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ALTE STÄRKE DURCH  
WIRTSCHAFTS-, SOZIAL- UND  
ARBEITSPOLITISCHE KOMPETENZ

Sozialdemokrat
Zeitung der SPD Hessen-Süd

Am 21. März hat der SPD-Parteivor-
stand den Leitantrag zum Bundes-
parteitag im Mai verabschiedet: Das 
Zukunftsprogramm. Damit wird die 
SPD in den Bundestagswahlkampf zie-
hen. Ein wichtiger Punkt im Zukunfts-
programm ist der sozial-ökologische 
Umbau. So ist eines der Ziele der SPD 
ein neuer sozial-ökologischer Gesell-
schaftsvertrag, der dafür sorgen soll, 
dass im Wandel niemand abgehängt 
wird. Arbeitsplätze sollen zukunfts-
fähig gemacht und neue gute Arbeits-
plätze geschaffen werden. Erreicht 
werden soll das unter anderem durch 
maßgebliche Impulse des Staats, durch 
Förderung von Wissenschaft und For-
schung und durch massive und stetige 
Investitionen in eine moderne Infra-
struktur, durch aktive Förderung der 
Regionen im Wandel. Hältst du das für 
einen sinnvollen Ansatz?
Nils: Wir müssen unsere Industrie de-
karbonisieren und die Transformation 
hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft 
organisieren, das weiß jeder. Das steht 
sichtbar vor uns. Die Frage ist, wie macht 
man das. Da gibt es unterschiedliche 
Antworten und unterschiedliche Heran-
gehensweisen. Ich finde als Sozialdemo-
krat sollte man stärker deutlich machen, 
die Grünen sind gut in Sonntagsreden, sie 
sind gut im Ziele und Absichten formu-
lieren. Aber Transformation organisieren, 
können sie nicht richtig. Zumindest in der 
Vergangenheit konnten sie es nicht. Die 
SPD war diejenige, die den Atomausstieg 
am Ende organisiert hat. Das waren nicht 
die Grünen. Die Grünen haben ihn ge-
wollt, wir haben ihn gemacht. Man muss 
in der Politik natürlich auch das Hand-
werkszeug, die Fähigkeit haben, Dinge so 
zu organisieren, dass die gesamte Gesell-
schaft mitgeht. Wir müssen zudem auch 
die Kritiker, die Skeptiker und die Zwei-
felnden mitnehmen. 

Die Sozialdemokratie, die Partei der 
Macher und des Wandels?
Die Sozialdemokratie war immer die 
Partei des Strukturwandels. Am Bei-
spiel Nordrhein-Westfalens kann man 
sehen, die Sozialdemokratie hat diesen 
Strukturwandel organisiert bekommen. 
Genau einen solchen Strukturwandel 
haben wir mit der sozial-ökologischen 
Transformation vor uns. Er muss orga-
nisiert werden. Daher sage ich, die Sozi-
aldemokratie muss diesen Punkt stark 
machen: Wir können das viel besser als 
die Grünen und viel besser als die Union. 
Wir müssen aber auch zeigen wie. Auf 
der operationalen Ebene liefern wir oft 
zu wenig. Wir müssen nicht nur sagen, 
wir wollen und können das, sondern 
auch zeigen wie. Wir müssen uns in eine 
Detail- und Instrumentendiskussion be-
geben. Da wird man nicht drumherum 
kommen. Man muss kompetent sein und 
verstehen, wovon man redet. Wenn man 
das nicht ist, werden die Leute mit denen 
gehen, die die Ziele und Absichten emoti-
onaler rüberbringen. Das tun die Grünen. 
Wenn man den Leuten erklärt und deut-
lich macht, wir können das besser orga-
nisieren, so dass am Ende alle zufrieden 
sind, das wäre schon ein großer Gewinn 
und ein gutes Argument. Das muss man 
unterfüttern. Und deswegen glaube ich, 
wir brauchen eine ökologische Indust-
riepolitik. Jeder weiß, der Klimawandel 
wird nicht auf dem Frühstücksteller ent-
schieden, er wird nicht mit Plakaten ent-
schieden, sondern der Klimawandel wird 
bekämpft und der Weg zur klimaneut-
ralen Wirtschaft wird begangen, wenn 
wir es schaffen, die deutsche Industrie 
zu dekarbonisieren und gleichzeitig die 
Arbeitsplätze zu erhalten. Es ist ja auch 
nichts gewonnen, wenn wir weniger 
Wachstum, weniger Arbeitsplätze, we-
niger Wirtschaftsleistung haben, dafür 
aber klimaneutral werden. Die Gesell-

