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NEWSLETTER VON HEIKE HOFMANN 

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser des Newsletters, 

 

mit diesem Newsletter informiere ich Sie wieder gerne über die aktuellen landespolitischen Themen.  

 

So hat die SPD u. a. mit einer parlamentarischen Initiative im Landtag deutlich gemacht, dass die Kosten 

des Atomausstieges nicht auf den Steuerzahler abgewälzt werden dürfen. Dabei ist der Versuch der 

Atomkonzerne einen öffentlich finanzierten 

Atomfonds schmackhaft zu machen, indem sie 

auf Klagen gegen den Atomausstieg verzich-

ten, ein durchsichtiges Manöver. 

 

Gewinne zu privatisieren und Verluste zu sozi-

alisieren, das lehnen wir ab! 

 

Auch ist der Nachtragshaushalt der schwarz-grünen Landesregierung mehr als enttäuschend. Viel früher 

wird nun die Gewerbesteuer erneut erhöht, die Anzahl hochdotierter Stellen aufgebläht, die tatsächli-

che Neuverschuldung des Landes geschönt sowie auf eine aktive Gestaltung der Haushaltspolitik ver-

zichtet.  

 

Mehr zu diesen und weiteren interessanten Themen finden Sie in meinem Newsletter. 

 

Ich wünsche viel Spaß beim Lesen! 

 

Ihre 

 

Heike Hofmann, MdL
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 Aus meinem Arbeitsbereich Justiz- und Justizvollzug 

 

Angekündigte Änderungen längst überfällig - Kettenverträge in der Justiz sollen beendet 
werden 

Als „längst überfällig“ hat die rechts-und justizvollzugspolitische Sprecherin der SPD-

Landtagsfraktion Heike Hofmann die von der Justizministerin getroffen Ankündigung bezeich-

net, mit Kettenverträgen in der Justiz Schluss zu machen. 

„Das Problem ist seit langem bekannt. Leider kann der Vorschlag der Ministerin bis zum Som-

mer 50, und bis zum Jahresende 50 weiteren Gerichtsmitarbeiterinnen einen unbefristeten 

Vertrag zu geben, mit Blick auf hunderte befristete Stellen in der Justiz nur als kleiner Schritt 

in die richtige Richtung bezeichnet werden“, so Hofmann. 

Die Ministerin müsse zudem erklären, wie dies umgesetzt werden soll. Dabei dürfe nicht un-

beachtet bleiben, dass der Personalabbaupfad in der Justiz weiter vollzogen wird, betonte die 

Rechtspolitikerin.  

„Von den befristeten Arbeitsverträgen sind zum Großteil Frauen betroffen, die als Ersatz für 

Kolleginnen in Mutterschutz und Elternzeit eingestellt werden und in dem unsicheren Arbeits-

verhältnis verbleiben. Ihnen wird damit jede Planungssicherheit genommen. In dieser Frage 

sind daher weitergehende Änderungen notwendig“, unterstrich die Abgeordnete abschlie-

ßend. 
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SOzIALSTANDARDS STATT POPULISMUS
Soziale Standards in ganz Europa 
und darüber hinaus hat der SPD-
Fraktionsvorsitzende Thorsten 
Schäfer-Gümbel in der Europa-
Debatte des Hessischen Landtags 
gefordert. „Auch Deutschland und 
Hessen kann es nur dann dauerhaft 
gut gehen, wenn es unseren Nach-
barn gut geht.“ 
Der bisherigen Liberalisierungs-
politik müsse eine echte europäi-
sche Sozialpolitik entgegengesetzt 
werden. „Europa braucht Mindest-
standards in der Arbeitsmarktpo-
litik, bei der Rente  oder bei den 
Gesundheitssystemen. Wir brau-
chen einen europäischen Pakt für 
Mindestlöhne und gegen Armuts-
löhne“, sagte Schäfer-Gümbel.
Er forderte mehr Steuergerechtig-
keit in der Europäischen Union. 
„Immer noch nutzen Spitzenver-
diener und Großunternehmen alle 
Tricks zur Steuerlucht und Steu-
ervermeidung, hinzu kommt der 
kriminelle Steuerbetrug. Das muss 
sich ändern.“ 

Schäfer-Gümbel warnte vor den 
rechtspopulistischen Parteien in 
Europa, von der deutschen AfD bis 
hin zur französischen Front Nati-
onal und der griechischen „Gol-
denen Morgenröte“. „Die Idee 
der Renationalisierung ist grund-
falsch. Entweder gewinnen wir 
als EU alle gemeinsam oder jeder 
Einzelstaat verliert für sich allein. 

