
SPD Ortsverein Flein 

Wir arbei ten wei ter und beachten die notwendige 
räuml iche Distanz 

Vorbereitung fur die Gemeinderatsarbeit am Sonntag - wir 
sind auch bei Instagram unter spd_flein. 

Unser Landratsabgeordneter Rainer Hinderer lädt ein: 
Telefonsprechstunde am 27.04. von 16.30 bis 17.30 Uhr -
Tel. 07131 8987141 - Whatsapp-Sprechstunde am 28. Apri l 
- 17 und 18 Uhr unter der Mobil-Nr. 0163 1339271. 

Rainer Hinderers 140. Info-Brief aus dem Landtag ist da: 
„In der Demokratie ist der Politikbetrieb zumeist ein langwie
riger Prozess. Diskussionen brauchen Zeit und das Ringen 
um die besten Lösungen fordern manchmal Nerven von Be
troffenen und Entscheidungsträgern. Auch wenn die Politik 
im Moment auf die krisenhaften Entwicklungen so schnell 
reagiert, wie ich es zuvor noch nie erleben konnte, brauchen 
manche Entscheidungen Zeit und müssen angesichts dyna
mischer Entwicklungen nachgebessert werden. (...) Immer 
noch ein großes Problem ist die Beschaffung von Schutz
ausrüstung. Hier arbeiten die Einrichtungen und die politisch 
Verantwortlichen mit Hochdruck an einer Verbesserung der 
Situation. (...) In einer von den SPD- und FDP-Fraktionen 
eingeforderten Ausschusssitzung hat der Sozialminister uns 
nochmal versichert, dass die Beschaffung in seinem Haus 
höchste Priorität hat." Die öffentliche Sitzung des Sozial
ausschusses finden Sie auch als Video hier: https://www. 
Iandtag-bw.de/home/mediathek/videos/2020/20200402soza1. 
html?t=0 - Rainer Hinderer weiter: 
„Unser politisches System wurde in den vergangenen Jahren 
viel gescholten. Sei es durch Angriffe von rechten und an
deren Populisten oder durch die Kritik, dass die Politik von 
den Menschen viel zu weit weg sei. Ich finde, gerade jetzt 
sieht man eindrücklich, wie gut unser System insgesamt 
funktioniert. Auf kommunaler Ebene sind die Gemeinderäte 
arbeitsfähig und Entscheidungen werden zur Not im Um
lauf beschlossen, aber auch Präsenzsitzungen sind möglich. 
Auf Landesebene finden Ausschusssitzungen statt und der 
Landtag kann jederzeit zusammenkommen, wenn wichtige 
Entscheidungen getroffen werden müssen. In jedem Amts
blatt, in der Stadtzeitung, auf den Homepages der Kommu
nen und über viele weitere Kanäle findet man Informatio
nen und Hilfe. Unsere Oberbürgermeister und Bürgermeister, 
die Verwaltung und Behörden und auch die Abgeordneten 
informieren die Bevölkerung umfassend und sind für die 
Bürgerinnen und Bürger vor Ort erreichbar. Nicht zuletzt 
die Einkaufshilfen und die vielfältigen Nachbarschaftshilfen 

von Vereinen oder Parteien und die koordinierende Funktion 
der Kommunen machen mir Mut. Es zeigt sich, dass unser 
politisches System mit allen drei Gewalten funktioniert und 
unsere Gesellschaft auch in Krisenzeiten zusammen hält." 

Eine Anregung zur aktuel len Debatte unter: 
ht tps: / /www.zdf .de/gesel lschaf t /markus- lanz/markus- lanz-
vom-14-april-2020-100.html - Ministerprädidentin Malu Drey-
er, Prof. Jonas Schmidt-Chanasit, Philosoph Richard David 
Precht und Medizinethikerin Christiane Woopen im Gespräch 
- sehens- und hörenswert! 
Selten war ich so dankbar, in einer funkt ionierenden De
mokrat ie zu leben. Diskussionen, Debatten, Widersprüche, 
Auseinandersetzungen, Beschlüsse in Frage zu stel len und 
nach neuen Entscheidungen zu suchen, gehören dazu. 

Heidi Scharf-Giegling 
Pressesprecherin der Fleiner SPD 
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