
Warum ist das wichtig für 

Alleinerziehende?

In NRW leben rund 552.000 

Alleinerziehende mit ihren Kindern. Die 

Einelternfamilie ist die einzige Familienform, 

die stetig wächst. Höchste Zeit, für deren 

politische und gesellschaftliche 

Anerkennung. 

Wir setzen auf eine Arbeitsmarktpolitik, die 

Menschen dazu befähigt, ihre Potenziale zu 

entfalten und die den Arbeitskräftebedarf der 

Unternehmen deckt.

Neue Ansätze zur besseren Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf treiben wir weiter voran.

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. Die Bedürfnisse alleinerziehender 

Eltern werden wir

besonders beachten.

Mit einer Familienarbeitszeit wollen wir Familien 

ermöglichen, Arbeitszeiten zu reduzieren und 

dennoch nicht auf Einkommen verzichten zu 

müssen. 

Dabei geht es uns vor allem darum, 

partnerschaftliche Aufteilungen in der Betreuungs-

Arbeit zu unterstützen. 

Wir setzen uns für die Ausweitung der 

Möglichkeiten einer Teilzeit-Ausbildung ein. 

Familienfreundliche Weiterbildungen steigern die 

Karrierechancen von Menschen, die auch zu Hause 

Verantwortung übernehmen. 

Um insbesondere die Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf zu stärken, unterstützen wir Jobsharing- 

und

Topsharing-Modelle. Wir wollen Unternehmen zur 

Unterstützung bei der Einführung geeignete

Beratungsangebote zugänglich machen.

Klar ist aber auch, dass Arbeit und Familie 

vereinbar sein müssen.

Teilzeitausbildungen ermöglichen auch jungen 

Eltern oder Personen, die aufgrund von 

Erkrankungen weniger belastbar sind, einen 

Abschluss.

WOHNEN Wir schaffen mehr öffentlich geförderten 

Mietwohnungsbau.

Wir werden für den Ersterwerb von 

selbstgenutztem Eigentum einen

Freibetrag von 250.000 Euro pro Erwachsenem 

und 100.000 pro Kind vorsehen.

Wir wollen uns intensiv mit der Zukunft des 

Wohnens beschäftigen und die Einrichtung

einer entsprechenden Enquetekommission 

„Zukunft des Wohnens“ im Landtag von

Nordrhein-Westfalen einsetzen.

Wir brauchen pro Jahr 100.000 neue Wohnungen 

in Nordrhein-Westfalen.

Wir schaffen wir die Möglichkeit, 

Luxusmodernisierung zu untersagen, wenn 

dadurch die Wohnungsversorgung der 

Bevölkerung bedroht wird. Wir werden die 

Anwendung der Mietpreisbremse erleichtern

Beim Erwerb einer ersten selbst genutzten 

Immobilie insbesondere durch Familien mit 

Kindern werden wir die Grunderwerbsteuer 

kompensieren.Wir werden die 

Grunderwerbsteuer für die Errichtung 

mietpreisgebundenen Wohnraums erstatten, um 

weitere Anreize zur Schaffung von bezahlbarem 

Wohnraum zu setzen.

Wir werden schnellstmöglich einen Freibetrag für 

den Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum 

einführen, um so insbesondere auch junge Familien 

zu entlasten.

Wir wollen Mieterschutz-Bestimmungen wie die 

Mietpreisbremse, die Kappungsgrenze und

die Kündigungssperrfrist bedarfsgerecht 

weiterentwickeln, evaluieren und nicht notwendige 

Reglementierungen abbauen.

Wir werden im bestehenden preiswerten Woh-

nungsbestand Mietpreissteigerungen begrenzen.

Mieter*innenschutzbestimmungen wie die 

Mietpreisbremse und die Kappungsgrenze weiten 

wir aus, um Mieter*innen vor Luxussanierungen zu 

schützen. 

Außerdem wollen wir die Fördermittel für den Bau 

von sozialen und preiswerten Woh-

nungen erhöhen. 

Nur mit einer verlässlichen, guten 

Kinderbetreuung kann eine Erwerbsarbeit, 

wichtige Regenerationszeit und auch 

Freizeit für Alleinerziehende sichergestellt 

werden.

Wir schaffen eine gute und bezahlbare 

frühkindliche Bildung mit ausreichend Plätzen.

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 werden die Betreuungsplätze noch stärker 

ausbauen.

