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Einstieg – Warum aus Kiel 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

Ich freue mich sehr Euch zu sehen und zu hören.  

Ich bin dankbar, dass wir das Digitale in den letzten Jahren schon so gut eingeübt haben. Wir 

kennen unsere Wohn- und Arbeitszimmer gegenseitig schon sehr gut aus den vielen 

Videokonferenzen, die wir miteinander hatten, und jetzt machen wir es sogar möglich eine 

Bewerbungsrede für die Spitzenkandidatur der SPD zur Landtagswahl per Videoschalte zu 

machen.  

Es wäre natürlich schöner gewesen, jetzt direkt vor Euch zu stehen, aber Vorsicht ist die 

Mutter der Porzellankiste. Unsere jüngere Tochter hat - trotz doppelter Impfung Corona - 

und wir können in unserem turbulenten Familienleben einfach nicht die letzte Sicherheit 

geben, dass ich Euch das Virus nicht in die Holstenhallen trage. 

Ich möchte mich beim Präsidium bedanken, die uns heute durch diesen Tag begleiten und 

das möglich machen. 

Und klatscht kräftig für unsere tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diese 

Landeswahlkonferenz unter schwierigen Bedingungen organisiert haben. 

Und ich möchte bei mich bei allen Kandidatinnen und Kandidaten bedanken, die sich in ihren 

Wahlkreisen für die SPD und für die Menschen vor Ort engagieren.  

Die SPD ist mit ihrem Team in allen Teilen von Gesellschaft vertreten 

Wir sind als SPD gut aufgestellt. Unsere Kandidatinnen und Kandidaten in den Wahlkreisen 

sind ein starkes Team:  16 Frauen und 19 Männer, 8 sind unter 35 Jahre. Man kann die 

Erneuerung der Partei spüren. Wir stellen uns breit auf.  

Liebe Serpil, dass ist vor allem auch Dein Verdienst. Dafür auch an dieser Stelle großer Dank. 



 

 

Für uns kandidieren gelernte Handwerker, Chinawissenschaftler, Pflegerinnen und IT 

Experten, Studierende und Ausgelernte, Politprofis und Quereinsteigerinnen, Juristinnen, 

Sozialarbeiter, Managerinnen und Verwaltungsexperten.  

Unsere Lebenswege könnten nicht verschiedener sein.  

Wir kommen aus ganz unterschiedlichen Familien und wir leben in ganz unterschiedlichen 

Familien und Gemeinschaften. Wir leben in den Städten und den Dörfern.  

Einige von uns haben schon immer in Schleswig-Holstein gelebt, andere sind noch gar nicht 

so lange hier. Aber wir alle sind hier zuhause. 

Für die einen ist Sport unheimlich wichtig, für andere das Treffen in der Stammkneipe, 

Tanzen oder die Arbeit im Garten, der Spaziergang mit dem Hund oder eben – wie für mich – 

in der Natur sein und Vögel beobachten. 

Wir sind als einzige Partei noch in allen Teilen von Gesellschaft verankert. Wir kennen 

Schleswig-Holstein.  

Wer Schleswig-Holstein regieren will, muss das Land kennen 

Wir wissen wie das Leben der Menschen wirklich ist. Das ist wichtig. Denn - liebe 

Genossinnen und Genossen -  um Schleswig-Holstein zu regieren, muss man es kennen.  

Und wir kennen unser Land wie keine andere Partei. 

Aber eines ist mir noch wichtiger: Niemand von uns sagt „Weil ich so bin wie ich bin, mache 

ich Politik für die Leute, die so sind wie ich.“ Das ist für mich das besondere an der 

Sozialdemokratie. Wir stellen nicht zuerst die Frage: Was ist gut für mich? Was ist gut für die 

Menschen, die so sind wie ich? Was ist gut für meine Gruppe?  

Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wissen, dass wir als Gesellschaft unsere 

Ziele nur erreichen können, wenn wir Lösungen finden, die für alle funktionieren. Wenn wir 

solidarisch handeln. Wenn wir uns gegenseitig mit Respekt begegnen und gemeinsame 

Lösungen suchen.  

Politik, die auf „Ich, Ich, Ich“ basiert ist keine gute Politik ist.  

Es gibt heute viele Menschen, die davon überzeugt sind, dass sie alles alleine erreichen 
können. Menschen die glauben, dass wenn sich jeder um sich selbst kümmert für alle 
gesorgt ist. Wir glauben das nicht.  
 
