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Wahlprüfsteine zur Kommunalwahl 2020 
-Antworten der Landratskandidat*innen für den Kreis 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: 
 

 Herbert 
Goldmann 

(Grüne) 

Mario 
Löhr 
(SPD) 

Marco Morton 
Pufke 
(CDU) 

Susanne 
Schneider 

(FDP) 

unverzichtbar X X X X 

Reformbedürftig     

„Alter Hut“     

 
Begründen Sie bitte Ihre Auswahl: 
 
 Herbert Goldmann 

Als substanzieller Teil der Daseinsvorsorge der öffentl. Einrichtungen nicht zu 
ersetzen. 
 

 Mario Löhr 
Ich stimme Ihnen in ihrer Einschätzung zu: Die Träger der Freien Wohlfahrtspflege 
sind für unsere Gesellschaft unverzichtbar. Die Träger bieten auf der einen Seite 
professionelle Dienste an und sind auf der anderen Seite als soziale Unternehmen 
dem Gemeinwohl verpflichtet. Gerade auf den sensiblen Gebieten der 
Daseinsvorsorge im Sozialbereich ist das unverzichtbar. 
 

 Marco Morten Pufke 
Die Freie Wohlfahrtspflege mit ihren Mitgliedsverbänden ist ein wichtiger 
Stützpfeiler unseres Sozialsystems. Sie gibt vor Ort, in den Städten und 
Gemeinden, auf vielfältige Weise und in unterschiedlichsten Bereichen denjenigen 
Menschen Unterstützung, die Hilfe benötigen, um ein selbstbestimmtes Leben 
führen zu können. 
 

 Susanne Schneider 
Die Wohlfahrtsverbände sind ein wichtiger Stützpfeiler unseres Sozialsystems. In 
den Projekten zur Bekämpfung von Armut, bei der frühkindlichen Bildung oder in 
der Pflege übernehmen sie Vorbildfunktion für unsere Gesellschaft – und zwar, was 
sie tun und wie sie es tun. Auch erfüllen die Verbände wichtigen Aufgaben bei der 
Beratung und Koordinierung der einzelnen Projekte und Träger vor Ort, zum 
Beispiel bei der Integration von Geflüchteten. Die Wohlfahrtsverbände tragen 
wesentlich zum sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft bei. Ihre Arbeit hat 
einen hohen Wert für uns alle. 
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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? 
 
 Herbert Goldmann 

Keine Antwort 
 

 Mario Löhr 
Auch wenn der Kreis für die Kinderbetreuung mittelbar für die Gemeinden 
Holzwickede und Bönen sowie für die Stadt Fröndenberg tätig ist, halte ich die 
Bereitstellung ausreichender und guter Betreuungskapazitäten für einen wichtigen 
Schlüssel junge Familien an unsere Region zu binden. 
Ich will mich aber nicht auf Zuständigkeiten herausreden, Bildung (auch 
frühkindliche Bildung) und Betreuung gehören für mich zur Regionalentwicklung, 
wie ich sie betreiben will, unabdingbar dazu. 
 

 Marco Morten Pufke 
Die heutige Gesellschaft stellt hohe Anforderungen an die Familien. Daher werde 
ich die Tagesbetreuung für Kinder mit den unterschiedlichen Trägern weiter 
bedarfsgerecht ausbauen. Das gilt insbesondere für die Randzeitenbetreuung vor 
07.00 Uhr und nach 17.00 Uhr. Bei großen Unternehmen kann die Einrichtung von 
Betriebskindergärten durchaus sinnvoll sein. 
 

 Susanne Schneider 
Die Bedarfe an Betreuungsplätzen steigen weiter. Daher muss der Platzausbau 
weiter vorangetrieben werden. Mit der Novelle des Kinderbildungsgesetzes hat das 
Land NRW dazu die Voraussetzungen geschaffen. Ab dem Kita-Jahr 2020/21 
werden rund 1,3 Milliarden Euro pro Jahr zusätzlich in die Kindertagesbetreuung 
investiert. Jeder notwendige Betreuungsplatz für einen bedarfsgerechten Ausbau 
vor Ort wird bewilligt und investiv gefördert. Hierfür stehen jährlich mindestens 115 
Millionen Euro zur Verfügung. 
 

