
  

Thomas Utz und Josip Juratovic voller Elan 
Endlich mal wieder ein Präsenz-Treffen - die Teilnehmer*innen 

ge nießen in Aufbruchstimmung den Nachmittag - nach neun 

Mona ten und fünf Online-Sitzunqen das erste Mal wieder von 

Angesicht zu Angesicht: die SPD-AG 60 plus setzt ihre Angebote 

fort. 
Auch wenn dieOnline-Treffen mit jeweils 14 bis 17 Zuhörern*innen 

und interessanten Themen zur Impfproblematik, zum Energieträ 

ger Wasserstoff und zur Außenpolitik gut besucht waren, zeigten 

über 40 jetzt anwesende Senioren_Innen in der Gaststätte Jahn 

heide am See in Böckingen, was ihnen gefehlt hat: der unmittel 

bare Kontakt! 
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 Über den guten Besuch dieser Veranstaltung im Hinblick auf die 

Bundestagswahl 2021 freuten sich auch die zwei Referenten des 

Nachmittags: Josip Juratovic, MdB und Kandidat für den Wahl 

kreis Heilbronn, sowie Thomas Utz, Kandidat für den Wahlkreis 

Neckar-Zaber. 
Als Erster ergriff der politische.Newcomer" Thomas Utz das Wort 

für "seine" 230.000 Wahlberechtigten in 39 Städten und Gemein 

den, davon 15 im (südlichen) Landkreis Heilbronn, wozu auch Flein 

gehört. 

Der 32-jährige Thomas Utz ist 

SPD-Ortsvereinsvorsitzender in 

seiner Heimatgemeinde Murr, 

Gemeinderat und Kreisrat. Und 

Thomas Utz ist Beirat im SPD 

Landesvorstand. Der Diplom 

Kaufmann ist nach mehrjähri 

gen Berufserfahrungen bei der 

Deutschen Bank vor zwei Jah 

ren in die Automobilindustrie 

gewechselt ("die muss man im 

Ländle kennen") und im Risiko 

management von Daimler 

Nutzfahrzeuge tätig. Er sieht die 

Kfz-Branche in einem entschei 

denden Transformationspro- 
zess hin zur E-Mobilität",wo die 

DNA unserer Partei, Arbeitsplätze zu sichern, herausgefordert ist:' 

"Da geht es um mehr Bildung und Qualifizierung': meint Thomas 

Utz, der sich in seinen politischen Ambitionen als Teamplayer ver 

stehtJch werde im Wahlkampf für die sozialdemokratischen Ide en 

Vollgas geben und mich um ein gutes Gesamtergebnis bemü hen, 

was dann hoffentlich auch Josip zugute kommt:' 
Josip Juratovic verweist auf seine engagierte parlamentarische 

Arbeit in 16 Jahren, in der vollen Regierungszeit der Kanzlerin. 

Thomas Utz 

Josip Juratovic Fotos: Sieghart Brenner 

Er sei eher Ackergaul als Zirkuspferd gewesen und in der Lan 

desgruppe mit seinen offenen Meinungsäußerungen mitunter 

angeeckt. Er beklagt eine zu große Angepasstheit auch in der 

SPD-Fraktion, zeigt sich als ungebrochener Kämpfer und plädiert 

für eine kräftige Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze, damit 

mehr Geld in die Sozialkassen fließe. Trotz der anhaltend schlech 

ten Umfragewerte für die SPD sind sich die beiden Politiker wie die 

SPD-Senioren einig, dass man sich im Wahlkampf mit Ge 

schlossenheit und Entschlossenheit für den Kanzlerkandidaten Olaf 

Scholz einsetzen werde. Mit dessen anerkannter Kompetenz könne 

die SPD noch mehr erreichen in den Politikfeldern bezahl bares 

Wohnen, sichere Arbeitsplätze, Absicherung in Krankheit und Alter 

sowie bei Digitalisierung und Klimaschutz. 

Die SPD-Senioren_lnnen waren sich bei diesem 

Treffen einig: Die SPD ist für sie die Partei der 

sozialen Gerechtigkeit. In den Bereichen bezahl 

bares Wohnen, sichere und fair bezahlte Ar 

beitsplätze sowie Absicherung in Krankheit und 

Alter sowie den Herausforderungen von Digita- 

lisierung und Klimaschutz könne mit der SPD 

noch viel mehr erreicht werden. 
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