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Wahlprüfsteine zur Kommunalwahl 2020 
-Antworten der Bürgermeisterkandidat*innen für die 
Kreisstadt Unna- 
 
 
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: 
 

 Achim 
Megger 

(parteilos) 

Katja  
Schuon 
(SPD) 

unverzichtbar X X 

Reformbedürftig   

„Alter Hut“   

 
Begründen Sie bitte Ihre Auswahl: 
 
 Achim Megger 

Die AWO leistet so viele soziale Dienste, die weder unser Staat noch unser Land 
NRW noch unser Kreis Unna in dieser Form, Vielfalt und Reichweite erbringen 
kann. Mit klaren und niedrigen Hierarchien, Mensch an Mensch, Hand in Hand 
erreicht die AWO genau diejenigen, die oft „vergessen“ werden. Auch das möchte 
ich als Bürgermeister ändern. Viele unserer Bürger „fallen einfach durch den 
Verwaltungsapparat“ und genau da setzt die AWO an und sich ein. 
Die Leistungserbringung durch die Träger und vor allem der vielen ehrenamtlichen 
Helfer ist für mich unverzichtbar und muss mehr unterstützt werden. 
 

 Katja Schuon 
Ich halte die Freie Wohlfahrtspflege für unverzichtbar für die Erbringung von 
sozialen Dienstleistungen, weil diese nicht auf Gewinnorientierung ausgerichtet 
sein dürfen. 
 

 
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? 
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 Achim Megger 
Kinder haben nicht nur eine Schulpflicht, Kinder haben das Recht auf Bildung. 
Daher müssen wir direkt am Anfang der Entwicklung da sein und handeln. Es muss 
gewährleistet sein, dass für alle (auch die ärmeren oder arbeitslosen Elternteile) 
eine Frühkindliche Förderung bereitsteht. Ohne Beiträge, ohne Bildungspaket. Ich 
will jedem Kind die entsprechende Förderung unbürokratisch zugänglich machen.  
 
Die Betreuungsplätze müssen bedarfsgerecht sein. Wenn ein Elternteil zum 
Beispiel auf eine Betreuung ab 6:30 Uhr angewiesen ist, um den Job zu behalten, 
weiter am „normalen“ Arbeitsalltag teilnehmen zu können, nicht auf Leistungen vom 
Amt angewiesen zu sein, so müssen wir das gewährleisten können. Mütter und 
Väter die zurück in den Job wollen, müssen wir unterstützen.  
 
In den Betreuungsstätten könnte ich mir gut vorstellen ein entsprechendes 
Schichtsystem einzuführen. Von 6 – 18 Uhr, das wäre aber auch das Maximum, 
denn Kinder brauchen Ihre Eltern. Und da müssen wir an die Arbeitgeber ran. 
 

 Katja Schuon 
Der weitere Ausbau von Kindertageseinrichtungen gelingt nur mit Unterstützung 
der freien Träger – Freie Wohlfahrtsverbände, Kirchen und Elterninitiativen. Wir 
brauchen dafür geeignete Grundstücke und verlässliche Partner beim Bauen, wie 
unsere UKBS. Gegenüber dem Land NRW müssen wir weiterhin uns für eine 
auskömmliche Finanzierung einsetzen.  
 

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

 Achim 
Megger 

(parteilos) 

Katja  
Schuon 
(SPD) 

Ja X X 

Nein   

 
Wenn ja, was planen Sie auf kommunaler Ebene, um dem Fachkräftemangel 
entgegenzutreten? 
 
 Achim Megger 

Der eklatante Fachkräftemangel rührt doch daher, dass der Beruf der 
Erzieher/innen nicht unbedingt attraktiv dargestellt wird. Und viele Menschen 
wissen doch gar nicht, was es bedeutet, die absolut schwere Aufgabe zu 
übernehmen, die ihnen anvertrauten Kinder zu tollen, emphatischen, emotionalen, 
liebenswerten Menschen zu erziehen. Die Kinder sind oft meist mehr in Betreuung 
als zu Hause bei und mit Ihren Eltern. 
Die Erzieher/innen verdienen höchsten Respekt, denn SIE sind es, die Kinder 
auffangen, halten, unterstützen, ermutigen, erziehen…(die Liste wäre zu lang) 
Dem Fachkräftemangel muss entgegengewirkt werden. Durch bessere Löhne, 
durch mehr Sensibilisierung der Bevölkerung, durch mehr „Reklame“ für diese 
wundervolle Tätigkeit. 
 

