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NEWSLETTER 11/2016 
 

Liebe Leserin, lieber Leser meines Newsletters, 

 

bei den Plenarsitzungen im November stand der Haushaltsentwurf für das Jahr 2017 im Mittelpunkt der 

Debatten. Wir wiesen dabei auf die Probleme in unseren Schulen hin. Diesen werden immer mehr Auf-

gaben auferlegt, ohne sie mit den angemessenen Mitteln auszustatten. Schon heute ist klar, dass auf-

grund des akuten Lehrermangels viele Lehrerstellen gar nicht besetzt werden können. Anstatt der Ein-

führung des schwarz-grünen Schulgelds für den Nachmittag brauchen wir mehr Anstrengungen für ech-

te Ganztagsschulen in Hessen. Mit einem Ausbauprogramm für Schulsozialarbeit in Höhe von sechs Mil-

lionen Euro will die SPD die Kommunen unterstützten, Lehrkräfte entlasten und das soziale Miteinander 

an Schulen fördern. 

 

Auch im Innenbereich sieht es düster aus. Hier 

lehnt der Innenminister weiter eine zukunftsge-

wandte Besoldungspolitik ab. Vielmehr hält er 

zum Nachteil für unsere hessischen Beamtinnen 

und Beamten von einer progressiven Politik ab. 

Angesichts von drei Millionen Überstunden trotz 

der bundesweit höchsten Wochenarbeitszeit von 

42 Stunden braucht Hessen dringend zusätzliche 

Polizeibeamtinnen und -beamte. 

 

 

Ebenso benötigen wir in der Justizpolitik einen starken Staat. Nachdem ab dem Jahr 2003 im Rahmen 

der sogenannten ‚Operation Düstere Zukunft‘ erst 800 Stellen und später in Folge bis zu 400 weitere 

Stellen abgebaut werden sollten, ist die Landesregierung nun endlich den Argumenten der SPD gefolgt 

und lenkt ein. Diese Wende muss aber forciert werden, blickt man auf die vielfältigen Aufgaben die den 

Gerichten und Staatsanwaltschaften, aber auch dem Justizvollzug obliegen. 

 

Mehr hierzu und zu den anderen Themen aus der Landespolitik lesen Sie nachfolgend im Newsletter. 

 

Ihre 

 

Heike Hofmann, MdL
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Kritik an der Landesregierung zum Haushalt 
2017 – Zukunft sieht anders aus 
 

Mit Unverständnis reagiert Heike Hofmann auf 

die Vorlage der Landesregierung zum 

Landeshaushalt 2017. „Der Entwurf bedeutet 

Stillstand für unser Land. Zukunft sieht anders 

aus“, betont die Abgeordnete.  

„Meine Fraktion erneuert die Forderung nach 

weitergehender Gebührenbefreiung für den 

Besuch von Kindertagesstätten und wird dafür 

einen Stufenplan zur vollständigen 

Gebührenfreiheit vorlegen“, so die SPD-

Politikerin.  

„Darüber hinaus fordern wir eine 

Wassernutzungsabgabe für die Industrie, mit 

der wir unsere Trinkwasserqualität mittelfristig 

sichern und zeitnah Wohnraum für kleinere und 

mittlere Einkommen fördern wollen. Wir wollen 

endlich einen ambitionierten Klimaschutzplan 

für Hessen mit umfangreicher Beteiligung, 

insbesondere auch der des Parlaments, damit 

Hessen hier eine führende Rolle gegenüber 

anderen Bundesländern beim Klimaschutz 

einnehmen kann und für die Zukunft nachhaltig 

aufgestellt ist.“, unterstreicht sie. 

„Zugleich wollen wir es den Hochschulen 

ermöglichen, dass sie die heute aus dem 

Hochschulpakt 2020 finanzierten Stellen 

weiterhin unbefristet besetzen können, um so 

qualifiziertes Personal anwerben zu können, 

ohne dass es ihr Grundbudget belastet.  

Im Bereich der Landeskulturpolitik konzentriert 

sich die Landesregierung auf zu wenige 

Leuchtturmprojekte, anstatt flächendeckend zu 

agieren. Das muss dringend anders werden.  

 

Das Land braucht 2019 den Wechsel“, so 

Hofmann. 

 

Gute Arbeit am Frankfurter Flughafen: Nein zu 
Sozialdumping bei Ryanair 
 

Heike Hofmann kritisiert die Billig-Airline 

Ryanair und deren Ansiedelung am Flughafen 

Frankfurt aufgrund den damit verbundenen 

Arbeitsbedingungen. 

