahr ein gutes Betreuungs-

angebot machen. Dafür werden wir 

die frühkindliche Bildung in NRW 
ausbauen und qualitativ 
weiterentwickeln. Gute 

pädagogische Arbeit braucht 

qualifizierte Fachkräfte und Qualität 

braucht Zeit. Dafür müssen die 
Personal-kapazitäten so berechnet 
werden, dass sie die alltäglichen 
Anforderungen und die 
Arbeitsrealität in den Kitas auch 
wirklich abbilden. Erzieher*innen 

brauchen Zeit für Fortbildungen, 

Urlaubstage müssen einberechnet 

werden und auch Krankheitsfälle 

dürfen nicht zu alltäglicher 

Personalknappheit führen. Die Kita-
Leitung braucht Zeit, um 

pädagogische Konzepte zu erstellen 

und in Netzwerken mit den 

weiterführenden Grundschulen, 

Familienbildungs-stätten und dem 

Jugendamt zusammenzuarbeiten. 

Wie viele Kinder pro Erzieher*in 
betreut und wie viel Zeit für 

Leitungsaufgaben sowie Fortbildung 

Unser Nachwuchs hat alle 

Chancen dieser Welt 

verdient (...) Das geht nur 

mit bester Bildung. Unser Anspruch: 

Den Kleinsten einen Top-Start mit 
bester Betreuung geben. 
Eine qualitativ hochwertige (...) 
angepasste Betreuung und 

frühkindliche Bildung in den Kitas 

und Kindertagespflegestellen sind für 

Eltern zudem die zentrale Grundlage, 

um Familie und Beruf zu vereinbaren. 

Gute sprachliche Fähigkeiten sind die 

Grundvoraussetzung für gelingende 
gesellschaftlich Teilhabe. (...) Die 
alltagsintegrierte Sprachbildung 
wollen wir stärken. Wir wollen mit 
der deutlichen Stärkung von 
plusKITAS für mehr Bildungs-und 
Chancengerechtigkeit für alle Kinder 
von Beginn an sorgen. 
Wir werden die Betreuungsplätze 
gemeinsam mit den Kommunen und 
Trägern weiter ausbauen, um die 

Betreuungsbedarfe von Eltern 

abzudecken und ihnen die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

zu erleichtern. (...)  

… Daher wollen wir ein 

neues 

Kindertagesbetreuungsgesetz 

gemeinsam mit Eltern und 

Beschäftigtenvertretungen 

entwickeln, welches bestehende 
gewerkschaftliche Vorstellungen 

dazu aufgreift, kleinere Kitagruppen 
und multiprofessionelle Teams 

ermöglicht und eine bessere 
Fachkraft-Kind-Relation realisiert. 

Das Kita-Personal benötigt mehr Zeit 

für Vorbereitung, Dokumentation, 

Elterngespräche und Weiterbildung. 
Zudem mangelt es in den Kitas an 

Fachpersonal, etwa für 

Sprachförderung und 

Musikerziehung. Mit der wachsenden 

Anzahl privater Kitas, Schulen und 

Hochschulen, entsteht eine 

Parallelstruktur, die die ungleichen 
Bildungschancen aufgrund von 

sozialer Herkunft nochmals 

verstärken. 

Was tun? 
● Kitas in öffentlicher und nicht 

privatgewerblicher Hand 

ausbauen 

● Allen Kindern den Besuch in 

einer öffentlich-kommunalen 
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befreien und in Abstimmung mit 

Trägern und Gewerkschaften ein 

effizientes Verwaltungsmanagement 
fördern. 

Die Mittel aus dem sogenannten 
„Gute-Kita-Gesetz“ müssen den 

Ländern dauerhaft zur Verfügung 

stehen. Dafür werden wir uns beim 

Bund mit Nachdruck einsetzen. 

Um Eltern mehr Planungssicherheit 

zu geben und die unterjährige 

Buchung eines Kita-Platzes zu 
vereinfachen, werden wir ein 

digitales Kita- und Tagespflegeplatz-
management auf den Weg bringen. 

Die notwendigen Voraussetzungen 

werden wir in Abstimmung mit den 

Kommunen schaffen. 

Unsere Familienzentren sind für viele 

Familien erste Anlaufstelle. Wir 
werden unseren Kurs des Ausbaus, 

der finanziellen Stärkung und der 
Vernetzung mit den Angeboten der 
Familien-förderung fortsetzen. Ein 

wichtiger Bestandteil wird dabei die 

Etablierung des digitalen 
Familienzentrums NRW sein. 

Unterstützungsbedarf besteht, mehr 
Personal gibt. 

gebraucht werden, werden wir 

anhand wissenschaftlicher Standards 

neu regeln. Zur Entlastung der 
Erzieher*innen und Kita-Leitungen 
werden wir auch Verwaltungsstellen 
und Hauswirtschaftskräfte in den 
Kitas finanzieren.  
(...) Mehr Erzieher*innen in die Kitas 

- (...) Für qualitativ und quantitativ 

gut ausgestattete Kitas brauchen wir 

deutlich mehr Fachkräfte. Damit die 

Erzieher*innen ausreichend Zeit für 
die Kinder haben, muss auch die 

Tatsache einbezogen und berechnet 

werden, dass die Kräfte auch einmal 

krank werden, Urlaub machen oder 

sich fortbilden. (...) 

Kitas in einem Umfeld, in dem viele 

Familien erschwerte 

Startbedingungen haben, verdienen 
besondere Förderung. Deshalb 

werden wir die „plusKitas“ 
bedarfsgerecht ausbauen und 
personell stärken, indem wir 

zusätzlich Kita-Sozialarbeiter*innen 

Stunden fördern (...) 

Kita ermöglichen 

● Gruppengrößen verringern und 

mehr Fachpersonal für 

besondere Aufgaben 

bereitstellen - Mehr Arbeitszeit 

für Vorbereitung, 

Dokumentation und 

Weiterbildung einplanen 
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Der Paritätische NRW fordert die neue Landesregierung auf, Rahmenbedingungen zum Ausbau der Ausbildungskapazitäten in den  
Einrichtungen zu schaffen, sowie den Abbau von Schulgebühren an allen Fachschulen der Sozialpädagogik. Außerdem muss der Einsatz von Nicht-Fachkräften 
für nicht-pädagogische Tätigkeiten in die Regelfinanzierung einbezogen werden. 

