
 

Thesen für das Gespräch mit den Kandidat*innen MdL 2022 

1. Ganztagsförderung im Primarbereich 

Wir fordern mit Blick auf den Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz in der Grund-
schule ein Ausführungsgesetz NRW zum Ganztagsförderungsgesetz  
GaFöG angebunden an das SGB VIII, das nachfolgende Aspekte und Positionen enthält: 

• Qualitativ sehr gute Personal-, Verwaltungs- und Sachkostenausstattung 

• Verknüpfung von schulischem und außerschulischen Lernformen und -orten. 

• Kooperationsvertrag statt Vergaberecht 

• Schulentwicklungsplanung bis hin zu Familiengrundschulzentren 

• Stärkung der Inklusion 

2. Kommunales Integrationsmanagement KIM 

Wir begrüßen ausdrücklich die Strategie der Landesregierung einer verbesserten, 
rechtskreisübergreifenden Verzahnung aller am Integrationsprozess beteiligten Akteure 
auf kommunaler Ebene. 

Wir fordern  

• klare und transparente Kommunikation bei der Umsetzung von KIM. 

• verbindliche Struktur der Zusammenarbeit zwischen der FW und dem Kreis sowie die Ver-
ankerung dieser Zusammenarbeit bei der Fortschreibung des Teilhabe- und Integrations-
gesetzes. 

• auskömmliche Finanzierung des Projektes, insbesondere auf der Ebene des Casemana-
gements. 

• Klärung der Abgrenzung der Aufgabenprofile des Programms im Zusammenwirken mit 
den seit Jahrzehnten bestehenden Angeboten der Freien Wohlfahrtspflege.  

• Eine Zielrichtung hin auf eine Aktivierung der Betroffenen und eine intensivierte Vernet-
zung bereits bestehender Angebote wird dem Ansatz des Programms, rechtskreisüber-
greifende Hemmnisse zu überwinden, nicht gerecht. Insbesondere die restriktive Ausle-
gung von rechtlichen Grundlagen und die geringe Nutzung von Ermessensspielräumen 
erschwert die Teilhabe auf dem Arbeits-, Wohnungsmarkt, der gesundheitlichen Versor-
gung, Aufenthaltserteilung usw.. Hier muss gemeinsam angesetzt werden. 

• Der Subsidiaritätsgrundsatz im Sozialrecht muss gewahrt bleiben! 

3. NRW-Nachhaltigkeitsstrategie  

Träger der Freien Wohlfahrtspflege leisten einen maßgeblichen Beitrag zur Stärkung des 
gesellschaftlichen Zusammenhalts. Sie übernehmen Verantwortung für eine nachhaltige 
Entwicklung, die ökologische und soziale Aspekte gleichermaßen berücksichtigt. Das 
gelingt in Zukunft nur mit einem Immobilienbestand, der die Nachhaltigkeitsziele der 
Landesregierung unterstützt. 

Wir fordern: 

• eine planbare und dauerhafte finanzielle Förderung von Klimaschutzmaßnahmen bei Um- 
und Neubauvorhaben von Einrichtungen der Freien Wohlfahrtspflege 

• die Entwicklung und den Ausbau zielgerichteter Förderangebote für die Träger der Freien 
Wohlfahrtpflege, damit diese den Sanierungsstau in ihrem Immobilienbestand energieeffi-
zient und nachhaltig beheben können 

 
Witten, den 28. März 2022 


