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Es geht ungerecht in dieser Welt zu, deshalb ist die Linke wichtiger denn je. 

Die Welt hat sich seit dem Angriffskrieg verändert.  

Um einen möglichen Weg aus der Krise der Linken auf zu zeigen bewerbe ich mich als Beisitzer. 

Ein Schwerpunkt in den kommenden Jahren wird sein das Thema „ Soziale Gerechtigkeit“, insbesondere 
Wohnungspolitik, Rente und Pflege,  auch hier brauchen wir eine starke Linke, die den Staat zu einer gerechten 
Sozialordnung verpflichtet und den immer unter Kontrolle hält. Hier muss Die Linke muss eine klare Kante 
zeigen. Ich stehe für ein klares Linkes Profil, um hier eine klare Abgrenzung zur neoliberalen Politik zu setzen. 
Wir müssen unsere Schwerpunkte den Wählern in deutlicher direkter Sprache näherbringen. Wir müssen es 
verhindern, dass die einzelnen Gruppen wie Hartz 4, Behinderte, Obdachlose, Alleinerziehende, psychisch 
Kranke und Flüchtlinge gegeneinander ausgespielt werden. Sollte ich in den Landesvorstand gewählt werden 
würde ich mich besonders im Bereich bezahlbares Wohnen, Flüchtlinge, Obdachlose und den Bereich behinderte 
Menschen zu meinen Schwerpunkten setzen. 
Die Linke und auch ich, Hans-Herbert Ullrich, werden sich mit aller Kraft für diese Ziele einsetzen. Auf der 
Straße oder bei Hausbesuchen, Veranstaltungen und Infoständen werde ich mit den Bürgern in 
Kommunikation gehen sie hier persönlich ansprechen um mit ihnen in einen Dialog zu kommen. So 
wird Vertrauen und Glaubwürdigkeit vermittelt. Die Linke muss geeint in den nächsten 
Landtagswahlkampf ziehen. 

Nun noch ein paar Zeilen zu meiner Person: 

Hans-Herbert Ullrich 

•geb. 31.12.1958 in Hamburg 

•verheiratet  

•Beruf: Sonderpädagoge, gesetzlicher Berufsbetreuer, Ausbilder 

•seit 1998 Ausbilder in HWK für benachteiligte Jugendliche und Suchtkranke Menschen 

•seit 2001 im behinderten Bereich tätig, hier besonders für Taubblinde und Blinde Menschen. 

•seit 2008 Parteimitglied 

•weiterer Werdegang 

•Betriebsrat 

•Mitglied im Kreisausschuss  

•Mitglied im Landesausschuss 

•Mitglied LAG Bildung u. Behindertenpolitik 

•Seit 11.2016 Bezirksratsmandat  

•Mein Spezialgebiet ist die Behindertenpolitik, Sozialpolitik und Wohnungspolitik. Hier insbesondere 
der Bereich Psychisch Erkrankungen, Kommunikation und Arbeit. Hier müssen die Voraussetzungen 
für eine bessere Inklusion/ Integration geschaffen werden. 

 

 

 

 

 


