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Liebe Wöhrdenerinnen und 
Wöhrdener, 
 

wir stehen vor der Landtags-
wahl. Es wird eine wichtige 
Wahl sein, weil wir in den 
nächsten 5 – 10 Jahren Fragen 
beantworten müssen, die in ih-
rer Tragweite und Tiefe so 
wahrscheinlich seit 100 oder 
150 Jahre nicht beantwortet 
werden mussten  

 

In den vergangenen Jahren 
wurden von der Landesregie-
rung Entscheidungen getroffen, 
die für viele Menschen von 
Nachteil waren: Die Mietpreis-
bremse wurde abgeschafft und 

Wohnen immer teurer. Die Di-
gitalisierung der Schulen wurde 
verschlafen, was in der Pande-
mie deutlich wurde. Die Chan-
ce, durch klimafreundliche 
Technologien gute Industriear-
beitsplätze zu sichern und zu 
schaffen, wurde nicht genutzt.  

 

Es gibt viel zu tun und wir wer-
den es besser machen. Daher 
wollen wir die nächste Regie-
rung anführen: Zum Wohl der 
Menschen im gesamten Land.  

 

Wir haben uns als Gesell-
schaft viel vorgenommen. Wir 
wollen den Klimawandel stop-
pen, die Digitalisierung voran-
treiben und die Herausforde-
rung einer älter werdenden Ge-
sellschaft gemeinsam gut be-
wältigen. Damit das gelingt, ist 
gesellschaftlicher Zusammen-
halt die Voraussetzung. 
 



 Dafür braucht es eine Landes-
regierung, die das Soziale in 
den Mittelpunkt ihrer Politik 
stellt. Und einen Ministerpräsi-
denten, der mehr Zusammen-
halt zu seiner Kernaufgabe 
macht. Das haben wir uns vor-
genommen! 

 

 Wir werden die Mietpreis-
bremse einführen. 
 

 Wir werden die Grunder-
werbssteuer für Familien sen-
ken. 
 

 Wir werden ein neues Ta-
riftreuegesetz beschließen und 
dafür sorgen, dass nur Unter-
nehmen mit ordentlichen Löh-
nen öffentliches Geld bekom-
men. 
 

 Wir werden die Kita-
Gebühren abschaffen und 
dadurch eine Familie mit zwei 
Kindern um 2.500 Euro pro Jahr 
entlasten. 
 

 Wir werden jedem Kind ab 
der 8. Klasse Laptop oder Tablet 
zur Verfügung stellen. Und die 
Schulen bei Wartung und Up-

dates entlasten. 
 

Wir machen Schleswig-
Holstein bis 2040 klimaneutral 
– und zwar sozial abgesichert 
und industriepolitisch durch-
dacht. 

 

Als SPD haben wir mit unse-
rem Programm einen Plan für 
die Zukunft unseres Landes vor-
gelegt. Schleswig-Holstein kann 
und muss sozialer, wirtschaft-
lich erfolgreicher und ökologi-
scher regiert werden. Dafür 
bitten wir um Ihre Stimmen am 
8. Mai 2022 im Wahllokal oder 
vorher per Briefwahl. 

Ihr  

Thomas Losse-Müller 
https://www.losse-mueller.de/ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bastian Lindenbauer 
Ich bin am 13.03.1990 in 

Achim bei Bremen geboren.  
 

Nach meiner Schulzeit in 
Achim nahm ich 2010 mein Ba-
chelor Studium der modernen 
China Studien und der Politik-
wissenschaft an der Universität 
Trier auf und schloss es 2015 
erfolgreich ab. Im Anschluss da-
ran vollendete ich von 2015 bis 
2019 meinen Master in Politik 
Ostasiens an der Ruhr-
Universität in Bochum. 

 

Bereits im Studium habe ich, 
während meiner Auslandsstudi-
enzeit in Wuhan und meines 
Praktikums, bei der Deutsch-
Chinesischen Bildungskoopera-
tion in Peking, tiefe Einblicke in 
das moderne China und Ost-

asien gewonnen und so meine 
Chinesisch-Kenntnisse weiter 
verbessert.  

 

Um mein Studium finanzieren 
zu können, arbeitete ich als Call 
Center Agent für ein kommuna-
les Energieunternehmen und 
als Fahrgastbefrager im ÖPNV. 

 

Zum Ende meines Studiums 
war ich studienbegleitend als 
Einkäufer und Disponent für 
Metallteile aus Ostasien im 
Sauerland tätig. 

 

Seit August 2019 bin ich als 
Projektkoordinator des China- 
Projekts sowie als Lehrkraft an 
der Fachhochschule Westküste 
beschäftigt. 

 

2007 bin ich als Schüler in die 
SPD eingetreten – die Grund-
werte der SPD und die gelebte 
Demokratie der örtlichen Per-
sonen haben mich schnell 
überzeugt, dass ich in der SPD 
gut aufgehoben bin.  

 

Bereits während meiner 
Schulzeit war ich im Juso Vor-
stand aktiv, habe viele Projekte 
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angeschoben, Probleme ange-
sprochen und versucht Lösun-
gen zu finden. Diese Zeit, ins-
besondere die Möglichkeiten 
vor Ort Dinge zu verändern und 
positiv zu gestalten, war sehr 
prägend für mich. 

 

Durch meine berufliche Ver-
änderung lebe ich seit 2019 in 
Heide und habe in Dithmar-
schen schnell meine neue Hei-
mat gefunden. Daher war es 
nur folgerichtig, mich auch hier 
in der SPD zu betätigen. Zuerst 
als Mitglied im Heider Ortsver-
ein und seit 2020 auch als Bei-
sitzer im Kreisvorstand der SPD 
Dithmarschen.  

 

Seit 2021 bin ich Vorsitzender 
der Jusos Dithmarschen. Bei 
meiner Parteiarbeit steht für 
mich die Entwicklung der Regi-
on, die Verbesserung der Le-
bensverhältnisse und vor allem 
die Gleichbehandlung aller 
Menschen im Vordergrund.  

 

Hierfür habe ich mich bisher 
mit vielfältigen Aktionen aber 
auch mit sachlichen Gesprä-

chen vor Ort eingebracht. 
 
Ihr 

Bastian Lindenbauer 
https://www.bastian-lindenbauer.de/ 


