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Sozialdemokrat
Zeitung der SPD Hessen-Süd

Der Kommentar
Bezahlbarer Wohnraum?
Nicht mit der CDU!

Reform der
Hessischen Verfassung Top oder Flop?

Die CDU ist in Bewegung. Sie organisiert
sogar Sternmärsche. Gegen ein großes
Baugebiet in Frankfurt. Ist das jetzt eine
neue grüne CDU? Beileibe nicht. Wer Reden, Presseerklärungen und Flugblätter
dazu liest, erhält einen anderen Eindruck.
Die Botschaft lautet, bauen ja, aber bitte
nicht vor meiner Terrasse. St. Florian lässt
grüßen.
Die Alternativen gehen in der Regel auf
Kosten anderer: Baut doch auf Freiflächen
in der Stadt! Selbstverständlich müssen
Baulücken genutzt werden. Bei den Grundstückspreisen gibt das aber nur teuren
Wohnraum, wir brauchen aber bezahlbare
Wohnungen. Was aber gar nicht geht, ist
Grünflächen in der Stadt zuzubauen und
die Stadtluft noch schlechter zu machen.
Der zweite geniale Vorschlag lautete:
Die Menschen sollen aufs Land ziehen. Abgesehen von der vernichteten Lebensarbeitszeit durch stundenlanges Pendeln ist
die Wahl des Wohnortes ein Teil von Freiheit. Wer diese Freiheit beseitigen will hat
zwei Möglichkeiten: behördliche Zuzugsgenehmigungen à la DDR oder radikale
Marktwirtschaft mit weiter steil steigenden Mieten. Dass die CDU schon lange das
Soziale vergessen hat, wussten wir. Dass
ihr die Freiheit anderer egal ist, wenn es
an Privilegien geht, haben wir bisher nur
geahnt.
Wir brauchen bezahlbare Wohnungen.
Die Krankenpflegerin, der Polizist, die Verkäuferin, sie alle haben das gleiche Recht
wie die Gutverdienenden in der Stadt in
der Nähe ihres Arbeitsplatzes zu wohnen.
Mit der CDU wird das nichts. Nach 19 Jahren Stillstand ist Zeit für einen Wechsel.
Die Zukunft muss man jetzt angehen, mit
der SPD.

Gernot Grumbach

W

enn die Hessinnen und Hessen am 28.10.2018 zur Wahl
gerufen werden geht es um
mehr als nur die Zusammensetzung des
20. Hessischen Landtags. Zugleich geht
es auch darum, über 15 Änderungsvorschläge zur Reform der Hessischen
Verfassung abzustimmen. Dies ist, rein
vom Umfang der vorgeschlagenen Änderungen und Ergänzungen des jetzigen
Verfassungstextes, die umfangreichste
Reform, welche die Hessische Verfassung (HV) in ihrer mehr als 70-jährigen
Geschichte erfährt. Dass über jede dieser
Änderungen im Wege einer Volksabstimmung befunden werden muss, hat mit
dem in der Verfassung festgelegten Verfahren der Verfassungsänderung zu tun:
Ein verfassungsänderndes Gesetz wird
vom Landtag mit der Mehrheit seiner
gesetzlichen Mitgliederzahl beschlossen
und muss im Anschluss daran in einer
Volksabstimmung bestätigt werden,
wobei die Mehrheit der abgegebenen
gültigen Stimmen genügt. Vor der jetzt
anstehenden Abstimmung wurde das
hessische Wahlvolk insgesamt viermal
zur Volksabstimmung über Änderungen
der HV aufgerufen, wobei bei der letzten
Abstimmung 2002 mit drei Änderungsgesetzen erstmals mehrere Änderungen
zugleich zur Abstimmung standen. Die
jetzt vorliegenden 15 Änderungsgesetze
sind ein Rekord. Sie sind das Ergebnis eines parteiübergreifenden Kompromisses
in der vom Landtag eingerichteten Verfassungsenquetekommission.
Es würde den Rahmen dieses Artikels
sprengen, jeden einzelnen dieser Vorschläge darzustellen und zu würdigen.
Ich will mich daher auf die aus sozialdemokratischer Sicht wesentlichen Punkte konzentrieren, aber auch einige kritische Bemerkungen einfließen lassen.
Als Mitglied der Verfassungskommission des SPD-Landesvorstandes und der
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Gernot Grumbach
Vorsitzender des
Bezirks Hessen-Süd
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VON Jürgen Gasper

