
Infobrief aus dem LandtagTermine:

4. Länderforum Ge-
sundheit der 
BARMER
Online
Montag, 
21. September
13:30 Uhr - 15:30 Uhr

Gesundheitsveran-
staltung der B52-
Verbände
Online
Donnerstag, 
24. September
18:00 Uhr - 19:30 Uhr

Besuch der Josef-
Schwarz-Schule
Erlenbach
Freitag, 
25. September
10:00 Uhr

Kreisdelegierten-
konferenz SPD-KV 
Heilbronn-Stadt
Neckargartach, 
Neckarhalle
Montag, 
28. September
19:00 Uhr

Rainer 
Hinderer
149. Ausgabe September 2020

Liebe Leserinnen und Leser,

nach der parlamentarischen Sommerpause haben wir uns in dieser Woche in 
Ulm zu unserer Fraktionsklausur getroffen. Auch wenn die Corona-Krise natürlich 
noch nicht überstanden ist, kommt es jetzt darauf an, über eine reine Bewälti-
gung der Krise hinaus zu denken. Schwerpunkte bei unseren Beratungen war der 
Wandel in der Industrie, die Bekämpfung der Wohnungsnot, die Stärkung der Ki-
tas, die Novellierung des Polizeigesetzes und ein 12 Punkte Papier für eine starke 
und zukunftsfähige Gesundheitsversorgung in unserem Land. Zu allen Punkten 
finden Sie in den kommenden Infobriefen weitere Informationen.
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Herzliche Grüße

Rainer Hinderer MdL

Statt des traditionellen 
Bürgerempfangs ha-
ben wir uns dieses Jahr 
mit Interessierten zu 
unserem Konzept „Das 
krisenfeste Klassen-
zimmer“ ausgetauscht. 
Seit Montag sind unse-
re Schüler*innen und 
Lehrer*innen wieder an 
den Schulen. Dass es bisher so gut läuft ist allerdings nicht der Kultusministerin 
zu verdanken, sondern den vielen Lehrer*innen und Schulleitungen, die sich auf 
die aktuelle Situation vorbereitet haben. Dem Bund ist zu verdanken, dass es zeit-
nah Notebooks oder Tablets für Schüler*innen gibt, die in der ersten Akutphase 
der Pandemie ohne geeignete Endgeräte zu Hause saßen. Das Land ist dringend 
gefordert, hier endlich für die nötige technische Ausstattung an den Schulen und 
für die Schuler*innen und Lehrer*innen zu sorgen. Denn auch wenn es hoffentlich 
nicht mehr zu flächendeckenden Schulschließungen kommen wird, muss die Lan-
desregierung dafür Sorge tragen, dass Schulen technisch auf dem neusten Stand 
sind. Dies können die Kommunen nicht alleine leisten.



Kontakt:
Abgeordnetenbüro 
Rainer Hinderer MdL 
Wilhelmstraße 3 
74072 Heilbronn 

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

Anhörung zum Polizeigesetz!

Noch vor der Fraktionsklausur fand am Montag eine Anhörung zur Novellierung 
des Polizeigesetzes von Innenausschuss und Ständigem Ausschuss statt. Als Mit-
glied im Innenausschuss stellt Rainer Hinderer fest: „Der Gesetzentwurf von In-
nenminister Strobl ist in wesentlichen Teilen verfassungswidrig - das haben uns 
die Expert*innen bei der Anhörung bestätigt. In dieser Form werden wir dem Ge-
setz sicher nicht zustimmen!“

Jetzt seien die Regierungsfrak-
tionen am Zug, aus der Vorlage 
vom Innenminister einen verfas-
sungskonformen Gesetzesent-
wurf zu machen. „Wie die grüne 
Landtagsfraktion diesem Entwurf 
zustimmen konnte ist mir unbe-
greiflicht“, zeigt sich Hinderer über 

seine grünen Parlamentskollegen erstaunt. „In Zeiten, in denen unsere Polizis-
tinnen und Polizisten immer mehr Gegenwind erleben müssen, brauchen unsere 
Beamt*innen ein Gesetz, dass nicht noch zu mehr Rechtsunsicherheit führt.“

Die Kritik der SPD richtet sich insbesondere gegen die von der Landesregierung 
vorgelegten verfassungswidrigen Regelungen zum Einsatz von Bodycams in Woh-
nungen und Arbeits-, Betriebs- oder Geschäftsräumen. Hier ist eine Änderung des 
Art. 13 Grundgesetz erforderlich, um den Einsatz von Bodycams in Wohnungen 
verfassungskonform ausgestalten zu können. Für die Personenfeststellungen 
gibt es aus ihrer Sicht weder eine Notwendigkeit noch sind die Regelungen be-
stimmt genug. „Kein Experte konnte einen konkreten Anwendungsfall benennen, 
der nicht bereits durch die bestehenden Regelungen erfasst ist.“

Die ganze Anhörung gibt es auch in der Mediathek des Landtags:
https://www.landtag-bw.de/home/mediathek/videos/2020/20200914innenast
andapolizei1.html?t=0 (oder einfach auf das Bild klicken)

Sommertour - Resümee

Gemeinsam mit einigen der Besuchten und interessierten Bürger*innen hat 
Rainer Hinderer im Kaffeehaus Ha-
gen ein Resümee zu seiner Som-
mertour „Auf den Spuren der Pan-
demie - für die Zukunft lernen“ 
gezogen. Den Beitrag von LTV dazu 
finden Sie hier: https://www.fa-
cebook.com/Rainer.HIndererMdL/
videos/3464928860193815/?__
so__=channel_tab&__rv__=all_vi-
deos_card
(oder einfach auf das Bild klicken)

Quelle: LTV

Auf der Klausur der 
SPD-Landtagsfraktion 
hat Rainer Hinderer 
ein 12-Punkte-Papier 
zur Gesundheitsver-
sorgung eingebracht. 
Mehr dazu gibt es 
im nächsten Info-
brief. Wer sich den 
12-Punkte-Plan aber 
schon mal anschau-
en möchte, findet ihn 
hier:

(einfach auf das 
Bild klicken)

https://www.landtag-bw.de/home/mediathek/videos/2020/20200914innenastandapolizei1.html?t=0 
https://www.landtag-bw.de/home/mediathek/videos/2020/20200914innenastandapolizei1.html?t=0
https://www.landtag-bw.de/home/mediathek/videos/2020/20200914innenastandapolizei1.html?t=0
https://www.facebook.com/Rainer.HIndererMdL/videos/3464928860193815/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.rainer-hinderer.de/dl/12_Punkte_Gesundheitsversorgung.pdf

