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NEWSLETTER VON HEIKE HOFMANN 

 

 

Liebe Leserin,  

lieber Leser des Newsletters, 

 

heute übersende ich meinen Newsletter in einem neuen Gewand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wichtig ist es mir, Ihnen verstärkt Nachrichten aus der Landtagsfraktion präsentieren zu können. 

Deshalb binde ich nun auch immer den Newsletter der SPD-Landtagsfraktion in meinem Newslet-

ter ein. 

 

Überdies informiere ich Sie natürlich weiterhin über meine Projekte, Anliegen und Tätigkeiten im 

Landtag.  

 

Hierzu lesen Sie nun mehr in meinem aktuellen Newsletter. 

Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß! 

 

Ihre 

 

Heike Hofmann, MdL
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 I. Aus meinem Arbeitsbereich Justiz- und Justizvollzug 

 

 

1. Keine NSA-Geheimdienstzentrale in Hessen 

Die stellvertretende Vorsitzende und rechtspolitische Sprecherin der SPD-

Landtagsfraktion Heike Hofmann hat ein Ende der Abhörpraktiken der National Securi-

ty Agency (NSA) in Deutschland gefordert. „Zahlreiche NSA-Abhörzentren sollen in der 

Bundesrepublik, unter anderem in der US-Botschaft in Berlin und in den amerikani-

schen Konsulaten und militärischen Einrichtungen, bestehen. Auch Hessen ist davon 

nicht ausgenommen. Der „Dagger-Komplex“ in Darmstadt und das Europahauptquar-

tier der US-Streitkräfte in Wiesbaden stützen den Verdacht, dass amerikanische Agen-

ten diese Einrichtungen für digitale Datenspionage in großem Stil nutzen. Wir begrü-

ßen deshalb ausdrücklich, dass der Deutsche Bundestag einen Untersuchungsaus-

schuss zur NSA-Affäre eingesetzt hat, der hoffentlich Licht ins Dunkel bringen wird“, 

sagte Hofmann. 

Unternehmen wie Yahoo, Facebook oder Google hätten vermutlich Millionen US-Dollar 

für ihre Kooperation mit dem sogenannten Spionageprogramm Prism bekommen. Zu-

dem würdigte Hofmann das bürgerschaftliche Engagement gegen staatliche Überwa-

chung. „Mehrere tausend Menschen sind bereits auf die Straßen gegangen, um für die 

Wahrung unserer Demokratie einzutreten. Dies ist ein wichtiger Schritt und Beweis für 

Zivilcourage“, so die SPD-Abgeordnete. 
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2. Kinderpornographie muss entschieden bekämpft werden 

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende und rechtspolitische Sprecherin der SPD-

Landtagsfraktion Heike Hofmann hat das Herstellen, die Verbreitung und den Besitz 

kinderpornographischer Inhalte und Schriften auf das Schärfste verurteilt. „Im Jahre 

2008 wurden über 6.000 Fälle polizeilich erfasst. Der tatsächliche Anteil der Taten, die 

im Dunkeln bleiben, ist allerdings um ein Vielfaches höher. Solche Taten hinterlassen 

unfassbare seelische und körperliche Schäden an Kindern und Jugendlichen, oft ein Le-

ben lang. Die Ankündigung von Bundesjustizministers Maas, die entsprechenden straf-

rechtlichen Reglungen zu überprüfen und in diesem rechtlich sehr schwer regelbaren 

Bereich aktiv zu werden, findet unsere vollste Unterstützung. Mit Bildern von nackten 

Kindern und Jugendlichen dürfen keine Geschäfte gemacht werden“, sagte Hofmann. 

Kinderpornographie ist ein Massendelikt deren Bekämpfung von Polizei, Strafverfol-

gungsbehörden und Justiz bei immer weniger Personal und oft fehlendem technischem 

Equipment vermehrt nachgegangen werden müsse. Bei einer durchschnittlichen Belas-

tungsquote von 140 Prozent bei den Staats- und Amtsanwaltsschaften und weit über 

500 fehlenden Polizeianwärterstellen, gleiche dies einer Sisyphusarbeit. 

„Justiz und Polizei brauchen endlich auskömmliches Personal und die entsprechende 

technische Ausstattung, um Kinderpornographie effektiv zu bekämpfen. Daneben 

müssen wir Kinder, Eltern, Erzieher und Lehrer für das Thema zusätzlich sensibilisieren. 

