
SPD 
Berufe im Sozial- und Gesundheitsbereich leisten einen tragenden Beitrag in unserer Gesellschaft. Das 
verdient nicht nur Respekt, sondern auch Anerkennung. Deswegen haben wir gesetzlich durchgesetzt, 
dass ab September 2022 Pflegeeinrichtungen nur noch dann zugelassen werden, wenn sie ihre Beschäf-
tigten tariflich entlohnen. Künftig müssen alle Pflegeeinrichtungen Tariflöhne zahlen, um von der Pflege-
kasse Erstattungen zu erhalten. Dies kommt mehr als einer halben Million Pflegekräfte zugute. Das ist ein 
erster Schritt in Richtung echte Tariftreue in der gesamten Pflege. Die Umsetzung eines bundeseinheit-
lichen Personalbemessungsverfahrens senkt die Arbeits- und Stressbelastung und gleicht den akuten 
Personalmangel in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen aus.
Im Rahmen der Fachkräfteoffensive für Erzieher*innen haben wir bereits eine Unterstützung der Länder 
und Träger durch den Bund erreicht, Fachschüler*innen eine Ausbildungsvergütung zu zahlen und Anreize 
zur beruflichen Weiterbildung zu setzen. Darüber hinaus wollen wir den Sozial- und Erziehungsbereich   
attraktiver als Berufsgruppe gestalten, indem wir mit gezielten Impulsen Fachkräfte sichern und die  
Länder beim weiteren Ausbau von Kitas, Ganztagsbetreuungen und Jungendeinrichtungen unterstützen. 
Unser Ziel ist die Verdoppelung der Nachwuchskräfte in erzieherischen Berufen bis 2030. Die Ausbildung 
wollen wir dazu vergüten und schulgeldfrei umgestalten. Wir wollen für eine Erweiterung der Kapazitäten 
in Ausbildungsstätten und Studiengängen sorgen, mehr Karriereoptionen für Fachkräfte schaffen und 
Beschäftigungsverhältnisse ermöglichen, die eine eigene Existenzsicherung garantieren. (Dirk Wiese)

FDP
Die Vergütung ist ein wichtiger Faktor. In den vergangenen Jahren sind die Pflegelöhne stärker gestiegen 
als die Tariflöhne. Das zeigt, dass die soziale Marktwirtschaft auch im Sozial- und Gesundheitssektor 
funktioniert. Deshalb sollte die Politik die Tarifautonomie achten und den Sozialpartnern die Lohnfindung 
überlassen.
Darüber hinaus sind andere Faktoren sehr wichtig. Immer wieder habe ich in meinen Gesprächen mit Pfle-
gerinnen und Pflegern gehört, dass sie den Beruf als Berufung verstehen und ihn gewählt haben, weil sie 
nah am Menschen helfen wollen. In anderen sozialen Berufen ist das ganz ähnlich. In der beruflichen Pra-
xis steht dabei jedoch immer wieder die Bürokratie im Wege. Alles ist haarklein reguliert und das allzu oft 
am Bedarf der Patienten und der Beschäftigten vorbei. Deshalb ist die wichtigste Aufgabe für die nächste 
Bundesregierung, das Regulierungsdickicht gründlich zu durchforsten. Dazu gehören auch die Digitalisie-
rung aller Prozesse, der Einsatz von modernster Technik und die Reform der Pflegepersonal-Regelungen.
Auch die Sozialen Berufe leiden unter Fach- und Arbeitskräftemangel. Deshalb wollen wir Freien Demo-
kraten die Pflegeausbildung reformieren: mehr digitale Inhalte und eine leistungsgerechte Durchlässigkeit. 
Ebenso muss für Haupt- und Realschüler eine Karriere möglich sein, indem die Ausbildungsgänge aufein-
ander aufbauen. (Carl-Julius Cronenberg)
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FWG
Ich fordere eine Bundesoffensive für Pflegekräfte. Sie muss einen ausreichenden, deutlich höheren  
Personalschlüssel festlegen, besonders in der Altenpflege. Qualifizierte Aus- und Weiterbildungen,  
berufsbegleitende Ausbildungsmöglichkeiten, eine leistungsgerechte Entlohnung und bessere Arbeits-
bedingungen, deutlich weniger Bürokratie, um mehr Zeit für die Pflege zu haben, sind meine Forderungen 
für eine schnelle Aufwertung der Pflegeberufe. (Sebastian Vielhaber)

Bündnis 90 Die Grünen
Pflegekräfte leisten einen unschätzbaren Beitrag für unsere Gesellschaft. Menschen, die im Alter,  
aufgrund einer Behinderung oder bei Krankheit Unterstützung brauchen, wünschen sich zu Recht Pfle-
gekräfte, die sich professionell und mit Sorgfalt um sie kümmern können. Aktuell müssen Beschäftigte in 
pflegenden Berufen zu oft über ihre Belastungsgrenzen hinaus arbeiten. Unterbesetzung, Überstunden, 
physische und psychische Überforderung sind Alltag, nicht nur in Pandemiezeiten. Diese Arbeitsbedin-
gungen wollen wir verbessern.
Wir wollen durch verbindliche, bedarfsgerechte Personalbemessung – auch in der Langzeitpflege – die 
bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, mehr eigenverantwortliche Arbeit von Fachkräften, den Ab-
bau unnötiger Bürokratie und die Ermöglichung neuer Arbeitszeitmodelle, etwa der 35-Stunden-Woche in 
der Pflege bei vollem Lohnausgleich, Arbeitsbedingungen schaffen, unter denen viele Menschen wieder 
gerne in der Pflege arbeiten. Die Ausnahmen im Arbeitszeitgesetz für den Gesundheitsbereich wollen wir 
beschränken, um Überlastung vorzubeugen und den Personalverlust im medizinischen und pflegerischen 
Bereich einzudämmen. Für potenziell traumatisierende Ereignisse braucht es eine Stärkung der psycho-
sozialen Unterstützung für alle Gesundheitsberufe.
Wir wollen die soziale Pflegeversicherung verpflichten, nur noch mit Anbietern zusammenzuarbeiten, die 
nach Tarif bezahlen. Um die Attraktivität der Pflegeberufe nachhaltig zu steigern, wollen wir Ausbildung, 
Selbstorganisation, Einflussmöglichkeiten der professionellen Pflege und ihre Strukturen auf Bundesebe-
ne stärken, beispielsweise durch eine Bundespflegekammer und vor allem durch starke Mitspracherechte 
im Gemeinsamen Bundesausschuss und anderen Entscheidungsgremien.
Das Studium der Pflegewissenschaften und Pflegepädagogik sowie Forschung in der Pflege wollen wir 
finanziell und strukturell unterstützen. Für die Arbeit von migrantischen Haushaltshilfen und Betreuungs-
kräften wollen wir einen gesetzlichen Rahmen entwickeln, der Rechte und Pflichten für beide Seiten  
(Pflegehaushalt und Carebeschäftigte) definiert. (Maria Tillmann)
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Die Partei
Tarifverträge. Hätte man ja auch schon längst haben können, aber es gab da vereinzelte Träger die kei-
nen flächendeckenden Tarifvertrag wollten. Wenn sie mehr darüber erfahren wollen tippen Sie doch in 
Ihrer Suchmaschine mal ein: „Pflegetarifvertrag gescheitert“. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihre  
Qualitätspartei Die PARTEI. (Andreas Hövelmann)

Keine schriftliche Rückmeldung  
zu den gestellten Fragen*

Trotz Nachfrage haben wir leider keine  
Rückmeldung der Partei erhalten.

