SPD Ortsverein Flein
Die Demokratie ins digitale Zeitalter bringen
Unsere Landes-SPD wird am 14. November den ersten digitalen
Landesparteitag in Baden-Württemberg ausrichten. Damit tragen wir
dazu bei, unseren politischen Aufgaben gerecht zu werden, unsere
Pläne einzuhalten und - entsprechend der Corona-SchutzMaßnahmen - auf Abstand zu gehen. Dass digitale Beteiligung bei
der SPD im Land und vor Ort eine Rolle spielt, ist nichts Neues. Jetzt
zeigt es sich, dass wir diesen Weg des Austauschs über digitale
Medien dringend brauchen. Auch unter Pandemiebedigungen wollen
wir unser Mitglieder beteiligen. Bereits in der Vergangenheit konnte
die Öffentlichkeit über Livestreams an Parteitagen und
Entscheidungen teilnehmen - wir Fleiner SPDGemeinderäte bereiten unsere Sitzungen digital vor. Zusammenarbeit und Austausch werden wir weiter auf digitaler Ebene
ausbauen müssen. Gleichermaßen fehlen uns - wie allen anderen
auch - natürlich die sozialen Kontakte, unsere gesellschaftliches
Miteinander und freundschaftlichen Begegnungen. Auch für uns gilt
es durchzuhalten.
Unser Bundestagsabgeordneter Josip Juratovic berichtet:
KfW-Programm .lnvestitionszuschuss Barrierereduzierung" gesichert: Haushaltsausschuss bewilligt zusätzlich 55 Millionen Euro Bis
Ende Juni 2020 schon 343 Anträge aus dem Stadt- und Landkreis
Heilbronn
"Im Alter zuhause und in vertrauter Umgebung wohnen bleiben
können: Das ist ein weit verbreiteter Wunsch vieler älterer Menschen, der leider zu oft nicht erfüllt werden kann. Die CoronaPandemie hat diesen nachvollziehbaren Wunsch noch einmal
deutlich verstärkt': so der Heilbronner SPD-Bundestagsabgeordnete
Josip Juratovic. "Gerade die Corona-Pandemie, in der viele
Pflegeeinrichtungen Kontaktbeschränkungen verhängen mussten
und müssen, hat uns leider nochmal deutlich vor Augen geführt,
welch große Vorteile das Zuhause wohnen bleiben können mit sich
bringen kann", so Juratovic weiter.
Neben anderen Unterstützungsangeboten, stellt der Bund Fördermittel für das KfW-Förderprogramm Altersgerecht Wohnen (Kredit)
und Barrierereduzieruog (Zuschuss) zur Verfügung. Seit der
Einführung des Förderprogramms (Zuschuss) im Oktober 2014 hat
der Bund zunächst 50 Millionen Euro / Jahr (2014-2016), dann 75
Millionen Euro / Jahr (2017-2019) zur Verfügung gestellt. Mit dem
Haushalt 2020 wurden die Mittel im Rahmen des Konjunkturpakets
auf 150 Millionen Euro aufgestockt. Im Regierungsentwurf von Horst
Seehofer als zuständigen Bauminister war aber nunmehr ein
Absinken der Förderung auf 75 Millionen Euro vorgesehen.
"Das ist für mich völlig unverständlich, denn die Nachfrage ist
weiterhin ungebrochen hoch", so Juratovic. So wurden allein im
ersten Halbjahr 2020 schon allein für Baden-Württemberg 8.200
Anträge mit einem Volumen von knapp 22 Millionen Euro bewilligt,
davon 343 Anträge aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn. "Die
Erhöhung um 55 Millionen Euro war für uns als SPD-Bundestagsfraktion ein haushaltspolitischer Kraftakt. Dabei war uns einerseits wichtig, dass der konjunkturelle Impuls gerade in diesem
Bereich noch etwas länger anhält. Aus all diesen guten Gründen
haben wir uns als SPD für die deutliche Mittelerhöhung und die
Sicherung des Programms eingesetzt. Mit Erfolg!", so Juratovic
abschließend.
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