Wir wollen weiter für mehr Flexibilität bei den 

Öffnungszeiten der Betreuungseinrichtungen 

sorgen und

dabei insbesondere die Angebote in den 

Randzeiten ausbauen. 

Wir werden jedem Kind ab dem ersten Lebensjahr

ein gutes Angebot für frühkindliche Bildung, 

Erziehung und Betreuung machen. Dafür

werden wir die frühkindliche Bildung in NRW 

ausbauen und qualitativ weiterentwickeln.

KINDER-

BETREUUNG

Die folgenden Sätze stammen aus den Wahlprogrammen und sind lediglich für die bessere Lesbarkeit leicht gekürzt.



Beitrags-freiheit Wir werden auch das dritte Kindergartenjahr vor 

der Schule für die Eltern beitragsfrei machen und 

damit komplette Beitragsfreiheit im Bereich Ü3 

herstellen.

Mit uns wird es eine umfängliche Gebührenfreiheit 

geben.

Ein gehaltvolles Mittagsessen darf nicht vom 

Geldbeutel der Eltern abhängen. Deshalb sollen 

Mittagsessen gekocht werden. Für die Kinder, 

deren Eltern es sich nicht leisten können: 

kostenfrei

Schrittweise wollen wir die Angebote der 

frühkindlichen Bildung auch in den weiteren 

Kindergartenjahren beitragsfrei

machen und die Eltern so weiter entlasten

Unser Ziel

ist, dass Bildung für alle beitragsfrei wird. Auf dem 

Weg dahin werden wir landesweit einheitliche 

Elternbeitragstabellen für Kitas, Kindertagespflege 

und offene Ganztagsschulen einführen, die eine 

gerechte soziale Staffelung der Gebühren und eine 

Gebüh-

renbefreiung für Geringverdienende vorsehen. 

Eine qualitativ hochwertige Mittagsver-

pflegung wird in Kitas und der Kindertagespflege 

mit uns beitragsfrei.

Randzeiten-

betreuung

Besonders in frauentypischen Berufen 

stehen Alleinerziehende und ihre Kinder 

vor Betreuungslücken: 

Randzeitenbetreuung schließt Lücken, 

schafft Arbeitssouveränität und 

Wahlfreiheit.

Wir haben die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

verbessert, z. B. durch bessere

Betreuungsangebote in den Randzeiten. 

Wir schaffen eine gute frühkindliche Bildung mit 

ausreichend Plätzen und flexiblen

Betreuungszeiten. Nur so ist echte Vereinbarkeit 

möglich.

Viele Eltern benötigen in den Randzeiten 

Betreuung für die Kinder. Diese soll im häuslichen 

Umfeld und zum Wohle des Kindes stattfinden. 

Modelle zur ergänzenden Kindertagesbetreuung 

zeigen, dass dadurch auch das Armutsrisiko, vor 

allem von Alleinerziehenden, spürbar gesenkt 

werden kann.

Die Kita-Öffnungszeiten müssen

wirklich flexibel sein, um echte Vereinbarkeit zu 

gewährleisten. Zudem wollen wir den 

bedarfsgerechten

Ausbau von Kindertagesstätten, in denen Kinder 

insbesondere von Eltern, die im Schichtdienst 

arbeiten, auch über Nacht betreut werden. 

Alleinerziehende Eltern sind besonders auf eine 

verlässliche Infrastruktur angewiesen, die es ihnen 

ermöglicht, Familie und Erwerbsarbeit gut 

vereinbaren zu können. Deshalb werden wir die 

Kinderbetreuung in Randzeiten ausbauen.

Bildung bleibt der Schlüssel für Aufstieg. Wir 

wollen jedes Talent entdecken und fördern. Jede 

Schülerin und jeder Schüler ist

verschieden – in Begabungen, Interessen und 

Kompetenzen. Wir sind überzeugt, dass Schule

darauf so gut wie möglich reagieren muss. 

Wir werden erneut 10.000 zusätzliche Lehrkräfte 

in den kommenden fünf Jahren

einstellen.

Wir werden unser Bildungssystem so 

weiterentwickeln, dass es den Anforderungen 

einer veränderten und digitalisierten Lebens- und 

Berufswelt gerecht wird. Dabei werden wir genau 

prüfen, was sich bewährt hat und was wir 

verbessern müssen..

Schulen sind Begegnungsort, Sozialraum und für 

einige Schülerinnen und Schüler auch Zufluchtsort. 

