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

 Dr. Olaf  
Gericke 
(CDU) 

unverzichtbar X 

Reformbedürftig  

„Alter Hut“  

 
Begründen Sie bitte Ihre Auswahl: 
 
 Dr. Olaf Gericke 

Die freie Wohlfahrtspflege ist gerade mit Blick auf das Subsidiaritätsprinzip 
unverzichtbar im Bereich der Daseinsfürsorge. 
Bereits das Bundessozialhilfegesetz (BSHG) und das Jugendwohlfahrtsgesetz 
(JWG) von 1961 orientierten sich am Subsidiaritätsprinzip und räumten den freien 
Trägern der Sozialhilfe bzw. der Jugendhilfe einen Vorrang vor staatlichen und 
kommunalen Trägern ein. Dies ist auch heute noch eine bedeutende Säule der 
Sozialgesetzgebung und findet sich auch im § 3 des SGB VIII wieder (Die 
Jugendhilfe ist gekennzeichnet durch die Vielfalt von Trägern unterschiedlicher 
Werteorientierungen und die Vielfalt von Inhalten, Methoden und Arbeitsformen.). 
Somit blickt die freie Wohlfahrtspflege zwar auf eine lange Geschichte ist jedoch 
mit Nichten ein „Alter Hut“, sondern unverzichtbar im Gesamtgefüge der 
Hilfelandschaft. 
 

 
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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 Dr. Olaf Gericke 
Der bedarfsgerechte Ausbau der Kindertagesbetreuung in Einrichtungen und 
Tagespflege wird in der Verantwortungsgemeinschaft der Städte und Gemeinden 
mit dem Amt für Kinder, Jugendliche und Familien im Rahmen der 
Kindergartenbedarfsplanung umgesetzt. Diese effektive Zusammenarbeit wird 
durch die besonders hohe Ausbauquote von 48,5% in der U3 Betreuung in 
Tagespflege und Kitas deutlich. Seit dem Kindergartenjahr 2014/2015 wurden 1124 
Betreuungsplätze in Kitas bedarfsgerecht ausgebaut. 
 
Perspektivisch wird der bedarfsgerechte Ausbau der Betreuungsplätze fortgesetzt. 
Um Betreuungsspitzen im dynamischen Ausbauprozess abfedern zu können, hat 
der Kreis Warendorf eine zweigruppige Kita in modulbauweise angeschafft. So 
können lokale Bedarfe kurzfristig bedient werden. 
 
Der bereits 2016 mit einer umfänglichen Elternbefragung begonnene 
Qualitätsentwicklungsprozess wird durch die regelmäßigen Trägergespräche auch 
zu Qualitätsfragen fortgeschrieben. 
 

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

 Dr. Olaf  
Gericke 
(CDU) 

Ja X 

Nein  

 
Wenn ja, was planen Sie auf kommunaler Ebene, um dem Fachkräftemangel 
entgegenzutreten? 
 
 Dr. Olaf Gericke 

Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien bringt sich aktiv durch Mitarbeit in 
einer Arbeitsgruppe des Ministeriums zur Fachkräfteoffensive ein. Vor Ort erfolgte 
die Etablierung einer praxisorientierten Ausbildung für Erzieherinnen (PIA) in einem 
Berufskolleg in Warendorf. Zudem steht das Amt für Kinder, Jugendliche und 
Familien im engen Austausch mit den Berufskollegs des Kreises Warendorf und 
unterstützt diese regelmäßig durch Teilnahme an Praxistagen zur Gewinnung von 
Ausbildungswilligen im sozial / pädagogischen Bereich. In der kreiseigenen Kita 
wird entsprechend ein Praxisplatz für PIA-Absolventen angeboten. 
 