 

CDU SPD Bündnis 90/Die Grünen FDP Die Linke 

Nichts zum 

Fachkräftemangel in der 

frühkindlichen Bildung 

viele pauschale Versprechen ohne 

Konkretisierung 

Nichts zur Aufwertung des 

Erzieher*innen-Berufs 

 
 

 Um das Berufsbild der 
Erziehungsberufe weiter zu 
stärken, wollen wir im 

System mehr Aufstiegsmöglich-
keiten schaffen. Dies kann über 

weitere Funktions-stellen, 

beispielsweise für Sprachförderung 

oder Kinderschutz geschehen. Um 
mehr Menschen für die Ausbildung 

als Erzieherin und Erzieher zu 

begeistern, werden wir die 

praxisorientierte Ausbildung 
ausbauen. Mehr pädagogisches 

Personal pro Gruppe ermöglicht eine 

bessere individuelle Förderung der 
Kinder und sorgt so für mehr 

Chancengleichheit und sozialen 

Aufstieg. Daneben brauchen wir 
Kita-Helferinnen und -Helfer und 
Kita-Kaufleute. Letztere entlasten 
die Leitung bei der administrativen. 
nicht pädagogischen Arbeit. Erstere 
knüpfen an die Alltagshelferinnen 

und Alltagshelfer an und unter-

stützen auf der einen Seite die 

Einrichtungen, auf der anderen Seite 

sind sie auch Sprungbrett für die 

Ausbildung zur pädagogischen 

Mehr Erzieher*innen in die 

Kitas - Gute Bildung braucht 

gute Fachkräfte. Wir wollen 

Kitas, die die besten Bedingungen für 

unsere Kleinsten und gute Arbeits-

bedingungen für unsere Fachkräfte 

bieten. Für qualitativ und quantitativ 
gut ausgestattete Kitas brauchen wir 
deutlich mehr Fachkräfte.  
(...) der Beruf eine*r Erzieher*in 
braucht Wertschätzung. Der Beruf ist 

verantwortungsvoll, und das sollte 

sich in den Arbeitsbedingungen und 

der Vergütung widerspiegeln. Klar ist 
auch, dass wir Fachkräfte ausbilden 
müssen. Die Ausbildungskapazitäten 

müssen wir steigern. Die Zahl der 

Studienplätze an den Hochschulen im 

Fach Erziehungswissenschaften muss 

dem Bedarf in der Berufspraxis 

gerecht werden. Dabei wollen wir 
auch unterschiedliche Zugänge zum 
Beruf ermöglichen. (...) Außerdem 
wollen wir Kitas, die ausbilden, 
mehr Mittel geben. Die Kita von 

heute muss die Vielfalt unserer 

Gesellschaft abbilden. Die 

Anerkennung von ausländischen 

Zusätzliches Personal in der 

Kinderbetreuung um die 

personelle Situation vor Ort 

zu entspannen. Die vergütete, 
praxisintegrierte Ausbildung (PIA) 
soll weiter gestärkt und zum 
Hauptpfeiler der Ausbildung 
gemacht werden. Mit einer 
attraktiven, praxisorientierten und 

bezahlten Ausbildung für künftige 

Erzieherinnen und Erzieher sowie 

besseren Weiterbildungs-

möglichkeiten innerhalb der Kitas 

und Tagespflegestellen können wir in 

den nächsten Jahren noch mehr 
Menschen als pädagogische 

Fachkräfte gewinnen.  

Wir wollen den Einsatz von 
Hauswirtschafts- und Ver-
waltungskräften fördern, damit das 

pädagogische Fachpersonal mehr 

Zeit mit den Kindern verbringen 
kann. 

In Zusammenarbeit mit den Trägern 

und Gewerkschaften wollen wir 

Wege finden diese Fachkräfte (... 

Logopäden, Ergotherapeuten, Musik-

pädagoginnen, Theaterpädagoginnen 

Die Kitas benötigen 
dringend zusätzliches 
pädagogisches 

Fachpersonal. Viele der mehr als 

250.000 Erzieher:innen, Lehrkräfte 

und Sozialarbeiter:innen in den Kitas 

und Schulen NRW gehen täglich an 

ihre Grenzen oder wie in Pandemie-
zeiten darüber hinaus, um den hohen 

Anforderungen gerecht zu werden. 

Die Arbeits- und Lernbedingungen 

sind in den Bildungseinrichtungen im 

Land allerdings höchst unzureichend. 
Die Pandemie hat aufgezeigt, wie viel 

Personal fehlt. Kreative Lösungen für 
Bildungs-arrangements in kleinen 
Gruppen scheitern am fehlenden 
Personal. Die praxisintegrierte 
Ausbildung (PiA) muss ausgebaut 
werden und an den Berufskollegs 
müssen mehr Schulplätze für die 
Erzieher:innenausbildung geschaffen 
werden. Die Berufe des 
Erziehungswesen müssen 
aufgewertet werden. 
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Fachkraft und damit eine gute 

Chance zur Überwindung des 

Fachkräftemangels. 

(...) Zuwanderung ist für uns eine 
Bereicherung. Daher begrüßen wir, 
dass auf Bundesebene die Einreise- 

und Aufenthaltsmodalitäten 

vereinfacht werden. Unser Beitrag 

für das Ankommen in Nordrhein-

Westfalen wird sein, dass wir  

Sprach-, Integrations- und 

Orientierungskurse für alle 
Zugewanderten öffnen und 

ausweiten. 

(...) Überall in Deutschland herrscht 

Fachkräftemangel. Deshalb ist es 

eine Chance für Nordrhein-

Westfalen, sich mit höheren 
Ausbildungsquoten und besserer 
Ausbildungsqualität wirtschaftliche 
Vorteile zu erarbeiten. (...) Deshalb 

investieren wir in attraktive 
Berufskollegs als Lehr- und Lernorte. 

Die Berufskollegs in Nordrhein-

Westfalen werden wir bestmöglich 

technisch wie personell ausstatten. 

Mit unserem Programm „Gute 
Berufskollegs 2030“ werden wir 
binnen weniger Jahre alle 

Berufskollegs sanieren, 

modernisieren und digitalisieren 

können. Berufskollegs sollen 

Transformationszentren werden. 

