
 

 

 

Bewerbung um einen Listenplatz ab Platz 6 der nicht quotierten 

Liste zur Landtagswahl 2022 

Zur Person: 

Jörg Schröder 

wohnhaft in Plön 

Verheiratet 

Geb. am 09.05.1958 

in Schenefeld Kr. Pinneberg 

 

Rentner 

 

Mitglied der Partei Die Linke seit 2013 

 

Seit 2013 bin ich ein aktives Mitglied der Partei. Angefangen habe ich bereits vor meinem Eintritt 

2013 die Partei aktiv zum Bundestagswahlkampf zu unterstützen. 2014 habe ich die Initiative 

ergriffen und den Ortsverband Großer Plöner See mit Hilfe des Kreisverbandes Plön gegründet. 

Engagiert bin ich im sozialen Bereich, besonders bei Begleitung von Alg. 2 und Grundsicherungs-

Empfängern/in, sowie auch bei Menschen mit Migrationshintergrund zu den Behörden. 

Mein halbes Leben habe ich im Ehrenamt verbracht. Ob Sportverein, Schwimmverein oder auch 

DLRG war ich aktives Mitglied der Vereine, immer auch im Vorstand. Sozial engagiert zu sein ist für 

mich zu einer Lebensphilosophie geworden. 

Als Sprecher des Ortsverbandes Großer Plöner See bin ich immer auf unseren Infoständen in Plön 

vertreten, helfe aber auch, sobald ich gebraucht werde, in anderen Städten Schleswig Holsteins mit. 

Kommunal : Ratsherr und Fraktionsvorsitzender der Stadt Plön. 

Im Landesverband: Mitglied und Sprecher der Landes-Finanz-Revision-Kommission, aktiv in einigen 

Landesarbeitsgemeinschaften und auch auf Veranstaltungen der Partei. 

Meine besonderen Ziele: Sozialer Wohnungsbau und bezahlbarer Wohnraum. Inklusion und 

Behinderten Politik. 

Ich bewerbe mich, weil ich glaube als Listen-Kandidat unsere Spitzenkandidaten am besten 

unterstützen zu können, ob es jetzt beim aufsuchenden Wahlkampf oder an Infoständen ist. Ich 

werde mich mit aller Kraft dafür einsetzen, damit wir als Partei wieder in den Landtag einziehen 

können! 

Ich könnte hier viel schreiben, wie meine Mitbewerber es teilweise getan haben, um meine 

Bewerbung zu bekräftigen. Aber ich bin ein Freund von kurzen Worten, daher bitte ich euch um eure 

Stimme, damit ich unsere Partei zur Landtagswahl mit aller Kraft unterstützen kann. 

Nur gemeinsam können wir den Wiedereinzug in den Landtag schaffen!