Interview mit Dr. Nils Heisterhagen

FO
TO

:  
N

IL
S 

H
EI

ST
ER

H
A

G
EN

Dr. Nils Heisterhagen
Nils Heisterhagen ist 
Sozialdemokrat. Zuletzt 
erschien sein Buch 
„Verantwortung“ im 
Dietz-Verlag.

schaft, die Menschen gehen da nicht mit 
und deshalb ist es so wichtig, den Fokus 
auf die Dekarbonisierung der Industrie zu 
legen und sich kluge Ideen auszudenken, 
kluge Instrumente vorzuschlagen und 
auf der Höhe der Fachdiskussion zu sein, 
um dem Volk zu vermitteln, wir schaffen 
das, wir bekommen das organisiert. Ich 
sehe da noch Arbeit auf unserer Seite.
In Deutschland werden gegenwärtig 
jährlich über 300 Milliarden Euro im 
Rahmen der öffentlichen Auftrags-
vergabe umgesetzt. Im Zukunftspro-
gramm fordern wir, dass gerade die 
öffentliche Hand als große Abnehme-
rin von Produkten und Dienstleistun-
gen Verantwortung übernehmen und 
verlässlich sein muss. Die öffentliche 
Beschaffung soll so ausgerichtet 
werden, dass sie Innovationsimpulse 
setzt. Hierfür sollten die Vergabekrite-
rien stärker auf Innovation, Tarifbin-
dung, Geschlechtergerechtigkeit und 
klimafreundliche Nachhaltigkeit aus-
gerichtet werden. Soweit das Zukunfts-
programm. Welche konkreten Maß-
nahmen würdest du dir wünschen?
Nils: Ich finde der Staat, muss die Frage 
klären, inwieweit wir Investitionen ver-
stetigen können. Dazu gibt es eine große 
Diskussion unter Wissenschaftlern. Was 
ist dafür nötig? Stichwort Schulden-
bremse, Reform der Schuldenbremse. Ich 
halte das für notwendig. Ich glaube man 
kommt nicht drumherum, weil man an-
sonsten einfach die Finanzmittel nicht 
haben wird, die wir benötigen. Es gibt 
natürlich die Möglichkeit zu massiven 
Steuererhöhungen, die gibt es immer, 
um die Einnahmenseite zu erhöhen. Aber 
bei der derzeitigen Lage ist der Investiti-
onsbedarf so groß, dass man die Mittel 
über Steuern kaum holen kann. Selbst 
eine Vermögenssteuer würde nicht aus-
reichen. Deswegen ist es existenziell not-
wendig, dass wir über eine Perspektive 
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sprechen, wo gesichert ist, dass wir jedes 
Jahr eine bestimmte Zahl an Mehrinves-
titionen im Bundeshaushalt wirklich ga-
rantiert haben. Nicht dass es auf einmal 
heißt, 2024 haben wir kein Geld mehr 
und deswegen sind die Investitionen 
jetzt mal 30 Mrd. € weniger. Das wäre 
fatal. Ich glaube, wir brauchen ein Jahr-
zehnt der Investitionen in den zwan-
ziger Jahren und wir müssen schauen, 
dass wir das garantieren können. 
Wie ließen sich diese Mehrinvestitio-
nen sicherstellen?
Nils: Der beste Weg das zu garantieren, 
ist, sich mit der Reform der Schulden-
bremse auseinanderzusetzen. Momen-
tan sind wir noch in der Lage massive 
Investition, massive Verschuldungen 
zu tätigen. Das erlauben die Ausnahme-
regeln der Schuldenbremse. So haben 
wir finanzielle Mittel für Investitionen 
in die Zukunft. Aber die Situation wird 
in ein paar Jahren anders aussehen. Ein 
Stichwort: demografischer Wandel. Das 
wird sich natürlich auch in der Wirt-
schaftsleistung äußern. Die Unterneh-
men brauchen jetzt eine verlässliche 
öffentliche Hand, die mehr in Infra-
struktur investiert, die zum Teil marode 
ist, die Schulen und Hochschulen besser 
fördert, die in Forschungsförderung in-
vestiert, die aber auch in der Lage ist zu 
sagen, wir überlegen uns einen Transfor-
mationsfonds einzurichten, mit – sagen 
wir – 40 Mrd. € für die nächsten paar 
Jahre (danach wieder ähnliche Sum-
men), der auch ganz gezielt Investitio-
nen in Zukunftsprojekte tätigen kann. 
Dafür müssen aber die Finanzmittel da 
sein. Die Vermögenssteuer holt, wenn 
man Glück hat, 20 Mrd. €. Mit der Uni-
on wird sie nicht kommen. Deswegen 
glaube ich, die einzige Möglichkeit die 
Investitionen, die wir brauchen zu er-
möglichen, ist die Frage der Verschul-
dung. Wir brauchen in Deutschland eine 
Debatte darüber, dass Schulden nicht 
direkt Weltuntergang bedeuten. Wir 
müssen hierbei einen etwas entspann-
teren, pragmatischen Zugang wählen. 
Selbst liberale, konservative Ökonomen 
schweigen jetzt in der Krise auffällig zu 
den Verschuldungssummen. Ich glaube, 
da ist in der Debatte etwas gedreht. Wir 
brauchen in dieser Frage eine klare Posi-
tion. Wenn man von öffentlicher Hand 
spricht, muss die Frage der Finanzmittel 
primär geklärt sein. 
Abgesehen davon, dass die Finanzie-
rung garantiert sein muss, welche 
Möglichkeiten hat die öffentliche 
Hand noch?
Nils: Die öffentliche Hand hat Vergabe-
möglichkeiten und vergabe-rechtliche 

