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Liebe Leserin,  

lieber Leser meines Newsletters, 

 

bei den Plenarsitzungen des Hessischen Landtags im Dezember standen Investitionen in den sozialen 

Wohnungsbau, in eine moderne Mobilitätsinfrastruktur und in das hessische Bildungssystem im Mittel-

punkt der SPD-Landtagsfraktion. Die Landesregierung lässt leider zunehmend eine langfristig orientierte 

Politik vermissen. Vielmehr wird kurzfristig von Tag zu Tag entschieden. Stabilität und Verlässlichkeit 

sehen anders aus. Dabei ist unsere Heimat ein starkes Land. Damit es so bleibt, brauchen wir jetzt eine 

kluge, nachhaltige Politik, die Arbeitsplätze in 

Hessen erhält und neue schafft. Wie unter dem 

erfolgreichen sozialdemokratischen Minister-

präsidenten Zinn muss wieder gelten: „Hessen 

vorn“. 

 

Auch im Bildungsbereich bedürfen wir stärkerer 

Anstrengungen. Die jetzige Landesregierung 

gängelt die Schulen und hat am grünen Tisch 

entschieden ohne die Praktiker in den Schulen 

und Kommunen einzubeziehen. 

 

Nicht zuletzt ist festzustellen, dass sich die Lage zwischen den Ballungsräumen und dem ländlichen 

Räumen zunehmend auseinander entwickelt. Die Sicherung der Daseinsvorsorge im ländlichen Raum 

wird eine der großen Landesaufgaben der kommenden Jahre. Hier müssen wir nun anpacken. 

 

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

 

Ihre 

 

Heike Hofmann, MdL
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Hessen lebt von seiner Substanz - CDU und 

Grüne verspielen Zukunftschancen 

 

Mit Unverständnis reagiert Heike Hofmann auf 

das Haushaltsgesetz für das Jahr 2017. Sie wirft 

der hessischen Landesregierung und den 

Koalitionsfraktionen von CDU und Grünen in 

diesem Zusammenhang vor, finanzpolitische 

Spielräume unzureichend zu nutzen: „Die hohen 

Steuermehreinnahmen und die großen 

Bundeszuweisungen ließen trotz der Belastung 

durch die Flüchtlingsunterbringung eine 

deutliche Steigerung bei den kommunalen 

Investitionen, beim preiswerten Wohnungsbau, 

eine Erhöhung der Mittel beim Straßenbau und 

den Öffentlichen Personennahverkehr, ein 

echtes Sozialbudget, die Übertragung des 

Tarifergebnis auf die Beamtenbesoldung und 

selbst mehr Ganztagsschulen und einen 

kostenloses Kindergartenjahr, zu. CDU und 

Grüne wollen dieses jedoch partout nicht.“ 

Im Vergleich zur Vorgängerregierung habe 

Hessen nächstes Jahr 4,7 Milliarden Euro mehr 

an Einnahmen zur Verfügung. Diese Steigerung 

seien aber nicht genutzt worden und damit 

würden Zukunftschancen für Hessen leichtfertig 

verspielt. Das zentrale Problem des Landes seien 

seit einigen Jahren die unterlassenen 

Investitionen. Hessen lebe aufgrund der Politik 

von CDU und Grünen von seiner Substanz, 

betont Hofmann. Im Straßenbau, im sozialen 

Wohnungsbau und bei den kommunalen 

Investitionen würden nicht einmal die Mittel in 

die Hand genommen, um den Substanzverlust 

aufzufangen. Der Haushalt 2017 schreibe diese  

 

Entwicklung fort, anstatt diese aufzuhalten. 

Hofmann kritisiert, dass selbst Anträge der 

Opposition mit vergleichsweise geringen 

Summen, wie 260.000 Euro für die 

Entwicklungszusammenarbeit oder 500.000 

Euro für die Opferhilfe, der „Abstimmungs-

Guillotine“ der Regierungsfraktionen zum Opfer 

gefallen seien. 

„Zukunftsentwürfe und Zukunftsthemen werden 

unzureichend aufgegriffen. Hessen hat nun zwar 

einen Haushaltsplan für 2017, aber die 

Landesregierung geht dennoch planlos in die 

Zukunft“, so Hofmann.  

 

 

Gemeinsame Reformpolitik für die Zukunftsfä-

higkeit unseres Landes 

 

Heike Hofmann fordert Investitionen in den 

sozialen Wohnungsbau, in eine moderne 

Mobilitätsinfrastruktur und in das hessische 

Bildungssystem. „Hessen braucht bis 2020 jedes 

Jahr mindestens 37.000 neue und vor allem 

bezahlbare Wohnungen. Gebaut werden 

höchstens 17.000 Wohnungen im Jahr. Die 

Lücke zwischen Bedarf und tatsächlichem Bau 

von Wohnungen muss geschlossen werden, und 

hier ist eine solidarische Anstrengung aller 

gefordert.“ 

Die Abgeordnete mahnt eine aktive 

Industriepolitik und Infrastrukturpolitik an, um 

die Weichen für die Zukunft richtig zu stellen. 

