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DIE TRANSFORMATION MUSS SOZIAL 
GERECHT GESTALTET WERDEN

Sozialdemokrat
Zeitung der SPD Hessen-Süd
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Wenn wir an Conti, den Automobil-
sektor als solchen oder den Luftver-
kehr denken, erreichen uns nahezu 
täglich neue Schreckensmeldungen. 
Wie schätzt ihr die aktuelle Lage der 
hessischen Industrie ein?
UMUT:  Die aktuelle Lage ist hessenweit 
aber auch in ganz Deutschland 
alles andere als gut. Neben den 
Herausforderungen aus digitaler und 
ökologischer Transformation schlägt auch 
die Corona-Krise voll durch. Das betrifft 
in Hessen insbesondere den Fahrzeugbau 
und die Luftverkehrswirtschaft. 
Umso bemerkenswerter ist die 
industriepolitische Sprachlosigkeit der 
hessischen Landesregierung. 
Bei aller Krise muss man allerdings zwei 
Entwicklungen scharf voneinander 
trennen. Nicht alle negativen Trends 
und Entwicklungen in deutschen 
Unternehmen sind auf externe Schocks 
wie digitalen Wandel, Mobilitätswende 
oder Corona-Pandemie zurückzuführen. 
In vielen Chefetagen hat sich eine 
besorgniserregende Strategie ausgebreitet. 
Manager sprechen vom sogenannten 
„Rightsizing“. Die Krise wird als Ausrede 
genutzt, um Beschäftigte zu entlassen, 
Standorte dicht zu machen und 
Kapazitäten ins Ausland zu verlagern.  
Einerseits geht es dabei oft um noch höhere 
Gewinnspannen. Leider ist aber auch 
anzunehmen, dass es vielfach auch darum 
geht, die Mitbestimmung in Deutschland 
zu umgehen. Das halte ich für besonders 
schäbig. Damit wird die Basis der sozialen 
Beziehungen in unserem Land infrage 
gestellt. Hiergegen muss sich die SPD 
wehren.
KAWEH: Ich stimme dir zu Umut. Die 
Corona-Pandemie ist für viele eine 
willkommene Ausrede, die Belegschaften 
zusammenzustreichen. Die hessische 
Industrie befindet sich unbestritten 

in einer schwierigen Situation. Die 
Arbeitslosenquote liegt in Hessen derzeit 
bei 6,0 %. Das ist mehr als in den Vorjahren, 
hat allerdings noch nicht das hohe Niveau 
der Finanzkrise erreicht. Durch die schnelle 
Einführung des Kurzarbeitergeldes 
konnten Arbeitsplätze gesichert 
werden. Etwa ein Viertel der hessischen 
Unternehmen sind in Kurzarbeit. Hier 
müssen wir aufpassen, dass das kein 
verlängerter Weg in die Arbeitslosigkeit 
wird. Corona hat den Veränderungsdruck 
dramatisch beschleunigt. Digitalisierung 
und Klimaschutz sind Herausforderungen, 
vor denen sich die Chefetagen jahrelang 
gedrückt haben. Geschäftsmodelle, 
Produktions- und Fertigungsverfahren 
müssen entsprechend angepasst und neu 
ausgerichtet werden. Zu spüren bekommen 
das bereits heute: Opel in Rüsselsheim, 
VW in Baunatal, Fraport und Lufthansa 
in Frankfurt, Continental in Babenhausen 
und Karben oder Norma in Maintal. 
Man sollte in vielen Industriezweigen 
also weniger von einer durch Corona 
ausgelösten Konjunkturdelle als von 
einer beschleunigten Transformation 
sprechen. Bis nach Wiesbaden scheinen 
sich diese brisanten Entwicklungen 
noch nicht herumgesprochen zu haben. 
Ich bin schlechterdings schockiert über 
das völlige Ausbleiben eines hessischen 
Industriekonzepts durch die schwarz-
grüne Landesregierung. Sie scheint bei 
diesem Thema komplett abgetaucht zu 
sein.