* Über die schriftlichen Rückmeldungen der Parteien hinaus haben einige Kandidat*innen auch Kontakt mit uns aufgenommen und das 
persönliche Gespräche gesucht bzw. Einrichtungen aufgesucht: Friedrich Merz (CDU) mit Christian Stockmann (Caritasverband),  
Maria Tillmann (Die Grünen) war zu Besuch im Lettershop (heftzwecke), Carlo Cronenberg (FDP) besuchte die Integrationsfirma sowie 
die Werkstatt Neheim und Dirk Wiese (SPD) war zusammen mit dem Staatssekretär Stefan Zirke im Mehrgenerationenhaus zu Besuch.
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SPD 
Die Corona-Pandemie hat noch einmal mehr die Schwächen und Lücken in unserem Land hervorgehoben. 
Die tragende Säule unseres Gesundheitssystems hat uns zwar gut durch die Krise gebracht, aber auch 
gezeigt, dass wir das Personal in diesem Bereich nicht nur finanziell besser entlohnen müssen, sondern 
auch gerechte Rahmen- und Arbeitsbedingungen sicherstellen müssen. Darüber hinaus muss die Erfor-
schung und Produktion von Impfstoffen und Medikamenten führend erweitert werden. Wir brauchen ein 
System, das in Krisensituationen die Produktion, Bereithaltung und Verteilung von notwendigen Medizin-
produkten sicherstellt, damit es nicht zu erneuten Liefer- oder Versorgungsengpässen durch Abwande-
rung der Arzneimittelproduktion ins Ausland kommen kann. Ebenfalls muss die Digitalisierung gezielt zur 
globalen Beobachtung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten genutzt werden.
Die Krise hat auch gezeigt, dass man sie am besten mit einem gut funktionierenden Sozialstaat bewälti-
gen kann. Jetzt heißt es daher, in einen starken Sozialstaat zu investieren, der den Wandel meistert und 
kommenden Krisen trotzt: Mit einer Bürgerversicherung eine Kranken- und Pflegeversicherung für ALLE 
schaffen, die Grundsicherung zu einem Bürgergeld grundlegend überarbeiten und damit Arbeitslosigkeit 
bürgernah und einzelfallgerecht angehen, die Arbeitslosenversicherung solidarisch weiterentwickeln und 
sowohl Künstler*innen als auch Solo-Selbstständige durch gezielte Konzepte mitnehmen und sozial ab-
sichern. 
Das digitale Angebot muss auch weiterhin in allen Bereichen erweitert werden und die Teilhabe 
für alle sichergestellt werden. Homeoffice und mobiles Arbeiten sollen auch nach der Pandemie für 
Arbeitnehmer*innen wo möglich verbindlich zur Verfügung stehen. Der Ausgleich zwischen Arbeit, Freizeit 
und Familie soll davon nicht beeinträchtigt werden, sondern mit gesetzlichen Rahmenbedingungen ge-
stärkt werden. Wir müssen jetzt in Kinder und Jugendliche investieren, damit sie die aufgrund von Corona 
verpassten Bildungs- und Freizeitmöglichkeiten nachholen können. Ebenso gilt es in unsere Kommunen 
zu investieren, damit ihnen das Überwinden der Krise leichter fällt und sie danach die Wirtschaft vor Ort 
durch Investitionen ankurbeln. (Dirk Wiese)

FWG
Es gilt nachhaltig die schwierige Frage zu beantworten, wie wir dauerhaft mit dem Virus leben wollen 
und wie wir Lebensqualität, Freiheit und Sicherheit dabei in Einklang bringen. Daher fordere ich schon 
seit Dezember 2020, dass der Gesetzgeber ein ganzheitliches Konzept erarbeitet wie wir dauerhaft mit 
dem Thema umgehen und leben können. Ein ständiges Auf und Ab werden wir hier in der Region als auch  
landes- bzw. bundesweit nicht verkraften können.  (Sebastian Vielhaber)
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Bündnis 90 Die Grünen
Die Pandemie hat uns auf der einen Seite gezeigt, was eine Gesellschaft stark macht, nämlich Solidarität 
und gegenseitige Hilfe. Sie hat aber auch zugleich bestehende Ungleichheiten verschärft. Wer arm ist, 
wird schneller krank. Frauen tragen eine besondere Last in den systemrelevanten Berufen der Pflege, der 
Erziehung und im Einzelhandel, sind aber deutlich schlechter bezahlt und in Entscheidungsprozessen 
weniger repräsentiert. Freiberufler:innen und Selbständige, die ohnehin schon größere Risiken eingehen, 
stürzen ohne Verdienst in Existenzangst oder -not. Wer Kinder oder Jugendliche allein oder getrennt er-
zieht, ist durch Kinderbetreuung, Homeschooling und Homeoffice noch mal mehr gefordert.
Der Weg aus der Pandemie muss zu einem neuen sozialen Sicherheitsversprechen führen. Wir wollen 
Schritt für Schritt die sozialen Systeme so verändern, dass sie allen Menschen Sicherheit und Halt geben, 
auch in Zeiten persönlicher und gesellschaftlicher Umbrüche, und ihnen Teilhabe ermöglichen. Unsere 
öffentlichen und sozialen Orte wie Bibliotheken und Bolzplätze, Sport- und Musikvereine, Theater und 
Jugendzentren sollten zu Räumen für alle werden.
Chancen dürfen nicht davon abhängen, wo man lebt. Gleichwertige Lebensverhältnisse auf dem Dorf, in 
der Kleinstadt oder in einer Metropole sind Verfassungsgrundsatz. Nach der Corona-Pandemie braucht 
unser Land einen neuen wirtschaftlichen Aufbruch. Wir werden in eine starke Gesundheitsversorgung, in 
ein schnelles Internet überall, in den Ausbau von Bahn-, Fuß- und Radverkehr, in gute Schulen und öffent-
liche Räume investieren. Für die besonders von der Pandemie betroffenen Unternehmen aus der Touris-
mus- und Veranstaltungsbranche, der Kulturwirtschaft, Einzelhändler:innen und Soloselbständige dehnen 
wir vor allem für kleine und mittlere Unternehmen den steuerlichen Verlustrücktrag aus, führen attraktive 
und zeitlich begrenzte Abschreibungsbedingungen ein und helfen ihnen, sich mit vereinfachten Restruk-
turierungsverfahren leichter neu aufzustellen, ohne Insolvenz anmelden zu müssen. Falls Coronahilfen zu-
rückgezahlt werden müssen, benötigen die Unternehmen großzügige Konditionen. Für viele Selbständige 
können sichere Aufträge durch handlungsfähige Kommunen den Neustart nach der Pandemie unterstüt-
zen. Die Kunst- und Kulturbranche wollen wir unter anderem durch eine abgestimmte Kulturförderpolitik 
stärken und eine zweite Gründungschance. (Maria Tillmann)

Die Partei
Sobald Pflegekräfte fair bezahlt werden, wird sich die soziale Kluft von alleine schließen. 
 (Andreas Hövelmann)
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FDP
Corona hat insbesondere dank der Kurzarbeit-Regelungen nicht zu mehr Ungleichheit bei den Einkom-
men geführt. Es besteht auch Grund zur Hoffnung, dass schon im Laufe des nächsten Jahres die Arbeits-
losigkeit wieder auf einen niedrigen Vor-Corona-Stand sinkt. 
Allerdings hat sich die Vermögensschere weiter geöffnet. Deshalb fordern wir Freie Demokraten Anreize 
zur Vermögensbildung, z.B. einen Grundsteuer-Freibetrag von 500.000 € beim Erwerb der ersten selbst-
genutzten Immobilie oder die Einführung der gesetzlichen Aktienrente. Über die Bündelung eines kleinen 
Teils der Rentenbeiträge aller Beschäftigten wird ein großes Vermögen aufgebaut, das langfristig hohe 
Renditen für alle ermöglicht. In Schweden ist dieses Modell bereits seit vielen Jahren sehr erfolgreich 
im Einsatz. Gerade Selbständige haben durch Corona besonders gelitten. Oft mussten alle finanziellen 
Reserven mobilisiert werden, um wirtschaftlich zu überleben. Deshalb fordern wir eine faire Entschädi-
gungsregelung für Selbständige, falls es zu einem erneuten Lockdown kommt.
Auch Familien in schwierigen sozialen Lagen waren in besonderer Weise betroffen. Deshalb müssen Bund 
und Länder jetzt sofort einen Notfallplan für eine mögliche nächste Pandemie ausarbeiten. Kinder und  
Jugendliche müssen jederzeit ein Schulangebot bekommen, das insbesondere alleinerziehende Eltern-
teile im Home-Office nicht überfordert.
Zudem fordern wir Freien Demokraten endlich faire Zuverdienst-Regeln für Langzeitarbeitslose. Nur wer 
Arbeit findet, kann nachhaltig selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilhaben.
  (Carl-Julius Cronenberg)

Keine schriftliche Rückmeldung  
zu den gestellten Fragen*

Trotz Nachfrage haben wir leider keine  
Rückmeldung der Partei erhalten.

* Über die schriftlichen Rückmeldungen der Parteien hinaus haben einige Kandidat*innen auch Kontakt mit uns aufgenommen und das 
persönliche Gespräche gesucht bzw. Einrichtungen aufgesucht: Friedrich Merz (CDU) mit Christian Stockmann (Caritasverband),  
Maria Tillmann (Die Grünen) war zu Besuch im Lettershop (heftzwecke), Carlo Cronenberg (FDP) besuchte die Integrationsfirma sowie 
die Werkstatt Neheim und Dirk Wiese (SPD) war zusammen mit dem Staatssekretär Stefan Zirke im Mehrgenerationenhaus zu Besuch.
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SPD 
Die erste Bildungseinrichtung eines Kindes ist die Kita und da muss Chancengleichheit durch Ausbau 
der frühkindlichen Bildung und durch beitragsfreie Gestaltung auch anfangen. Ebenso braucht es eine 
Ausweitung der Ganztagsangebote für Schulkinder, eine soziale Infrastruktur für Kinder und Jugendliche 
und freie Fahrt in Bus und Bahn im Nahverkehr sowie ein Recht auf Mobilität vor allem für den ländlichen 
Raum. Durch eine Bundesinitiative wollen wir Chancengleichheit und Schulsozialbildung fördern und den 
Kommunen Mittel zur Förderung von Chancenhelfer*innen an jeder Schule bereitstellen.
Mit einem neuen, existenzsichernden und automatisch ausgezahltem Kindergeld wollen wir finanziell zur 
Chancengleichheit beitragen, da sich die Höhe des Geldes nach Unterstützungsbedarfs der Familie rich-
ten würde – je höher der Unterstützungsbedarf, desto höher das Kindergeld. Das BAföG soll wieder mehr 
junge Menschen erreichen. Dafür wollen wir die Förderansprüche ausweiten und schrittweise zum Vollzu-
schuss zurückkehren. Durch die Basisabsicherung des neuen Kindergeldes für alle bis zum Alter von 25 
Jahren wird das BAföG elternunabhängiger. Wir wollen mehr Perspektiven für mehr Menschen: BAföG und 
Aufstiegs-BAföG sollen besser aufeinander abgestimmt werden, Altersgrenzen im BAföG aufgehoben 
werden und ein Neustart-BAföG eingeführt werden, damit auch Menschen im Erwachsenenalter neue be-
rufliche Wege einschlagen können. Bezahlbare Wohnheimangebote für Auszubildende und Studierende 
wollen wir ausbauen und das Jugendwohnen im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe für Menschen bis 
27 Jahre ermöglichen. (Dirk Wiese)

