
1. Warum sollten Familien in Neustadt die FDP wählen?

Die FDP ist seit Jahren mit Personen im Stadtrat vertreten, die für eine (meist große) 
Familie Mitverantwortung tragen. Sie haben Erfahrung, wie man Familie, Beruf und 
Kommunalpolitik unter einen Hut bringt. Bei den zu treffenden Entscheidungen im Stadtrat 
war und ist deshalb immer gewährleistet, dass die Interessen der Familien berücksichtigt 
werden. Aber auch die anderen Kandidatinnen und Kandidaten auf den Listen der FDP, 
egal ob jung oder älter, wissen um die Probleme, die Familien heute bewältigen müssen.

2. Wofür hat sich die FDP in der letzten Wahlperiode familienpolitisch engagiert?

Die FDP hat sich für den Ausbau der Kindertagesstätten und der Erweiterung des dortigen 
Betreuungsangebots engagiert. Die FDP hat sich dafür eingesetzt, dass genügend 
Betreuungsplätze für alle Altersgruppen in den Neustadter Kindertagesstätten zur 
Verfügung stehen.

Die Neustadter Liberalen haben nach der letzten Kommunalwahl durchgesetzt, dass für 
die Nachmittagsbetreuung an den Neustadter Grundschulen deutlich mehr Geld zur 
Verfügung gestellt wurde. Damit konnten die Vereine, die ein professionelles Angebot 
organisieren, entlastet werden und beispielsweise für Verwaltungsaufgaben fremde Hilfe in 
Anspruch nehmen. Die FDP hat auch die Einrichtung von Nachmittagsbetreuungen an 
weiterführenden Schulen maßgeblich unterstützt.

Die FDP steht für den Erhalt der Neustadter Schullandschaft. Wir hätten uns die 
Einrichtung einer zusätzlichen Integrierten Gesamtschule gewünscht. Dies war leider aus 
tatsächlichen und rechtlichen Gründen nicht möglich. Nun gilt es das Schulgebäude der 
Realschule Plus schnellstmöglich zu sanieren oder durch einen Neubau zu ersetzen. Wir 
brauchen für die Realschule Plus, das Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium und die 
Berufsbildende Schule auch eine gemeinsame Mensa.

Die FDP fordert ein Investitionsprogramm für die Neustadter Schulen. Trotz bewilligter 
Mittel geht die dringende Sanierung der Schulen viel zu schleppend voran. Auch die 
Ausstattung der Schulen mit modernen Lehrmitteln und moderner Technologie muss 
dringend in Angriff genommen werden. Wir stellen fest, dass der Zustand und die 
Ausstattung der Schulen in den angrenzenden Landkreisen deutlich besser ist. Neustadt 
muss hier nachziehen.

Letztlich ist der FDP auch wichtig, dass Familien in Neustadt guten Lebens- und 
Wohnverhältnisse vorfinden. Deshalb setzen wir uns unter anderem für die Schaffung 
bezahlbaren Wohnraums ein.

3. Welche konkreten Maßnahmen wollen Sie bei der Wiederwahl in den Stadtrat 
ergreifen, um mehr Kinderbetreuungsplätze in Neustadt zu schaffen?

Die Anzahl der Betreuungsplätze für Kinder im Vorschulalter hat sich in den letzten Jahren 
ständig erhöht. Die Stadt investiert sehr viel Geld in die Gebäude, deren Ausstattung und 
das Personal. Das Angebot muss weiter ausgebaut werden. Die Betreuungsangebote 
müssen ständig an die Bedürfnisse der Eltern angepasst werden.



Auch für Schülerinnen und Schüler an den Grundschulen und den weiterführenden 
Schulen muss ein bedarfsorientiertes Angebot im Rahmen der Nachmittagsbetreuung 
vorhanden sein. Hier will die FDP weiterhin das vorbildliche Engagement der 
Fördervereine unterstützen. Diese bieten maßgeschneiderte Betreuungsformate an, wie 
sie die Verwaltung nie organisieren könnte. Da die Vereine die Verwaltung erheblich 
entlasten, müssen sie auch eine ausreichende Förderung mit Geld und Beratung erfahren.


