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Wahlprüfsteine zur Kommunalwahl 2020 
-Antworten der Oberbürgermeisterkandidat*innen für die 
Stadt Hamm- 
 
 
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: 
 

 Gerd 
Heistermann 

(parteilos) 

Marc  
Herter 
(SPD) 

Sandra  
Riveiro Vega 

(Linke) 

unverzichtbar X X  

Reformbedürftig   X 

„Alter Hut“    

 
Begründen Sie bitte Ihre Auswahl: 
 
 Gerd Heistermann 

Ich bin ehrenamtlicher Pressereferent des DRK Kreisverbandes Hamm e.V. und 
seit 2013 in der Telefonseelsorge tätig. Ich habe meinen Vater in seinen drei letzten 
Lebensjahren, bei der Erfüllung seines Herzenswunsches (einer Kreuzfahrt auf 
hoher See) und beim Sterben begleiten dürfen. Diese Erfahrungen haben mir 
gezeigt, dass Empathie und Würde sowohl zwischenmenschlich als auch 
gesamtgesellschaftlich verloren gehen, wenn es nur noch das zählt, was man 
zählen, anweisen und pekuniär optimieren kann. Und wenn wir selbst menschliche 
Beziehungen als Last empfinden und sie NUR NOCH an die Profis delegieren, die 
der Staat gefälligst (besser) bezahlen soll. 
 

 Marc Herter 
Die freie Wohlfahrtspflege ist ein unverzichtbarer Bestandteil unseres 
Sozialstaates. Aus meiner Sicht muss auch weiterhin gelten, dass die Leistungen 
im sozialen Bereich nicht am Markt, sondern am Menschen orientiert sind. Dafür 
stehen die Träger der Freien Wohlfahrtspflege mit ihren vielfältigen Leistungen 
auch bei uns in Hamm. 

 

 Sandra Riveiro Vega 
Ein mehr als 100 Jahre altes Gesetz ist dringend reformbedürftig. Die Subsidiarität 
hat leider dazu geführt, dass gewinnorientierte Unternehmen auf „den Markt“ 
drängen und gewachsene und lokal verankerte Verbände der Wohlfahrtspflege mit 
häufig fragwürdigen finanziellen Angeboten an die Kommunen seriöse Anbieter 
verdrängen. Subsidiarität ja, aber bitte nur mit lokal verankerten und seriösen 
Anbietern, die zwingend einem Spitzenverband der Wohlfahrtspflege angehören 
müssen. 
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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? 
 
 Gerd Heistermann 

Alle Kitas bieten zur Eingewöhnung der Kleinsten das „Berliner Modell“ an, wo das 
Kind nicht einfach abgegeben, sondern der Übergang 6-8 Wochen dauern darf, um 
zu starke Brüche zu verhindern. In offenen Gesprächen berichten die Fachkräfte in 
Kindergärten davon, dass rund 40 Prozent aller Kinder in ihren Einrichtungen durch 
ihr Verhalten auffallen und einen echten Förderbedarf entwickeln. Deshalb sollte 
in jeder Kindertagesstätte zumindest eine heilpädagogische Fachkraft tätig 
sein. 
Ich möchte die Stadt ermutigen, den Kindern noch mehr Spielraum zu bieten mit 
Spielplätzen, die ihnen viele Mitgestaltungsmöglichkeiten anbieten. Das kann 
geschehen mit veränderbaren Materialien, die die Kinder selbst zusammenstellen 
und variieren können. Die Plätze werden so zu gestaltbaren Orten, wo die Kinder 
sich nicht mehr nur als Konsumenten, sondern als Erschaffer, kleine Architekten 
und Baumeister erleben. 
 

 Marc Herter 
Ersteres ist einfach zu beantworten: indem wir mehr Kindertagesstätten bauen. 
Dabei gilt für mich das Prinzip „Kurze Beine – Kurze Wege“, denn Betreuungsplätze 
werden wohnortnah benötigt. Qualitativ möchte ich die Betreuung weiter 
voranbringen, indem wir sehr gute, bereits vorhandene pädagogische Konzepte in 
neugebauten Kitas verstetigen und die Vernetzung der Kitas untereinander – bspw. 
durch Familienzentren – stärken. 

