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Sozialdemokrat
Zeitung der SPD Hessen-Süd

DER KOMMENTAR

KEIN PLATZ FÜR
RASSISMUS-PREDIGER
Hesse ist, wer Hesse sein will

Diese Äußerungen sind kein Ausrutscher, sie sind Programm.
Immer wieder tauchen die Vokabeln der Vergangenheit auf. Da
ist der polnische „Volkskörper“, der durch Flüchtlinge belastet
wird, da ist das deutsche Volk, das von Fremden überflutet wird.
Blut und Boden, und nicht Verfassung und Demokratie, sollen
der Rahmen für ein neues Deutschland werden. Wir in Hessen
bleiben bei dem Motto unseres großen Ministerpräsidenten
Georg-August Zinn: „Hesse ist, wer Hesse sein will!“ So steht es
auch auf der Wand beim diesjährigen Bezirksparteitag HessenSüd.
Das ist auch ein Statement gegenüber der hessischen CDU. Denn
der neue Rassismus wäre nicht möglich gewesen ohne bürgerliche etablierte Türöffner für die politische Debatte. Zu lange
schon toleriert die hessische CDU die ebenso völkischen Positionen des Herrn Irmer in ihren Reihen. Es ist sicher auch kein
Zufall, dass so viele Spitzenpositionen der AfD mit ehemaligen
CDU-Funktionären aus Hessen besetzt sind. Wir jedenfalls bleiben dabei: Wähler können mal irren, wenn sie zornig sind. Wer
aber blanken Rassismus predigt, für den gibt es in einer Demokratie keinen Platz!
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an wird ja wohl noch
mal sagen dürfen!
Jeder kennt diese Formulierung. Auf sie folgen meist
Sätze, die besser ungesagt geblieben wären. Da ist zum Beispiel
Herrn Gaulands Angstnachbar.
Ihr wisst schon, er heißt Boateng. Deutscher Staatsbürger,
deutsche Mutter, deutscher
Bildungsabschluss, arbeitet in
Deutschland, aber er hat offensichtlich den falschen Vater.
Noch hat Herr Gauland nicht
Gernot Grumbach
Vorsitzender des Bezirks
gefordert, dass der Mutter die
Hessen-Süd
Haare abgeschnitten gehören,
weil sie sich mit dem Falschen
eingelassen hat, aber seine Bemerkung ist reiner Rassismus. Und
so was gehört in keine Debatte unter Demokraten.

Beschäftigte von Zumtobel in Usingen kämpfen für Arbeitsplätze und Einkommen

PARTEI DER GERECHTIGKEIT

Interview mit dem Bezirksvorsitzenden
Gernot Grumbach zum Bezirksparteitag

F

ür den Bezirksparteitag am 18. Juni
hat der Bezirksvorstand zwei Leitanträge zum Thema Gerechtigkeit
und Rente gestellt. Der Bezirksvorsitzende Gernot Grumbach erläutert im Interview, welche politischen Schwerpunkte
in den kommenden Monaten gesetzt
werden sollen.
Vorwärts: Die SPD hat bei den zurückliegenden Kommunalwahlen in Hessen
trotz einzelner großer Erfolge, wie etwa in
Frankfurt, nicht sehr gut abgeschnitten,
die rechtspopulistische AfD dagegen ist
unerwartet stark geworden. Wie können
wir diese Entwicklung stoppen?
Gernot Grumbach: Es darf kein Zweifel
daran bestehen, dass die SPD die Partei
der Gerechtigkeit ist. Zum Zurückdrängen der AfD gehört, dass wir Aufklärung
über ihre konkreten Ziele leisten und alle
Versuche, das Grundgesetz aufzuweichen, klar zurückweisen.
Was heißt Gerechtigkeit für Dich ganz konkret?
Es geht beispielsweise auch um ein
Steuersystem, das die bestehende Ungleichheit schrittweise reduziert und
das so gestaltet ist, dass es zukünftige

