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Darmstadt, den 25. März 2013 

 

 

NEWSLETTER VON HEIKE HOFMANN 

 

Liebe Leserin, lieber Leser des Newsletters, 

 

die SPD-Landtagsfraktion hat ein Gesetz zur Verbesserung der Inklusion, d. h. bessere Beschulung von 

Kindern mit Behinderungen, in den Hessischen Landtag ein-

gebracht. Nur 17% aller Kinder mit Handicap werden an sog. 

"Regelschulen" beschult, bundesweit liegt der Durchschnitt 

bei 25%. 

 

Außerdem fordern wir endlich die gleiche Bezahlung von 

Frauen und Männern für die gleiche Arbeit. Noch immer 

verdienen Frauen durchschnittlich 22% weniger als Män-

nern. Deshalb brauchen wir endlich ein Entgeltgleichheits-

gesetz, dass leider von CDU/CSU und FDP abgelehnt wird! 

 

Zudem wollen wir die berufliche Qualifikation junger Menschen verbessern. 140.000 junge Menschen 

sind in den letzten Jahren ohne berufliche Qualifikation geblieben. Das müssen wir ändern! Wir brau-

chen deshalb passgenaue, spezifische, vernetzte Angebote für den einzelnen Jugendlichen. 

 

Diese und viele andere Themen finden Sie in meinem aktuellen Newsletter. 

 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen! 

 

Ihre 

 

Heike Hofmann, MdL 
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I. Position zur Schulpolitik in Hessen 

 
 
UN-Konvention umsetzen - Inklusion stärken 
 

Die Landtagsabgeordnete Heike Hofmann berichtet aktuell zu dem Gesetzentwurf der SPD-

Fraktion über die Neuordnung der schulischen Inklusion (GENESIS). „Kernpunkte des Gesetz-

entwurfs sind die Herstellung eines echten Elternwahlrechts zwischen dem Besuch einer Re-

gelschule oder der Förderschule, der Wegfall des so genannten Ressourcenvorbehalts für die 

sonderpädagogische Förderung sowie eine Neuordnung der Zusammenarbeit in der Region 

zur Umsetzung der Inklusion“, führt Hofmann weiter aus. 

 

„Nach unseren Vorstellungen sollen sich die Schul- und Jugendhilfe und das Land in einer Ko-

operationsvereinbarung darüber verständigen, wie genau die UN-Konvention umgesetzt wer-

den kann. Bestandteil dieser Vereinbarung wird die Bildung von regionalen Förderbudgets 

sein, aus denen die unterschiedlichen Leitungen beglichen werden. In dieser gemeinsamen 

Verantwortung können die finanziellen und personellen Ressourcen gebündelt und die vor-

handenen Kompetenzen zusammengeführt werden – zum Wohle des Kindes“, betont die SPD-

Abgeordnete. 

 

Mit dem Gesetzentwurf mache die SPD-Fraktion ernst mit der Inklusion von Kindern mit Be-

hinderung an hessischen Schulen und beende die Untätigkeit der Landesregierung, so die 

Rechtspolitikerin Hofmann abschließend. 
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II. Position zur Ausbildungspolitik in Hessen 

 

Ausbildungschancen dürfen nicht von Herkunft abhängen 

Die Weiterstädter Landtagsabgeordnete Heike Hofmann fordert eine Ausbildungsgarantie in 

Hessen. Sie betonte damit, dass die Chance auf eine Ausbildung nicht von der Herkunft eines 

Jugendlichen abhängen dürfe. „Ein junger Mann sagte vor wenigen Wochen zu mir ‚Man kann 

nichts dafür, in welcher Familie man aufwächst‘, so Hofmann weiter. Die SPD wolle daher al-

len Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 35 gleiche Chancen auf einen qualifizierten Ab-

schluss garantieren. Schließlich kann es sehr unterschiedliche persönliche Gründe haben, wa-

rum ein junger Mensch keine Ausbildung gemacht habe. „Eine Ausbildung ist zwar keine Ga-

rantie für einen erfolgreichen Berufsweg, doch sie verbessert die Ausgangslage ungemein“, so 

die SPD-Politikerin. Selbst die VHU kritisiere, dass in Hessen 400.000 Menschen im erwerbsfä-

higen Alter keinen Berufsabschluss hätten. 