Orte, an denen man als Azubi stolz 
ist, zu lernen und die eingestellt sind 

Abschlüssen sollte praktikabel sein. 

Zudem gibt es an den Kitas noch 

immer zu wenig männliche Erzieher. 
Mit gezielter Ansprache wollen wir 

sie für diesen Beruf gewinnen.  
(...) Der Quereinstieg in den Beruf 
der Erzieher*in muss qualitativ 
hochwertig ausgerichtet sein aber 
auch unkomplizierter werden. Wir 

werden die praxisintegrierte 

Ausbildung „PIA“ zur 
Fachkräftegewinnung fördern. Den 
Fachkräften, die zu Corona-Zeiten 
als Kita-Helferin eingesetzt werden, 
wollen wir durch Weiterquali-
fizierung das Angebot machen, in 
den Kitas zu bleiben. 

etc.) dauerhaft einzusetzen, damit 
Kinder langfristig von einer 
ganzheitlicheren Kindertages-
betreuung profitieren. 
Männliche pädagogische Fachkräfte 
sind für die Vielfalt und die Kinder 
ein wertvoller Baustein. 
Insbesondere die vergütete 

praxisintegrierte Ausbildung kann 

einen attraktiven Zugang zum 

Erzieherberuf bieten, den wir auch 

bei Männern stärker bewerben 
wollen. 

Wir haben den Teilnehmenden des 

Kitahelfer-Programms eine neu 
geschaffene praxis-integrierte 
Ausbildung zur Kinderpflegerin bzw. 
zum Kinderpfleger als Anschluss-
qualifizierung angeboten. Wie 
wollen diese Ausbildungsform (...) 
ausbauen. 
(...) Als nächstes wollen wir auch für 
alle anderen Ausbildungsberufe das 
Schulgeld abschaffen. 
Jede Erstausbildung soll ohne 
finanzielle Belastungen 
aufgenommen werden können. Die 
Verfahren zur Anerkennung von 

ausländischen Berufsabschlüssen 

werden wir weiter verbessern, damit 

jeder entsprechend seiner 

Fähigkeiten eingesetzt und 

weiterqualifiziert werden kann. 
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auf immer neu entstehende 

Berufsbilder. Für die beste 

Ausbildung brauchen wir auch die 

besten Lehrkräfte. (...) Wir werden 

die Zahl der Studienstandorte für 
das Lehramt an Berufskollegs 
erhöhen. Auch die Hochschulen für 

angewandte Wissenschaften sollen 

Lehrerinnen und Lehrer ausbilden. 

An neuen und alten Studienorten 

wollen wir die Studieninhalte 

praxisnäher ausrichten, damit die 
Abbruchquote unter den 

Studierenden für das Lehramt an 

Berufskollegs sinkt. Gleichzeitig 

verbessern wir die Arbeitsbe-
dingungen an den Berufskollegs 
durch mehr Familienfreundlichkeit 
und durch eine Abkehr von starren 
Laufbahn-Mustern. 
Nicht zuletzt werden wir dafür 

sorgen, dass Auszubildende 

Studierenden gleichgestellt werden. 

Wir werden ein günstigeres 

Azubiticket mit besserer Leistung 

einführen. Junge Auszubildende 
sollen genau wie Studierende im 
Land mobil sein zu fairen Preisen. 
Dazu beseitigen wir versteckte 

Ausbildungskosten und fördern den 

Bau von barrierefreien 

Azubiwohnheimen. 
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Der Paritätische NRW fordert, für Kinder und ihre Eltern den Zugang zu und die Teilhabe an (inklusiven) Angeboten der Kindertagesbetreuung zu verbessern. 
 

CDU SPD Bündnis 90/Die Grünen FDP Die Linke 

Wir werden auch das dritte 

Kindergartenjahr vor der 

Schule für die Eltern 

beitragsfrei machen und damit 
komplette Beitragsfreiheit im 
Bereich Ü3 herstellen. Das ist eine 

Entlastung, die die Eltern direkt im 

Portemonnaie spüren. 

Unsere Familienzentren sind für viele 

Familien erste Anlaufstelle. Wir 

werden unseren Kurs des Ausbaus, 

der finanziellen Stärkung und der 
Vernetzung mit den Angeboten der 
Familienförderung fortsetzen. Ein 

wichtiger Bestandteil wird dabei die 

Etablierung des digitalen 
Familienzentrums NRW sein. 

Wir werden eine Agenda „Kein Kind 
in Armut – Für Eltern in Arbeit“ auf 
den Weg bringen. Wir wollen 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. Die 
Bedürfnisse alleinerziehender Eltern 

und die von Kindern mit Behinderung 

werden wir in diesem 

Zusammenhang besonders beachten. 

Wir werden die bestehenden 

... Alle Kinder verdienen, 
unabhängig von ihrer 
familiären Herkunft oder 

ihrer Postleitzahl, auf ihrem 
Bildungsweg Unterstützung dabei, 
ihren individuellen Weg zu finden, 
ob mit oder ohne Umweg. Das gilt 

erst recht für Menschen mit 

Behinderungen. Da, wo Kinder nicht 

fit genug sind, verdienen sie 

Unterstützung, um den Anschluss 

nicht zu verlieren. Und da, wo sie 
besonders fit sind, und besondere 

Talente haben, müssen sie gefördert 

werden, damit diese Talente nicht 

verloren gehen. Jedes Kind ist ein 
Individuum und jedes Kind verdient, 
dass wir all seine Facetten 
betrachten und das Bildungssystem 
an seinen individuellen 
Bedürfnissen ausrichten. Wir 
werden allen Kindern ein 
Sprungbrett für ihr Leben bauen und 
gleichzeitig ein Sprungtuch spannen, 
damit sie aufgefangen werden. 
Viel in der Bildung entscheidet sich in 
der Familie, und deshalb wollen wir 

Bildung ganzheitlicher angehen. Das 

an Kitas erfolgreiche Konzept der 

Familienzentren wollen wir auch an 

Schulen aufbauen und ausbauen. 

 Die Jugendarbeit von heute 

ist inklusiv - (...) 