Ungleichheit verhindert. Es geht um eine Alterssicherung, die einem normalen
Arbeitnehmer ein menschenwürdiges
Alter ermöglicht, und es geht um ein Bildungssystem, das keine soziale Selektion
mehr kennt. Ziel sozialdemokratischer
Politik ist es, gleichwertige Lebensbedingungen zu schaffen. Das bedeutet,
dass nicht nur finanzielle Ressourcen,
sondern auch Chancen und Risiken gesellschaftlich gerecht verteilt sein müssen. Natürliche Ungleichheit und soziale
Herkunft dürfen niemals zum sozialen
Schicksal werden.
Welche Rolle spielt dabei Bildung?
Bildung ist die Möglichkeit, Geld das
man heute hat, in die Zukunft zu investieren. Zur sozialdemokratischen Politik
gehörte immer auch das Versprechen
von persönlichem Aufstieg.
Eingelöst werden kann das aber nur in einer solidarischen Gesellschaft, die auch
reale Chancen auf dem Arbeitsmarkt
bietet, ein hochwertiges, kostenloses, für
alle Bevölkerungsschichten offenes und
durchlässiges Bildungssystem zur Verfügung stellt und über einen Sozialstaat
verfügt, der die existenziellen Lebensrisiken absichert.
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WIR
GRATULIEREN
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Ina Hartwig

...zur Nominierung als künftige Kulturdezernentin von
Frankfurt. Beim Parteitag
erhielt die 1963 geborene
Literaturkritikerin, Moderatorin und Autorin 94,1 Prozent
der Stimmen. Sie betont die
besondere Verantwortung
der Kultur für das Zusammenleben der Menschen in der
Stadt. Auf ihrer Agenda steht
ein Kinder- und Jugendtheater
im Zoo-Gesellschaftshaus
ganz weit oben. Sozialdemokratische Dezernenten haben
dieses Amt in den Jahren 1970
bis 2006 gestaltet. Mit Hilmar
Hoffmann hat die Metropole
am Main internationales Renommee erlangt. Wie genau
Ina Hartwig das Konzept einer
„Kultur für alle“ umsetzen
will, lest ‚Ihr in einer der
nächsten Ausgaben.
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Erich Meffert

...zum 90sten Geburtstag
am 25. Juni. Er war seit der
Eröffnung der Geschäftsstelle
in Limburg 1964 bis 1991
Geschäftsführer der SPD
Limburg-Weilburg. Außerdem
war er 32 Jahre lang Mitglied
im Kreisausschuss.
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Wie kann man das Vertrauen in die Sozialpolitik wieder herstellen?
Man muss sie konsequent umsetzen, so
dass sie den Betroffenen Sicherheit gibt
in schwierigen Lebenssituationen. Darüber hinaus wird die Mittelschicht einer
Sozialstaatspolitik nur dann mehrheitlich zustimmen, wenn sie einen glaubhaften und wirksamen Schutz für die
existentiellen Risiken des Lebens bietet.
Dann darf aber nicht verlangt werden,
im Fall von Arbeitslosigkeit oder Krankheit, erst das eigene Vermögen aufzulösen oder sich diskriminierenden Bedürftigkeitsprüfungen zu unterziehen.
Welche Vorstellungen vertritt der Bezirksvorstand zum Thema Rente?
Wir wollen, dass der Lebensstandard von
Menschen gesichert wird, auch wenn sie
im Alter nicht mehr über genügend Einkommen verfügen. Die abschlagsfreie
Rente nach 45 Beitragsjahren nutzt vor
allem denjenigen, die lange ihren Beitrag
zur Rentenversicherung geleistet haben,
denen es aber schwer fällt bis 67 zu arbeiten. Mit der Mütterrente haben wir mehr
Gerechtigkeit für Mütter geschaffen, die
Kinder vor1992 zur Welt gebracht haben,
auch wenn wir dies gerne vollständig
mit Steuermitteln finanziert hätten.
Die Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente helfen denen, die aus
gesundheitlichen Gründen nicht mehr
weiter arbeiten können und die oftmals
besonders von Altersarmut bedroht sind.
Mit dem Mindestlohn und der Stärkung
der Tarifpartnerschaft haben wir auch
auf dem Arbeitsmarkt wichtige Schritte
für eine bessere Rente getan.
Aber trotz all dieser Erfolge brauchen
wir weitere Verbesserungen unseres
Rentensystems, denn eine gute, den Lebensstandard sichernde Rente ist für die
soziale Sicherheit und das Vertrauen in
den deutschen Sozialstaat von sehr hoher Bedeutung
Welche Verbesserungen sind das?
Die Rente muss den Lebensstandard sichern. Wer in Rente geht darf keine Angst
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Und wer finanziert das?
Wir wollen eine Vermögens- und Erbschaftssteuer, die die Ungleichheit reduziert und gleichzeitig den Staat in die
Lage versetzt, mit den Infrastruktur- und
Bildungsaufgaben, die er hat, zurechtzukommen. Schon heute kann die Finanzkraft des Staates mit diesen Aufgaben
nicht mehr mithalten, er ist kaum noch
in der Lage, seine kaputten Straßen und
Brücken zu reparieren. Und inmitten
unserer reichen Gesellschaft wächst die
Kluft zwischen Arm und Reich.