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

 Herbert 
Goldmann 

(Grüne) 

Mario 
Löhr 
(SPD) 

Marco Morton 
Pufke 
(CDU) 

Susanne 
Schneider 

(FDP) 

Ja X X X X 

Nein     

 
Wenn ja, was planen Sie auf kommunaler Ebene, um dem Fachkräftemangel 
entgegenzutreten? 
 
 Herbert Goldmann 

Initiative einer Willkommensoffensive für junge Menschen, Familien und Menschen 
mit Migrationshintergrund 
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 Mario Löhr 

Ich habe den Eindruck, dass die Wahrnehmung in unserer Gesellschaft für die 
Berufe im sozialen Sektor – nicht erst seit der Corona-Krise – deutlich positiver 
geworden ist. Für mich ist das eine wesentliche Voraussetzung mehr Menschen zu 
motivieren solche Berufe zu ergreifen. Parallel müssen wir als Gesellschaft es jetzt 
auch bei den Rahmenbedingungen schaffen, diese Berufe aufzuwerten: Bessere 
Bezahlung ist ein Baustein und natürlich auch ein verbesserter 
Betreuungsschlüssel. Ich will mich dafür einsetzen. 
 

 Marco Morten Pufke 
Die Rahmenbedingungen für die Ausbildung von Fachkräften im Bereich der 
Kindertagespflege werden nicht vom Kreis Unna vorgegeben. Trotzdem können wir 
auf der Ebene des Kreises und der 10 Kommunen etwas tun: In die Schulen gehen 
und für die entsprechende Ausbildung werben. Diesen Berufszweig aufwerten 
durch mehr gesellschaftliche Anerkennung. Kindertagespflege ist keine 
„Kinderverwahrung“, sondern qualifizierte Arbeit mit unseren Jüngsten. Es ist Zeit, 
dass wir das immer wieder deutlich machen. 
 

 Susanne Schneider 
Der Kreis Unna muss als Arbeitsgeber attraktiver werden, z. B. durch flexible 
Teilzeitmodelle. Außerdem muss der Kreis seiner Verantwortung gerecht werden 
und selbst ausbilden. 
 

 
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? 
 
 Herbert Goldmann 

Die Zuständigkeiten liegen auf der kommunalen Ebene. 
 

 Mario Löhr 
Auch diese Frage richtet sich ja eher an die Kandidatinnen und Kandidaten für die 
Bürgermeisterämter im Kreis. Trotzdem wiederhole ich gerne meine Auffassung, 
dass auch der Offene Ganztag eine wichtige Standortqualität ist und ich das Thema 
auch für die Entwicklung der Region angehen will. 
 

 Marco Morten Pufke 
Im Rahmen des Corona-Konjunkturpakets investiert die Bundesregierung in den 
Ausbau der Ganztagsbetreuung. Es sollen eine Million neue Plätze entstehen. 
Davon werden auch einige im Kreis Unna ankommen. Dennoch müssen wir immer 
schauen, ob das Angebot den Bedarf abdeckt und ggf. in den Kommunen 
reagieren. Die Kinder fallen ja nicht vom Himmel. Wir haben bei der Planung eine 
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Vorlaufzeit von etwa sechs Jahren. Bei einem umsichtigen Vorgehen ist es möglich, 
Plätze rechtzeitig bereitzustellen. Davon bin ich überzeugt. 
 

 Susanne Schneider 
Ganztagsschulen leisten einen wichtigen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. Gleichzeitig nehmen sie neben dem Betreuungsangebot eine wichtige Rolle 
als zusätzliches Bildungsangebot wahr. Dabei müssen für Eltern 
Wahlmöglichkeiten gesichert sein. Die Offenen Ganztagsschulen müssen weiter 
ausgebaut, qualitativ gestärkt und flexibler gestaltet werden. Das funktioniert nur 
gemeinsam mit dem Land NRW. Die NRW-Koalition hat da bereits zahlreiche 
Maßnahmen angegangen, z. B. die Flexibilisierung der Teilnahmeregelung, höhere 
Fördersätze, mehr Mittel für Qualität und kontinuierlichen Platzausbau. 

