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Sozialdemokrat
Zeitung der SPD Hessen-Süd

W ir haben den Höhepunkt der 
Omikron-Welle überschrit-
ten. Deswegen können wir 

wieder Öffnungsschritte gehen und 
wieder mehr Normalität in alle Bereiche 
bringen. Und das ist auch gut so: Wir alle 
sind der Pandemie müde und sehnen uns 
nach der Rückkehr zum normalen Leben, 
so wie es vor der Pandemie war. Den-
noch müssen wir weiterhin vorsichtig 
agieren. Damit die Öffnungen Bestand 
haben können, brauchen wir eine sehr 
hohe Grundimmunisierung in unserer 
gesamten Gesellschaft. Diese erreichen 
wir am besten durch Impfungen. Mit 
drei Impfungen für alle Erwachsenen er-
reichen wir eine vergleichbare Situation 
wie mit der Grippe: Gegen Grippe haben 
wir eine breite Grundimmunität, weil 
wir mit ihr groß werden. Für das Corona-
virus können wir einen solchen Zustand 
gut mit drei Impfungen erreichen. Da-
nach kann man wie bei der Grippe noch 
erkranken. Es wird auch Mutationen wie 
bei der Grippe geben, gegen die man sich 
freiwillig impfen lassen kann, um seinen 
individuellen Schutz zu erhöhen - wenn 
man das möchte. Der breite Impfschutz 
sorgt jedoch dafür, dass die Infektionen 
in Schwere und Anzahl nicht mehr aus 
dem Ruder laufen. Dass wir einen Grund-
schutz in der Bevölkerung haben, mit 
dem wir normal umgehen können. Und 
dass wir dann keine freiheitseinschrän-
kenden Maßnahmen mehr brauchen.

Die zugelassenen Impfstoffe sind die 
meist getesteten Impfstoffe, die es je 
gegeben hat. Über 10 Milliarden Impf-
dosen wurden bereits verimpft und 
schwere Nebenwirkungen sind äußerst 
selten. Durch die Impfung schützt man 
nicht nur sich selbst, sondern auch seine 
Familie und Freundinnen und Freunde, 
denn geimpfte Menschen stecken sich 
seltener an und geben das Virus selte-
ner weiter. 

Freiheit für alle geht nur mit Solida-
rität durch alle.

von Dagmar Schmidt, MdB
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Dagmar Schmidt, MdB
Dagmar ist stellv.
Vorsitzende des SPD-
Bezirks Hessen-Süd und 
des SPD-Unterbezirks 
Lahn-Dill. Sie ist seit 2013 
Mitglied des Deutschen 
Bundestages, stellv. 
Vorsitzende der SPD-
Bundestagsfraktion und 
stellv. Vorsitzende der 
Landesgruppe Hessen. 

Im ersten Schritt soll es Informations- 
und Beratungsangebote geben. Alle 
Krankenkassen werden ihre Versicher-
ten darüber aufklären, wie tückisch das 
Virus ist und welche Gefahren bei einer 
Infektion drohen. Sie werden über die 
Impfstoffe informiert und über Falsch-
informationen aufgeklärt. 

Ab dem 1. Oktober soll es eine Nach-
weispflicht für die Grundimmunisie-
rung geben. Für die allermeisten wird 
dies konkret nur einen Klick bedeuten: 
Online wird man den Impfnachweis an 
seine Krankenkasse übermitteln kön-
nen und damit ist dann alles erledigt. 
Sollte man dieser Pflicht nicht nach-
kommen, wird ab Oktober ein Bußgeld 
fällig, welches von den Ordnungsbehör-
den eingetrieben werden wird. 

