
 
 

NEWSLETTER VON HEIKE HOFMANN 

 
Liebe Leserinnen und Leser,  
 

ich hoffe, ihr hattet eine schöne Sommerzeit und konntet euch etwas regenerieren

wollen wir den Mitbürgerinnen und Mitbürgern 

ker Bouffier möglich ist, wie die SPD-Landtagsfraktion in ihrer vorgelegten Halbzeitbilanz verdeutlicht.

 

In den vergangenen zweieinhalb Jahren waren es die So

auf allen politischen und gesel

Dies beginnt bei der Energiewende, für die wir uns schon vor der Tragödie 

von Fukushima stark gemacht haben. Dies gilt für eine neue Schul

hungspol

gernahe und effiziente Justiz, die dem Rechtsuchenden schnell zu seinem 

Anspruch verhilft. 

rechten Lohn für gute Arbeit bringen.

 

Hier wird es weiter anzusetzen gelte

häufig unwillig gezeigt, unsere 

Gesetzentwürfe in Betracht zu ziehen. Gerade 

onsarbeit dar. Wir pflegen im Gegensatz zur Landesregierung den 

Bürgerinnen und Bürgern. 

 

Für die kommenden Monate werden wir weitere Initiativen vorlegen und die 

ren. Dabei ist das Ziel klar: Diese Regierung muss bei der nächsten Landtagswahl abgelöst werden.

 

Nun wünsche ich vorerst eine interessante Lektüre

 

 

mit herzlichen Grüßen 

 

Heike Hofmann, MdL 

  

Heike Hofmann, MdL 
Wahlkreisbüro 

Wilhelminenstraße 7 a 
64283 Darmstadt 

www.heikehofmann.net 

Darmstadt, den 

NEWSLETTER VON HEIKE HOFMANN   

ich hoffe, ihr hattet eine schöne Sommerzeit und konntet euch etwas regenerieren. Gestärkt und mit neuem Elan 

wollen wir den Mitbürgerinnen und Mitbürgern zeigen, dass eine bessere Politik möglich ist 

Landtagsfraktion in ihrer vorgelegten Halbzeitbilanz verdeutlicht.

In den vergangenen zweieinhalb Jahren waren es die So

auf allen politischen und gesellschaftlichen Feldern Initiative gezeigt haben. 

Dies beginnt bei der Energiewende, für die wir uns schon vor der Tragödie 

von Fukushima stark gemacht haben. Dies gilt für eine neue Schul

hungspolitik für die wir seit Jahren einstehen. Dies gilt genauso für eine bü

gernahe und effiziente Justiz, die dem Rechtsuchenden schnell zu seinem 

Anspruch verhilft. Nicht zuletzt setzen wir uns für Mindestlöhne ein, die g

rechten Lohn für gute Arbeit bringen. 

Hier wird es weiter anzusetzen gelten. Denn bislang hat sich die Regierung 

häufig unwillig gezeigt, unsere – auch von Expertenanhörungen bestätigten 

Betracht zu ziehen. Gerade die Beteiligung der Letzteren stellt ein 

. Wir pflegen im Gegensatz zur Landesregierung den offenen Dialog mit allen Betroffenen

Für die kommenden Monate werden wir weitere Initiativen vorlegen und die inhaltliche Arbeit 

as Ziel klar: Diese Regierung muss bei der nächsten Landtagswahl abgelöst werden.

eine interessante Lektüre  

 

 

Darmstadt, den 1. August 2011 

. Gestärkt und mit neuem Elan 

zeigen, dass eine bessere Politik möglich ist als derzeit unter Vol-

Landtagsfraktion in ihrer vorgelegten Halbzeitbilanz verdeutlicht. 

In den vergangenen zweieinhalb Jahren waren es die Sozialdemokraten, die 

lichen Feldern Initiative gezeigt haben. 

Dies beginnt bei der Energiewende, für die wir uns schon vor der Tragödie 

von Fukushima stark gemacht haben. Dies gilt für eine neue Schul- und Erzie-

itik für die wir seit Jahren einstehen. Dies gilt genauso für eine bür-

gernahe und effiziente Justiz, die dem Rechtsuchenden schnell zu seinem 

Nicht zuletzt setzen wir uns für Mindestlöhne ein, die ge-

. Denn bislang hat sich die Regierung 

auch von Expertenanhörungen bestätigten - 

 Markenzeichen der Frakti-

Dialog mit allen Betroffenen und den 

inhaltliche Arbeit im Landtag anfüh-

as Ziel klar: Diese Regierung muss bei der nächsten Landtagswahl abgelöst werden. 
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I. Halbzeitbilanz der SPD-Fraktion 
 

