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NEWSLETTER VON HEIKE HOFMANN   
 
 
 
 

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,  
 
mit meinem November-Newsletter möchte ich wieder über aktuelle Themen 

aus der Landespolitik berichten. 

 

Bei den aktuellen Haushaltsberatungen hat sich erneut gezeigt, dass diese 

Landesregierung an einer wirklichen Haushaltskonsolidierung kein Interesse 

hat. 1,5 Milliarden Euro an neuen Schulden werden „aufgetürmt“. Zukunfts-

perspektiven zeigt diese Landesregierung nicht auf. 

 

Zwar habe die Landesregierung dafür gesorgt, dass mit G8 die Schulzeit verkürzt werde und damit die Schüler 

schneller die Schule verlassen können, jedoch treffen sie auf völlig überfüllte Hörsäle der Universitäten. Deshalb 

fordert die SPD ein Notprogramm zur Grundfinanzierung der Hessischen Hochschulen. 

 

Zudem will die SPD mit ihrem „Haus der Bildung“ dafür sorgen, dass ab 2020 in Hessen kein Schüler mehr die 

Schule ohne einen qualifizierten Schulabschluss verlässt. Auch  bei dem Thema Mindestlohn darf es keine wachs-

weichen Kompromisse geben. Angesichts der Tatsache, dass die Hälfte der unter 30-jährigen in diesem Land im 

Niedriglohnsektor arbeitet und die Hälfte der unter 35-jährigen noch nie einen unbefristeten Arbeitsvertrag hatte, 

braucht Deutschland einen flächendeckenden Mindestlohn von 8,50 €/Std.. 

 

Nun wünsche ich vorerst eine interessante Lektüre!  

 
 
Mit herzlichen Grüßen 

 

Heike Hofmann, MdL 
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I. Position zum Landeshaushalt 2012 
 

Wo ist der Ministerpräsident, wenn es um die zentralen Zukunftsthemen geht? 
 

Die Weiterstädter Landtagsabgeordnete Heike Hofmann hat die Haushaltspolitik der Landesregierung als ziellos, 

ideenarm und ohne Plan bezeichnet. „Ein Landeshaushalt muss Zukunftsperspektiven aufzeigen – davon ist im 

Entwurf der Landesregierung nichts zu erkennen“, sagte die SPD-Politikerin. „Steuergelder der Bürgerinnen und 

Bürger müssen verantwortungsbewusst ausgegeben werden.“ Sie erinnerte daran, dass für einen zukunftswei-

senden Haushalt auch die Ausgaben- und Einnahmenseite in ein gerechtes Gleichgewicht gebracht werden müss-

ten. 

 

Die SPD habe sich für ihren Politikansatz klare Prioritäten gesetzt. „Bei der Landesregierung ist davon nichts zu 

erkennen“, so die Abgeordnete. Während die Regierung behaupte, sie würde sparen, liege sie gemeinsam mit 

dem christdemokratischen Niedersachsen bei den Ausgaben an der Spitze der Länder. „Wir fragen uns an dieser 

Stelle immer wieder: ‚Wo ist der Ministerpräsident, wenn es um die zentralen Zukunftsthemen des Landes geht‘, 

Hessen sucht seinen Regierungschef“, so Hofmann. 

 

Schwarz-Gelb behaupte beispielsweise in der Bildungspolitik permanent, alles sei gut. „Das ist es nicht!“, unter-

strich Hofmann. „Es ist für uns nicht akzeptabel, dass die Regierungskoalition mit G8 die Schulzeit verkürzt hat, 

damit die Schüler schneller von der Schule kommen, sie aber hinterher vor den wegen Überfüllung geschlossenen 

Hörsälen der Universitäten stehen.“ Sie forderte daher die Landesregierung auf, die Grundfinanzierung der hessi-

schen Hochschulen zu sichern und dem von der SPD vorgeschlagenen Notprogramm zuzustimmen. 

 

Die Politikerin wies darauf hin, dass Bildungschancen der Kinder in diesem Land nicht von ihrer sozialen Herkunft 

abhängen dürften. „Mit der SPD wird ab 2020 kein Schüler in Hessen die Schule mehr ohne einen qualifizierten 

Schulabschluss verlassen“, so Hofmann. 