Gemeinsam mit sechs weiteren Ab-
geordneten aus den Reihen der Ampel-
koalition habe ich einen Gesetzesent-
wurf  für unseren Weg aus der Pandemie 
vorgelegt. Die Einführung einer solchen 
Impfpflicht und die Entscheidung da-
rüber sind nicht trivial. Es gibt valide 
Argumente dafür und dagegen. Des-
halb ist es wichtig, dass wir eine breite 
Diskussion darüber ermöglichen. Das 
Verfahren der Gruppenanträge ermög-
licht es uns gemeinsam mit allen de-
mokratischen Fraktionen ins Gespräch 
zu kommen. Und die Reaktionen sind 
durchaus positiv: schon über 230 wei-
tere Abgeordnete unterstützen unseren 
Vorschlag und haben den Gesetzesent-
wurf mit unterzeichnet. Darunter auch 
Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundes-
gesundheitsminister Karl Lauterbach.

Und wir wollen, dass diese allgemei-
ne Impfpflicht für alle Menschen ab 18 
Jahren gilt. Denn für die nötige Grund-
immunisierung brauchen wir auch die 
unter 50-Jährigen. Auch sie profitieren 
von einer Impfung. Auch für sie ist die 
Impfung sicherer als die Ansteckung 
und zusätzlich reduziert sich das Über-
tragungsrisiko und die Gefahr hoher In-

BEI DER KOMMUNAL-
WAHL GEHT ES UM VIEL

Kaweh Mansoori,
MdB

Vorsitzender
SPD-Bezirk
Hessen-Süd

D ie Kriegsgefahr in Europa hat 
einen kritischen Höhepunkt 
erreicht. Mit den feindlichen 

Aussagen des russischen Präsidenten 
gegenüber anderen Staaten und dem 
Einmarsch russischer Truppen in die Uk-
raine, wächst die Sicherheitskrise. Um 
es deutlich zu sagen: Präsident Putins 
Vorgehen ist völkerrechtswidrig! Punkt! 
Jetzt liegt es an uns allen, sich für Frieden 
und Solidarität mit der Ukraine einzuset-
zen. 
In der zweiten, zeitgleichen Krise le-
ben wir alle nun schon seit über zwei 
Jahren. Corona bestimmt noch immer 
weite Teile unseres Lebens. Im März 
wird im Deutschen Bundestag nun über 
die Impfpflicht abgestimmt. Die Bun-
despolitik hat sich ausführlich Zeit ge-
nommen, um zu diskutieren und einen 
breiten Meinungsaustausch zu gewähr-
leisten. Es gibt unterschiedliche Varian-
ten und viele Meinungen. Ich bin über-
zeugt: Wir brauchen die Impfpflicht. Es 
ist wichtig, dass wir uns bereits jetzt für 
den Winter wappnen. Sie ist weitsich-
tig und eine gute Ergänzung der ersten 
Lichtblicke, die jetzt erfreulicherweise 
Ende März kommen. Wo Schatten ist, 
muss auch Licht sein! Viele Einschrän-
kungen werden aufgehoben, etwas Nor-
malität kehrt zurück. Gleichzeitig haben 
wir im Bund erste gesellschaftliche Er-
neuerungen angestoßen. SPD-Arbeits-
minister Hubertus Heil plant 12 Euro 
Mindestlohn ab Oktober. Unser Land 
kann dabei auf unseren erfahrenen und 
frisch wiedergewählten Bundespräsi-
denten Frank-Walter Steinmeier zählen. 
Er wird die Republik zu meiner großen 
Freude auch künftig mit einer starken 
Stimme vertreten. 

Euer Kaweh
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Stimme vertreten. 

Euer Kaweh

KRISEN UND LICHTBLICKE

DER KOMMENTAR UNSER WEG AUS DER 
PANDEMIE

ZUR
PERSON
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WIR 
GRATULIEREN

Fortsetzung von Seite I

UNSER WEG AUS DER PANDEMIE
fektionszahlen. Eine Altersgrenze würde 
eine neue Gerechtigkeitsfrage eröffnen. 
Weder gehören alle über 50 Jahren zur 
vulnerablen Gruppe, noch gehören alle 
Jüngeren nicht dazu. Unter 50-Jährige 
nicht miteinzubeziehen überlässt diese 
dem Virus mit höherem Risiko. Dies ist 
schlecht für die einzelne Person, deren 
Umfeld und schließlich für die Gesell-
schaft im Ganzen. Wir müssen also ei-
nen anderen Weg gehen, um sicher im 
nächsten Herbst und Winter wieder ein 
normales Leben zu haben.

