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Darmstadt, den 08. Oktober 2012 

NEWSLETTER VON HEIKE HOFMANN 

Liebe Leser des Newsletter,  

in der schwarz-gelben Regierungskoalition in Wiesbaden gibt es reichlich  Ärger, die Koalition ist tief zerstritten: 

Im Streit um ein neues Landesschulamt, dass die SPD in Hessen als 

überflüssiges „Bürokratiemonster“ ablehnt, hat der bisherige bil-

dungspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion seine Spre-

cherfunktion niedergelegt. Viele CDU-Abgeordnete sind der na-

mentlichen Abstimmung zur geplanten Schulreform ferngeblieben. 

Auch wenn die Koalition nach außen hin demonstrativ versucht, 

Geschlossenheit zu demonstrieren, ist sie zerstritten.  

Daneben will diese Landesregierung G8 zementieren. Statt Lehr-

pläne und Stundentafeln endlich zu entschlacken, mehr Ganztagsangebote zu realisieren, wird den Eltern, Leh-

rern und Schülern bei G8/G9 eine Wahlfreiheit suggeriert, die in der Realität nur wenige Gymnasien betrifft. 

Abenteuerlich ist der Vorstoß der Linken, den Verfassungsschutz aufzulösen. Unser Staat muss wehrhaft bleiben 

und die innere Sicherheit in unserem Land muss gewährleistet bleiben. Für die SPD-Landtagsfraktion muss je-

doch beim Verfassungsschutz mehr Transparenz und Öffentlichkeit hergestellt werden. Dies haben auch die 

erschütternden NSU-Fälle gezeigt. 

Ich wünsche viel Spaß beim Lesen! 

Ihre 

 

Heike Hofmann, MdL 
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I. Position zum Verfassungsschutz in Hessen 
 

CDU/FDP wollen Abgeordnete kontrollieren, nicht den Verfassungsschutz 

Die rechtspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Heike Hofmann hat anlässlich der 

Debatte über das CDU-FDP-Verfassungsschutzgesetz kritisiert, dass der Entwurf vor allem 

das Misstrauen gegen Parlamentarier ausdrücke. „Unter dem Titel ‚Mehr Transparenz und 

Offenheit beim Verfassungsschutz‘ haben nun CDU und FDP einen Gesetzentwurf vorgelegt, 

der vor allem die Kontrolleure des Verfassungsschutzes kontrollieren soll“, kritisierte die 

SPD-Politikerin. 

 

Die SPD Landtagsfraktion habe nach der Diskussion um 60 Jahre Verfassungsschutz in Hessen 

und den furchtbaren Mordfällen der NSU bereits im Dezember 2011 ein Gesetz zur Stärkung 

der parlamentarischen Kontrollrechte vorgelegt. Die Abgeordneten in Hessen hätten im Ver-

gleich zum Bund und den anderen Bundesländern die geringsten und schwächsten Kontroll-

befugnisse gegenüber dem Verfassungsschutz. 

 

„CDU und FDP müssen endlich erkennen, dass es darum geht, in der Öffentlichkeit das Ver-

trauen in unsere Sicherheitsbehörden wieder herzustellen“, so Hofmann abschließend. 
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II. Position zur Schulpolitik in Hessen 
 

1. Schwarz-Gelb boxt Monsterbehörde durch Parlament – SPD beantragt namentliche Ab-

stimmung 

 

Die Weiterstädter Landtagsabgeordnete Heike Hofmann hat den Zank um die Debatte zum 

Gesetz zur Reform der Schulverwaltung als „unangemessenes Spektakel“ bezeichnet. 

„Schwarzgelb veranstaltet ein Zinnober um einen Gesetzentwurf, der in der Anhörung nicht 

eindeutiger hätte durchfallen können. Fast niemand möchte dieses Gesetz, außer der FDP. 

Selbst die CDU hat sich über dem Gesetzentwurf zerstritten. Die SPD hat eine dritte Lesung 

beantragt und wird auch eine namentliche Abstimmung zum Gesetz fordern“, so die SPD-

Politikerin.  

 

Am neuen sogenannten „Schulverwaltungsorganisationsstrukturreformgesetz“ kritisierte 

Hofmann, dass das Gesetz mit dem Monsterwort vor allem die Schaffung einer Monsterbe-

hörde Landesschulamt zum Zweck habe, deren Sinn überhaupt nicht klar sei. „Wie durch ei-

ne zentrale Behörde die regionale Unterstützung vor Ort gestärkt werden soll, bleibt das Ge-

heimnis der Regierungskoalition“, kritisierte die SPD-Abgeordnete. Außerdem gebe es kei-

nerlei Wirtschaftlichkeitsanalyse, die aber die Landeshaushaltsordnung zwingend vorschrei-

be.  

