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Wahlprüfsteine zur Kommunalwahl 2020 
-Antworten der Bürgermeisterkandidat*innen für die Stadt 
Lünen- 
 
 
I. Bedeutung der Freien Wohlfahrtspflege 

Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege bilden in Deutschland – historisch 
gewachsen – eine wichtige Säule der Daseinsvorsorge. Diese wichtige Säule findet 
sich im Subsidiaritätsgrundsatz wieder. Wohlfahrtsverbände erbringen ihre sozialen 
Dienstleistungen, die nach unserer festen Überzeugung weder über den Staat noch 
über den Markt erbracht werden sollten, flächendeckend und niedrigschwellig. Ideen, 
nach denen Lösungen sozialer Probleme von gewinnorientierten Unternehmen 
gefunden werden können, sind fatal. Denn wenn ein Sozialstaat nur noch dort existiert, 
wo Gewinne möglich erscheinen, wird er obsolet. 
 
Frage: Wie stehen Sie zum System der Leistungserbringung durch die Träger der 
Freien Wohlfahrtspflege? Kreuzen Sie bitte an: 
 

 Rainer 
Schmeltzer 

(SPD) 

unverzichtbar X 

Reformbedürftig  

„Alter Hut“  

 
 
Begründen Sie bitte Ihre Auswahl: 
 
 Rainer Schmeltzer 

Sowohl staatlich als auch gewinnorientiert wären Ihre Dienstleistungen anderen als 
sozialen Zielen untergeordnet. 

 
II. Kindertageseinrichtungen 

Kinder und Familien brauchen beste Chancen und Perspektiven. Kinder brauchen 
daher Bildung und Betreuung. Der weitere Ausbau des Betreuungsangebotes, die 
Verbesserung der frühkindlichen Bildung und der Qualität der Betreuung sind dafür 
elementar wichtig. 
 
Frage: Wie wollen Sie den Ausbau der Betreuungsplätze in den 
Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege quantitativ und qualitativ 
weiter voranbringen, um dem Bedarf gerecht zu werden? 
 
 Rainer Schmeltzer 

Quantitativ haben wir in Lünen deutlichen Nachholbedarf, der – anders als in der 
Vergangenheit – zügig angegangen werden muss. Bei der Qualität müssen wir 
Hand in Hand, aber mit der notwendigen Landesunterstützung handeln. 
 

Frage: Haben Sie Pläne, um dem eklatanten Mangel an Fachkräften entgegen zu 
treten?  
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 Rainer 
Schmeltzer 

(SPD) 

Ja X 

Nein  

 
Wenn ja, was planen Sie auf kommunaler Ebene, um dem Fachkräftemangel 
entgegenzutreten? 
 
 Rainer Schmeltzer 

Zum einen bedarf es auch hier der intensiven Unterstützung des Landes und der 
tarifpolitischen Anpassung einer angemessenen Vergütung. Ebenso bedarf es 
einer Initiative der kontinuierlichen Weiterbildung, da die heutigen Ansprüche der 
Fachkräfte nicht mehr die sind, die mit der früheren „Tante“ im Kindergarten auch 
nur annähernd vergleichbar sind. 
 

 
III. Offene Ganztagsschulen 

Seit 20 Jahren sorgt die Offene Ganztagsschule (OGS) dafür, dass Kinder nach 
Schulschluss Spiel, Kreativität und Bildung erleben. Und mit der OGS können Eltern 
ihre Arbeit und die Familie miteinander vereinen: Ihre Kinder finden dort Anschluss – 
an Gleichaltrige, aber auch an die Gesellschaft. Für die AWO bedeutet „OGS für alle“, 
dass endlich einheitliche Qualitätsstandards festgelegt werden und dass mehr 
finanzielle Mittel in die Infrastruktur und in den Ausbau sowie die Ausstattung fließen: 
mehr Räume, mehr Spielmaterial und – ganz wichtig – mehr gerecht bezahltes 
Personal. 
 
Frage: Wie wollen Sie den Ausbau der Betreuungsplätze in den offenen 
Ganztagsschulen quantitativ und qualitativ vorantreiben, um dem Bedarf gerecht 
zu werden? 
 
 Rainer Schmeltzer 

Gemeinsam mit den Grundschulen, den Eltern und möglichen 
Kooperationspartnern die erwarteten Anforderungen gemeinsam formulieren. 
Finanzierung sichern und umsetzen. 
 