Ich freue mich sehr auf einen konst-
ruktiven Austausch mit allen Demokra-
tinnen und Demokraten im jetzt star-
tenden parlamentarischen Verfahren. 
Gemeinsam wird es uns hoffentlich 
gelingen, dass wir vor die Lage kommen 
und nicht mehr den Wellen nachlaufen 

müssen. Ein normaler Herbst und Win-
ter ohne freiheitseinschränkende Maß-
nahmen ist unser großes Ziel.

Diejenigen, die noch zögern, wollen 
wir überzeugen: Mit Informations- und 
Beratungsangeboten durch die Kran-
kenkassen, die darüber aufklären, wie 
gefährlich und tückisch das Virus ist 
und welcher Gefahr man sich und sei-
ner Familie aussetzt, wenn man sich 
nicht impfen lässt und welche Impf-
stoffe es gibt und wie sie wirken. Bis zur 
Einführung der Nachweispflicht über 
die Impfung am 1. Oktober gibt es ge-
nügend Zeit, sich noch impfen zu lassen 
und sich selbst und seine Familie und 
Freundinnen und Freunde zu schützen. 

Die allermeisten Menschen in unse-
rem Land haben sich bereits impfen las-
sen. Dafür ein herzliches Dankeschön. 

Und die allermeisten haben keine Lust 
mehr ihr Leben aufgrund einer kleinen, 
aber lauten Minderheit einzuschrän-
ken. Die Ärztin, die jeden Tag das Leid 
der Pandemie vor Augen hat und um 
Leben kämpft, der Krankenpfleger, 
der seit 2 Jahren bis an und über die 
Belastungsgrenze hinaus arbeitet, um 
die Pandemie zu bekämpfen, die Leh-
rerin, die ihren Schulalltag aufgrund 
der Pandemie vollkommen umstellen 
muss, alle diese leisten ihren solidari-
schen Beitrag, damit wir aus der Pan-
demie herauskommen. Ihnen sind wir 
es als Gesellschaft schuldig, dass wir 
uns solidarisch verhalten und alles da-
für tun, dass wir wieder normal leben 
können. Mit unserem Weg können wir 
dies gemeinsam als Gesellschaft errei-
chen.

Marieanne Greifenstein 
zum 99. Geburtstag
Marieanne Greifenstein aus 

Langen feierte im Februar 

ihren 99. Geburtstag. Der SPD-

Bezirk Hessen-Süd dankt für 

die Treue und wünscht alles 

erdenklich Gute!

Fritz Gnoth und 
Max Haika zum 97. 
Geburtstag
Fritz Gnoth aus Maintal 

und Max Haika aus Romrod 

danken wir für die langen 

Jahre der Loyalität und 

gratulieren von Herzen zu 

ihrem 97. Geburtstag im 

Januar.

Friedrich Heil zum 
97. Geburtstag
Friedrich Heil aus Fernwald 

durften wir im Februar 

vielmals für seine Loyalität 

danken und ihm herzlich 

zu seinem 97. Geburtstag 

gratulieren. 

Oskar Daum und Karl 
Wallenfells zum 96. 
Geburtstag
Der SPD-Bezirk Hessen-Süd 

gratuliert Oskar Daum aus 

Raunheim und Karl Wallenfells 

aus Dillenburg ganz herzlich. 

Sie feierten im Februar ihren 

96. Geburtstag. Ein großes 

Dankeschön für die Treue.

Kurt Bocksnick, Lydia 
Stapf, Gertrud Steiper 
und Friedrich Ulrich zum 
96. Geburtstag
Im Januar gab es vier weitere 

Jubilarinnen und Jubilare. 