Demokratie, Antirassismus, 
Geschlechtergerechtigkeit, Frieden 
und Menschenrechte sind zentrale 
Themen der Jugendverbandsarbeit 
und der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit. (...) Wir werden 

bewährte Projekte der offenen 

Kinder- und Jugendarbeit und der 

Jugendverbandsarbeit strukturell 

verankern. Die Jugendarbeit vor Ort 
ist kein zusätzliches, sondern ein 

notwendiges Angebot. Daher werden 

wir die Kommunen dabei 

unterstützen, die Kinder- und 

Jugendarbeit und die Offene Kinder- 

und Jugendarbeit allen Kindern und 

Jugendlichen diskriminierungsfrei zur 
Verfügung zu stellen. Den Kinder- 

und Jugendförderplan machen wir 

inklusiv. Unser Ziel: Die Kinder- und 
Jugendarbeit ist offen für alle Kinder 
und Jugendlichen und bildet unsere 
vielfältige Gesellschaft ab. Wir 
werden die erforderlichen Mittel 
bereitstellen, damit Angebote der 
Kinder- und Jugendarbeit 
barrierefrei gestaltet werden 
können. (...)  
Zukunft durch Bildung - 

Gelingende Inklusion ist 

zentral für eine gerechte, 

faire und offene 

Gesellschaft. 
Zudem sichern wir (...) unsere 

leistungsfähige und vielfältige 

Förderlandschaft, die von der 

Vorgängerregierung gegen den 

Willen vieler Eltern leichtfertig aufs 

Spiel gesetzt wurde…Dabei wollen 
wir regionale Netzwerke 

unterstützen, zu denen neben den 
Förderschulen und Regelschulen 

auch die kommunalen Einrichtungen 

und Unterstützungsleistungen 

gehören, wie Kindergärten, 

Familienzentren, das Jugendamt, die 

Frühförderung, Schulpsychologen 

oder auch die Schulsozialarbeit. So 
wollen wir sicherstellen, dass Eltern 
frei von ideologischen 
Grundsatzdebatten die 
bestmögliche Förderung für ihr Kind 
mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf auswählen können. 
Dabei sind die Förderorte 
gleichwertig und der Elternwille 
entscheidend. 

Kinder- und Jugend-
gesundheit für alle zu 
fördern, ist eine öffentliche 

Aufgabe. Kinder mit chronischen 
Erkrankungen wie Diabetes, Asthma 

oder Krebs benötigen besondere 
Unterstützung, um ihr Recht auf 
Bildung, Freizeit und Kultur 
wahrzunehmen. Wir wollen ihre 

Familien mit Schul- und Kita-
Gesundheitsdiensten besser 
entlasten, d.h. einen Schul- und Kita-
Gesundheitsdienst aufbauen, in dem 

Fachkräfte chronisch kranke Kinder 

unterstützen und Präventions-

angebote machen. 

Die Inklusion stellt die Beschäftigten 

in Kitas hinsichtlich der Diagnose von 

und des Umgangs mit Förder-
bedarfen bei Kitakindern vor enorme 

Herausforderungen, für die sie 

personell schlecht gerüstet sind. 

Hierzu bedarf es fachlich 
weitergebildeter Erzieher:innen und 
Sonderpädagog:innen, 
multiprofessioneller Teams in Kitas 
und einer intensiven Frühförderung, 

für die in zu großen Gruppen mit 

wenig Personal häufig die Zeit fehlt. 

Die Inklusion muss mit 
entsprechenden Mitteln und (auch 
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Maßnahmen zur Bekämpfung von 
Kinderarmut weiterentwickeln. 
Dabei bauen wir auf unseren 

Programmen „Zusammen im 
Quartier“, „Kein Kind ohne Mahlzeit“, 
„Kinderstark“ und „Kommunale 
Präventionsketten“ auf.  

Dort sollen alle Angebote der 

Familienbildung und alle 
Unterstützungsprogramme 

gebündelt werden. Das erleichtert es 

Eltern, den Bildungserfolg ihrer 

Kinder zu unterstützen. 

Damit jedes Kind sein volles 

Potenzial entfalten kann, schaffen 

wir einen Anspruch auf einen 
Bildungslotsen ab der Geburt. Eine 
Person, die mit Rat und Tat zur Seite 

steht, um das Erreichen der eigenen 

Ziele zu unterstützen. Ein zufriedenes 

Leben für jedes Kind ist unser 

Maßstab. 

Bildungsgerechtigkeit erreichen wir 

nur durch gute Bildung von Anfang 
an. Gerade in den frühen Jahren wird 

der Grundstein für das spätere Leben 

gelegt. Unser Bildungssystem muss 
dabei allen dieselben Chancen 
geben und akzeptieren, dass unsere 
Gesellschaft immer 
unterschiedlicher und 
herausfordernder wird. Kitas und 
Schulen mit besonderen 
Herausforderungen verdienen dabei 
unsere besondere Unterstützung. 
Das ist auch wichtig, damit 
Bildungserfolg und sozialer Aufstieg 
nicht mehr abhängig sind von 
Elternhaus, Herkunft und 
Postleitzahl. (...) 
Pakt gegen Kinderarmut - In NRW 

sind besonders viele Minderjährige 

von Armut betroffen. (...) Deshalb 
werden wir einen „Pakt gegen 
Kinderarmut“ auflegen, um 
gemeinsam gegen Kinderarmut zu 
kämpfen. (...) Wir werden die 
kommunalen Präventionsketten in 
NRW flächendeckend ausbauen. So 

werden wir gemeinsam mit den 

Kommunen dafür sorgen, dass sich 

vor Ort Erzieher*innen, 

Lehrer*innen, Ärzt*innen, 

Sozialpädagog*innen, Verbände und 
Verwaltung vernetzen, um den 

Kindern gut abgestimmte 

Hilfsangebote zu machen. Die Mittel 

therapeutischem) Personal vor Ort 
unterfüttert werden, sonst kann sie 
nicht gelingen. 