Was fordert ihr von den Unterneh-
men, um auf die Folgen der Pandemie 
und den Wandel durch die Digitalisie-
rung zu reagieren?
UMUT: Ob nun durch Corona bedingt, 
durch Digitalisierung oder Klimaschutz 
verursacht: Die Transformation muss 
sozial gerecht gestaltet werden. Hierzu 

Interview mit Umut Sönmez und Kaweh Mansoori 
zur Lage der Industrie in Hessen und die Folgen der 
digitalen und ökologischen Transformation und 
von Corona

Umut Sönmez
Umut Sönmez arbeitet als 
freigestellter Betriebsrat 
bei Opel in Rüsselsheim 
und leitet dort den IG 
Metall Vertrauenskörper. 
Er gehört dem Aufsichts-
rat der Opel Automobile 
GmbH an und ist Mitglied 
im Bezirksvorstand der 
SPD Hessen-Süd. 
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Kaweh Mansoori
Kaweh Mansoori ist 32 
Jahre alt, Rechtsanwalt 
für das öffentliche 
Wirtschaftsrecht. Er war 
Landesschulsprecher und 
Vorsitzender der Jusos 
Hessen-Süd und der Jusos 
Hessen. Seit 2019 ist 
Kaweh Vorsitzender des 
SPD-Bezirks Hessen-Süd 
und stellvertretender 
Landesvorsitzender der 
SPD Hessen.

benötigen wir meines Erachtens drei 
Dinge: Zum Einen bedarf es eines 
politisch flankierten tariflichen   
Rationalisierungsschutzes. Das soll heißen, 
betroffene Beschäftigte müssen vor den 
negativen Folgen der Transformation 
geschützt werden. Wir müssen sie in 
die Lage versetzen, sich flexibel auf sich 
verändernde ökonomische Bedingungen 
anzupassen. Zum Zweiten brauchen wir 
eine intelligente Industriepolitik, die 
gezielt Wertschöpfung in Deutschland 
hält und die Industrialisierung innovativer 
Produkte und Fertigungsverfahren fördert. 
Und zum Dritten müssen sich Politik und 
Gesellschaft insgesamt aggressiver gegen 
Standortverlagerungen wehren. Wir 
dürfen Personalabbau, der mit dem Aufbau 
von Kapazitäten im Ausland einhergeht, 
nicht akzeptieren. Wir brauchen hierzu 
eine gesellschaftliche Debatte, gepaart mit 
politischen Maßnahmen. Die Ideen von Joe 
Biden können übrigens hierbei durchaus 
als Blaupause für uns in Deutschland und 
Europa dienen. 
KAWEH: Unternehmen müssen sich 
anpassen. Aber Politik muss auch 
Orientierung geben. Der in Hessen für 
Wirtschaft und Arbeitsplätze eigentlich 
zuständige Minister Tarek Al-Wazir 
spricht ständig nur von Forschung 
und Entwicklung. Was ihm nicht über 
die Lippen kommt, sind die Begriffe 
Wissenstransfer und industrielle 
Fertigung. Wir wollen die modernsten 
Technologien in Hessen entwickeln. 
Aber Hessen soll ein Produktions- und 
Industrieland bleiben. Darauf baut auch der 
Wohlstand. Tausende von Beschäftigten 
und ihre Familien leben von der Fertigung. 
Mit der Energiewende haben wir schon 
einmal in Hessen einen Umbruch 
eingeleitet, der Beschäftigung geschaffen 
hat. Industrie und Nachhaltigkeit müssen 
kein Widerspruch sein. Aber wir brauchen 
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WIR 
GRATULIEREN

Fortsetzung Interview von Seite I

Liesel Brötz
zum 99. Geburtstag
Liesel Brötz aus 

Limburg feiert im November 

ihren 99. Geburtstag. Der 

SPD-Bezirk Hessen-Süd dankt 

für die Treue und wünscht 

alles erdenklich Gute zum 

Ehrentag!

Ingeborg Schäfer                 
zu 65 Jahren   
SPD-Mitgliedschaft
Ingeborg Schäfer aus 

Frankfurt können wir im 

November zu 65 Jahren 

Mitgliedschaft gratulieren. 

Wir danken für die vielen 

Jahre der Treue zur SPD und 

wünschen alles Gute!

Walter Link 
zu 65 Jahren   
SPD-Mitgliedschaft
Walter Link aus Lollar

gratulieren wir im November 

zu 65 Jahren Mitgliedschaft. 