Ihren 96. Geburtstag feierten 

Kurt Bocksnick aus Biblis, Lydia 

Stapf aus Gorxheimertal, 

Gertrud Steiper aus Ortenberg 

und 

Friedrich Ulrich aus 

Fischbachtal. Wir senden ein 

herzliches Dankeschön und 

wünschen nachträglich alles 

Gute zum Ehrentag!

Die Impfpflicht: 
So läuft die Debatte im Deutschen Bundestag

ALLGEMEINE IMPFPFLICHT 
AB 18 JAHREN

Hierzu liegt ein Gesetzesentwurf 
von sieben Bundestagsabgeordneten 
aus den Reihen von SPD, Grünen und 
FDP vor. Darunter auch die südhes-
sische Bundestagsabgeordnete Dag-
mar Schmidt, die diesen Vorschlag im 
obenstehenden Artikel erläutert. 

IMPFPFLICHT AB 50 JAHREN UND 
BERATUNGSPFLICHT

Dieser Vorschlag wurde von Prof. 
Dr. Andrew Ullmann, MdB (FDP-Ge-
sundheitspolitiker) initiiert. Er sieht 
vor, dass in einem ersten Schritt alle 
noch nicht geimpften oder genesenen 
Personen ab 18 zu einem Beratungs-
gespräch verpflichtet werden. Alle 
Erwachsenen sollen von ihrer Kran-
kenkasse über Beratungs- und Impf-
möglichkeiten informiert werden. In 
einem nächsten Schritt soll dann eine 
Impfpflicht für Personen ab 50 Jahren 
eingeführt werden. Dieser Vorschlag 
enthält den Vorbehalt, dass im Herbst 
2022 zunächst die aktuelle Coronasi-
tuation bewertet werden soll.

KEINE IMPFPFLICHT 

Eine Gruppe von Bundestagsabgeord-
neten um den Bundestags-Vizepräsi-
dent Wolfgang Kubicki (FDP) lehnt die 
Einführung einer allgemeinen Impf-
pflicht ab. 
Der Vollständigkeit halber sei hier er-
wähnt, dass auch die AfD einen Frak-
tionsantrag gegen die Impfpflicht 
eingebracht hat.

Im Deutschen Bundestag wird derzeit über eine mögliche Impfpflicht verhandelt und debattiert. Dabei gibt es unter-
schiedliche Vorschläge:
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IMPFPFLICHT FÜR BESTIMMTE 
ALTERS- ODER BERUFSGRUPPEN 
(LAGEABHÄNGIG)

Aus den Reihen der Unionsfraktion 
kommt der Vorschlag, zunächst ein 
Impfregister aufzubauen. Des Weite-
ren sieht der Entwurf einen „gestuften 
Impfmechanismus“ vor. Dieser soll dann 
angewandt werden, wenn eine ver-
schärfte Pandemielage dies erfordert. Ei-
ne allgemeine Impfpflicht sieht der Vor-
schlag nicht vor, lediglich für gefährdete 
Bevölkerungs- und Berufsgruppen wird 
eine Impfpflicht vorgeschlagen. Zur Ak-
tivierung des Impfmechanismus bedarf 
es eines Beschlusses des Bundestages 
und der Zustimmung des Bundesrates. 
Im Beschluss muss enthalten sein, in 
welchem Umfang und auf welcher Stufe 
und zu welchem Zeitpunkt der Impfme-
chanismus greift.
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ANZEIGE

KRITIK AM HESSISCHEN SCHULSYSTEM WIR 
GRATULIEREN

Zu 70 Jahren   
SPD-Mitgliedschaft:

Josef Breitfelder 
(Wächtersbach)
Helmut Deibel 
(Dietzenbach) 
Fritz Gnoth (Maintal) 
Marieanne Greifenstein 
(Langen)
Friedrich Heil (Fernwald) 
Lilli Held (Erlensee)
Lothar Lang (Linden)
Josef Meyer (Rüsselsheim)
Elsbeth Muche (Frankfurt) 
Friedrich Ost  
(Alsbach-Hähnlein)

Wir bedanken uns auf 
das Herzlichste für sieben 
Jahrzehnte der Treue!