1. Die SPD-Fraktion ist die innovativste Kraft im Hessischen Landtag 

Die Landtagsabgeordnete und rechtspolitische Sprecherin ihrer Fraktion, Heike Hofmann, zieht mit Blick auf das 

Erreichen der Halbzeit der Wahlperiode ein positives Fazit. „Die SPD-Fraktion ist die innovativste Kraft im Hessi-

schen Landtag. Keine Fraktion hat so umfassend und vollständig sämtliche Arbeitsfelder beackert wie die SPD-

Fraktion“, so die SPD-Politikerin. Hessen müsse nicht weiter unter Wert regiert werden. „Wir sind die Alternative, 

damit es in unserem Land wieder gerecht zugeht“, betonte Hofmann weiter. Bereits 2009 habe die SPD verspro-

chen, sich mit Beiträgen und Vorschlägen in die Debatte einzubringen und sich kritisch mit der politischen Konkur-

renz auseinander zu setzen. „Dieses Versprechen haben wir gehalten.“ 

 

„Bei der inhaltlichen Arbeit leitet uns das Prinzip der Sachlichkeit“, sagte die SPD-Politikerin. Das Markenzeichen 

der Fraktion sei der offene Dialog mit allen Betroffenen. Der rote Faden Gerechtigkeit ziehe sich durch alle politi-

schen Projekte der ersten Hälfte der 18. Wahlperiode. Das umfasse soziale Gerechtigkeit und Verteilungsgerech-

tigkeit, damit starke Schultern mehr tragen als schwache. Dazu gehörten etwa der gerechte Zugang zur Bildung 

und Gerechtigkeit am Arbeitsmarkt. „Wir wollen, dass die Hausmeistertochter die gleichen Chancen bekommt, 

wie der Sohn eines Unternehmensmanagers“, so Hofmann. Deshalb habe die SPD ein komplettes neues Schulge-

setz entwickelt, dass Ernst macht mit dem Ziel, jedem Kind die besten Startvoraussetzungen zu geben. 

 

Darüber hinaus habe die SPD-Fraktion als einzige Partei im Landtag ein umfassendes Gesetz für die Energiewende 

eingebracht. „Die Energiewende kann für Hessen und Deutschland ein zweites Wirtschaftswunder werden, das 

haben wir früh erkannt. Für uns Sozialdemokraten ist seit langem klar, dass die Zukunft der Energieproduktion in 

möglichst dezentralen Strukturen und möglichst hoher Unabhängigkeit liegt. Der anhaltende Atomdespotismus 

von Energieversorgern wie RWE zeigt doch, dass die Dominanz der großen Vier ein Ende haben muss“, so die Ab-

geordnete. 

 

Auch die Themen gute Arbeit und faire Löhne habe die SPD-Fraktion im Landtag immer wieder auf die Tagesord-

nung gesetzt und etwa mit einem eigenen Mittelstandsförderungs- und Vergabegesetz ein umfassendes Konzept 

vorgelegt, dass Lohndumping verhindern und den heimischen Mittelstand gegen Konkurrenz stärken soll.  

 

„Leider stoßen unsere Initiativen bei der von CDU und FDP getragenen Regierung zumeist auf taube Ohren. Aber 

es gelingt uns immer wieder, die besseren Alternativen zur Politik dieser inhaltlich ausgezehrten Mannschaft zu 

präsentieren. Das Ziel ist klar: Diese Regierung muss bei der nächsten Landtagswahl abgelöst werden. Wir zeigen 

aus der Opposition heraus, wie Hessen besser regiert werden kann“, so Hofmann abschließend. 
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2. Ein Auszug aus der Arbeit der SPD-Fraktion 

 

Sozialpolitik 

Die SPD-Fraktion hat 

• einen beispielgebenden Entwurf für ein Wohn- und Pflegeeinrichtungsgesetz vorgelegt, der die Rechte der 

Bewohnerinnen und Bewohner deutlich stärkt (Drs. 18/2512), 

• vielfältige Initiativen gegen die gebrochenen Zusagen der Landesregierung bei der Finanzierung der Kinder-

betreuung gestartet (Drs. 18/789, 18/813, 18/1758, 18/1789, 18/2263 und viele andere mehr), 

• Eckpunkte für ein hessisches Krankenhausgesetz entwickelt und daraus einen Änderungsantrag zum Hessi-

schen Krankenhausgesetz erarbeitet (Drs. 18/3435), 

• arbeitsmarktpolitische Initiativen zur Verbesserung in der Leiharbeit (Drs. 18/2091, 18/2702; 18/3674, 

18/3801), zur gesetzlichen Verankerung eines Mindestlohns (Drs. 18/2571, 18/2927, 18/4021) und für mehr 

Förderung von Ausbildung und Qualifizierung (Drs. 18/2090, 18/3445, 18/4022) ergriffen, 

• Anträge zur gesundheitlichen Versorgung eingebracht (Drs. 18/1953, 18/2863, 18/3944),  

• eine Große Anfragen zur Seniorenpolitik (Drs. 18/3545), zur Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention in Hessen (Drs. 18/2717) und zur europäischen Sozialpolitik (Drs. 18/1731) 

vorgelegt. 