Bei diesem zentralen Thema ist dringendes Handeln notwendig“, so die SPD-

Abgeordnete. 
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Zum Schluss wie immer „Politik zum Anschauen“  
 
 

Bei der Diskussion mit den Jusos im UB Darmstadt-Dieburg  
über die in der Stadt Darmstadt geplante Umweltzone 
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ENqUETEKOMMISSION „KEIN 
KIND wIRD zURüCKGELASSEN“
Auf Vorschlag der SPD hat der 
Hessische Landtag einstimmig die 
Einsetzung einer Enquetekommis-
sion zur Zukunft der Bildungs-
politik beschlossen. Ihr Titel und 
Auftrag lautet: „Kein Kind zu-
rücklassen – Rahmenbedingungen, 
Chancen und Zukunft schulischer 
Bildung in Hessen“.
„Wir freuen uns, dass sich die 
anderen Fraktionen bei der For-
mulierung unseres Antrags kons-
truktiv beteiligt haben“, sagte der 
bildungspolitische Sprecher der 
SPD-Fraktion Christoph Degen.
Die Zukunft des Bildungsberei-
ches in Hessen sei ein zentrales 
Thema der Landespolitik. „Diese 
Kommission gibt die Chance, eine 
umfassende Bestandsaufnahme 
der Bildungschancen von Schü-
lerinnen und Schülern vorzuneh-
men, die Rahmenbedingungen zu 
beleuchten und Vorschläge für die 
hessische Bildungspolitik zu erar-
beiten“, sagte Degen.
Für die SPD sei Bildung ein 
wichtiger Schlüssel zur gleichbe-

rechtigten Teilhabe und zu einem 
selbstbestimmten Leben. An den 
Beratungen der Enquetekommissi-
on sollen neben den  Mitgliedern 
des Landtags auch Vertreter der 
Gewerkschaften und Eltern- und 
Schülerververbände beteiligt wer-
den.
Die Kommission soll Ende des 
Jahres 2015 über ihre Ergebnisse 
berichten und Handlungsoptionen 
für die Bildungspolitik aufzeigen.

Bildungspolitik
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Bürger zahlen die zeche - 

Haushaltserlass 

Aktuelle Stunden
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Untersuchungsausschuss zu 

AKw Biblis
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SPD fordert Ehrlichkeit bei 

Lärmpausen

KONKRETE vORSCHLäGE ERwARTET 
CHRISTOPH DEGEN.

„NäHRBODEN FüR DEN PUREN UNFRIEDEN“
Von der geplanten Neuregelung 
der gymnasialen Mittelstufe und 
der so genannten Wahlfreiheit 
zwischen G8 und G9 erwartet die 
SPD keine Ruhe an den hessischen 
Schulen. „Was sich da zusammen-
braut, ist der Nährboden für pu-
ren Unfrieden“, sagte Christoph 
Degen in der Erwiderung auf die 
Regierungserklärung von Kultus-
minister Lorz. „Sie treiben die Zer-
splitterung des Schulsystems vor-

an, von der Verschärfung sozialer 
Ungerechtigkeit ganz abgesehen.“ 
Die Rückkehrwelle zu G9 belege, 
dass G8 gescheitert sei. Deswegen 
müsse die Verkürzung der Mittel-
stufe zurückgenommen werden.
Zum angekündigten Bildungsgip-
fel sagte Degen: „Wenn das heißt, 
wir lassen den Deckel darauf und 
ändern nichts, dann kann ich Ihnen 
schon jetzt sagen, so werden Sie da 
keinen Erfolg haben.“
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SCHwARz-GRüN OHNE 
SCHwUNG -
SPD GIBT IMPULSE

von Günter Rudolph

Die schwarz-

grüne Koalition 

entpuppt sich als 

reines Macht-

bündnis, das nicht 

gestaltet. Das war 

in der Plenarwo-

che deutlich zu 

erleben. Treiben-

de  Kraft in der Landespolitik ist 

die SPD-Fraktion, die mit ihren 

Initiativen zur Bildungsenquete, 

zur Aufklärung des Biblis-Skan-

dals und zu den Lärmpausen am 

Flughafen die Regierung heraus-

fordert. Schwarz-Grün agiert ohne 

Schwung, die SPD gibt Impulse. 

Leider gilt auch unter den neuen 

Vorzeichen das alte Motto „Macht 

geht vor Recht“. Aus machtpoli-

tischem Kalkül hat die Koalition 

die Wahl zum Staatsgerichtshof 

verschoben. Einen solch respekt-

losen Umgang mit dem höchsten 

Gericht hat es in Hessen vorher 

noch nie gegeben. 
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BüRGER zAHLEN DIE zECHE

NANCy FAESER KRITISIERT DEN KOMMUNALFEINDLICHEN HAUSHALTERLASS 
vON INNENMINISTER PETER BEUTH (CDU) 
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AKTUELLE STUNDEN - KURz UND KNAPP

Die stellvertretende Vorsitzende 
der SPD-Landtagsfraktion Nancy 
Faeser hat den für die Kommunen 
zuständigen Innenminister Beuth 
aufgefordert, seinen „Knebelerlass 
für hessische Kommunen“ um-
gehend zurückzuziehen. In der 
derzeitigen Situation auch noch 
einen strengen Haushaltserlass 
auszusprechen, sei „schäbig“. Der 
Erlass enthält die Auforderung, 
alle Leistungen vor Ort mit kos-
tendeckenden Gebühren zu verse-