 

Im Bereich Arbeit warf die Landtagsabgeordnete dem Ministerpräsidenten Schönfärberei vor. Während er sich 

mit den guten Arbeitslosenzahlen schmücke, verschweige er die andere Wirklichkeit auf dem Arbeitsmarkt. „Die 

Hälfte der unter 30-jährigen in diesem Land arbeitet im Niedriglohnsektor. Die Hälfte der unter 35-jährigen hatten 

noch nie einen unbefristeten Arbeitsvertrag“, so Hofmann. Deshalb brauche Deutschland einen flächendecken-

den Mindestlohn von 8,50 Euro. 
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Hofmann wies konkret darauf hin, dass die 1.000 Call-Center in Hessen 677 Millionen Euro Gewinn erwirtschafte-

ten, dabei aber der Steuerzahler wegen der niedrigen Löhne die Beschäftigten mit 32 Millionen Euro an Aufsto-

ckung unterstütze. „Das kann so nicht sein. Mit der SPD wird ab dem Jahr 2020 kein Steuercent mehr für Niedrig-

löhne ausgegeben“, erläuterte Hofmann die Pläne ihrer Partei.  

 

Auch in sozialen Fragen fehle es der Landesregierung an Ideen. „Dass bei der „Operation Düstere Zukunft“ ab 

2003 die Finanzierung von Frauenhäusern und -betreuung empfindlich zusammengekürzt wurde und heute ein 

‚Aktionsplan Häusliche Gewalt‘ vorgelegt wird, der keinerlei finanzielle Ausstattung beinhaltet, ist Ausdruck einer 

orientierungslosen Politik“, so Hofmann abschließend.  

 



 

 
Heike Hofmann, MdL 

Wahlkreisbüro 
Wilhelminenstraße 7 a 

64283 Darmstadt 
www.heikehofmann.net  

II. Position zur Reform der Hessischen Gemeindeordnung 

 
HGO-Reform ist leider nur Reförmchen und regelt wesentliche Bereiche gar nicht 

 
Die rechtspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Heike Hofmann hat mit „völligem Unverständnis“ auf 

die Ablehnung einer mündliche Anhörung der Kommunen und der kommunalen Unternehmen zum angekündig-

ten Regelungsentwurf des Energiegipfels zu § 121 HGO seitens der Regierungsfraktionen reagiert. Leider habe 

Schwarz-Gelb bis dato auch noch keine konkrete Änderung des Paragraphen 121 zur wirtschaftlichen Betätigung 

der Kommunen vorgelegt. Zwar gebe es eine Formulierung aus dem Energiegipfel, die aber aus energiepolitischer 

Sicht und für die hessischen Kommunen nicht nur völlig unzureichend sei, sondern auch eher eine Erschwerung 

der Beteiligungsmöglichkeiten vorsehe. „Wahrscheinlich sind dies auch die Gründe dafür, dass die Regierungs-

fraktionen bis zum heutigen Tage noch immer keinen konkreten Änderungsantrag im Parlament vorgelegt ha-

ben“, äußerte sich Hofmann kritisch. 

 

„Die im Plenum debattierte HGO-Novelle der CDU/FDP bleibt insgesamt weit hinter den Erwartungen zurück“, 

unterstrich die SPD-Politikerin. So werde die Bürgerbeteiligung nur sehr halbherzig gestärkt. Lediglich bei dem 

Bürgerbegehren werde das Quorum gesenkt. Die SPD habe demgegenüber ebenfalls beim Bürgerentscheid eine 

Absenkung des Quorums beantragt. Darüber hinaus habe sich die SPD auch für die Verankerung eines Einwoh-

nerantrags und der Bürgerbefragung eingesetzt. Solche direkten Beteiligungsmöglichkeiten sehe der Gesetzent-

wurf von CDU/FDP nicht vor. 

 

Die SPD habe bereits im September eine Erweiterung der wirtschaftlichen Betätigungsmöglichkeit für Kommunen 

vorgesehen. Nur mit den Kommunen werde die Energiewende gelingen. „Es kann nicht sein, dass hessische kom-

munale Unternehmen gegenüber öffentlichen Unternehmen aus anderen Bundesländern benachteiligt werden 

und inzwischen etwa baden-württembergische Unternehmen sich bei hessischen Ausschreibungen beteiligen 

dürfen, hessische aber nicht", so Hofmann abschließend. 