 

Bildung und Kultur 

Die SPD-Fraktion hat 

• bis zum Sommer 2010 das Konzept „Haus der Bildung“ fortgeschrieben und um die Umsetzung der Inklusion 

an hessischen Schulen ergänzt. Daraus haben wir einen Schulgesetzentwurf entwickelt, der eine Alternative 

zur Regierungspolitik formuliert und im September 2010 in den Geschäftsgang des Landtags eingebracht 

(Drs. 18/2864), 

• in umfangreichen Anhörungs- und Beteiligungsverfahren den Gesetzentwurf weiter verbessert – für die Mit-

wirkung von vielen Expertinnen und Experten aus der Schulpraxis bedanken wir uns sehr herzlich.  

 

Umwelt und Energie 

Die SPD-Fraktion hat 

• im Juni 2009 einen Gesetzentwurf im Landtag eingebracht, der den Erneuerbaren Energien eine Vorrang-

stellung eingeräumt hätte (Drs. 18/833). Damit wäre die Energiewende heute deutlich weiter. Unser Gesetz 

zur Nutzung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich (Heizung, Dämmung etc.) aus dem Februar 2010 

(Drs. 18/1949) hätte den richtigen Beitrag dazu geleistet, 

• hat die Stilllegung von Biblis A und B in der laufenden Legislaturperiode mehrfach gefordert. (Drs. 

18/3867). Der Ausstieg aus der Atomenergie ist für uns nicht verhandelbar, 
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• will den Verbraucherschutz in Hessen stärken und hat sich für mehr Personal und Betriebsprüfungen einge-

setzt. Verstöße gegen die Hygieneverordnung, zum Beispiel von Gaststätten, sollen durch ein Gütesiegel 

kenntlich gemacht werden (Drs. 18/2820). Ein „Smiley“-Symbol, gut sichtbar angebracht, hätte jedem Kun-

den in vier Varianten gezeigt, wie es um Hygiene und Sauberkeit im betreffenden Betrieb bestellt ist, 

• will Landwirtschaft ohne „grüne“ Gentechnik (Drs. 18/295). • will den Tierschutz verbessern. Dies betraf 

beispielsweise die direkte Hilfe für Tierheime und die Aufwertung des ehrenamtlichen Tierschutzes, dessen 

wichtige Arbeit völlig unterschätzt wird (Drs. 18/2819). 

 

Wirtschaft und Verkehr 

Die SPD-Fraktion 

• hat zahlreiche Initiativen zum Lärmschutz und gegen den Wortbruch der Landesregierung gestartet, um 

beim Ausbau des Frankfurter Flughafens das versprochene Nachtflugverbot zu realisieren (Drs. 18/162, 

18/1408, 18/1556, 18/1787, 18/2240, 18/2578, 18/2923, 18/3306). Dies hat u. a. zum Beschluss für die Er-

stellung einer Lärmwirkungsstudie für den Rhein-Main-Raum geführt, 

• setzt sich für die Stärkung des Finanzplatzes und der Region Rhein-Main durch Initiativen ein, die Ordnung 

in den Finanzmarkt bringen (Drs. 18/364, 18/397) oder die soziale, ökonomische und ökologisch nachhalti-

ge Entwicklung mit Kreativität und Engagement voranbringen (Drs. 18/815, 18/1629), 

• hat bisher als Einzige ein Mittelstandsförderungs- und Vergabegesetz eingebracht, um das 

Mittelstandsgesetz von 1974 abzulösen. Der Gesetzentwurf schreibt Tariftreue und auch soziale sowie öko-

logische Kriterien bei öffentlichen Vergaben fest und fordert den Schutz der Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer vor Lohndumping (Drs. 18/3211), 

• will bezahlbaren Wohnraum in einem lebenswerten Umfeld (Drs. 18/172018/3646, 18/3757, 18/3991) und 

die Energiewende (Drs. 18/72, 18/2850, 18/2868, 18/3724, 18/3868). 