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir nur in einer funktionierenden Gemeinschaft, in 
einer gerechten Gesellschaft, glücklich werden können.  
 
Wohlstand, Glück, Freiheit, Nachhaltigkeit sind nicht das Werk Einzelner, sondern 
Teamarbeit einer ganzen Gesellschaft.  
 
Das ist die Grundlage unserer Politik. 
 
 
 



 

 

Markenkern der SPD 

Liebe Serpil, lieber Landesvorstand, 

Ich bin Euch für das Vertrauen und die Nominierung auf den Listenplatz 1 sehr dankbar.  

Und - liebe Genossinnen und Genossen - ich bin Euch allen dankbar für die vielen Gespräche, 

Diskussionen und gemeinsamen Termine in den letzten Monaten. Für Euren Rat, für Eure 

Unterstützung und Euer Engagement. 

Das ich jetzt hier stehen darf, mit meinem Lebensweg, mit all dem was ich weiß und vor 

allem auch all dem was ich nicht weiß. Das ich überhaupt um Euer Vertrauen werben darf. 

Dass ihr mir zutraut, diese Partei angesichts der Herausforderungen dieser Zeit in die 

nächste Landesregierung zu führen. Das erfüllt mich immer noch mit Respekt und Demut.  

Es ist noch nicht so lange her, dass Roman Schwab, der Vorsitzende meines Ortsvereins 

Brekendorf-Owschlag, mir am Heiligabend 2020 - auch da schon Corona-bedingt 

unzeremoniell an der Haustür - mein Parteibuch überreicht hat.  

Da habe ich das historische Gewicht dieses kleinen Büchleins gespürt, die Verantwortung, 

die damit einhergeht. Das Dauerhafte. Die langen Linien und Geschichte.  

Das Erbe der vielen Menschen, die für diese Partei gestritten haben, die für diese Partei 

gestorben sind.  

Immer das Wohl der Menschen und des Landes im Blick.  

Sozialdemokratische Politik ist nicht projekthaft, vorläufig, kein „ach, ich probier das mal“. 

Sie ist ernsthaft, verantwortungsbereit, solidarisch.  

Als ich meine größte fragte Tochter, soll ich wirklich als Ministerpräsident kandidieren: „Weil 

du dir immer so viel Mühe gibst.“ 

Wir Sozialdemokraten sind bereit, uns Mühe zu geben, wir wollen die besten Lösungen für 

alle. Wenn wir über Zukunft sprechen, dann meinen wir nicht unsere persönliche Zukunft, 

nicht die Chancen die sich uns bieten. Wir reden über unsere gemeinsame Zukunft, die für 

alle funktionieren muss.  

Liebe Genossinnen und Genossen, das ist das einzigartige an der Sozialdemokratie. 

Fortschritt braucht Zusammenhalt und Zusammenhalt braucht Fortschritt 

Wir haben uns als Gesellschaft viel vorgenommen. Wir wollen das Klima schützen, die 

Digitalisierung gestalten, den demographischen Wandel managen und unser Land 

gesellschaftlich und wirtschaftlich modernisieren.  

Liebe Genossinnen und Genossen, 

Fortschritt braucht Zusammenhalt. Und Zusammenhalt braucht Fortschritt. 

Wer das nicht versteht, der wird beim Klimaschutz scheitern, bei der Digitalisierung 

scheitern und bei der Modernisierung des Landes scheitern. 

Wir können alles vergessen,  



 

 

wenn wir den Menschen keinen bezahlbaren Wohnraum sichern, wenn sie keine 

anständigen Löhne haben, wenn wir Familien mit steigenden Preisen und ihren Sorgen 

alleine lassen.  

Wir dürfen an diesen Stellen das Vertrauen der Menschen nicht verlieren. Denn wir 

brauchen dieses Vertrauen, wenn wir unsere Wirtschaft, die Energiesysteme und die 

Mobilität umbauen wollen.  

Deshalb bleiben die sozialen Fragen für uns oberste Priorität. 

Die soziale Frage hat Priorität 

Ich habe in den letzten Wochen viel mit Auszubildenden an Berufsschulen gesprochen. Mich 

hat sehr beeindruckt, dass diese jungen Menschen mehr Tempo von der Politik beim 

Klimaschutz gefordert haben. Aber gleich danach kam die Frage: Was tut ihr gegen die 

steigenden Mieten?  