 

Hofmann bezeichnete es als völlig unverantwortlich, das Gesetz nun im Turboverfahren 

durch das Parlament zu peitschen. „Im Rahmen der Anhörung wurde auch klar, dass die viel-

fältigen konzeptionellen und organisatorischen Vorüberlegungen und Vorarbeiten, die für 

eine gelingende Reform notwendig wären, noch viel Zeit bräuchten. Warum die Landesregie-

rung sich diese Zeit nicht nimmt, verstehen wir nicht. Murks bleibt in der schwarzgelben Bil-

dungspolitik eben Murks“, so die Abgeordnete abschließend. 

2. Neuregelung verschärft hessisches Bildungschaos 

Die Landtagsabgeordnete Heike Hofmann Heike Hofmann hat bei der Debatte um die so ge-

nannte Wahlfreiheit zwischen G8 und G9 darauf hingewiesen, dass Schwarzgelb mit ihrem 

Gesetzentwurf den Eltern eine Wahlfreiheit vorgaukele, die sie nicht hätten. „Dieser Gesetz-

entwurf kippt den Schulen die Versäumnisse und die Fehlentscheidungen der Landesregie-
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rung einfach vor die Tür. Die Neuregelung verschärft das Bildungschaos in Hessen“, betonte 

die SPD-Politikerin.  

 

Insbesondere kritisierte sie den geplanten Schulversuch, der G8 und G9 an einem Gymnasi-

um ermöglichen soll. „Wenn die Schule nach zwei Schuljahren Belastung durch G8-

Stundenpläne entscheidet, welche Schüler und Schülerinnen für den verkürzten Weg geeig-

net sind, dann hat das nichts mit Wahlfreiheit zu tun.“ Auch Grundschuleltern hätten wei-

terhin nur die Hoffnung, dass ein Gymnasium in der Nähe ihres Wohnorts sich für die Rück-

kehr zu G9 entscheide, die Wahlfreiheit in der Region ende schon, wenn dieses Gymnasium 

weiter entfernt sei als ein G8-Gymnasium und die Schülerbeförderungskosten für den 

Schulweg nicht erstattet würden. 

 

Die Landesregierung solle endlich akzeptieren, dass hessische Eltern längst gewählt hätten. 

Laut der im September veröffentlichten repräsentativen Umfrage der Jako’o-Bildungsstudie 

seien 89 Prozent der Eltern für eine sechsjährige Mittelstufe. „Wir wollen diese sechsjährige 

Mittelstufe wieder für alle Schulen einführen. Gleichzeitig nehmen wir ernst, dass Kinder 

nicht nur unterschiedliche Interessen und Talente haben sondern auch unterschiedlich 

schnell lernen. Mit einer modularisierten Oberstufe wollen wir erreichen, dass dieses unter-

schiedliche Lerntempo in der Schule berücksichtigt wird und Schüler und Schülerinnen nach 

zwei, drei oder auch vier Jahren zum Abitur kommen können“, so Hofmann. 
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III. Position zum Thema Wohnungseinbrüche in Hessen 
 

Innenminister auf ausgetretenen Pfaden 
 
Die Weiterstädter Landtagsabgeordnete Heike Hofmann hat die Zwischenbilanz der soge-

nannten Kampagne gegen Wohnungseinbrüche durch Innenminister Rhein als „Schaufens-

terpolitik ohne Konzept und Gestaltungswillen“ bezeichnet. „Gestern lehnten CDU und FDP 

im Innenausschuss den von der SPD vorgelegten Maßnahmenkatalog zur Bekämpfung von 

Wohnungseinbrüchen ab und heute brüstet sich Innenminister Rhein mit einer längst nicht 

validen Statistik. Es drängt sich der Eindruck auf, dass es um vordergründige Effekte geht und 

nicht um eine nachhaltige Strategie zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchs“, kritisierte die 

Rechtspolitikerin Hofmann.  

 

Hofmann erinnerte daran, dass nach der Polizeilichen Kriminalstatistik Hessens die Zahl der 

Wohnungseinbrüche in Hessen von 7.313 im Jahr 2008 auf 10.874 im Jahr 2011 gestiegen 

sei, mithin um 48 Prozent. „Innenminister Rhein bewegt sich daher auf ausgetretenen Pfa-

den. Wenn er tatsächlich an einer strukturell besseren Bekämpfung von Einbrüchen interes-

siert wäre, hätte er den Antrag der SPD-Fraktion zur konsequenten Bekämpfung von Woh-

nungseinbrüchen (Drs. 18/5903) nicht mit Bausch und Bogen ablehnen dürfen. Gerne hätten 

wir unsere Vorschläge der verstärkten Präventionsmaßnahmen und auch der strukturellen 