Ansatzpunkt, um die Auswirkungen 

von Kinderarmut zu bekämpfen: 

Gesundes Essen in der 
Kindertagesstätte und Schulen durch 
das Land finanzieren, dazu gehört 

auch die Bio Qualität, fair und 

regional gehandelt. 
Kitas müssen gebührenfrei sein: 
Genau wie die Schulkinder müssen 

auch alle jüngeren Kinder Zugang zu 

gebührenfreien 

Bildungseinrichtungen erhalten. Das 

Ziel einer besseren und gerechten 

Kitapolitik ist ein gebührenfreies 
System, denn Bildung ist keine Ware 

und Vorschulzeit ist auch 

Bildungszeit. Was sich dringend 

ändern muss: Alle Kommunen 
erheben je nach Kassenlage 
unterschiedliche und teilweise sehr 
hohen Gebühren. (…)  
Die Linke tritt daher für die sofortige 
Abschaffung der Kitagebühren ein. 

Das Land übernimmt die dafür 
notwendigen Kosten, entlastet 
Kommunen durch einen 
Finanzausgleich und investiert in 
einen höheren Personalschlüssel, 
denn die Abschaffung der 
Kitagebüren darf nicht auf das 

pädagogische Personal abgewälzt 

werden. 



Wahlprüfsteine Landtagswahl 2022 
 

 

Text im Wahlprogramm entspricht weitestgehend unseren 

Forderungen 

 

Text im Wahlprogramm entspricht teilweise unseren 

Forderungen 

 

Text im Wahlprogramm entspricht nicht oder unzureichend 

unseren Forderungen 

 

 

 

aus dem Bildungs- und Teilhabepaket 

werden von Eltern selten abgerufen, 
weil die Beantragung zu kompliziert 

ist, der Anspruch nicht bekannt ist 

und auch Scham eine Rolle spielt. 

Solange diese Mittel nicht von einer 

Kindergrundsicherung abgelöst sind, 

sorgen wir dafür, dass sie bei den 

Kindern auch ankommen. Die Stadt 

Hamm zum Beispiel hat mit der 
„Youcard“ ein Modell entwickelt, 
dass die Abrechnung vereinfacht. 

Solch kreative und praktische 
Lösungen werden wir fördern. Wir 
stärken außerdem die Familien-
beratung und –unterstützung in den 
Stadtteilen und schaffen so 
niedrigschwellige Zugänge für Kinder 
und Familien. (...) 
Die Mittagsverpflegung wird in Kitas 
und der Kindertagespflege mit uns 
kostenfrei. (...) 
Die kulturelle Bildung in Kitas 
werden wir stärken, damit kulturelle 
Bildung auch im Vorschulalter keine 
Frage des Geldbeutels der Eltern ist. 

Solange es noch Kitagebühren gibt, 
müssen diese bundeseinheitlich 
geregelt, sozial gestaffelt und erst ab 
einem Jahreseinkommen von 
37.500€ beginnend sein. 
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Der Paritätische NRW fordert die Stärkung der Qualität des Kinderschutzes sowie eine Verbesserung der strukturellen Rahmenbedingungen in den 
Kindertageseinrichtungen. 
 

CDU SPD Bündnis 90/Die Grünen FDP Die Linke 

Wir brauchen starke Kinder 

in starken Familien. Wir 

verfolgen einen 

ganzheitlichen Ansatz von der 
Prävention über die Beratung und 
Unterstützung bis hin zur 
Intervention und Anschlusshilfe. 

Und wir brauchen sensibilisierte 
Fachkräfte in KiTa, Schule und 
Jugendhilfe, die hinschauen, 
hinhören und handeln. Es braucht 

eine gemeinsame Haltung bei allen, 
die mit Kindern und Jugendlichen 

arbeiten, um die rechtlichen 

Vorgaben zum Kinderschutz mit 

Leben zu füllen. Gut ausgebildete 
und engagierte Fachkräfte sind 
Dreh- und Angelpunkt eines guten 
und wirksamen Kinderschutzes. 
Wir stärken den Kinderschutz in 

Theorie und Praxis. Professioneller 

Kinderschutz braucht eine gute 

wissenschaftliche Basis und gut 

ausgebildete Handelnde. Daher 

wollen wir gemeinsam mit den 

Hochschulen Professuren für 
Kinderschutz einrichten. 
Wir wollen die Arbeit und das 

Wissen des Kompetenzzentrums 

Kinderschutz im Gesundheitswesen 

Kinder haben unseren Schutz 

verdient. Deshalb sorgen wir 

für einheitliche Strukturen 
für den Kinderschutz. Jugendämter 
werden landesweit gleich 
ausgestattet sein. Die 
Zusammenarbeit zwischen 
Behörden wird einheitlich geregelt 
und der Kinderschutz wird fester 
Bestandteil bei Aus- und 
Fortbildungen in entsprechenden 
Berufsgruppen. Das ist ein großer 
Wurf für besseren Kinderschutz. 

Wir wollen die 

gesamtgesellschaftliche Bedeutung 

des Kinderschutzes abbilden und uns 

dabei deutlich von einer 

Fokussierung allein auf die 

Jugendhilfe distanzieren. Dazu 
gehört auch die gemeinsame 
Entwicklung von Schutz-konzepten 
mit den Kindern und Jugendlichen in 
den Einrichtungen und 
Bildungsinstitutionen. Das wollen 
wir in einem Kinderschutzgesetz 
fortlaufend weiterentwickeln.  

Wir wollen Kinder in ihrem 

Recht auf gesunde 

Entwicklung und Beteiligung 

von Beginn an stärken. Kinder wollen 

ihren Alltag und ihre Lebenswelt 
mitgestalten. Wir unterstützen Kitas 
und Kindertagespflege bei der 
Umsetzung von Beteiligungs-
konzepten. 
(...) Kinder besser schützen - Beim 

Schutz von Kindern vor sexualisierter 

Gewalt – im persönlichen Umfeld 
und im Internet – sowie anderen 

Formen der Kindeswohlgefährdung, 

bleibt weiter viel zu tun. Der 

Untersuchungsausschuss zu den 

Fällen sexualisierter Gewalt in Lügde 

hat gravierende Mängel in der 

staatlichen Struktur zum Schutz von 
Kindern aufgedeckt. Diese 

vielschichtigen Mängel wollen wir 

mit großem Nachdruck beseitigen. 

(...) Gemeinsam mit den Kommunen 

und den Landesjugendämtern 

werden wir dafür sorgen, dass 

überall in NRW die gleichen 
fachlichen und personellen 
Standards in der Jugendhilfe gelten. 

Wir stärken die Netzwerke des 
Kinderschutzes vor Ort. Alle am 

Kinder sind unsere Zukunft. 