Wir danken für die vielen 

Jahre der Treue zur SPD und 

wünschen alles Gute!

TRANSFORMATION MUSS SOZIAL 
GERECHT GESTALTET WERDEN
Klarheit, welche Technologien wir wollen 
und wir müssen auch bereit sein, für diese 
Zukunftstechnologien ein günstiges Klima 
zu schaffen, etwa mit Blick auf Wasserstoff. 

Um die hessische Wirtschaft auch 
künftig auf dem Weltmarkt konkur-
renzfähig zu halten, welche Trends 
dürfen nicht verschlafen werden?
UMUT: Produkte und Fertigungsverfahren 
müssen nachhaltiger werden. Natürlich 
kann das nicht über Nacht geschehen. Wir 
müssen allerdings sofort damit beginnen. 
Neue Produktionsprozesse müssen von 
Beginn an nachhaltig konzipiert werden. 
Neue Technologien müssen verwendet 
werden. Hessen muss sich weiter als 
innovativer und zukunftsgewandter 
Standort präsentieren. Die Autoindustrie 
sollte Zukunftstechnologien offen 
gegenüberstehen. Wir brauchen eine 
intelligente Industriepolitik. Dazu zähle 
ich beispielsweise die Förderung von 
Forschung und Entwicklung, an deren 
Ende auch die Industrialisierung von 
Produkten und Produktionsprozessen 
stehen muss. Beispiel dafür sind u.a. 
die Fertigung von Batteriezellen und 
Komponenten für Elektroantriebe oder von 
wasserstoffbasierten Brennstoffzellen, 
grüner Stahl oder CO2-neutrale 
Anlagen für die chemische Industrie. 
Die Politik muss Investitionen in die 
Transformation unterstützen. Das ist 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. 
Die Investitionsbedarfe sind so hoch, 
dass sie von einzelnen Unternehmen 
häufig nicht bewältigt werden können. 
Sie bringen allerdings auch einen großen 
gesellschaftlichen Nutzen und sind daher 
dringend erforderlich.
KAWEH: Einmal mehr in der Geschichte 
befinden wir uns in einem industriellen 
Transformationsprozess. Eigentlich 
sind es sogar zwei: Die digitale und die 
ökologische Transformation. Jetzt zählt 
es, konsequent zu handeln. Verpassen 
wir die Gelegenheit, wird über kurz oder 
lang ein Teil des industriellen Kerns 
unseres Landes verschwunden sein. Die 
Sozialdemokratie und die Gewerkschaften 
teilen die Auffassung, dass der Wandel 
nur über proaktive Mitbestimmung 
sozial gestaltet werden kann. Bei der 
digitalen Transformation ist dieser Punkt 
besonders entscheidend. Die Antwort auf 
Produktivitätssteigerungen kann nämlich 
auch sein: Fort- und Weiterbildung, 
Arbeitszeitreduzierung gegen Lohn-
ausgleich und neue Geschäftsmodelle. Das 
soll allerdings nicht heißen, dass wir ihn 

bei der ökologischen Transformation nicht 
mitdenken müssten. Auch hier stellt sich 
die Frage, welchen konstruktiven Beitrag 
die vielen hochqualifizierten Fachkräfte 
im Automobilsektor für die Energie- und 
Verkehrswende spielen können. Wir 
werden hunderttausende von Menschen 
brauchen, allein um den vollständigen 
Ausstieg aus der fossilen Energieversorgung 
zu organisieren und abgasfreien 
öffentlichen Personenverkehr auszubauen.  
Das Ende des Verbrennungsmotors muss 
kein Nachteil für die Beschäftigten im 
Automobilsektor sein, wenn wir mehr 
auf die IG Metall hören und weniger 
auf profitgetriebene Manager. Der SPD-
Bezirk Hessen-Süd sagt übrigens seit den 
70ern, dass wir einen Ausgleich zwischen 
Ökologie und Ökonomie brauchen. Heute ist 
das gesellschaftliche Mehrheitsmeinung. 