FWG
Wissen ist der einzige Rohstoff, der sich stetig vermehren lässt, und bildet dabei eine der zentralen Res-
sourcen in unserem Land. Daher sind neben der schulischen Bildung auch die berufliche und akademi-
sche Aus- und Weiterbildung wichtiger denn je. Neben dem rein akademischen Wissen ist aber auch die 
Persönlichkeitsbildung ein zentraler Bestandteil unserer Zielsetzung. Das föderale System in unserem 
Schulwesen hat sich bewährt, da es regionale und historische Gegebenheiten aufgreifen kann und darauf 
eingeht. Dies soll auch in Zukunft so bleiben. Der Bund muss darauf hinwirken, dass kein Bundesland 
abgehängt wird und sich alle Länder zukunftsorientiert weiterentwickeln können. Um dies sicherzustellen, 
fordern wir genügend Personal an Schulen und wissenschaftlichen Einrichtungen. Die Betreuungsschlüs-
sel müssen stetig hin zu kleineren Lerngruppen verbessert werden.
Die wichtigsten Themen in der Bildung sind für mich:
• Frühkindliche Bildung stärken, gleiche Chancen für alle Kinder
• Bundesweit einheitlicher Bildungsstandard
• Klare Strukturen im bundesweiten Bildungssystem
• Aufwertung der beruflichen Bildung, lebenslanges Lernen fördern
• Unbürokratisches, elternunabhängiges BAföG
• Teilzeit- und duale Studiengänge fördern  (Sebastian Vielhaber)
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Bündnis 90 Die Grünen – TEIL1
Ein gutes Bildungssystem ist ein Schlüssel für gleiche Lebenschancen und Zusammenhalt in einer viel-
fältigen Gesellschaft. Aber viel zu sehr hängt der Lebenslauf in Deutschland noch von der Familie, dem 
Namen oder dem Wohnort ab statt von den eigenen Fähigkeiten. Die soziale Spaltung muss durch gezielte 
Investitionen des Bundes überwunden werden. Da die Weichen für gute Bildung am Anfang gestellt wer-
den, müssen in KiTas und in den Primarbereich auch die meisten Ressourcen fließen, um mehr Plätze zu 
schaffen und um den Sanierungsstau zu beheben.
Mit einem Bundesqualitätsgesetz sorgen wir dafür, dass Spitzenqualität in die Einrichtungen kommt, 
denen wir unsere Kleinsten anvertrauen z.B. bei den Betreuungsschlüsseln. Mit einer wirkungsvollen 
Fachkräfteoffensive wollen wir für faire Ausbildungsvergütungen für Erzieher:innen, Lehrkräfte und an-
dere Pädagog:innen im Bildungssystem und in der Jugendhilfe, Weiterentwicklungsmöglichkeiten und 
gute Arbeitsbedingungen sorgen, dabei darf die Ausbildung zum Erzieher:innenberuf nicht am Schulgeld 
scheitern.
Um den Mangel an pädagogischen Fach- und Lehrkräften mit gut qualifiziertem Personal nachhaltig be-
wältigen zu können, wollen wir mit einem Bund-Länder-Programm hochwertige Quereinstiegsbildung för-
dern, bestehende Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebote stärken und gemeinsame Qualitätsstan-
dards sichern.
Schulen sollen attraktive Orte sein. Dafür brauchen sie nicht nur schnelles Internet und saubere Toiletten, 
sondern auch multiprofessionelle Teams, zeitgemäße barrierefreie Raumkonzepte mit genügend Platz für 
vielfältige und inklusive Lernformen mit einem Rechtsanspruch für jedes Grundschulkind auf Ganztags-
bildung und -betreuung, einem gesunden Mittagessen und einer breit gefächerten Zusammenarbeit mit 
Jugendhilfe, Vereinen, Musikschulen und anderen Akteuren vor Ort. Derartige Kooperationen wollen wir 
finanziell unterstützen.
Der Anspruch auf Integrationshilfe muss überall gelten – über die individuelle Hilfe oder über eine Poollö-
sung, gleich ob in der Ganztagsschule oder bei Hortangeboten durch die Jugendhilfe. Die Arbeitsbedin-
gungen und Entlohnung der Integrationshelfer:innen sollen ihre anspruchs- und verantwortungsvolle Tä-
tigkeit widerspiegeln. Eltern von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen dürfen keine zusätzlichen 
Kosten entstehen. Bildung ist ein Recht für jedes Alter und jeden Lebensweg.
Unsere Bildungswege müssen flexibel und durchlässig sein. Dem Trend, dass eine wachsende Zahl von 
Schüler:innen ohne Abschluss die Schule verlässt, wollen wir entgegenwirken. Alle Studierenden, die 
durch die Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, sollen im Rahmen einer Nothilfe über das 
BAföG Unterstützung erhalten. Studienkredite halten wir aufgrund des Verschuldungsrisikos für kein ge-
eignetes Unterstützungsmittel.
 …
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Bündnis 90 Die Grünen – TEIL2
…
Trotz enormen Fachkräftemangels sinkt die Zahl der jungen Menschen, die eine Berufsausbildung begin-
nen. Gleichzeitig landen immer mehr in den Warteschleifen des Übergangssystems. Wir wollen mit der 
Ausbildungsgarantie allen jungen Menschen den Beginn einer anerkannten Ausbildung ermöglichen und 
das Recht auf Ausbildung absichern. Dafür fördern wir verstärkt Verbundausbildungen und nutzen, wo 
notwendig, auch außerbetriebliche Ausbildungen. Unternehmen, die ausbilden wollen, unterstützen wir 
über eine Umlagefinanzierung. So kann es gelingen, dass Betriebe ermutigt werden, weiterhin und ver-
stärkt auszubilden und junge Menschen – gerade in ländlichen Regionen – erhalten eine Bleibeperspek-
tive. Mit dem Ausbau und der Verbesserung der inklusiven assistierten Ausbildung und ausbildungsbe-
gleitender Hilfen wollen wir mehr Jugendliche in Ausbildung unterstützen. Einzelne Ausbildungsbausteine 
sollen als Teilqualifikationen zertifiziert und anerkannt werden können, damit keine Leistung auf dem Weg 
zum vollwertigen Berufsabschluss verloren geht. Zudem wollen wir uns bei den zuständigen Stellen dafür 
einsetzen, dass Prüfungen in leichter Sprache vermehrt möglich gemacht werden.
Damit alle Jugendlichen am Übergang von der Schule in den Beruf gute Beratung und in der Anfangspha-
se ihrer Ausbildung eine gute Betreuung aus einer Hand und unter einem Dach erhalten, unterstützen wir 
den Ausbau flächendeckender Jugendberufsagenturen. Wir werden die Berufsberatung und die Leistun-
gen zur Förderung der beruflichen Qualifizierung bis zur beruflichen Ersteingliederung bündeln und ge-
meinsam mit der Arbeitsagentur stärken. Deshalb setzen wir uns für eine Mindestausbildungsvergütung 
von mindestens 80 Prozent der durchschnittlichen, tariflichen Ausbildungsvergütungen ein.
Abschlussvoraussetzungen für die Eingruppierung in Entgeltgruppen des öffentlichen Dienstes im geho-
benen und höheren Dienst wollen wir im Bund flexibilisieren und die Gleichwertigkeit von beruflicher und 
akademischer Bildung bei Ausschreibungen der Bundesbehörden stärken. Daneben sind Talentscouting-
Programme genauso wie die Begabtenförderung unabhängig vom Bildungsgang auszubauen.
Ausbildung und Studium sind Zeit Neues zu entdecken. Deshalb sollen mehr Auslandsaufenthalte für 
Auszubildende und Studierende ermöglicht werden. Ebenso wollen wir Studium und Ausbildung für Men-
schen aus dem Ausland erleichtern. Wir unterstützen die Aufstockung der europäischen Förderprogram-
me wie ERASMUS+ und möchten, dass mindestens 10 Prozent der Auszubildenden einen Auslandsauf-
enthalt antreten können. Wir wollen das BAföG neu aufsetzen und zu einer alters- und elternunabhängigen 
Grundsicherung für alle Studierenden und Auszubildenden umbauen. Sie soll in einem ersten Schritt aus 
einem Garantiebetrag und einem Bedarfszuschuss bestehen, der den Gesamtbetrag im Vergleich zum 
heutigen BAföG substanziell erhöht und dem Großteil des in Frage kommenden Personenkreises zugute-
kommt. (Maria Tillmann)
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FDP
Dass der Bildungserfolg der Kinder bis heute maßgeblich vom Geldbeutel der Eltern abhängt, ist der viel-
leicht größte gesellschaftliche Skandal in Deutschland. Für uns Freie Demokraten steht fest: die Chance 
zum sozialen Aufstieg hängt mehr denn je von Bildung ab.
Dazu wollen wir, dass Bund und Länder sich in einem Staatsvertrag verpflichten, 1% der bestehenden 
Mehrwertsteuer zusätzlich in Bildung zu investieren. Das sind 2,5 Milliarden Euro.
Des Weiteren wollen wir „Bildungsgutscheine“ für jedes Kind und einen „German Dream“- Zuschuss 
für Kinder mit niedrigem sozio-ökonomischen Status. Das erfolgreiche NRWKonzept der Talentschulen  
wollen wir in ganz Deutschland etablieren.
Schließlich wollen wir verpflichtende Sprachtests ein Jahr vor der Einschulung, damit etwaige Sprachde-
fizite rechtzeitig durch zielgerichtete Förderung ausgeglichen werden können. (Carl-Julius Cronenberg)