Wir wollen sicherstellen, dass alle Kinder und 

Jugendlichen ihre Talente entfalten können und auf 

den eigenen Lebensweg vorbereitet werden. Wir 

setzen uns für mehr Bildungsgerechtigkeit

ein

Wie sollen Bildungseinrichtungen Schritt halten, 

wenn nicht

einmal das WLAN funktioniert und die 

Deutschlehrerin wieder nur einen 

Halbjahresvertrag bekommt? Wir investieren 

deshalb in Gebäude, in digitale Ausstattung und vor 

allem

in gut ausgebildete Menschen, die im 

Bildungssystem arbeiten. 

Digitale Endgeräte Wir werden das Lernen mit digitalen Endgeräten 

im regulären Präsenzunterricht weiter ausbauen 

und jedem Kind ein digitales Endgerät zur 

Verfügung stellen.

Auch die Digitalisierung muss vorangetrieben 

werden. Wir

brauchen mehr Geld für eine bessere Infrastruktur 

und Ausstattung.

Alle Schülerinnen und Schüler sollen zukünftig bei 

einem

moderaten Eigenanteil ein digitales Endgerät zur 

Verfügung gestellt bekommen. Schülerinnen und

Schüler, die sich bisher kein digitales Endgerät 

leisten konnten, sollen auch weiterhin von einer 

Zuzahlung

befreit sein.

Wir wollen die Lernmittelfreiheit auf digitale 

Lernmittel ausweiten.

KINDER-

BETREUUNG

Schule



Rechtsanspruch 

OGS

Wichtig ist uns, dass der Offene Ganztag über 

einen Qualitätsstandard verfügt. Wir werden die 

Offene Ganztagsschule so flexibel wie möglich für 

Familien gestalten.

Wir werden uns für den weiteren Ausbau des 

Offenen Ganztags einsetzen.

Wir wollen Grundschulen einen gebundenen 

Ganztag ermöglichen.

Wir schaffen ein Ganztagsgesetz mit 

Mindeststandards für die Qualität des Personals, 

der Räume, der Angebote wie auch des 

Mittagessens.

Um für Familien eine Entlastung zu sein, muss der 

Ganztag in seinen Kernzeiten kostenfrei werden.

Wir werden den Rechtsanspruch

auf Ganztags- und Betreuungsangebote im 

Zusammenwirken zwischen Bund, Ländern und 

Kommunen

professionell umsetzen und hierzu zusätzlich zum 

bislang bereits erfolgreich realisierten Platzausbau

mindestens 200.000 zusätzliche Ganztagsplätze 

schaffen

Guter Ganztag beginnt nicht erst, wenn der 

Unterricht endet. Deshalb wollen wir, dass Schulen 

eng in multiprofessionellen Teams 

zusammenarbeiten.  Wir wollen endlich 

verbindlich festlegen, welche Qualität der Ganztag 

haben muss.

Dafür verdoppeln wir die Finanzierung des 

Ganztags auf 4.000 Euro pro Platz und werden mit 

einem vom Land breit unterstützten 

Anreizprogramm

200.000 zusätzliche Plätze einrichten, um für den 

ab 2026 geltenden Rechtsanspruch gut vorbereitet 

zu sein.

(Seelische) 

Gesundheit

Ohne Gesundheit ist alles nichts. In der Pandemie 

hat sich unser gut aufgestelltes und zuverlässiges 

Gesundheitssystem bewährt. Dieses werden wir 

erhalten, fördern und im Sinne guter medizinischer 

Versorgung weiterentwickeln.

Ohne Gesundheit ist alles nichts. In der Pandemie 

hat sich unser gut aufgestelltes und zuverlässiges 

Gesundheitssystem bewährt. Dieses werden wir 

erhalten, fördern und im Sinne guter medizinischer 

Versorgung weiterentwickeln.

Wir wollen präventive Angebote, die sehr 

niedrigschwellig sind und es allen Menschen 

ermöglicht, mehr auf sich und die eigene 

Gesundheit zu achten. Wir wissen, dass es 

Lebenssituationen und Lebensumstände gibt, die es 

schwer machen, sich ausreichend um sich selbst zu 

kümmern. 

Wir werden Beratungs- und Therapieangebote 

schaffen, die niedrigschwellig sind und die 

kurzfristig zu erreichen sind. Damit ein Mensch in 

Not, der Hilfe benötigt, nicht monatelang auf einen 

Termin bei einer Psychotherapeutin oder einem 

Psychotherapeuten warten muss.