Bezahlbares Wohnen ist die Voraussetzung dafür, dass wir alle anderen Herausforderungen 

stemmen. Deshalb werden wir bauen, deshalb werden wir in großem Stil neue Flächen 

entwickeln und deshalb wollen wir Mietpreisbremse wieder einführen. 

Es war ein großer Fehler, dass die Landesregierung sie abgeschafft hat. Wir werden das 

korrigieren. 

Für Familien wir gerade alles teuer. Die Landesregierung tut nichts dagegen. 

Wir werden Kitas gebührenfrei machen. Dadurch hat eine Familie mit zwei Kindern 500 Euro 

mehr im Monat.  

Wir werden Familien bei der Grunderwerbssteuer und damit beim Erwerb der ersten 

Wohnung oder des ersten Hauses entlasten. 

Wir versprechen, dass wirklich jedes Kind ab der 8. Klasse ein eigenes Tablet oder einen 

eigenen Laptop vom Land bekommt. 

All das ist kein „nice-to-have“ und auch kein Wahlgeschenk, sondern die Voraussetzung 

dafür, dass sich diese Familien überhaupt mit uns auf den Weg machen können die 

Mobilitätswende und die Energiewende anzugehen. 

Und all das gibt es eben nur mit der SPD. 

Wir werden noch in diesem Jahr den Mindestlohn auf 12 Euro anheben. Und hier in 

Schleswig-Holstein werden wir als Land nur Verträge mit Firmen machen, die Tariflöhne 

zahlen. Das ist keine Klientelpolitik, sondern eine Frage des Respekts. 

Das Soziale hat in Jamaika keine Stimme – diese Koalition bringt das Land nicht voran 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

Bei diesen Fragen wird klar, worum es in der Wahl am 8. Mai geht. In all diesen Punkten hat 

Jamaika gezeigt, dass es Ihnen nicht, um Fortschritt geht. Dass sie nicht bereit sind unsere 

Gesellschaft auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten. 



 

 

Das Soziale hat in Jamaika keine Stimme.  

Da hilft es auch nichts, wenn die Grünen jetzt von Fehlern reden. Dass man die 

Mietpreisbremse und Tariftreue nicht hätte abschaffen dürfen.  

Das war aber schon vor 5 Jahren klar, liebe Freundinnen und Freunde! Aber ihr habt das mit 

der CDU gemacht. 

Schleswig-Holstein hat dadurch 5 Jahre verloren. Unser Land ist nicht auf den Aufbruch ins 

21. Jahrhundert vorbereitet. 

Wer es ernst meint mit Klimaschutz, Digitalisierung und Modernisierung, der muss die 

Menschen in die Lage versetzen diesen Weg mitzugehen.  

Fortschritt gelingt nur, wenn wir in Zusammenhalt investieren. Fortschritt gelingt nur, wenn 

die sozialen Fragen in der Regierung beantwortet werden.  

Fortschritt, liebe Genossinnen und Genossen, gelingt nur, wenn wir die nächste 

Landesregierung führen. 

Klimaschutz steht am Anfang unseres Zukunftsprogramms 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

Wir haben den Klimaschutz bewusst an den Anfang unseres Zukunftsprogramms gesetzt. 

Und das nicht, weil wir glauben, dass man das heute halt so macht.  

Der Klimaschutz ist die größte Herausforderung, der wir uns in den nächsten Jahren stellen 

müssen.  

Ich bin froh und dankbar, dass wir als Gesellschaft endlich die Diskussion, um die Frage, ob 

wir das Klimas schützen wollen, beendet haben. Es geht jetzt nicht mehr, um die Frage des 

Ziels, sondern um die Frage der Umsetzung.  

Wir wollen Schleswig-Holstein bis 2040 klimaneutral machen. 5 Jahre schneller als der Rest 

der Republik. Nur wenn wir mit unseren günstigen Voraussetzungen 2040 schaffen, können 

es alle anderen bis 2045 schaffen. 

Was das bedeutet, sieht man an diesem Beispiel. Ich war letzte Woche bei Anika Pahlke in 

Geesthacht. 31.000 Einwohnerinnen und Einwohner. 8.000 Menschen pendeln täglich rein 

und 9.000 Menschen raus.   Aber es gibt keinen Bahnanschluss. Die Landesregierung sagt, 

vielleicht gibt es den ab 2035. Da wollen die Grünen aber schon klimaneutral sein.  

Liebe Genossinnen und Genossen,  

Wir alle wissen: Klimaschutz ist kein Lifestyleprodukt, dass ich mir im Bioladen kaufe. Die 

industrielle Transformation erledigt sich nicht beim wirtschaftspolitischen Smalltalk im 

Golfclub.  

