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Sozialdemokrat
Zeitung der SPD Hessen-Süd

Herr Flume, für Sie beginnen diese 
Woche Ihre Abschlussprüfungen zum 
Hotelfachmann. Vielen Dank, dass 
Sie sich trotzdem die Zeit für dieses 
Interview genommen haben.
Markus Flume: Sehr gerne.
Sie haben vor drei Jahren mit Ihrer 
Ausbildung in einem Hotel begonnen. 
Mitten in der Ausbildung begann die 
Corona-Pandemie. Wie war die Situati-
on in Ihrem Betrieb?
MF: Ab Januar/Februar 2020 nahmen 
wir erste Anzeichen wahr. In unser Ho-
tel kommen viele internationale Gäste. 
Dementsprechend haben wir langsam 
mitbekommen, dass gerade Gäste, die 
aus Asien anreisten, schon erste Erfah-
rungen mit dem Virus hatten. Dadurch 
wurde wir auf die Situation aufmerksam 
und machten uns Gedanken, ob das Vi-
rus auch irgendwann zu uns kommen 
würde. Anfang 2020 war es noch sehr 
surreal; man konnte sich noch nicht vor-
stellen, wie stark es sich auf unser pri-
vates und berufliches Leben auswirken 
würde.
Im März wurde uns auf einer Betriebs-
versammlung mitgeteilt, dass wir den 
März über schließen werden, aber vor-
aussichtlich im April oder Mai wieder 
öffnen würden. Damals ging niemand 
davon aus, dass die Pandemie über ein 
Jahr dauern würde. Der Öffnungstermin 
verschob sich dann immer weiter nach 
hinten. Im Sommer wurden ein paar Lo-
ckerungen eingeführt und einige Hotels 
in Frankfurt haben wieder versucht den 
Betrieb aufzunehmen. Seit dem zweiten 
Lockdown ist der Betrieb eingestellt.
Konnten Sie in Ihrer Ausbildung alle 
geplanten Stationen durchlaufen?
MF: Nein. Das ist für viele Auszubilden-
de ein Problem. Ich bin im dritten Aus-
bildungsjahr. Logischerweise ist eine 
solche Lücke in der Ausbildung ein mas-
siver Einschnitt in den Ausbildungs-
rahmenplan. Wir durchlaufen in der 
Ausbildung jeden Fachbereich, anfangs 
die Operative, etwa im Restaurant, in 

Interview mit Markus Flume

FO
TO

:  
M

A
R

K
U

S 
FL

U
M

E

Markus Flume
Markus Flume 
Auszubildender zum 
Hotelfachmann in 
Frankfurt

der Küche und beim Housekeeping. Im 
zweiten Jahr bewegt man sich langsam 
in Richtung Front Office,  etwa  mit Ar-
beit an der Rezeption. Im dritten Jahr 
lernen wir den administrativen Bereich 
kennen. Während ich in der Praxis und 
im Operativen sehr viele Erfahrungen 
sammeln konnte, ist im Bereich der Ad-
ministrative für mich eine große Lücke 
entstanden. 
Wurden auch Auszubildende in die 
Kurzarbeit geschickt?
MF: Grundsätzlich dürfen Auszubilden-
de nicht in Kurzarbeit geschickt werden. 
Seit der Pandemie ist diese Einschrän-
kung weggefallen. Viele Auszubilden-
de im Gastronomie- und Hotelbereich 
sind in Kurzarbeit geschickt worden. Ich 
bin seit fast ein Jahr in Kurzarbeit. Wir 
hatten zwischendurch nur zwei Mo-
nate der Zeit geöffnet, den Rest der Zeit 
war ich in Kurzarbeit. Wer während der 
Ausbildung noch Zuhause bei seinen 
Eltern lebt, konnte den Verdienstausfall 
finanzieren. Andere, wie ich, wohnen 
vielleicht in einer WG oder haben eine 
eigene Wohnung, haben entsprechend 
höhere Ausgaben. Für die wird es stark 
zum Problem.Mein Ausbildungsbetrieb 
hat zwar im Dialog mit denjenigen Aus-
zubildenden, denen Kurzarbeitergeld 
nicht reicht, individuelle Lösungen ge-
funden, ich bezweifle jedoch, dass dies 
bei jedem Betrieb in Frankfurt der Fall 
ist.
Gab es denn von der Berufsschule, 
der DeHoGa oder der Gewerkschaft 
Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) 
Möglichkeiten, um Ihre Lücken 
auszugleichen, etwa durch digitale 
Angebote?
MF: Von der Berufsschule kam eher we-
niger. Es wurde  weiter versucht, den 
Unterricht online abzuhalten und uns 
die theoretischen Ausbildungsinhalte 
zu vermitteln. Darüber hinaus wurde 
von der Berufsschule wenig gemacht. Es 
gab Angebote von der IHK und DEHOGA, 
beispielsweise einen dreiwöchigen Prü-

