
 
Unsere Arbeit im Landtag, im Gemeinderat, im Kreistag oder was es bedeutet, politisch aktiv zu sein 

In Flein stellen wir fünf Gemeinderäte/-innen von 18, im Kreistag arbeiten 12 von 76 Kreisrätinnen und -räte und freuen 

uns auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Landrat Norbert Heuser. Im Landtag sind wir Oppositionspartei. Die SPD 

ist im Ort, im Kreis, im Land, im Bund bestens vernetzt, unsere Zusammenarbeit ist offen und selbstkritisch und stets 

von den Gedanken geprägt, für mehr soziales Miteinander, für gerechten Ausgleich, für Solidarität - immer begleitet 

von der Notwendigkeit, transparent die eigene Politik darzustellen, Menschen mitzunehmen, für die eigenen 

politischen Werte zu werben und vor Ort Menschen anzusprechen, die mit uns für Flein Politik machen. 

Eine Auswertung des Ergebnisses der Landtagswahl im März 2021 hat Andreas Stoch gemeinsam mit Generalsekretär 

Sascha Binder extern in Auftrag gegeben. „Die Ausgangssituation war für die SPD schwierig. Drei Umstände erwiesen 

sich dabei als besonders anspruchsvoll", attestieren die Autor/-innen der Analyse mit dem Titel „Neue Perspektiven - 

Wie die SPD Baden- Württemberg es packen kann". „Vielen war zuletzt nicht klar, wofür die SPD steht, beim Versuch, 

möglichst vielen verschiedenen Milieus und Gruppierungen entgegenzukommen, ist das Profil der Partei in den letzten 

Jahren verloren gegangen. Sie hat ihren Markenkern verloren." Die Analyse gibt konkrete Anregungen für eine 

zukünftige, positive Entwicklung der SPD im Land:„Die SPD Baden Württemberg braucht ein zeitgemäßes Image. Es 

hat sich ein verbreiteter Eindruck von Schwerfälligkeit festgesetzt. Und sie braucht ein klar definierbares inhaltliches 

Profil. Das verlangt in Auftritt und Sprache ein Bekenntnis zu eigenen Defiziten, Mut zu Entscheidungen und das 

Entwickeln neuer Themen. Wenn es der SPD Baden-Württemberg gelingt, Kreativität, Leistungsfähigkeit und den Stolz 

der Baden-Württemberger aufzugreifen und mit Zukunft und sozialer Moderne zu verbinden, hat sie auch im strukturell 

konservativen Baden-Württemberg eine gute Chance." „Wir müssen nicht nur innerparteilich unsere Hausaufgaben 

abarbeiten, sondern auch das tun, was uns die Menschen vermehrt zutrauen: Das Land voranbringen" so Sascha Binder 

abschließend. „Wir wollen uns organisatorisch und inhaltlich erfolgreich aufstellen, damit wir die bestmögliche 

sozialdemokratische Politik für alle Menschen im Land machen und uns konstruktiv und geschlossen einsetzen können 

für mehr Wohnraum, faire Löhne, gute Bildung und einen Klimaschutz, der die Gesellschaft nicht spaltet" erklärt 

Andreas Stoch, Fraktionssprecher der SPD- Fraktion im Landtag. Für uns Gemeinderätinnen und unseren Gemeinderat 

vor Ort heißt das: Wir werben für Unterstützer für unsere Politik, Menschen, die sich beteiligen und aktiv einbringen 

möchten für Digitalisierung, geförderten Wohnraum, Ausbau von Fahrradwegen, Carsharing, öffentlichen Raum für 

Menschen, Spielplätze, Klimaschutz. Sprechen Sie uns an! 
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