 

Innen 

Die SPD-Fraktion hat: 

• einen Gesetzentwurf zur Neuordnung des Datenschutzes in den Hessischen Landtag eingebracht (Drs. 

18/375), der u. a. die Kontrolle des öffentlichen und des privaten Bereichs zum Schutz der Informations-

rechte des Einzelnen fördern soll, 

• ein Informationsfreiheitsgesetz (Drs. 18/450) vorgestellt. Ziel dieses Gesetzentwurfs war, größtmögliche 

Transparenz im Umgang mit öffentlichen Daten zu erreichen, 

• die Missstände innerhalb der Führungsstrukturen der Polizei ernst genommen und einen Gesetzentwurf 

eingebracht, der die Schaffung eines hessischen Landespolizeibeauftragten als unabhängige Ombudsstelle 

und Hilfsorgan des Parlaments vorgesehen hat, 
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• im Rahmen einer Dienstrechtsmodernisierung als einzige Partei Differenzierungen bei der Lebensarbeits-

zeit für die Polizei (Drs. 18/2888) gefordert, 

• ein Korruptionsbekämpfungsgesetz (Drs. 18/3005) eingebracht, um verbindliche Mechanismen zur Korrup-

tionsbekämpfung zu schaffen, 

• ein Gesetz zur Stärkung der hessischen Kommunen und der Bürgerbeteiligung (18/3006) auf den Weg ge-

bracht, um die Voraussetzungen für Bürgerbegehren und Bürgerentscheide zu erleichtern, 

• die Landesregierung aufgefordert, die Einkommensverbesserung des Tarifbereichs unverzüglich auf die Be-

amten und Versorgungsempfänger zu übertragen (Drs. 18/4023), um sie nicht von der allgemeinen Ein-

kommensentwicklung abzukoppeln. 

 

Wissenschaft und Kunst 

Die SPD-Fraktion hat 

• bei der Novelle des Hochschulgesetzes im Herbst 2009 einen umfangreichen Änderungsantrag (Drs. 

18/1578) eingebracht, der das Gesetz modernisieren, mehr Demokratie an den Hochschulen, mehr Qualität 

in der Lehre und Forschung und nicht zuletzt auch eine zukunftsfeste Entwicklungsperspektive für die 

Hochschulen bringen sollte,  

• sich für eine Überprüfung der Bologna-Reform, mehr Teilzeitstudium, ein verstärktes Engagement beim 

studentischen Wohnungsbau und eine bessere Finanzierung der hessischen Hochschulen eingesetzt, 

• fordert im Kulturbereich fordern ein Programm „Kultur für Alle“ mit der verstärkten Förderung von Künst-

lern und kleineren Kultureinrichtungen. Denn nicht die „Leuchttürme“, sondern eher die Initiativen vor Ort 

sorgen für wahre Vielfalt und den kulturellen Reichtum, den Hessen zu bieten hat. 

 

Finanzen 

Die SPD-Fraktion  

• forderte mehrfach die Rücknahme der finanziellen Kürzungen bei den Kommunen (Drs. 18/1633, 18/3758),  

• setzt sich dafür ein, den Länderfinanzausgleich auf gütlichem Wege neu zu gestalten und erst nach dem 

Scheitern entsprechender Verhandlungen zwischen den Bundesländern vor Gericht zu ziehen (Drs. 

18/1240), 

• kämpft für die Verbesserung der Einnahmeseite des Landeshaushaltes durch eine Börsenumsatzsteuer, die 

Rücknahme der Steuervergünstigungen für Hoteliers, die den Staat mehr als eine Milliarde kosten, und eine 

Erhöhung des Spitzensteuersatzes bei der Einkommensteuer für sehr hohe Einkommen.  

• setzt sich für die Wiedereinführung einer Steuer auf sehr große Vermögen ein (Drs. 18/3007). 
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II. Position zur Schul- und Erziehungspolitik  
 

1. Sprachförderkompetenzen von Kita-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern müssen gestärkt werden 

 

Anlässlich der Diskussion über die Bedeutung von Sprachförderung in der öffentlichen Sitzung der Enquetekom-

mission Migration und Integration fordert die Landtagsabgeordnete Heike Hofmann, „die Sprachförderkompetenz 

von Erzieherinnen und Erziehern in Kindertagesstätten dringend zu verbessern“. „Die Bedeutung der Sprachförde-

rung von Kindern dieses Alters kann gar nicht überschätzt werden. Der Qualifizierungsbedarf betrifft sowohl die 

einzelnen Fachkräfte als auch die Einrichtungen insgesamt. Gezielte Sprachförderung und Sprachbewusstheit im 

pädagogischen Alltag müssen sich ergänzen. Hier besteht schon lange Handlungsbedarf“, unterstrich die SPD-

Politikerin. 

