
Mieten runter!
Nein zu
Hass und

Hetze

Kitas
gebührenfrei
statt Rüstung!

Klima schützen
statt Konzern-

gewinne.

Sozialticket

für Bus 

und Bahn.

www.die-linke-bw.de
www.facebook.de/dielinkebw  

Ergreif Partei für eine bessere Zukunft. 
Vor Ort an Aktionen mitmachen, Menschen 
in deinem Stadtteil informieren, diskutieren 
und DIE LINKE vor Ort unterstützen... 
Melde dich bei uns: 0711-241045
linksaktiv@die-linke-bw.de - facebook.de/dielinkebw

DIE LINKE im 
Heilbronner Landkreis:

Sozial gestalten, 
statt nur verwalten!
DIE LINKE tritt in allen Wahlkreise 
im Landkreis Heilbronn zur Kreis-
tagswahl an. 62 Kandidatinnen und 
Kandidaten geben ihren guten Na-
men für eine andere Politik. Unsere 
KandidatInnen sind aus vielen gesell-
schaftlichen Zusammenhängen und 
sozialen Bewegungen. So gibt es 
neben aktiven GewerkschafterInnen, 
PädagogInnen und Pflegekräfte auch 
eine Biobäuerin. Wir wollen gemein-
sam die Interessen der Bürgerinnen 
und Bürger für eine sozialere und 
ökologischere Politik im Landkreis 
vertreten.

In den letzten fünf Jahren haben 
wir dies im Kreistag bereits mit 2 
Kreisräten getan. Wir haben uns 
eingesetzt für eine bessere Ge-
sundheitsversorgung, für guten und 
günstigeren Nahverkehr, für die 
Beschäftigten und mehr bezahlbaren 
Wohnraum.

GUTE ARBEITSPLÄTZE 
So fordern wir die Beschäftigten in 
der SLK alle in einen Tarifvertrag zu 
nehmen und nicht die Beschäftigten 
der SLK-Tochter Service GmbH zu 
benachteiligen.

VERKEHR
Wir wollen, dass es in der Region ei-
nen eigenen, kommunalen Verkehrs-
betrieb gibt, der den ÖPNV sinnvoller 
und günstiger organisiert. Seit Jahren 
streiten wir für die Reaktvierung der 
Zabergäubahn. Wenn wir wollen, dass 
die Menschen auf den ÖPNV umstei-
gen, muss dieser auch bezahlbar, gut 
vertaktet und zuverlässig sein

WOHNEN
Die Landkreisverwaltung soll die 
Wohnungsfrage im Landkreis ko-
ordinieren und sich für eine Sanie-
rung der Personalwohnungen am 
Plattenwald einsetzen. Bestehende 
Bausubstanz soll erhalten bleiben, 
so forderten wir auch die ehemalgen 
Krankenhausgebäude für Wohn-
raum zu nutzen. Wir fordern mehr 
Anstrengungen des Landkreises bei 
dieser Frage

GESUNDHEIT
Wir wollen die Gesundheitsversor-
gung auf dem Land stützen. Dazu 
darf keine Infrastruktur abgebaut 
werden, sondern müssen neue 
Konzepte für mehr Lebensqualität 
sorgen. Medizinische Versorgungs-
zentren werden dabei zukünftig 
einen wichtige Rolle spielen. 

Wir treten in allen Wahlkreisen 
im Landkreis zur Kreistagswahl 
an. Auch Sie können DIE LINKE 
wählen.
Mehr Informationen zu den Kan-
didatInnen und zur bisherigen 
Arbeit der Kreisräte im Heilbron-
ner Kreistag::
kreistag.die-linke-heilbronn.de
ViSdP: Florian Vollert



Soziale Kommune. Solidarisches Europa. 
fb.com/dielinkebw  www.die-linke-bw.de

Unser Landkreis
Sozial & solidarisch
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KE, M
arienstr. 3a, 70178 Stuttgart

Unser Team


