Rainer
Hinderer
125. Ausgabe Juni 2019
Foto: Landtag von Baden-Württemberg

Termine:
Benefizspiel Heilbronner
Traditionself gegen VfB
Stuttgart
Heilbronn,
Frankenstadion
Freitag, 07. Juni
18:30 Uhr

Infobrief aus dem Landtag
Liebe Leserinnen und Leser,

die beiden letzten Wochen hatten es in sich. Bei der Europa- und der Kommunalwahl haben wir bittere Verluste hinnehmen müssen.
In Heilbronn sind wir allerdings mit einem blauen Auge davon gekommen. Auch
wenn wir zwei Sitze gegenüber der aktuellen Sitzverteilung verloren haben, bin
ich froh, dass wir mit acht Sitzen auf Augenhöhe mit den Grünen und der CDU
weiterhin aktiv die Kommunalpolitik in Heilbronn mitgestalten können. Auch in
Leingarten musste die SPD leider einen Sitz an die anderen Parteien abgeben. In
Nordheim und Flein konnte die SPD erfreulicherweise die Anzahl der Sitze von
2014 halten.

Aktuelle Rede aus dem
Plenum:
Rainer Hinderer MdL bei
der zweiten Beratung zur
Änderung des PsychischKranken-Hilfe-Gesetzes
Zum Video gehts hier
entlang:

Der katastrophale Ausgang der Europawahl wiegt aber auch für mich schwer.
Immerhin haben wir in Baden-Württemberg mit Evelyn Gebhardt weiterhin eine
SPD-Abgeordnete in Brüssel. Der Rückzug von Andrea Nahles erspart der SPD eine
weitere quälende Personaldebatte und macht den Weg frei für einen personellen Neuanfang. Ihr gebührt für dieses konsequente Handeln mein Respekt. Allerdings ist es mit dem Austausch von Köpfen nicht getan. Die SPD muss sich auch
strukturell neu aufstellen. Vieles, wie wir Partei bisher gedacht und gelebt haben,
muss auf den Prüfstand.
Ganz besonders bedanke ich mich an dieser Stelle noch bei allen Kandidatinnen
und Kandidaten zur Kommunalwahl. Es ist nicht selbstverständlich, dass man
Farbe bekennt (und sich zur SPD bekennt). Sie haben sich über Wochen an Wahlkampfständen und bei Veranstaltungen beteiligt. Dankeschön dafür und allen
gewählten Gemeinderätinnen und Gemeinderäten ein herzlicher Glückwunsch.
Herzliche Grüße

Rainer Hinderer MdL

Entkriminalisierung des Containerns sollte ernsthaft geprüft werden
Rainer Hinderer fordert den baden-württembergischen Justizminister Guido
Wolf (CDU) auf, den Vorschlag seines Hamburger Kollegen Till Steffen (Grüne),
das
Mitnehmen
w e g g e w o r fe n e r
Lebensmittel aus
A b fa l l b e h ä l t e r n
(das sogenannte
Containern) künftig zu legalisieren,
nicht einfach nur
lapidar abzulehnen. Deshalb sollte
Justizminister Wolf eine Entkriminalisierung des Containerns ernsthaft prüfen
und zumindest auf der Ebene der ihm unterstellten Staatsanwaltschaften auf
Verfahrenseinstellungen hinwirken.
„Die Nahrungsmittelvernichtung in der heutigen Zeit ist nicht weiter hinnehmbar. Mir kann niemand erklären, dass Supermärkte, die Lebensmittel bewusst
wegwerfen, die Sachherrschaft darüber tatsächlich behalten wollen, was Grundvoraussetzung für einen Diebstahl wäre“, stellt Rainer Hinderer klar. Klar ist, dass
auch weitere Maßnahmen gegen die Lebensmittelverschwendung in Erwägung
gezogen werden müssen.
Rainer Hinderer unterwegs

Preisverleihung „Bunt
statt blau“ - der Kunstwettbewerb gegen
Alkoholmissbrauch der
DAK-Gesundheit

Kontakt:
Abgeordnetenbüro
Rainer Hinderer MdL
Wilhelmstraße 3
74072 Heilbronn
Tel.: 07131 8987141
Fax: 07131 8987151
E-Mail:
info@rainer-hinderer.de
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