Zur
Person

Jürgen Gasper
57 Jahre alt, wohnhaft
in Frankfurt am Main,
Richter am Hessischen
Verwaltungsgerichtshof
und Mitglied des
Hessischen Staatsgerichtshofes,
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Juristinnen
und Juristen (ASJ) im Bezirk
Hessen-Süd sowie Mitglied
des ASJ-Bundesvorstandes,
Mitglied der Verfassungskommission des SPDLandesverbandes und der
Großen Programmkommission zum Landtagswahlprogramm der SPD
Hessen.
Mehr Informationen zum
Thema unter:
www.spdhessensued.de

Landtagsfraktion war ich mit daran beteiligt die Vorschläge, welche die SPD in
diesen Reformprozess eingebracht hat,
auszuarbeiten, aber auch die Vorschläge
der anderen Akteure in diesem Prozess
aus unserer Sicht zu bewerten. Dabei ist
vorauszuschicken, dass die Ausgangsposition der SPD als Oppositionsfraktion angesichts des oben beschriebenen
Änderungsmodus eigentlich keine besonders starke war. Dies vor Augen ist
jedoch festzustellen, dass die Gesamtbilanz des Reformprozesses aus unserer
Sicht insgesamt positiv ist.
Einige der vorgeschlagenen Änderungen sind sicher Selbstverständlichkeiten und waren von Anfang an unumstritten, wie die Abschaffung der
Todesstrafe, das Bekenntnis zur europäischen Einigung oder die Absenkung
des passiven Wahlalters für den Landtag
von 21 auf 18 Jahre. Andere Vorschläge
dürften die Frage nach ihrer Wirksamkeit aufwerfen. Dies betrifft insbesondere die Verankerung neuer Staatsziele,
wie die Förderung des Sports, des Ehrenamtes, der Infrastruktur oder der Kultur. Staatsziele sind keine einklagbaren
Rechte, sondern Handlungsanleitungen
für Justiz, Legislative und Exekutive, die
je nach Aufgabe der jeweiligen Staatsgewalt in unterschiedlicher Weise deren Arbeit beeinflussen können und
sollen. Es ist daher Aufgabe der einzelnen Staatsorgane, diese Ziele auch mit
Leben zu erfüllen. Allein dadurch, dass
der Sport und das Ehrenamt in der Verfassung verankert werden, ändert sich
noch nicht die Situation von Sportvereinen und ehrenamtlich Tätigen. Das gilt
insbesondere für Fragen finanzieller Förderung. Es wird aber in die Gesellschaft
und in den politischen Prozess ein Signal ausgesandt, das wichtig sein kann.
Desgleichen gilt natürlich auch für die
Verankerung des Nachhaltigkeitsgrund-

II
Die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer
Juristinnen und
Juristen (ASJ)

Hessen-Süd

Die ASJ Hessen-Süd freut
sich über neue Mitglieder.
Wer daran interessiert ist
mitzuarbeiten, wendet sich
bitte an die SPD-Bezirksgeschäftsstelle:
Ansprechpartnerin:
Eva-Maria Heinrich
Tel.: 069 299888-210
Mail: Eva-Maria.
Heinrich@spd.de
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Fortsetzung von Seite I

Reform der Hessischen Verfassung
kenntnis verbinden sollte.
Von Regierungspublikation der Verfassung des Landes Hessen (Titelblatt)

Die ASJ ist das juristische
Forum der Sozialdemokratie,
in dem wichtige
rechtspolitische Fragen
analysiert, diskutiert und
bewertet werden. Der ASJ
gehören die Mitglieder
der SPD an, die ein
rechtswissenschaftliches
Studium abgeschlossen
haben oder Rechtswissenschaft studieren,
sich von Berufs wegen
oder ehrenamtlich mit
Rechtsfragen beschäftigen.
Das Tätigkeitsfeld der ASJ
umfasst:
•
bei der Gestaltung
der Rechtsordnung im
Sinne des demokratischen Sozialismus auf
nationaler, aber auch
auf europäischer und
internationaler Ebene
mitzuarbeiten.
•
Leitvorstellung ist eine
freiheitliche demokratische, soziale, an der
Idee der Gerechtigkeit
orientierte rechtsstaatliche Ordnung, die die
Menschen- und Bürgerrechte sichert.
•
Anstöße geben, Impulse
aus der gesellschaftlichen Diskussion
aufnehmen und den
Sachverstand ihrer Mitglieder der SPD nutzbar
machen.



