Gemengewahlen 2017: Wahlprogramm Pitt Klein
Gemeinden bilden das Herzstück unserer Demokratie. In ihr leben Menschen mit
unterschiedlichen Talenten, Wissen und Bedürfnissen. Mein Ziel ist es, diese Vielfalt zu
beleben und zusammen zu bringen. Politik bedeutet für mich Dialog, Menschen zu hören, auf
sie zugehen und zusammen zu gestalten. Ich will in einer Gemeinde leben in der nicht jeder
einen Platz zugewiesen bekommt, sondern in dem jeder mitgestalten kann, in Würde lebt und
sich einbringen kann. Zusammen wollen wir wachsen, jedoch sozial, ökologisch und
demokratisch. Dafür stehe ich für:
A) Eine Stärkung der Demokratie
•

BürgerInnen bei allen wichtigen Projekten und Entscheidungen mit einbeziehen sowie
kontinuierliche Information und Austausch mit der Bevölkerung bei der Erarbeitung größerer
sowie kleinerer Projekte;

•

Einbeziehung interessierter BürgerInnen in die Arbeit der konsultativen Kommissionen;

•

Berücksichtigung der kommunalen Sprachenvielfalt bei der Erstellung von
Informationsmaterialien;

•

Entwicklung von Mitentscheidungsstrukturen für Lehrpersonal, Eltern und Schüler;

•

Kindern die Möglichkeit geben sich selbst einzubringen, ihre Bedürfnisse zu artikulieren und
Projekte mitgestalten zu können.

B) Eine soziale Politik für unsere Gemeinde
•

Erweiterung der kommunalen Freizeitangebote für Kinder in den Schulferien;

•

Unterstützung von Eigeninitiativen von Jugendlichen sowie Erweiterung des Angebots an
Freizeitmöglichkeiten für Jugendlichen;

•

Schaffung von bedarfsgerechtem Wohnraum für Senioren und Menschen mit speziellen
Bedürfnissen;

•

Mehrmals im Monat in unserer Gemeinde stattfindende Sozialberatung durch das Office Social;

•

Aufbau und Renovierung der regionalen Unterstützungsinfrastruktur für Geflüchtete,
Obdachlose und andere Marginalisierte;

•

Personen die RMG oder Arbeitslosengeld beziehen Möglichkeiten einer Weiterbildung anbieten.

C) Ein qualitatives Wachstum
•

Ausbau des öffentlichen Verkehrsangebotes, insbesondere an Feiertagen (Nationalfeiertag,
Neujahr, usw.) sowie bei organisierten Veranstaltungen in den umliegenden Gemeinden (z.B.: ELake);

•

Systematischer Ausbau eines abgesicherten Fahrradwegnetzes sowie Angebot an öffentlichen
Fahrrädern und Elektrofahrrädern für die BürgerInne und Touristen aufbauen bzw. erweitern.

Elections communales 2017: programme électoral Pitt Klein
Les communes sont au cœur de notre démocratie. Elles sont composées de personnes avec
différents talents, connaissances et besoins. Mon objectif est de raviver et de réunir cette
diversité. Pour moi, la politique rime avec dialogue. Il faut aller à l’encontre des gens et les
écouter pour ensuite pouvoir réaliser des projets ensemble. Je veux vivre dans une commune
où chacun n’est pas confiné d’avance dans un rôle prédéfini, mais peut au contraire s’investir,
élaborer des idées et vivre en toute dignité. Nous voulons grandir ensemble, mais de manière
sociale, écologique et démocratique. C’est pourquoi je m’engage à :
A) Un renforcement de la démocratie
•

Inclure les citoyennes et citoyens dans le processus décisionnel concernant tous les projets
importants. Ils doivent être informés de manière continue et être associés à l’élaboration de la
plupart des initiatives;

•

Associer les citoyennes et citoyens intéressés dans le travail des commissions consultatives ;

•

Tenir compte de la diversité linguistique dans l’élaboration des supports d’information ;

•

Développer des structures de codécision pour le personnel enseignant, les parents et les
élèves ;

•

Donner aux enfants la possibilité d’articuler leurs besoins et de s’investir dans des projets.

B) Une politique sociale pour notre commune
•

Elargir l’offre de loisir communale pour les enfants lors des vacances scolaires;

•

Créer davantage de logements pour les séniors et les personnes avec des besoins spécifiques;

•

Organiser plusieurs fois par mois des consultations de l’office sociale;

•

Construire et rénover des centres d’accueil régionaux pour les réfugiés, les sans-abris et
autres personnes marginalisées;

•

Créer une offre de formation pour les personnes touchant le RMG ou l’indemnisation chômage.

C) Une croissance qualitative
•

Elargir l’offre des transports publics, notamment lors des jours de fête (Fête nationale, Nouvel
An, etc.) et lors des grands événements régionaux (E-Lake, etc.);

•

Elargir de manière systématique le réseau de pistes cyclables sécurisées et mettre à
disposition des vélos et vélos électriques publics pour les habitants et touristes.