 

 Sandra Riveiro Vega 
Der quantitative Ausbau muss durch den Bau von neuen Kindertageseinrichtungen 
vorangetrieben werden. Der wohnortnahe Bedarf muss regelmäßig und 
zielgerichtet ermittelt werden, um schnell darauf reagieren zu können. Wie der 
qualitative Ausbau allgemein gelingen kann beantworte ich in der nächsten Frage. 
Die Kindertagespflege hat in den letzten Jahren eine großen Wandel erfahren. 
Durch den eingeführten gesetzlichen Anspruch auf U3 Betreuung ist der 
Betreuungsplatzmangel stärker in den öffentlichen Fokus gerückt. Die Reaktion 
vieler Kommunen, auch Hamm, war der schnelle und holprige Ausbau der 
Kindertagespflege. Tagesmütter und -väter sind für viele Eltern, vor allem mit sehr 
kleinen Kindern oft eine Alternative. Jedoch darf der Ausbau der Kindertagespflege 
in keinem Fall zu Lasten der bedarfsgerechten Versorgung mit 
Kindertageseinrichtungen gehen. Außerdem bedarf es einheitlicher Standards und 
einer angemessenen Vergütung auch für Tagesmütter und -Väter. 

 
 
 
 
 
 



 

Mit den Menschen für die Menschen   3 

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

 Gerd 
Heistermann 

(parteilos) 

Marc  
Herter 
(SPD) 

Sandra  
Riveiro Vega 

(Linke) 

Ja  X X 

Nein X   

 
Wenn ja, was planen Sie auf kommunaler Ebene, um dem Fachkräftemangel 
entgegenzutreten? 
 
 Gerd Heistermann 

Indem sich alle Beteiligten (Kita, Politik und Eltern) weniger in die Tasche lügen, 
wie gut alles läuft und wie sehr wir den Kindern gerecht werden. Sicher durch 
bessere Bezahlung und Bedingungen für die Fachkräfte. 

 
 Marc Herter 

Was die Finanzierung der Kindertagesbetreuung und des Personals betrifft, so sind 
in erster Linie Land und Bund gefragt, die entsprechenden Maßnahmen zu 
ergreifen. In Hamm möchte ich dafür sorgen, dass wir für berufstätige Menschen – 
und hier habe ich vor allem die Familien im Blick – gute Bedingungen schaffen. 
Dazu zählen bezahlbarer Wohnraum ebenso wie genügend wohnortnahe Kita- und 
Schulplätze für die Kinder der Beschäftigten.  

 

 Sandra Riveiro Vega 
Dadurch dass den öffentlichen Trägern immer weniger Gelder zur Verfügung 
gestellt werden, ist eine Unterfinanzierung gegeben, was sich auf die 
Personalbemessung negativ auswirkt. Die hohe Arbeitsbelastung der 
Mitarbeiter*innen führt zu einem hohen Krankenstand, was den Druck auf die 
Kolleg*innen wiederum erhöht. Der Fachkräftemangel ist also eigentlich ein Mangel 
an auskömmlicher Finanzierung, gerechter Entlohnung und angemessenen 
Arbeitsbedingungen. Dies kann durch eine massive Erhöhung 
der finanziellen Mittel für die Träger korrigiert werden. An diesem Punkt steht 
auch die Kommune in der Pflicht sich, zum einen auf höherer Ebene für eine 
bessere Finanzierung stark zu machen und zum anderen bei der Vergabe von 
Aufträgen nur Träger zu akzeptieren die angemessene Gehälter bezahlen. 
 

 
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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 Gerd Heistermann 
Indem wir uns bewusst machen, wie wertvoll und wichtig die Entfaltung der 
Potentiale, der Gestaltungskräfte und Beziehungsfähigkeiten für eine gute 
gemeinsame Zukunft ist, denn wir werden für viele große Herausforderungen neue 
Lösungen finden müssen. Entweder überlassen wir es Google und der KI oder wir 
entfalten unsere Potentiale, von denen die Hirnforschung sagt, dass wir mehr 
haben als bisher gedacht und ihre Entfaltung sogar Freude macht. Dieses 
Selbstverständnis ist aber noch nicht selbstverständlich. 
 

 Marc Herter 
Neben dem Ausbau von Kindertagesstätten hat der Ausbau von Offenen 
Ganztagsschulen (OGS) für mich absolute Priorität. Unter anderem durch 
Finanzmittel des noch von der SPD-geführten Landesregierung auf den Weg 
gebrachten Programms „Gute Schule 2020“ konnten wir die Qualität in den OGS 
bereits deutlich verbessern. Langfristig werden wir es jeder Schule, die sich dazu 
entschließt, ermöglichen, zu einer echten Ganztagsschule zu werden. Ein 
gesundes und kostenfreies Mittagessen muss für alle Kinder, die über Mittag in der 
Schule bleiben, selbstverständlich sein. 
 