satzes und die Förderung der Infrastruktur. Hier ist als positiv hervorzuheben,
dass es die SPD war, die verhindert hat,
dass der Begriff der Infrastruktur nur
technisch verstanden wird, in dem Sinne, dass der Infrastrukturbegriff nur solche Dinge wie Verkehrswege, Brücken,
Leitungssysteme oder ähnliches umfasst. Der SPD ist es gelungen, dass auch
die soziale Infrastruktur in den verfassungsrechtlichen Förderungsauftrag,
der sowohl den Erhalt als auch den Ausbau umfasst, mit aufgenommen wurde.
Inwieweit insbesondere im Bereich der
Gesetzgebung die einzelnen Staatszielbestimmungen mit wirklichem Leben
erfüllt werden, bleibt abzuwarten und
ist naturgemäß vom politischen Willen
der am politischen Prozess Beteiligten
abhängig. Als Erfolg sozialdemokratischer Verfassungspolitik darf sicherlich
verbucht werden, dass sich in den aufgenommenen Regelungen der über lange
Zeit vorherrschende neoliberale Zeitgeist in Politik und Gesellschaft nicht
hat durchsetzen können. Dies zeigt sich
nicht nur in der Berücksichtigung der
sozialen Infrastruktur im Infrastrukturartikel, sondern auch darin, dass der
historische, insbesondere der Sozialstaatlichkeit und der Begrenzung wirtschaftlicher Macht verpflichtete Kern
der Verfassung nicht angetastet wurde.
Als weiteren Erfolg darf auch verbucht werden, dass das Anliegen der
CDU einen „Gottesbezug“ in die Verfassung aufzunehmen, abgewehrt werden
konnte. Die Hessische Verfassung hat
1946 bewusst auf einen solchen Gottesbezug verzichtet und gut daran getan. Die Verfassung stellt – idealtypisch
– dasjenige dar, was alle Bürgerinnen
und Bürger, unabhängig von Herkunft,
sozialer oder ethnischer Zugehörigkeit,
politischer Auffassung, aber auch von
religiösem oder weltanschaulichem Be-

Indessen wäre es falsch die Bewertung der anstehenden Reform in erster
Linie davon abhängig zu machen, was
man alles an Schlimmem verhindern
konnte. Die SPD ist in diesen Reformprozess als einzige der im Landtag vertretenen Parteien mit einem klaren, nach
vorwärts gerichteten, umfassenden
Reformkonzept gegangen. Vieles davon
hat es aufgrund der Mehrheitsverhältnisse im Landtag nicht in die Liste der
15 zur Abstimmung gestellten Vorhaben geschafft. Das wichtigste Vorhaben,
das hierzu zu zählen ist, ist das Recht auf
kostenfreie Bildung, das insbesondere
am Widerstand der CDU gescheitert ist.
Als politisches Ziel mit größter Priorität
findet es sich allerdings weiterhin in
vorderster Linie in unserem Landtagswahlprogramm.
Was eindeutig als sozialdemokratischer Erfolg anzusehen ist, ist die
Verankerung der Kinderrechte in der
Verfassung. Damit werden die Kinder erstmals in der Landesverfassung
als eigenständige Rechtssubjekte ausdrücklich anerkannt. Bislang spielten
Kinder in der Verfassung eine eher
passive Rolle, gewissermaßen als „Objekte“ des elterlichen Erziehungsrechts
und des staatlichen Bildungsauftrags.
Die ausdrückliche Verankerung eigener
Rechte auf Schutz, Förderung ihrer Entwicklung und auf Berücksichtigung ihres Willens in Abhängigkeit von ihrem
Alter und ihrer Reife nimmt Kinder als
Rechtssubjekte ernst und stärkt ihre Position. Dies ist zu begrüßen. Hessen ist
damit Vorreiter in einer bundesweiten
Debatte.
Ein weiterer Erfolg der SPD ist die
Schärfung des allgemeinen Gleichheitssatzes in Art. 1 HV im Hinblick auf
die Gleichberechtigung von Mann und
Frau. Ähnlich wie im Grundgesetz soll
ein staatlicher Förderauftrag verankert
werden, auf die tatsächliche Beseitigung bestehender Nachteile hinzuwirken. Hier hätte man sich sicherlich auch
eine weitergehende Regelung vorstellen
können, wie die Verankerung weiterer
Antidiskriminierungsmerkmale, was
aber letztlich auch in diesem Punkt an
der CDU gescheitert ist. Aber immerhin:
was jetzt zur Abstimmung steht, ist seit
Jahrzehnten Bestandteil sozialdemokratischer Programmatik und verdient
daher uneingeschränkte Zustimmung.
Ebenfalls ein Erfolg der SPD ist die erstmalige Verankerung eines ausdrück-

