
Infobrief aus dem Landtag
Termine:
Spatenstich für den 
Schulerweiterungsbau 
Johannesschulen Flein
Flein, Johannesschulen
Donnerstag, 03. Mai
11:00 Uhr

Gedenkfeier in der 
KZ-Gedenkstätte 
Kochendorf
Bad Friedrichshall
Samstag, 05. Mai
10:30 Uhr

Trollinger Marathon
Heilbronn
Sonntag, 06. Mai

Kundgebung für 
Europa
Heilbronn, Kiliansplatz
Mittwoch, 09. Mai
18:00 Uhr

„Alt werden ist nichts 
für Feiglinge“ mit dem 
Evang. Krankenpflege-
verein Biberach
Biberach, 
Evang. Gemeindehaus
Mittwoch, 09. Mai
19:00 Uhr

Kelterfest am 
Dachreiterbrunnen
Horkheim
Donnerstag, 10. Mai

Rainer 
Hinderer
102. Ausgabe April 2018

Liebe Leserinnen und Leser,
 
in der vergangenen Woche haben wir uns im Ausschuss für Soziales und Integra-
tion dem Thema „Komplementärmedizin“ gewidmet. In einer öffentlichen Anhö-
rung standen uns acht Experten Rede und Antwort. 

Näher betrachtet haben wir in der Anhörung die Bereiche der Behandlungspra-
xis, der Wissenschaft und des Wirtschaftsfaktors. Denn klar ist, dass naturheil-
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Herzliche Grüße

Rainer Hinderer MdL

kundliche Behandlungen als Ergänzung der 
„Schulmedizin“ zu verstehen sind. So ist es 
auch nicht weiter verwunderlich, dass es eine 
steigende Zahl von Ärzten gibt, die naturheil-
kundliche Verfahren in Ihren Praxen anbieten. 

Dass Komplementärmedizin und Naturheil-
verfahren in den letzten Jahren zunehmend 
eine wissenschaftliche Orientierung aufneh-
men, zeigt die Gründung des akademischen 
Zentrums für komplementäre und integrati-
ve Medizin im vergangenen Jahr und an der 
schlichten Tatsache, dass die Naturheilkunde auch Teil des Medizinstudiums ist. 

Mit circa 10 Milliarden Euro jährlich für alternativmedizinische Produkte und 
Leistungen wird deutlich, dass die Komplementärmedizin auch ein bedeutender 
Wirtschaftsfaktor ist, der für Baden-Württemberg als wichtigem Pharmastand-
ort nicht ignoriert werden darf.  

Die gesamte Anhörung können Sie sich hier ansehen: https://www.landtag-bw.
de/home/mediathek/videos/2018/20180419sozakomplmed1.html?t=0 

https://www.landtag-bw.de/home/mediathek/videos/2018/20180419sozakomplmed1.html?t=0 
https://www.landtag-bw.de/home/mediathek/videos/2018/20180419sozakomplmed1.html?t=0 


Kontakt:
Abgeordnetenbüro 
Rainer Hinderer MdL 
Wilhelmstraße 3 
74072 Heilbronn 

Tel.: 07131 8987141 
Fax: 07131 8987151 
E-Mail:  
info@rainer-hinderer.de 

Eine Woche in der Politik  -  von Silas Link

Im Jahr 2017 hatten wir an unserer Schule das Projekt „Schule als Staat“, bei dem 
ich als Abgeordneter arbeitete und ich es mir Tag für Tag schwieriger vorstellte 
Abgeordneter in einem echten Parlament zu sein. Selbst nach dem Projekt und 
seiner Planung trieb es mich immer weiter in die Politik. Der Wunsch mehr über 
die Arbeit eines Abgeordneten zu wissen, brachte mich dazu, mich für mein ein-
wöchiges Berufspraktikum bei Rainer Hinderer zu bewerben.

Plenarsitzungen sieht man ja öfter, nicht-öffentliche Ausschusssitzungen aber 
eben selten und deshalb war ich doch sehr interessiert zu wissen, wie eine solche 
Sitzung abläuft. 

Vor den meisten Ausschüssen finden Arbeitskreissitzungen der Fraktionen statt, 
in denen das Vorgehen der Fraktionen besprochen werden. Wer hier zuhört, kann 
viel Hintergrundwissen aufschnappen und es hilft zu verstehen, worum es in den 
Ausschusssitzungen dann geht.

Leider fand in dieser Woche keine Plenarsitzung statt, aber durch die öffentliche 
Anhörung des Sozialausschusses verbrachte ich doch ein wenig Zeit im Plenar-
saal. Das Thema des Ausschusses: Komplementärmedizin. 
Verschiedenste Experten stellten ihre Sicht auf dieses Thema vor und wurden an-
schließend zum Thema befragt. Ich war überrascht mit welcher Themenvielfalt 
man sich als Abgeordneter befasst. 
Ebenfalls sehr interessant fand ich auch die Arbeit im Abgeordnetenbüro in Heil-
bronn. Hier habe ich erlebt, was im Hintergrund des Abgeordneten eigentlich 
gearbeitet wird, um dem Abgeordneten seine Arbeit, durch Recherche, Planung 
sowie Kommunikation mit Bürgern und der Presse, zu erleichtern.
In dieser Woche hatte ich Einblicke in viele Bereiche der Abgeordnetenarbeit und 
deren Hintergrund, welche ich nicht missen möchte und eine Woche, die ich im-
mer wieder machen würde.

Zu Besuch im Stuttgarter Landtag

Die Besuchergruppe aus dem Wahlkreis hat 
dieses Mal einen etwas anderen Landtagsbe-
such erlebt. Durch die Wahl der neuen stell-
vertretenden Landtagspräsidentin spielte 
sich der Tag etwas anders ab als normal. Un-
einigkeit innerhalb der Regierungsfraktionen 
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führte zu einem erneuten Wahlgang, 
so dass die Besuchergruppe diesen 
hautnah im Plenarsaal verfolgen 
konnte. Im Abgeordnetengespräch 
mit Rainer Hinderer MdL zeigte sich 
die Besuchergruppe interessiert und 

kritisch. Fragen zum Untersuchungsausschuss NSU, zur Landwirtschaft und vie-
len weiteren Punkten waren Thema im halbstündigen Gespräch.


