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Liebe Genossinnen und Ge-
nossen, 
 
auf dem Landesparteitag in 
Singen haben wir unseren 
Landesvorsitzenden und Wirt-
schafts- und Finanzminister 
Nils Schmidt mit 93,4% zum 
Spitzenkandidaten für die 
Landtagswahl im nächsten 

Jahr gekürt. Der SPD-Kreisverband Tübingen gra-
tuliert herzlich und sagt ihm unsere volle Unter-
stützung zu! Zwei Wochen zuvor wurde Nils erneut 
als Landtagskandidat für den Wahlkreis Reutlingen 
nominiert, zu dem auch fünf Ortsvereine aus dem 
Kreis Tübingen zählen. Ende Februar habt ihr mich 
zur Landtagskandidatin im Wahlkreis Tübingen 
gemacht. Dafür danke ich euch hiermit nochmals 
herzlich – vor allem auch dafür, dass so viele Ge-
nossinnen und Genossen an der Konferenz teilge-
nommen haben, dass 171 stimmberechtigte Mit-
glieder da waren! Ohne die Bewerbung von 
Thomas Volkmann wäre das niemals möglich ge-
wesen. Auch bei ihm bedanken wir uns auf diesem 
Weg. Ich freue mich nun auf einen Wahlkampf mit 
euch und danke bereits heute für die vielen Ideen 
und Hinweise von eurer Seite! Wir werden dafür 
werben, dass die SPD weiterhin Gewicht in der 
Landesregierung hat, für mehr Bildungsgerechtig-
keit und Zeit für Familien sorgen wird genauso wie 
für gute Bedingungen für Flüchtlinge und gute Ar-
beit. 
 
Die Basis unseres sozialdemokratischen Engage-
ments liegt aber nicht im Land, sondern vor Ort in 
den Kommunen, in den Vereinen und Initiativen. 
Um alle, die sich kommunalpolitisch einbringen 
oder einfach für Kommunalpolitik interessieren, 

Termine:  
 
1. April 19.30 Uhr 
Kreisvorstandssitzung 

10. April 20.00 Uhr 
Kreisdelegiertenkonferenz im 
„Lamm“ in Mössingen 

14. April 20.00 Uhr 
Gründungsversammlung der 
Kreis-SGK im Feuerwehrhaus 
Nehren 

22. April 19.30 Uhr 
Kreisvorstandssitzung 

9. Mai 14.00 Uhr 
Workshop Öffentlichkeitsarbeit 
mit Helmut Zorell im SPD-Büro 

13. Mai 19.30 Uhr 
Kreisvorstandssitzung 

23. Mai 
Kundgebung des Bündnisses 
„Ja zu Vielfalt – für Respekt 
und Mitmenschlichkeit“ 

10. Juni 19.30 Uhr 
Kreisvorstandssitzung 

20. Juni 15.00 Uhr 
Kreisdelegiertenkonferenz Fa-
milienpolitik und Schulung 
Nachbarschaftskampagne 

24. Juni 19.30 Uhr 
Kreisvorstandssitzung 

19. September 
Tag der SPD mit der Bundes-
behindertenbeauftragten Ver-
ena Bentele 

9.-10. Oktober 
Ordentlicher Landesparteitag 

in Mannheim 



 
stärker zu vernetzen und politisch zu unterstützen, wollen wir am 14. April 
die SGK, die sozialdemokratische Gemeinschaft der Kommunalpolitikerinnen 
und Kommunalpolitiker, auf Kreisebene wieder gründen. Gemeinsam mit 
Michael Lucke lade ich euch hiermit herzlich ein, am 14.4. um 20 Uhr ins 
Feuerwehrhaus Nehren zu kommen, wo wir einen Vorstand wählen werden. 
Als Redner für den Abend konnten wir den jungen Bürgermeister aus 
Heubach (Ostalbkreis) Frederick Brütting gewinnen, der über die Herausfor-
derungen der Kommunen sprechen wird. 
Um die Kreispolitik, genau genommen die Kreisgesundheitspolitik wird es 
auf unserer nächsten Kreisdelegiertenkonferenz am 10. April um 20 Uhr im 
Gasthaus „Lamm“ in Mössingen gehen. Die Einladung geht euch mit diesem 
Rundbrief zu. 
Am 9. Mai bieten wir im SPD-Büro von 14 bis 17 Uhr einen Workshop an für 
alle, die ihre Öffentlichkeitsarbeit – ob in den Ortsvereinen, Fraktionen 
oder außerhalb der Partei – professionalisieren wollen. Wir freuen uns sehr, 
dass unser Rottenburger Genosse Helmut Zorell, Sprecher der Arbeits- und 
Sozialministerin Altpeter, zugesagt hat, einen Input im Workshop zu über-
nehmen. 
 
Bereits heute möchte ich euch darüber informieren, dass sich vor wenigen 
Wochen auf Initiative der SPD ein parteiübergreifendes Bündnis gegründet 
hat, dem auch Vertreterinnen und Vertreter der Gewerkschaften und der 
Kirchen angehören. Wir wollen gemeinsam zum Ausdruck bringen, dass die 
Grundrechte unveräußerlich sind, der innere Frieden nur gewahrt werden 
kann, wenn sich alle Religionsgemeinschaften mit Wort und Tat von Gewalt 
distanzieren, dass wir die gesellschaftliche Vielfalt bejahen und uns dafür 
einsetzen, dass die zu uns kommenden Flüchtlinge menschliche Zuwendung 
erfahren. Wir planen am 23. Mai eine große Kundgebung auf dem Tübinger 
Marktplatz. Ich hoffe natürlich, dass möglichst viele von euch dabei sind! 
 
Alle, die Anregungen an den Kreisvorstand haben, die Kritik äußern wollen 
an der Arbeit oder Positionierungen von Mandatsträgern oder Vorstandsmit-
gliedern oder die Diskussionen anstoßen wollen, bitte ich: Kommt zu den 
zahlreichen Versammlungen der Ortsvereine oder des Kreisverbandes, 
bringt euch konstruktiv bei Kreisdelegiertenkonferenzen ein oder schreibt 
oder sprecht uns direkt an. Ich weise nochmals darauf hin, dass unsere 
Kreisvorstandssitzungen mitgliederöffentlich sind. Der Ort innerparteilicher 
Diskussionen und Auseinandersetzungen sind und bleiben neben virtuellen 
Räumen die Veranstaltungen der SPD selbst. 
 
Es grüßt euch alle herzlich 

 
Eure Doro 