Bei der Wahl am Sonntag geht es 
ganz konkret darum, ob wir unser 
europäisches Gesellschaftsmodell 
verteidigen können – es ist ein so-
ziales, demokratisches und werte-
geleitetes Gesellschaftsmodell, das 
die Dämonen des 20. Jahrhunderts 
– Hass, Fremdenfeindlichkeit und 
Rassismus – gebannt, aber nicht 
abgeschafft hat.“ 

EUROPA-DEBATTE

vOR DER EUROPAwAHL HABEN SICH SPD-ABGEORDNETE AN DER ÜBERPAR-
TEILICHEN KAMPAGNE „RESPEKT. KEIN PLATz FÜR RASSISMUS“ BETEILIGT

SPD LEGT wIRKSAMES TARIFTREUE-GESETz vOR
Das von der SPD vorgelegte Tarif-
treue- und Vergabegesetz hat die 
mittelstandspolitische Sprecherin 
der SPD-Landtagsfraktion Elke 
Barth als wirksamen Schutz der 
Arbeitnehmer vor Armutslöhnen 
und der Unternehmen vor Dum-
pingkonkurrenz bezeichnet. Der 
Gegenentwurf von Schwarz-Grün 
sei hingegen untauglich.
Die SPD fordere, öffentliche Auf-
träge nur an Unternehmen und 
Subunternehmen zu vergeben, die 

nach Tarif ent-
lohnen – unab-
hängig von der 
Höhe des Auf-
tragswerts. Bei 
den entschei-
denden Themen 
Kontrolle, Sank-
tionen und Nach-
unternehmerein-
satz sei die Koalition mit ihrem 
Gesetzentwurf auf halber Strecke 
gescheitert. „Wer solche wachs-

weichen Regelungen erindet, will 
doch gar keine Wirkung erzielen“, 
sagte Barth.
Die SPD halte zur Durchführung 
effektiver Kontrollen an ihrer 
Forderung nach einer dem Wirt-
schaftsministerium untergeordne-
ten Prüfbehörde fest. Diese Prüf-
behörde könne stichprobenartig 
und Anlass bezogen Kontrollen 
durchführen. Ziel sei es, etwa fünf 
Prozent aller öffentlichen Verga-
ben zu kontrollieren. 
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Der Parlamentarische Geschäfts-
führer der SPD-Landtagsfraktion, 
Günter Rudolph, hat Ministerprä-
sident Boufier aufgefordert, sich 
endlich klar von rechtspopulisti-

schen Ausfällen von CDU-Vertre-
tern zu distanzieren. Er verurteilte, 
dass der CDU-Politiker Hans Jür-
gen Irmer im „Wetzlarer Kurier“ 
Migranten pauschal unterstelle, 
besonders gewalttätig gegenüber  
Polizisten zu sein. Gewalt gegen 
Polizeibeamte, egal von wem sie 
ausgehe, müsse immer verurteilt 
werden, aber der von Herrn Irmer 
behauptete Zusammenhang sei 
nicht durch Fakten untermauert 
und passe zu dessen ausländer-
feindlichen Parolen der Vergangen-
heit. Auch von der CDU-Bundes-
tagsabgeordneten Erika Steinbach, 
die Hitler, Stalin und Putin in eine 

Reihe gestellt hatte, müssten sich 
CDU und Grüne deutlich distan-
zieren. Ministerpräsident Boufier 
schwieg in der Debatte. +++ Die 
Auffassung der Landesregierung, 
dass es in Hessen „keine vernetzte 