„Der Ministerpräsident steht als Ryanair-Fan 

sehr alleine da und hat selbst in seiner eigenen 

schwarz-grünen Koalition keine Unterstützung. 

Die Stimmung in der Luftverkehrsbranche ist 

derzeit unterirdisch. Es wäre besser gewesen, 

wenn sich die Fraport AG für andere Low-Cost-

Airlines entschieden hätte, die anständiger mit 

ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

umgehen, als Ryanair dies tut“, betont die 

Abgeordnete. 

„Ryanair ist der fliegende Schlecker. Das 

Unternehmen unterläuft gültige Sozialstandards 

und verweigert jede aktive Tarifbindung für ihre 

Beschäftigten. Die Fluggesellschaft zahlt keinen 

Mindestlohn. Die Crews, die ab nächsten 

Sommer in Frankfurt stationiert werden sollen, 

erwerben weder Rentenansprüche nach 

deutschem Recht noch haben sie einen 

Anspruch auf den in Deutschland geltenden 

Krankenversicherungsschutz.  

Wenn Mitarbeiter krank sind, dann gilt irisches 

Recht, was bedeutet, dass die Betroffenen 

lediglich 300 Euro Grundsicherung im Monat 

bekommen“, so Hofmann weiter. 
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Die Abgeordnete verlangt von der schwarz-

grünen Landesregierung, deutlich zum Ausdruck 

zu bringen, dass das Land diese 

Arbeitsbedingungen ablehne – zumal am 

Flughafen Frankfurt, der mehrheitlich im 

öffentlichen Eigentum stehe und dessen größter 

Aktionär das Land Hessen sei. 

 

 

Klimaschutz schafft Arbeitsplätze und Wert-

schöpfung 

 

Heike Hofmann betont, dass Klimaschutz 

Arbeitsplätze und Wertschöpfung auch in 

Hessen schaffen könne. Damit widerspricht der 

SPD Abgeordnete den Befürchtungen der FDP-

Fraktion, dass Klimaschutz im Gegensatz zu 

Wettbewerbsfähigkeit stünde. 

„Eine aktuelle Studie der Wirtschaftsberatung 

PwC im Auftrag des Bundesumweltministeriums 

bestätigt unsere Ansicht. Die 

Beschäftigungswirkung beziffert die Studie mit 

bundesweit 43.000 zusätzlichen Beschäftigten. 

Sowohl für private Haushalte wie Gewerbe, 

Handel und Dienstleistungen übersteigen die 

Einsparung die Kosten bei weitem“, so 

Hofmann. 

„Es ist aber wichtig, auch die ‚klassische 

Industrie‘ im Auge zu behalten und nicht 

Umwelt und Wirtschaft gegeneinander 

auszuspielen. Auch die Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer in der Stahl- und Autoindustrie 

sollten nicht den Eindruck haben, offene Märkte 

und Klimaschutz seien wichtiger als industrielle 

Arbeitsplätze“, betont die Abgeordnete. Die SPD  

 

stehe für diesen wichtigen Interessenausgleich. 

Allerdings gebe es offensichtlich auch zwischen 

den Koalitionspartnern in Hessen Differenzen 

darüber, wie ein hessischer Klimaschutzplan 

aussehen solle. „Mit einer anderen Begründung 

ist ansonsten nicht zu erklären, warum der von 

der grünen Umweltministerin Hinz für Herbst 

diesen Jahres angekündigte Kabinettsbeschluss 

für einen hessischen Klimaschutzplan auf 

unbestimmte Zeit verschoben wurde“, so die 

SPD-Politikerin abschließend. 

 

 
Vorlesetag in Pfungstadt Hahn in der AWO-

Sprach-Kita 
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Untätigkeit der Landesregierung beim 

Wohnungsbau ist fahrlässig 

 
„Wir haben Leerstände und es werden 

Wohnungen zweckentfremdet und zu Büros 

umgewandelt. Um dies zu verhindern braucht es 

Regeln. Diese verweigert die schwarz-grüne 

Landesregierung. Es war falsch von der 

damaligen CDU-geführten Landesregierung, ein 

entsprechendes Gesetz 2004 auslaufen zu 

lassen. Das zeigen auch kommunale 

Erfahrungen. In Frankfurt konnte über einen 

Zeitraum von dreißig Jahren verhindert werden, 

dass 9.000 Wohnungen zweckentfremdet 

werden. Die heute geltenden baurechtlichen 

Vorschriften reichen dagegen nicht aus, um dies 

zu erreichen. Deshalb ist die Wiedereinführung 

der Wohnraumzweckentfremdung richtig und 

notwendig“, betont die Rechtspolitikerin 

Hofmann. 