Verfügungen und sie hat die Möglich-
keit, z.B. nur an Unternehmen auszu-
schreiben, die tarifgebunden sind. Das 
ist natürlich ein wichtiges Signal, um 
Arbeitnehmer und ihre Lohnentwick-
lung und ihren Schutz in den Betrieben 
zu stärken. Öffentliche Vergaben sollte 
möglichst nur noch an Unternehmen 
gehen, die tarifgebunden sind. 
Welchen Beitrag können die Bundes-
länder leisten?
Die Bundesländer haben auch die Schul-
denbremse in den Länderverfassungen, 
zumindest werden sie in den Bundeslän-
dern bald greifen. Dann muss sich jedes 
Bundesland überlegen, wie geht man 
damit um. Was bedeutet denn ganz akut 
eine Schuldenbremse in der Länderpoli-
tik? Die großen Finanzierungssummen 
sind in der Bildungspolitik. Wenn die 
Länder aufgrund der Schuldenbremse 
anfangen müssen zu sparen, trifft es 
das so wichtige Feld Bildung. Deswegen 
brauchen wir auch auf dieser Ebene ab-
solut dringend eine Diskussion darüber. 
Ansonsten wird man in den kommen-
den Jahren nur darüber streiten können: 
Wo kürzen wir am meisten und wo am 
wenigsten. Das ist keine Debatte, die 
wir brauchen. Wir brauchen eine De-
batte, wo wir das Geld herbekommen. 
Diese Debatte müssen wir offensiv 
führen. Man kann sie auch gewinnen. 
Man muss dafür aber auf der Höhe der 
wissenschaftlichen und ökonomischen 
Argumente sein. Nur zu sagen, wir fin-
den die Schuldenbremse doof, wird nicht 
reichen. Man muss Überzeugungsarbeit 
leisten, weil über Jahre und Jahrzehnte 
in Deutschland das Bild aufgebaut wur-
de, alle Schulden sind schlimm und der 
Staat muss das Geld beisammenhalten. 
Die wissenschaftliche Debatte ist ge-
dreht und die politische Debatte muss 
sich noch drehen. 
Im Zukunftsprogramm steht der Satz: 
„Die verfassungsrechtlich möglichen 
Spielräume zur Kreditaufnahme wer-
den wir nutzen.“
Was ich ein wenig schade finde, die Grü-
nen sind da fast offensiver als wir. Das 
kann ich ehrlich gesagt nicht so richtig 
nachvollziehen. Die meisten der Ökono-
men, die jetzt die Reform der Schulden-
bremse fordern, sind eigentlich bei der 
Sozialdemokratie. Ich halte es für besser, 
wenn wir in diesem Punkt offensiver 
und klarer wären. Nicht nur Nebensätze, 
sondern Ansagen. Die Grünen nehmen 
uns das weg. Die Mehrheit der Bevölke-
rung versteht, dass das was ansteht, nur 
mit massiven Investitionen zu schultern 
ist. Wenn der Druck groß genug ist, wird 
die Union auch einknicken. Der Kanzler-