Angesichts der 
geplanten Neu-
regelung der 
Optionspflicht 
im Staatsbür-
gerschaftsrecht 
hat die SPD 
die Landesre-
gierung auf-
gefordert, keine Fakten mehr 
nach altem Recht zu schafen.
Die SPD-Landtagsabgeordnete 
Lisa Gnadl sagte: „Deutschland 
ist ein Einwanderungsland und 
Hessen auch. Jetzt muss der 
nächste Schritt erfolgen und 
unser Bundesland endlich ein 
Einbürgerungsland werden!  
Wir müssen alle Möglichkeiten 
ausschöpfen, um Optionsplich-
tige bis zum Inkrattreten der 
geplanten gesetzlichen Neure-
gelung des Staatsangehörigkeits-
rechts und im Vorgrif darauf 
vor dem Verlust einer Staatsan-
gehörigkeit zu bewahren.“

hen. Geschlossene Schwimmbäder 
und Bibliotheken, das sei bereits 
die Realität in Hessen. Hessens 
Kommunen hätten bundesweit je 
Einwohner das höchste Finanzie-
rungsdeizit, die zweitniedrigs-
ten Zuweisungen durch das Land 
und  die zweithöchsten Schulden. 
„Bürgerinnen und Bürger Hessens 
müssen die Zeche für die verfehlte 
Finanzpolitik der Landesregierung 
zahlen“, hielt Faeser dem Innenmi-
nister vor.

Dass die Schwimmbäder nicht 
den Sparaulagen zum Opfer fallen 
dürfen, forderte die sportpolitische 
Sprecherin Karin 

Hartmann. Nach ak-
tuellen Schätzungen 
seien mittlerweile zwi-
schen 30 und 35 Pro-
zent der Kinder unter 
14 Nichtschwimmer. 
„Ein Innenminister, der gleich-
zeitig Sportminister ist, darf den 
Kommunen keinen Druck machen, 
Schwimmbäder in ihre Streichlis-
te mit einzubeziehen. +++ Der 
arbeitsmarktpolitische Sprecher 
Wolfgang Decker hat bekräftigt, 
dass die abschlagsfreie Rente 

mit 63 Jahren nach 
45 Versicherungsjah-
ren zügig eingeführt 
werden müsse. Die 
Behauptung der FDP, 
die Rentenreform ge-
fährde Handwerk und 
Mittelstand, sei „vollkommen un-
begründet“. +++ Der umwelt- und 
energiepolitische Sprecher Timon 

Gremmels hat in der Landtagsde-
batte zur Atomkatast-
rophe in Fukushima 
gemahnt, dass bei der 
Energiewende nicht 
nachgelassen wer-
den dürfe. Für einen 
Wechsel hin zu 100 

Prozent Erneuerbarer Energien 
in Hessen brauche es einen Mix 
der Erzeugungsarten. +++ Die 
europapolitische Sprecherin Sa-

bine Waschke hat 
zur Solidarität mit 
der Ukraine auf-
gerufen. Es müsse 
unermüdliches Ziel 
sein, alle Beteiligten 
– die Ukraine, Russ-
land und die EU, an den Verhand-
lungstisch zu holen – um eine 
politische Lösung zu inden. Die 
Stabilisierung der Ukraine werde 
aber nur gelingen, wenn die wirt-
schaftlichen Probleme des Lan-
des bewältigt würden.

SPD: KEINE FAKTEN 
NACH ALTEM RECHT 
SCHAFFEN
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UNTERSUCHUNGSAUSSCHUSS zU AKw BIBLIS

MILLIONEN FüR RwE - DAS KANN DAS ERGEBNIS DER RECHTSwIDRIGEN STIL-
LEGUNGSvERFüGUNG FüR BIBLIS SEIN

Die SPD hat durchgesetzt, dass  
die rechtswidrige Stilllegung des 
Atomkraftwerks Biblis jetzt von 
einem Untersuchungsausschuss 
aufgeklärt wird. 
Durch das stümperhafte und 
rechtswidrige Vorgehen der Lan-
desregierung sei dem Land Hessen 
bereits ein Schaden in Höhe von 
drei Millionen Euro entstanden, 
sagte der SPD-Fraktionsvorsitzen-
de Thorsten Schäfer-Gümbel. 
Die SPD sieht dabei den hessischen 
Ministerpräsidenten Boufier 
(CDU) tief in den Fall verstrickt. 
Eine E-Mail mit dem Betreff „MP 
hat noch zwei Änderungsvorschlä-
ge“ vom 17. März 2011 werfe vie-
le neue Fragen zu den schlampig 
geführten Akten des Umweltmi-
nisteriums auf, so der atompoli-
tische Sprecher Norbert Schmitt. 
Der vom Bundesverwaltungsge-
richt festgestellte Rechtsfehler er-
mögliche dem Betreiber RWE den 
Weg zu millionenschweren Forde-
rungen an das Land Hessen.
In einer Sitzung des Umwelt-Aus-
schusses war unklar geblieben, wer 

im Umweltministerium den Anhö-
rungsverzicht von RWE veranlasst 
hatte. Der Versuch von CDU und 
Grünen, jetzt den Bund als allei-
nigen Verantwortlichen auszuma-
chen, sieht Schmitt als gescheitert. 
„Das Bundesverwaltungsgericht 
hat den formalen Fehler Hessens 
als ausreichenden Grund für die 

