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Schaffig, uffrichtig und gradraus 
Lutz Speidel-Flache, 47 Jahre alt, Sozialpädagoge, 
Sozialfachwirt und Sozialplaner, verheiratet. Als evangelischer 
Diakon habe ich vielfältig mit Menschen mit sozialen 
Benachteiligungen gearbeitet, seit vielen Jahren bin ich in der 
öffentlichen Verwaltung tätig.  
Politik auf Augenhöhe: Ich liebe das Leben, genieße das 
aktive Zusammensein mit anderen. Ich mag den angeregten 
kritischen Austausch, das kluge Abwägen zwischen Pro und 
Contra von Argumenten ebenso wie das verschmitzte 
Frotzeln beim Viertele. Als „Bub vom Land“ weiß ich, dass 
man sich bei allen Differenzen zuhört, sich immer ernsthaft 
miteinander um das Beste bemüht, sich hilft und 
zusammensteht, wenn´s um die Sache geht und es drauf 
ankommt. Ehrlicher Umgang: So war´s und so soll´s bleiben! 
Impulse setzen in Grün: Ich will in den Landtag, damit Baden-
Württemberg auch weiterhin das Musterländle bleibt und der 
bisherige Vorsprung mit Vernunft ausgebaut wird! Dieses 
ehrgeizige Ziel möchte ich mit hohem Engagement und 

meinen wirtschaftlichen, kommunikativen und sozialen Kompetenzen gestalten. Damit mir das 
möglich ist, brauche ich Eure Rückenstärkung und bitte ich Euch um Eure Stimmen für folgende 
Themen: 

Vernetzt sein durch flächendeckende Digitalisierung:    
Der Breitbandausbau muss intensiviert und koordiniert beschleunigt werden! Schnelle Erreichbarkeit 
mit schnellem Internet auch in den entlegensten Winkeln, um die Zukunft und die 
Wettbewerbsfähigkeit nicht noch mehr zu verspielen. Alternative Ausbaumöglichkeiten des Netzes 
müssen gerade auf dem Land geprüft und beschleunigt werden! 

Bereit sein für flexible Bewegung:  
Der ÖPNV muss zukunftsfähig und alltagstauglich an den Bedürfnissen der Nutzer orientiert und mit 
System lückenlos weiterentwickelt werden! Schneller Ausbau zum unkomplizierten Umstieg. Der 
ÖPNV muss eine komfortable Ergänzung und/oder Alternative zum Individualverkehr werden. 
Grüne Mobilität durch den Ausbau des Stadtbahnnetzes, der Zabergäubahn, flächendeckender 
Ausbau von Radexpressrouten 

Tatkräftig sein zur effizienten Energieverbesserung:  
Dem konstruktiv-kritischen und intensiven Dialog müssen rasche Taten zur effizienten Umsetzung 
der Ideen folgen. Nachhaltige Energiekonzepte müssen umgesetzt werden, das Klimamanagement 
muss vor Ort jederzeit transparent bilanzierbar sein. Wie kommen Politik, Energielieferanten und -
konsumenten in der Klimadebatte weiter zusammen voran? Die Vorreiterrolle Baden-Württembergs 
darf jetzt nicht länger zerredet werden! Wir brauchen verlässliche Antworten und Wegweisung und 
Klärung, warum die Energiewende vernünftig ist. 

Stark sein durch vertrauensvolle Lebenswerte:  
Die Teilhabe an Bildung, Arbeit, Kultur, Gesundheit, sozialer Sicherung und Betreuung muss 
flächendeckend erreicht werden! Verwaltungsarbeit und Bürgerinteressen müssen deckungsgleich 
werden. Lebensqualität muss vor Rentabilität stehen. Die Regierung muss ihre soziale 
Verantwortung gegenüber Bürger*innen ernstnehmen, deren sozialen Bedürfnisse solide abfragen, 
professionell auswerten und dauerhaft einbeziehen, um den demographischen Besonderheiten vor 
Ort, in den Schulen, Vereinen, den Pflegestützpunkten, dem ehrenamtlichen Engagement langfristig 
gerecht zu werden.  

Nachhaltig sein mit Kopf, Herz und Hand: 
In einer verantwortungsbewussten, den Umweltverhältnissen angepassten Demokratie muss jede 
und jeder gleichberechtigt ihre Stärken und seine Talente einsetzen dürfen und sich am 
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Wandlungsprozess beteiligen können. Das bedarf Mut statt Wut! Bürger*innen müssen in die 
lokalen politischen Handlungsprozesse intensiv mit eingebunden werden, z.B. bei 
Infrastrukturplanungen, Gesundheits- Pflege- und Betreuungsversorgung, landwirtschaftlichen 
Nutzungsbedingungen, Straßenbau, Wohnungsbau, Industrieansiedlung, sanfter und naturnaher 
Tourismusausbau. Der direkte Kontakt mit den Menschen ist für mich selbstverständlich. Sie sind vor 
Ort wichtige und mündige Experten. Intensives Zuhören und Ernstnehmen sind meine Stärken. Ich 
werde offene Ohren haben für die Belange der Wählerinnen und Wähler, um dieses Basiswissen in 
den Landtag zu tragen.  