Neonazistruktur“ gebe, hält die 
stellvertretenden Fraktionsvor-
sitzenden Lisa Gnadl für falsch. 
„Aus meinem Landkreis weiß ich, 
dass Aktivisten, die sich der Auto-
nomen Nationalen Szene zuordne-
ten, beste Kontakte zur militanten 
und gewaltbereiten Neonaziszene 

in Dortmund haben.“ Notwendig 
sei jetzt ein „umfassendes landes-
weites Monitoring der rechtsext-
remen Szene und eine umfassende 
Reform des Verfassungsschutzes“ 
in Hessen. +++ Die Ausstattung 
der Polizistinnen und Polizis-

ten mit „Body-

cams“ ist nach 
Auffassung von 
Tobias Eckert 
„sinnvoll für den 
Selbstschutz“. 
Eine Dauervi-
deoüberwachung 
ohne Kenntlich-

machung des Kameraeinsatzes 
und ohne datenschutzrechtliche 
Beschränkungen, so der SPD-Po-
litiker, dürfe es in Hessen jedoch 
nicht geben, da ein solcher Einsatz 
immer auch Grundrechte tangie-
re.  +++ Die aktuelle Stunde der 
FDP betreffend 30.000 Einwen-
dungen zum Re-

gionalplan ist 
nach Auffassung 
des umwelt- und 
ene rg iepo l i t i -
schen Sprechers 
Timon Grem-
mels „purer Po-
pulismus“. Die 
SPD habe die 
vom damaligen FDP-Wirtschafts-
minister Florian Rentsch gemach-
ten Vorgaben zu Windgeschwin-
digkeit, Abstandsregelungen und 
Naturschutzrechten, die zu den 
jetzt vorgelegten Windvorranglä-
chen geführt habe, bereits damals 
kritisiert. +++ Der integrationspo-
litische Sprecher Corrado Di Be-
nedetto hat einen entschiedenen 
Kampf gegen jedwede Form von 
Diskriminierung gefordert und 
sich für ein entsprechendes Anti-

G8-MURKS 
GEHT wEITER
Mit schwarz-
grüner Mehrheit 
hat der Hessi-
sche Landtag die 
Änderung des 
Schulgese tzes 
zur gymnasialen 
Mittelstufe be-
schlossen. „Der 
G8-Murks geht 
weiter. Die versprochene Wahlfrei-
heit gibt es nicht. Aber mit diesem 
Gesetz wird erheblicher Unfrieden 
in die Schulen getragen“, kritisier-
te der bildungspolitische Sprecher 
der SPD-Fraktion Christoph De-
gen.
„Anstatt wirklich Gestaltungswil-
len zu zeigen, verstecken sich CDU 
und Grüne hinter dem Schlagwort 
Vertrauensschutz. Durch künstli-
che Hürden wird der Wechsel zu 
G9 erschwert und die Auseinan-
dersetzung in jede einzelne Schul-
klasse getragen.“
Degen fordert die Landesregierung 
auf, Rücksicht auf die Wünsche der 
Eltern zu nehmen, indem sie zuerst 
befragt würden und endlich mehr 
Anreize für echte Wahlfreiheit an 
Hessens Schulen zu schaffen. 

IMMER ÄRGER UM IRMER - 
AKTUELLE STUNDEN

GÜNTER RUDOLPH UND LISA GNADL

diskriminierungsgesetz für Hessen 
ausgesprochen. Der SPD-Politiker 
wies in diesem 
Zusammenhang 
auf die immer 
wiederkehren-
den  Ausfälle des 
CDU-Abgeord-
neten Irmer und 
auf das Verhalten 
der Landesregie-
rung zur Aufklä-
rung der NSU-Morde in Hessen 
hin.
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NANCy FAESER UND THORSTEN SCHÄFER-GÜMBEL ERLÄUTERN DEN SPD-
ANTRAG FÜR EINEN NSU-UNTERSUCHUNGSAUSSCHUSS

FEHLER BEI NSU-AUFKLÄRUNG
wERDEN UNTERSUCHT
Auf Antrag der SPD-Fraktion hat 
der Hessische Landtag einen par-
lamentarischen Untersuchungs-
ausschuss eingesetzt, der sich mit 
Fehlern und Versäumnissen bei 
den Ermittlungen nach der Er-
mordung von Halit Yozgat durch 
die rechtsextreme Terrorgruppe 
„National Sozialistischer Unter-
grund“ (NSU) befassen wird. „Für 
uns sind nach wie vor viele Fragen 
offen. Wir verlangen Aufklärung, 
wie die Sicherheitsbehörden bei 
den Ermittlungen zusammengear-
beitet haben. Wir wollen wissen, 

welche Fehler begangen wurden 
und welche Rolle die politisch 
Verantwortlichen dabei gespielt 
haben“, sagte der SPD-Fraktions-
vorsitzende Schäfer-Gümbel. 
Nancy Faeser sagte: „Es gibt nach 
wie vor zu viel Ungeklärtes. Dies 
wird auch auf Bundesebene und 
bei Experten so gesehen. Daher 
ist es vollkommen unverständlich, 
wieso CDU und Grüne in Hessen 
keinen Aufklärungsbedarf mehr 
sehen. Es wird Zeit, dass ein sol-
cher Ausschuss in Hessen endlich 
seine Arbeit aufnehmen kann.“