Rechtswidrigkeit  der Abschaltung 
festgestellt“, so der SPD-Politiker. 
Nun werde versucht, die politische 
Verantwortung von Frau Puttrich 
zu verniedlichen. 

„PFLICHT DER OPPOSITION“

Die FAZ kommentiert die Ein-
setzung des Biblis-Ausschusses 
so: „Anders als von der CDU 
behauptet, sind im Zusamme-
nahng mit der rechtswidrigen 
Stillegung des Atomkraftwerks 
Biblis vor drei Jahren noch viele 
Fragen offen. Die von der da-
maligen Umweltministerin Lu-
cia Puttrich (CDU) unmittelbar 
nach der Reaktorkatastrophe 
von Fukushima erlassene Verfü-
gung kann die Steuerzahler ex-
trem teuer zu stehen kommen. 
Deshalb ist es nicht nur das 
gute Recht, sondern geradezu 
die Plicht der Opposition, sich 
nicht mit vagen Hinweisen auf 
eine vermeintliche Schuld des 
Bundes abspeisen zu lassen. (...)  
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THORSTEN SCHäFER-GüMBEL UND NORBERT SCHMITT: HESSEN IST BEREITS 
SCHADEN ENSTANDEN.
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SPD FORDERT EHRLICHKEIT BEI LäRMPAUSEN
Der lughafenpolitische Sprecher 
der SPD-Landtagsfraktion Marius 
Weiß hat die Hessische Landesre-
gierung aufgefordert, einen Lärm-
pausen-Kalender für den Betrieb 
des Frankfurter Flughafens vorzu-
legen. „Wenn die schwarz-grüne 
Koalition ehrlich und ernsthaft mit 
den betroffenen Menschen umge-
hen möchte, dann sollte die Lan-
desregierung den Anspruch haben, 
einen Lärmpausen-Kalender zu 
erstellen, auf dem die Lärmpausen 
abzulesen sind, sodass mit ihnen 
geplant werden kann“, sagte Weiß  
im Hessischen Landtag.
„Die im schwarz-grünen Koaliti-
onsvertrag vereinbarten Ziele zur 
Umsetzung der Nachtruhe werfen 

mehr Fragen auf als sie Antwor-
ten geben. Es muss von Beginn an 
klar sein, welche Erwartungen mit 
den Lärmpausen verbunden sind, 
was erreicht werden soll, welche 
und wie viele Anwohnerinnen und 
Anwohner davon betroffen sind 
und wo die Lärmpausen genau 
wirken“, so der SPD-Abgeordnete. 
Es dürfe nicht immer der Anschein 
seitens der Landesregierung ver-
mittelt werden, dass es bei den 
Lärmpausen nur Gewinner gebe. 
„Es gibt nämlich dabei auch vie-
le Verlierer und diese betroffenen 
Menschen haben ein Recht darauf 
zu erfahren, wer durch die Lärm-
pausen, wann und wo, mehr be-
lastet wird“, so Weiß. Durch die 

Lärmpausen werde es nämlich ge-
nerell nicht leiser werden, sie wür-
den nicht weniger Lärm bringen, 
sondern die Menschen zusätzlich 
belasten und nur schwer umzuset-
zen und zu messen sein.

MARIUS wEISS vERLANGT KLARHEIT 
vON MINISTER AL-wAzIR
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In der Debatte 
zur Zukunt des 
Meisterbriefes 
hat der wirt-
schatspolitische 
Sprecher der 
SPD-Landtags-
fraktion Uwe 
Frankenberger  
Klarheit von der 
EU in der Diskussion über die 
Meisterqualiikation gefordert. 
„Der Meisterbrief steht für Quali-
tät in der deutschen dualen Aus-
bildung und im Handwerk. Viele 
Länder beneiden Deutschland we-
gen unseres erfolgreichen dualen 
Ausbildungssystems und der ho-
hen Standards bei der Meisteraus-
bildung. Dieses hohe Niveau ist 
eine der wesentlichen Ursachen, 
warum Deutschland im Gegensatz 
zu anderen EU-Staaten über eine 
gute Beschätigungslage gerade 
auch bei jungen Leuten verfügt“, 
sagte Frankenberger.