Wo kann und muss die Politik eurer 
Ansicht nach gegensteuern bezie-
hungsweise wo müssen unterstüt-
zende Programme und Maßnahmen 
eingeführt werden?
UMUT: Das Institut für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung geht davon aus, 
dass durch die Digitalisierung 1,5 
Millionen Arbeitsplätze in Deutschland 
verschwinden, aber auch im selben Umfang 
neue Jobs entstehen werden. Die neuen Jobs 
werden allerdings ganz anders aussehen. 
Die Beschäftigten benötigen dafür neue 
Ausbildungen und Qualifizierung. Sie 
müssen weitergebildet werden und ihnen 
müssen berufliche Neuorientierungen 
ermöglicht werden. Hier kommen die 
Gewerkschaften ins Spiel, aber auch 
die Politik ist gefordert. Beispielsweise 
indem sie einen Rechtsanspruch auf 
Fort- und Weiterbildung einführt, wie 
die SPD ihn fordert. Gewerkschaften in 
Deutschland verfügen über eine große 
Zahl an tarifpolitischen Instrumenten, um 
abhängig Beschäftigte vor den negativen 
Folgen der Transformation zu schützen. 
Beschäftigten, die von der Transformation 
betroffen sind, kann beispielsweise durch 
tariflichen Rationalisierungsschutz 
eine Umqualifizierung ermöglicht 
beziehungsweise der Schutz vor 
Abgruppierungen und Entlassungen 
gewährleistet werden. Beispielhaft 
nennen möchte ich außerdem 
Altersteilzeitprogramme für ältere 
Beschäftigte oder arbeitszeitpolitische 
Maßnahmen, wie sie derzeit gerade in der 
IG Metall auch rege diskutiert werden.
KAWEH: Richtig: Die tariflichen 
Maßnahmen der Gewerkschaften 

müssen wir auf jeden Fall 
arbeitsmarktpolitisch flankieren. Das 
Qualifizierungschancengesetz ist ein 
gutes Instrument, es muss allerdings 
verstärkt werden durch die Schaffung 
eines Transformationskurzarbeitergeldes. 
So entwickeln wir das Kurzarbeitergeld 
von einem rein konjunkturellen 
Instrument der Beschäftigungssicherung 
zu einem strukturellen Instrument. 
Das macht es bei betrieblichen 
Umbrüchen einfacher, Arbeitsplätze 
zu sichern. Ich denke besonders an den 
industriellen Mittelstand, wenn ich 
die Schaffung regionaler Strukturen 
einfordere. Betriebe, Betriebsrät*innen 
und Forscher*innen könnten so 
vernetzt zusammenarbeiten. Ziel ist die 
Erschließung neuer Geschäftsmodelle und 
die Implementierung neuer Technologien. 
Gerade hier sehe ich den Ball auf Seiten der 
Landesregierung liegen. 
UMUT: Wir müssen hier und da die Dinge 
vielleicht auch grundsätzlicher denken. 
Wenn wir eine gerechte und ökologische 
Gestaltung der Transformation wollen, 
die Einkommen, Beschäftigung und 
die industriellen Kerne schützt, müssen 
wir auch über eine Demokratisierung 
der Wirtschaft reden. Eine Stärkung der 
Mitbestimmung wird helfen - sozial, 
ökologisch und auch, da bin ich fest von 
überzeugt, betriebswirtschaftlich. Das 
Montan-Mitbestimmungsgesetz bildet 
dabei aus meiner Sicht eine gute Basis für 
so eine Debatte 
KAWEH: Wichtig ist, dass wir den 
Sozialstaat so ausrichten, dass er 
den Wandel positiv begleitet indem 
er die Beschäftigten in diesem 
Transformationsprozess unterstützt. 
Das von Andrea Nahles und anderen 
entwickelte Arbeitslosengeld Q sieht u.a. 
vor, dass Arbeitslose nach drei Monaten 
einen Anspruch auf Umschulung oder 
Weiterqualifizierung erhalten und 
das Arbeitslosengeld I während der 
Bildungsmaßnahmen verlängert wird. 
Durch die Transformation der Arbeitswelt 
- Corona- und digitalisierungsbedingt – ist 
die Qualifizierung der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer enorm wichtig. Sie darf 
nicht zu kurz kommen. Das ALG Q könnte 
hierbei helfen und im Wandel eine wichtige 
Brücke bauen. Eine gezielte Stärkung des 
Sozialstaates hilft vielen Menschen und 
ist eine Investition in wirtschaftlichen 
Aufschwung und Beschäftigung.