 
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? 
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 Dr. Olaf Gericke 

Das Amt für Bildung, Kultur und Sport und das Amt für Hochbau und 
Immobilienmanagement des Kreises Warendorf stehen bereits heute im engen 
Austausch mit der Schulleiterin der Strid-Lindgren-Schule, der Schulaufsicht und 
dem Kooperationspartner des Offenen Ganztagsangebotes, um die zukünftigen 
Anforderungen quantitativ und qualitativ umsetzen zu können. 
 

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

 Dr. Olaf  
Gericke 
(CDU) 

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. 
 
Frage: Was wollen Sie für Menschen mit Behinderungen in der kommenden 
Wahlperiode tun? 
 
 Dr. Olaf Gericke 

Der Kreis Warendorf ist in diesem wichtigen Bereich der Daseinsvorsorge erheblich 
oberhalb des gesetzlichen Auftrags aktiv. Schon seit 2013 haben wir unter starker 
Beteiligung von Menschen mit Behinderungen einen lnklusionsplan mit insgesamt 
147 konkreten Maßnahmen beschlossen. 74 Maßnahmen davon liegen in der 
eigenen Zuständigkeit des Kreises. Alle diese Maßnahmen wurden bereits 
umgesetzt bzw. befinden sich im Umsetzungsprozess. 
Auch für die kommende Zeit haben wir weitere wesentliche „Leuchtturmprojekte" 
angestoßen, wie etwa das Modellvorhaben „Neue Teilhabeplanung Arbeit - nTA) 
zusammen mit dem LWL. Der Kreis Warendorf ist hier zusammen mit 5 weiteren 
Kreisen und kreisfreien Städten in einer Vorreiterrolle, wenn es darum geht 
bestehende Aufgabenbereiche zu optimieren und zu bündeln, um im Sinne des 
Bundesteilhabegesetzes (BTHG) die Selbstbestimmung von Menschen mit 
Behinderung individuell zu fördern und zu stärken. 
 

 
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“? 
 
 Dr. Olaf Gericke 

Der Fachkräftemangel ist in der stationären und ambulanten Pflege schon länger 
spürbar. Aufgrund der demografischen Entwicklung stehen einer immer größer 
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werdenden Anzahl pflegebedürftiger Menschen immer weniger Pflege(fach)kräfte 
gegenüber - die flächendeckende Betreuung wird zunehmend erschwert. 
 
Der Vorrang der ambulanten vor den stationären Hilfen ist das oberste Ziel des 
Kreises Warendorf. Damit dem Wunsch älterer und hilfebedürftiger Menschen nach 
selbständiger und selbstbestimmter Lebensführung in der gewohnten Umgebung 
so lange wie möglich entsprochen werden kann, bedarf es eines umfangreichen 
Beratungs- und Unterstützungsangebotes durch die Pflege- und Wohnberatung. 
Folgende Maßnahmen haben sich hierbei etabliert: das Clearingverfahren, das 
Fallmanagement, welches die Organisation der erforderlichen Hilfen sowie eine 
längerfristige Begleitung einschließt, die Beratung und Einschätzung der 
ambulanten Hilfen bei Anträgen im Bereich Hilfe zur Pflege und die aufsuchende 
Seniorenarbeit, die mit ihrer präventiven Ausrichtung den obersten Grundsatz 
„ambulant vor stationär" unterstützt. 
 

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? 
 

 Dr. Olaf  
Gericke 
(CDU) 

Ja X 

Nein  

 
Wenn ja, welche konkreten Maßnahmen planen Sie, um der großen Bedarfslage 
gerecht zu werden? 
 
 Dr. Olaf Gericke 

Bereits in der Pflegeplanung 2018 ist das Thema des Fachkräftemangels 
aufgegriffen worden. 

 
 

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? 
 
 Dr. Olaf Gericke 

Die Beratungs- und Unterstützungsangebote auch für Alleinerziehende sind im 
Kreis Warendorf umfänglich vorhanden. Sie werden regelmäßig im Austausch mit 
den unterschiedlichen Trägern der Jugendhilfe im Rahmen von Qualitätsdialogen 
an die sich wandelnden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen angepasst. 