BEI DER KOMMUNAL-
WAHL GEHT ES UM VIEL

Kaweh Mansoori
Vorsitzender des SPD-Bezirks Hessen-Süd

N och vier Monate sind es bis zur 
Bundestagswahl, genug Zeit, 
um das Ruder herumzureißen. 

Wichtig ist, dass Unterschiede deutlich 
machen. Die einen reden über Nachhal-
tigkeit. Wir legen ein Lieferkettengesetz 
vor, weil Menschenrechte und Umwelt-
schutz auch für die Zulieferung gelten 
sollen. Die einen reden über die Zukunft. 
Wir skizzieren einen Sozialstaat, der den 
Menschen im Wandel Sicherheit gibt 
und sie mit Fort- und Weiterbildung, mit 
einem Chancenkonto und transparenter 
Beratung in ein neues Zeitalter begleitet. 
Die einen reden über Investitionen. Wir 
haben die schwarze Null abgeräumt, 
damit das Land in der Krise nicht zum 
Erliegen kommt. Die einen reden über 
Chancengleichheit. Wir haben in der 
Bundesregierung ein milliardenschwe-
res Aktionsprogramm durchgesetzt, das 
Schulkindern helfen soll, Lernrückstände 
nachzuholen, Kita-Kinder fördert, und 2,7 
Mio. Kinder mit 100 EUR für Ferien- und 
Sportaktivitäten bedenkt. Die SPD hat 
eine Idee davon, wohin wir dieses Land 
entwickeln wollen: Gerecht, innovativ 
und zukunftsfähig. Erste Schritte sind 
wir gegangen. Jetzt brauchen wir einen 
Kanzler, der in den Stationen seiner poli-
tischen Laufbahn gezeigt hat, dass er aus 
einer guten Idee Chancen, bezahlbare 
Wohnungen, sichere Arbeitsplätze, eine 
zukunftsfähige Infrastruktur und einen 
starken Staat machen kann. Wir haben 
alle Karten in der Hand. Jetzt ist es an 
uns. 

Euer Kaweh
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Fortsetzung Interview von Seite I

