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Die Fleiner SPD berichtet aus der Landtagsfraktion 

Die SPD-Landtagsfraktion fordert: Schulkonzept muss her! Mit 

dem Positionspapier "Das krisenfeste Klassenzimmer" hat 

unsere Landtagsfraktion einen Katalog nötiger Schritte für einen 

Regelbetrieb an den Schulen nach der Sommerpause vorgelegt. 

"Es ist höchste Zeit, die kommenden drei Monate für einen fun 

dierten und gemeinsam mit Lehrern und Eltern vorbereiteten 

Neustart zu nutzen", so unser Fraktions- und Landesvorsitzender 

Andreas Stoch. 
Das Konzept beinhaltet ein zehn Millionen Euro starkes Landes 

nachhilfeprogramm als Rettungsschirm für Schülerinnen und Schüler, 

ein Programm „Tablets für alle" und eine Überprüfung 

der Bildungspläne. Zudem sollen Lehrkräfte regelmäßig auf das 

Coronavirus getestet und Lehrpersonal aus Risikogruppen recht 

zeitig für Distanzunterricht eingeteilt werden. Gefordert wird mehr 

Schulsozialarbeit, die Einstellung von Referendaren auch in den Fe 

rien sowie die Hilfe von externen Partnern und Studierenden. 

 
Die Fleiner SPD berichtet aus der Bundestagsfraktion 
Die Fleiner SPD stellt in aller Kürze das ehrgeizige Konjunkturpaket 

der Großen Koalition vor. Dazu Martin Rosemann, Vorsitzender der 

SPD-Landesgruppe Baden-Württemberg im Bundestag: "Die SPD 

hat zu Beginn der Krise dafür gesorgt, dass Arbeitsplätze erhalten, 

Unternehmen gestützt und soziale Notlagen vermieden werden. Jetzt 

ist ein ehrgeiziges Konjunkturpaket durchgesetzt worden, mit dem wir 

die Wirtschaft wieder ankurbeln, Familien unterstützen, Kommunen 

entlasten und in die Zukunft investieren:' 
Das Konjunkturpaket, das gemeinsam mit CDU und CSU verhan 

delt worden ist, hat drei Horizonte: Wir verlängern und verbessern die 

Soforthilfen für wirtschaftliche und soziale Krisenfolgen. Wir 

stärken die konjunkturelle Entwicklung durch gezielte wirt 

schaftliche Maßnahmen und starke Impulse für die private Nach 

frage und mehr Investitionen der öffentlichen Hand. Und wir 

investieren in eine gute und gerechte Zukunft. Konkret heißt das: 
• Wir senken die Mehrwertsteuer für mehr Kaufkraft, Familien 

erhalten einen Kinderbonus von 300 Euro. 
• Die Ausfälle bei der Gewerbesteuer in den Kommunen wer den 

ausgeglichen und der Bund übernimmt künftig drei Vier tel der 

Kosten der Unterkunft in der Grundsicherung - und das auf 

Dauer! 
• Es gibt gezielte Unterstützung für die vielen Kleinunternehmen, 

Ladenbesitzer, Selbständige, Künstlerinnen und Künstler - 

für alle, die es in der Krise besonders schwer hatten und haben. 
• Wir werden einen mächtigen Schub für Klimaschutz bekom 

men: Ausbau der E-Mobilität und.der erneuerbaren Energien, 

mehr Ladesäulen, starke Impulse für eine modernere, 

umweltfreundliche Wirtschaft mit guten Jobs. 
• Wir bringen die Digitalisierung von Staat, Wirtschaft und Ge- 

sellschaft voran. 
Dabei ist es ausgeschlossen, dass bei der sozialen Sicherung ge 

kürzt wird! 
In unserem Fleiner Ortsverein werden wir die Beschlusslage 

ausführlich diskutieren - wegen der Corona-Krise - selbstver 

ständlich mit Abstand bzw. in Videokonferenzen. Trotz aller 

Vorsichtsmaßnahmen und dem notwendigen Abstand ist es 

uns wichtig, demokratische Prozesse und Entscheidungen 

offen und kritisch zu verfolgen und unsere sozialdemokrati 

sche Debatten-Kultur fortzusetzen! 
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