 

Auch das Vorurteil der „doppelten Halbsprachigkeit“ sei in der heutigen Sitzung ein weiteres Mal widerlegt wor-

den. „Zweisprachigkeit ist für Kinder eine Chance und keine Schwäche. Das wurde nun bereits von mehreren 

Sachverständigen bestätigt. Diese wissenschaftlich bestätigte Erkenntnis sollte endlich zur Grundlage der Sprach-

förderpolitik des Landes gemacht werden“, so die SPD-Politikerin abschließend. 

 

2. Lehrerstunden für gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderung  

 sollen gekürzt werden 

 

Nach Informationen der SPD-Landtagsfraktion hat das Hessische Kultusministerium verfügt, dass letztmalig im 

kommenden Schuljahr die zusätzlichen Lehrerstunden ebenso wie die niedrigeren Klassengrößen für den gemein-

samen Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderung zur Verfügung stehen sollen, berichtet die Landtagsab-

geordnete Heike Hofmann. Für neu in die Regelschule aufgenommene Kinder entfalle die Lehrerzuweisung für die 

Klassenteilung bereits jetzt. 

 

„Die SPD-Fraktion nimmt dies mit Schrecken zur Kenntnis und fordert die Landesregierung mit einem Dringlichen 

Antrag im Plenum auf, hierzu Stellung zu beziehen. Nach der Schulaufsicht und der Lehrerbildung scheint dies der 

dritte Bereich zu sein, der dem Kahlschlag zum Opfer fallen soll“, so die Abgeordnete weiter. „Bevor die Verord-

nung für den Gemeinsamen Unterricht ausgehöhlt wird, muss die Landesregierung darlegen, wie zukünftig die 

sonderpädagogische Förderung in der Regelschule zur Umsetzung der Inklusion geregelt werden soll.“ 

 

Auf diese Weise würden alle Sonntagsreden über inklusive Schulen und auch die derzeit in der Beratung befindli-

chen Gesetzesänderungen in diesem Bereich ad absurdum geführt. „Das dürfen wir im Interesse der Kinder nicht 

zulassen. Wir fordern deshalb die Landesregierung auf, diese Pläne fallen zu lassen“, so Hofmann abschließend. 
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III. Position zu Steuersenkungsversprechen von CDU und FDP 

 

Angesichts der angespannten Haushaltslage von Bund, Ländern und Gemeinden hat die Weiterstädter Landtags-

abgeordnete Heike Hofmann die schwarz-gelben Steuersenkungspläne nachdrücklich kritisiert. "Die Pläne von 

FDP und CDU sind völlig unausgegoren und bergen die Gefahr, Deutschland weiter in eine finanzielle Schieflage zu 

bringen", so die SPD-Politikerin. "Wieder einmal versucht die FDP mit nicht durchdachten Steuergeschenken Po-

pularität zu gewinnen." Grundsätzlich sei eine Entlastung von Geringverdienern dringend notwendig. Allerdings 

müsse auch die Gegenfinanzierung gesichert und durchgerechnet sein. 

 

Sie warnte die hessische Landesregierung davor, die Bundesregierung in Sachen Steuersenkungen zu unterstüt-

zen. "Wir haben in Hessen angesichts des riesigen Schuldenbergs und eins verfassungswidrigen Haushalts, den 

CDU und FDP verursacht haben, keinen Spielraum für Steuergeschenke", so Hofmann abschließend.  
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IV. Position zur Energiewende 

 
1. Atomausstieg allein ist noch keine Energiewende 

 

Die Weiterstädter Landtagsabgeordnete Heike Hofmann hat die Energiewende als „Möglichkeit für Deutschland, 

ein zweites Wirtschaftswunder zu erleben“ bezeichnet. „Der endgültige Ausstieg aus der Atomwirtschaft in 

Deutschland beinhaltet ein enormes Chancenpotenzial für Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Forschung und Innovati-

on“, betonte der SPD-Politikerin. 

 

Voraussetzung dafür sei, dass die dezentrale Erzeugung Erneuerbarer Energien in den Mittelpunkt gestellt werde. 