 
Frage: Werden Sie sich für verbesserte Rahmenbedingungen – auch gegenüber 
dem Land NRW - einsetzen? 
 

 Rainer 
Schmeltzer 

(SPD) 

Ja X 

Nein  

 
 

IV. Menschen mit Behinderungen 
Um dieselben Lebensbedingungen zu erhalten, benötigen Menschen mit 
Behinderungen manchmal mehr Unterstützung durch die Gemeinschaft als andere 
Bürgerinnen und Bürger. Diese Unterstützung ist kein Privileg, sondern dient 
ausschließlich dem Ausgleich der Behinderung. 
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Frage: Was wollen Sie für Menschen mit Behinderungen in der kommenden 
Wahlperiode tun? 
 
 Rainer Schmeltzer 

In vielen Bürgergesprächen habe ich erfahren, wo u.a. Defizite bei Menschen mit 
Beeinträchtigungen in Lünen vorhanden sind. Z.B. im ÖPNV, bei schlechten 
Wegstrecken oder aber bei fehlenden Ruhemöglichkeiten (Bänke). Gemeinsam mit 
dem Behindertenbeirat gilt es diese Defizite zu konkretisieren und die Beseitigung 
haushaltsrechtlich und praktisch umzusetzen. 
 

 
V. Pflege 

„Länger zuhause leben" ist der Wunsch der meisten älteren Menschen. Altersgerechter 
Umbau, Haushaltshilfen und ambulante Pflegedienste machen diesen Wunsch 
möglich. 
 
Frage: Wie stehen Sie zu dem Grundsatz „ambulant vor stationär“? 
 
 Rainer Schmeltzer 

Absolut positiv. Gerade bei der Planung von Neubauten im freien aber 
insbesondere auch im geförderten Wohnungsbau kann dies z.B. im engen 
Austausch mit den Wohnungsunternehmen nachhaltig umgesetzt werden. Auch 
hier wieder gemeinsam mit möglichen Kooperationspartnern. 
 

Der Fachkräftemangel ist in der stationären und ambulanten Pflege schon länger 
spürbar. Aufgrund der demografischen Entwicklung stehen einer immer größer 
werdenden Anzahl pflegebedürftiger Menschen immer weniger Pflege(fach)kräfte 
gegenüber – die flächendeckende Betreuung wird zunehmend erschwert. 
 
Frage: Planen Sie konkrete Maßnahmen, um dem Mangel an qualifizierten 
Pflegekräften in der Altenpflege zu begegnen? 
 

 Rainer 
Schmeltzer 

(SPD) 

Ja X 

Nein  

 
Wenn ja, welche konkreten Maßnahmen planen Sie, um der großen Bedarfslage 
gerecht zu werden? 
 
 Rainer Schmeltzer 

Dies ist bekannterweise keine kommunale Aufgabe. Aber gerade die Kommunen – 
also da, wo die Fachkräfte fehlen – können gemeinsam initiativ werden 

 
 

VI. Alleinerziehende 
Die Situation von Alleinerziehenden und ihren Kindern ist alarmierend: Jede fünfte 
Familie in NRW lebt in dieser Konstellation – 40 Prozent der Ein-Eltern-Familien sind 
auf „Hartz 4“ angewiesen. Das gesellschaftliche Klima gegenüber Alleinerziehenden 
hat sich in den letzten Jahren gewandelt: Die Stigmatisierung nimmt ab, vielfältige 
Modelle von Elternschaft erringen nach und nach größere Akzeptanz.  Doch viele 
Probleme sind geblieben. Allen voran: die geringe Teilhabe Alleinerziehender am 
Arbeitsmarkt.  
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Frage: Was wollen Sie unternehmen, um die Situation Alleinerziehender zu 
verbessern? 
 
 Rainer Schmeltzer 

Auch hier sind in erster Linie die übergeordneten Stellen (Bund/Land) gefragt. 
Vor Ort sind für Alleinerziehende die Arbeitsbedingungen so zu regeln, dass 
Familie und Beruf in Einklang zu bringen ist. Dies gilt auch in der öffentlichen 
Verwaltung. Gemeinsam mit dem Personalrat der Stadt können hier Möglichkeiten 
geschaffen werden. 
Bei größeren Unternehmen in Lünen muss die Möglichkeit eines eigenen 
Betriebskindergartens geprüft werden. 
 