amtsminister Helge Braun hat die Debat-
te schon begonnen mit einem Gastbei-
trag im Handelsblatt. Die Union ist über 
solche Fragen zu stürzen. 
Hast du ein paar Tipps für uns, wie die 
SPD wieder Wahlen gewinnen kann?
Ich glaube der generelle Weg zur Erho-
lung der SPD hin zur alten Stärke geht nur 
über wirtschafts-, sozial- und arbeitspo-
litische Fragen. Wirtschaftskompetenz 
hat natürlich immer viele Aspekte. Zum 
Beispiel die Infrastruktur, die Finanzie-
rung, aber auch hat man betriebswirt-
schaftliche Realitäten und Transforma-
tionsprobleme in Betrieben im Blick? 
Hat man die die europäische Dimension 
im Blick? Meiner Ansicht nach muss das 
Beihilferecht der EU reformiert werden. 
Wenn man sich generell mehr auf wirt-
schafts- und arbeitspolitische Fragen 
konzentrieren würde, könnte man mehr 
Zuspruch gewinnen. Ich will dafür wer-
ben, dass wir uns intensiver damit ausei-
nandersetzen. Das hat in unserer Partei 
gelitten, man hat sich zu sehr auf Sozial- 
und Gesellschaftspolitik fokussiert. Das 
ist alles wichtig. Man muss Wirtschaft, 
Arbeit und Industrie wieder zusammen-
binden. Sozialpolitik ist dafür ein wichti-
ger Faktor, aber man muss sich mehr mit 
der Frage auseinandersetzen, was treibt 
die arbeitende Mitte um, was haben die 
jeden Tag für Probleme, was haben Un-
ternehmen für Probleme, was sind ihre 
Herausforderungen, was hat der Staat 
für Herausforderungen? Machen wir 
wieder die Schleife zurück zu Umwelt, 
also Arbeit, Umwelt, Wirtschaft, Indus-
trie. Wir müssen anfangen, alles wieder 
als großen integrierten Prozess zu sehen 
und Stück für Stück die Teilaspekte raus-
zunehmen und zu versuchen, ein harmo-
nisches Gesamtbild daraus zu bauen. Das 
wäre der Mehrwert der SPD, zu sagen, 
wir versuchen die Versöhnung zwischen 
Arbeit, Ökonomie und Ökologie. Die Grü-
nen machen eher Ökologie. Die CDU/CSU 
und die FDP machen hauptsächlich Öko-
nomie. Wir wollen das zusammen den-
ken. Immer mit der Priorität, was bedeu-
tet das für die Menschen, die arbeiten. 
Partei der Arbeit -  darauf kann man stolz 
sein. Daher sollten wir immer die Arbeit-
nehmer im Blick haben, aber nur wenn 
es den Unternehmen gut geht, haben 
die Leute Arbeit. Die SPD muss deutlich 
machen, wir sind die Partei die integrie-
ren will, wir sind die Partei die zusam-
men denken. Wenn man diese Botschaft 
setzt, kann man auch wiedergewinnen. 
Man muss es aber glaubwürdig tun. Es 
muss klar sein, wir reden nicht nur da-
rüber, wir wissen auch, wie man es hin-
bekommt. 