Leider wolle schwarz-gelb die zentrale und deutlich teurere Windkraft in Nord- und Ostsee zu Lasten der Wind-

kraftnutzung im Binnenland stärker fördern. Auch der Biomasse und der Photovoltaik würden Steine in den Weg 

gelegt, so Hofmann. „Meine Fraktion fordert daher – wie auch die Ethik-Kommission – eine Stärkung der dezent-

ralen Energieproduktion, damit in den nächsten Jahren hunderttausende Arbeitsplätze vor Ort geschaffen werden 

können. Die Energiewende kann zum größten Wirtschafts- und Beschäftigungsförderprogramm aller Zeiten wer-

den, wenn wir jetzt entschlossen und konsequent vorgehen.“ 

 

Zwar sei die Fehlentscheidung der schwarz-gelben Bundesregierung vom vergangenen Jahr nun endlich korrigiert 

worden, allerdings zu einem sehr hohen Preis. „Die Entscheidung von Merkel und Westerwelle, den Kraftwerks-

betreibern eine Laufzeitverlängerung ihrer Kernkraftwerke zu schenken, war nicht nur falsch, sondern in zweifa-

cher Hinsicht unverantwortlich: Zum einen wurde eine völlig unnötige Fortsetzung des Gefahrenpotenzials der 

Kernkraft in Kauf genommen. Zum anderen ist den Atomkonzernen eine Gelddruckmaschine in die Hand gegeben 

worden, auf die sie jetzt natürlich nicht ohne Schadenersatz verzichten wollen. So kommen möglicherweise For-

derungen der Atomkonzerne in Milliardenhöhe auf uns zu“, so die Rechtspolitikerin. 

 

Die SPD, unterstrich Hofmann, lehne den Weiterbetrieb eines Kraftwerkes als so genannte „kalte Reserve“ kate-

gorisch ab. Der Ausstieg aus der Atomkraft müsse vollständig erfolgen, „stattdessen können insbesondere leicht 

regelbare Gaskraftwerke und andere konventionelle Kraftwerke die Backup-Funktion in den nächsten beiden 

Winterhalbjahren gewährleisten“, so die Abgeordnete. Dazu gehöre auch, dass die Reaktoren Biblis A und B nicht 

wieder ans Netz gingen. 

 

2. Energiewende beginnt vor Ort 

 

Die Weiterstädter Landtagsabgeordnete Heike Hofmann fordert beim Umstieg auf alternative Energiequellen 

„einen Aktionsplan zur Unterstützung der Kommunen". „Die derzeit vorhandenen guten Initiativen sind nicht 
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wegen, sondern trotz der schwarz-gelben Landesregierung entstanden. Die Energiewende wird nun hoffentlich 

bei der Förderung und Unterstützung der Kommunen ein Umdenken in Wiesbaden bewirken“, betonte die SPD-

Politikerin, die auch Fraktionsvorsitzende in der Weiterstädter Stadtverordnetenversammlung ist. 

 

Zu den vordringlichen Maßnahmen gehöre die Aufhebung der Einschränkung der Kommunen im Bereich der wirt-

schaftlichen Betätigung, wie sie CDU und FDP in der Hessischen Gemeindeordnung verankert haben. Nur so wer-

de die Möglichkeit geschaffen die Re-Kommunalisierung in der Energiewirtschaft zu Gunsten Bürgerinnen und 

Bürger voll zu nutzen, unterstrich die Rechtspolitikerin Hofmann. Die Wertschöpfung müsse in den Kommunen 

bleiben und stelle eine große Chance für Städte und Gemeinden in Hessen dar.  

 

„Es ist darüber hinaus nicht zu verstehen, warum Windkraftanlagen auf dem Land weniger gefördert werden als 

offshore. Wenn die Energiewende erfolgreich sein soll, dann müssen alle zu den gleichen Bedingungen behandelt 

werden“, so die Abgeordnete. Weiterhin müsse die energetische Gebäudesanierung stärker in den Vordergrund 

gerückt und bürgerfreundlich ausgestaltet werden. Das mögliche Potential für Energieeinsparung können weder 

die Kommunen noch die Mieter alleine leisten. Sie warnte, dass die Erfüllung von energetischen Standards nicht 

dazu führen dürfe, dass Menschen zum Umzug gezwungen seien, die solche Standards finanziell nicht mehr leis-

ten können.  

 

„Neben diesen Aufgaben ist das Land aufgefordert, die vielen guten Initiativen vor Ort zu bündeln und etwa mit 

personellen und fachlichen Ressourcen bei der Umsetzung unterstützen“, so Hofmann abschließend.  
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V. Position zur Sozialpolitik 

 

1. Einführung eines einheitlichen gesetzlichen Mindestlohnes ist überfällig 

 

Die Weiterstädter Landtagsabgeordnete Heike Hofmann fordert einen einheitlichen gesetzlichen Mindestlohn von 

8,50 Euro. „Die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes ist überfällig. Überfällig, weil wir damit nicht nur die 

öffentlichen Haushalte in Milliardenhöhe entlasten, sondern noch wichtiger, weil dadurch eine beträchtliche Zahl 

von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer spürbar mehr Geld zur Verfügung haben wird“, betonte die SPD-

Politikerin. 