AUSBILDUNG IN ZEITEN VON CORONA
fungsvorbereitungskurs, der uns durch 
fast alle relevanten Prüfungsinhalte 
von der Operativen, die viele von uns 
noch mitbekommen haben, bis zur Ad-
ministrativen geführt hat. Wir haben 
theoretisches Wissen der Administrati-
ve nachgeholt, da ging es viel um Rech-
nungserstellung, um das Schreiben 
von Geschäftsbriefen, das Führen von 
Verkaufsgesprächen mit Gästen, bei 
Leistungen wie Veranstaltungsräume 
oder Zimmerkontingenten. Das war de-
finitiv hilfreich und wurde von vielen 
Azubis gut aufgenommen.
Wurde die notwendige Ausstattung 
(PC, Internetzugang, Drucker etc.) für 
die Teilnahme am Online-Unterricht 
notfalls zur Verfügung gestellt?
MF: Es wurde von den Berufsschulen 
meines Wissens nach ermöglicht, dass 
jeder am Unterricht angemessen teil-
nehmen kann. Diejenigen, die keine 
technischen Geräte zuhause hatten um 
am Unterricht teilzunehmen, konnten 
sich von der Schule Laptops ausleihen. 
Hatten Sie die Sorge, dass mögliche 
Fehlzeiten oder Lücken in der Ausbil-
dung sich auf die Zulassung zur Ab-
schlussprüfung auswirken können?
MF: Seitens IHK wurde schon letzten 
Sommer recht zügig klargestellt, dass 
durch die fehlende Ausbildungszeit die 
Abschlussprüfung nicht gefährdet ist. 
Dabei blieb es auch. Da uns aber im Som-
mer und Herbst so viel Ausbildungszeit 
weggefallen ist, haben sich viele, auch 
ich, dagegen entschieden ihre Ausbil-
dung zu verkürzen, wodurch ich schon 
im Winter auf den Arbeitsmarkt hätte 
kommen können, um bereits ein halbes 
Jahr früher von meiner Ausbildungs-
stätte übernommen zu werden. Im 
vergangenen Sommer hatten wir noch 
die Hoffnung, dass wir unser fehlendes 
Wissen in der zweiten Jahreshälfte von 
2020 und am Anfang 2021 nachholen 
können. Damals konnten wir alle noch 
nicht einschätzen, wie lange der Lock-
down dauern und auch noch ein wei-
terer folgen würde. Daher entschieden 
sich viele gegen die Kürzung.
Wie stehen die Chancen in der Gas-
tronomie- und Hotelbranche von 
den Betrieben nach der Ausbildung 
übernommen zu werden?
MF: Das ist von Betrieb zu Betrieb sehr 
unterschiedlich. Einige Hotels in Frank-
furt haben nie zugemacht und waren 
offen für Geschäftsreisende oder als 
Quarantänehotels. Ein paar andere - et-
wa am Flughafen - hatten nahezu regu-
lären Betrieb, da dort nicht allzu viel der 
Belegung verloren ging. Allerdings gibt 
es sehr viele Hotels, die noch geschlos-

sen haben oder permanent schließen 
und nie wieder aufmachen werden. 
Entsprechend ist die Übernahme sehr 
unterschiedlich. Einige Hotels über-
nehmen ihre Azubis, wenn sie auch Ver-
wendung und Tätigkeiten für sie haben. 
Andere Hotels bieten keine Übernahme 
an. 
Zu Beginn Ihrer Ausbildung hatten 
Sie bestimmt eine klare Vorstellung, 
wie es nach Ihrer Ausbildung weiter-
gehen soll. Ist dieses Ziel das gleiche 
geblieben, oder hat es sich Ihre Zu-
kunftsplanung verändert?
MF: Nach dem Abitur habe ich bereits 
für ein Jahr überbrückend als vollbe-
schäftigte Arbeitskraft in einem Fe-
rienhotel auf Borkum gearbeitet. Das 
hat sich zufällig ergeben. Dabei habe 
ich festgestellt, dass mir Hotellerie sehr 
viel Spaß macht, da man mit vielen 
Menschen in Kontakt kommt, viele in-
teressante Geschichten hört und mich 
generell der Umgang mit Lebensmit-
teln sehr interessiert. Deswegen ent-
schied ich mich, eine Ausbildung zu 
machen und meine Karriere im Hotel-
gewerbe zu starten. Ich habe mich da-
bei für Frankfurt entschieden, da hier 
eine der lebendigsten und vielseitigs-
ten Hotellandschaften in Deutschland 
ist und zahlreiche internationale Ge-
schäftsgäste hat. Nach der Ausbildung 
will ich noch eine Weile in Frankfurt 
zu bleiben, möglichst in dem Hotel, das 
mich ausbildet. Danach will ich mich 
aus Deutschland rausbewegen und ver-
suchen auf dem internationalen Markt 
Fuß zu fassen. Etwa nach Österreich, 
Frankreich oder in die Schweiz, mög-
lichst in die Berge, zu kommen, um dort 
in einem Hotel zu arbeiten. Danach in 
den englischsprachigen Bereich und 
schließlich den Sprung  nach Asien oder 
in die USA. Die Idee besteht weiterhin, 
wurde aber zeitlich mindestens ein Jahr 
nach hinten verschoben.
Corona hat Sie in Ihrer Ausbildung be-
hindert und zurückgeworfen. Haben Sie 
sich alleingelassen oder zu wenig unter-
stützt gefühlt, etwa von der Politik oder 
der Berufsschule? Wie sind sie persön-
lich mit der Pandemie umgegangen? 
Die Meinung hat sich seit Beginn der 
Pandemie bis heute sehr stark verän-
dert. Anfangs habe ich es noch stark so 
wahrgenommen, dass es kein großer 
Einschnitt für mich sein würde. Mein 
Betrieb hat auch mehrere Online-Platt-
formen, auf denen wir lernen können, 
etwa azubi:web, eine Plattform auf der 
wir u.a. unsere Berichtshefte führen 
und Ausbildungsinhalte wiederholen 
können. Dort bestand die Möglichkeit, 