Lieber Umut, lieber Kaweh, vielen Dank für 
das interessante  Gespräch. FO
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ANZEIGE

WÄHREND EINER PANDEMIE KANN MAN 
DOCH KEINEN WAHLKAMPF MACHEN, ODER?

Doch, sagt Kristina Luxen, Geschäfts-
führerin des SPD-Bezirks Hessen-Süd 
und Frankfurter Stadtverordnete. Sie 

hat mit ihrem Stadtverordnetenkollegen Ab-
denassar Gannoukh im Sommer 22 Open-Air-
Sprechstunden in sechs verschiedenen Frank-
furter Stadtteilen absolviert.

Vermutlich ist das klassische Veranstal-
tungsformat zu einem Thema vor Ort im Bür-
gerhaus je nach Anzahl der Corona-Infizierten 
aktuell keine gute Idee – der Sommer bot 
die Möglichkeiten, solche Veranstaltungen 
draußen abzuhalten. Die Stunde der Online-
Formate schlägt hingegen in der kalten Jah-
reszeit. Der SPD-Bezirk Hessen-Süd unterstützt 
Euch hierbei in Frankfurt oder direkt vor Ort 
bei Euch: Nutzt unsere Fachleute und unseren 
Medienraum. Wir können Diskussionsrunden 
vor Ort aufnehmen und live übertragen oder 
einzelne Diskussionsteilnehmer*innen zu-
schalten, Zuschauer*innenfragen vorab oder 
während des Live-Chats entgegen nehmen. 
Zu guter Letzt kann auch jedes Live-Video als 
Podcast zur Verfügung gestellt werden (Kon-
takt: Medienraum.HS@spd.de).

Open-Air-Sprechstunden sind ein weiteres For-
mat. Zuhören ist dabei wichtiger als alles an-
dere. Kündigt gleich mehrere Sprechstunden 
mit einem Flyer an, der auch Eure Telefonnum-
mer und E-Mail-Adresse enthält. So hat jeder 
die Möglichkeit, Euch direkt zu kontaktieren, 
wenn der Weg zum Wahlkampfstand zu weit 
oder zu mühsam ist. Ladet Euch ab und zu zu-
sätzlich Promis ein, die konkret zu einem The-
ma befragt werden können. Am Infostand gibt 
es ein paar Dinge einzuhalten. Der SPD-Bezirk 
Hessen-Süd hat hierzu ein Faltblatt erstellt (sie-
he Kasten rechte Spalte). Die SPD muss im Stra-
ßenbild sichtbar bleiben. Wechselt die Standor-
te im Quartier: redet mit Eltern auf Spielplätzen 
über Kita-Gebühren, ausreichende Versorgung 
mit Betreuungsplätzen oder hört Euch einfach 
ihre Sorgen an, die während der Pandemie groß 
sind. Nutzt ein Symbol, was Euch in der Kam-
pagne begleitet, z.B. eine rote Bank oder die 
SPD-Sitz-Würfel, die es für wenig Geld im SPD-
Shop gibt. Für die ländlichen Regionen kann ein 
Auto genutzt werden, welches mit dem Wahl-
slogan beklebt und mit Material beladen ist. 
Bürger*innensprechstunden können auch über 

Jitsi angeboten werden, dieses Videowerkzeug 
ist im Roten Netz mit eingebunden.

Tür-zu-Tür-Wahlkampf ist ein wesentli-
ches Element, um Kontakt herzustellen. Viele 
haben nach wie vor eine Scheu, TzT-Wahl-
kampf zu machen, aber auch hier sei gesagt: 
Corona ist keine weitere Ausrede. Auch hierzu 
hat der SPD-Bezirk Hessen-Süd eine Handrei-
chung entwickelt, was beim TzT-Wahlkampf 
zu beachten ist. Wer sich an die Hygieneregeln 
hält, kann nach wie vor Haustürwahlkampf 
machen. 

Facebook und Instagram können zur 
Weitergabe von Informationen an die 
Bürger*innen genutzt werden. Oder Ihr reak-
tiviert die Ortsvereinszeitung. Die Druckvor-
lage findet Ihr unter www.spd.de im Länder-
portal Hessen in „Mein Bereich“.

