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Darmstadt, den 21. Dezember 2012 
 

NEWSLETTER VON HEIKE HOFMANN 

Liebe Leser des Newsletter,  

mit diesem Newsletter  informiere  ich Sie wieder gerne über die aktuellen  landes‐ aber auch bundes‐

politischen Themen.  

 

Mit einer Regierungsklärung hat der hessische Innenminis‐

ter  Boris Rhein  versucht,  von  Skandalen  abzulenken  und 

die Innere Sicherheit in Hessen "schön zu reden". 

 

Fakt ist, dass die hessische Landesregierung bei der Polizei 

viele  Stellen  abgebaut  hat  und  mittlerweile  rund  1200 

Stellen bei der Polizei fehlen.  

 

Die  Polizeibeamtinnen  und‐  beamten  sind  von  der  42‐

Stunden‐Woche und dem Schicht‐ und Wechseldienst be‐

lastet, der Krankenstand ist hoch, obwohl viele Polizeibeamten eine hoch professionelle Arbeit leisten. 

Auch angesichts einer Zunahme der Wohnungseinbrüche gegenüber 2011 um mehr 9 % brauchen wir 

in Hessen endlich wieder genügend Polizei vor Ort bei den Bürgern. Dafür wird eine sozialdemokratisch 

geführte Landesregierung sorgen! 

 

Auch die  sog. NSU‐Mord‐Fälle  zeigen: Wir brauchen dringend eine Reform des Verfassungsschutzes. 

Eine engere, bessere Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden mit dem Verfassungsschutz, eine stär‐

kere  parlamentarische  Kontrolle  des  Verfassungsschutzes  und mehr  Transparenz.  Seit  langem  setzt 

sich die SPD‐Landtagsfraktion  für ein Verbot der verfassungswidrigen NPD ein. Das haben wir durch 

mehrere parlamentarische  Initiativen deutlich gemacht. Nun gibt es endlich einen Konsens der Bun‐

desländer ein Verbotsverfahren einzuleiten! 
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Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 2013!  

Nun viel Spaß beim Lesen des Newsletters! 

Ihre 

 

Heike Hofmann, MdL 
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I. Position zur Schulpolitik in Hessen 

Koalition verpasst eine wichtige Chance dem Elternwillen zu entsprechen 

In  der  abschließenden Debatte  zum  hessischen  Schulgesetz  hat  die  Landtagsabgeordnete 

Heike  Hofmann  die  Tatsache  bedauert,  dass  die  Regierungsfraktionen  von  CDU  und  FDP 

Rückkehrrecht  für die heutigen  Fünftklässlern  zu G9  endgültig  abgelehnt haben.  „Mit der 

jüngsten  Entscheidung  hat  die Mehrheit  des  Landtages  eine  Chance  verpasst,  den Willen 

eines Großteils der hessischen Eltern zu entsprechen. Die erst seit kurzem bestehende On‐

linepetition zu G9 an Gymnasien auch für bestehende Klassen 5 und 6 in Hessen hat mittler‐

weile schon über 2000 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner“, betonte die SPD‐Politikerin. 

Die SPD habe ihren Antrag zur dritten und abschließenden Lesung des Gesetzentwurfs auch 

eingebracht,  um  diesen  Elternwillen  Rechnung  zu  tragen.  „Wir  sind  auch weiterhin  über‐

zeugt von der Tatsache, dass man den 5. und 6. Klassen die Wahlfreiheit gewähren sollte. 

Unser Unverständnis gilt daher Schwarz‐Gelb, die eine wirkliche Wahlfreiheit nicht wollen 

und die Öffentlichkeit in diesem Punkt bewusst täuschen und dies auf den Rücken der Schü‐

lerinnen und Schüler austragen“, kritisierte Hofmann. 
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II. Position zur Verkehrspolitik in Hessen 

 
„Staufreies Hessen“ ist eine Illusion von Schwarz‐Gelb 
 

Bei der Debatte  zum Thema  „Staufreies Hessen“ hat die  Landtagsabgeordnete Heike Hof‐

mann darauf hingewiesen, dass nach einer neuen Studie des ADAC die Anzahl der Staus  in 

Hessen zugenommen habe und Hessen bereits an  fünfter Stelle der Bundesländer mit den 

meisten Stauereignissen  liege. „‘Staufreies Hessen‘ hat weder mit den Tatsachen noch mit 

den Wahrnehmungen der Autofahrer auf den hessischen Straßen zu tun. CDU und FDP belü‐

gen wieder einmal die Menschen und erzählen Märchen“, so die SPD‐Politikerin Hofmann.  