 Katja Schuon 
o für die Berufe werben,  
o selbst ausbilden,  
o als Stadt attraktive Arbeitsbedingungen bieten,  
o unbefristete Verträge abschließen,  
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o mit anderen Kommunen kooperieren, Digitalisierung vorantreiben. 
 

 
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? 
 
 Achim Megger 

Die OGS ist eine wunderbare Einrichtung. Viele Familien können sich verschiedene 
Aktivitäten die als AG angeboten werden nicht leisten. Diese AG´s müssen meiner 
Meinung nach auch über den Kreis mehr unterstützt werden, da viele Kinder sonst 
vereinsamen, viele wichtige Dinge nicht erfahren und lernen können. Der 
Zusammenhalt wird gestärkt, Freundschaften geschlossen und die Entwicklung 
gefördert.  
Ob einheitliche oder angepasste/individuelle Qualitätsstandards, dass überlasse 
ich denen, die VOR ORT ihre Arbeit leisten. Je nachdem, was sinnvoll und 
angebracht ist…unterstützt werden muss dies auf jeden Fall. 
Finanzielle Mittel müssen auch im Haushalt berücksichtig werden und ohne viel 
Bürokratie schnell fließen. Der digitale Ausbau ist eine zentrale Säule. Wichtig ist 
auch, Kreativität zu fördern und Material zur Verfügung zu stellen. Kinder brauchen 
Inspiration und Förderung. Wenn dies im familiären Rahmen nicht umzusetzen ist, 
müssen wir Abhilfe leisten. Wir müssen das Personal unterstützen, schulen, fördern 
und darin unterstützen, ihren Beruf auch als Berufung wahrzunehmen. Dazu zählt 
für mich auch die gerechtere Bezahlung und finanzielle Unterstützung von unserem 
Kreis Unna. 

 
 Katja Schuon 

o Weitere Investitionen in die Infrastruktur von Schulen tätigen, 
o bei Neubauten von Schulen die OGS von Anfang an berücksichtigen (z.B. 

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

 Achim 
Megger 

(parteilos) 

Katja  
Schuon 
(SPD) 

Ja X X 

Nein   
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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. 
 
Frage: Was wollen Sie für Menschen mit Behinderungen in der kommenden 
Wahlperiode tun? 
 
 Achim Megger 

Menschen mit Behinderungen brauchen meiner Meinung nach bedarfsgerechte 
Innenstädte. Barrierefreie Zugänge. Busse und Bahnen die zugänglich sind für 
Rollstühle. Für beatmete Menschen. Platz in Bus und Bahn. Platz in der Stadt. 
Spielplätze welche auch behindertengerecht sind. Mehr Sensibilität durch die 
Mitbürger.  
Es braucht Veranstaltungen für Menschen mit und ohne Behinderung. Die 
Inklusionsarbeit in den Kindergärten und Schulen ist ein toller Schritt. Wichtig für 
mich ist, Bushöfe und Bahnhöfe behindertengerecht zu machen. Unbürokratisch. 
Auf flacher Ebene. Schnell. 
Für Menschen mit Behinderung muss mehr Platz und Raum geschaffen werden. 
Die Menschen dürfen nicht als „anders“ betrachtet werden. Wir sind doch alle 
gleich. 
Ich würde den Menschen mit Behinderung mehr Raum geben wollen. Mehr 
Veranstaltungen, mehr Feste, mehr Kultur, alle gemeinsam zusammen. Menschen 
mit Behinderung brauchen mehr Förderung am Arbeitsmarkt. Sie brauchen mehr 
Förderung und Unterstützung in Ihrer Entwicklung. Im Umfeld.  
Ich würde gerne eine Veranstaltung wie die Paralympischen Spiele im kleineren 
Rahmen in unserem Kreis ausführen. Eine Veranstaltung schaffen, die Menschen 
mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung zusammenbringt. Das würde 
Menschen ohne Behinderung helfen können Vorurteile abzuschaffen. Mehr 
Behindertensportgemeinschaften. Behinderte und nicht behinderte Menschen 
zusammenbringen. Das reißt Vorurteile und Mauern ein. 
 

 Katja Schuon 
o ausreichend geeignete sozialversicherungspflichtige Beschäftigungs-

verhältnisse für Menschen mit Beeinträchtigungen. 
o Den Ausbau von Assistenzen und unterstützte Beschäftigung. 
o Integrationsbetriebe. 
o Vernetzung aller Akteure auf dem Ausbildungs‐ und Arbeitssektor. 
o Städtische Kommunikation in leichter Sprache. 
o Mehr alternative Wohnkonzepte und barrierefreie Wohnungen. 
o Vertretung des Behindertenbeirats als „beratendes Mitglied“ in allen 

Fachausschüssen. 
 