Die Partei
Wir gehen davon aus, dass der Bildungsprozess aller Leser dieser Zeilen bereits abgeschlossen ist. Daher 
sehen wir hier keinen Erläuterungsbedarf. #Uroma #Uropa (Andreas Hövelmann)

Keine schriftliche Rückmeldung  
zu den gestellten Fragen*

Trotz Nachfrage haben wir leider keine  
Rückmeldung der Partei erhalten.

* Über die schriftlichen Rückmeldungen der Parteien hinaus haben einige Kandidat*innen auch Kontakt mit uns aufgenommen und das 
persönliche Gespräche gesucht bzw. Einrichtungen aufgesucht: Friedrich Merz (CDU) mit Christian Stockmann (Caritasverband),  
Maria Tillmann (Die Grünen) war zu Besuch im Lettershop (heftzwecke), Carlo Cronenberg (FDP) besuchte die Integrationsfirma sowie 
die Werkstatt Neheim und Dirk Wiese (SPD) war zusammen mit dem Staatssekretär Stefan Zirke im Mehrgenerationenhaus zu Besuch.
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SPD 
Deutschland soll dazu beitragen, dass Europa eine tragende Rolle bei internationaler Krisenpräventi-
on, Friedens- und Demokratieförderung sowie zum Schutz von Menschenrechten einnimmt und unsere 
 Kräfte in Europa gezielt dafür bündeln. Durch die gleichzeitige Erhöhung der EU-Mittel wollen wir Europas 
Verantwortung in der Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe stärken. Wir wollen auch die 
Handlungsfähigkeiten der EU ausweiten und mehr Eigenständigkeit durch Änderung der Entscheidungs-
prozesse ermöglichen.
Deutschland ist ein reiches Industrieland und wird weiterhin seine Verantwortung in der humanitären Hilfe 
ernst nehmen und sich an den steigenden humanitären Bedarf anpassen. Menschen, die in Not geraten 
sind, lassen wir nicht im Stich. Wir wollen Fluchtursachen bekämpfen, nicht Geflüchtete. (Dirk Wiese)

FWG
Wir benötigen eine Außenpolitik mit Verantwortung.
Wir wollen die außenpolitischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts angehen. Deutschland trägt als 
eine der größten Wirtschaftsmächte der Welt eine große Verantwortung. Dem und der Erwartungshaltung 
der Staatengemeinschaft entsprechend wollen wir, dass Deutschland sich als zuverlässiger Partner und 
ehrlicher Vermittler in die Weltpolitik einbringt. Wir wollen durch eine solide, friedliche und berechenbare 
Rolle die internationale Politik mitgestalten. Friedenssicherung dient auch der Bekämpfung von Terroris-
mus und von Fluchtursachen.
Der Einsatz für das Selbstbestimmungsrecht der Völker, die Gewährleistung von Freiheit, Demokratie, des 
Rechtsstaats und der Menschenrechte müssen wieder unsere Schwerpunkte werden. Unser internatio-
nales Ansehen müssen wir in die Diplomatie einbringen, um gemeinsame Lösungen für globale Probleme 
zu finden. Hierbei geht es vor allem darum, dem Klimawandel entgegenzuwirken, den Hunger in der Welt 
zu bekämpfen, die Ressourcensicherheit und insbesondere die Energieversorgung sicherzustellen. Auch 
müssen wir den Zugang zu Rohstoffen und Wasser für alle sowie die innere und äußere Sicherheit ge-
währleisten. Wir wollen aber keine außenpolitischen Alleingänge, sondern immer eine Abstimmung mit 
unseren Verbündeten. Unsere zurückhaltende Kultur in der internationalen Politik war für unser Nach-
kriegsdeutschland prägend und hat uns das heutige Ansehen eingebracht. Dieses zu bewahren, sehen 
wir als unsere Aufgabe an. (Sebastian Vielhaber)
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Bündnis 90 Die Grünen – TEIL1
Die großen Herausforderungen unserer Zeit sind global: Pandemien, die Klima- und Biodiversitätskri-
se, Hunger, Urbanisierung, Migration und die sozial-ökologische Transformation als besondere Aufgabe. 
Ausgangspunkt unserer Politik ist eine gestärkte, krisenfeste und handlungsfähige Europäische Union. 
Als hochentwickelter und exportorientierter Industriestaat gehört Deutschland zu den Hauptverursachern 
globaler Erwärmung, der auch zu Ausbeutung von Mensch und Umwelt führt, insbesondere auch gegen-
über Ländern des globalen Südens. Der Schutz der Menschenrechte verpflichtet zum Klima- und Umwelt-
schutz, umgekehrt schützt Klima- und Umweltschutz Menschenrechte.
Wir wollen alle Politikbereiche in Deutschland auf die sozial-ökologische Transformation ausrichten und 
einen Nationalen Rat für Frieden, Nachhaltigkeit und Menschenrechte einrichten sowie einen Nachhaltig-
keits- und Menschenrechts-TÜV einführen, mit dem relevante Gesetzesentwürfe auf Vereinbarkeit mit den 
VN-Nachhaltigkeits- und -Klimazielen sowie Menschenrechtsabkommen überprüft werden.
Wir bündeln die Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit, internationale Klimafinanzierung und Tei-
le der humanitären Hilfe, um eine globale Transformation entlang der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten 
Nationen und der Pariser Klimaziele zu finanzieren. Dabei halten wir unsere internationalen Zusagen für 
Entwicklungszusammenarbeit, Klimafinanzierung und Biodiversität ein. Wir setzen uns für den Schutz von 
Menschen ein, die aufgrund von Extremwetterereignissen oder schleichender Umweltveränderung ihre 
Lebensgrundlage verlieren und ihre Heimat verlassen müssen. Dafür braucht es Aufenthaltsperspektiven 
besonders von den Staaten, die am meisten zur Erderwärmung beigetragen haben.
Wir wollen Armut und Ungleichheit weltweit bekämpfen. Wir unterstützen Länder beim Aufbau nachhalti-
ger und rechtebasierter sozialer Sicherungssysteme und setzen uns auch über Social Cash Transfers für 
den Zugang von Schul- und Berufsausbildung für Kinder und Jugendliche ein.
Wir treten für eine EU ein, die das Grundrecht auf Asyl garantiert und die Verfahren nach völkerrechtlichen 
Standards fair und zügig durchführt. Unser Ziel ist es, in gemeinschaftlichen von den europäischen In-
stitutionen geführten Registrierungszentren die Geflüchteten zu erfassen und zu überprüfen, ob Einträge 
in sicherheitsrelevanten Datenbanken vorliegen. So wissen wir, wer zu uns kommt, und werden zugleich 
unserer humanitären Verantwortung gerecht.
Die Menschen, die nach Europa kommen, müssen medizinisch und psychologisch erstversorgt und men-
schenrechtskonform untergebracht werden. Unter Berücksichtigung persönlicher Umstände wie fami-
liärer Bindungen oder der Sprachkenntnisse bestimmt die EU-Agentur für Asylfragen schnellstmöglich 
den Aufnahme-Mitgliedstaat für die Durchführung des Asylverfahrens. Die Verteilung stützt sich zunächst 
auf die Bereitschaft von Mitgliedstaaten, Regionen und Städten, Geflüchtete freiwillig aufzunehmen. Wer 
das tut, erhält Hilfe aus einem EU-Integrationsfonds. Reichen die Aufnahmeplätze nicht aus, weiten alle 
Mitgliedstaaten im Verhältnis von Bruttoinlandsprodukt und Bevölkerungsgröße verpflichtend ihr Angebot 
aus oder leisten einen mindestens gleichwertigen Beitrag zu den Gesamtkosten. Das Asylverfahren findet 
dann im aufnehmenden Mitgliedstaat statt. Vorgezogene Asylverfahrensprüfungen an den Außengrenzen 
sind damit nicht vereinbar.
 …
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Bündnis 90 Die Grünen – TEIL2
…
Die Kommission stellt sicher, dass die gemeinsamen Regeln und Standards eingehalten werden und für 
alle Menschen gelten. Wir werden mit handlungswilligen Ländern und Regionen vorangehen, um die der-
zeitige katastrophale Situation an den Außengrenzen zu beenden. Wir sind dem besonderen Schutz der 
Familie gemäß Grundgesetz, VNKinderrechtskonvention und Europäischer Menschenrechtskonvention 
verpflichtet und treten dafür ein, die Einschränkungen beim Familiennachzug wieder aufzuheben. Familien 
gehören zusammen und das Kindeswohl hat oberste Priorität. Auch Menschen mit subsidiärem Schutz-
status müssen deshalb ihre Angehörigen ohne die bisherigen Einschränkungen nachholen können und mit 
Geflüchteten gemäß der Genfer Konvention gleichgestellt werden. Wir wollen den Geschwisternachzug 
wieder ermöglichen.
Die strukturellen Ursachen von Flucht und Vertreibung und unsere dahin gehende Verantwortung rücken 
wir ins Zentrum unserer Politik Wir machen uns stark für zivile Krisenprävention und wollen mit einer 
restriktiven Ausfuhrkontrolle europäische Rüstungsexporte an Diktaturen, menschenrechtsverachtende 
Regime und in Kriegsgebiete beenden. Wir setzen uns für ein gerechtes Handelssystem und den Aufbau 
eines kooperativen Weltwährungssystems ein, das auch den Interessen der Menschen im globalen Süden 
dient. (Maria Tillmann)
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FDP
Die deutsche Wirtschaft ist ein starker Akteur im globalen Handel. Deutsche Investitionen im globalen Sü-
den bringen fair bezahlte und sichere Arbeitsplätze dort vor Ort. Mehr Handel mit und mehr Investitionen 
von deutschen Unternehmen helfen, Armut und Ausbeutung wirksam zu bekämpfen. Deshalb muss die 
nächste Bundesregierung Anreize für mehr Handel und Investitionen schaffen und Entwicklungshilfe auch 
an die Einhaltung von Menschenrechten knüpfen.
Die universellen Menschenrechte sind die Grundlage jeder freien Gesellschaft und schaffen weltweit die 
Basis für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Deshalb unterstützen wir Freien Demokraten die Demokra-
tie in Taiwan als Gegenentwurf zum autoritären Herrschaftssystem der Volksrepublik China. Darum stehen 
wir auch an der Seite der Freiheitskämpfer in Hong-Kong. Deshalb kritisieren wir scharf die Unterdrückung 
der Uiguren in Xinjiang.
Deshalb wollen wir die Internetfreiheit, das Recht auf Privatsphäre und den Schutz vor Massenüberwa-
chung stärken. Last not least treten wir für die ambitionierte Umsetzung des Nationalen Aktionsplans 