Der integrationspolitische Spre-
cher der SPD-Landtagsfraktion 
Corrado Di Benedetto hat den Bei-
tritt des Landes zur Koalition ge-

gen Diskriminie-
rung als „richtig 
und notwendig“ 
bezeichnet. „Die 
E nt s c h e i d u n g 
des Beitritts zur 
Koalition, die 
durch die An-
t idiskr iminie-

rungsstelle des Bundes im Jahr 
2001 initiiert worden ist, ist grund-
sätzlich der richtige Weg, jedoch 
längst überfällig. Ein Bundesland 
wie Hessen, das sich seit gut einem 
Jahrzehnt damit schmücken will, 
Integrationsland Nummer eins 
in Deutschland werden zu wol-
len, steht es wahrlich nicht gut an, 
wenn von insgesamt 16 Bundes-
ländern bereits neun Länder vor 
Hessen der Koalition gegen Diskri-
minierung beigetreten sind. Dies 
ist alles andere, als die Speerspitze 
in Sachen Integration und Antidis-
kriminierung.“
Damit der Beitritt des Landes Hes-
sen zur Koalition gegen Diskrimi-
nierung kein Lippenbekenntnis 
bleibe und ihn nicht das gleiche 
Schicksal ereile wie die Unterzeich-
nung der „Charta der Vielfalt“ im 
Jahre 2011 sei die Landesregierung 
in der Plicht, möglichst rasch ein 
schlüssiges Konzept zur Umset-
zung vorzulegen. 

MEISTERBRIEF IST
qUALITäTSMERKMALPOLITIK GEGEN DISKRIMINIERUNG
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SPD wILL UMFASSENDE AUF-
KLÄRUNG zU NSU-MORDEN
Für die Einsetzung eines Son-
derausschusses des Landtags zur 
Aufklärung der Fehler im Zusam-
menhang mit den brutalen NSU-
Morden hat die stellvertretende 
Vorsitzende und innenpolitische 
Sprecherin der SPD-Landtagsfrak-
tion Nancy Faeser geworben. 
„Es bleibt dabei, dass die SPD so-
wohl die Fehler bei der Aufklärung 
der NSU-Morde aufarbeiten als 
auch Handlungsempfehlungen für 
den offensichtlichen Reformbedarf 
bei den hessischen Sicherheitsbe-
hörden erstellen möchte. Wir wol-
len uns dieser Aufgabe gemein-
sam mit den anderen Fraktionen 
des Hessischen Landtages stellen. 
Parlamentarisch ist dies durch die 
Einsetzung eines Sonderausschus-
ses möglich“, sagte Faeser.
Für die SPD-Fraktion reiche es 
nicht aus, ohne weitere Aufklä-
rung nach vorne zu schauen, wie 
es Schwarz-Grün vorgeschlagen 
habe. „Sich allein der Vermeidung 
künftiger Fehler innerhalb der 

hessischen Sicherheitsbehörden 
zu widmen und dies in die Hän-
de einer von der Landesregierung 
benannten Expertenkommission 
zu legen, ist der falsche Weg.“ 
Schließlich sei eine Reihe von 
wichtigen Zeugen noch nie ge-
hört worden, so zum Beispiel die 
Staatsanwaltschaft, Mitglieder der 
Ermittlungsgruppe bei der Polizei 
und das Landeskriminalamt.
Über den SPD-Vorschlag soll jetzt 
der Innenausschuss weiter beraten.

RECHTSExTREMISMUS
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NANCy FAESER: FEHLER AUFKLÄREN

zukunft für die windkraft
Den Kompro-
miss zwischen 
Bund und Län-
dern zur Reform 
des Erneuerba-
ren -Energ ien -
Gesetzes (EEG) 
hat der energie-
politische Spre-
cher der SPD-Landtagsfraktion Ti-
mon Gremmels als „sinnvoll und 
Schritt in die richtige Richtung“ 
bezeichnet. Nach der schwarz-gel-

ben Planlosigkeit  habe Bundes-
wirtschaftsminister Sigmar Gabri-
el eine Grundlage zur Reform des 
EEG geschaffen. „Dieser Konsens 
ist auch für Hessen gut.“ Er wer-
de dazu führen, dass Windkraft in 
Binnenländern wie Hessen auch 
in Zukunft wirtschaftlich genutzt 
werden könne. Ebenso sei die Ei-
nigung bei der Bioenergie zu be-
grüßen. Nun müsse der hessische 
Energieminister Tarek Al-Wazir 
seine Aufgaben erledigen.