Wir wollen daher die Wartezeiten auf eine 

ambulante wie stationäre

Therapiemöglichkeit reduzieren, Prävention und 

Aufklärung stärken sowie die Ausbildung der

psychologischen Psychotherapeuten ausbauen und 

weiterentwickeln.

Die frühe Vermittlung von Kompetenzen zur 

psychischen Gesundheit wollen

wir daher durch eine Kampagne unterstützen.

Wartezeiten zur ambulanten Behandlung – unter 

anderem durch mehr psychotherapeutische

Kassenzulassungen, die sich am tatsächlichen 

Bedarf orientieren – zu verkürzen

Häusliche Gewalt Wir bekennen uns zur Istanbul-Konvention und 

leben sie. Wir werden den Ausbau und die 

Finanzierung der Unterstützungsinfrastruktur für 

von Gewalt Betroffene sicherstellen.

Gewalt, insbesondere gegen Frauen und Mädchen 

ist für uns nicht akzeptabel. Deswegen werden wir 

einen Landesaktionsplan ins Leben rufen, der sich 

flächendeckend mit den Hilfs-, Beratungs- und 

Präventionsangeboten, unter Berücksichtigung der 

Bedürfnisse der Zielgruppe, beschäftigt (Istanbul-

Konvention).

Frauen und Mädchen, die Gewalt erfahren, 

brauchen unsere Hilfe. Wir fordern einen 

Rechtsanspruch zur kostenlosen Aufnahme und 

Unterbringung aller schutzbedürftigen Frauen und 

Mädchen.

Wir wollen eine Koordinierungsstelle schaffen, die 

eine wirksame und nachhaltige Gesamtstrategie 

zur Prävention und Bekämpfung von häuslicher 

Gewalt gegen Frauen und Männer entwickelt. Wir 

setzen uns für einen weiteren Ausbau der 

Frauenhausinfrastruktur ein.

Jede Frau, die von Gewalt betroffen oder bedroht 

ist, muss in NRW Unterstützung und Schutz 

finden. Dafür stärken wir das System der 

Frauenhäuser, Frauenberatungsstellen, Notrufe 

und Interventionsstellen. Wir setzen die Istanbul-

Konvention weiter um, und werden ein 

Monitoring zum Umsetzungsstand entwickeln. 

Schule



Angebote für 

Familien

Die Familienbildung muss den Anspruch 

haben, bedürfnisorientierte Angebote zu 

machen; sie soll gesellschaftliche Teilhabe 

ermöglichen. Angebote für Alleinerziehende 

brauchen einen Rahmen, der auf ihren 

Alltag abgestimmt ist.

Wir haben familienunterstützende

Angebote zum Beispiel im Bereich der 

Familienbildung gestärkt. 

Mit unserem Programm der Familienerholung 

geben wir besonders belasteten

Familien die Chance auf eine Auszeit. Wir werden 

unsere Förderung verstetigen.

Den internationalen Familientag werden wir in 

künftig in Nordrhein-Westfalen mit

landesweiten Veranstaltungen begehen.

Eltern fragen sich, wie sie ihre Kinder bestmöglich 

fördern können, und suchen nach passenden 

Antworten. Deshalb wollen wir gute 

Familienbildung in Nordrhein-Westfalen weiter 

ausbauen.

Wir wollen die Angebote

der Familienbildung – also die Vermittlung von 

Erziehungskompetenzen – und die 

Familienberatung von

Familien in Problemsituationen weiter stärken.

Wir wollen die von den Einschränkungen zur 

Pandemieeindämmung besonders betroffenen 

Familien als Zeichen der Wertschätzung für ihren 

Einsatz und Verzicht durch gezielte Angebote der 

Familienerholung eine Atempause verschaffen und 

sie entlasten.

Wir wollen die Familienbildung, Familienpflege und 

die Familienberatung in NRW stärken. Wir

setzen uns für eine Familienbildung ein, die von den 

Kindern, Jugendlichen und Eltern

mitgestaltet wird.

Familienzentren Familienzentren müssen die Bedürfnisse 

ihrer Nachbarschaft kennen und gleichsam 

den Anspruch haben, dass die Angebote in 

einem bildungsfernen Stadtteil die gleiche 

Qualität haben, wie die in einem 

bildungsnahen.