 
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“? 
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 Achim Megger 
Wir haben vor und nach den Kriegen in Häusern und Wohnungen zu mehreren 
Generationen gewohnt. Ambulant steht definitiv vor stationär für mich. Die 
Angehörigen müssen aber auch die Möglichkeiten bekommen, dies zu 
verwirklichen. Viele Familien wünschen sich, den Vater/die Mutter/Oma und Opa 
zu Hause zu haben. Viele könne es finanziell nicht, da müssen wir unterstützend 
eingreifen. Es fehlt auch an entsprechendem Wohnraum. Das muss geändert 
werden.  

 
 Katja Schuon 

Ich stehe voll hinter diesem Grundsatz. 
 

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? 
 

 Achim 
Megger 

(parteilos 

Katja  
Schuon 
(SPD) 

Ja X  

Nein  X 

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

Wie auch bei den Erzieher/innen im Kindergarten, der OGS muss die 
Endgeldleistung attraktiver werden. Bessere Arbeitsbedingungen bei den 
Pflegekräften muss her. Bessere Bezahlung MUSS sein! 
Wir alle werden mal in die Situation kommen auf Hilfe angewiesen zu sein. Wir alle 
wünschen uns eine optimale Betreuung mit Förderung der Selbstständigkeit. 
Niemand möchte im Minutentakt abgerechnet werden. Das System braucht eine 
grundlegende Reformierung.  
 
Konkrete Maßnahmen wären für mich: bessere Schulung der Mitarbeiter. Bessere 
Bezahlung. Mehr Anerkennung. Menschen, die in Ihrem Job nicht mehr arbeiten 
können gezielt anzuwerben und durch flexible Arbeitszeiten und gute Bezahlung 
anzuwerben. Wir müssen schon den Schulkindern aufzeigen, wie wichtig diese 
Aufgabe ist, und es muss wertgeschätzt werden. Eine „fremde“ Person zu füttern, 
im intimsten Rahmen zu waschen ist eine schwere Aufgabe. Emotionen spielen 
eine große Rolle. Wir im Kreis müssen die pflegenden Menschen gut unterstützen. 
Wir müssen den zu pflegenden Menschen mehr Zeit geben.  
 

 
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 
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Probleme sind geblieben. Allen voran: die geringe Teilhabe Alleinerziehender am 
Arbeitsmarkt.  
 
Frage: Was wollen Sie unternehmen, um die Situation Alleinerziehender zu 
verbessern? 
 
 Achim Megger 

Die Alleinerziehenden werden für mich leider als das letzte Glied der Kette in der 
Gesellschaft angesehen. Und das MUSS sich ändern. Gerade Corona hat gezeigt, 
wie schwer es ist. Die alleinerziehenden Elternteile bemühen sich um Arbeit, und 
eigenes Einkommen, nicht vom „Amt“ leben. Das funktioniert aber auch nur, wenn 
der familiäre Background da ist. Ich kenne jemanden, alleinerziehend, drei Kinder. 
Zwei große Töchter die es allein können. Ein kleiner Sohn von drei. Und ja, ich 
habe hautnah den Spagat erlebt. Die Einschränkungen durch Corona waren echt 
schlimm. Der Kindergarten plötzlich zu. Das Kind mit ins Büro. Das darf nie wieder 
passieren. Das Wort „systemrelevant“ trifft doch auf alle Menschen gleichermaßen 
zu. Niemand ist wichtiger als der andere. Nur zusammen können wir das schaffen. 
 
Alleinerziehenden muss in der Form geholfen werden, Familie und Arbeit 
vereinbaren zu können. Sie brauchen Stellen, an denen sie sich Hilfe holen können. 
Wie bei der Erziehungs- oder Familienberatung der AWO. Sie brauchen 
Erholungsmöglichkeiten, um einer drohenden Erschöpfung entgegen zu wirken. Da 
bietet auch die AWO wunderbare Kur-Möglichkeiten.  
 
Finanzielle Unterstützung muss einfacher zugänglich werden. Sehr gut gefallen 
haben mir auch die Oma/Opa-Patenschaften. Eine Bereicherung für jede 
Generation.  
 
Wir als Menschen für die Menschen! Wir müssen es einfach machen (können). Und 
dafür stehe ich ein! 
 

 
 Katja Schuon 

Hier hilft der geplante (s.o.) weitere Ausbau der Kindertagesbetreuung und der 
OGS. Auch Wohnformen wie das Mehrgenerationenwohnen bieten Unterstützung 
für Alleinerziehende.  

 
 