Verbesserung der Ermittlungsarbeit diskutiert. Dies haben aber die Regierungsfraktionen 

und der Hessische Innenminister verhindert“, so Hofmann abschließend. 
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IV. Position zur Landesregierung in Hessen 

 

Schwarz-Gelb ist heillos zerstritten - Bouffier hat seinen Laden nicht im Griff  

Die Weiterstädter Landtagsabgeordnete Heike Hofmann hat Schwarz-Gelb in Hessen dafür 

kritisiert, mit ihren immer offener ausgetragenen Streitigkeiten den Interessen des Landes 

Hessen zu schaden. „Die Regierungskoalition und die Landesregierung sind führungslos. Der 

fortschreitende Autoritätsverlust des Hessischen Ministerpräsidenten ist deutliche spürbar“, 

betonte die SPD-Politikerin. 

 

„In den zentralen Politikfeldern Bildung, Energie oder in der Frage der Eurokrise prägen offe-

ne und latente Differenzen zwischen CDU und FDP das Bild. Mit dem Vorstoß zur verkürzten 

gymnasialen Mittelstufe wird erneut Unruhe in die Schulgemeinde getragen und die FDP-

Kultusministerin vor vollendete Tatsachen gestellt. Die Bildungspolitiker der CDU desavouie-

ren den Koalitionspartner beim Thema Landesschulamt. Unüberbrückbar sind die Differen-

zen bei der Einführung des islamischen Religionsunterrichts“, so Hofmann. Auch in der Ener-

giepolitik gingen die Positionen von CDU und FDP weit auseinander.  

 

„Bei der Bewältigung der Eurokrise klaffen tiefe Gräben zwischen CDU und FDP. Dort bekrie-

gen sich Europaminister Hahn und Finanzminister Dr. Schäfer beherzt. Und was macht der 

Ministerpräsident? Herr Bouffier schweigt zu alldem und setzt die notwendige Klarstellung 

auch in Form seiner Richtlinienkompetenz nicht ein. Der Zustand der Ambitionslosigkeit zu 

Beginn der Regierungszeit von Herrn Bouffier hat sich der Zustand der Koalition in Dauer-

zwist und politische Agonie verwandelt. Diese Regierung ist verbraucht und wartet auf ihre 

Ablösung. Gegenseitiges Belauern und deutliche Absetzbewegungen der CDU von der FDP 

machen deutlich, diese Koalition wartete dringend auf die Ablösung durch die Wählerinnen 

und Wählern“, so Hofmann abschließend. 
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V. Position zum Thema Altersarmut in Deutschland 

 

Altersarmut kann nur durch Ordnung auf dem Arbeitsmarkt bekämpft werden 

 

Die Landtagsabgeordnete Heike Hofmann hat den jüngsten Forderungen der Bundeskanzle-

rin nach einem Ausbau der privaten Altersvorsorge eine klare Absage erteilt. „Menschen mit 

geringem Einkommen können keine private Altersvorsorge betreiben, diese Tatsache ist lei-

der Realität", sagte die SPD-Politikerin. Zudem habe die Finanzkrise, in der ja überwiegend 

Altersvorsorgemittel am Kapitalmarkt im großen Stil vernichtet worden seien, klar gezeigt, 

wie riskant kapitalgedeckte Altersvorsorge ist, so die Abgeordnete weiter. 

 

„Die wichtigste Altersvorsorge sind gute Arbeitsplätze, stabile Arbeitsbedingungen, gute 

Schulen und eine Berufsausbildung für jeden Jugendlichen. Nur eine stabile, wirtschaftsstar-

ke Gesellschaft kann den zukünftigen Wohlstand erwirtschaften, um allen eine Armutsgren-

ze Altersversorgung zu sichern", betonte Hofmann. 

 

Die Abgeordnete verwies darauf, dass in Deutschland das Versorgungsniveau der Rente ein 

Drittel unter dem OECD-Durchschnitt liege. "Bei den Renten der Geringverdiener nehmen 

wir Platz 34 von 34 ein", kritisierte Hofmann. Nötig seien daher der Schutz und Ausbau der 

gesetzlichen Rente und eine Steigerung der Investitionen in Bildung und öffentliche Infra-

struktur. Nur so könne zukünftiger Wohlstand gesichert und damit eine sichere Altersversor-

gung für alle gesichert werden. 
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VI. Aus meinem Arbeitsbereich Justiz- und Justizvollzug 

 

1. Rehabilitierung von verurteilten homosexuellen Menschen ist richtig und überfällig 

Die justizpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Heike Hofmann, hat im Rahmen 

der Debatte zur Rehabilitation strafrechtlich verfolgter homosexueller Menschen den frakti-

onsübergreifenden Antrag gelobt. „Mit dem der jüngsten Debatte zugrunde liegenden An-

trag hat sich der Hessische Landtag sehr umfassend mit der Rehabilitierung verurteilter ho-

mosexueller Menschen befasst. Die Einstimmigkeit, mit der dieses Haus das geschehene Un-

recht rügt und sich bei allen Betroffenen entschuldigt, ist dem Thema angemessen und auch 

notwendig“, sagte die SPD-Politikerin.  