Den Lebensstandard trotz geringer Rente auch im Alter halten

haben, dabei sozial abzusteigen und
harte Einschnitte in seiner oder ihrer
Lebensführung hinnehmen zu müssen.
Wir wollen eine Erwerbstätigen-Versicherung für alle, in die auch Abgeordnete, Freiberufler, Selbständige und perspektivisch auch Beamte solidarisch
einzahlen. Wer lange für geringes Geld
gearbeitet hat, muss das Erarbeitete im
Alter behalten dürfen. Deswegen wollen
wir eine Mindestrente die ohne Bedürftigkeitsprüfung gewährt wird.
Was ist mit der vielbeschworenen privaten
Absicherung fürs Alter?
Die private Vorsorge als dritte Säule der
Rentenversicherung hat die Erwartung,
das sinkende Rentenniveau zu kompensieren, nicht erfüllt.
Ihre Subventionierung aus Steuermitteln
wollen wir bestandssichernd auslaufen
lassen. Wer aber in Zukunft eine zusätzliche private Altersversorgung abschließen möchte, muss auf Steuersubventionen verzichten. Dafür wollen wir mit
den freiwerdenden Mitteln die Betriebsrenten fördern.
Und wie sieht es mit der Altersversorgung
von Frauen aus, die ja häufig eine sogenannte gebrochene Erwerbsbiographie
haben?
Frauen, die in der Vergangenheit die
überwiegende Familienarbeit getragen
haben, müssen diese anerkannt bekommen und die Rente muss sich flexibel den
sich verändernden Erwerbsbiographien
anpassen. Wer immer wieder Zeiten ohne Erwerbstätigkeit hat und zwischen
abhängiger und selbständiger Beschäftigung wechselt, braucht trotzdem Sicherheit für seine Versorgung im Alter.

Wie hoch wird die Rente in einigen Jahren
noch sein?
Die perspektivische Festlegung des Rentenniveaus auf 50 Prozent ist wichtig, aber
nur ein Teil einer gerechten Rentenreform.
Denn das Rentenniveau bezieht sich auf
den sogenannten Eckrentner (45 Jahre, Vollzeit, Durchschnittsverdienst), den es in der
Realität meist nicht gibt.
Es gibt immer mehr Wechsel zwischen
selbständiger und abhängiger Beschäftigung, zwischen Zeiten der Familien- und
der Erwerbsarbeit oder Unterbrechungen
durch Arbeitslosigkeit. Deswegen brauchen
wir eine Rente, die sich diesen Anforderungen anpasst und trotzdem den Lebensstandard im Alter sichert.
Und wenn jemand das Rentenalter gar nicht
erreicht, weil er vorher krank wird?
Die
Erwerbsminderungsrenten bergen
schon heute mit durchschnittlich 650 Euro
im Monat ein hohes Armutsrisiko. Wir wollen die Abschläge auf Erwerbsminderungsrenten abschaffen.
Wie soll die Absicherung von Menschen
mit gebrochenen Erwerbsbiografien und
nicht durchgängig berufstätigen Frauen
denn konkret bezahlt werden?
Wir wollen einen Mindestbeitrag in der gesetzlichen Rente unabhängig von Erwerbstätigkeit. Den Mindestbeitrag sollen alle
zahlen, außer denjenigen, die sich in Ausbildung befinden.
Mit dem Mindestbeitrag muss mindestens
Grundsicherungsniveau erreicht werden.
Perspektivisch macht ein Mindestrentenbeitrag die Mindestrente überflüssig. Als
wesentliches Kriterium gelten 40 Jahre
rentenrechtliche Versicherungszeit und
ein Rentenbeginn mit regulärem Renteneintrittsalter. (Interview: MPH)
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WOHIN STEUERT DIE TÜRKEI?