„Hessen ist ein starkes Land“, betont Hofmann, 

„aber damit es auch ein starkes Land bleibt, 

brauchen wir jetzt eine kluge, nachhaltige  
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Politik, die Arbeitsplätze in Hessen erhält und 

neue schafft.“ 

Auch im Bildungssektor verlangt Hofmann 

weitergehende Anstrengungen für Hessen, 

damit Chancengleichheit und 

Bildungsgerechtigkeit verwirklicht werden 

können. „Die Anstrengungen bei der 

Flüchtlingsbeschulung sind bei weitem nicht so 

gut, wie sie dargestellt werden. Die 

Landesregierung gängelt die Schulen und hat am 

grünen Tisch entschieden ohne die Praktiker in 

den Schulen und Kommunen einzubeziehen.“  

„Die Lage zwischen den Ballungsräumen und 

den ländlichen Räumen entwickelt sich 

auseinander. Die Sicherung der Daseinsvorsorge 

im ländlichen Raum wird eine große 

Landesaufgabe, wo es keine Musterantwort 

gibt“, so die SPD-Politikerin. 

„Der Hessenplan von Georg-August Zinn hatte 

zum Ziel, die Menschen in Hessen zu einen, den 

gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern und 

die damals noch junge Demokratie zu stärken. 

Ein neuer Hessenplan dient demselben Zweck, 

indem er die großen Herausforderungen des 21. 

Jahrhunderts aufnimmt. Die Erfolgsgeschichte 

Hessens zeigt: Reformpolitik ist möglich. Man 

muss sie eben nur machen“, unterstreicht 

Hofmann. 

 

 

Ministerpräsident Bouffier muss ein klares 

Wort sprechen - will die CDU mit der AfD zu-

sammenarbeiten 

 

 

 

Heike Hofmann kritisiert die CDU zu den 

jüngsten Äußerungen von hessischen CDU-

Mandatsträgern mit Blick auf deren Äußerungen 

zur doppelten Staatsbürgerschaft. „Der CDU-

Bundestagsabgeordnete und Kreisvorsitzende 

im Rheingau-Taunus-Kreis, Klaus-Peter Willsch, 

schließt eine Zusammenarbeit beziehungsweise 

Koalition mit der AfD nicht aus. Ein Populist will 

offensichtlich mit anderen Populisten 

zusammenarbeiten. In seinem sogenannten 

Hauptstadtbrief behauptet Herr Willsch, dass 

die ‚Migrationskrise‘ 50 Milliarden Euro kosten 

würde und stellt absurde Vergleiche an, was 

man mit dem Geld alles finanzieren könnte. Mit 

diesem absurden und zynischen Vergleich 

versucht Herr Willsch eine Neiddebatte gegen 

diejenigen anzuzetteln, die unsere Hilfe 

brauchen. Er spaltet damit die Gesellschaft und 

betreibt das Geschäft der AfD, das Geschäft der 

Angstmache“, so Hofmann.   

Auch der CDU-Landtagsabgeordnete Irmer sei 

sich nicht zu schade in dem sogenannten 

„Wetzlar-Kurier“ eine Anzeige der Deutschen 

Konservativen abzudrucken, eine Organisation, 

die vom Verfassungsschutz als 

rechtsextremistisch eingeschätzt wird. 

„Was sagt eigentlich der Hessische 

Ministerpräsident und CDU-Vorsitzende Volker 

Bouffier dazu? Gibt es eine klare Distanzierung? 

Ganz im Gegenteil. Er hat erst unlängst Herrn 

Irmer laut Wetzlarer Neuen Zeitung vom 29. 

August 2016 wie folgt beschrieben: Bouffier 

nannte Irmer seinen Freund, den er seit 40 

Jahren kenne und der sich nicht nur in der Poli- 
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tik durch Prinzipientreue und Berechenbarkeit 

und Gradlinigkeit auszeichne, sondern vor allem 

durch sein offenes Wort, zu dem er auch aus 

Überzeugung stehe“, so die SPD-Politikerin. 

„Rechtspopulisten bekämpft man mit einem 

überzeugenden Eintreten für freiheitliche 

Werte, nicht mit mehr Populismus, wie es die 

Herren Willsch und Irmer tun. Schon gar nicht 

dadurch, dass man deren Position legitimiert, 

die im Übrigen auch sachlich unbegründet und 

durch nichts belegbar sind. Deswegen wollen 

wir auch nicht die Wiedereinführung der 

Optionspflicht zum Staatsangehörigkeitsrecht. 

Dies ist für die Integrationspolitik wichtig, richtig 

und notwendig. Die CDU muss sich klar 

bekennen, will sie weiter nach rechts rücken 

oder will sie gemeinsam mit anderen 

demokratischen Parteien dazu beitragen, dass 

diese Gesellschaft nicht auseinanderdriftet“, 

unterstreicht Hofmann.  