 

„Fast 100.000 Menschen haben in den vergangenen Jahren keine berufliche Qualifikation er-

worben. Diesen jungen Menschen wollen wir nun eine Garantie auf einen Ausbildungsab-

schluss geben, um ihnen neue Möglichkeiten am Arbeitsmarkt zu eröffnen. Wir brauchen da-

her in Hessen flächendeckende Angebote und eine zuverlässige Finanzierung, mit denen Men-

schen in den kommenden zehn Jahren nachqualifiziert werden können. Die Zahlen sprechen 

schließlich für sich: 87 Prozent der Empfänger von ALG II und ein Viertel der Arbeitslosen un-

ter 35-jährigen haben keine Berufsausbildung“, sagte Hofmann weiter  

 

Das Projekt Ausbildungsgarantie sei so konzipiert, dass es den unterschiedlichen Lebenslagen, 

Teilqualifikationen und Wünschen der Betroffenen Rechnung trage und damit individuelle 

Förderung ermögliche. Auch ausbildende Betriebe sollen unterstützt werden, Ausbildungs-

plätze für die Zielgruppe des Projekts anzubieten. Leider bilde nur noch rund ein Fünftel der 

Betriebe in Hessen überhaupt aus und mit 5,2 Prozent liege der Anteil der Auszubildenden an 

den Beschäftigten markant unter dem Bundesdurchschnitt von 6 Prozent, so die Abgeordnete 

abschließend.  
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III. Position für eine geschlechtergerechte Entlohnung 

 

Frauen dürfen bei der Entlohnung nicht länger diskriminiert werden 

Die SPD-Landtagsabgeordnete Heike Hofmann fordert anlässlich des „Equal Pay Day“ eine 

Gleichstellung von Frauen auch bei der Entlohnung gefordert. „Es ist ein Skandal, dass Frauen 

in unserem Land für die gleiche Arbeit 22 Prozent weniger als Männer in vergleichbaren Beru-

fen verdienen! Frauen in unserem Land müssen im Schnitt drei Monate länger als Männer ar-

beiten, um diese Gehaltsdifferenz auszugleichen. Wie viele Equal-Pay-Days, wie viele Aktions-

tage, brauchen wir noch, um diese schreiende Ungerechtigkeit endlich zu beseitigen? Wir 

brauchen Lohngerechtigkeit zwischen Frauen und Männern in unserer Gesellschaft“, betonte 

Hofmann. 

 

Die Ursachen für diese Ungerechtigkeit seien vielschichtig. Frauen und Männer seien oft in un-

terschiedlichen Branchen und Berufen tätig, die Arbeitsplatzanforderungen hinsichtlich Füh-

rung und Qualifikation dazu ungleich verteilt. „Frauen sind häufiger als Männer in Teilzeit oder 

geringfügig beschäftigt. In besonders schlecht bezahlten Berufen, wie in der Reinigungsbran-

che oder im Einzelhandel ist der Frauenanteil extrem hoch. Frauen erfahren oft auch Benach-

teiligungen bei Beurteilungen, Eingruppierungen, Beförderungen und Höhergruppierungen“, 

so die SPD-Politikerin. 

 

Ein entsprechender Gesetzentwurf auf der Bundesebene sei von CDU/CSU und FDP abgelehnt 

worden. Hofmann forderte die Durchsetzung einer gesetzlich vorgeschriebenen Quote von 40 

Prozent Frauen in Spitzenpositionen in der freien Wirtschaft. „Zehn Jahre ist es her, dass mit 

den Spitzenverbänden der Deutschen Wirtschaft eine freiwillige Vereinbarung geschlossen 

wurde. Jedoch sind nur drei Prozent aller Führungsfunktionen der freien Wirtschaft von Frau-

en besetzt. Deshalb ist die EU-Kommission mit ihrem Richtlinienvorschlag auch auf dem richti-

gen Weg!“ 
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IV. Position zur Arbeitsmarktpolitik 

 

Schwarz-gelbe Bundesregierung will weiterhin Dumpinglöhne 

Scharfe Kritik hat die rechtspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Heike Hofmann an 

der Ablehnung eines gesetzlichen Mindestlohnes durch die Bundesregierung geübt. „Mit Be-

fremden und absolutem Unverständnis muss man zur Kenntnis nehmen, dass die Bundesre-

gierung in ihrer letzten Kabinettssitzung beschlossenen Stellungnahme den vom Bundesrat 

vorgelegten Gesetzentwurf über die Festsetzung eines gesetzlichen Mindestlohnes abgelehnt 

hat. Damit nimmt sie billigend in Kauf, dass in Deutschland weiterhin Millionen Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmer zu Dumpinglöhnen arbeiten und sogar staatliche Transferleistungen 

in Anspruch nehmen müssen“, kritisierte die SPD-Politikerin. 