 

In nahezu allen EU Mitgliedstaaten gäbe es mittlerweile gesetzliche Mindestlöhne, die sich nirgendwo auf die 

nationalen Arbeitsmärkte niedergeschlagen hätten, so Hofmann. Seit der aktuellen Studie von Prognos wisse man 

darüber hinaus, dass ein gesetzlicher Mindestlohn den Staat durch Mehreinnahmen bei der Einkommensteuer, 

sowie bei der Renten und Arbeitslosenversicherung und bei Einsparungen im Bereich der Transferleistungen um 7 

Milliarden Euro entlasten würde. Von einer Lohnuntergrenze von 8,50 Euro würden darüber hinaus 5 Millionen 

Menschen profitieren.  

 

Das höhere Erwerbseinkommen der privaten Haushalte hätte weitere positive volkswirtschaftliche Effekte. Sol-

chen Argumenten könne man sich auch in der CDU-Fraktion nicht einfach verschließen. Es sei unverständlich, 

warum trotz anderslautender klarer Bekenntnisse aus Organisationen wie dem Kolpingwerk und der Christlich 

Demokratischen Arbeitnehmerschaft die Hessen-CDU sich immer noch vehement gegen eine gesetzliche Mindest-

lohnregelung ausspreche. Hofmann forderte alle Fraktionen auf, sich zur Notwendigkeit der Einführung eines 

gesetzlichen Mindestlohnes zu bekennen und die Landesregierung aufzufordern, noch in diesem Jahr eine ent-

sprechende Bundesratsinitiative zu ergreifen. 

 

2. Kürzungen im Sozialetat nehmen Menschen Chancen auf Teilhabe 

 

Mehr öffentlich geförderte Arbeit, mehr fachliche Qualität und weniger Reformhektik fordert die Landtagsabge-

ordnete Heike Hofmann. „Wir brauchen mehr Hilfen für Jugendliche, die noch keinen Ausbildungsplatz haben und 

vor allem für Langzeitarbeitslose statt sinnloser und unreflektierter Kürzungsorgien“, unterstrich sie.  

 

Die beschlossenen Kürzungen im Sozialetat auf Bundes- und Landesebene nähmen Menschen die Chance, ihr 

Leben selbst in den Griff zu bekommen. Die SPD unterstütze deshalb die Botschaft der hessischen Kommunen und 
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der LAG Arbeit vom 27. Mai 2011. „Wir erwarten, dass die Landesregierung die vorgetragenen Forderungen un-

terstützt“, so Hofmann weiter. 

 

Die von Bundesministerin von der Leyen vorgeschlagene „Reform“ stelle nichts anderes als eine schön geredete 

Kürzungsorgie dar. Sie ignoriere die von ihrem Ministerium selbst durchgeführten fachlichen Beurteilungen für 

die Instrumente der Arbeitsmarktpolitik. „Gutscheine nützen nichts, Beschäftigungsmaßnahmen und Gründerzu-

schuss helfen viel“, betonte Hofmann.  

 

Erforderlich seien ein Ausbau von spezifischen Hilfen für Langzeitarbeitslose und ein guter öffentlich geförderter 

Beschäftigungssektor, der solide finanziert sei. Hofmann fügte hinzu, dass in einem Land, in dem Menschen meh-

rere Millionen Euro pro Jahr verdienten, genug Geld vorhanden sei, um jedem Menschen eine ordentliche, sinn-

stiftende und den Lebensunterhalt sichernde Arbeit zu ermöglichen. 
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VI. Aus meinem Aufgabenbereich Rechtspolitik und Justizvollzug 

 

1. Halbzeitbilanz Recht und Integration 

 

Die SPD-Fraktion hat 

• den Ausbau der Mediation in allen gerichtlichen Verfahren gefordert (Drs. 18/252). 

• Verbesserungen für die Arbeitssituationen von jungen Richterinnen und Richtern gefordert (Drs. 18/736), 

• einen Gesetzentwurf eingebracht (Drs. 18/1048), um die ungerechte und nicht zu rechtfertigende Un-

gleichbehandlung eingetragener Lebenspartnerschaften aufzuheben, 

• sich im Oktober 2009 (Drs. 18/1229), März 1020 (Drs. 18/2121) und im Dezember 2010 (Drs. 18/3501) im-

mer wieder für den Erhalt von Gerichtsstandorten ausgesprochen, um eine moderne und bürgernahe Justiz 

in Hessen zu erhalten, 

• die Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaften vor politischer Einflussnahme gefordert (Drs. 18/2176), 

• seit August 2010 gefordert, die Bevölkerung durch eine Neuordnung der Sicherungsverwahrung vor gefähr-

lichen Straftätern zu schützen (Drs. 18/2763). 

