
 
 

 

 

 

Bundestagswahl2021 - Thomas Utz im Talk auf Instagram 

und- Facebook 
Wir gehören zum Wahlkreis 266: Neckar-Zaber - unser SPD-Kandi 

dat ist Thomas Utz. lnformationen zu den Wahlkreisen findet sich 

unter www.bundeswahlleiter.de - noch 109 Tage (gezählt ab 

09.06.) - und wir sind "wild entschlossen", unser SPD-Programm 

vorzustellen und im Gespräch und über die Medien für unsere 

Ideen zu werben. Thomas Utz"im Talk" auf Instagram und Fa 

cebook - letzte Woche mit der Bürgermeisterin für Soziales, Ord 

nung und Kultur in Tübingen, Dr. Daniela Harsch, über die Erfah 

rungen der Stadt Tübingen zu ihrem Umgang mit der Pandemie. - 

Zweiter Talk mit dem ehemaligen Kandidaten für das Oberbür 

germeisteramt in Stuttgart und aktuell Bürgermeister in Tengen, 

Marian Schreier: "Die Coronapandemie hat uns gezeigt, dass es 

uns an einem positiven Zukunftsbild fehlt:' - Schreier als jüngster 

Burgermeister Deutschlands beschreibt sein positives Zukunfts 

szenario: Summer of Pioneers (20 Teilnehmerinnen erhalten für 

sechs Monate eine gemeinsame Wohnung für Projekte "mit und für 

Menschen vor Ort), neue Wohnformen und Co-Workinq Spaces 

(Startups und Kreative können einen zeitlich flexiblen Arbeitsplatz 

gemeinsam nutzen) in kommunalen, ungenutzten Räumlichkeiten, 

open government (offenes Regierungs- und Verwaltungshandeln), 

Egalisierung und Digitalisierung des Verwal tungsprozesses, 

Dezentralisierung der Arbeitsformen. Thomas Utz hakt nach :"Wie 

schaffst du es, die Menschen zu begeistern?" Neben der 

Transparenz und einer positiven Grundstimmung sei es ein 

wichtiges methodisches Prinzip, keine großen Strategie 

diskussionen zu führen, sondern in kleinen überschaubaren Pro 

jekten, konkret Ideen auszuprobleren..Konkret anfangen, das ist 

mein wichtigster Rat:' 
In einem Gespräch mit dem Sprecher für Verbraucherschutzfra 

gen der SPD-Fraktion im Landtag, Jonas Weber, klopft Utz die 

politische Gestaltungskraft der Zukunft in B-W ab. Jedes politi sche 

Projekt stehe unter dem Finanzierungsvorbehalt - die Frage der 

Verlässlichkeit bleibe. Viele Zukunftsthemen wie bezahlbarer 

Wohnraum, Windräder und Tierschutz seien damit "unsicher': so 

Weber. Wer sich informieren möchte: www.thomas-utz.spd.de - 

die Gespräche sind aufgezeichnet unter facebook/Thomas Utz 
- zum Nachhören und Nachdenken, z.B. mit Dr. Nikolai Häußer- 
mann zum Nahostkonflikt zwischen Israelis und Palastinensern. In 

die Talks hineinhören, kann gut kombiniert werden mit dem 

täglichen Sportprogramm vorm Spiegel daheim! 

Politischer Arbeitskreis der Fleiner SPD 
Seit der Kommunalwahl 2019 beschäftigen wir uns u.a. mit der 

Gemeinwohlökonomie - vielen Dank an unsere Kandidatin Christel 

Geisler als unsere Fachfrau zu diesem ethischen Wirt 

schaftsmodel (www.ecogood.org). Spannend dazu: "Verantwor 

tungseigentum" - neue Rechtsform unter https://www.youtube. 

com/watch ?v=KKQGMDkEtks - #neuerechtsform: Vorstellung 

Allensbach-Studie mit Köcher, Laschet, Scholz, Habeck, Lind 

ner, Merz = Aufzeichnung/Online-Livestream repräsentative 

Allensbach-Studie .Verantwortungseigentum - Zur Resonanz von 

Familienunternehmen auf eine spezifische Option für die 

Nachfolgeregelung" - Die SPD - https://www.spd.de/programm/ - 

hat das Verantwortungseigentum als eine Unternehmens form 

für das 21. Jahrhundert ausdrücklich in ihrem Wahlprogramm 

aufgenommen. 

Aufruf an die Blühpaten der Fleiner SPD 
Bitte radelt öfters zu "unserem" Blühstreifen - nach diesem Re gen 

und der nahenden Sonne werden wir bald zupfen können, d.h. nach 

intensiver Beratung mit Helmut Eberle können wir uns dann endlich 

der Pflege widmen. Behaltet unseren Blühstreifen im Auge - eine 

kleine Radtour zum Fleiner See ist immer schön! 
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