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

 Herbert 
Goldmann 

(Grüne) 

Mario 
Löhr 
(SPD) 

Marco Morton 
Pufke 
(CDU) 

Susanne 
Schneider 

(FDP) 

Ja X X X 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. 
 
Frage: Was wollen Sie für Menschen mit Behinderungen in der kommenden 
Wahlperiode tun? 
 
 Herbert Goldmann 

Eine weitergehende Förderung der Weiterbildungs- und 
Qualifizierungsmaßnahmen durch das Jobcenter. 
 

 Mario Löhr 
Der Kreis Unna hat sich verpflichtet die UN-Behindertenrechtskonvention 
umzusetzen. Dazu stehe ich.  
Im Kreis Unna arbeiten überdurchschnittlich viele Selbsthilfegruppe. Das gibt es so 
kaum in vergleichbaren Regionen. Ich will das weiter fördern. 
Unter Michael Makiolla hat sich auch die Kreisverwaltung auf den Weg gemacht 
inklusiver zu arbeiten. Das will ich weiterführen. Dabei ist die Sprache ganz wichtig. 
Ich will „Verständliche Sprache“ zum Markenzeichen der Kreisverwaltung machen. 
Es geht ja nicht an, dass „Amtsdeutsch“ schon zur ersten Barriere wird und wir 
immer und überall von barrierefreien Zugängen reden. 
Ich kenne das Projekt der AWO-Tochter DasDies, die die Radstationen im Kreis 
betreibt. Was hier geglückt ist, finde ich beispielhaft, auch in Bezug auf die 
Integration von Menschen mit Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt. Das muss 
Ziel aller Projekte dieser Art werden. 
 

 Marco Morten Pufke 
Im Kreis Unna leben rund 100.000 Menschen mit Behinderung. Sie haben ein 
Recht darauf, selbstbestimmt zu leben. Der Kreis Unna ist im Bereich der 
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Serviceleistungen und Hilfen für Menschen mit Behinderung gut aufgestellt. Ich 
möchte, dass diese Leistungen regelmäßig optimiert werden, um für unsere 
behinderten Mitbürger die bestmögliche Unterstützung zu gewährleisten. 

 

 Susanne Schneider 
Menschen mit Behinderungen, die sich konkret für ihre Belange einsetzen wollen, 
aber keine parteipolitische Bindung oder Mandatierung anstreben, sollen sich 
künftig in einem  Beirat für Menschen mit Behinderungen engagieren können, wie 
es ihn in vielen Gemeinden, z.B. auch in Lünen, bereits gibt. Diese 
Interessenvertretung kann dann unmittelbar Wünsche, Anregungen und Anträge 
von Menschen mit Behinderungen in die Kommunalpolitik einbringen. 

 
 

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“? 
 
 Herbert Goldmann 

Im Grundsatz richtig, wenn die Betreuenden hierdurch nicht überlastet werden. 
 

 Mario Löhr 
Keine Frage, wir müssen sicherstellen, dass die Menschen solange wie möglich im 
gewohnten häuslichen Umfeld leben können.  
 

 Marco Morten Pufke 
Diesen Grundsatz teile ich in jeder Hinsicht. Damit Senioren auch noch im hohen 
Alter im vertrauten Umfeld bleiben können, müssen wir eine entsprechende Palette 
an Hilfen zur Verfügung stellen. Pflegende Angehörige sollen bei der Pflege 
bestmöglich unterstützt werden. Die Kurzzeitpflege muss ausgebaut werden, denn 
dort wächst der Bedarf weiter. 

 

 Susanne Schneider 
Die Freien Demokraten wollen Wahlmöglichkeiten bei der Pflege zwischen 
ambulanter Betreuung in der häuslichen Umgebung, Pflege-Wohngruppen und 
stationären Pflegeheimen sichern. Einseitige Bevorzugung oder Benachteiligung 
einzelner Angebotsformen durch die Ausgestaltung der Finanzierung oder durch 
politische Vorgaben lehnen wir ab. 
 

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? 
 

 Herbert 
Goldmann 

(Grüne) 

Mario 
Löhr 
(SPD) 

Marco 
Morton Pufke 

(CDU) 

Susanne 
Schneider 

(FDP) 

Ja X  X X 

Nein     
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Wenn ja, welche konkreten Maßnahmen planen Sie, um der großen Bedarfslage 
gerecht zu werden? 
 