Wir wollen dazu beitragen, noch mehr Schulen zu 

Familienzentren auszubauen. Wir unterstützen die 

Entwicklung von Grundschulen zu einer 

Anlaufstelle für Familien sowie zu Orten der 

Begegnung,

Beratung und Begleitung für Kinder und ihre 

Eltern.

Das an Kitas erfolgreiche Konzept der 

Familienzentren wollen wir auch an Schulen 

aufbauen und ausbauen. Dort sollen alle Angebote 

der Familienbildung und alle 

Unterstützungsprogramme gebündelt werden.

Wir wollen schnellstmöglich und landesweit 300

Familiengrundschulzentren neu einrichten und 

deren Finanzierung dauerhaft sichern. Damit 

werden zehn

Prozent unserer Grundschulen in Quartieren mit 

besonderen Bedarfen für mehr 

Bildungsgerechtigkeit zu

Familiengrundschulzentren ausgebaut.

Grundschulen werden wir daher zu Orten der 

Bildung, Beratung, Be-

gegnung und Unterstützung von Familien 

weiterentwickeln. Die Vernetzung der Kita- und

Grundschulfamilienzentren mit anderen 

Einrichtungen im Stadtteil, in dem Eltern leben,

führt zu einer ganzheitlichen Beratung und 

Hilfestellung.

Anlaufstellen Alleinerziehende brauchen gebündelte 

Unterstützungsangebote aus einer Hand. 

Angebote, die niedrigschwellig, 

praxisbezogen und unvoreingenommen 

sind. Sie benötigen praktisce, greifbare Hilfe 

in ihrer Nähe, im Rahmen ihrer realen 

Bedarfe.

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

Um Papierkram zu reduzieren, zum Beispiel beim 

Elterngeld, wollen wir Familienbüros einführen, die 

sich um die Antragstellung kümmern und Familien 

auch später bei der Beantragung von Leistungen

und dem Finden passender Angebote unterstützen - 

damit Familien mehr Zeit für ihre Bedarfe und 

Bedürfnisse haben.

Wir wollen mit dem „Digitalen Familienportal 

NRW“ eine zentrale,

digitale Anlaufstelle schaffen. Das Portal soll den 

Zugang zu allen wichtigen

Informationen eröffnen und alle Leistungen rund 

um das Familienleben gebündelt zugänglich machen. 

Die Möglichkeit zum persönlichen Kontakt soll es 

grundsätzlich weiterhin geben.

Wir wollen, dass der erste Brief an ein 

Neugeborenes nicht mehr vom Finanzamt, 

sondern vom Jugendamt kommt – mit 

Unterstützungsangeboten von frühen Hilfen bis zur 

KitaplatzSuche.

Wir stärken die Familienberatung und -

unterstützung in den Stadtteilen und schaffen so 

niedrigschwellige Zugänge für Kinder und Familien.

Trennung und Scheidung führen häufig zu 

individuellen Belastungen von Kindern und 

Erwachsenen. Wir stärken die Familienbildung und -

beratung bei der Unterstützung von

Familien in und nach einer Trennung, auch bei 

Themen wie der Aufteilung von Sorgearbeit.

Familie Kinder wachsen in vielfältigen 

Familienformen auf, jede 5. Familie ist eine 

Einelternfamilie. Familienpolitik muss sich 

endlich auf Kinder ausrichten und nicht 

länger an Trauscheinen oder überholten 

Klischees hängen.

Familie schafft ein Band der Solidarität, das 

Menschen verbindet und Generationen vereint. 

Familie ist da, wo Menschen dauerhaft füreinander 

Verantwortung übernehmen. In erster Linie sind 

die Eltern für die Erziehung und das Wohlergehen 

ihrer Kinder

verantwortlich. Wir wollen sie dabei unterstützen.

Für uns sind Familien dort, wo Kinder sind. Wir 

wollen alle Familien, egal in welcher Konstellation, 

stärken und ihnen mehr gemeinsame Zeit geben. 

Gleichzeitig wollen wir Eltern ermöglichen, 

persönlichen beruflichen Erfolg und eine glückliche 

Kindheit für ihr Kind übereinzubringen.

Klassische Familie, unverheiratetes Paar, 

Regenbogen- oder Patchworkfamilie oder 

alleinerziehend:

Familien sind vielfältig, Familien sind bunt. Wir 

wollen Familien weiter stärken 

Familie ist für uns dort, wo Kinder sind oder 

Menschen dauerhaft Verantwortung füreinander 

übernehmen. Es gibt viele Familienformen – Kinder 

allein zu erziehen ist eine davon. 