 

Von diesen Transferleistungen seien auch viele hessische Beschäftigte betroffen. Das immer 

wiederkehrende Argument der Bundesregierung, die Einführung eines einheitlichen flächen-

deckenden Mindestlohnes von 8,50 Euro vernichte Arbeitsplätze, sei willkürlich und durch 

nichts belegt. Sie verwickle sich dabei gleichzeitig selbst in Widersprüche. Einerseits rühme 

sich die Bundesregierung damit, zahlreiche Branchenmindestlöhne eingeführt zu haben und 

setze weiter darauf. „Andererseits behaupten CDU und FDP, dass mit einem gesetzlichen 

Mindestlohn Arbeitsplätze vernichtet werden. Gleichzeitig fordert die CDU wiederum selbst 

eine gesetzliche Lohnuntergrenze. Das ist ein unbeschreiblicher Eiertanz, den CDU und FDP 

auf dem Rücken der betroffenen Menschen hier aufführen. Wir erwarten von Ministerpräsi-

dent Bouffier sowie der CDU/FDP, dass sie auf die Bundesregierung mit dem Ziel einwirken, 

sich dem Gesetzentwurf des Bundesrates anzuschließen, statt ihn weiter zu torpedieren. An-

sonsten würden der Ministerpräsident und seine schwarz-gelben Regierungsfraktionen eben-

falls ungerührt zulassen, dass Menschen von ihrer täglichen Arbeit nicht leben können“, so 

Hofmann abschließend. 
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V. Position zur Wohnungsbaupolitik in Hessen 

 

Mieterbund teilt beim Wohnungsbau Sorgen der SPD  

Die Weiterstädter Landtagsabgeordnete Heike Hofmann begrüßt die jüngst vorgelegten For-

derungen des Mieterbundes Hessen. „Die bei der Vorstellung von Frau Winckelmann erhobe-

nen Forderungen des Mieterbundes decken sich weitestgehend mit unseren wohnungspoliti-

schen Positionen. Der Mieterbund bestätigt dringenden Handlungsbedarf im Sozialwohnungs-

bau Hessens und weist zu Recht auf die unausweichliche Katastrophe hin, die den Woh-

nungsmarkt in den kommenden Jahren erreichen wird“, so Hofmann weiter.  

 

Im Engpass auf dem Wohnungsmarkt, der vor allem aufgrund der Ignoranz während der Re-

gierungszeit der Landesregierung entstanden sei, verberge sich ein enormes Potenzial sozialen 

Sprengstoffes, bekräftigte die SPD-Politikerin. „Bei stagnierendem Angebot, stetig wachsender 

Nachfrage und verschlechterten Rahmenbedingungen bleibt das nicht aus.“ Die SPD habe in 

ihrem Regierungsprogramm festgelegt, sich nach einer Regierungsübernahme für den Sozial-

wohnungsbau einzusetzen. „Wir werden neue Mittel generieren, um den Markt zu entspan-

nen. Der soziale Wohnungsbau ist ein Kernbereich der Daseinsvorsorge, bezahlbarer Wohn-

raum auch für weniger Verdienende gehört zum Aufgabenspektrum des Staates. Außer einer 

Verdoppelung der Zahl jährlich zu fördernder Sozialwohnungen wird sich die SPD in Regie-

rungsverantwortung auch dafür einsetzen, dass die Kommunen ihren Teil dieser Aufgabe er-

füllen können. Wir werden darüber hinaus eine ganze Liste von Maßnahmen ergreifen oder in 

die Wege leiten, und sehen uns in mit dem Mieterbund und seiner neuen Direktorin in guter 

Partnerschaft“, so Hofmann abschließend. 
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VI. Aus meinem Arbeitsbereich Justiz- und Justizvollzug 

 

1. Minister Hahn trägt Verantwortung für Mehrkosten bei der Unterbringung von Siche-

rungsverwahrten  

Die rechts- und justizpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Heike Hofmann hat zum 

Staatsvertrag zwischen den Ländern Hessen und Thüringen bei der gemeinsamen Unterbrin-

gung von Sicherungsverwahrten in der Justizvollzugsanstalt Schwalmstadt Justizminister Hahn 

für die Mehrkosten des Projekts verantwortlich gemacht. „Die SPD hat ausdrücklich begrüßt, 

dass es Hessen nach einigen unsäglichen, vollmundigen Ankündigungen durch Minister Hahn 

zumindest gelungen ist, mit diesem Staatsvertrag mit Thüringen eine gemeinsame Einrichtung 

zu schaffen. Das schafft Synergien und ist alles in allem wirtschaftlicher. Die nun anfallenden 

Mehrkosten für dieses Projekt hat jedoch Herr Hahn selbst zu verantworten“, betonte Hof-

mann. 