Neuer Tarif im
Bezirk in Kraft

Diskussionsveranstaltung des Forums Eine Welt
onsfreiheit geraten immer mehr unter
Druck, die Regierung unter Präsident
Erdogan nimmt mehr und mehr autoritäre Züge an. Der Versöhnungsprozess
mit den Kurden ist beendet, stattdessen
herrscht im Südosten der Türkei Bürgerkrieg. Nicht zuletzt der Flüchtlingsdeal
mit der Türkei bewegt die Gemüter.
Trotz jahrzehntelanger Bemühungen
um einen demokratischen Entwicklungsprozes hat sich in der Türkei keine
pluralistische Kultur entwickeln können, insbesondere individuelle Bürgerrechte und Menschenrechte sind noch
nicht fest verankert. Dies zeigen die
Reaktionen der herrschenden Partei
und Präsident Erdogans auf die Bürgerproteste wie Gezi Park oder nach dem
Minenunglück in Soma. Es gibt keine
Opposition, die klar auf die europäischen Werte dringt.

Sezer Idil Gögüs

D

Fotos: UB Frankfurt
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as Forum Eine Welt Hessen-Süd,
der Ausschuss Sicherheit und
Frieden und die AG Migration
und Vielfalt haben Anfang Juni eine
Veranstaltung mit dem Titel „QUO VADIS TÜRKEI? - Türkei auf dem Weg in die
Autokratie?“ im Parteihaus in Frankfurt
organisiert.
Uta Zapf, Vorsitzende der Kommission
Internationale Politik und Frieden, hat
die Veranstaltung moderiert, der Landtagsabgeordnete und Vorsitzende der AG
Migration und Vielfalt, Turgut Yüksel,
hat die Impulsreferate kommentiert.
Die Referentinnen Sabine Mannitz und
Sezer idil Gögüsş haben im Auftrag der
Hessischen Stiftung für Friedens- und
Konfliktforschung eine umfangreiche
Analyse der Entwicklung in der Türkei
erstellt. Sie kommen darin zu dem Ergebnis, dass die Türkei nicht zwangsläufig
auf größeren Autoritarismus zusteuere,
vielmehr könne das wachsende zivilgesellschaftliche Bewusstsein verbunden
mit der Forderung nach Freiheit und
Partizipation die Aussicht auf einen
fortschreitenden Demokratisierungsprozess in der Zukunft verbessern. Europäische Politiker könnten diesen durch
kulturelle Diplomatie und Treue zu den
europäischen Beitrittskonditionen unterstützen.
Seit 2005 ist die Türkei Beitrittskandidat
zur Europäischen Union. Viele erfüllen
die aktuellen Entwicklungen allerdings
mit großer Sorge: Meinungsfreiheit,
Rechtsstaatlichkeit und Bürgerrechte
wie Versammlungs- und Demonstrati-

Sabine Mannitz

Die beiden Referentinnen konstatieren
in ihrem Report sehr klar auch eine Verantwortung der EU gegenüber der Türkei, was den Beitrittsprozess betrifft:
Die widersprüchlichen Signale an die
Türkei haben keine klare Position gezeigt, sondern Opportunismus. Augen
zu gegenüber negativen Entwicklungen
in der Türkei, wenn wir sie brauchen,
wie in der Flüchtlingsfrage, extreme Zurückhaltung wenn es um Fortschritte
beim Beitritt geht.
Das Vertrauen in die Türkei ist nicht
sehr stabil, die manchmal hochfahrende Attitüde der Türkei gegen Europa
weist auch nicht auf Vertrauen hin. Beide Seiten müssen im Interesse von Frieden und Stabilität daran arbeiten, gute
Partner und europäische Nachbarn zu
werden. (UZ/MPH)

ie Tarifparteien haben sich geeinigt,
ein
schwieriger
Prozess ist zu einem Ende
gekommen: Im Bezirk Hessen-Süd gibt es für die rund
60 Beschäftigten nach langen Verhandlungen einen
neuen Tarifvertrag. Er ist
seit 1. Mai in Kraft. „Die
Quadratur des Kreises ist
sicher nicht geglückt, aber
das Abwägen zwischen
der langfristigen Sicherung der SPD-Organisation und den berechtigten
Interessen der Beschäftigten hat zu einem Kompromiss geführt, der für
keine Seite einfach ist,
aber tragbar erscheint“,
sagt der Bezirksvorsitzende Gernot Grumbach. Die
Grundformel des Kompromisses lautet: Gehaltserhöhungen gegen mehr
Arbeitszeit und einen Sanierungsbeitrag. Obwohl
der traditionelle Frankfurter Wäldchestag (für NichtFrankfurter: der Dienstag
nach Pfingsten) laut dem
neuen Tarifvertrag künftig ein ganz normaler Arbeitstag sein soll, hatten
die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in diesem Jahr
noch ein letztes Mal ganz
offiziell frei. (MPH)
ANZEIGE
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DIETER FALK IST DER NEUE
VORSITZENDE DER AGS HESSEN-SÜD
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TERMINE