(...) Zugleich sind sie die 

schwächsten Mitglieder 

unserer Gesellschaft, die unsere Hilfe 

und unseren Schutz benötigen. 
(…) Bestandteil des Konzeptes ist 

zudem die substanzielle Erhöhung 
der Mittel für Beratungsstellen. Wir 

haben über den Bundesrat für die 

Anhebung des Mindest-strafmaßes 

bei Sexualdelikten zu Lasten von 

Kindern gesorgt. 
Aufbauend auf dem Handlungs-und 

Maßnahmenkonzept im Bereich 

“Sexualisierte Gewalt gegen Kinder 

und Jugendliche” wollen wir 

Prävention, Intervention und Hilfen 

deutlich verbessern. 

Wir wollen darum künftig auch mit 
der Weiterentwicklung des 
Landeskinderschutzgesetzes 

möglichst sämtliche Personen, die 

mit Minderjährigen arbeiten (...) 

durch regelmäßige Fortbildungen 

für Anzeichen sexualisierter Gewalt 

gegen Kinder und Jugendliche oder 

von anderen Kindeswohl-
gefährdungen sensibilisieren. Die 

Durchführung interdisziplinärer 

Fortbildungen wird durch eine 

Kinder und Jugendliche 

haben nach Artikel 6 der 

Verfassung Nordrhein-

Westfalens ein „Recht auf 

Entwicklung und Entfaltung ihrer 
Persönlichkeit, auf gewaltfreie 

Erziehung und den Schutz vor 

Gewalt, Vernachlässigung und 

Ausbeutung“. Staat und Gesellschaft 
sollen sie vor Gefahren für ihr 

körperliches, geistiges und seelisches 

Wohl schützen, ihre Rechte achten 
und sichern, für altersgerechte 

Lebensbedingungen Sorge tragen 

und sie nach ihren Anlagen und 

Fähigkeiten fördern.  

(…) Wir fordern: 

In allen Ministerien, deren 

Angelegenheiten auch Kinder und 
Jugendliche betreffen, 

Arbeitsgruppen zur zügigen 
Umsetzung der Rechte von Kindern 
und Jugendlichen gemäß 
Kinderrechts-konventionen in den 
Gesetzen und Verwaltungsverfahren 
ihrer jeweiligen Ressorts 
einzurichten. 
In allen Einrichtungen des Bildungs- 

und Erziehungswesens Kinder und 

Jugendliche eine altersgemäße 
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verfestigen und in Forschung und 

Lehre tragen. 
Wir werden die Fachhoch-

schulausbildung im Jugendamt 

besser vorbereiten und den 

Kinderschutz verpflichtend zum 

Thema machen. Und es muss 
verpflichtende und ständige Weiter- 
und Fortbildungs-angebote für 
Fachkräfte in der Jugendhilfe geben. 
Wir werden das interdisziplinäre 
Fortbildungsangebot ausweiten und 
den Dialog zwischen Jugendämtern, 
freien Trägern der Jugendhilfe, 
Polizei und Justiz sowie allen 
anderen relevanten Akteuren 
stärken. 
Wir wollen den digitalen Kinder- und 
Jugendmedienschutz weiter in den 

Fokus rücken und zusätzliche 

medienpädagogische Angebote für 

alle Generationen, für Familien, 

Lehrpersonal und Erziehende 

schaffen. Wir stärken die Aufklärung 
und Medien-kompetenz in den 

Bildungseinrichtungen sowie die 

Möglichkeit der Verdachts-äußerung 

bei der Polizei oder die Einrichtung 

einer unabhängigen Meldestelle. (…) 
Um die psychische Gesundheit aller 

Beteiligter zu erhalten und gutes 

Personal langfristig zu halten, 
möchten wir für Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter im Kinderschutz das 

Angebot ausweiten, das Erfahrene zu 

Kinderschutz Beteiligten aus 

Jugendhilfe, Justiz, Polizei, Bildungs- 
und Gesundheitswesen arbeiten in 

Zukunft in verlässlichen und 

dauerhaften Netzwerken zusammen. 

Die Koordination dieses Netzwerkes 

in der Kommune finanziert das Land. 

(...) Wir richten die Stelle eines*einer 

unabhängigen Landesbeauftragten 

für die Belange des Kinderschutzes 
und der Kinderrechte ein. 

(...) werden wir die 

Beteiligungsrechte von Kindern und 
Jugendlichen in der Gemeinde- 
ordnung stärken und verbindlich 
regeln. Die Kommunen unterstützen 

wir dabei, Befragungen von Kindern 
und Jugendlichen durchzuführen, um 

ihre Belange vor Ort besser 

wahrzunehmen. 

landesseitige Finanzierung 

unterstützt. (...) wollen wir 
Mindeststandards für 
themenspezifische Fortbildungen im 
Bereich des Kinderschutzes 
definieren (...) 

Wir wollen (...) niedrigschwellige 
Beratungsangebote flächendeckend 
ausbauen und miteinander 
vernetzten. 
Kinder und Jugendliche sollen 

gestärkt werden, (Verdachts-)Fälle 

und Grenzverletzungen klar zu 

benennen. Dafür müssen (...) 

Ansprechpartner und 

niedrigschwellige Beratungs-

angebote bekannter und konkrete 
Handlungsmöglichkeiten zugänglich 

gemacht werden (“Wegweiser”). 
Die Themen Kindeswohlgefährdung 

und sexualisierte Gewalt gegen 

Kinder und Jugendliche müssen über 

aktive Öffentlichkeitsarbeit weiter 
enttabuisiert werden. 
In Fällen sexualisierter Gewalt und 

weiterer Formen der 

Kindeswohlgefährdung ist es 

besonders wichtig, (...) 

schnellstmöglich durch 

Hilfsmaßnahmen zu unterstützen. 

Traumafolgen-Behandlung und 

psychiatrische sowie 
psychotherapeutische Unterstützung 

müssen zeitnah und flächendeckend 

verfügbar sein. Hier wollen wir 

Mitbestimmung ermöglichen. Ein 

kindgerechtes Beschwerdewesen 
muss auch kleineren Kindern 

Gelegenheit geben, gegebenenfalls 

ihrem Missfallen an Vorgängen in 

der Einrichtung Gehör zu 

verschaffen. 