Der Minister habe durch das selbstverschuldete Hin und Her in der Frage des Standortes 

wertvolle Zeit verloren, obwohl diese dränge, da zum 31. Mai diesen Jahres die neuen Stan-

dards bei der Sicherungsverwahrung umgesetzt sein müssten. „Zunächst wurde unter ande-

rem die Zimmergröße in der Sicherungsverwahrung sowie die energetischen Kosten falsch 

kalkuliert und eingeplant. Da die Sicherungsverwahrten übergangsweise für mindestens ein 

Jahr in der Justizvollzugsanstalt Weiterstadt untergebracht werden müssen, entstehen durch 

notwendige Umbaumaßnahmen zusätzliche Kosten, die durchaus hätten vermieden werden 

können“, so Hofmann. Die Höhe der genauen Kosten solle in der nächsten Ausschusssitzung 

thematisiert werden. 
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2. Meine Rede im Plenum zum Thema Hessisches Ausführungsgesetz zum Therapieunter-

bringungsgesetz 

Herr Präsident, 

meine Damen und Herren, 

nach dem vorgelegten Gesetz soll es möglich sein, psychisch gestörte Gewalttäter, die auf-

grund des Therapieunterbringungsgesetzes verurteilt wurden, im Regelfall unterzubringen. 

Der vorgelegte Gesetzentwurf schafft eine erforderliche Neuregelung, da das bisherige Gesetz 

zum 31.12.2013 ausläuft und trägt einer Gesetzesänderung auf Bundesebene Rechnung. 

Dabei ist dran zu erinnern, dass das ThuG ein „merkwürdiges Konstrukt“ ist. 

Es soll Strafrecht sein, sonst bestünde nämlich keine Gesetzgebungskompetenz des Bundes. 

Andererseits soll es kein „richtiges“ Strafrecht sein, denn dann käme man in Konflikt mit dem 

sog. Rückwirkungsverbot, dem Verbot einer nachträglichen Strafe für eine Tat, die bereits ab-

geurteilt wurde. 

Es handelt sich bei den Menschen, die nach dem ThuG untergebracht sind, auch nicht um psy-

chisch kranke Menschen, die durch ihre psychische Erkrankung an der Einsicht des Unrechts 

der Tat gemindert waren und dadurch schuldlos bzw. eingeschränkt schuldfähig waren. 

Das erkennende urteilende Gericht hat gesagt, dass diese Täter genau wussten was sie taten, 

sonst wären sie in den Maßregelvollzug gekommen. 

Trotzdem handelt es sich um psychisch beeinträchtigte Menschen (mit einer Störung), wie das 

Gesetz sagt. 

Macht es nun Sinn für die spezielle Tätergruppe regelhaft die Unterbringung in der Siche-

rungsunterbringung zu ermöglichen? 
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Gewiss ermöglicht dies dem Gesetzgeber mehr Flexibilität. Unter den neugesetzten Stan-

dards, die das HVerfG bestimmt hat, werden nun 60 Plätze für Sicherungsuntergebrachte in 

Schwalmstadt in Hessen geschaffen. 

Für die Sicherungsunterbringung gelten neue inhaltliche, therapiebezogene Standards. Das 

Gesetz sieht auch einzelne, abweichende Bestimmungen vor, die die Besonderheiten der The-

rapieunterbringung berücksichtigen. 

So ist der Vollzug medizinisch-therapeutisch, unter Berücksichtigung notwendiger Sicherheits-

belange, freiheitsorientiert auszurichten. 

So soll nur noch ausnahmsweise die Unterbringung in Einrichtungen des Maßregelvollzugs er-

folgen. Bisher hätte diese Aufgabe die Vitos GmbH im Land Hessen übernommen. Hätte, denn 

bisher hat es in Hessen keinen Fall der Unterbringung nach dem ThuG gegeben. 

Die SPD-Fraktion ist gespannt auf die Anhörung, die aus unserer Sicht zu klären hat, ob auch in 

Einrichtungen der Sicherungsverwahrung die medizinisch-therapeutische Behandlung dieser 

Tätergruppe garantiert ist. 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! 
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Zum Schluss wie immer „Politik zum Anschauen“  
 
 
 

Auf dem Landesparteitag der Hessischen SPD am 9. März 2013 in Hanau 
Gemeinsam mit dem Landes- und Fraktionsvorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel, MdL,  

dem Generalsekretär Michael Roth, MdB und dem Kandidaten für den Landtag Herbert Dob-
ner (v.l.n.r.) 

 
 

 

 