 

Die Abgeordnete wies  darauf  hin,  dass  es  zwar  gelungen  sei,  durch  ein  intelligentes Ver‐

kehrsmanagement die Anzahl der  Staustunden  zu  reduzieren,  aber  gleichzeitig die Anzahl 

der Staus  in Hessen deutlich  zugenommen habe.  In Hessen  seien  im  Jahr 2011  rund 1500 

Staus mehr gemessen worden als im Vorjahr.  

 

„Die Verkehrsexperten prognostizieren  für die kommenden  Jahre eine deutliche Zunahme 

des Güterverkehrs. Dieser Zuwachs ist allein auf der Straße nicht zu bewältigen. Daher ist es 

geradezu fahrlässig, dass die Landesregierung den Ausbau der Schieneninfrastruktur  in den 

letzten  Jahren  fahrlässig  vernachlässigt  hat.  Wir  benötigen  insbesondere  deutlich  mehr 

Tempo beim Ausbau der Bahnstrecke Fulda – Frankfurt. Da die Straße allein den zukünftigen 

Mobilitätsbedarf nicht decken kann, sind die Menschen in Hessen auch auf einen leistungs‐

starken ÖPNV angewiesen. Hessen  ist eines der wenigen Bundesländer, das keine eigenen 

Landesmittel für den ÖPNV zur Verfügung stellt“, so Hofmann kritisch. Die Zukunft der Mobi‐

lität liege in der Integration der verschiedenen Verkehrsträger. „Hier ist der Schlüssel, um da‐

für zu sorgen, dass die Menschen mobil sind und  in vernünftigen und angemessenen Zeit‐

räumen von einem Ort zum anderen gelangen können“, betonte Hofmann abschließend. 
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III. Position zur Umweltpolitik in Hessen 

 
Landesregierung patzt erneut beim Waldgesetz 

 

Zur  ersten  Lesung  des  Waldgesetzes  warf  die  rechtspolitische  Sprecherin  der  SPD‐

Landtagsfraktion Heike Hofmann  der  Landesregierung  erneutes  Versagen  vor.  „Wenn  die 

Landesregierung schon mal dabei ist und das Forstgesetz in Waldgesetz umbenennt, warum 

macht sie dann nicht auch ein Gesetz für den Wald? Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind in 

diesem  Gesetzentwurf  lediglich  Lippenbekenntnisse. Was  bleibt,  sind  harte  betriebswirt‐

schaftliche Überlegungen. Gestrichen wurde die ganzjährige Anwesenheitspflicht einer forst‐

lichen Fachkraft. Das Fehlen dieses Passus öffnet für weitere Stellenstreichungen bei Hessen‐

Forst Tür und Tor. Eine nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes  ist nur mit genügend und 

gutem Personal möglich. Nachdem bereits über 300 Stellen gestrichen werden sollen, ist das 

der nächste Schlag ins Gesicht der Mitarbeiter von Hessen‐Forst“, so die Abgeordnete.  

 

Nachdem der Entwurf des Waldgesetzes  im Vorfeld beim Betretungsrecht für Ärger sorgte, 

wurde  er  Anfang Dezember  auch  offiziell  der Opposition  zur  Verfügung  gestellt.  „Endlich 

müssen wir nicht mehr die Entwürfe lesen, die uns freundlicherweise Waldsportler zur Ver‐

fügung gestellt haben. Die Ministerin hat  im Vorfeld die große Chance verspielt, mit einem 

neuen Betretungsrecht eine friedensstiftende Lösung zwischen den Konfliktparteien herbei‐

zuführen. Der  runde  Tisch  ist  nicht  durch,  sondern  trotz  der Ministerin  zustande  gekom‐

men“, so die SPD‐Abgeordnete. 