 

 

SPD fordert mehr Lehrkräfte für die hessischen 

Grundschulen und gleiche Bezahlung 

 

„Grundschule als Schule für alle Kinder steht am 

Anfang des Bildungsweges und legt den 

Grundstein für den künftigen Bildungs- und 

Lebensweg von Kindern. Grundschulen leisten 

eine hervorragende Arbeit und schneiden bei 

internationalen Vergleichsstudien immer gut ab. 

Und dies, obwohl in keiner Schulform die 

Lehrkräfte mit so viel Zusatzaufgaben belastet 

wurden, wie an Grundschulen. Doch leider sind 

die Lehrerstellen, Entlastungsdeputate und  

 

sonstigen Ressourcen nicht analog dem 

Aufgabenzuwachs erhöht worden“, kritisiert 

Hofmann die aktuelle Bildungspolitik in Hessen.  

Zunehmende Überlastungsanzeigen und 

fehlende Bewerberinnen und Bewerber für 

Schulleiter- und Konrektorenstellen an 

Grundschulen seien ein Signal, dass eine 

Entlastung dringend notwendig sei, so Hofmann.  

„Die Umsetzung des Paktes für den Nachmittag, 

der Inklusion aber auch die Integration von 

Flüchtlingen ist mit einem erheblichen 

Verwaltungsaufwand verbunden. Im Oktober 

dieses Jahres haben deshalb 56 Schulleiterinnen 

und Schulleiter aus dem Bereich des Staatlichen 

Schulamtes Darmstadt einen Brief an den 

Kultusminister aufgrund der problematischen 

Situation geschrieben. Der von Schwarz- Grün 

mit hohen Erwartungen verbundene 

Bildungsgipfel und der damit angestrebte 

Schulfrieden ist krachend gescheitert, weil viele 

im Schulbereich Tätige schlichtweg unter den 

zunehmenden Arbeitsbelastungen einerseits 

und den ständigen Versprechungen und 

Vertröstungen andererseits, leiden“, betont 

Hofmann. 

 

Finanzielle Notlage der Kommunen führt zu 

steigenden Elternbeiträgen – KiföG bleibt ein 

bürokratisches Monster 

„Wenn die Landesregierung es schon als positiv 

bewertet, dass es – bisher jedenfalls – nicht so 

schlimm gekommen ist wie befürchtet, dann ist 

das allein schon ein höchst bemerkenswertes 

Ergebnis, denn versprochen worden war ein  
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Riesenschritt nach vorne, ein 

Paradigmenwechsel", so Hofmann mit Blick auf 

die Evaluation des KiföG. 

 

 
Dem Bericht des Instituts für Sozialarbeit und 

Sozialpädagogik e.V. (ISS) zufolge sei zum 

Beispiel die Auslastung der Gruppen in etwa 

gleich hoch wie vor der Umstellung auf das 

KiföG. „Das allerdings führt zu einer 

schlechteren finanziellen Ausstattung der 

Träger, denn nach der KiföG-Fördersystematik 

führt jeder nicht besetzte Platz zu 

Einnahmeverlusten bei Kommunen und freien 

Trägern", stellt Hofmann Merz fest. Genau auf 

diesen Mechanismus habe man immer wieder 

hingewiesen. 

 

Ähnlich verhalte es sich mit den Hinweisen zu 

befristeten Beschäftigungsverhältnissen, zur 

Frage der Öffnungszeiten und zu der 

Anrechnung von Ausfallzeiten bei der 

Personalbemessung. Dass es nicht schlechter 

werde, sei kein Fortschritt.  

 

Zentrales Problem sei nach wie vor die Tatsache, 

dass der Anteil des Landes an der Finanzierung  

 

der Kinderbetreuung auch im Ländervergleich 

sehr niedrig sei. „Wir haben einen enormen 

Zuwachs an Betreuungsplätzen für Kinder unter 

drei Jahren. Die Nachfrage nach 

Ganztagsbetreuung wächst ebenfalls stetig. Das 

bedeutet gewaltige zusätzliche Aufwendungen 

und damit wachsende Defizite für die 

Kommunen und die Träger, mit denen die 

Zuwendungen des Landes nicht Schritt halten. 

Nach wie vor bleibt die Landesförderung für die 

Betriebskosten der hessischen Kitas unter zehn 

Prozent der Gesamtkosten. Hier sind andere 

Bundesländer seit langem viel weiter“, kritisiert 

Hofmann. „Und weil die Kommunen sowieso 

von der hessischen Landesregierung mangelhaft 

ausgestattet sind, steigen vielerorts die 

Elternbeiträge drastisch. Dieser Entwicklung 

sieht die schwarz-grüne Landesregierung 

tatenlos zu“, so die Abgeordnete.  
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Zum Schluss wie immer „Politik zum Anschauen“ 
 
 

Besuch des Arbeitskreises Justizvollzug  

im der Justizvollzugsanstalt Weiterstadt 

 

 