„Frauen, Frieden, Sicherheit“ ein.
Der Kampf gegen Armut, Unterdrückung und für Frieden ist gleichzeitig das beste Mittel bei der Bekämp-
fung von Fluchtursachen. Angesichts der zahlreichen Konfliktregionen in der Welt brauchen wir eine noch 
engere Kooperation mit unseren Partnern in der europäischen Union. Die Friedenseinsätze der Bundes-
wehr leisten auch einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der Lage in vielen Regionen wie z.B. in der 
Sahel-Zone. (Carl-Julius Cronenberg)

Die Partei
Auch als Politiker kann ich allein nicht viel gegen Fluchtursachen unternehmen. Wenn Sie aber etwas tun 
wollen, spenden Sie an Sea Watch (sea-watch.org), Brot für die Welt (brot-fuer-die-welt.de) oder an Ärzte 
ohne Grenzen (aerzte-ohne-grenzen.de). Danke. (Andreas Hövelmann)

Keine schriftliche Rückmeldung  
zu den gestellten Fragen*

Trotz Nachfrage haben wir leider keine  
Rückmeldung der Partei erhalten.

* Über die schriftlichen Rückmeldungen der Parteien hinaus haben einige Kandidat*innen auch Kontakt mit uns aufgenommen und das 
persönliche Gespräche gesucht bzw. Einrichtungen aufgesucht: Friedrich Merz (CDU) mit Christian Stockmann (Caritasverband),  
Maria Tillmann (Die Grünen) war zu Besuch im Lettershop (heftzwecke), Carlo Cronenberg (FDP) besuchte die Integrationsfirma sowie 
die Werkstatt Neheim und Dirk Wiese (SPD) war zusammen mit dem Staatssekretär Stefan Zirke im Mehrgenerationenhaus zu Besuch.
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SPD 
Deutschland ist bereits sehr vielfältig. Vielfalt ist unsere Realität. Hierfür setze ich mich in meiner täglichen 
Arbeit auch vor Ort im Sauerland ein. Es muss sich allerdings auch gesetzlich auf Bundesebene wider-
spiegeln. Wir haben bereits die Ehe für alle durchgesetzt. Aber es ist auch klar, dass Verantwortung nicht 
vom Trauschein abhängt. Deswegen wollen wir vielfältige Familienmodelle rechtlich absichern und eine 
Verantwortungsgemeinschaft nach französischem Vorbild schaffen. Damit unterstützen wir beispielswei-
se Regenbogenfamilien darin, füreinander Sorge zu tragen und Verantwortung zu übernehmen, wenn sich 
mehrere Menschen mit oder anstelle der biologischen Eltern um Kinder kümmern. Das Abstammungs-
recht soll modernisiert werden und gleiche Rechte von gleichgeschlechtlichen Partner*innen in der Ehe 
und Adoption ermöglichen. Wir wollen eine rechtliche Gleichbehandlung und Absicherung von trans-, 
inter- und nicht binären Menschen und werden einen nationalen Aktionsplan gegen Gewalt gegen LSBTIQ* 
einführen und uns auch auf EU-Ebene dafür einsetzen. Die diskriminierende Richtlinie der Bundesärzte-
kammer zur Blutspende sollte abgeschafft werden.
Unser Leben muss auf allen Ebenen auch für Menschen mit Behinderung inklusiv gestaltet werden. Wir 
wollen die Kommunen mit einem Bundesprogramm Barrierefreiheit dabei unterstützen, barrierefrei aus- 
und umzubauen. Das tägliche Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung muss selbstver-
ständlich werden und Menschen mit Behinderung sollen bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhalten. 
Wir werden uns für eine Stärkung der Schwerbehindertenvertretung und Weiterentwicklung der Aus-
gleichsabgabe einsetzen. Wir wollen eine Ansprechstelle für Arbeiter*innen kleiner und mittlerer Unterneh-
men schaffen, die bei Fragen beispielsweise zur Barrierefreiheit und Lohnzuschüssen berät. (Dirk Wiese)