 

2. Sorgerecht für Unverheiratete muss neu geregelt werden 

 

Die rechtspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Heike Hofmann hält eine Neuregelung des Sorgerechts 

nicht miteinander verheirateter Eltern für dringend erforderlich. Dies sei aufgrund der jüngsten Entscheidungen 

des Europäischen Gerichtshofes und des Bundesverfassungsgerichtes dringend notwendig, betonte die Landtags-

abgeordnete. 

 

Das Bundesverfassungsgericht habe eine „wegweisende Entscheidung getroffen“ in dem es festgestellt habe, dass 

nichteheliche Väter nicht per se ohne Zustimmung der Mutter von der Sorge für sein Kind ausgeschlossen werden 

kann. Es müsse für Väter eine gerichtliche Einzelfallprüfungsmöglichkeit geben. „Diese Entscheidung ist für viele 

betroffene Väter und Kinder längst überfällig“, so die SPD-Politikerin. „Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes 

ist damit insgesamt zu begrüßen, denn es macht eines ganz deutlich: Entscheidendes Kriterium ist das Kindes-

wohl!“ Daran habe sich alles auszurichten, unabhängig davon, ob die Eltern verheiratet seien oder nicht.  

 

„Bei der Frage, wie die Sorge nichtverheirateter Eltern neugeregelt werden solle, muss eines im Vordergrund ste-

hen: Die beste und praktikabelste Lösung für die betroffenen Kinder und Eltern. Hierfür gibt es verschiedene Mo-

delle, die es nun zu diskutieren und dann alsbald umsetzen gilt“, so Hofmann abschließend.  
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3. Hessische Gemeindeordnung für aktive Bürgergesellschaft öffnen 

 

„Wir wollen unsere Gemeindeordnung für die modernen Anforderungen der „Mitmachdemokratie“ und der „ak-

tiven Bürgergesellschaft“ öffnen und schlagen vor, die rechtlichen Rahmenbedingungen den wirtschaftlichen 

Notwendigkeiten der Sicherung der Daseinsvorsorge anzugleichen“, erläuterte die rechtspolitische Sprecherin der 

SPD-Landtagsfraktion, Heike Hofmann, anlässlich der Debatte um den Neu-Entwurf der Hessischen Gemeinde-

ordnung. 

 

Die SPD habe mit einem Gesetzentwurf zur Stärkung der Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene bereits einen 

Vorschlag zur Absenkung der Quoren bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden gemacht um die Möglichkeit 

der politischen Partizipation der Bevölkerung zu verbessern, so die SPD-Politikerin. Daher sei es nun zu begrüßen, 

dass der Entwurf der Landesregierung Anregungen zur Einleitung des Bürgerbegehrens Rechnung trage, sagte die 

Abgeordnete weiter. Leider habe CDU/FDP aber der Mut gefehlt, die Quoren entsprechend anzupassen.  

Im Hinblick auf die weiteren Beratungen merkte die Rechtspolitikerin an, dass die SPD-Fraktion den Vorschlägen 

des Städte- und Gemeindebundes für die Einführung des Einwohnerantrags, wie er sich in der Niedersächsischen 

Gemeindeordnung findet, positiv gegenüber stehe. Auch der Ansatz der Bürgerbefragung werde von der SPD 

positiv bewertet.  

 

„Wir wollen eine Veränderung des § 121 HGO, die es den Kommunen ermöglicht, auch künftig ihren finanziellen 

Eigenanteil an der kommunalen Selbstverwaltung in eigener Verantwortung zu erwirtschaften“, sagte Hofmann 

mit Blick auf kommunales Wirtschaftsengagement. Dies stärke die Leistungsfähigkeit der Kommunen und sei ge-

eignet, die Abgabenlast der Bevölkerung zu reduzieren.  

 

Kritisch sehe die SPD-Fraktion den Vorschlag der Regierungsfraktionen, direkt gewählte Bürgermeisterinnen und 

Bürgermeister durch die Gemeindevertretungen abwählen lassen zu können, so Hofmann. Das sei verfassungs-

rechtlich bedenklich und bedürfe weiterer Diskussion. 
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Heike Hofmann beim Vorlesetag in der Kita Schelmböhl 

 

 

 