Theodor Marburg 
zum 99. Geburtstag
Theodor Marburg aus 

Frankfurt feiert im April 

seinen 99. Geburtstag. Der 

SPD-Bezirk Hessen-Süd dankt 

für die Treue und wünscht 

alles erdenklich Gute!

Willi Weil
zum 99. Geburtstag
Willi Weil aus Biebertal 

dürfen wir im April vielmals 

für seine Loyalität danken 

und ihm herzlich zu seinem 

99. Geburtstag gratulieren. 

Ingeborg Weber
zum 98. Geburtstag
In Seeheim-Jugenheim

feiert Ingeborg Weber im 

April ihren 98. Geburtstag. 

Der SPD-Bezirk Hessen-Süd 

sagt Danke für viele Jahre 

in der SPD und wünscht 

alles erdenklich Gute zum 

Ehrentag!

Hella Pollak
zum 97. Geburtstag
Der SPD-Bezirk Hessen-

Süd gratuliert Hella Pollak 

aus Erbach ganz herzlich. 

Sie feiert im April ihren 

97. Geburtstag. Ein großes 

Dankeschön für die Treue.

Elisabeth Sinner  
zum 97. Geburtstag
Eine weitere Jubilarin im 

April ist Elisabeth Sinner. Sie 

feiert ihren 97. Geburtstag. 

Wir senden ein herzliches 

Dankeschön nach Darmstadt 

und wünschen alles Gute 

zum Ehrentag!

Wilhelm Pilgenröther
zum 96. Geburtstag
Wilhelm Pilgenröther aus 

Leun danken wir für die 

langen Jahre der Loyalität 

und gratulieren von Herzen 

zu seinem 96. Geburtstag.
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Mehr Informationen zum Zukunftsprogramm gibt es unter: 

www.zukunftfuerdich.de/
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Zu 60 Jahren   
SPD-Mitgliedschaft:
Gunter Ries
Helmut Schwindt
Werner Sieg

Günter Ries aus Weiterstadt, 

Helmut Schwindt aus 

Rodenbach und 

Werner Sieg aus Laubach

gratulieren wir im April 

jeweils zu 60 Jahren 

Mitgliedschaft in der SPD. 

Wir danken Euch für sechs 

Jahrzehnte der Treue zur 

Sozialdemokratischen Partei 

und wünschen alles Gute!

Eine Diskussionsveranstaltung für die Mitglieder des SPD-Bezirks Hessen-Süd

A ls erste Partei hat die SPD knapp 
sieben Monate vor der Wahl 
einen Entwurf des Programms 

zur Bundestagswahl 2021 vorgelegt: Das 
Zukunftsprogramm.

Das Zukunftsprogramm ist im Dia-
log mit allen Ebenen der Partei erarbei-
tet worden. In der Programmwerkstatt, 
beim Debattencamp und in Online-
Konferenzen haben sich insgesamt über 
13.000 Mitglieder sowie Unterstützerin-
nen und Unterstützer an der Entwick-
lung sozialdemokratischer Ideen für die 
Zukunft beteiligt. 

Inzwischen haben alle Gliederungen 
das Zukunftsprogramm als Leitantrag 
für den außerordentlichen Bundespar-
teitag am 9. Mai erhalten. Auf Grundla-
ge dieser Fassung können Änderungsan-
träge gestellt werden.

