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ALLE REDEN VON KITAS –
WIR MACHEN SIE BESSER!

Handeln für mehr Qualität in
der frühkindlichen Bildung

GEBÜHRENFREIE KITAS
Eltern entlasten. Gleiche Chance.

Bildungsauftrag wahrnehmen.
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Und das gemeinsam mit allen.

< Transparenz - Bürgerinformation und Bürger-
beteiligung
Eine echte Transparenzoffensive ist ein Kernanlie-
gen unserer Politik. Dabei geht es um umfassende 
Information der Bürgerinnen und Bürger über 
gemeindliche Planungen und Entscheidungen. 
Zudem sind anlassbezogene Planungen frühzeitig 
in Bürgerversammlungen vorzustellen und damit 
die Bürgerinnen und Bürger aktiv in den jeweiligen 
Diskussionsprozess einzubeziehen. Denn nur wer 
umfassend informiert ist, trifft die richtigen Ent-
scheidungen und trägt Beschlüsse mit. 
Jede Meinung ist wert, gehört zu werden und zwar 
im Vorfeld einer Maßnahme.

unsere Arbeit mitgestalten wollen. Dafür brau-
chen wir starke Kommunen, in denen die Bürge-
rinnen und Bürger ihre Interessen artikulieren und 
solidarisch umsetzen und in denen öffentliche 
Daseinsvorsorge und soziale Sicherheit auf einem 
hohem Niveau gewährleistet werden müssen. Mit 
einer starken Linken vor Ort streben wir gemein-
sam nach einer demokratischen, ökologischen, 
vor allem aber sozialen Kommune. 

< Kommunal bedeutet gemeinschaftlich
Unsere Kommunen sind die Orte, an denen wir 
leben und arbeiten, und deshalb die Orte, an 
denen wir die Bedingungen für unser Leben und

www.dielinke-neunkirchen.de
www.facebook.com/DieLinkeKreisverbandNeunkirchen
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FÜR DEN KREISTAG NEUNKIRCHEN
ANDREA NEUMANN



Politische Schwerpunkte: 

...ist in Neunkirchen geboren und in Furpach 
aufgewachsen. Sie absolvierte eine Ausbildung 
als psychologische Beraterin und Heilpraktikerin 
für Psychotherapie. Daran schloss sich ein 
Studium der Wirtschaftspsychologie und Psycho-
logie an. Aktuell arbeitet sie für einen Abgeordne-
ten des Bundestages.

Andrea Neumann

Die Abschaffung der Kitagebühren, wie in ande-
ren Bundesländern schon längst geschehen, sind 
mir ein besonderes Anliegen. Eltern müssen die 
Möglichkeit haben arbeiten zu gehen, so dass es 
sich finanziell noch rechnet. Vor allem Frauen 
müssen die Möglichkeit haben im Berufsleben zu 
bleiben auch im Hinblick auf die Rente. Tier-und 
Naturschutz sind ebenfalls Themen, die mir sehr 
wichtig sind. Die natürlichen Lebensgrundlagen 
für die kommenden Generationen zu erhalten, 
sind Themen, die auch in der Kommunalpolitik 
einen höheren Stellenwert bekommen müssen. 
Ein leistungsfähiger Naturhaushalt kann nur 
durch den Schutz des Bodens, des Trinkwassers, 
des Klimas und der Biotop und Artenvielfalt 
erreicht werden.

Andrea Neumann ist seit 2009 Fraktionsvorsit-
zende der LINKEN im Stadtrat und dort im Haupt 
und Personalausschuss, Finanzausschuss und im 
Ausschuss für Planung und Umwelt tätig, ebenso 
im Integrationsbeirat. Seit 2007 übt sie in der 
Partei DIE LINKE. mehrere Ämter von der lokalen 
bis zur Landesebene aus. Sie ist Kreisvorsitzende 
des Kreisverbandes Neunkirchen und Mitglied im 
Landesvorstand. In Ihrer Freizeit ist sie aktive 
Tierschützerin und Mitglied im Förderverein von 
Borussia Neunkirchen.

Der Kitabesuch muss ohne Ausnahme gebühren-
frei sein, damit alle Kinder dieselbe Bildungs-
chance haben. Aktuell sind die Betreuungskosten 
so hoch, dass es sich für die Eltern fast nicht mehr 
lohnt arbeiten zu gehen. Gebührenerhöhungen 
sind aber politische Entscheidungen vor Ort, 
diese kann man ändern!
Wir fordern eine kostenfreie Bildung von der Kita 
bis zur Uni, genügend Kitaplätze, Lernmittelfrei-
heit und kosten-freies Schulessen als Grundrecht 
für jedes Kind.

<Kitagebühren endlich abschaffen

<Ticketfreier Nahverkehr: machbar und gut für 
alle
Besteuert man Vermögen ab einer Million Euro, 
ist der ticketfreie ÖPNV dauerhaft und gerecht 
finanzierbar. Die Folgen sind lebenswerte Städte, 
es gibt mehr Fahrgäste und weniger Autoverkehr, 
Azubis, Schüler und Familien werden entlastet 
und die Steuereinnahmen steigen.

<Menschenwürdige Behandlung in Kliniken 
und Pflegeeinrichtungen
Gesundheit darf nicht vom Einkommen abhän-
gen. Der Stellenabbau in unseren Krankenhäu-
sern hat einen Höchststand und Zustand erreicht, 
den man weder Patienten noch Personal länger 
zumuten kann. Mehr Personal ist zwingend 

In vielen Städten gibt es Wohnungsnot . Es fehlt 
an bezahlbarem und bewohnbarem Raum. 
Ankauf und Neubau ist dringend erforderlich. Die 
Miete darf maximal ein Drittel eines Einkommens 
ausmachen. Bezahlbarer Wohnraum ist ein 
Menschenrecht.

erforderlich. Das Wohl der Menschen muss über 
dem Gewinn stehen.

<Grubenflutung

<Sozialer Wohnungsbau-endlich loslegen-
bezahlbar-barrierefrei-bedarfsgerecht

Eine Beeinträchtigung des Trinkwassers kann bei 
diesem Vorhaben nicht ausgeschlossen werden. 
Auch Veränderungen der Bodenverhältnisse und 
dadurch resultierende Erschütterungen sind 
nicht auszuschließen. Zum Schutz der Bürgerin-
nen und Bürger und deren Eigentum sind Gruben-
flutungspläne sofort zu stoppen. 

<Natur- und Tierschutz
Gegenwärtig ist die Nutzung der Landschaft 
sowie ihrer natürlichen Ressourcen allein auf 
Profit ausgelegt.

Bei Fragen: andreaneumann@dielinke-nk.de

Natur ist ein öffentliches Gut, das es zu schützen 
gilt. Um das zu erreichen fordern wir den Ausbau 
von Wildbrücken, den Schutz von Gewässern, 
eine landschaftsangepasste Nutzung erneuerba-
rer Energien, eine städtische Innenbereichsent-
wicklung, den Ausbau des öffentlichen Personen-
nahverkehrs und Priorität der Umweltverträglich-
keit bei Baumaßnahmen, Priorität ökologischer 
Kriterien bei Vergabe von Aufträgen, den Schutz 
freilebender Tierarten, artgerechte Haltungsfor-
men und die Ablösung von Tierversuchen.MENSCHEN VOR PROFITE

PFLEGENOTSTAND
STOPPEN