Lerninhalte vermittelt zu bekommen. 
Daneben verschiedene Lernplattfor-
men unserer Hotel-Kette. Aber das war 
nur eine Übergangslösung und kann 
die tatsächliche Arbeit nicht ersetzen.
Der Umstand, dass die Situation schon 
so lange anhält, dass man nur von 
zuhause aus lernt und nur wenig im 
Betrieb selbst ist, wird langsam frust-
rierend. Gerade im Gastronomie- und 
Hotelgewerbe sind die Ausbildungsin-
halte so praktisch und greifbar, dass es 
schwierig ist, sie von zuhause aus zu 
lernen. Anfangs war es noch viel mit 
Verständnis verbunden und auch jetzt 
ist mir bewusst, dass ich nicht der ein-
zige bin, der seine Ausbildung nicht im 
vollen Umfang fortsetzen kann. Aber es 
wird immer schwieriger die Toleranz 
aufrechtzuerhalten und die Entschei-
dungen mitzutragen. Etwa zu Beginn 
des 2. Lockdowns hatten wir ein Hygi-
enekonzept umgesetzt, dass es unseren 
Gästen nahezu unmöglich machte, sich 
auf weniger als zwei Meter zu nähern. 
Wir hatten Plexiglasscheiben aufge-
baut und das Hotel sah aus wie Impf-
zentren heute aussehen. Trotzdem wur-
de die Entscheidung getroffen, dass wir 
schließen müssen bzw. nur bestimmte 
Gäste unter bestimmten Bedingungen 
aufnehmen dürfen. Durch die Impf-
kampagne, die langsam an Fahrt auf-
nimmt, steigt meine Hoffnung, dass in 
zwei bis drei Monaten alles überstan-
den ist. Ein Ende ist in Sicht. Daher bin 
ich weiterhin guter Dinge, dass meine 
Kollegen und ich in absehbarer Zeit 
wieder unsere Arbeit aufnehmen wer-
den.
Sie haben also keine Sorge um das 
Gastronomie- und Hotelgewerbe?
MF: Sorge um die Zukunft habe ich 
keine. Ich bin in der glücklichen La-
ge, keinen eigenen Kleinbetrieb zu 
haben, für den ich Unterhalt zahlen 
muss. Diese Betriebe sind besonders 
hart betroffen, und ich kann nur hof-
fen, dass sie die notwendige Hilfe be-
kommen, um diese schwere Zeit über-
stehen zu können. Aus meiner Sicht 
wird die Branche aber im Sommer aus 
dem jetzigen Loch langsam wieder 
herauskommen. Denn Bedarf für Ho-
tels und Restaurants wird es immer 
geben. Mir ist in der Pandemie mehr 
denn je aufgefallen, dass man einen 
Restaurantbesuch mit Freunden und 
Familie niemals komplett durch nach 
Hause geliefertes Essen ersetzen kann.  
Herr Flume, ich danke Ihnen für das 
interessante Gespräch und wünsche 
Ihnen viel Erfolg für Ihre anstehen-
den Prüfungen!