So kommentiert die Frankfurter 

Rundschau den geforderten Aus-

schuss zur NSU-Aufklärung:

„Schön wäre es, wenn in Hessen 

möglich wäre, was in Berlin gelun-

gen ist. Im Bundestag hatten die 

Parteien ihre Konlikte begraben, 
um das Versagen der Behörden bei 
der Verfolgung der rechtsextremen 

NSU-Gruppe gemeinsam aufar-

beiten zu können. Das scheint hier 
nicht möglich zu sein. Abgeblockt 
wird das Ansinnen von der CDU. 
(...) Was hat Boufier zu befürch-

ten, was haben seine früheren 
Behörden zu verdecken? (...) Zu 

den politischen Peinlichkeiten ge-

hört, dass sich die Grünen in die-

ser Frage aus Koalitionsdisziplin 

hinter Boufier stellen. (...) Die 
Hinterbliebenen der Opfer haben 
einen Anspruch darauf, auch zu 

erfahren, was in Hessen abgelau-

fen ist. Dazu muss der Landtag 
beitragen.“

ANGEHöRIGE DER OPFER 
HAbEN ANSPRUCH AUF 
AUFKLÄRUNG
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PFLEGE IM KRANKENHAUS 
STÄRKEN UND RESPEKTIEREN 
„Plege verdient Respekt.“ Unter 
diesem zentralen Aspekt hat der 
gesundheitspolitische Sprecher 
der SPD-Fraktion Dr. Thomas 
Spies den Entwurf der SPD für 
ein neues Krankenhausgesetz ein-
gebracht. „Angesichts der Bedeu-
tung der Plege und des drohenden 
Fachkräftemangels sind dringende 
Änderungen erforderlich. Deshalb 
muss die Rolle der Plege in den 
Krankenhäusern gestärkt werden.“
Dazu gehöre nach Ansicht des 
Sozialdemokraten unter anderem 
eine gleichberechtigte Stellung in 
der Klinikleitung, damit ein Über-

gewicht der Heilberufe vor ökono-
mischem Denken bestünde. Auch 
eine Beteiligung des Landesple-
gerats am Krankenhausausschuss 
und den Gesundheitskonferenzen 
sei notwendig. „Wir brauchen 
dringend Personalstandards, damit 
das Personal nicht durch weitere 
Arbeitsverdichtung noch stärker 
überfordert und ausgebeutet wird. 
Dies soll zu besseren Arbeitsbe-
dingungen und mehr Sicherheit für 
die Plege insgesamt führen“, so 
der SPD-Abgeordnete. 
Zusätzlich fordert die SPD eine 
geordnete Krankenhausplanung 

und die Planbarkeit von Kran-
kenhausinvestitionen nach klaren 
Kriterien. „Wir müssen den Wett-
bewerb der Krankenhäuser auf 
dem Rücken von Personal und 
Patienten endlich hinter uns las-
sen. Krankenhausversorgung muss 
ordentlich und überall gut organi-
siert sein.“

DR. THOMAS SPIES
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SPRACHFöRDERUNG 
AUF FACHLICHER 
GRUNDLAGE

MEHR HILFE bEI 
UNTERbRINGUNG 
VON FLüCHTLINGEN

FREIHEIT FüR 
wIRTSCHAFTLICHE bETÄTI-
GUNG DER KOMMUNEN
Mehr Freiheit für die wirtschaft-
liche Betätigung der Städte, Ge-
meinden und Kreise hat der Par-
lamentarische Geschäftsführer 
der SPD-Landtagsfraktion Günter 
Rudolph gefordert. Der Gesetzent-
wurf von CDU und GRÜNEN zur 
Änderung des Paragraphen 121 
der Hessischen Gemeindeordnung 
sei nicht ausreichend. „Danach 
dürfen die Kommunen zukünftig 
in der Energiewirtschaft und bei 
der Breitbandversorgung wirt-
schaftlich tätig werden. Die Koa-
lition hat jedoch die Gelegenheit 
verpasst, endlich eine vernünftige 
Reform vorzunehmen. Nach wie 
vor enthält der Vorschlag unnötige 
bürokratische Hindernisse.“
„Die Kommunen sind dank der 
kommunalfeindlichen Politik 
der Landesregierung ohnehin in 
schwere inanzielle Fahrwasser 
geraten und sind dringend auf je-
den Euro auch an Einnahmen an-
gewiesen“, sagte Rudolph.

Im Hinblick auf 
steigende Flücht-
lingszahlen hat 
der SPD-Abge-
ordnete Ernst-
Ewald Roth 
mehr Unterstüt-
zung des Landes 
für die Kommu-
nen angemahnt. 
„Weltweit sind über 45 Millionen 
Menschen auf der Flucht,  circa 46 
Prozent sind Kinder unter 18 Jah-
ren. Dies stellt uns vor große He-
rausforderungen. Dazu gehört ne-
ben anderen wichtigen Aspekten 
auch die Finanzierung des Aufent-
haltes in Deutschland. Es ist klar, 
dass die steigenden Kosten nicht 
nur zu Lasten der Kommunen ge-
hen dürfen“, sagte Roth. Er plädier-
te für eine überparteiliche Lösung 
in der Frage der Asyl- und Flücht-
lingspolitik. „Dem hema können 
wir nur mit einer gemeinsamen 
Lösung gerecht werden.“