Das haben wir im Bezirk Hessen-
Süd zum Anlass genommen, um am 
24.  März zusammen mit allen interes-

sierten Mitgliedern über das Programm 
zu diskutieren. Aus den Ideen und Anre-
gungen der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer werden nun Änderungsanträge 
für den Bundesparteitag am 9. Mai er-
arbeitet und über den Bezirksvorstand 
eingereicht (Anm. d. Red.: Die konkreten 
Anträge waren bei Redaktionsschluss 
noch nicht fertiggestellt.).

Nach einer kurzen Vorstellung des 
Zukunftsprogramms durch unseren Ge-
neralsekretär Lars Klingbeil und unsere 
beiden südhessischen Mitglieder im 
Bundesvorstand Dagmar Schmidt, MdB 
und Dr. Udo Bullmann, MdEP ging es los 
in die Diskussionsgruppen. Zu den The-
men Daseinsvorsorge und Sozialstaat, 
Innenpolitik, Arbeit, Wirtschaft und 
Umwelt, Familie sowie Internationales 

und Europa wurde angeregt debattiert 
und zahlreiche gute Verbesserungsvor-
schläge entwickelt. 

Kaweh Mansoori, Vorsitzender des 
SPD-Bezirks Hessen-Süd betonte in 
seinem Abschlusswort: „In den kom-
menden Monaten wollen wir deutlich 
machen, dass wir es waren, die in den 
letzten Jahren das Land zusammenge-
halten haben. Das haben wir trotz eines 
Koalitionspartners erreicht, den wir uns 
nicht gewünscht haben. Mit Zuversicht 
in ein besseres Morgen und mit den Ant-
worten auf die Fragen der Zeit bewerben 
wir uns bei der Bundestagswahl im Sep-
tember um die Meinungsführerschaft 
in unserem Land. Wir wollen es innova-
tiv, solidarisch und gerecht in das neue 
Jahrzehnt führen.“
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TERMINELET‘S TALK ABOUT HUMANITY

L et`s talk about Humanity“ war 
das Motto der Diskussionsrunden 
über das Zusammenleben von 

Menschen unterschiedlicher Herkunft, 
Hautfarbe und Religion in Deutschland. 
Eingeladen zu dem Online-Format hatte 
Halima Gutale, Vorsitzende der AG Mig-
ration und Vielfalt der SPD Hessen-Süd.

Das Themenspektrum reichte von 
der Migrationspolitik der Europäischen 
Union über Alltagsrassismus, Integrati-
onspolitik bis zum rechten Terror. Es dis-
kutierten u.a. Nancy Faeser, Lars Castel-
lucci, Karamba Diaby, Aydin Özoguz, 
Heike Hofmann, Rosemarie Lück, Patrick 
Koch, Mehmet Daimagüler (Nebenkla-
gevertreter NSU-Prozess), Günter Burg-
hardt (Pro Asyl) sowie Vertreter*innen 
der Zivilgesellschaft. Durch die Ver-
anstaltungen führte Halima Gutale. 
Schlaglichter der Diskussionen waren:

Asyl- und Einwanderungspolitik 
der EU
Mit dem im September 2020 vorgeleg-
ten Entwurf eines EU-Migrationspakts 
rückt die Europäische Kommission von 
der bisher geforderten solidarischen 
Verteilung von Flüchtlingen auf die 

Mitgliedsländer ab. Stattdessen sollen 
Staaten, die keine Flüchtlinge aufneh-
men wollen, die Abschiebung abgelehn-
ter Asylbewerber aus den Aufnahme-
ländern unterstützen und den Schutz 
der EU-Außengrenzen verstärken. Der 
Vorschlag wird kaum zur Entlastung 
der Länder am südlichen Rand Europas 
beitragen und am Elend in den überfüll-
ten Flüchtlingslagern nichts ändern. Da 
die Einigung aller 27 Mitgliedsländer 
schwer zu realisieren ist, erscheint eine 
„Koalition der Willigen“, die zu solidari-
schem Handeln bereit ist, aussichtsrei-
cher. (Let‘s talk about Humanity I)