lichen Rechts auf Datenschutz in Form
eines neuen Art. 12a in der Hessischen
Verfassung. Gegenstand der Regelung
sind sowohl die Entscheidungsfreiheit
über Preisgabe und Verwendung persönlicher Daten, als auch die Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität
informationeller Systeme. Damit wird
verfassungsrechtliches Neuland betreten. Bislang kannte man ein Recht auf
Datenschutz lediglich abgeleitet aus Art.
1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 1 des Grundgesetzes unter dem Stichwort „informationelle Selbstbestimmung“ als Konstrukt
bundesverfassungsgerichtlicher Rechtsprechung. Seine ausdrückliche Kodifizierung in der Hessischen Verfassung ist
sicherlich richtungsweisend.
Als letzten Punkt möchte ich die Herabsetzung der Quoren von Volksbegehren und Volksentscheid nennen. Bislang
war für den Erfolg eines Volksbegehrens
ein Quorum von 20 % der Stimmberechtigten erforderlich. Diese utopisch hohe
Zahl war in der Praxis kaum erreichbar
und führte in der Vergangenheit dazu,
dass die entsprechenden Verfassungsregelungen zur Volksgesetzgebung
praktisch leerliefen. Nunmehr sollen
5% ausreichen. Dies ist zu begrüßen und
entspricht seit mehreren Jahren der Beschlusslage der hessischen SPD. Ebenso
ist zu begrüßen, dass für einen erfolgreichen Volksentscheid ein Zustimmungsquorum von 25 % verankert wird. Dies
bedeutet, dass ein Gesetz im Wege des
Volksentscheids beschlossen ist, wenn
es zwei Voraussetzungen erfüllt: 1. die
Abstimmenden müssen mit der Mehrheit der abgegebenen, gültigen Stimmen
das Gesetzgebungsvorhaben unterstützen und 2. diese Mehrheit muss zugleich
mindestens der Zahl von einem Viertel
der Stimmberechtigten entsprechen.
Damit soll verhindert werden, dass mobilisierungsstarke Minderheiten dieses
Instrument zur Durchsetzung partikularer Interessen missbrauchen. Auch
dies ist aus Sicht sozialdemokratischer
Verfassungspolitik absolut zu begrüßen!
Bilanziert man die Ergebnisse der
nun abgeschlossenen Verfassungsreformdebatte, so überwiegen sicherlich
die positiven Aspekte. Der Berg hat,
wenn man das berühmte Sprachbild bemüht, keine Maus geboren. Es ist sicher
auch kein Elefant, aber vielleicht ein
mittelgroßes Tier dazwischen. Auf jeden Fall lässt sich festhalten: die SPD hat
aus der Minderheitsposition die Debatte
maßgeblich mitbestimmen können und
hat Anlass auf das Erreichte auch stolz
zu sein!