Die Erfahrung hat gezeigt: Kümmern um 
die Menschen in unseren Kommunen und 
Städten ist wichtiger denn je. Es wird zuneh-
mend Hilfe benötigt, die Pandemie hat viele 
an ihre Grenzen gebracht. Viele sind auch ein-
sam und kommen auf einen Plausch vorbei. 
Dies alles zahlt sich aus. Ihr werdet sehen!

Informations-
material

Infostände trotz 
Corona 
Empfehlung für 
Hygienekonzepte an 
Wahlkampfständen in 
Zeiten der Covid-19-
Pandemie 

Hausbesuche unter 
Corona
Eine Handreichung des SPD-
Bezirks Hessen-Süd

Die Flyer stehen als 
pdf-Dokument zum 
Herunterladen auf 
unserer Website zur 
Verfügung https://www.
spdhessensued.de/

Ihr habt noch mehr 
Ideen, wie Wahlkampf 
in Coronazeiten 
funktionieren kann? 
Sendet sie uns gerne zu, wir 
stellen sie für alle anderen 
Ortsvereine einsehbar auf 
unsere Website. 
Bitte an Christiane Gregor, 
Tel. 069-299888-120,  
Christiane.Gregor@spd.de
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TERMINE

TONI-SENDER-AKADEMIE

07.11.20  Social Media für 
Fortgeschrittene, Seminar, 
Frankfurt

21./22.11.20  
Kommunalwahlcamp Mitte, 
Seminar, Wetzlar

Weitere Infos und Anmeldung 
unter Tel. 069 299888-700,
E-Mail: toni-sender-akade-
mie@spd.de oder Internet 
www.toni-sender-akademie.de

AKADEMIE FÜR 
KOMMUNALPOLITIK HESSEN 
e.V. (AfK)

10.11.20  Ländlicher Raum - 
Dörfer vor Städteflucht mit 
nachhaltigen Konzepten 
bewahren, Seminar, Gießen

20.11.20  Online ins Parla-
ment, Seminarreihe

Anmeldung unter Tel. 0611 
3601176, E-Mail: info@afk-
akademie.de oder im Internet 
unter www.afk-hessen.de/

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG 
HESSEN

09.11.20  
Zehn Jahre Eurokrise - und 
dann auch noch Corona ... 
Perspektiven Europäischer 
Finanzpolitik, Online-Veran-
staltung

18.11.20   Frieden! Jetzt! Über-
all!, Frankfurt

19.11.20  Soziale Orte: 
Konzept zur Stärkung lokalen 
Zusammenhalts , Online-
Veranstaltung

Anmeldung: Tel. 0611
341415-0, E-Mail: landes-
buero.hessen@fes.de oder 
Internet www.fes.de/hessen

ONLINE-DISKUSSIONSVERAN-
STALTUNGEN DES BEZIRKS
TARIFVERHANDLUNGEN IM ÖFFENTLICHEN DIENST

B undesweit schränken Warn-
streiks im ÖPNV, in Kitas und 
Krankenhäusern den Alltag 

ein, nachdem die letzten Gespräche 
zwischen Arbeitnehmer*innen und 
Arbeitgeber*innen gescheitert sind.

Gemeinsam mit Thomas Winhold 
von ver.di Hessen diskutierte Kaweh 
Mansoori, Vorsitzender des SPD-Bezirks 
Hessen-Süd, über die Tarifverhandlun-
gen und die Forderungen von ver.di.

Winhold und Mansoori stellten 
heraus, dass Arbeitnehmer*innen 

und Kommunen nicht gegeneinander 
ausgespielt werden dürfen. Die Kom-
munen müssen Vorbild für andere 
Arbeitgeber*innen sein für gute und 
geschlechtergerechte Arbeitsverhält-
nisse und ein entsprechendes Angebot 
vorlegen.