 Herbert Goldmann 

Gemeinsamer Aufschlag mit den Betreuungseinrichtungen eine gemeinsame 
Initiative beim Land zur Attraktivierung dieses Berufszweiges.  
 

 Mario Löhr 
Hier gilt, was ich schon bei der Kinderbetreuung geantwortet habe. Die 
Wahrnehmung sozialer Berufe hat sich verbessert. Nach all dem Lob und den 
Danksagungen während der andauernden Krise müssen wir es jetzt auch 
hinkriegen, die Bedingungen zu verbessern, unter denen in diesen Berufen 
gearbeitet wird. Der Kreis und auch das Landratsamt bieten nur bedingt konkrete 
Handlungsoptionen. Aber ich werde nicht müde werden, diese Verbesserungen 
auch einzufordern. 
 

 Marco Morten Pufke 
Ich werde alle relevanten Akteure (Arbeitgeber und Ausbildungsbetriebe, 
Jobcenter, Weiterbildungsträger etc.) an einen Tisch bringen und nach den besten 
Wegen suchen, um Menschen für eine Tätigkeit in einem Pflegeberuf zu gewinnen. 
 

 Susanne Schneider 
Auch diese Frage wird nicht kommunal zu beantworten sein. Ein wichtiger Schritt 
war die Zusammenlegung der bislang getrennten Ausbildungen in der Alten-, 
Kranken- und Kinderkrankenpflege. Die neue generalistische Pflegeausbildung 
erleichtert den Einstieg in den Arbeitsmarkt und steigert die Attraktivität des 
Pflegeberufes nachhaltig. Zudem hat das Land NRW die Zahl der 
landesgeförderten Schulplätze in der staatlich anerkannten einjährigen 
Altenpflegehilfeausbildung deutlich gesteigert. 

 
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.  
 
Frage: Was wollen Sie unternehmen, um die Situation Alleinerziehender zu 
verbessern? 
 
 Herbert Goldmann 

Wie aktuell durch Einführung einer Bildungskarte für junge Menschen, passgenaue 
(familiengerechte) Jobangebote, Sozialberatung etc. 
 

 Mario Löhr 
Sie beschreiben es ja schon in ihrer Frage, wir müssen es hinkriegen, 
Alleinerziehenden einen Rahmen zu schaffen, in dem Berufstätigkeit überhaupt 
erst möglich wird. Das hat sicher viele Komponenten, dazu gehören 
Betreuungsangebote, genauso, wie der Bereitschaft von Arbeitgebern flexiblere 
Arbeitszeiten und ggf. auch Homeoffice-Arbeitsplätze anzubieten. Ich habe den 
Eindruck bei meinen Unternehmensbesuchen gewonnen, dass die Bereitschaft 
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dazu wächst. Ich spreche das auch gezielt an, weil wir es uns als Gesellschaft nicht 
mehr leisten können die beruflichen Potentiale von Alleinerziehenden brachliegen 
zu lassen. 
 

 Marco Morten Pufke 
Alleinerziehende und ihre Kinder müssen wir nach Kräften unterstützen. Dazu 
gehört, siehe weiter oben, eine verlässliche Kinderbetreuung, die es den Eltern 
ermöglicht, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen und das Einkommen aus eigener 
Kraft zu sichern. Aus- und Fortbildung sind ein zweiter wichtiger Baustein für 
finanzielle Unabhängigkeit. 

 

 Susanne Schneider 
Für diesen Bereich muss es ein ganzes Bündel von Maßnahmen geben. Ein 
aktueller Vorschlag für die Zeit der COVID-19-Pandemie ist die Ausweitung der 
Kinderkrankentage bei Alleinerziehenden auf 30.  
 
Teilzeitausbildungen muss ausgebaut werden, um Alleinerziehenden die 
Möglichkeit zu geben, Ausbildung und Familie gleichzeitig zu bewältigen. Um 
Unterstützungsangebote zu unterbreiten, muss die Familienzentren 
flächendeckend ausgebaut werden. Die Betreuungsangebote in den Kitas müssen 
flexibler werden und auch Randzeiten abdecken.  

 
 