FWG
Deutschland ist Land der Vielfalt, wir sind vielseitig. Deutschland ist das bevölkerungsreichste Land der 
EU und eines der am dichtesten besiedelten Länder.
Dabei ist es vor allem wichtig, dass die verschiedenen Kulturen in Deutschland zusammenwachsen und 
dass man anderen Menschen mit Offenheit und Wertschätzung entgegen tritt.
Ich trete für ein offenes Miteinander zwischen den Menschen aller Kulturen und Religionen in unserem 
Land ein.  (Sebastian Vielhaber)
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Bündnis 90 Die Grünen – TEIL1
Menschen sind unterschiedlich, aber gleich in ihrer Würde und ihren Rechten. Nur wenn Würde und glei-
che Rechte unverhandelbar sind, wenn alle Menschen in unserer Gesellschaft, in unserem Europa glei-
chen Schutz und gleiche Chancen haben und ihre Rechte in Anspruch nehmen können, kommen Freiheit 
und Sicherheit – individuelle und gesellschaftliche – heraus und wird Gerechtigkeit befördert. Dieser An-
spruch ist jedoch noch nicht voll verwirklicht.
Wir wollen das Leitbild „Einheit in Vielfalt“ zur Gestaltung einer rassismuskritischen und chancengerech-
ten Einwanderungsgesellschaft gesetzlich verankern, durch ein modernes Einwanderungsgesetz, das 
neue Zugangswege für Bildungs- und Arbeitsmigration schafft, und einen Partizipationsrat, ähnlich dem 
Deutschen Ethikrat, besetzt mit Vertreter:innen aus der (post)migrantischen Zivilgesellschaft, Wissen-
schaft und Forschung, die die unterschiedlichen Dimensionen von Vielfalt abbilden.
Wir werden für die Aufgaben zur Einwanderungsgesellschaft ein eigenes Ministerium schaffen. Für mehr 
Repräsentanz und Teilhabe werden wir ein Bundespartizipations- und Teilhabegesetz vorlegen und das 
Bundesgremienbesetzungsgesetz reformieren. Staatliches Handeln soll auf unsere vielfältige Gesell-
schaft ausgerichtet sein und Gleichberechtigung sicherstellen. Wer hier dauerhaft seinen Lebensmittel-
punkt hat, muss die Möglichkeit haben, an Wahlen, Abstimmungen und allen anderen demokratischen 
Prozessen gleichberechtigt teilzunehmen. In einem ersten Schritt wollen wir das kommunale Wahlrecht 
für Drittstaatsangehörige einführen.
Wir wollen den Schutz vor und die Beseitigung von Diskriminierungen, strukturellem und institutionellem 
Rassismus mit einem staatlichen Gewährleistungsanspruch in der Verfassung verankern, ergänzend zur 
überfälligen Ersetzung des Begriffs „Rasse“. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) soll zur 
obersten Bundesbehörde aufgewertet werden – mit mehr Personal, Budget und Kompetenzen. Ihre Lei-
tung soll als Antidiskriminierungsbeauftragte:r vom Deutschen Bundestag gewählt werden. Das Allgemei-
ne Gleichbehandlungsgesetz wollen wir zu einem echten Bundesantidiskriminierungsgesetz weiterent-
wickeln, das Schutzlücken endlich schließt, Klagen gegen Diskriminierung für Betroffene vereinfacht und 
ein umfassendes Verbandsklagerecht einschließt, damit gegen Diskriminierung strukturell und nachhaltig 
vorgegangen werden kann.
Die Vielfalt der Gesellschaft muss sich auch in ihrer Verwaltung widerspiegeln. Dazu braucht es Struktu-
ren und gezielte Förderung. Bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis sind nicht nur die Gleichstel-
lung der Geschlechter, sondern auch die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten, diskriminierungskritische 
Organisationsentwicklungen in öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und in den Un-
ternehmensleitbildern das Ziel der Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter Gruppen zu 
verankern, sowie diversitätssensible Weiterbildungen anzubieten. Wir werden verbindliche Zielvorgaben 
zur Erhöhung des Anteils von Menschen mit Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen. Das „Di-
versity-Budgeting“, also den Einsatz und die Evaluierung von Haushaltsmitteln in einer Vielfalt besonders 
fördernden Weise, wollen wir voranbringen. 
 …
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Bündnis 90 Die Grünen – TEIL2
…
Wir treten für eine inklusive Gesellschaft gemäß der UN-Behindertenrechtskonvention ein, in der Men-
schen mit Behinderung ihre Fähigkeiten und Talente selbst einbringen können. Mit einem „Barrierefrei-
heits-Gesetz“ wollen wir erreichen, das private wie öffentliche Anbieter:innen öffentlich zugänglicher An-
gebote und Dienstleistungen zu umfassender Barrierefreiheit verpflichtet. Mit einem Gender-Check wollen 
wir prüfen, ob eine Maßnahme oder ein Gesetz die Gleichberechtigung der Geschlechter voranbringt, und 
dort, wo es ihr entgegensteht, dementsprechend eingreifen. z.B. soll die Vergabe öffentlicher Aufträge 
auch Kriterien der Geschlechtergerechtigkeit berücksichtigen. Lesbische, schwule, bisexuelle, trans:, in-
ter: und queere Menschen sollen selbstbestimmt und diskriminierungsfrei leben können. Dafür und gegen 
gesetzliche Diskriminierungen sowie Benachteiligungen und Anfeindungen im Alltag werden wir ein star-
kes Signal setzen und den Schutz von Menschen aufgrund ihrer sexuellen und geschlechtlichen Identität 
durch die Ergänzung des Artikels 3 Absatz 3 des Grundgesetzes sicherstellen. Mit den Organisationen 
der Community werden wir einen bundesweiten ressortübergreifenden Aktionsplan „Vielfalt leben!“ für die 
Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt vorlegen. Dazu gehören auch die institutionelle Förde-
rung und Projektförderung der LSBTIQ:-Verbände, -Organisationen und -Stiftungen. Mit einem Selbstbe-
stimmungsgesetz werden wir dafür sorgen, dass das überholte Transsexuellengesetz endlich aufgehoben 
wird. (Maria Tillmann)
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FDP
Vielfalt ist unsere Stärke. Die Aufgabe ist Integration.
Deshalb haben wir vor dem Bundesverfassungsgericht für das Wahlrecht für Menschen unter Vollbetreu-
ung gestritten. Deshalb haben wir für den breiten Einsatz von Assistenzhunden für Menschen mit Behin-
derungen gekämpft. Deshalb fordern wir barrierefreien ÖPNV und Bahn-Fernverkehr, weil barrierefreie 
Mobilität Voraussetzung für selbstbestimmtes Leben ist.
Toleranz und Respekt gegenüber allen Menschen ist uns Freien Demokraten eine Herzensangelegenheit. 
Deshalb haben wir uns für ein Diskriminierungsverbot aufgrund sexueller Orientierung gemäß Artikel 3 
Grundgesetz stark gemacht.
Deutschland ist seit jeher ein Einwanderungsland. Auch in Zukunft brauchen wir Zuwanderung. Experten 
sprechen von weit über 100.000 Arbeitskräften, die jedes Jahr aus Drittstaaten zuwandern müssen, um 
die offenen Stellen zu besetzen. Dabei geht es auch und besonders um Soziale Berufe, wie z.B. die Pflege. 
(Carl-Julius Cronenberg)

Die Partei
Solange Vielfalt nur ein Werbeslogan ist, kommen wir nicht voran. Wir wünschen uns vor jeder Kirche 
mindestens eine Regenbogenflagge.
Ansonsten sind in unserer Partei „Die PARTEI“ alle Menschen willkommen die sich gegen rechte Ideologie, 
soziale Ungerechtigkeiten, für einen satirischen Umgang mit politischen Themen einsetzen möchten und 
sich den Jahresbeitrag von 10 € leisten können! (Andreas Hövelmann)

Keine schriftliche Rückmeldung  
zu den gestellten Fragen*

Trotz Nachfrage haben wir leider keine  
Rückmeldung der Partei erhalten.

* Über die schriftlichen Rückmeldungen der Parteien hinaus haben einige Kandidat*innen auch Kontakt mit uns aufgenommen und das 
persönliche Gespräche gesucht bzw. Einrichtungen aufgesucht: Friedrich Merz (CDU) mit Christian Stockmann (Caritasverband),  
Maria Tillmann (Die Grünen) war zu Besuch im Lettershop (heftzwecke), Carlo Cronenberg (FDP) besuchte die Integrationsfirma sowie 
die Werkstatt Neheim und Dirk Wiese (SPD) war zusammen mit dem Staatssekretär Stefan Zirke im Mehrgenerationenhaus zu Besuch.
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SPD 
Der demografische Wandel stellt uns vor große Herausforderungen und besorgt viele Menschen über die 
Zukunft. Es ist ganz klar, dass sich die Systeme den Veränderungen anpassen müssen. Bessere Arbeits-
modelle und -bedingungen müssen dafür sorgen, dass die Menschen mehr Zeit für Familie haben und 
einen guten Ausgleich von Beruf und Privatem ermöglicht. Darüber hinaus müssen neue Chancen in der 
Arbeitswelt genutzt werden. Technische Innovationen verändern den Arbeitsmarkt und bieten auch Chan-
cen, um demografische Entwicklungen abzufedern. Keinesfalls dürfen aber die Arbeitnehmer*innen ver-
gessen oder verdrängt werden. In den Mittelpunkt wollen wir dabei die Weiterbildung und Qualifizierung 
rücken, um den Beschäftigten ihre Sorgen zu nehmen und sie fit für die Arbeit von morgen zu machen.
Zum demografischen Wandel gehört aber auch, das Alter abzusichern. Wir wollen die gesetzliche Rente 
stärken und stehen für eine stabile Rentenleistung und ein dauerhaftes Rentenniveau von mindestens 
48 Prozent. Arbeit darf ihren Wert im Alter nicht verlieren und darum haben wir uns auch erfolgreich für 
eine Grundrente eingesetzt. Wir lehnen eine weitere Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters ab, 
weil sie für viele eine Rentenkürzung bedeutet und ungerecht ist. Eine solidarische Alterssicherung be-
deutet für uns, dass die Gesamtheit der Erwerbstätigen in die Rentenversicherung aufgenommen wird, 
die Sondersysteme auf lange Sicht überwunden werden und die Beamt*innen und Abgeordneten Teil 
der gesetzlichen Rentenversicherung werden. Kleinen und mittleren Unternehmen haben wir es bereits 
erleichtert, für ihre Beschäftigten in die betriebliche Altersvorsorge einzusteigen. Ziel ist es, dass deutlich 
mehr Beschäftigte in einer betrieblichen Altersversorgung abgesichert sind. Die Vollverbeitragung sowie 
die Doppelverbeitragung von Betriebsrenten in der gesetzlichen Krankenversicherung wollen wir perspek-
tivisch vollständig abschaffen.
Die bürokratischen Hindernisse bei den klassischen privaten Altersversicherungen wollen wir abbauen 
und Kosten senken. Um eine private Altersvorsorge attraktiver zu gestalten, wollen wir das Angebot stan-
dardisieren, Kosten senken und von einer öffentlichen Institution anbieten lassen. 
Damit Menschen auch in zunehmendem Alter selbstbestimmt und nach Möglichkeit in ihrer gewohnten 
Umgebung leben können, setzen wir auf die Förderung altersgerechter Wohnformen inklusive der Förde-
rung ambulanter Wohngruppen für Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz bis hin zur stärkeren 
Nutzung technischer Assistenzsysteme. Es gilt die Rahmenbedingungen für selbstbestimmtes Leben im 
Alter einschließlich der Betreuung und Pflege im häuslichen Umfeld zu verbessert. Auch sollen Engage-
mentstrukturen ressortübergreifend gebündelt weiterentwickelt und gestärkt werden. Das SPD-geführte 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat zu diesem Zweck von 2016-2020 das 
Projekt „Demografiewerkstatt Kommunen“ gefördert, mit dem Gemeinden dabei unterstützt wurden, auf 
die verschiedenen Herausforderungen des demografischen Wandels zu reagieren. Der dadurch entstan-
dene Werkzeugkoffer kann hilfreiche Unterstützung bei der Bewältigung der vielfältigen Seiten des demo-
grafischen Wandels bieten. Außerdem wird aktuell ein Nachfolgeprojekt zum Demografischen Wandel in 
Kommunen entwickelt. (Dirk Wiese)
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Bündnis 90 Die Grünen
Durch den demografischen Wandel wird in den kommenden 15 Jahren die Zahl der Menschen im er-
werbsfähigen Alter um sechs Millionen schrumpfen. Gleichzeitig erfordern die Berufe der Zukunft ganz 
neue Fähigkeiten. Der Arbeits- und Fachkräftemangel wird sich gerade auch im HSK durch die Überalte-
rung der Bevölkerung verstärken.
Die duale Berufsausbildung soll durch eine Weiterentwicklung und Modernisierung insbesondere der 
Lehrinhalte und der Ausstattung aufgewertet werden. Die Finanzierung bedarf der Anpassung. Der Mei-
sterbrief soll wie ein Studium kostenfrei werden. Einwanderung in unser Land erleichtern wir mit der Einfüh-
rung einer Talentkarte und einer schnelleren Anerkennung ausländischer Bildungs- und Berufsabschlüsse, 
auch wechselseitig in der EU. Geflüchtete sollen während Ausbildung, Studium und Arbeit mehr Rechts-
sicherheit und damit eine berufliche Perspektive in Deutschland erhalten. Das Handwerk bietet auch im 
ländlichen Raum jungen Menschen eine Bleibeperspektive. Durch Bürokratieabbau, die Unterstützung 
bei Nachfolgen und die gezielte Förderung wollen wir die Rahmenbedingungen verbessern. Nur eine gute 
Infrastruktur im ländlichen Raum sorgt dafür, dass junge Menschen nach Studium und Ausbildung zu-
rückkommen und dass ältere Menschen ihren Lebensabend sorglos verbringen können. Dazu gehört eine 
Grundversorgung an Ärzten und Krankenhausbetten, ein funktionierender ÖPNV, Einkaufsmöglichkeiten 
auch auf den Dörfern und ein Kultur- und Sportangebot. (Maria Tillmann)