 

An mehreren  Punkten  grenze  sich  der  Entwurf  vom  Klimaschutz  und  der  Bedeutung  des 

Waldes für das Allgemeinwohl ab. Der Wald wird zudem auf einen bloßen Rohstofflieferan‐

ten degradiert.  „Bei diesem Entwurf gibt es erheblichen Nachholbedarf. Was das Ministe‐

rium abgeliefert hat, ist ein einziger Widerspruch zwischen der besonderen Gemeinwohlbe‐

deutung und der  reinen kommerziellen Bewirtschaftung des Waldes“, sagte Hofmann. Das 

Bundesverfassungsgericht habe bereits  in einem Urteil aus dem  Jahr 1990 dargelegt, dass 

die Grundlage der Bewirtschaftung des Waldes immer das Gemeinwohl sein müsse. Konkre‐

te Ansätze  suche man  im nun  vorgelegten Waldgesetz  vergeblich.  „Außerdem  fordert die 

SPD klare Nachbesserungen in Sachen Klimaschutz. Auch wenn die Ministerin das nicht ger‐

ne hört, aber Holzprodukte haben keine Klimaschutzfunktion. Der Sachverständigenrat  für 
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Umweltfragen hat erst im Umweltgutachten 2012 gefordert, den Klimawandel durch ein hö‐

heres Bestandsalter der Bäume abzumildern. Dieser Bericht ist dem Ministerium aber offen‐

sichtlich fremd oder er wird bewusst ignoriert“, kritisierte die Rechtspolitikerin abschließend. 
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IV. Position zur Inklusionspolitik in Hessen 

Umsetzung der Behindertenrechtskonvention in Hessen ist unzureichend 

Die Weiterstädter Landtagsabgeordnete Heike Hofmann bezeichnete die Umsetzung der Be‐

hindertenrechtskonvention in Hessen als „unzureichend“. „Der Aktionsplan der Landesregie‐

rung für die Inklusion von Menschen mit Behinderung bleibt lustlos und unkonkret Die Lan‐

desregierung zeigt wenig Engagement und verweigert die Formulierung klarer, überprüfba‐

rer Ziele", kritisierte die Rechtspolitikerin. 

 

Inklusion bedeute, dass die Gesellschaft sich so anpassen müsse, dass Menschen mit Behin‐

derung genauso am gesellschaftlichen Leben teilhaben könnten, wie Menschen ohne Behin‐

derung. „Dazu bedarf es jedoch eines anderen Bewusstseins", so Hofmann. Kostenvorbehal‐

te,  unzureichende Beteiligung  der Betroffenen  und  fehlende Überprüfung  der Umsetzung 

seien deutliche Zeichen mangelnden Engagements. Die Landesregierung habe keine Vision 

von Inklusion und daher bliebe alles Weitere nur Stückwerk, betonte die Abgeordnete. 

 

„Inklusion muss alle gesellschaftlichen Bereiche durchziehen. Angefangen bei den Kindergär‐

ten und Schulen, den öffentlichen Nahverkehr und öffentlichen Rundfunk, Arbeitsmarkt und 

Wohnen.  Nötig  ist  ein  sozialraumbezogener  Ansatz,  da  Sozialpolitik  dort  stattfindet,  wo 

Menschen konkret leben", so die Abgeordnete. Deshalb könne der Aktionsplan nur ein Ent‐

wurf bleiben und müsse endlich kontinuierlich mit den Betroffenen weiterentwickelt wer‐

den“, so Hofmann abschließend. 
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V. Position zur Innenpolitik in Hessen 
 

 

Selbstbeweihräucherung des Ministers macht noch keine gute Innenpolitik 

 

Die Landtagsabgeordnete Heike Hofmann hat die Regierungserklärung von  Innenminister 

Boris Rhein als „Selbstbeweihräucherung ohne jegliche Substanz" bezeichnet. „Der Pleiten‐

