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SPD Ortsverein Flein

Nach der Wahl ist vor der Wahl
Am 26. September wurde gewählt - gerade mal 10Tage sind ver
gangen (auf das heutige Erscheinungsdatum der Fleiner Nach
richten bezogen) - das Werben um Stimmen, die Darstellung der 
Programme, das Touren der Kandidaten, die eigentliche Wahl 
und deren Auszählung liegen hinter und die eigentliche Arbeit 
vor uns. Thomas Utz schreibt: „Bevor es nun wieder deutlich 
ruhiger um mich wird, möchte ich aber von ganzem Herzen 
Danke sagen: Danke für 41.707 Erststimmen (22,5%) und 41.373 
Zweitstimmen (22,3%). Danke für das 12. beste Erststimmen
ergebnis eines SPD-Kandidierenden landesweit in Baden- 
Württemberg. Danke für deutliche Zugewinne gegenüber der 
Wahl 2017 bei den Erst- und Zweitstimmen. Das alles in einem 
herausfordernd großen Wahlkreis, bestehend aus zwei Land
kreisen (Ludwigsburg und Heilbronn-Land) und insgesamt 
39 Städten und Gemeinden. Danke auch an die Bürgerinnen 
und Bürger der Stadt Leingarten (25,5%) und meiner Heimatge
meinde Murr (31,5%). In beiden Gemeinden liegt die SPD bei den 
Erststimmen auf dem ersten Platz - ein Ergebnis, das es nur in 
wenigen Gemeinden in Baden-Württemberg überhaupt gege
ben hat. Freuen dürfen wir uns aber auch darüber, dass die SPD 
in 6 Städten und Gemeinden (nämlich in Marbach am Neckar, 
Lauffen am Neckar, Kirchheim am Neckar, Freudental, Leingarten 
und Pfaffenhofen) stärkste Kraft geworden ist. In 24 Kommunen 
des Wahlkreises liegt die SPD weniger als 5% hinter der CDU bei 
den Zweitstimmen. In 14 Kommunen sind es sogar weniger als 
3% und in immerhin 4 Kommunen weniger als 1 %.
Intensive 8 Monate als Bundestagskandidat der SPD liegen nun 
hinter mir. Ich durfte beeindruckende und inspirierende Men
schen treffen, tolle Erfahrungen und Begegnungen machen und 
gemeinsam mit vielen empathischen und engagierten Men
schen Wahlkampf für die Ideen und Positionen der deutschen So
zialdemokratie führen. Ich bin dankbar, auch wenn ich persönlich 
dem 20. Deutschen Bundestag nicht angehören werde. Die SPD 
hat die Bundestagswahl mit ihrem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz 
gewonnen. Spannende Wochen und Monate der Regierungsbil
dung liegen nun vor uns und ich hoffe, dass es schnell gelingt, 
eine stabile Bundesregierung mit Olaf Scholz an der Spitze zu bil
den. Die Menschen in Deutschland haben mit dem Wahlergebnis 
auch ihren klaren Wunsch formuliert, dass Olaf Scholz der nächs
te Bundeskanzler werden soll.
Für mich persönlich war es ein großes Privileg, als junger 
Mensch erneut zu kandidieren. Der große Zuspruch, sei es 
persönlich, über Facebook oder Instagram, hat mich in den 
vergangenen Monaten wirklich sehr bewegt. Herrn Fabian 
Grämling von der CDU gratuliere ich zum Erreichen des Di
rektmandats.
Ich freue mich jetzt auf einige Tage Ruhe und Entspannung, be
vor ich mich wieder meinem Beruf und meinen kommunalpoli
tischen Aufgaben im Kreis- und Gemeinderat sowie Aufsichtsrat 
der Kreiskliniken Ludwigsburg widmen werde.
Es war mir eine Ehre. Vielen Dank und alles Gute!"

IhrThomas Utz



Unser Ergebnis in Flein:
Erststimmen: Fabian Gramling/30,75 % - Thomas Utz/22,13 % -
Lars Schweizer/17,07 % - Marcel Distl/13,89 %
Zweitstimmen: CDU/25,90 % - SPD/21,73 % - Grüne/16,43 % - 
FDP/18,88%
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