Darüber hinaus plädiert die Abgeordnete für 

eine Milieuschutzsatzung. Als Verordnung könne 

auf den Regelungen zur Umwandlungs-

verordnung aufgebaut werden. In Gebieten mit 

angespannten Wohnungsmärkten und damit in 

Orten, in denen die Mieten überdurchschnittlich 

hoch seien, werde die Situation zusätzlich durch 

die Umwandlung von Mietwohnungen in 

Eigentum verschärft. Neben der 

Mietpreisbremse könne eine Milieu-

schutzsatzung dämpfend auf die Entwicklung 

der Mieten wirken, so Hofmann. 

„Keine eigenen Alternativen zu benennen, ist 

eine Kapitulation vor der Realität. Damit 

verabschiedet sich die Landesregierung von der  

 

politischen Gestaltung zu Lasten der Bürger 

unseres Landes. Die SPD wird dabei nicht 

tatenlos zusehen“, unterstreicht Hofmann. 

 

 

SPD-Fraktion unterstützt Aufruf "Nein zu 

Gewalt an Frauen" 

 

Zum Internationalen Gedenktag „NEIN zu 

Gewalt an Frauen“ erinnert die Organisation 

Terre des femmes seit sechzehn Jahren daran, 

dass noch immer eine Vielzahl von Mädchen 

und Frauen Opfer von Gewalttaten werden, 

weist die Rechtspolitikerin Hofmann hin. 

„Die Auswertung der polizeilichen 

Kriminalstatistik für 2015 ist erschreckend. 

Immer mehr Frauen werden demnach Opfer 

ihres eigenen Partners oder Ex-Partners. Mehr 

als 127.000 Personen pro Jahr sind zuletzt Opfer 

einer Straftat im häuslichen Umfeld geworden, 

82 Prozent davon waren Frauen. Die 

Landesarbeitsgemeinschaft Autonomer Frauen-

häuser in Hessen stellte bereits 2013 fest, dass 

in den 31 hessischen Frauenhäusern jährlich  

mehr als 180.000 Übernachtungen 

hilfesuchender Frauen zu verbuchen seien. Uns 

ist wichtig, an einem solchen Tag die 

Aufmerksamkeit auf diese Fallzahl zu lenken, um 

zu verdeutlichen, wie dringend der 

Handlungsbedarf ist“, unterstreicht die 

Abgeordnete.  

Trotz der erdrückenden Zahlen erreiche auch 

das Land Hessen nicht die vom Europarat 

empfohlene Quote von einem Frauenhausplatz 

pro 7500 Einwohner. 
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Hofmann betont, häusliche Gewalt sei die 

häufigste Ursache von Verletzungen bei Frauen, 

jede dritte Frau in Europa habe bereits 

körperliche oder sexualisierte Gewalt erlebt. 

Frauen mit Beeinträchtigungen oder in 

unsicheren Lebenssituationen seien besonders 

betroffen.  

„Gewalt kennt kein Milieu. Menschen 

unterschiedlicher Herkunft, unabhängig von 

Bildung und Einkommen, werden Opfer von 

häuslicher Gewalt“, so die Hofmann.  

Die SPD-Politikerin kritisierte, dass nur acht der 

Institutionen in Hessen barrierefrei seien. Häufig 

fehle die Spezialisierung im Umgang mit 

verschiedenen Gewaltformen, wie zum Beispiel 

Zwangsheirat oder Beschneidung. Eine 

flächendeckende Umsetzung des Programms zur 

medizinischen Soforthilfe und Versorgung nach 

Vergewaltigung werde vom Land nicht 

unterstützt. 

Die SPD-Fraktion unterstütze die Forderung von 

Terre des femmes nach einer nachhaltigen und 

angemessenen Finanzierung der Frauenhäuser. 

Die personelle und räumliche Ausstattung der 

Frauenhäuser müsse planbar sein für deren 

engagierte Mitarbeiterinnen, die fast 

ausschließlich ehrenamtlich die Vorstandsarbeit 

übernehmen und damit großes 

gesellschaftliches Engagement zeigten. 

Als „großen Erfolg für die Frauenrechte“ wertet 

Hofmann die jüngst gesetzlich vorgenommene 

Verankerung des Prinzips „Nein heißt Nein“ im 

Sexualstrafrecht, die Bundesjustizminister Maas, 

SPD, in diesem Sommer durchgesetzt habe. 

 

 

„Diese Reform war ein wichtiger Schritt, um die 

sexuelle Selbstbestimmung der Frau zu schützen 

und zu stärken. Auch hieran wollen wir an 

diesem Tag nochmals erinnern“, so Hofmann. 