Pech‐ und Pannen‐Innenminister lobt sich zu unrecht. Seine sogenannte Sicherheitsstrate‐

gie entpuppt sich als Mogelpackung. Er versucht zu verschleiern, dass durch die Operation 

Düstere Zukunft 1200 Polizeistellen eingespart wurden und hat weiter unter Bedarf einge‐

stellt. Die  Zahl  der Wohnungseinbrüche  nimmt  zu.  Im  Fall  des  Kasseler NSU‐Mordes  er‐

kennt  er  keine  Fehler  des  Innenministeriums  und  äußerst  sich  auch  nicht  zum  NPD‐

Verbotsverfahren.  Seine  Regierungserklärung  ist  eine  reine  Selbstlobhudelei  ohne  Subs‐

tanz.  Showveranstaltungen  machen  aber  noch  keine  gute  Innenpolitik“,  so  die  SPD‐

Politikerin. 

 

Die  Verantwortung  für  zahlreiche  Skandale,  die  in  anderen  Bundesländern  schon  längst 

zum Rücktritt des Ministers geführt hätten, habe Minister Rhein einfach so von sich gewie‐

sen. Der Vergabeskandal im Polizeipräsidium, der Fall Thurau, die seit einem Jahr unbesetz‐

te Selle des Landeswahlleiters, die Polizeichefaffäre und das Misstrauen gegenüber Polizei‐

beamten  lägen  im Verantwortungsbereich des Innenministers, unterstrich die Abgeordne‐

te. 

 

Hofmann  dankte  den  Polizeibeamtinnen  und  Polizeibeamten  für  ihre  anspruchsvolle 

Arbeit,  insbesondere vor dem Hintergrund des Personalabbaus  im Rahmen der Operation 

Düstere Zukunft. „Es gibt weiterhin zu wenige Ausbildungsstellen von Polizeianwärtern, das 

Streichen von Stellen und das Kürzen von Weihnachts‐ und Urlaubsgeld sowie die Einfüh‐

rung der 42  Stunden Woche  trägt wenig  zur Attraktivität des Polizeidienstes bei. Die  Si‐

cherheitsoffensive ‚300 in 3 Jahren‘ macht dies nicht besser. Dabei handelt es sich nicht um 

zusätzliche Beamte, die eingestellt werden sollen, sondern um eine Umstrukturierung von 

der Bereitschaftspolizei in den Einzeldienst“, betonte Hofmann. 
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Die  Kriminalitätsstatistik  sei  keineswegs  so  positiv, wie  von  Seiten  der  Landesregierung 

dargestellt. Im Jahr 2011 habe es landesweit eine Steigerung bei den Wohnungseinbrüchen 

von 9 Prozent gegeben. 

 

„Leider  hat  der  Innenminister  nichts  zu  seiner  bremsenden  Rolle  bei  dem  NPD‐

Verbotsverfahren angemerkt und bewusst geschwiegen. Wir freuen uns, dass  Innenminis‐

ter Rhein die  SPD  Idee der Häuser des  Jugendrechtes  lobt. Ansonsten  herrschen  jedoch 

Pleiten, Pech und Pannen im Innenministerium“, so die Abgeordnete abschließend. 
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VI. Aus meinem Arbeitsbereich Justiz‐ und Justizvollzug 

 

 

1. Hessen setzt keine Maßstäbe in der Justizministerkonferenz 

 

Entgegen der vollmundigen Ankündigung von CDU und FDP, dass Hessen Maßstäbe  in der 

Justizministerkonferenz  setze, erklärte die  rechts‐ und  justizpolitische Sprecherin der  SPD‐

Landtagsfraktion Heike Hofmann, dass die Hessische Landesregierung, wie bei vielen ande‐

ren Themen, nicht voran gehe, sondern nur hinterher hinke. „Wir alle wissen, dass auch Hes‐

sen bei der so genannten Facebook‐Fahndung, die bereits in Niedersachsen praktiziert wird, 

bei weitem nicht Vorreiter ist“, sagte Hofmann.  