Die LINKE NRW steht für den 
Verfassungsrang von Kinderrechten 
und wird sich im Bundesrat dafür 
stark machen. Nicht zuletzt der 
Schutz vor Gewalt und ihr Recht auf 
eine gewaltfreie Erziehung und 
Bildung sollen damit verbessert 
werden. Vor allem brauchen wir für 
die Kinder dauerhafte und sicher 
finanzierte Maßnahmen der 
Jugendhilfe, der Schulsozialarbeit 
und der Arbeit mit Eltern in 
Familienzentren. 
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verarbeiten. insbesondere die therapeutischen 
Angebote im ländlichen Raum 
ausbauen. 

(…) Wir setzen uns deswegen für ein 

Aus- und Fortbildungs-angebot im 
Bereich “kindgerechter Justiz” ein. 

Zudem wollen wir den Ausbau von 

Anlaufstellen für Opfer sexuellen 

Missbrauchs sowie den Ausbau der 

sogenannten Childhood-Häuser 
weiter stärken. 

Wenn über die Darstellung von 

Kindesmissbrauch berichtet wird, ist 

oft die Rede von Kinderpornografie. 

(...) Wir halten diesen Begriff für grob 

verharmlosend und wollen ihn im 

Strafgesetzbuch ersetzen. 
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Der Paritätische NRW fordert, dass das Land NRW weiterhin den Ausbau von Plätzen in der Kindertagesbetreuung fördert. 
 

CDU SPD Bündnis 90/Die Grünen FDP Die Linke 

Wir werden unsere Kita-
Platz-Ausbaugarantie 
fortsetzen. 

Unsere Familienzentren sind für viele 
Familien erste Anlaufstelle. Wir 

werden unseren Kurs des Ausbaus, 
der finanziellen Stärkung und der 
Vernetzung mit den Angeboten der 
Familienförderung fortsetzen. Ein 

wichtiger Bestandteil wird dabei die 

Etablierung des digitalen 
Familienzentrums NRW sein. 

 Auch der bedarfsgerechte 
Ausbau der Kitas ist ein 

zentrales Element dafür, dass 

Kinder einen guten Start ins Leben 
haben. Das heißt, dass wir den 

Negativrekord der aktuellen 

Landesregierung auf den Kopf stellen 

wollen. Statt wie zuletzt nur 3.349 

neue Plätze für Unterdreijährige 

durch die Landesregierung, werden 

wir für jedes Kind das passende 
Angebot schaffen. Dazu gehört es 
auch, die unterjährige Aufnahme 
von Kindern passend zum Ablauf 
von Elterngeld oder Elternzeit 

sicherzustellen. ... 

 (...) wir nutzen die 

Möglichkeiten der 

Landespolitik, um die 

wirtschaftliche Situation von Frauen 
zu verbessern und Beruf und Familie 

besser „unter einen Hut“ zu 
bekommen. 
Grundlage dafür ist der Ausbau von 
Betreuungsplätzen in 
Kindertagespflege, Kita und 
Ganztagsbetreuung in der 
Grundschule (...) 
Mehr Chancen für alle Kinder – 

frühkindliche Bildung ausbauen-Wir 
werden jedem Kind ab dem ersten 
Lebensjahr ein gutes 
Betreuungsangebot machen. Dafür 
werden wir die frühkindliche 
Bildung in NRW ausbauen und 
qualitativ weiterentwickeln. 

 (...) Wir haben das 

Versprechen der Platzausbau 
Garantie gegeben: Jede 

Investition vor Ort in einen neuen 
Betreuungsplatz wird vom Land 

gefördert. (…) Diesen Weg wollen 
wir fortsetzen und konsequent die 
frühkindliche Bildung in Nordrhein-
Westfalen ausbauen und stärken. 
Wir werden die Betreuungsplätze 
gemeinsam mit den Kommunen und 
Trägern noch stärker ausbauen, um 
Betreuungs-bedarfe von Eltern 

abzudecken und ihnen die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

zu erleichtern. 

Schrittweise wollen wir die 
Angebote der frühkindlichen Bildung 
auch in den weiteren Kindergarten 
Jahren beitrags-frei machen und so 
die Eltern weiter entlasten. 

Die Linke NRW fordert 

“Flächendeckende 
Betreuungsangebote für 

Kinder und pflegende Angehörige”. 
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Der Paritätische NRW fordert mittelfristig die Abschaffung der Trägeranteile, um die Vielfalt der Trägerlandschaft nicht zu gefährden und für alle Träger eine 
finanzielle Sicherheit zu erhalten. 
 

CDU SPD Bündnis 90/Die Grünen FDP Die Linke 

keine Angabe ... Deshalb stellen wir die 

Kita-Finanzierung neu auf. 

Statt Pauschalen für 
Belegungs- und Buchungszeiten 
statten wir Kitas durch eine 
auskömmliche Sockelfinanzierung 
so aus, dass sie keinen enormen 
bürokratischen Aufwand mehr 
haben, um Geld zu beantragen und 
abzurechnen. So bleibt mehr Zeit für 

jedes Kind. ...  

... Das Wunsch- und Wahlrecht von 
Eltern bei der Wahl eines 

Betreuungsplatzes ist uns wichtig. 

Dafür muss die Trägervielfalt in 
Nordrhein-Westfalen weiterhin 
Bestand haben und gestärkt 
werden. Dieses Ziel werden wir im 
Dialog mit den Trägergruppen und 
den Kommunen weiterverfolgen. 

keine Angabe 

 
Vielfalt der Kita-Träger 
stärken 
Verschiedene private und 

Betriebs-Kitas ergänzen das 

vielfältige Angebot in Nordrhein-
Westfalen. Auch diese Träger wollen 

wir gezielt unterstützen und sowohl 

organisatorisch als auch finanziell 

stärker an die bisherigen Strukturen 

anbinden. Bürokratische Hürden, die 

mit der Gründung betrieblicher und 

betriebsübergreifender 
Betreuungseinrichtungen verbunden 

sind, wollen wir abbauen. 

keine Angabe 
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Der Paritätische NRW fordert den Ausbau der Digitalisierung in allen Kindertageseinrichtungen. 
 