 Sandra Riveiro Vega 
Der offene Ganztag ist strukturell unterfinanziert. Das ist ein Problem welches seit 
vielen Jahren bekannt und auch von uns kritisiert wird. Der massive Investitionsstau 
der Schulinfrastruktur wirkt sich auch auf die Situation in der OGS aus. 
Die Finanzierung des offenen Ganztags muss bedarfsgerecht erfolgen. Damit ist 
gemeint, dass die räumliche Situation, die Ausstattung aber auch die qualitative 
Betreuung mindestens an den tatsächlichen Bedarf angepasst ist. Aber auch hier 
ist in weiten Teilen die Landesregierung in der Pflicht. 
 

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

 Gerd 
Heistermann 

(parteilos) 

Marc  
Herter 
(SPD) 

Sandra  
Riveiro Vega 

(Linke) 

Ja X X X 

Nein    

 
 Sandra Riveiro Vega 

Selbstverständlich. Die Kommunalpolitik hat zwar keine direkte Weisungsbefugnis 
auf Landesebene, aber wenn wir Probleme immer wieder öffentlich skandalisieren 
wächst der Druck auf die Landesregierung etwas an den bestehenden 
Bedingungen zu verändern. Zusätzlich müssen auch die Träger immer wieder auf 
die Problemlage aufmerksam machen. Außerdem gibt es auch noch überregionale 
Zusammenschlüsse, wie beispielsweise den Städtetag, wo die aktuellen Probleme 
diskutiert werden können und müssen, um eine gemeinsame 
Handlungsaufforderung an das Land zu übersenden. 

 
 

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? 
 
 Gerd Heistermann 

Mich erst einmal schlau machen und den Betroffenen wirklich zuhören, was sie 
wünschen und brauchen. 
 

 Marc Herter 
Ganz konkret möchte ich mehr bezahlbaren und barrierefreien Wohnraum schaffen 
– und zwar in der gesamten Stadt. Für mich ist wichtig, dass wir überall dort, wo es 
möglich ist, Behinderungen abbauen und Unterstützung schaffen. Das reicht vom 
barrierefreien Umbau von Bushaltestellen und Bahnhöfen bis hin zum Ausbau des 
sozialen Arbeitsmarktes. Hierzu befinde ich mich zum Beispiel mit dem AWO „Haus 
am Wald“, der Lebenshilfe Hamm e.V. und dem Verein für körper- und 
mehrfachbehinderte Menschen in der Stadt Hamm im steten Austausch. 

 

 Sandra Riveiro Vega 
Der erste Schritt muss sein, alle städtischen Gebäude und Einrichtungen 
barrierefrei zu gestalten. Damit sind nicht nur breitere Türen und Rampen gemeint, 
sondern ebenso visuelle, auditive und taktile Hilfesysteme. Ebenso müssen 
Informationen barrierefrei verfügbar gemacht werden. 
Oftmals sind es einfach und schnell umsetzbare Dinge, wie Angebote in Leichter 
Sprache auf der Homepage der Stadt, die Menschen mit einer Behinderung die 
Teilhabe erleichtern. 
 

 
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“? 
 
 Gerd Heistermann 

Keine Antwort 
 

 Marc Herter 
Für mich gilt der Grundsatz „ambulant und stationär“. Menschen sollen solange 
wie möglich in ihren eigenen vier Wänden leben können. Ebenso brauchen wir 
bedarfsgerecht qualitativ hochwertige Plätze in Senioren- und Pflegeheimen. 

 

 Sandra Riveiro Vega 
Ambulant vor stationär wird gerade von neoliberalen Parteien als 
Kostensparmodell favorisiert. Für uns gilt der Grundsatz ambulant und stationär. 
Beide Wohnformen müssen parallel umgesetzt werden können, auf das Wunsch- 
und Wahlrecht der Betroffenen abgestimmt. Sofern es der Wunsch der Menschen 
ist in den eigenen vier Wänden zu bleiben muss dies auch möglich gemacht 
werden. Dafür bedarf es dringend einen Ausbau der Beratungsstruktur. Oftmals 
wissen Betroffene und Angehörige nicht wie sie den Wunsch im eigenen Heim zu 
verbleiben bewerkstelligen können. Beratungs- und Hilfestellen für die benötigte 
Antragstellung müssen bekannter aber auch personell besser ausgestattet werden. 
Zeitgleich müssen aber auch stationäre Pflegeeinrichtungen weiter ausgebaut und 
vor allem personell besser ausgestattet werden. 
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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? 
 