 

Es seien tausende von Menschen gewesen, die in der NS-Zeit, aber auch nach dem Zweiten 

Weltkrieg in der Bundesrepublik Deutschland bis 1994 nur aufgrund ihrer Liebe zu einem 

gleichgeschlechtlichen Partner von der Strafjustiz verurteilt wurden. Dies sei „beschämend“ 

und gehöre zu den „dunkelsten Stunden der jüngeren Geschichte der Bundesrepublik“, sagte 

Hofmann. 

 

„Die Rehabilitierung dieser Opfer ist längst überfällig! Die SPD-Landtagsfraktion ist daher 

sehr froh darüber, dass das Land Berlin nun eine Bundesratsinitiative dazu gestartet hat. Ein 

entsprechendes Gutachten des Landes Berlin zerstreut etwaige verfassungsrechtliche Be-

denken gegen eine Rehabilitierung entsprechender Opfer“, so Hofmann. Die SPD sei auch 

der Überzeugung, dass dieses Kapitel der deutschen Geschichte besser erforscht werden 

müsse. Dazu gehöre auch die Forschung und die Aufarbeitung der Spruchpraxis der Strafge-

richte und des Bundesverfassungsgerichtes, das in seiner Rechtsprechung 1957 homosexuel-

le Handlungen noch als Verstoß gegen das Sittengesetz wertete. 

 

„Wir sind erfreut, dass insbesondere im Ausschuss eine sachliche, zielführende Debatte zu 

diesem Thema entstanden ist und ein gemeinsamer Antrag im Ausschuss erarbeitet werden 

konnte, der diese Verurteilungen einmütig verurteilt. Bei bloßen Absichtserklärungen und 

Bekundungen darf es aber nicht bleiben. Es bedarf einer gesellschaftlichen Rehabilitation der 

Betroffenen! Deshalb muss die Landesregierung die Bundesratsinitiative des Landes Berlin 
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unterstützen, damit die Bundesregierung die formelle Aufhebung der einschlägigen Strafur-

teile prüft und auch eine entsprechende Entschädigung“, sagte Hofmann. 

 

2. Gesetzgebungsverfahren zur Verlängerung der Geltungsdauer und Änderung der 
Rechtsvorschriften ist eine Farce 

Im Rahmen der heutigen Landtagsdebatte hat die justizpolitische Sprecherin der SPD-

Landtagsfraktion, Heike Hofmann, kritisiert, dass die aufgeworfenen Fragen und Anregungen 

zur Gesetzesänderung, die im Rahmen der ersten Lesung aufgetreten sind „von Seiten der 

Landesregierung einfach ignoriert“ worden seien. „Die zweite Gesetzeslesung zum Gesetz-

entwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Verlängerung der Geltungsdauer und Ände-

rung befristeter Rechtsvorschriften ist eine Farce“, so die SPD-Politikerin am Mittwoch in 

Wiesbaden.   

Die Bemühungen der einzelnen beteiligten Fachausschüsse, bestimmte Regelungen zu än-

dern, würden von den Mehrheitsfraktionen schlicht und ergreifend ignoriert. Ein „Parade-

beispiel“ dafür sei das Friedhofs- und Bestattungsrecht. In diesem Punkt habe selbst der In-

nenminister Änderungsbedarf für erforderlich gehalten. „CDU und FDP ignorieren diese An-

regungen und Änderungswünsche jedoch beharrlich“, so Hofmann. 

„Alle Beteiligten wissen, dass es an verschiedenen Stellen Änderungsbedarf gibt. So hat die 

SPD beispielsweise einen eigenen Vorschlag zur Aufhebung des Sargzwanges bei Bestattun-

gen Angehöriger muslimischen Glaubens eingebracht. Es gibt gute Gründe, diesen Vorschlag 

zu folgen. Jedoch zeigt sich schwarz-gelb in allen Punkten beratungsresistent“, konstatierte 

Hofmann. 
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Zum Schluss wie immer „Politik zum Anschauen“  
 
 

mit einer Aufnahme vom Spanischen Abend der SPD in Roßdorf  
 

 

 