Schmidt hört nach 20 Jahren auf / Selbstständige wollen frecher werden

Foto: Privat

Dieter Falk aus Eppstein

Eppstein berät seit 15 Jahren Entwicklungshilfeprojekte in aller Welt, ist verheiratet und Vater von drei Kindern.
Am 30. April ist er mit mehr als 90 Pro-

zent der Stimmen auch
als Beisitzer in den Bundesvorstand der AGS
gewählt worden. „Ich
will, dass die AGS intern
besser organisiert ist,
in Hessen Süd und im
Bund, dass sie ,frecher‘
wird und ihre Stimme
klarer erhebt, innerhalb
und außerhalb der Partei, damit sie sichtbarer
wird und als Vertretung
der Selbständigen und
des Mittelstands angesehen wird“, sagt Falk.
Der neue Vorstand der AGS Hessen-Süd
Vor allem Themen, die
mit der sozialen Absicherung von Selbcherung der Selbständigen sowie zum
ständigen zu tun haben, sollen mehr in
Mietrecht und zum Meister BAföG.
den Mittelpunkt auch der Sozialpläne
Die Landtagsabgeordnete und mittelder Partei gerückt werden.
standspolitische Sprecherin der SPD
Nach 20 Jahren an der Spitze der AGS
Fraktion im Landtag, Elke Barth forderHessen-Süd hat Manfred Schmidt aus
te als Gastrednerin die Selbständigen
Wiesbaden den Vorsitz nun abgegeben.
dazu auf, gemeinsam mit der SPD FrakEr wurde zum Ehrenvorsitzenden getion Ideen zu entwickeln, wie Innovawählt, Knut Schneider aus Geisenheim
tion im Mittelstand gefördert werden
zum Ehrenschriftführer. Stellvertrekönne.
ter: Ralf Löffler, Kronberg, Ilja-Kristin
Die Beantragung von öffentlichen FörSeewald, Königstein und Rita Zimmerdermitteln müsse erheblich leichter
mann, Gießen. Ilja-Kristin Seewald
werden. Manfred Schmidt appellierte
wurde neu in den Bundesausschuss
an den Mittelstand, sich bei der imgewählt.
mer schneller fortschreitenden DigiIn seiner Rede ermutigte Falk die Selbtalisierung nicht abhängen zu lassen.
ständigen, sich politisch häufiger und
Weitere wichtige Themen der AGS sind
stärker zu artikulieren. Insbesondere
der verstärkte Abbau von Bürokratie
für den kleineren Mittelstand und die
und die öffentliche Vergabepraxis:
Solo-Selbständigen wolle sich die AGS
Nach dem neuen Vergabegesetz der
Hessen-Süd zukünftig verstärkt einHessischen Landesregierung würden
setzen. Zur Bekräftigung verabschiekleinere Wettbewerber benachteiligt.
deten die Mitglieder mehrere Anträge
Kontakt: dieter.falk@gmx.net; falk@
zur Verbesserung der sozialen Absigmx.net (MPH)
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D

ie soziale Absicherung von
Menschen mit gebrochenen
Erwerbsbiographien und von
prekären Selbständigen ist das Hauptthema von Dieter Falk – und das bewegt auch viele andere. Immerhin
sind mittlerweile rund zwei von mehr
als vier Millionen Selbständigen in
Deutschland sogenannte Solo-Selbständige, beschäftigen also nur sich
selbst und verdienen oft nicht genug,
um ausreichend für das Alter vorsorgen
zu können. Ihre Selbständigkeit ist oft
die einzige Alternative zu Arbeitslosigkeit. Die Struktur der Selbständigkeit
hat sich dadurch in den letzten Jahren
stark gewandelt.
Einstimmig haben sich die Mitglieder
der Arbeitsgemeinschaft der Selbständigen (AGS) im Bezirk Hessen-Süd bei
ihrer jüngsten Jahreshauptversammlung für Dieter Falk als neuen Vorsitzenden ausgesprochen. Der 59-jährige
promovierte Unternehmensberater aus