 Gerd 
Heistermann 

(parteilos) 

Marc  
Herter 
(SPD) 

Sandra  
Riveiro Vega 

(Linke) 

Ja X X X 

Nein    

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

Unsere Pflegesysteme sind bereits heute überlastet. Die Lage könnte sich 
dramatisch zuspitzen, weil sich der Anteil der durch Familienangehörige erbrachten 
Pflege in den nächsten 15 Jahren halbieren wird, auch wenn die Senioren immer 
länger zuhause bleiben. Damit kommen sie immer später ins Heim als „schwerer 
Fall“ und oft mit Demenz.  
Diese Entwicklung macht die Altenheime zu Pflegeheimen und tendenziell zu 
erweiterten Hospizen. Die Pflegenden sollen dort nicht mehr nur pflegen, sondern 
zunehmend Schwerstkranken menschliche Nähe und Sicherheit vermitteln und 
erahnen, was der Bewohner braucht und wünscht und ihm zuletzt ein würdiges 
Sterben ermöglichen. Billigpflegekräfte bringen oft nur geringe Deutschkenntnisse 
mit und bitten darum, dass man ihnen aufschreibt, worum man sie gerade bittet.  
Jedes Pflegeheim sollte deshalb eine Fachkraft mit einer Ausbildung in 
Pallitativpflege haben, die auch die letzten Dinge fürsorglich im Blick haben und 
die Angehörigen ermutigen und helfen, ihre Sterbenden selbst zu begleiten. In 
Holland werden vom Pflegedienst Buurtzorg neben den Angehörigen auch 
Nachbarn und Freunde mit aktiviert und einbezogen.  
Und vielleicht wird unser aller Engagement brauchen. Auf Gegenseitigkeit. Wer 
sich wirklich in Pflegeheimen aufhält, bekommt vieles mit, was im Argen liegt und 
über das die Beteiligten ungern sprechen möchten und sich lieber etwas in die 
Tasche lügen. Wie viele delegieren ihre eigene Menschlichkeit an den Staat? 
Irgendwann wird er ehrenamtliches Engagement genauso wie Spenden 
anerkennen und fördern müssen. Der Einsatz würde einem eigenen 
Sozialkonto verbucht, das der eigenen Vorsorge dient. Der Kontostand würde bei 
der Bemessung von Hilfestellungen ebenso berücksichtigt wie Einzahlungen in die 
Rente. 
 

 Marc Herter 
Klatschen allein reicht nicht aus. Es braucht mehr Wertschätzung, vor allem jedoch 
eine spürbar bessere Bezahlung der Beschäftigten in der Altenpflege. Eine bessere 
Bezahlung, gute Arbeitsbedingungen und Aufstiegschancen schaffen Anreiz, um 
mehr Menschen für ein Arbeitsverhältnis in der Altenpflege zu gewinnen. 

 

 Sandra Riveiro Vega 
Auch der Fachkräftemangel im Pflegebereich ist eigentlich ein 
Finanzierungsmangel. Der Beruf der Pflegefachkraft kann nur an Attraktivität 
gewinnen, wenn sich die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung grundlegend 
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verbessert. Damit das geschieht muss, wie bereits oben im Bereich Erziehung 
gesagt, die Finanzierung der Träger dem tatsächlichen Aufwand angepasst werden 
und dafür gesorgt werden das die verbesserten Bedingungen auch an die 
Arbeitnehmer weitergegeben 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.  
 
Frage: Was wollen Sie unternehmen, um die Situation Alleinerziehender zu 
verbessern? 
 
 Gerd Heistermann 

Auch hier muss ich mich erst einmal schlau machen… 
 

 Marc Herter 
Als Oberbürgermeister ist es mein Ziel, Hamm zur familienfreundlichsten Stadt 
Deutschlands zu machen. Die Verbesserung der Situation Alleinerziehender ist 
dabei ein wesentlicher Punkt. Ganz oben steht die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. Wir werden mehr Kitas bauen, damit Betreuungsplätze wohnortnah zur 
Verfügung stehen. Und: Ich möchte die Familien, die gerade in der Corona-Krise 
so viel zu meistern haben, spürbar entlasten. Deshalb wird es meine erste 
Amtshandlung sein, die Kita-Beiträge bis zum Jahresende auf die Hälfte zu 
reduzieren. Langfristiges Ziel ist die Beitragsfreiheit. 

 

 Sandra Riveiro Vega 
Zuallererst muss die Betreuung der Kinder gesichert werden. Dafür bedarf es den 
Ausbau von Kita-Plätzen aber auch der offenen Ganztagsschule weiter 
voranzutreiben. 
Als Kommune haben wir auch eine Vorbildfunktion. Es ist wichtig das die Stadt 
Hamm, als Arbeitgeber, Alleinerziehenden Beschäftigten entgegenkommt so dass 
sie ihre Arbeit nachkommen können. Nicht der Arbeitnehmer muss sich ändern, 
sondern der Arbeitgeber. 
 


