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LBU: Mit Jens Metzger auf Gemeinwohl setzen 
 

Die LBU-Fraktion hat sich mit Ihrem ehemaligen 
Gemeinderatskandidaten und jetzigem Landtagskandidaten der 
Grünen, Jens Metzger, getroffen, um mit ihm über die Erwartungen 
der Kommunen an die Landespolitik zu diskutieren. 
Der 30-jährige Tuttlinger, der nach seinem erfolgreichen Studium in 
Europa- und Wirtschaftswissenschaften zurzeit selbst eine 
Ausbildung zum Schreiner absolviert, hat ein Faible für das 
heimische Handwerk.  
Allein um das Ziel der CO2-Neutralität zu erreichen, sei man auf 
ein starkes Handwerk angewiesen, egal ob im Heizungsbau, 
Holzbau oder auch im Denkmalschutz. 
 
Die LBU-Fraktion sprach mit ihm vorwiegend über das Thema Mobilität und hierbei 
über die Notwendigkeit eines attraktiveren ÖPNV in unserer Region: 
Dazu gehören für ihn der Ausbau des Ringzugs und der Gäubahn sowie ein 
funktionierender Stadtverkehr mit Bussen - aber auch alternative Konzepte wie 
CarSharing sieht er als fördernswert an. 
Jens Metzger plädiert zudem für einen starken Ausbau des Radwegenetzes, um 
dieses attraktiver und sicherer zu machen und dadurch die Zahl der 
350 in jedem Jahr neu zugelassenen PKW in Tuttlingen zu verringern. 
 
Die Stärkung der regionalen Landwirtschaft ist Jens Metzger ebenfalls ein 
Anliegen. Die Wertschöpfung muss bei den landwirtschaftlichen Betrieben und dem 
verarbeitenden Handwerk bleiben und hier erzeugte Produkte sollen nicht auf den 
Weltmärkten verramscht werden. Die „solidarische Landwirtschaft“, die in 
Zusammenarbeit mit den Verbrauchern entsteht, wäre für ihn so ein Weg. Aber es ist 
ihm klar, dass es verschiedene Lösungsansätze gibt und geben muss – je nachdem 
wie der Landwirt selbst auch aufgestellt ist. 
 
Ein Herzensthema ist für den Wirtschaftswissenschaftler die Idee der 
Gemeinwohl-Ökonomie: 
Wie können wir unser Wirtschaften wieder mehr aufs Gemeinwohl ausrichten, damit 
Wirtschaft der breiten Gesellschaft dient und nicht nur einigen wenigen nützlich ist? 
Gemeinwohl-Orientierung statt privater Profite, sollte künftig die Richtschnur für 
das Wirtschaften sein. Im Tuttlinger Gemeinderat konnte die Tuttlinger Gemeinwohl-
Initiative ihre Ideen bereits vorstellen, zudem konnten erste Unternehmen von einer 
Gemeinwohlbilanzierung überzeugt werden.  
 
Die LBU wird Jens Metzger bei seinen Ideen und Inhalten unterstützen. 
 

 