Schülerpraktikanten im Austausch mit Bezirksvorsitzendem Kaweh Mansoori, MdB

I m Rahmen ihres zwei- bzw. drei-
wöchigem Praktikums trafen sich 
die beiden Schüler Constantin Leue 

(Lessing-Gymnasium) und Luca Quaeck 
(Goethe-Gymnasium) mit dem Bun-
destagsabgeordneten und Vorsitzenden 
des SPD-Bezirkes Hessen-Süd, Kaweh 
Mansoori. In dem persönlichen Aus-
tausch schilderten die beiden 16-Jähri-
gen Praktikanten dem SPD-Vorsitzenden 
ihre Eindrücke aus dem Praktikum, dis-
kutierten aber auch die aktuelle politi-
sche Situation sowie die hessische Bil-
dungspolitik.

Deutlich äußerten die Praktikan-
ten ihre Kritik am politischen Umgang 
mit der Corona-Krise. „Wir Schüler und 
Schülerinnen werden seit nun zwei 
Jahren von der Politik vernachlässigt. 
Während der Corona-Zeit ist nochmals 
deutlich geworden, dass die hessischen 
Schulen bei der Digitalisierung noch viel 
nachholen müssen“, sagen Constantin 
Leue und Luca Quaeck. Der südhessische 
SPD-Bezirkschef kann die Verärgerung 
der Schüler nachvollziehen. „Es ist leider 

wirklich so, dass gerade die jüngeren in 
unserer Gesellschaft, Schülerinnen und 
Schüler genauso wie die Studierenden, 
eine große Last seit Ausbruch der Coro-
na-Krise tragen müssen. Deshalb ist es 
auch so wichtig, dass wir die Schulen 
auch jetzt offen halten“, erklärt Kaweh 
Mansoori, MdB. 

Auch zum Thema Infrastruktur in 
den hessischen Schulen und der Art des 
Lehrens haben die beiden Praktikanten 
Dampf abgelassen. „Turnhallen und Sa-
nitäranlagen sind noch immer in vielen 
hessischen Schulen mehr als renovie-
rungsbedürftig“, kritisieren sie. Weitere 
Kritik wurde zu der allgemeinen Unter-
richtsgestaltung geäußert. „Wir wün-
schen uns eine Unterrichtsgestaltung, 
die individueller auf uns eingeht und 
die uns besser auf das Arbeitsleben vor-
bereitet“, führen Constantin und Luca 
aus. Dem Bundestagsabgeordneten 
kommt diese Kritik sehr wohl bekannt 
vor. „Das Thema Frontalunterricht und 
Lehren mit dem Prinzip Gießkanne ken-
ne ich noch aus meiner Schulzeit. Es ist 

traurig, dass in den letzten Jahrzehnten 
in Hessen offensichtlich kein Wandel 
zum Besseren stattgefunden hat“, gibt 
sich Kaweh Mansoori ernüchtert.

Dass deutsche Schulen digitalisiert 
werden müssen, sei dringend notwen-
dig, um den Unterricht zeitgemäß zu 
gestalten. Es dürfe nicht sein, dass man 
im Jahr 2022 immer noch Arbeitsblätter 
als Hauptlernmethode benutze, obwohl 
schon längst digitale Alternativen vor-
handen seien. Die drei Teilnehmer sind 
sich einig, dass mehr in das Bildungs-
system und somit auch in die Zukunft 
Hessens investiert werden muss. 

FO
TO

: S
PD

-B
EZ

IR
K

 H
ES

SE
N

-S
Ü

D

unten (v.l.): Luca und Constantin; 
oben (v.l.): Kaweh Mansoori, MdB und Kristi-
na Luxen, Leitende Bezirksgeschäftsführerin. 
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TERMINEJETZT WIRD GEBAUT!

