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• Wiederherstellung der 
paritätischen Finanzie-
rung der GKV 

• Bürgerversicherung
• gute medizinische Ver-

sorgung in allen Regio-
nen u. a. durch Gesund-
heitszentren, Einbinden 
nichtärztlicher Fach-
kräfte und Telemedizin

• Abbau von Investiti-
onsstau bei Kranken-
häusern

• kein Privatisieren öffent-
lichen Wohneigentums; 
landeseigene Wohnungs-
baugesellschaft prüfen

• öffentlichen und genos-
senschaftlichen Woh-
nungsbau stärken 

• Preistransparenz durch 
verbindliche und quali-
fizierte Mietspiegel 

• Ausnahmen bei Miet-
preisbremse überprüfen

• Überprüfen der Aus-
nahmen beim Mindest-
lohn; Abschaffung sach-
grundloser Befristungen

• Arbeitslosenversiche-
rung auf Selbstständige 
ausweiten; Ausbau eines 
sozialen Arbeitsmarktes

• keine Abschläge bei Er-
werbsminderungsrente

• flächendeckendes Sozi-
alticket durch Veranke-
rung im ALG II

• gleicher Lohn für gleich-
wertige Arbeit 

• berufliche Wiederein-
stiegschancen; bedarfs-
gerechter Ausbau hoch-
wertiger Betreuung in 
Kitas und Ganztags-
schulen

• Abbau von Versor-
gungslücken bei Frau-
enhäusern durch eine 
bessere Vernetzung 

• bedarfsgerechte und qua-
litativ bessere Kinderbe-
treuungsangebote

• bessere Unterstützung 
zum beruflichen Wieder-
einstieg 

• Einrichtung einer Om-
budsstelle für behinderte 
Opfer von sexualisierter 
Gewalt

• bessere Vereinbarkeit von 
Familie / Pflege und Beruf

• gleicher Lohn für gleich-
wertige Arbeit 

• gerechte Löhne in frauen-
dominierten Sozial-, Ge-
sundheits-, Pflegeberufen

• Frauenhäuser: bundesein-
heitlich mit Bundesbetei-
ligung finanzieren, auch 
Frauen ohne SGB-II-An-
spruch unterstützen, bes-
serer Zugang, Beratung 
für behinderte Frauen

• Stärkung der Ausbildung 
abseits von „klassischen 
Frauenberufen“

• keine Frauenquoten
• bedarfsgerechter Ausbau 

von Bildungs- und Betreu-
ungsangeboten mit flexib-
len Betreuungszeiten

• teilt die Forderungen 
des SoVD

• effizientere Strafverfol-
gung von Gewalt gegen 
Frauen

Welche Maßnahmen ergreifen Sie für ein solidarisches Gemeinwesen?
• Beibehalten von gesetzli-

cher und privater Kran-
kenversicherung

• Krankenhaus-Investiti-
onsförderung neu aufstel-
len 

• Einführung einer „Land-
arztquote“ bei der Zulas-
sung zum Medizinstudi-
um und Einrichtung einer 
Medizinischen Fakultät 
Ostwestfalen-Lippe

• Baurecht vereinfachen 
und Genehmigungsver-
fahren beschleunigen

• mittelfristig Anreize für 
genossenschaftlichen So-
zialwohnungsbau schaf-
fen

• Einbeziehung von Ge-
nossenschaften bei der 
Erstellung von Quartiers-
konzepten

Was unternehmen Sie für bezahlbaren und barrierefreien Wohnraum?

Setzen Sie sich für Teilhabe für alle statt Armut für viele ein?

Was tun Sie für die Gleichstellung und den Schutz von Frauen?

• Miniijobs sollen reguläre 
Arbeitsverhältnisse nicht 
ersetzen 

• keine Stellungnahme zur 
Rentenpolitik – wegen 
Zuständigkeit des Bundes 

• gegen Grundsicherung für 
Asylsuchende

• gegen eine Bürgerversi-
cherung 

• Versorgung auf dem Land: 
Bürokratieabbau, Teleme-
dizin, Vernetzung; mehr 
(Haus-)Ärztinnen und 
Ärzte ausbilden 

• Krankenhaus-Investiti-
onsförderung erhöhen

• Wiederherstellen der pa-
ritätischen Finanzierung 
der GKV 

• Bürgerversicherung 
• Versorgung auf dem Land 

und in Problemgebieten: 
Ärztenetze und Gesund-
heitszentren; mehr Län-
derkompetenzen zur Pla-
nung der Versorgung

• Mitfinanzierung der Kran-
kenhausinvestitionen 
durch die Krankenkassen

• teilt die Forderungen 
des SoVD

• teilt die Forderungen 
des SoVD

• Ausbau der Mietpreis-
bremse

• mehr gemeinnützige Sozi-
alwohnungsanbieter 

• 30 Prozent Sozialwohnun-
gen im Wohnungsneubau 

• Mietpreisbremse verbes-
sern 

• Neugestaltung der Wohn-
raumförderung für be-
zahlbaren Wohnraum –
auch für pflegebedürftige 
und behinderte Menschen 

• gegen regulierende Ein-
griffe in den Wohnungs-
markt 

• Bürokratieabbau bei der 
Wohnraumförderung 

• keine Quote für rollstuhl-
gerechte Wohnungen

• prekäre Beschäftigungs-
verhältnisse eindämmen

• öffentliche Infrastruktu-
ren sozialer Teilhabe aus-
bauen

• unbürokratische, armuts-
feste und sanktionsfreie 
Grundsicherung

• keine gesetzliche Be-
schränkung prekärer Be-
schäftigung 

• „liberales Bürgergeld“ als 
Zusammenfassung vieler 
Sozialleistungen 

• Stärkung der freiwilli-
gen Altersvorsorge; keine 
Kranken- / Pflegeversi-
cherungsbeiträge auf Be-
triebsrenten

• teilt die Forderungen 
des SoVD

• Anhebung des Mindest-
lohnes auf 12 Euro

• repressionsfreie Min-
destsicherung
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Das sind die Positionen der NRW-Parteien zu den Themen als Kurzüber-
sicht: Die Tabelle fasst den zweiten Teil der Befragungsergebnisse zusammen. 
In der Tabelle fehlen die Alternative für Deutschland (AfD) und die Piraten. 

Dies liegt daran, dass beide Parteien trotz mehrfacher Bitte und Erinnerung 
nicht antworteten. Sowohl die AfD als auch die Piraten befragte der SoVD 
NRW ebenfalls zu allen Themen, doch nahmen sie leider nicht teil. 

Antworten der Parteien auf die Fragen des SoVD
Fortsetzung der Übersicht aus der April-Ausgabe – weitere Wahlprüfsteine zur Landtagswahl