vorwärtsextra 07-08/2018

Hessen-Süd



III

Neues aus den Arbeitsgemeinschaften
Historische Kommission
Der Parteivorstand hat die Arbeit vieler
Arbeitskreise und Kommissionen auf den
Prüfstand gestellt. Das Ergebnis war, dass
u.a. die Historische Kommission (HIKO)
aufgelöst wurde.
Die HIKO wurde 1982 gegründet und hat
Großes geleistet im Zusammenhang mit
der Aufarbeitung der deutschen Geschichte und der Fragestellung, die aus dem Historikerstreit entstanden ist. In den letzten
Jahren wurde es um die HIKO des Parteivorstands eher still.
Viele Themen werden inzwischen
verlässlich in der Grundwertekommission
bearbeitet, die historischen Themen wurden Dietmar Nietan übertragen, der sich
diesen angenommen hat, was man bereits
aus der Veranstaltungsankündigung zur
Novemberrevolution entnehmen konnte.
Die HIKO des Bezirks wird weiterbestehen
und wir suchen neue Mitstreiterinnen
und Mitstreiter. Wer mitmachen möchte,
meldet sich bitte bei:
Birgit Meier
Tel.: 069 299888-140
Mail: Birgit.Meier@spd.de

Arbeitsgemeinschaft der Seniorinnen und Senioren (AG 60plus)
Die AG 60plus hat neue Flyer zu den
Themen „Gesundheit“ und „Pflege“
erarbeitet. Darin nachzulesen die
aktuellen Forderungen der AG 60plus für
die beiden Themenbereiche.

Wer Interesse an den
Flyern hat, wendet sich
bitte an
Eva-Maria Heinrich:
Tel.: 069 299888-210
Mail: Eva-Maria.
Heinrich@spd.de
oder elektronisch unter:
www.spdhessensued.de

Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF)
Die ASF organisiert im September
und Oktober zwei prominent besetzte
parteiöffentliche Veranstaltungen zu
denen sie alle Genossinnen und Genossen
herzlich einlädt:
Veranstaltung zum § 219a mit Eva
Högl, stellv. Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion
am 30. September 2018, 15:30 Uhr
im Haus der Jugend,
Deutschherrnufer 12, 60594 Frankfurt.
Veranstaltung zu 100 Jahre Frauenwahlrecht mit Katarina Barley,
Bundesministerin der Justiz
am 12. Oktober 2018, 18:00 Uhr
im Frankfurter Salon
Braubachstr. 32, 60311 Frankfurt.
Wer Fragen hat oder teilnehmen möchte,
meldet sich bitte bei:
Birgit Meier
Tel.: 069 299888-140
Mail: Birgit.Meier@spd.de
ANZEIGE

IV

Hessen-Süd



07-08/2018 vorwärtsextra

Grüne Gentechnik

Termine

Lösung oder Untergang für die Ernährung von morgen?
Diese Frage wollte der Arbeitskreis „Landwirtschaft und ländlicher Raum“ des SPD-Bezirks Hessen-Süd im Rahmen einer Filmvorführung der Oscar-nominierten Dokumentation „Food Evolution“ beantworten.

SPD-BEZIRK HESSEN-SÜD
15.09.18 Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen der
AG Selbst Aktiv/Menschen mit
Behinderung, 10-14 Uhr, SPDParteihaus, Frankfurt
Weitere Infos und Anmeldung
unter Tel.: 069 299888-210
E-Mail: Eva-Maria.Heinrich@
spd.de

In der Dokumentation kommen sowohl Gegner wie auch
Befürworter von grüner Gentechnik zu Wort. Die Gegner
begründen ihre Ablehnung mit Angst vor gesundheitlichen
Schäden. Die Befürworter sagen, es gibt keinen wissenschaftlichen
Nachweis, dass grüne Gentechnik Gesundheitsprobleme
verursacht. Angetrieben werden beide Seiten dabei vom
selben Ziel: die umweltverträgliche Schaffung von gesunden
Nahrungsmitteln.
Nach dem aktuellen Stand sind weltweit in fast allen Ländern
genetisch veränderte Organismen („GVO“) verboten. „Food
Evolution“ lässt unter anderem Menschen zu Wort kommen,
die unter dem Verbot leiden. So zum Beispiel Landwirte
aus afrikanischen Ländern. Sie arbeiten unter schwierigen
Bedingungen. Oft werden die angebauten Pflanzen durch
Dürre oder Krankheiten zerstört. Sie erhoffen sich von grüner
Gentechnik besser auf die lokalen Gegebenheiten angepasste
Pflanzen.
Das größte Problem in der Diskussion ist, dass beide Seiten der
Debatte wissenschaftliche Arbeiten beauftragt haben, die ihren
jeweiligen Standpunkt unterstützen. Das Ziel der Wissenschaft
in der Debatte muss sein, wieder objektiv und unabhängig zu
agieren. Auftraggeber dürfen Wissenschaftlern nicht diktieren,
welches Ergebnis am Ende ihrer Arbeit zu stehen hat.