 

 

 

 
Unterbezirksvorsitzenden-Konferenz in Berlin 

 

 

Für ein respektvolles Miteinander auch im 

Internet 

 

Heike Hofmann erklärt ein respektvolles Mitei-

nander auf der digitalen Ebene als „unverzicht-

bar“ in der modernen Kommunikation. „Wir 

beobachten mit Sorge die Entwicklung, dass 

Hass und Diskriminierung in Form von Hass-

kommentaren weiter zunehmen, hinter denen 

oft rechtsextreme Gruppen und Personen ste-

hen“, so Hofmann.  

Hasskommentare seien eine Form der digitalen 

Gewalt, die sich vorwiegend gegen Personen 

richte, die einer bestimmten Gruppe wegen ih-

rer Hautfarbe, ihres Geschlechtes oder ihrer  
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Religion zugeordnet werden könnten. Im Inter-

net würden diese Stimmungen aufgegriffen und 

verstärkt.  

Hofmann spricht sich dafür aus, dieser negati-

ven Entwicklung entschieden entgegenzuwir-

ken, da der Frieden in der Gesellschaft und die 

Streitkultur in der Demokratie in Gefahr seien. 

„Die Meinungsfreiheit ist Kernbestandteil unse-

rer freiheitlich demokratischen Grundordnung. 

Sie findet allerdings ihre Begrenzung, wenn 

Straftatbestände erfüllt sind, allgemeine Geset-

ze, wie zum Beispiel der Jugendschutz oder das 

Recht der persönlichen Ehre verletzt wird. Hier 

müssen alle Demokraten ‚klare Kante zeigen‘ 

und diesen Entwicklungen Einhalt gebieten, so-

wohl gesamtgesellschaftlich, indem wir etwa 

auch im Netz Flagge zeigen, selbst auf die eigene 

Kommunikation achten und untereinander ein 

weltoffenes und respektvolles Miteinander pfle-

gen“, betont die SPD-Abgeordnete. 

Es seien aber auch die Netzbetreiber in der 

Pflicht. Insbesondere bei der Anzahl der Hass-

kommentare und der Schnelligkeit der Löschung 

sei Verbesserungspotential vorhanden. Zudem 

fehle es an der Transparenz.  

„Ich bin deshalb der Justizministerkonferenz und 

insbesondere der Initiative aus Hamburg dank-

bar, in der nun konkrete gesetzliche Schritte 

eingefordert werden. So sollen soziale Netzwer-

ke rechtswidrige Kommentare zügig löschen, 

Ansprechpartner im Inland bereitstellen und 

gegebenenfalls empfindliche Bußgelder bei Ver-

stößen zahlen. Zudem müssen sie ihre Lö-

schungsaktivitäten transparent machen“, unter-

streicht Hofmann. 

 
SPD-Initiative trägt Früchte - Häuser des 
Jugendrechts haben sich bewährt 
 
Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende und 

rechtspolitische Sprecherin der SPD-Landtags-

fraktion Heike Hofmann sieht die Schaffung 

eines Hauses des Jugendrechts in Offenbach als 

„konsequent und richtig“ an. Die Offenbacher 

Einrichtung ergänzt die bereits bestehenden 

Häuser des Jugendrechts in Frankfurt und 

Wiesbaden. 

Hofmann sagt: „Insbesondere im 

Jugendstrafrecht ist es von zentraler Bedeutung, 

dass der jugendliche Straftäter schnell mit 

seiner Tat konfrontiert wird.  

Je schneller dies geschieht, desto größer ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass der Jugendliche sich 

ernsthaft mit seiner Straftat und deren Folgen 

auseinandersetzt und Schlüsse daraus zieht.“ 

 

 
 

Hofmann erinnert daran, dass es die SPD-

Fraktion gewesen sei, die im Jahr 2006 mit 

einem Antrag im Hessischen Landtag die Häuser 

des Jugendrechtes hier in Hessen initiiert habe. 

„Es ist sehr positiv zu bewerten dass in den 

Häusern des Jugendrechtes auch 
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Beratungsgespräche angeboten werden, damit 

die Jugendlichen, aber auch ihre Eltern, 

vorhandene Probleme mit Hilfestellungen 

beheben können. Darüber hinaus wird der 

Täter-Opfer-Ausgleich in geeigneten Fällen nicht 

nur angeboten, sondern auch durchgeführt“, so 

Heike Hofmann. 
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Zum Schluss wie immer „Politik zum Anschauen“ 
 
 

Zum 5-km-Lauf im Rahmen der Weiterstädter Gesundheitsmesse im  

Gewerbegebiet West –  

die SPD Weiterstadt ist als einzige Partei mitgelaufen. 

 

 


