Wahlprüfsteine
des Deutschen Kinderschutzbundes Ortsverband Püttlingen e.V. anlässlich der
Kommunalwahlen und der Wahl zum/-r Bürgermeister/-in der Stadt Püttlingen am 26.5.19

Der Deutsche Kinderschutzbund (DKSB) ist die bundesweit größte Lobbyorganisation für die
Belange und die Rechte von Kindern und Jugendlichen. Der Ortsverband Püttlingen macht sich
hierfür bereits seit drei Jahrzehnten u.a. mit eigenen Angeboten (Spielkreise, Kurse „Starke
Eltern, starke Kinder“ etc.), öffentlichen Verlautbarungen und Veranstaltungen stark und
bringt sich dabei auch aktiv in aktuelle lokalpolitische Themen und Debatten ein, um den
Interessen von Kindern, Jugendlichen und Familien Gehör zu verschaffen.
(Nicht nur) Für die Mitglieder und Unterstützer des DKSB Püttlingen sind daher die Ansichten
und Ideen der für den Stadtrat und das Amt der/-s Bürgermeisters/-in kandidierenden Parteien
und Bewerber im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienpolitik von hoher Relevanz.
Daher wird um die Beantwortung der folgenden Fragestellungen gebeten:

•

Ein zentrales Anliegen für Familien ist – insb. angesichts einer veränderten Arbeitswelt
und sich wandelnder Rollenbilder und Erwerbsbiographien – die Betreuungssituation
für Klein- und Vorschulkinder sowie Schülerinnen und Schüler. Wie lauten diesbezüglich
Ihre zentralen Positionen und Vorhaben im Hinblick auf die örtlichen
Kindertageseinrichtungen und Grundschulen?

•

Vor
dem
Hintergrund
aktueller
wissenschaftlicher
Erkenntnisse
und
gesellschaftspolitischer Debatten wird der aktiven Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen am öffentlichen Geschehen (zurecht) eine wachsende Bedeutung
zugemessen. Dies gilt insb. für die lokale Ebene, auf der auch bereits ein Jugendbeirat
existiert. Wie möchten Sie diesen weiter stärken und einbinden und ggf. mit anderen
Gremien verzahnen? Inwieweit soll die Partizipation von Kindern und Jugendlichen
darüber hinaus ausgeweitet und verbessert werden?

•

Der Kinderschutzbund Püttlingen ist Mitglied des örtlichen „Bündnisses für Familie“,
sieht dessen Potenzial aber bei weitem noch nicht ausgereizt. Welche Vorstellungen
und Ziele haben Sie für das „Bündnis für Familie“?

•

Als naturnahe Spiel- und Erfahrungsräume sind Spielplätze von zentraler Bedeutung für
die motorische Entwicklung, aber auch für die soziale und kreative Kompetenz von
Kindern sind. Ein für den Ortsverband traditionell sehr bedeutsames Thema ist daher
das Spielplatzangebot der Stadt. So hat der Kinderschutzbund in der Vergangenheit
regelmäßig Begehungen durchgeführt und der Stadt im Anschluss eine Liste mit
Anregungen und konstatierten Mängeln zukommen lassen. Aktuell hat sich der
Ortsverband aktiv für die barrierefreie Umgestaltung des Spielplatzes an der Burg
engagiert und hierfür u.a. Fördermittel akquiriert.
Wie kann das Spiel- und Spielplatzangebot in der Stadt Püttlingen in den kommenden
Jahren Ihres Erachtens ausgebaut und weiter verbessert werden?

•

Um die vorliegenden Wahlprüfsteine nicht zu überfrachten, sollen und können nicht
sämtliche Themen in eine konkrete Frage gekleidet werden. Dies bezieht sich etwa auf
die Aspekte Verkehrssicherheit, Mobilität, Integration, Inklusion, Musikschule und allg.
Vereinswesen/Sport. Die folgende, offen formulierte Abschlussfrage soll den Parteien
und Kandidaten daher die Möglichkeit geben, eigene Schwerpunkte kenntlich zu
machen und Prioritäten zu formulieren:
Beinhaltet Ihre politische Agenda weitere konkrete Projekte und Ideen im Bereich der
Kinder-, Jugend- und Familienpolitik, die Ihres Erachtens für die Wählerinnen und
Wähler und deren Wahlentscheidung von Bedeutung sein könnten?