Joachim Diesner, Arbeitskreis Landwirtschaft und ländlicher Raum Hessen-Süd

Auch die anschließende Diskussion spiegelte die kontroversen
Standpunkte des Filmes wieder. Als Experten konnte der
Arbeitskreis Prof. Dr. Matin Qaim, einen renommierten
Agrarökonomen der Universität Göttingen, gewinnen. Im Lauf
der Diskussion erläuterte er, dass von der Züchtungsmethode
der grünen Gentechnik wirklich keine Gefahr ausgeht, da diese
völlig giftfrei sei. Die Schädlichkeit des Produktes hängt alleine
vom Produkt ab, nicht von der Art und Weise der Züchtung.
Einige Diskussionsteilnehmer zeigten sich jedoch besorgt von
den Monopolstellungen einiger weniger Firmen wie Monsanto,
die den Markt fest in der Hand haben.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass grüne Gentechnik
keineswegs den Anspruch hat, ein Allheilmittel für die
Ernährung der Zukunft zu sein. Aber es ist - neben beispielsweise
nachhaltigen Agrarsystemen und klugen Züchtungsmethoden
- ein wichtiger Bestandteil, mit dem eine umweltverträgliche
Ernährung gelingen kann. Ob die Gentechnik der beste Weg ist,
muss individuell von Fall zu Fall immer neu geprüft werden. Aber
auf der Grundlage von neutraler, unabhängiger und objektiver
Wissenschaft.

FotoS: SPD Hessen-Süd

Prof. Dr. Matin Qaim

19.10.18 Verleihung des Ehrenamtspreises, 18:00 Uhr, Mainhaus Stadthotel, Frankfurt
Weitere Infos und Anmeldung
unter Tel.: 069 299888-230
E-Mail: Patrick.Roesch@spd.de
TONI-SENDER-AKADEMIE
20.10.18 Fit für die Führungsaufgaben von Morgen II:
Dein persönlicher politischer
Kompass, Frankfurt
28.10.18 Neumitgliederseminar: Ich will hier rein!, Frankfurt
Weitere Infos und Anmeldung
unter Tel. 0611 9997719,
E-Mail: toni-sender-akademie@spd.de oder Internet
www.toni-sender-akademie.de
FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG
HESSEN
12.09.18 Return to Afghanistan - Die vielen Gesichter von
Flucht und Migration, Podiumsdiskussion, Frankfurt
13.09.18 Engagement im
Ehrenamt - Arbeiten im Team,
Frankfurt
14.09.18 Engagement im
Ehrenamt - Gesprächsführung,
Steinbach

Der Arbeitskreis Landwirtschaft und ländlicher Raum
Die hessische Sozialdemokratie mischt sich wieder stärker in
die Agrarpolitik ein.
Ziel ist es, einen eigenen agrarpolitischen Weg abseits von den
Grünen und der CDU/CSU aktiv zu gestalten.
Die SPD muss ihre Kompetenz in Sachen Landwirtschaft und
ländlicher Raum wieder sichtbar machen.
Der Arbeitskreis beschäftigt sich, neben der Erarbeitung von
Positionspapieren, mit folgenden Themen:
•
Innerparteiliche Sensibilisierung für die Themen Landwirtschaft und ländlicher Raum
•
Sachliche Darstellung von Landwirtschaft

•
•
•

Entwicklung des ländlichen Raumes
Regionalmarketing
Kontakt zu agrarpolitischen Netzwerken

Der Arbeitskreis Landwirtschaft und ländlicher Raum
Hessen-Süd freut sich über neue Mitglieder. Wer daran
interessiert ist mitzuarbeiten, wendet sich bitte an die SPDBezirksgeschäftsstelle:
AnsprechpartneR:
Patrick Rösch
Tel.: 069 299888-230
Mail: Patrick.Roesch@spd.de

17.10.18 Wohnungsbaupolitik/
Bezahlbarer Wohnraum mit
OB Peter Feldmann, Podiumsdiskussion, Frankfurt
Anmeldung: Tel. 0611
341415-0, E-Mail: landesbuero.
hessen@fes.de oder Internet
www.fes.de/hessen
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