FWG
Unsere Gesellschaft steht vor der großen Herausforderung des demografischen Wandels. Der bisherigen 
Politik der jetzigen Bundestagsparteien ist es nicht gelungen, darauf die notwendigen Antworten zu geben.
Der demografische Wandel wird sich auf die regionalen Entwicklungen in Deutschland unterschiedlich 
auswirken.
Stichworte sind hier: Barrierefreiheit im öffentlichen Nahverkehr, eine Wohnungspolitik, die den Bau von 
seniorengerechtem Wohnraum fördert und eine Umgestaltung der Wohnquartiere in einer Weise, dass al-
len Bewohnern, Jung und Alt, behindert und nicht behindert, alle Angebote in gleicher Weise zur V erfügung 
stehen und wahrgenommen werden können.
Hierzu gehören auch insbesondere der Erhalt und Ausbau einer modernen Daseinsvorsorge in den länd-
lichen Regionen; dies beinhaltet eine leistungsfähige Infrastruktur, eine wohnortnahe Versorgung mit 
 Gütern des täglichen Lebens sowie medizinischer Versorgung.
Zudem ist die Mobilität auf dem Lande sicherzustellen.
Wir setzen uns ein für eine Generationspoltik mit Mehrgenerationshäusern und für eine senioren freundliche 
Infrastruktur. (Sebastian Vielhaber)
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FDP
Der demographische Wandel in Deutschland ist in jeder Beziehung eine gewaltige gesellschaftliche, 
 wirtschaftliche und soziale Herausforderung.
Am Anfang steht die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, z.B. durch die steuerliche Absetzbarkeit 
von Betreuungskosten.
Wann Menschen in Rente gehen, sollen sie selbst entscheiden können. Die altersdiskriminierenden Zu-
verdienstgrenzen wollen wir abschaffen.
Damit die Belastung der Jüngeren gegenüber den Rentnern nicht in Überforderung umschlägt, fordern wir 
eine Aktienrente. So werden zukünftige Generationen am Wertzuwachs der Kapitalmärkte teilhaben und 
müssen nicht aus Steuermitteln alimentiert werden.
Menschen, die von Altersarmut bedroht sind, obwohl sie gearbeitet und eingezahlt haben, wollen wir mit 
der Basis-Rente gezielt helfen. Dies erreichen wir durch einen Freibetrag bei der Grundsicherung im Alter 
für Einkünfte aus der gesetzlichen Rentenversicherung. 
Für Pflegebedürftige, die zu Hause leben wollen, muss ein Rechtsrahmen geschaffen werden, der die 
häusliche Pflege auch weiter ermöglicht.
Wir wollen Die Förderung von Mehrgenerationenhäusern sichern und ausbauen. Eine generationenge-
rechte Gesellschaft muss immer die Balance zwischen dem Respekt vor der Lebensleistung der Älteren 
und der Freiheit und Selbstbestimmung der Jüngeren finden. Hohe Schulden, Steuern oder Sozialabga-
ben können die Freiheit zukünftiger Generationen einschränken. Deshalb dürfen sich Renten- und Pflege-
politik nie nach dem nächsten Wahltermin orientieren sondern müssen immer nachhaltig und generatio-
nenübergreifend gedacht werden. (Carl-Julius Cronenberg)

Die Partei
So wie es aktuell um den Pflegestandort Deutschland aussieht, gehen wir davon aus, dass künftig ohnehin 
nicht mehr alle alten Menschen so gepflegt werden können wie es sein sollte. Wir plakatieren daher schon 
in diesem Wahlkampf unser neues Motto: Pflege entlasten. Sterbehilfe legalisieren. (Andreas Hövelmann)

Keine schriftliche Rückmeldung  
zu den gestellten Fragen*

Trotz Nachfrage haben wir leider keine  
Rückmeldung der Partei erhalten.

* Über die schriftlichen Rückmeldungen der Parteien hinaus haben einige Kandidat*innen auch Kontakt mit uns aufgenommen und das 
persönliche Gespräche gesucht bzw. Einrichtungen aufgesucht: Friedrich Merz (CDU) mit Christian Stockmann (Caritasverband),  
Maria Tillmann (Die Grünen) war zu Besuch im Lettershop (heftzwecke), Carlo Cronenberg (FDP) besuchte die Integrationsfirma sowie 
die Werkstatt Neheim und Dirk Wiese (SPD) war zusammen mit dem Staatssekretär Stefan Zirke im Mehrgenerationenhaus zu Besuch.
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FWG
Der Klimaschutz ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Um der Bedeutung des Klimaschut-
zes gerecht zu werden, setzen wir uns auch weiterhin dafür ein, dass der Klimaschutz Verfassungsrang 
erhält. Für uns heißt Klimapolitik auch Energiepolitik. Denn die Hauptursache des fortschreitenden Klima-
wandels ist die Verbrennung fossiler Energieträger wie Kohle, Öl und Erdgas. Wir FREIE WÄHLER sind von 
der Idee der dezentralen Energiewende überzeugt.
Die Akzeptanz zur Energiewende ist selbstverständlich vorhanden, nur hier im Hochsauerlandkreis werde 
ich mich zwecks „Verschandelung der Landschaft“ durch Windkraft mein Augenmerk auf Alternativen 
setzen.
Ich persönlich habe mich zum Thema „Nachhaltigkeit und Energieautarkie als Herausforderung an die 
Stadtentwicklung“ bereits bei Public Management Konferenz 2013 in der Frankfurt School of Finance & 
Management stark gemacht und setze mich weiter dafür regional ein. Als Ergebnis der Diskussion wurde 
festgehalten, dass jede Liegenschaft bzw. jedes Quartier individuell auf die energetisch optimale Lösung 
untersucht werden muss. (Sebastian Vielhaber)

