
SPD Ortsverein Flein  
Die Fleiner SPD informiert 

Gedankenaustausch zur Lage der Kommunen - im Gespräch: 
OB Harry Mergel und BM Bernd Bordon am Donnerstag, 25. Juni 2020, 19 Uhr bei Zoom 
Städte und Gemeinden wurden von der Corona-Pandemie und ihren Folgen hart getroffen. Auf die kommunalen Haushalte kommen finanzielle Belastungen 

in noch nicht absehbarer Dimension zu. Massive Einnahmeausfälle treffen auf höhere Ausgaben. Es sind die Verwaltungen vor Ort, die Regeln und 

Verordnungen zum Leben mit der Pandemie, die auf Bundes- und vor allem auf Landesebene erlassen werden, umsetzen müssen. Im Rathaus klingelt das 

Telefon, wenn Eltern einen Platz in der Notbetreuung brauchen, der Bademeister bekommt den Frust über den ein geschränkten Freibadbetrieb ab und 

Bürgermeister*innen und Gemeinderät*innen müssen erklären, warum der versprochene Spielplatz nun erst mal doch nicht gebaut wird. Gleichzeitig ha 

ben insbesondere die Menschen an den Spitzen der Rathäuser die schwere Aufgabe, den Bürgerinnen und Bürgern, wie auch den Mitarbeitenden in den 

Verwaltungen, Zuversicht und Hoffnung zu geben und sie auf dem Weg aus der Krise an die Hand zu nehmen und ihnen Orientierung im Corona-Wirrwarr 

zu geben. 

Oberbürgermeister Harry Mergel (HN) und der Bürgermeister von Untereisesheim Bernd Bordon greifen in einem Zoom-Gespräch zentrale Fragen auf, die 

diese ,,Corona-Zeit" prägen. Die Gesprächsrunde findet auf der Videokonferenzplattform Zoom statt. Parallel wird der Gedankenaustausch der beiden 

"Stadtchefs" auf der Facebookseite der SPD Heilbronn live gestreamt. Einwahllink: https://us02web.zoom.us/j/88674884756?pwd=W 

TdkakNWemhmNTJGOEI1ZmFmSVMyUT09 oder auf Facebook: https://wwwJacebook.com/SPDHeilbronn/ 

Aus dem 144. Infobrief unseres Landtagsabgeordneten Rainer Hinderer 
"Die Bundesregierung hat ein Konjunkturprogramm vorgelegt, das richtige Impulse setzt, um schnell aus der Krise zu kommen. Unsere SPD-Minister*innen 

haben dafür gesorgt, dass dieses kluge Programm schnell aufgelegt wurde, damit die Hilfen größtmögliche Wirkung entfalten können. Als Land müssen wir 

jetzt die Hilfen des Bundes mit einem eigenen Finanzpaket ergänzen. Dass es eine solche Initiative braucht, ist in allen Fraktionen unstrittig:' Die 

Landesregierung muss zeitnah gemeinsam mit dem Landtag ein Konjunkturpaket auf den Weg bringen, damit es rasch und umfassend Wirkung entfalten 

kann:' 

Weitere Themen im Infobrief von Rainer Hinderer: 
Inklusives Wahlrecht muss endlich auch in Baden-Württemberg kommen 
Seit über einem Jahr gibt es im Bund das inklusive Wahlrecht. Für Menschen mit Behinderung wird damit die Teilhabe arnpo litischen Leben gewährleistet. 

Die Sozialdemokraten haben jetzt zusammen mit der FDP-Fraktion einen gemeinsamen Gesetzesentwurf vorgelegt. 

Wir brauchen mehr Ärzte im Land - aber nicht per Quote! 
"Die Landarztquote ist das falsche Instrument für mehr Hausärzt*innen im ländlichen Raum“. Hinderer: Als SPD-Landtagsfraktion haben wir bereits ein 

Konzept vorgelegt, wie wir schneller zu mehr Hausärzt*innen kommen." - siehe https://www. spd-Iandtagbw.de/spd-legt.;.10-punkte-plan-fuer-mehr-

randaerzte-vör/  
SPD AG 60 plus - nächstes Treffen am 03.07.2020 
14 Uhr - Gaststätte Jahnheide am See "Die Krankenhauslandschaft im Heilbronner Land" / Dr. Alexander Prangenberg. Anmeldung bis zum 29. Juni - 
sieghart.brenner@t-online.de bzw. Tel. 07130402408 - weitere Informationen folgen. 
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