Eine gründliche Untersuchung zur 
Treffsicherheit der so genannten 
Sprachstandserhebungen und der 
Wirksamkeit von Sprachförder-
maßnahmen hat der familienpoliti-
sche Sprecher der SPD-Landtags-
fraktion Gerhard Merz gefordert. 
„Sprachkompetenz ist der Schlüs-
sel zur Entfaltung des Denkens 
und der Persönlichkeit. Sie ist die 
Voraussetzung 
für Bildungser-
folg und damit 
für erfolgrei-
che Integration 
in alle Bereiche 
der Gesellschaft. 
Das gilt für Men-
schen mit und 
ohne Migrations-
hintergrund“, sagte Merz. Die  Fül-
le von Programmen und Projekten 
zur Sprachstandsfeststellung und 
Sprachförderung seien bislang nur 
unzureichend auf ihre Wirksam-
keit hin evaluiert.
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SCHwARz-GRüN SUCHT 
MACHTPRObE UND  
VERLIERT SIE

von Günter Rudolph

Man kann die 
bisherige Arbeit 
der schwarz-
grünen Koalition 
getrost als Politik 
der „eingeschla-
fenen Füße“ be-
zeichnen. 
Die Koalition 
hat immer noch 
nicht Tritt gefasst, was in dieser 
Plenarwoche wieder zu erleben 
war. Selbst die langjährigen CDU-
Minister brauchen anscheinend die 
Schonfrist von 100 Tagen, um sich 
zu orientieren.  
Mit der Forderung nach einem 
NSU-Sonderausschuss hat die 
SPD-Fraktion hingegen einen 
wichtigen Impuls gesetzt und es 
ist befremdlich, wie sich CDU und 
Grüne bei diesem Thema zieren.
Eine Machtprobe hat die Koalition 
bei der Besetzung des Staatsge-
richtshofs gesucht. Der CDU ging 
es im Kern darum, einen von der 
SPD vorgeschlagenen Kandidaten 
zu verhindern. Damit ist sie an der 
Geschlossenheit der Opposition 
gescheitert.

AKTUELLE STUNDEN - KURz UND KNAPP

ELTERN-MObbING bEENDEN -zURüCK zU G9

KERSTIN GEIS UND CHRISTOPH  
DEGEN GEGEN ELTERN-MObbING

Für das Eltern-Mobbing an Schu-
len hat Christoph Degen die 
schwarz-grüne Landesregierung 
verantwortlich gemacht. „Die 
Zauberformel Wahlfreiheit ist kein 
Patentrezept für Schulfrieden“, 
kritisierte der Bildungspolitiker 
die Politik von Schwarz-Grün.
Die Landesregierung schiebe mit 
den Regelungen zur Rückkehr zur 
neunjährigen Gymnasialzeit für 
die laufenden fünften, sechsten 
und siebten Klassen die Verant-
wortung den Schulen zu. Unter-
stützung erfuhr Degen von seiner 
SPD-Kollegin Kerstin Geis. Der 
vielerorts geäußerte Unmut unter 
den Eltern mache deutlich, dass 

die Landesregierung keine Mühen 
scheue, den Unfrieden an hessi-
schen Gymnasien auf die Spitze zu 
treiben. Statt echter Wahlfreiheit 
zwischen G8 und G9 und statt ver-
sprochener Klarheit und Sicherheit 
herrschten „Frust, Unsicherheit 
und konzeptionelle Verwirrung“.

Ein Ende der Abhörpraktiken der 
National Security Agency (NSA) 
in Deutschland hat 
die rechtspolitische 
Sprecherin Heike 
Hofmann gefordert. 
„Zahlreiche NSA-
Abhörzentren sollen 
in der Bundesrepu-
blik bestehen. Auch 
Hessen ist davon nicht ausgenom-
men. Der „Dagger-Komplex“ in 
Darmstadt und das Europahaupt-
quartier der US-Streitkräte in 
Wiesbaden stützen den Verdacht, 
dass amerikanische Agenten diese 
Einrichtungen für digitale Daten-
spionage in großem Stil nutzen“, 
sagte Hofmann. Sie begrüßte, 
dass der Deutsche Bundestag ei-
nen Untersuchungsausschuss zur 
NSA-Afäre eingesetzt hat. +++ 
Der SPD-Finanzpolitiker Gerald 
Kummer hat von der Landesre-
gierung die Sicherstellung der i-
nanziellen Verantwortung bei den 
Eingliederungshilfen angemahnt. 
Viele Kommunen stünden vor 
dem inanziellen Kollaps. Das lie-

ge nicht daran, „dass 
grüne, rote oder 
schwarze Bürger-
meister und Land-
räte nicht mit Geld 
umgehen können, 
sondern an der man-
gelnden Unterstüt-
zung durch die Landesregierung“. 
+++ Die deutsch-chinesische Ver-
einbarung zum Renminbi-Han-
delszentrum in Frankfurt sei ein 
„Meilenstein in der Kooperation 
zwischen China und Deutschland 
weit über den Tag hinaus“, sag-
te der  SPD-Fraktionsvorsitzende 
horsten Schäfer-Gümbel. „Die 
Bedeutung Chinas als inanzpoliti-
scher Akteur wird weiter wachsen. 
Durch die Kooperation entstehen 
viele strategische Chancen. Diese 
Vereinbarung stärkt den Finanz-
platz Frankfurt und erhöht seine 
Attraktivität.“ Das sozialdemokra-
tische Prinzip „Wandel durch An-
näherung“ habe den Rechtsdialog 
mit China intensiviert und „viele 
politische und wirtschatliche Ko-
operationen“ angestoßen.

