
Herzliche Grüße

Rainer Hinderer MdL

Liebe Leserinnen und Leser,

eine ungewöhnlich langandauernde konjunkturelle Hochphase bei uns und eine weiterhin krisenhafte 
Entwicklung in vielen anderen Teilen unserer Erde prägen das zu Ende gehende Jahr. Wir dürfen dankbar sein, 
dass wir in Deutschland und gerade auch in Baden-Württemberg in Frieden, Sicherheit und in geordneten 
wirtschaftlichen Verhältnissen leben. Mit Sorge sehe ich, dass aber auch bei uns viele Menschen von der guten 
Entwicklung abgehängt sind, sich die Schere zwischen Arm und Reich weiter öffnet. In vielen anderen Ländern 
herrscht Krieg, Menschen fliehen vor Gewalt und Elend und die Fluchtursachen sind alles andere als bewältigt.

Die politische Entwicklung – nicht nur auf fernen Kontinenten, sondern auch in einigen Ländern Europas – 
führt uns vor Augen, dass Freiheit und Gerechtigkeit nicht naturgegeben sind, sondern ständig neu erkämpft 
werden müssen. Dazu bedarf es einer starken demokratischen Grundordnung und Parteien, die klare Kante 
zeigen gegen Staatsverdrossenheit, völkisches Denken und Fremdenfeindlichkeit.

Mit der SPD und meinen beiden Fraktionen im Landtag und im Heilbronner Gemeinderat setze ich mich dafür 
ein, dass der soziale Zusammenhalt gestärkt wird. Im Landtag ist gerade bei meinen politischen Schwerpunkten 
eine starke Opposition gefragt. In der Sozialpolitik engagieren wir uns für mehr Gerechtigkeit, für eine gute 

Gesundheitsversorgung und für Integration und Teilhabe. 
In der Innenpolitik sorgen wir für eine gute Balance 
zwischen dem Sicherheitsbedürfnis der Menschen und ihren 
Freiheitsrechten. Und in der Kommunalpolitik setzen wir uns 
ein für starke und handlungsfähige Städte und Gemeinden. 
In diesem Sinne will ich auch im kommenden Jahr dazu 
beitragen, dass die Menschen in unserem Land und in meiner 
Heimatregion gut und gerne leben können. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen schöne und besinnliche Weihnachtsfeiertage und einen guten Start 
in das Jahr 2018.
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Grün-Schwarz bleibt weit hinter den Möglichkeiten zurück

In der vergangenen Woche hat sich der Landtag mit dem Doppelhaushalt 2018/2019 
beschäftigt. Der Heilbronner Abgeordnete Rainer Hinderer zeigt sich über die Hal-
tung der Regierungsfraktionen enttäuscht: „In diesem Doppelhaushalt wären dank 
der konjunkturell guten Lage entscheidende Weichenstellungen möglich gewesen. 
Wir hätten in den Schuldenabbau einsteigen können und gleichzeitig wichtige Pro-
jekte und Unternehmungen vorantreiben können.“

Allein beim Haushaltsplan für das Sozialministerium hat die SPD-Fraktion mit 
13 Änderungsanträgen versucht, die Regierungsfraktionen zu einem mutigeren 
Vorgehen zu bewegen. „Leider hat grün-schwarz weder bei der Finanzierung der 
Physiotherapieschulen, bei der Krankenhausförderung, noch in der Förderung der 
Behinderteneinrichtungen auf unsere Vorschläge gehört“, bescheinigt Rainer Hin-
derer dem Haushalt der Landesregierung die Note „Ungenügend“ im Bezug auf so-
zial- und gesundheitspolitische Handlungsfelder. 

Vom 21. Dezember bis zum 07. Januar bleibt 
unser Büro geschlossen.

Wir wünschen Ihnen allen frohe Weihnachten und einen 
guten Start in das neue Jahr.

Ab dem 08. Januar sind wir wieder für Sie da.

Herzliche Grüße aus der Wilhelmstraße

Rainer Hinderer MdL: „Barrieren im Alltag müssen weiter abgebaut werden. 
Unser Inklusionsbeirat ist hier Vorreiter und beispielhaft.“

Im Rahmen des Förderprogramms „Impulse Inklusion“ fließen 18.000 Euro für das 
Projekt „Einkaufen für alle - Barrierechecks von Menschen mit Behinderung für den 
Einzelhandel“ nach Heilbronn. „Im Alltag finden sich allerlei Barrieren, die immer 
noch die Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger einschränken. Ich freue mich, dass 
die Heilbronner Inklusionsbeauftragte Irina Richter mit innovativen Projekten die 
Beseitigung solcher Barrieren vorantreibt“, betont der Heilbronner Abgeordnete 
Rainer Hinderer. „Teilhabe muss für alle möglich sein – besonders bei so alltägli-
chen Dingen wie dem Einkaufen vor Ort.“

Wir machen Urlaub!