Heinz Jakobi und 
Josef Leber zum 96. 
Geburtstag
Heinz Jakobi aus Rödermark  

und Josef Leber aus Limburg-

Weilburg feiern im Mai ihren 

96. Geburtstag. Der SPD-

Bezirk Hessen-Süd dankt für 

die Treue und wünscht alles 

erdenklich Gute!

Elisabeth Anton, 
Margot Laux und 
Juergen Reiche
zum 97. Geburtstag
Willi Weil aus Darmstadt, 

Margot Laux aus Buseck 

und Juergen Reiche aus 

Schlangenbad dürfen 

wir im Mai vielmals für 

ihre Loyalität danken und 

ihnen herzlich zu ihrem 97. 

Geburtstag gratulieren. 

Rolf Baumann und 
Hermann Zarges
zum 98. Geburtstag
Der SPD-Bezirk Hessen-Süd 

gratuliert Rolf Baumann aus 

und Hermann Zarges aus 

Groß-Gerau ganz herzlich. 

Sie feiern im Mai ihren 

97. Geburtstag. Ein großes 

Dankeschön für die Treue.

Elfriede Witte 
zum 101. Geburtstag
Eine weitere Jubilarin im 

Mai ist Elfriede Witte. Sie 

feiert ihren 101. Geburtstag. 

Wir senden ein herzliches 

Dankeschön nach Heidenrod 

und wünschen alles Gute 

zum Ehrentag!

Wilhelmine Müller
zum 106. Geburtstag
Wilhelmine  Müller aus 

Wetzlar-Naunheim danken 

wir für die langen Jahre der 

Loyalität und gratulieren 

von Herzen zu ihrem 106. 

Geburtstag.
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ABKEHR VON DER CDU WIR 
GRATULIEREN

Zu 70 Jahren   
SPD-Mitgliedschaft:
Melanie Radke
Melanie Radke aus Frankfurt 

gratulieren wir im Mai zu 

70 Jahren Mitgliedschaft in 

der SPD. Wir danken Dir für 

sieben Jahrzehnte der Treue 

zur Sozialdemokratischen 

Partei und wünschen alles 

Gute!

In Michelstadt und im Odenwaldkreis arbeiten SPD und ÜWG wieder zusammen

P olitik lebt vom Wechsel. Darüber 
sind sich Raoul Giebenhain und 
Michael Hüttenberger einig. Die 

Vorsitzenden der SPD-Fraktionen im 
Odenwaldkreis und in Michelstadt ha-
ben nach fünf Jahren Zusammenarbeit 
mit der CDU neue Bündnisse geschmie-
det.

Mit der ÜWG wie auch mit den Grü-
nen und der FDP habe man bei der Son-
dierung große Übereinstimmungen 
feststellen können. „Als stärkste Frak-
tionen und führende Kräfte wollen wir 
so viele sozialdemokratische Inhalte 
wie möglich umzusetzen“, erklärt Hüt-
tenberger.

Im Odenwaldkreis führte das zu ei-
ner „Modernisierungspartnerschaft“ 
mit ÜWG und FDP. „Wir wollen die Po-
tentiale unserer Region noch besser 
nutzen“, so Giebenhain. „Mit unserem 
gerade wieder gewählten Landrat Frank 
Matiaske haben wir dabei einen starken 

Partner.“ Matiaske erzielte am 14. März 
mit 67,28 % gegen drei Mitbewerber ein 
herausragendes Ergebnis.

In Michelstadt verpasste SPD-Bür-
germeisterkandidat Roger Tietz die 
Stichwahl knapp. Tobias Robischon 
(ÜWG) gewann vier Wochen später – 
dank SPD-Unterstützung – klar gegen 
die Kandidatin der CDU, die im 1. Wahl-
gang noch vorne lag. In Rekordzeit war 
zwischenzeitlich die Kooperation von 
SPD und ÜWG vereinbart worden. „Fin-
det der Stadt Bestes“, so das Motto, das 
alle in Michelstadt vertretenen Parteien 
zur Mitarbeit einlädt. Mit Erfolg: Bei der 
konstituierenden Sitzung des Stadtpar-
laments traten SPD, ÜWG, Grüne und 
FDP mit gemeinsamen Listen an. Ein-
stimmig wurde erneut Andreas Klar 
(SPD) zum Stadtverordnetenvorsteher 
gewählt.