CHANCEN SIEHT THORSTEN SCHÄ-
FER-GüMbEL IM CHINA-AbKOMMEN
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Landwirtschaft braucht  
ganzheitliches Konzept
Ein ganzheitliches Konzept für die 
Landwirtschaft in Hessen, das alle 
Probleme von der Vermarktung bis 
zur Hofnachfolge angeht, hat der 
landwirtschaftspolitische Sprecher 
der SPD-Landtagsfraktion Heinz 
Lotz in der Plenardebatte zur Re-
gierungserklärung von Umweltmi-
nisterin Priska Hinz gefordert.
„Selbstverständlich will auch die 
SPD eine starke ökologische Ag-
rarwirtschaft in Hessen haben, 
wir wollen aber auch, dass die 
konventionellen Betriebe ein aus-
reichendes Einkommen erzielen 
können, mit dem 
sie ihre Existenz 
gesichert sehen“, 
so der SPD-Ag-
rarexperte. Die 
regionale Wert-
schöpfung müsse 
gestärkt, die Di-
rektvermarktung 
gefördert werden. 
„Was nützt es, 
wenn wir mehr 

EU-Mittel erhalten, diese aber 
wirkungslos versanden, wie das in 
der Vergangenheit zu oft der Fall 
war? Wir erwarten von der neuen 
Ministerin Ideen und Gestaltungs-
willen, die der gesamten bäuerli-
chen Landwirtschaft zugutekom-
men“, sagte Lotz mit Blick auf den 
von der Ministerin angekündigten 
Öko-Aktionsplan. 
Die SPD habe zudem eine Aussa-
ge zur Hofabgabeklausel vermisst, 
die für viele vor dem Ruhestand 
stehende Landwirte ein echtes Pro-
blem darstelle.

  HEINz LOTz IN DER LANDwIRTSCHAFTSDEbATTE

FREIHANDEL GESTALTEN
Die Chancen des 
geplanten Frei-
handelsabkom-
men zwischen 
der EU und den 
Ve r e i n i g t e n 
Staaten (TTIP) 
und die Vorteile 
für Hessen hat 
der außenwirt-
schaftspolitische Sprecher der 
SPD-Landtagsfraktion Stephan 
Grüger aufgezeigt. „Die USA sind 
der wichtigste Außenhandelspart-
ner Hessens. Daher ist ein funkti-
onierender Handel zwischen der 
Europäischen Union und den Ver-

einigten Staaten im hessischen In-
teresse. Die Globalisierung muss 
jedoch politisch gestaltet werden“, 
sagte Grüger. Beim TTIP sei EU-
Handelskommissar De Gucht mit 
seinem intransparenten Verhand-
lungsstil das Problem. „Für die 
SPD gibt es klare rote Linien bei 
der Einhaltung und Beibehaltung 
von sozialen, ökologischen und 
ökonomischen Standards. Wir sind 
auch der Ansicht, dass die USA 
und Deutschland einen hinreichen-
den Rechtsschutz vor nationalen 
Gerichten gewährleisten müssen. 
Daher ist eine parallele Schiedsge-
richtsbarkeit nicht notwendig.“

Neue Vizepräsidentin des hessischen 
Staatsgerichtshofs ist Prof. Dr. Ute 
Sacksofsky auf Vorschlag der SPD-
Fraktion. Wiedergewählt wurde die 
Landesanwältin Prof. Dr. Monika 
böhm.  Auf unserem Bild mit Thorsten 
Schäfer-Gümbel, Nancy Faeser, Heike 
Hofmann und Günter Rudolph. 

SENSIbLER UMGANG MIT 
VIDEOübERwACHUNG

Sensiblen Um-
gang der Polizei 
mit der Über-
wachung von 
Brennpunkten 
hat der SPD-In-
nenpolitiker Rü-
diger Holschuh 
a n g e m a h n t . 
„V i d e o ü b e r -
wachung kann an neuralgischen 
Punkten sinnvoll sein, ist aber 
regelmäßig auf ihre Notwen-
digkeit zu überprüfen. Die SPD 
fordert, diese Maßnahmen mit 
entsprechender ofensiver Öfent-
lichkeitsarbeit zu begleiten.“ Die 
Überwachung von Personen im 
öfentlichen Straßenraum durch 
private Überwachungskameras,  
dürfe nicht geduldet werden.