Jetzt, in der Umsetzung, schlägt die Stunde der Sozialdemokratie. Wir wissen wie 

Strukturwandel geht. Wir sind bereit in die notwendigen Infrastrukturen zu investieren  



 

 

Und wir haben das Vertrauen der Menschen, die sich darauf verlassen, dass wir die Ärmel 

hochkrempeln und Arbeitsplätze in der Transformation sichern. Wir wollen einen 

Klimaschutz der sozial abgesichert industriepolitisch durchdacht ist! Das ist unsere Stärke. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, 

Wer Kurs halten will, der braucht einen Kurs. Der braucht eine Seekarte und ein Fernglas. 

Der braucht einen inneren Kompass.  

Und eine größere Vision als den Wunsch weitere fünf Jahre zu regieren. Es geht bei Politik 

nicht um Machterhalt. Es geht darum, die Zukunft zu gewinnen. 

Alles andere ist Stillstand.  

Und das kann sich dieses Land nicht mehr leisten. 

Politik braucht Vertrauen und die Fähigkeit, Zukunft zu gestalten 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

Ich bin viel im Land unterwegs, spreche mit vielen Menschen, die Verantwortung tragen und 

etwas mit unserem Land vorhaben.  

In den Gesprächen wird mir immer wieder klar, dass die Menschen mehr von uns erwarten 

als Jamaika-Biedermeier-Gemütlichkeit: Krankenhausfinanzierung, Zukunft der Pflege, 

Digitalisierung der Schulen, Zukunft der Hochschulen, Digitalisierung des Staates, die Zukunft 

der Wirtschaft in Konkurrenz mit China, Inflation, Krisenfestigkeit, Fachkräftemangel. Da 

kommt eine Menge auf uns zu. 

Was mich wirklich besorgt ist das verlorene Vertrauen der Menschen in die Fähigkeit von 

Politik Zukunft zu gestalten. Das Faxgerät in den Gesundheitsämtern löst nur ein müdes 

Lächeln aus, wir haben Gesetze, die wir nicht umsetzen. Daniel Günther verspricht den 

Erhalt einer Klinik, den Bau der A20 und die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Und 

nichts davon hat er eingehalten. 

Das ist zu wenig für unser Land. Und das wird sich am 8. Mai rächen. Und wir werden es 

besser machen. 

Das Politikverständnis von Thomas Losse-Müller 

Ich wollte in meinem Leben immer verstehen, wie die Dinge in ihrem Inneren funktionieren. 
Wie eine Volkswirtschaft erfolgreich sein kann, was die Gesellschaft zusammenhält, wie wir 
den Klimawandel stoppen und wie wir die Digitalisierung für uns nutzen.  
 
Die Antworten auf die Fragen, die sich uns heute stellen, sind natürlich oft anstrengend und 
mühsam. Sie lassen sich nicht auf eine Lifestylefrage oder einen schnellen „Post“ in den 
sozialen Medien reduzieren. Man kann sie nicht einfach Weglächeln. 
 
Politik darf nicht an der Oberfläche bleiben. Wir müssen in den Maschinenraum, Kräfte 
bündeln, Konflikte ansprechen und gemeinschaftlich Lösungen finden.  
 



 

 

Wir brauchen wieder einen aktiven, handlungsfähigen Staat mit einer gut organisierten 
Verwaltung, die technisch und digital auf der Höhe der Zeit. 
 
Und es braucht eine politische Führung, die sich den Herausforderungen stellt. Die bereit ist, 
zu investieren, die Veränderungen gestaltet und Konflikte kompetent und mit 
Einfühlungsvermögen moderiert.  
 
Worum es bei dieser Wahl geht 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, darum geht es bei dieser Wahl.  
 
Es geht nicht, um ein Pferderennen, wer gerade einen Kopf vorne liegt. Es geht, um die 
Frage, ob wir eine Mehrheit für eine gesellschaftliche Koalition haben die Fortschritt will, die 
gestalten will und die Zusammenhalt organisieren kann. 
 
Diese Koalition gibt es nur mit der SPD. 
 
Abbinder 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
Ich will diese Koalition anführen und Ministerpräsident von Schleswig-Holstein werden. 
Deshalb bitte ich um Euer Vertrauen und Eure Unterstützung als Spitzenkandidat der SPD für 
Landtagswahl am 8. Mai. 
 