 

 
Heike Hofmann, MdL 

Wahlkreisbüro 
Wilhelminenstraße 7 a 

64283 Darmstadt 
www.heikehofmann.net  

 

III. Position zum Programm gegen häusliche Gewalt 
 

Aktionsprogramm gegen häusliche Gewalt ist ein zahnloser Tiger 

 
Die Weiterstädter Landtagsabgeordnete Heike Hofmann hat sich von dem kürzlich vorgestellten Aktionsplan ge-

gen häusliche Gewalt enttäuscht gezeigt. "Häusliche Gewalt gegen Frauen und Kinder muss sehr ernst genommen 

werden. Das zeigen auch die heute vorgelegten Zahlen, die eine Steigerung der Fälle in den letzten Jahren erken-

nen lassen", sagte die SPD-Politikerin. Die seit zwei Jahren überfällige Neuauflage des Aktionsplans entpuppe sich 

aber als zahnloser Tiger. "Im Grunde gibt es seitens Justiz- und Innenministerium außer einer langen Zahlenreihe 

nichts Neues zu vermelden", so die Rechtspolitikerin. Die Regierung konstatiere nur, dass sie ihr Handwerk ver-

richte. "Dass in diesem Land Straftaten verfolgt werden, ist eine Selbstverständlichkeit", betonte Hofmann. 

 

Ein konsequenter Schritt wäre es, die Kürzungen aus der „Operation Düstere Zukunft“ der CDU 2005 rückgängig 

zu machen. Damals wurden Gelder für Frauenhäuser und Beratungsstellen gestrichen. "Wir erwarten unter die-

sen Voraussetzungen mit Spannung die Haushaltsanträge", so die Abgeordnete abschließend. 
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IV. Position zum Ausbau des Frankfurter Flughafens 

 
Das Rhein-Main-Gebiet braucht einen neuen Anti-Lärm-Pakt 

 
Die Weiterstädter Landtagsabgeordnete Heike Hofmann (SPD) hat einen neuen Anti-Lärm-Pakt für das Rhein-

Main-Gebiet gefordert. Sie wies dazu auf einen durch ihre Fraktion eingereichten Dringlichen Antrag (LT-DS. 4607) 

hin. Die SPD-Fraktion will erreichen, dass die fünf zentralen Punkte des Mediationsergebnisses zum Flughafen-

ausbau zügig Umsetzung finden. Bislang seien nur zwei der Kernaspekte umfassend erfüllt: der Ausbau des Flug-

hafens und der regionale Dialog. „Beim Nachtflugverbot, dem Anti-Lärm-Pakt und der Optimierung des Systems 

sind bislang nur teilweise oder gar keine Fortschritte zu erkennen“, sagte Hofmann. Sie erinnerte daran, dass die 

SPD als einzige Partei die Ergebnisse des Mediationsverfahrens bis heute mitgetragen und verteidigt habe. Die 

SPD habe sich immer von der Idee einer nachhaltigen zukunftsfähigen Entwicklung leiten lassen, bei der ökonomi-

sche, ökologische und soziale Ziele zusammengeführt werden. Wir wollen eine leistungsstarke Wirtschaftsstruktur 

mit einer positiven Entwicklung guter Arbeit und gute Lebensqualität, unterstrich die Abgeordnete. 

 

Die SPD-Politikerin kritisierte, dass trotz 11 Jahren Vorlauf vom notwendigen Anti-Lärm-Pakt nur Teile umgesetzt 

worden seien. Diese, wie etwa die lärmabhängigen Landegebühren und die begonnenen Maßnahmen zum passi-

ven Schallschutz müssten weitergeführt und verbessert werden. Wichtig sei die Einbeziehung der von der Opposi-

tion im Landtag durchgesetzten großen Lärmwirkungsstudie. Unter deren Zugrundelegung müsse ein erneuerter 

Anti-Lärm-Pakt zum Schutz der Bevölkerung im Rhein-Main-Gebiet aufgelegt werden, so Hofmann abschließend. 
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V. Aus meinem Aufgabenbereich Rechtspolitik und Justizvollzug 

 

 

1. Stellungnahme zum Therapieunterbringungsgesetz 

 

Therapieunterbringungsgesetz in Hessen-SPD stimmt zum Schutz der Bürger zu 
 

Vor gut eineinhalb Jahren hat der Europäische Gerichtshof der Menschenrechte (EGMR) festgestellt, dass die 

nachträgliche Verlängerung der auf zehn Jahre begrenzten Sicherungsverwahrung gegen die Europäische 

Menschrechtskonvention verstößt, so die rechtspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Heike Hofmann. 