J etzt wird gebaut! So hieß ein 
Livestream, den der SPD-Bezirk 
Hessen-Süd im Februar ausgestrahlt 

hat. Als Referent konnten wir den Par-
lamentarischen Staatssekretär bei der 
Bundesministerin für Wohnen, Stadtent-
wicklung und Bauwesen Sören Bartol, 
MdB begrüßen. 

Unser Bezirksvorsitzender Kaweh 
Mansoori, MdB machte in seinem Gruß-
wort deutlich: „Es war die SPD, die das 
Thema bezahlbares Wohnen in den Mit-
telpunkt rückte und jetzt weiter voran-
treibt. Die beste Mietpreisbremse ist Glas, 
Stahl, Holz und Beton. Wir brauchen den 
Masterplan für den sozialen Wohnungs-
bau.“

Moderiert wurde die Veranstaltung 
von Michael Siebel, Sprecher der südhes-
sischen Arbeitsgruppe für Wohnungs-
politik und ehemaliger wohnungsbau-
politischer Sprecher der SPD-Fraktion im 
Hessischen Landtag.

Sören Bartol, MdB arbeitet seit Dezem-
ber 2021 als Parlamentarischer Staatsse-
kretär eng mit der Bundesministerin Kla-
ra Geywitz zusammen. Er sieht sein Team 
im Ministerium „klar sortiert und im po-
sitiven Sinne kampfbereit“ und weist auf 
die Vielzahl der Themen hin, die sich im 
neuen Ministerium bündeln. „Es ist kein 
Gegeneinander, sondern ein Miteinander 
der Themen. Wir stehen vor einer gewal-
tigen Transformationsaufgabe.“

Sören Bartol vertritt als direkt ge-
wählter Bundestagsabgeordneter seit 
2002 den Wahlkreis Marburg-Biedenkopf. 
Er war stellvertretender Vorsitzender der 
SPD-Bundestagsfraktion für die Bereiche 
Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und 
Kommunen, Digitale Agenda, Verkehr 
und digitale Infrastruktur sowie Wirt-
schaft. 

Die amtierende Bundesregierung un-
ter Olaf Scholz hat mit der Einrichtung des 
neuen Ministeriums Ende letzten Jahres 
ein deutliches Zeichen gesetzt für bezahl-
bares und klimaneutrales Wohnen. Sören 
Bartol erklärte im Livestream, wie ambi-
tioniert sie zukünftig den großen Heraus-
forderungen im Bausektor entgegentre-
ten wird. „Wir werden hier mehr Geld in 
die Hand nehmen müssen“, so Bartol.

Das Ziel sei der Neubau von 400.000 

neuen Wohnungen pro Jahr, davon sol-
len 100.000 öffentlich gefördert werden. 
Um die Klimaziele zu erreichen, müssten 
vor allem die Wohnungsbestände saniert 
und auf Kurs Klimaneutralität gebracht 
werden, wobei hier ein Spannungsfeld 
zu den Neubauzielen besteht. Bartol ap-
pellierte in dem Zusammenhang aber: 
„Wir dürfen bezahlbaren Wohnraum 
und Klimaschutz nicht gegeneinander 
ausspielen.“ 

So sei die weiter fortschreitende Ver-
siegelung von Flächen durch Neubauten, 
Parkflächen und „Steinvorgärten“ vor 
allem im Außenbereich problematisch 
und beeinflusst unter anderem meteo-
rologische Phänomene zu Ungunsten. 
Die Flächenversiegelung kann vermin-
dert werden, indem man beispielsweise 
bestehenden Wohnraum aufstockt, wie 
z.B. Supermärkte, und der Innentwick-
lung Vorrang gibt. Eine große Chance 
sieht Bartol in „neuem Wohnraum im 
Bestand“, etwa der Umnutzung von Bü-
roflächen. Das Potenzial liege hier laut 
einer neuen beim 13. Wohnungsbau-Tag 
vorgestellten Studie bei über 4 Millio-
nen neuer Wohneinheiten. „Wir müssen 
alles daransetzen, mit Flächen und Bo-
den sparsam umzugehen.“ Ganz ohne 
Neubau werde es aber nicht gehen, „hier 
stoßen in der neuen Koalition manchmal 
Denkschulen aufeinander“, erläutert Bar-
tol. Am Ende soll „ein gutes Maßnahmen-
paket stehen“.