CDU SPD Bündnis 90/Die Grünen FDP Die Linke 

Wir wollen die Ausstattung 

mit digitalen Endgeräten 
im Vorschulbereich 

verbessern. 
Wir wollen die pädagogischen 

Fachkräfte von administrativer Arbeit 

befreien und in 

Abstimmung mit Trägern und 

Gewerkschaften ein effizientes 
Verwaltungsmanagement fördern. 

Um Eltern mehr Planungssicherheit 

zu geben und die unterjährige 
Buchung eines Kita-Platzes zu 

vereinfachen, werden wir ein 

digitales Kita- und Tagespflegeplatz-
management auf den Weg bringen. 

Die notwendigen Voraussetzungen 

werden wir in Abstimmung mit den 

Kommunen schaffen. 

Auch die Digitalisierung im 
Kita- und Schulwesen muss 
vorangetrieben werden. Wir 

brauchen mehr Geld für eine bessere 
Infrastruktur und Ausstattung. Diese 

digitale Infrastruktur muss von IT-

Expertinnen und Experten verwaltet 

und gepflegt werden.  

(...) Ganz Nordrhein-Westfalen – 

ohne Ausnahme – wird in den 

kommenden fünf Jahren Zugang zu 

schnellstem Internet bekommen. 5G 
wird im ganzen Land Standard für 

den Mobilfunk werden.  

Bringen wir unsere Kitas, 

Schulen, Ausbildungsstätten 

und Hochschulen endlich auf 

die Höhe der Zeit und machen wir sie 
zu den schönsten Orten des Landes! 

Dafür investieren wir in einen echten 

Bildungsaufbruch: in moderne 

Gebäude und digitale Ausstattung; 
vor allem aber in gut ausgebildete 
Menschen, die im Bildungssystem 
arbeiten und mit vollem Einsatz die 
Kompetenzen vermitteln, die junge 
Menschen für ihre Zukunft 
brauchen.  
(...) Wir werden uns dafür einsetzen, 
dass der Ausbau des schnellen 
Internets ab sofort allein mit 
Glasfaser und 5G erfolgt. 

Bildung muss digital sein. 
Für jedes Kind muss ein 
Tablet oder Laptop da sein. 

(...) Aber es kommt nicht nur auf die 
Geräte, sondern auch auf das 

Verständnis an. Kurzfristig wollen wir 

die flächendeckende Digitalisierung 
des Kita-Anmeldeverfahrens voran-

treiben.  

(…) Kinder sollen (...) im Rahmen der 
frühkindlichen Bildung frühzeitig 

erste notwendige Kompetenzen im 
alters-und kindgerechten Umgang 
mit der Digitalisierung erhalten. 

Über einen “digitalen Kita-Bonus” 
wollen wir die Anschaffung von 

Endgeräten sowie Fortbildungen von 

pädagogischen Fachkräften fördern. 

Unser Ziel ist, dass jeder Gruppe pro 
Erzieherin bzw. Erzieher ein digitales 
Endgerät zur Verfügung steht. 
(...) wollen wir den Gigabit Ausbau 
bis an jede Milchkanne bis 2025 
abschließen. 

keine Angabe 
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Der Paritätische NRW fordert für den Fortbestand und Ausbau von Elterninitiativen geeignete Rahmenbedingungen, damit diese besondere Trägerform auch 
in Zukunft die Chance hat selbstverantwortete Leistungen für Kinder anzubieten. 
 

CDU SPD Bündnis 90/Die Grünen FDP Die Linke 

Wir werden eingruppige 

Kitas weiter fördern und 

den Bestandsschutz 

erweitern. 

Wir werden die Waldkindergärten 
stärken. 

Das Wunsch- und 

Wahlrecht von Eltern bei 

der Wahl eines 

Betreuungsplatzes ist uns wichtig. 

Dafür muss die Trägervielfalt in 
Nordrhein-Westfalen weiterhin 
Bestand haben und gestärkt 
werden. Dieses Ziel werden 
wir im Dialog mit den 
Trägergruppen und den Kommunen 
weiterverfolgen. (...) 
Ein weiteres Fundament unserer 
offenen demokratischen 
Gesellschaft bildet das 
ehrenamtliche Engagement. (…) 
Deshalb werden wir die 
Ehrenamtlichen in Nordrhein-
Westfalen mit ihren rund 120.000 
Vereinen und Organisationen 
strukturell stärken. Wir wollen mehr 
junge Menschen für das Ehrenamt 
begeistern. (…) 
Die Engagementstrategie, inklusive 
der Kleinstförderung, werden wir 
weiterentwickeln und fortschreiben. 
Wir wollen gemeinsam mit dem 
Bund Haftungsrisiken reduzieren.  

Wir werden dem 
bürgerschaftlichen 
Engagement und der 

Bürgerbeteiligung einen deutlich 
höheren Stellenwert in der 
Regierungspolitik einräumen Hierfür 
spielt die langfristige Absicherung 
von Verbänden, Vereinen und 
zivilgesellschaftlichen 
Organisationen eine entscheidende 
Rolle. Wir werden die 

Ehrenamtsstrategie des Landes NRW 
weiterentwickeln und so erreichen, 

dass sich alle Menschen ganz einfach 

engagieren können, unabhängig von 

Wohnort, Alter, Herkunft, 

Behinderung oder sexueller Identität. 

(...) 

Wir sorgen dafür, dass Freiwillige 
zukünftig bei Kulturangeboten und 
beim ÖPNV ähnliche 
Vergünstigungen und Ermäßigungen 
bekommen wie beispielsweise 
Schüler*innen, Azubis und 
Studierende. 
 

Ehrenamt stärken 
Grundlage für den 

Zusammenhalt unserer 

Gesellschaft ist bürgerschaftliches 

Engagement. 
Deswegen werden wir zivil-

gesellschaftliches Engagement in 

allen Bereichen des 

gesellschaftlichen Zusammenlebens 

stärken und bestehende Konzepte 

und Strategien dafür fortschreiben. 

Wir wollen die Leistungen der 
Engagierten noch stärker würdigen 

und in das öffentliche Bewusstsein 

bringen. Die jeweiligen Vereine und 

Verbände wollen wir bei 

Qualifizierungsangeboten 

unterstützen. Zudem werden wir 

Ehrenamtliche mit dem Ausbau des 
Versicherungsschutzes besser 

absichern. 

keine Angabe 
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