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Wahl der Bürgerbeauftragten gescheitert!
Am letzten Plenartag vor
der Sommerpause stand
noch die Wahl der neuen
Bürgerbeauftragten auf
der Tagesordnung im
Stuttgarter Landtag. „Wir
wollten eine fraktionsübergreifende Arbeitsgruppe einsetzen, um die
zukünftige Struktur und
den Zuschnitt der Stelle
eines Bürgerbeauftragten zu klären“, erläutert
Rainer Hinderer einen
Geschäftsordnungsantrag
der SPD-Fraktion, den er
zu Sitzungsbeginn eingebracht hat (VIDEO - hier
klicken)
Die Regierungsfraktionen wollten aber keine
Verschiebung der Wahl
und haben daher gegen den Geschäftsordnungsantrag gestimmt.
Die Grünen haben ihre
Landtagsabgeordnete
Böhlen vorgeschlagen. In
einer funktionierenden
Koalition stimmen beide
Regierungsfraktionen für
die vorgeschlagene Kandidatin. Bei Grün-Schwarz
stimmt aber gar nichts
mehr. Die Grünen wollten
einen weiteren Posten für
sich sichern und die CDU
wollte sich womöglich für
den missratenen ersten
Wahlgang von Landtags-

Infobrief aus dem Landtag

Liebe Leserinnen und Leser,
mit meinen Kollegen aus dem Sozial-Arbeitskreis der SPD-Fraktion, Sabine Wölfle
und Andreas Kenner und unserem Berater Roland Klose, war ich in dieser Woche
im Land unterwegs. Gemeinsam haben wir uns im Schwarzwald-Baar Kreis rund
um Bad Dürrheim über neue Projekte informiert und uns im Rahmen unserer Klausur vertieft dem Thema „Zukunft der Pflege“,
mit den anstehenden Haushaltsberatungen
und mit unseren Arbeitsschwerpunkten der
kommenden Monate beschäftigt.
Neben einem Besuch im Kurstift in Bad
Dürrheim, in dem wir unser aktuelles Positionspapier zur Pflege diskutierten, haben wir
einen Einblick in die Arbeit von „Off Road
Kids“ bekommen. Hier werden Perspektiven
für Straßenkinder geschaffen. Besonders Ju- Anne Kenner MdL, Sabine Wölfle MdL
und Rainer Hinderer MdL mit Derya Türkgendliche und junge Erwachsene mit einem Nachbaur und Heimleiterin Frau Rupp
„Knick“ in ihrem Lebenslauf brauchen Unterstützungsangebote, um sich wieder eine Chance auf ein eigenverantwortliches
und selbstbestimmtes Leben zu erarbeiten. Bei einer öffentlichen Veranstaltung
zur hausärztlichen Versorgung im ländlichen Raum habe ich unseren 10-PunktePlan vorgestellt und wir konnten mit Expertinnen und Experten aus der Ärzteschaft, von den Krankenkassen, vom Gesundheitsamt und mit Bürgerinnen und
Bürgern unser Positionspapier besprechen.
Den Abschluss haben wir in Donaueschingen bei „Grauzone e.V.“ gemacht. Dieser
Verein setzt sich für Kinder ein, die sexuellen Missbrauch erfahren mussten. Im
Fokus stehen hier die Präventions- und die Beratungsangebote. Ich bin dankbar,
dass wir in Heilbronn mit Pfiffigunde auch eine solche Anlaufstelle haben, an die
sich Betroffene wenden können und Hilfe erfahren.
Herzliche Grüße

Rainer Hinderer MdL

vizepräsidentin Kurz revanchieren. Im Ergebnis
hatten die Regierungsfraktionen bereits zum
zweiten Mal bei einer
Personalentscheidung
keine Mehrheit. Sehr
peinlich!
Die SPD-Landtagsfraktion macht sich weiter
für eine interfraktionelle
Arbeitsgruppe stark,
um ein modernes und
transparentes Petitionswesen zu entwickeln.
„In meinen Augen sind
alle Abgeordnete auch
Bürgerbeauftragte“, bekräftigt Rainer Hinderer.
„Deshalb halte ich es für
notwendig, uns über die
zukünftige Ausgestaltung dieser Stelle Gedanken zu machen.“
Die ganze Rede finden Sie hier: https://
www.landtag-bw.de/
home/mediathek/
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„Eine Landarztquote ist für uns der falsche Weg!“
Auch wenn die Landesregierung durch den Tagesordnungspunkt „Gesetz zu dem
Staatsvertrag über die Hochschulzulassung und zur Änderung des Hochschulzulassungsgesetzes“ lediglich Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes umsetzt,
zeigt Rainer Hinderer bei seiner Rede im Plenum, wo bei Grün-Schwarz und Ministerin Bauer der Schuh drückt. „Wir haben als Haushaltsgesetzgeber Mittel in
den Nachtragshaushalt 2019 eingestellt, so dass 150 zusätzliche Medizinstudienplätze eigentlich zum Wintersemester in diesem Jahr hätten starten können“,
zeigt sich Rainer Hinderer unverständlich. „Hätte die Landesregierung zeitnah eine
Entscheidung in Bezug auf die Standorte getroffen, würden im Oktober 150 junge
Menschen zusätzlich mit einem Medizinstudium anfangen können. Ärztinnen und
Ärzte werden dringend gebraucht.“ Nachdem es nun endlich eine Kabinettsvorlage
gibt, wird diese nun aus Reihen der CDU blockiert. „Jetzt kommt auch noch CDUFraktionsvorsitzender Reinhard mit der Landarztquote um die Ecke - entgegen fachlicher Meinung, fällt der CDU zum bestehenden Ärztemangel nichts anderes ein als
die Quote“, zeigt sich Rainer Hinderer von den Querelen der Regierungsfraktionen
verärgert. „Viel besser wäre doch, erst einmal das Gesetz auf den Weg zu bringen,
den Zugang zum Studium zu verbessern und dann im Studium Anreize zu setzen!“
Die gesamte Rede von Rainer Hinderer finden Sie hier als Video:
https://www.landtag-bw.de/home/mediathek/
videos/2019/20190717sitzung0972.html?t=14474

Hinter den Kulissen der BUGA-Wassershow
Mit knapp 30 Bürgerinnen und Bürgern konnte Rainer Hinderer einen Blick „Hinter die Kulissen“ der BUGA-Wassershow werfen. „Die Wassershow ist ein absolutes Highlight auf der BUGA und zieht bei jeder Vorstellung mehrere tausend Menschen aufs Gelände“ zeigt sich Rainer Hinderer vom Erfolg überzeugt. Nach der
Begrüßung durch Berthold Stückle, der für das Projektmanagement und den Betrieb der BUGA verantwortlich zeichnet, gab es einen kurzen Rückblick auf die Entscheidung für eine Wassershow als eines der Highlights der BUGA. Anschließend
übernahmen die Technik-Spezialisten der Firma Consortium Eventtechnik und beantworteten die unterschiedlichsten Fragen der Gruppe um Rainer Hinderer. 160
Fontänen lassen
Wasser in bis zu
40 Meter Höhe
schnellen
und
mit einer Projektionsfläche von
600 Quadratmetern lassen sich
Video-Animationen und Laser auf
die Hydroscreens
projizieren. Unglaubliche 4000 Liter Wasser befinden sich zum Teil gleichzeitig in
der Luft. „Auch wenn die Container zunächst unscheinbar aussehen, ist es wirklich
toll, was damit in den Heilbronner Abendhimmel gezaubert wird.“