Auch die Wiederwahl Rüdiger Hol-
schuhs (SPD) als Kreistagsvorsitzender 

gilt als sicher. „Wir sind in Aufbruch-
stimmung“, so die beiden Fraktionsvor-
sitzenden, die in Zukunft noch intensi-
ver zusammenarbeiten werden. „Wir 
konnten Michael Hüttenberger als Ge-
schäftsführer der SPD-Kreistagsfrakti-
on gewinnen“, so Giebenhain. Auch von 
diesem Wechsel versprechen sich beide 
eine deutliche Belebung.

Von Dr. Michael Hüttenberger, Geschäfts-
führer SPD-Fraktion Odenwaldkreis, Pres-
sesprecher SPD Michelstadt
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Roaul Giebenhain Michael Hüttenberger
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TERMINEDIE SOZIALDEMOKRATIE WIRD 
DRINGEND GEBRAUCHT

W ir schauen auf ein Jahr zu-
rück, in dem deutlich wur-
de, was unsere Gesellschaft 

bei allen Spannungen und Konflikten zu-
sammenhält: Solidarität.

Verzicht auf soziale Kontakte, auf 
Umarmungen, auf gemeinsame Treffen. 
Es war auch ein Jahr, in dem uns allen 
ins Bewusstsein gerufen wurde, was 
wirklich systemrelevant ist. Bezahlte 
sowie unbezahlte soziale Arbeit hält 
unser Gemeinwesen am Leben. Genau-
so wie der Einzelhandel, Carearbeit (ob 
daheim oder im Gesundheitswesen), 
das Transportwesen, viele Menschen im 
öffentlichen Dienst wie der Feuerwehr, 
haben sich täglich unter widrigsten Be-
dingungen für unsere Gesellschaft ein-
gesetzt und erhalten dafür leider nicht 
die Anerkennung, die sie verdienen. 

Es braucht hier höhere Löhne, besse-
re Arbeitsbedingungen und eine Aus-
finanzierung der genannten und allen 
weiteren, wirklich systemrelevanten 
Berufen, aber vor allem im Bereich der 
Carearbeit. 

Doch nicht nur die aktuelle Zeit zeigt, 
dass die Sozialdemokratie dringend ge-
braucht wird. Für eine gerechte Vertei-
lung des wirtschaftlichen und geistigen 
Reichtums in der Gesellschaft, für eine 
echte Energiewende, die Ökonomie und 
Ökologie verbindet und den Weg in eine 
klimaneutrale Zukunft weist. Für eine 
Wirtschaftspolitik, deren Erfolg sich 
nicht am bloßen Wirtschaftswachstum, 
sondern am Wohlergehen der Menschen 
bemisst, denn Wirtschaft sind wir alle 
– übrigens auch die Umwelt, aus der 
wir die Ressourcen schöpfen. Für eine 
Gesellschaft, die kostenfreie und gute 
Bildung von der Kita bis zum Master/
Meister ermöglicht und kein Kind zu-
rücklasst. Für lebenslanges Lernen und 

das Ende der ungebremsten ökonomi-
schen Globalisierung, die nicht mit, son-
dern gegen die Menschen stattfindet. 
Für eine Gesellschaft, in der es egal ist, 
woher du kommst, sondern wichtig, wo-
hin du willst. Dafür, dass es keine Rolle 
spielt, ob du in der Stadt oder auf dem 
Land lebst. Ärzte, Schulen, einen guten 
ÖPNV, Kultureinrichtungen, Schwimm-
bäder und vor allem bezahlbare Mieten 
sind ein Grundrecht und doch für viele 
von uns nicht vorhanden. Und natürlich 
für eine Bürgerversicherung die keine 
Patient*innen zweiter Klasse kennt. 