Das Thema „Bürokratie im Bauwe-
sen“ wurde mehrfach in Fragen von 

Zuhörer*innen angesprochen. „Klara 
Geywitz hat in den ersten Amtstagen 
deutlich gemacht, wie es schneller geht“, 
erklärte Bartol, „echten Fortschritt beim 
Thema Planungsbeschleunigung durch 
z.B. serielles Bauen und dem digitalen 
Bauantrag.“

Auch sei es ihm wichtig, dass kommu-
nale Wohnbauflächen nicht zu Höchst-
preisen veräußert werden, sondern öf-
fentliches Bauland nur auf dem Weg der 
Erbpacht bereitgestellt werde.

Die energetische und ökologische Be-
wertung einzelner Gebäude solle zuguns-
ten eines umfassenderen „Quartiersan-
satzes“ weichen. Dabei wird gezielt den 
Stärken und Schwächen des betreffenden 
Quartiers Rechnung getragen und ein 
Gesamtkonzept entwickelt, etwa bei der 
Energie- und Wärmeversorgung.

Ein Dilemma sei der massive Fach-
kräftemangel im Bausektor, der sich aus 
Bartols Sicht durch verschiedene Maß-
nahmen wie gute Löhne und Arbeits-
bedingungen, eine Ausbildungs- und 
Weiterbildungsoffensive, eine neue Wert-
schätzung des Handwerks sowie auch 
eine qualifizierte Einwanderungspolitik 
abfedern lasse. Schon heute können viele 
Bauvorhaben aufgrund personeller Eng-
pässe nicht realisiert werden. 

Sein Resümee ist, „was die Bau- und 
Wohnungswirtschaft, Kommunen und 
Genossenschaften jetzt vor allem brau-
chen ist Verlässlichkeit“, so Bartol. „Hand 
in Hand wollen wir dafür eine Investi-
tions- und Innovationsoffensive starten.“ 

IMPRESSUM

Informationsorgan der  
Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands –  Bezirk Hessen-Süd
Herausgeber:  Kaweh Mansoori
Redaktion: Christiane Gregor
Fischerfeldstr. 7-11 
60311 Frankfurt am Main
Tel. 069  299888-120

TONI-SENDER-AKADEMIE

10.03.22  Web-Seminar: Social 
Media

19.03.22 Web-Seminar: 
Einfache Sprache - 
Wirkungsvolle Texte

24.03.22 Mehr Diversität 
wagen - Mit Vielfalt Wahlen 
gewinnen

02./03.04.22 Führungskräfte-
seminar, Wiesbaden

06.04.22 Neumitglieder-
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)

10.03.22  Digitalisierung in der 
Kommune - Online

15.03.22  Kommunalpolitik 
sichtbar machen - Online

22.03.22  Gute Texte - Einfa-
che Sprache - Online

23.03.22  Die Neue Rechte und 
die rote Linie - Online

30.03.22  Hessische Gemein-
deordnung - Grundlagen

05.04.22  Zeitmanagement 
kompakt - Online

25.04.22  Klimaschutz in den 
Kommunen - Online

Anmeldung unter Tel. 0611 
3601176, E-Mail: info@afk-
akademie.de oder im Internet 
unter www.afk-hessen.de/
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Ein Livestream mit dem Parlamentarischen Staatssekretär bei der Bundesministerin  
für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen Sören Bartol, MdB

Video von der Veranstaltung online verfügbar

Die Veranstaltung hört sich für Dich interessant an? Du hast sie leider verpasst? Kein Problem! Das Video 
zu dieser Diskussionsrunde und viele weitere interessante Debatten findest Du auf dem YouTube-Kanal 
des SPD-Bezirks Hessen-Süd. Schaut doch mal rein.
https://www.youtube.com/channel/UCRSWddkqzLPQgNhYVk1b8Nw