FDP
Der globale Klimawandel ist eine Menschheitsaufgabe, die nur mit globalen Antworten gemeistert werden 
kann. Deutschland als im Weltmaßstab reicher Industrienation kommt bei der Bewältigung der Folgen des 
Klimawandels besondere Verantwortung zu.
Daher ist entscheidend für eine gelingende Klimapolitik, dass unser Weg so attraktiv ist, dass ihn alle gro-
ßen Wirtschaftsräume in der Welt auch einschlagen. Verzicht, Verbote und höhere Steuern führen in eine 
Sackgasse, die uns schadet und dem Klima nicht hilft.
Deshalb wollen wir Freien Demokraten den Ausstoß von klimaschädlichem CO2 begrenzen. Wer nicht auf 
fossile Brennstoffe verzichten will oder kann, muss das Recht dazu in Form von Emissionszertifikaten er-
werben. Der Preis dafür bildet sich am Markt. Dadurch lösen wir ein Innovationsfeuerwerk aus, das schon 
schnell zu mehr Wachstum und neuen Arbeitsplätzen führen wird. Gleichzeitig wollen wir Strom verbilligen, 
indem wir die Stromsteuer senken und die EEGAbgabe perspektivisch abschaffen. (Carl-Julius Cronenberg)

Die Partei
Wir alle haben unseren CO² Fußabdruck, bei dem einen größer, bei dem anderen kleiner. Auch auf seinem 
letzten Weg kann man noch ans Klima denken. Denn selbst in umweltschonenden Krematorien wird in 
kurzer Zeit sehr viel mehr CO² verursacht als bei einer „normalen“ Sargbestattung. Denken Sie mal dar-
über nach. Das Klima wird es Ihnen danken. (Andreas Hövelmann)
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Bündnis 90 Die Grünen  – TEIL1
Die Klimakrise ist eine wahre Menschheitskrise. Sie gefährdet Freiheit, Gesundheit, Sicherheit und Wohl-
stand. Hitzesommer, Waldsterben, Überschwemmungen und Dürren entziehen unseren Bäuer:innen und 
Waldbesitzenden auch bei uns im Sauerland zunehmend die Grundlagen für ihre Betriebe. Jetzt konse-
quent handeln und die sozialökologische Transformation einläuten, kann uns noch auf den 1,5 Grad-Pfad 
des Pariser Klimaschutzabkommens führen. Das Artensterben und der der Verlust an intakter Natur und 
Umwelt sind ebenso dramatisch wie die Klimakrise und eine der größten Bedrohungen für ein gutes und 
gesundes Leben.
Wir müssen die Industriegesellschaft ins Zeitalter der Klimaneutralität überführen. Die Abkehr von fossilen 
Energien mit einem beschleunigten Kohleausstieg und ein massiver Ausbau Erneuerbaren bedeutet eine 
Energierevolution. Mit einer umfassenden Steuer- und Abgabenreform wollen wir dafür sorgen, dass die 
Sektorenkoppelung vorankommt und Strom zu verlässlichen und wettbewerbsfähigen Preisen vorhanden 
ist. Strompreisvergünstigungen für Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, sollen an die 
Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen geknüpft werden. Wir wollen mit ehrgeizigen Vorgaben in 
Form von Grenzwerten, CO2-Reduktionszielen und Produktstandards der deutschen und europäischen 
Wirtschaft Planungssicherheit geben und Impulse für neue Investitionen setzen. Faire Preise sorgen dafür, 
dass sich klimagerechtes Handeln und Denken in Kreisläufen lohnt. Die Einnahmen aus dem nationalen 
CO2- Preis geben wir als Energiegeld pro Kopf an die Menschen zurück.
Wir wollen Forschung und Innovationen für klimagerechtes Wirtschaften und für digitale Anwendungen 
und Lösungen, die einen Beitrag zur Ressourcenschonung leisten, stärker fördern. So werden hundertau-
sende Green Jobs entstehen. Dort wo Arbeitsplätze wegfallen oder sich verändern, wollen wir mit einem 
Weiterbildungsgeld für Erwerbstätige in Qualifizierungsphasen und Qualifizierungs-Kurzarbeitergeld für 
Unternehmen eine Absicherung schaffen. Die Führungsrolle bei der Erzeugung von Wasserstoff aus er-
neuerbaren Energien wollen wir ausbauen und eine faire Infrastruktur für weitere notwendige Importe für 
Industrie, Schifffahrt und Flugverkehr aus wind- und sonnenreichen Ländern schaffen.
Wir wollen eine Mobilitätswende, deren Umsetzung besonders im ländlichen HSK anspruchsvoll wer-
den wird. Zusammen mit dem Land NRW wollen wir eine Mobilitätsgarantie mit gesetzlich definierten 
Standards für Erreichbarkeit und Erschließung einführen, erweiterte Angebote an öffentlicher Mobilität 
wie Schnellbuslinien und Ridepooling- und On-Demand-Verkehre und den Ausbau von Radwegen. Das 
E-Auto, insbesondere im Paket mit Solaranlagen auf dem Dach, einem Stromspeicher im Keller und einer 
Wandladestation in der Garage ist eine alternative Lösung, wo ein Auto notwendig bleibt. Zugleich wollen 
wir Carsharing flächendeckend verfügbar machen und die Errichtung von Carsharing-Stationen fördern, 
auch an zunächst weniger rentablen Standorten. Klimagerechte Mobilität bedeutet außerdem auch ein 
Nein zum Lückenschluss der A46/B7n und ein klares Bekenntnis zur Reaktivierung von Bahnstrecken wie 
der Röhrtalbahn und weitere erhebliche Verbesserungen beim Schienenverkehr im HSK und den angren-
zenden Kreisen.
 …
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Bündnis 90 Die Grünen  – TEIL2

Gegen das Artensterben werden wir den Wildnisfonds ausbauen, damit auf 2% der Landesfläche Pflan-
zen und Tiere ungestört leben können. Den Umbau des Waldes und die Wieder- und Neubewaldung 
wollen wir nach ökologischen Bewirtschaftungsvorgaben ausrichten und die Waldbesitzer:innen dabei mit 
qualifizierter Förderung und Beratung unterstützen. Klimaschutz bedeutet auch eine sich weiterentwik-
kelnde ökologische Landwirtschaft mit ihren Prinzipien Tiergerechtigkeit, Gentechnikfreiheit und Freiheit 
von chemisch-synthetischen Pestiziden. Dafür wollen wir den Ökolandbau umfangreich fördern und die 
Voraussetzungen dafür schaffen, dass künftig immer mehr Bäuer:innen und Lebensmittelhersteller:innen 
umstellen. Ziel sind 30 Prozent Ökolandbau bis 2030. (Maria Tillmann)

SPD 
Klimaschutz ist eine Zukunfts- und Menschheitsaufgabe. Mit dem Klimaschutzgesetz haben wir uns kon-
krete Ziele vorgenommen: 65 Prozent weniger CO2 bis 2030, 88 Prozent weniger bis 2040 und klimaneu-
tral bis 2045. Jetzt kommt es drauf an, diese Ziele in praktische Politik umzusetzen. Der Kohleausstieg und 
der Ausstieg aus der Atomenergie ist beschlossene Sache. Wir brauchen mehr Tempo beim Ausbau der 
Stromnetze, Bahnstrecken, Wasserstoffleitungen und Ladesäulen. Dieser Ausbau muss vorausplanend 
sein und über das Jahr 2025 hinausgehen. Die Bürger*innen vor Ort sollen sich am massiven Ausbau der 
erneuerbaren Energien durch Beteiligungsmodelle wie Energiegenossenschaften beteiligen können und 
so den Klimaschutz mitgestalten. Alle sollen bei der Bewältigung des Klimawandels mit anpacken können. 
Nur gemeinsam können wir unseren Strom vollständig aus erneuerbaren Energien beziehen. Dazu wollen 
wir auch mit einem Zukunftspakt zwischen Bund, Ländern und Kommunen verbindliche Ausbauziele für 
erneuerbare Energien vereinbaren. Die Menschen aus den Bergbauregionen, die vom Ausstieg betroffen 
sind, vergessen wir selbstverständlich nicht und stellen Strukturhilfen bereit. Klimaschutz bedeutet auch, 
dass wir alle Menschen aus allen Lebenslagen mitnehmen und Klimaschutz sozial gerecht gestalten. Be-
triebe, die auf klimafreundliche Prozesse und Technologien umsteigen, werden wir mit Bundesmittel un-
terstützen und dagegen klimaschädliche Subventionen abbauen. Schlüsselindustrien wollen wir auf ihrem 
Weg zur Klimaneutralität ebenfalls unterstützen und konkrete Ziele entwickeln und fördern. (Dirk Wiese)

Keine schriftliche Rückmeldung  
zu den gestellten Fragen*

Trotz Nachfrage haben wir leider keine  
Rückmeldung der Partei erhalten.

* Über die schriftlichen Rückmeldungen der Parteien hinaus haben einige Kandidat*innen auch Kontakt mit uns aufgenommen und das 
persönliche Gespräche gesucht bzw. Einrichtungen aufgesucht: Friedrich Merz (CDU) mit Christian Stockmann (Caritasverband),  
Maria Tillmann (Die Grünen) war zu Besuch im Lettershop (heftzwecke), Carlo Cronenberg (FDP) besuchte die Integrationsfirma sowie 
die Werkstatt Neheim und Dirk Wiese (SPD) war zusammen mit dem Staatssekretär Stefan Zirke im Mehrgenerationenhaus zu Besuch.
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