 

Durch  den  Antrag  der  Regierungskoalitionen  solle  die  Fahndung  in  sozialen  Netzwerken 

nutzbar gemacht werden. Diese Netzwerke, wie zum Beispiel Facebook, gehörten  für viele 

Menschen  schon  lange zum Alltag und  seien  fester Bestandteil moderner Kommunikation. 

Die  SPD‐Landtagsfraktion  teile  die  Auffassung,  dass  es  sinnvoll  sein  könne,  sich  auch  im 

Rahmen polizeilicher Fahndungsmaßnahmen die neuen Medien einschließlich der Sozialen 

Netzwerke nutzbar  zu machen. Die Risiken, die das  Internet  in  sich berge, wenn man die 

Daten von Personen veröffentliche, müssten den Verantwortlichen bewusst sein und  ihnen 

in geeigneter Weise begegnet werden. Es sei gut, dass die hessische Polizei technisch Sorge 

dafür getragen habe, dass die Fahndungsdaten auf dem Server der Polizei blieben und damit 

nicht unkontrollierbar vervielfältigt werden könnten.  

 

„Die Regierungsinitiative, die Strafbarkeitslücke bei der Datenhehlerei zu schließen,  ist rich‐

tig.  Gut  ist  allerdings,  dass  der  Justizminister  bei  seinem  Vorhaben  ausgebremst wurde, 

unter diesen Straftatbestand auch den Ankauf von Steuersünder‐CDs  zu  fassen. Auf Druck 

von vielen der Justizministerkollegen aus den anderen Ländern ist der Kauf von Steuerdaten 

von dem Gesetz nun nicht umfasst und die Pläne von Justizminister Hahn, Steuersünder zu 

schonen, sind damit gescheitert“, so die SPD‐Abgeordnete.  
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2. Neues Stufenmodell ist der falsche Weg  

Die justiz‐ und rechtspolitische Sprecherin der SPD‐Landtagsfraktion Heike Hofmann hat die 

Landesregierung im Rahmen der jüngsten Landtagsdebatte für ihren Gesetzentwurf zur Ent‐

fristung  und Veränderung  der Geltungsdauer  von  befristeten  Rechtsvorschriften  kritisiert. 

„Das vorgelegte Stufenmodell, um die Gesetze künftig auf fünf beziehungsweise acht Jahre 

zu befristen oder ganz zu entfristen ist der falsche Weg. Die Landesregierung hat bisher kei‐

ne effiziente Evaluation der Normen durchgeführt. Vielmehr werden Regelungen zeitlich ver‐

längert, weil  sich  zwischenzeitlich niemand  finden  ließ, der Änderungsbegehren  formuliert 

hat. Dies hat mit einem geordneten Gesetzgebungsverfahren nichts zu tun“, sagte Hofmann.  

Einzelne  Entfristungen  und Befristungsdauern  seien  nicht  stimmig.  So  solle  beispielsweise 

das Hessische Richtergesetz unbefristet weitergelten. Dabei werde die Chance verpasst, die 

Mitbestimmungsrechte der Richterräte zu stärken und neu zu regeln. Das Datenschutzrecht 

hingegen entwickle sich dynamisch. Daher teile die SPD‐Landtagsfraktion die Bedenken des 

Datenschutzbeauftragten, der eine achtjährige Verlängerung des Datenverarbeitungsgeset‐

zes als „zu lang“ bezeichnete.  

„Entgegen der Meinungen und Empfehlungen der Experten versucht die Landesregierung al‐

le Ratschläge beharrlich zu ignorieren und mit aller Macht das Gesetz zu verabschieden“, so 

die SPD‐Rechtsexpertin. 

   



 

 
Heike Hofmann, MdL 
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Zum Schluss wie immer „Politik zum Anschauen“  
 
 
 

mit einer Aufnahme aus dem Landtag gemeinsam mit Thorsten Schäfer‐Gümbel, dem SPD‐
Partei‐ und Fraktionsvorsitzenden in Hessen, meinem Landtagskollegen Timon Gremmels 

und dem Justizminister des Landes Thüringen, Dr. Holger Poppenhäger 
 

 

 