Trotz dieser wichtigen Themen se-
hen uns viele Umfragen und Kommen-
tatoren in der Krise. Und richtig ist: Wir 
müssen in vielen Punkten anders agie-
ren und auch unsere Strukturen hinter-
fragen.

Wir hatten als Sozialdemokratie im-
mer dann Erfolg, wenn wir den Men-
schen glaubhaft ein besseres Morgen 
versprechen konnten. Leider ist die ak-
tuelle Generation die Erste, der es nicht 
besser geht als der Generation davor. 
Wir können uns nun damit abfinden 

oder Lösungen und Ziele beschreiben, 
die sich vielleicht erst am Horizont ab-
zeichnen. Wir waren dann erfolgreich, 
wenn wir über den Tag hinausgedacht 
haben und nicht nur das „Klein-Klein“ 
der Tagespolitik eine Rolle spielte, so 
wichtig dies auch immer ist.

Lasst uns gemeinsam kämpfen für 
bezahlbares Wohnen, lebenslanges Ler-
nen, eine effektive Verkehrswende mit 
starken ÖPNV in allen Gebieten, einen 
effektiven Klimaschutz im Sinne von 
Herrmann Scheer, eine europäische 
Identität mit den Vereinigten Staaten 
von Europa, eine Digitalisierung, die den 
Menschen dient sowie eine öffentliche 
Daseinsvorsorge, die nicht den Zwängen 
des Kapitalismus unterworfen ist. Die 
Wirtschaft muss den Menschen dienen 
und nicht umgekehrt. Lasst uns gemein-
sam gegen Ausgrenzung, Rassismus, Ho-
mophobie, Transphobie und jede andere 
Form des Menschenhasses kämpfen.

Das bessere Morgen schaffen wir 
zusammen – ich glaube an unseren ge-
meinsamen Erfolg in den nächsten Jah-
ren!
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TONI-SENDER-AKADEMIE

19.06.21  Die Wahlkampf-
feuerwehr - gut vorbereiten 
und schnell reagieren, 
Frankfurt

26.06.21 Soft Skills, Frankfurt

09.07.21 Neumitglieder-
seminar, Frankfurt

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) 

03.07.21  Orchideenseminar  - 
neue Themen für die (Kommu-
nal-)Politik, Darmstadt

11.09.21  Hessische Gemein-
deordnung, Frankfurt

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

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG 
HESSEN

27.05.21  Echoräume des 
Schocks - Die Lage von Kultur-
schaffenden und Kreativen in 
Zeiten von Corona, Web-
Seminar

28.05.21  Football Leaks: Die 
schmutzigen Geschäfte im 
Profifußball, Web-Seminar

10.06.21  Kompaktsemi-
nar: Schwierige Gespräche, 
Frankfurt

Anmeldung unter Tel. 0611 
341415-0, E-Mail: landes-
buero.hessenfes.de oder im 
Internet unter www.fes.de/
hessen
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Nachdem der Bezirksparteitag im 
Jahr 2020 pandemiebedingt aus-
fallen musste wird er in diesem 

Jahr, am 29. Mai 2021 wieder stattfinden. 
Olaf Scholz, unser Kanzlerkandidat 

für die Bundestagswahl wird live zu-
geschaltet. Wir werden uns von ihm 
Schwung mitnehmen für den Wahl-
kampf. 

Prof. Dr. Kai Niebert, Präsident des 
Deutschen Naturschutzrings wird refe-

rieren über den Dreiklang soziale Gerech-
tigkeit, ökologische Verantwortung und 
wirtschaftliche Dynamik.

Wir haben einen Ort draußen ge-
funden, an dem wir gut tagen können, 
selbstverständlich unter Einhaltung der 
Hygieneregeln. Sollte eine hohe Inzidenz-
zahl dazu führen, dass wir uns nicht in 
Präsenz treffen können, werden wir 
kurzfristig digital tagen. Die Delegierten 
werden rechtzeitig informiert. FO
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Ein Kommentar vom neuen südhessischen Juso-Vorsitzenden Simon Witsch

BEZIRKSPARTEITAG AM 29. MAI 2021 IN 
DER PSD BANK ARENA IN FRANKFURT