Ausgrenzung und Teilhabe
Um gegen den alltäglichen Rassismus 
anzukämpfen, ist die Sensibilisierung 
junger Menschen in Kita und Schule, 
aber auch der Beschäftigten in der öf-
fentlichen Verwaltung, allen voran in 
Justiz und Polizei, notwendig. Eine be-
sondere Verantwortung tragen auch 
die Medien. Doch das reicht nicht. Vor-
urteile auf beiden Seiten lassen sich nur 
gemeinsam abbauen. Menschen mit 
Einwanderungsgeschichte machen ein 
Viertel der deutschen Bevölkerung aus, 
sind aber in den Parlamenten, den Me-

dien und der Verwaltung bei Weitem 
unterrepräsentiert. Das muss sich än-
dern. Ein Schlüssel dazu ist der Zugang 
zu Bildung, vor allem Sprachkenntnisse, 
ohne die eine gleichberechtigte Teilha-
be nicht möglich ist. (Let‘s talk about 
Humanity II)

Rechter Terror
Mit den Anschlägen von Hanau und 
Halle sowie der Ermordung von Walter 
Lübcke wurde das Ausmaß rechtsextre-
men Terrors erneut deutlich. Nach wie 
vor ist nicht vollständig geklärt, inwie-
weit Spuren zu der Mordserie des NSU 
führen. Auch die Rolle des Verfassungs-
schutzes im NSU-Komplex ist noch nicht 
abschließend geklärt, da die hessische 
Landesregierung die entsprechenden 
Akten unter Verschluss hält. Die NSU-
Akten müssen freigegeben, das Versa-
gen der Sicherheitsbehörden im Umfeld 
des Mordes an Walter Lübcke aufgeklärt 
und der Verfassungsschutz demokra-
tischer Kontrolle unterzogen werden.  
(Let‘s talk about Humanity III)

Von Halima Gutale (Vorsitzende der AG 
Migration) und 
Nassir Djafari (Schriftführer und Autor)
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Videos von den Veranstaltungen online verfügbar

Die Veranstaltungsreihe hört sich für Dich interessant an? Du hast sie leider verpasst? Kein Problem! 
Videos von allen drei Diskussionsveranstaltungen findet Ihr auf dem YouTube-Kanal des SPD-Bezirks 
Hessen-Süd. Schaut doch mal rein.
https://www.youtube.com/channel/UCRSWddkqzLPQgNhYVk1b8Nw

Eine Veranstaltungsreihe der Arbeitsgemeinschaft für Migration und Vielfalt 
des SPD-Bezirks Hessen-Süd

TONI-SENDER-AKADEMIE

23.04.21  Politik unter 
Berücksichtung der 
Kindesinteressen, Frankfurt

04.05.21 Parteipolitisches 
Engagement – nur was für 
alte, weiße, studierte Männer?, 
Frankfurt

08./09.05.21 Führungskräfte-
seminar I, Schmitten

18.05.21 Neumitglieder-
seminar, Web-Seminar

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)

15.04.21  Neu im Parlament: 
Wichtig zu wissen!, Web-
Seminar

21.04.21  Tipps und Tools für 
strategische Fraktionsarbeit, 
Web-Seminar

22.04.21  Konstituierende 
Sitzung: Grundlagen zur Vor-
bereitung, Web-Seminar

24.04.21  Ortsbeirätekon-
ferenz 2021 – als ONLINE 
Konferenz

27.04.21  Neu im Parlament: 
Wichtig zu wissen!, Web-
Seminar

11.05.21 Sitzungsleitung – er-
gebnisorientiert, effizient und 
wertschätzend, Web-Seminar

19.05.21 Storytelling – mit 
guten Geschichten Emotionen 
wecken, Frankfurt

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