Diese Rechtsprechung hat das Bundesverfassungsgericht in Folge konkretisiert und so müssen bis zum 31. De-

zember dieses Jahres die Gerichte entscheiden, ob etwa 100 Personen bundesweit einen Anspruch auf Entlassung 

haben. Um Rechtssicherheit für die Zukunft zu schaffen wurde das sogenannte Therapieunterbringungsgesetz 

geschaffen. 

 

„Mit dem Therapieunterbringungsgesetz (ThUG), welches wir derzeit in Form eines Hessischen Ausführungsgeset-

zes beraten, wird geregelt, dass entlassene Täter nach Verbüßung der Strafe bzw. einer zeitlich begrenzten Siche-

rungsverwahrung in eine geschlossene Einrichtung untergebracht werden können, wenn Grund hierfür eine 

schwere Straftat war, eine psychische Störung im Zusammenhang mit der Straftat vorliegt sowie eine erhebliche 

Gefährlichkeit der Person und daraus resultierend Gefahren für die Bevölkerung prognostiziert werden“, so Hof-

mann. 

 

Die SPD- Landtagsfraktion hat sich für die Zustimmung zu diesem Gesetz entschieden, da sie dem Schutz der Bür-

gerinnen und Bürger in Hessen Vorrang zuerkennt. Dennoch ist die Zustimmung zu diesem Gesetz nicht leicht 

gefallen. Durch das Gesetz werden verschiedene verfassungsrechtliche Fragen aufgeworfen, die derzeit noch un-

beantwortet sind. Es bleibe daher abzuwarten, ob das ThUG einer Verfassungskontrolle Stand halte oder eine 

weitere Neuregelung erforderlich werde, so Hofmann abschließend. 

 

 

 

 

 

 



 

 
Heike Hofmann, MdL 

Wahlkreisbüro 
Wilhelminenstraße 7 a 

64283 Darmstadt 
www.heikehofmann.net  

 

2. Stellungnahme zum Justizhaushalt 2012 

 

Der vorgelegte Justizhaushalt ist eine Enttäuschung 
 

In ihrer Rede im Plenum des Hessischen Landtags zum Haushaltsgesetz 2012 stellte die SPD-Landtagsabgeordnete 

Heike Hofmann zum Bereich Rechtspflege fest, dass der vorgelegte Justizhaushalt eine erhebliche Enttäuschung 

darstelle. 

 

Dieser Haushalt gibt keine zentralen Antworten auf die drängenden Probleme und Fragstellungen der Justiz. Im 

Gegenteil: Nachdem zahlreiche weitere Gerichte nun geschlossen werden und damit sich die Justiz weiter aus der 

Fläche zurückzieht, wird es nach den Ankündigungen des Justizministers Hahn (FDP) zum weiteren personellen 

Aderlass in der Justiz kommen. So sollen bis zum Jahr 2015 durch Stellenstreichungen Einsparungen i. H. v. 18,2 

Mio. € erzielt werden, so die Abgeordnete. Doch gerade im Personal darf nach Ansicht von Hofmann nicht gespart 

werden, denn darin investiertes Geld fördert eine gelungene Resozialisierung und vermeidet daher zusätzliche 

personelle, materielle und volkswirtschaftliche Kosten. 

 

Der Rechtsstaat und der von Justizminister selbst propagierte „Rechtsstandort Hessen“ ist ein verfassungsrecht-

lich hochgeschätztes Gut und dient maßgeblich zur wirtschaftlichen Prosperität und Ansehen unseres Landes bei. 

„Dieses hohe Gut dürfen wir nicht gefährden“, so Hofmann. 

 

Dabei berufe sich das Justizministerium auf die in der Hessischen Verfassung verankerte Schuldenbremse, welche 

für Stellenstreichungen und Gerichtsschließungen instrumentalisiert werde, so die Rechtspolitikerin. Hofmann 

warf in diesem Zusammenhang die Frage auf, warum sich die Landesregierung Einnahmeverbesserungen voll-

kommen außer Betracht lasse. 

 

Zuletzt forderte Hofmann in ihrer Rede eine Verbesserung der Hilfe für die Opfer von Straftaten. Hierzu könne die 

Schaffung einer Opferstiftung neben dem bestehenden Opferentschädigungsgesetz eine schnelle und unbürokra-

tische Hilfestellung leisten. 

 