AUFSTIEG DURCH BILDUNG

Podiumsdiskussion: Altes Versprechen, neue Probleme

D

ie Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt Hessen-Süd
hat eine Podiumsdiskussion
zum Thema „Aufstieg durch Bildung
– Altes Versprechen, neue Probleme?“
veranstaltet. Landesschulsprecherin
Svenja Appuhn und Berrin NakipoluSchimang von der Türkischen Gemeinde Hessen kamen und trafen auf
den bildungspolitischen Sprecher der
SPD-Fraktion Christoph Degen, Türkân
Kanbıçak vom Pädagogischen Zentrum
des Fritz Bauer Instituts und den Erziehungswissenschaftler Professor FrankOlaf Radtke. Uta Zapf, Vorsitzende der
AG Migration, hat moderiert.

Bildung ist der Schlüssel zu einem
selbstbestimmten Leben für junge
Menschen – unabhängig von Herkunft
undElternhaus. Bildung ermöglicht
sozialen Aufstieg, demokratische und
kulturelle Teilhabe und Emanzipation.
Eine solidarische Bildungslandschaft
ist darum Kern sozialdemokratischer
Politik. Gleichzeitig macht sich strukturelle Diskriminierung in Hessen und
ganz Deutschland insbesondere im Bereich der Bildung fest.
Menschen mit Migrationsgeschichte,
die selbst oder deren Eltern oder Großeltern nach Deutschland zugewandert
sind, sind von zum Teil erheblicher

struktureller Diskriminierung im gesamten Bildungssystem betroffen.
Nachhaltige Integrationspolitik darf
sich deshalb nicht darauf beschränken, Chancengerechtigkeit zu fordern,
sondern muss Hindernisse auf dem
Weg zum Bildungserfolg und dem Erreichen des persönlich bestmöglichen
Abschlusses effektiv beseitigen.
Wie das Bildungssystem an die Anforderungen einer multikulturellen
Gesellschaft angepasst werden kann
und welche Hindernisse auf dem Weg
zu einer gerechten Bildungslandschaft
beseitigt werden müssen, diese Fragen
standen im Mittelpunkt. (PM)

TONI-SENDER-AKADEMIE
04.06.16 Festung Europa
- Flüchtlingspolitik der EU,
Wiesbaden
03.09.16 Neumitgliederseminar
- Ich will hier rein!, Frankfurt
01./02.10.16
Führungskräfte II - für Fortgeschrittene: Dein persönlicher
politischer Kompass,
Darmstadt
Weitere Infos und Anmeldung
unter Tel: 06 11/ 9 99 77 19,
E-Mail: toni-sender-akademie@spd.de oder Internet
www.toni-sender-akademie.de
FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG
HESSEN
21.06.2016 Managerkreis
Rhein-Main: Was heißt Armut
in Deutschland? Lebenslagen
und Gerechtigkeitsdefizite,
Frankfurt
28.06.16 Zwischen Ablehnung
und Radikalisierung: Islamistischem Extremismus und Islamfeindlichkeit richtig begegnen;
Diskussion, Frankfurt
01.07.16 Inklusion ist das Ziel
- Wie gelingt die Umsetzung?,
Frankfurt
09.07.16 Flucht und Asyl:
Globale Hintergründe - lokale
Herausforderungen, Kassel
13.09.16 Kompaktseminar:
Small Talk
16.-17.09.16 Schlagfertigkeitstraining, Gladenbach
23.-29.09.16 Rhetorik Grundlagen, Hofgeismar
Anmeldung: Tel.: 06 11/
34 14 15-0, E-Mail: landesbuero.hessen@fes.de oder
Internet www.fes.de/hessen
AKADEMIE FÜR KOMMUNALPOLITIK HESSEN e.V. (AFK)
02.07.16 Mitmachen - Mitgestalten – Bürgerbeteiligung,
Frankfurt
10.09.16 Mit Anträgen in kommunalen Gremien erfolgreich
Anmeldung unter Tel.: 0611/
3601176, E-Mail: info@afkakademie.de oder im Internet
unter www.afk-akademie.de