Hessische Kommunen werden als der 
Steinbruch der Landespolitik behandelt. 
Ihnen werden mehr Aufgaben vom Land 
aufgehalst, ohne dass es entsprechend 
finanziell kompensiert wurde. Die SPD 
fordert außerdem, die Wiedereingliede-

rung in die Tarifgemeinschaft der Länder, 
um die Ungleichbehandlung der Beschäf-
tigten im Land Hessen mit den anderen 
Bundesländern aufzuheben.
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Deutschlands –  Bezirk Hessen-Süd
Herausgeber:  Kaweh Mansoori
Redaktion: Christiane Gregor
Fischerfeldstr. 7-11 
60311 Frankfurt am Main
Tel. 069  299888-120

Videos von den Veranstaltungen online verfügbar

Die Veranstaltungen hören sich für Euch interssant an? Ihr habt sie allerdings leider verpasst? Kein Problem! Videos von den 
Diskussionsveranstaltungen findet Ihr auf dem YouTube-Kanal des SPD-Bezirks Hessen-Süd. Schaut doch mal rein.
https://www.youtube.com/channel/UCRSWddkqzLPQgNhYVk1b8Nw

GLOBALISIERUNG GERECHT GESTALTEN

BRENNPUNKT WALD

A m 14. Oktober 2020 hatte Ka-
weh Mansoori, Vorsitzender des 
SPD-Bezirks Hessen-Süd, den 

gelernten Förster und Bürgermeister von 
Heidenrod, Volker Diefenbach zu Gast in 
seiner digitalen Veranstaltungsreihe.

Thema des Gesprächs war die Situ-
ation des hessischen Waldes, der durch 
den Klimawandel, aber auch durch die 
desaströse Personalpolitik der hessi-
schen Landesregierung in großer Gefahr 
ist. In den vergangenen Jahren wurde in 
Mitteleuropa eine Fläche von 200.000 

Hektar Wald zerstört, dies entspricht der 
Größe des Bundeslandes Hessen. 

42 Prozent des Landes Hessen sind 
bedeckt vom Wald. Mansoori und Die-
fenbach stellten in ihrer Diskussion he-
raus, dass die finanzielle und personelle 
Aufstockung dringend und so schnell 
wie möglich erfolgen muss, um die hes-
sischen Wälder langfristig am Leben 
halten zu können. Der Stellenabbau 
durch die hessische Sparpolitik hat den 
Wald in vielen Flächen sich selbst über-
lassen, da das wenige übriggebliebene 

E ine weitere Diskussionsveranstal-
tung des SPD-Bezirks Hessen-Süd 
drehte sich um das Thema, wie 

die Globalisierung gerecht gestaltet wer-
den kann. Nach einer kurzen Begrüßung 
durch Kaweh Mansoori führte die ehe-
malige Bundestagsabgeordnete Uta Zapf 
durch den Abend. Die Sprecherin des Fo-
rums Eine Welt des SPD-Bezirks Hessen-
Süd diskutierte mit Thomas Gebauer von 
medico international und Karin Kort-
mann von der giz. 

 Die ehemalige Staatssekretärin im 
Bundesministerium für  wirtschaftli-

che Zusammenarbeit und Entwicklung, 
Karin Kortmann, zeigte sich besorgt 
darüber, dass sich seit Jahren mehr und 
mehr Staaten von der Idee des Multilate-
ralismus abwenden. 

Thomas Gebauer wies dauf hin, dass 
mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung 
über keinerlei soziale Absicherung 
verfügt. Die drei Diskutant*innen 
waren sich einig, dass die Solidarität 
nicht an der Landesgrenze halt 
machen darf. Langfristig seien alle 
Sozialversicherungssysteme nur zu 
halten, wenn sie globalisiert werden. 

mit Thomas Winhold, ver.di und Kaweh Mansoori, Vorsitzender SPD-Bezirk Hessen-Süd

mit Volker Diefenbach, Bürgermeister und Förster und Kaweh Mansoori, SPD-Bezirk Hessen-Süd

mit Thomas Gebauer, medico international, Karin Kortmann, giz und Uta Zapf, Forum Eine Welt 

und unterdurchschnittlich bezahlte Per-
sonal nicht mehr hinterherkommt, um 
die Schäden durch Dürre und Borkenkä-
fer zu reparieren.

Die Weltbank habe ausgerechnet, dass 
eine weltweite Minimalversorgung für 
etwa 60 $ pro Jahr und Kopf machbar 
sei. Ein Ausgleichssystem ähnlich des 
deutschen Länderfinanzausgleiches 
wurde gefordert. 