ATOMKONzERNE IN vERANTwORTUNG NEHMEN
Eine Verstaatlichung der Kosten 
des Atomausstiegs hat der umwelt- 
und energiepolitische Sprecher 
der SPD-Landtagsfraktion Timon 
Gremmels klar abgelehnt. „Vier-
zig Jahre lang haben die Atom-
kraftwerke ihren Eigentümern 
hohe Gewinne beschert. Nun, wo 
das Atomzeitalter 2022 endgültig 
endet und der Rückbau ansteht, 
versucht die Atomwirtschaft, sich 
aus ihrer Verantwortung zu lüch-
ten. Gewinne zu privatisieren und 

Verluste zu sozialisieren, lehnt die 
SPD entschieden ab“, sagte Grem-
mels. Auch für die Atomkonzerne 
gelte das Verursacherprinzip.
Offen zeigte sich der SPD-Abge-
ordnete für den keinesfalls neu-
en Vorschlag zu prüfen, wie die 
Rückstellungen der Atombetrei-
ber in Höhe von rund 35 Milliar-
den Euro insolvenzsicher gemacht 
werden könnten. Dazu müsse die 
Landesregierung einen entspre-
chenden Vorschlag machen. TIMON GREMMELS

von Günter Rudolph

Der Volksmund 

sagt, wem Gott 

ein Amt gibt, 

dem gibt er auch 

Verstand. Die 

schwarz-grüne 

Koalition scheint 

das widerlegen 

zu wollen. Sie 

zeichnet sich vor 

allem durch Dickschädeligkeit aus. 

Sie will mit dem Kopf durch die 

Wand - das zeigen der fortgesetzte 

Murks bei G8/G9, der Nachtrags-

haushalt und das wachsweiche 

Vergabegesetz. Da werden müde 

Kompromisse bejubelt und durch-

gepeitscht. Die SPD-Fraktion setzt 

ihre besseren Konzepte dagegen, 

zum Beispiel bei der Tariftreue. 

Und sie lässt sich nicht auf Ge-

schacher ein. Deshalb haben wir 

nach wochenlangen ergebnislosen 

Gesprächen einen Untersuchungs-

ausschuss zu den NSU-Verbrechen 

eingesetzt. Wir hatten viel Geduld, 

aber wir kuschen nicht vor einer 

CDU, die keine Aufklärung will.

SCHwARz-GRÜN 
MIT DEM KOPF 
DURCH DIE wAND
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NACHTRAGSETAT MIT TRICKS 
ABER OHNE GESTALTUNG

NORBERT SCHMITT BEIM PRESSE-
STATEMENT zUM NACHTRAGSETAT

Als „erschreckend schwache Leis-
tung“ hat der inanzpolitische 
Sprecher der SPD-Landtagsfrak-
tion Norbert Schmitt den ersten 
schwarz-grünen Nachtragshaus-
halt bezeichnet. „Es ist bemer-
kenswert, dass dieser von einer 
Steuererhöhung, diversen Tricks 
zur Beschönigung der Neuver-
schuldung und der Schaffung neu-
er hochdotierter Stellen geprägt 
ist. Gestaltende Elemente inden 

sich in diesem Nachtragshaus-
halt allerdings nicht. Notwendige 
Maßnahmen - wie beispielsweise 
die Finanzierung des Landesstra-
ßenbaus oder das versprochene 
Sozialbudget werden nicht aufge-
griffen. Auch die Kommunen er-
halten keinen Nachschlag. Dieser 
Haushalt ist nichts anderes als die 
Fortsetzung von Schwarz-Gelb.“ 
Mit dem Entwurf verändere sich 
nichts, er habe keine positiven 

Wirkungen und stelle keine neuen 
Weichen. „Es wird einfach weiter 
gemacht, weiter gewerkelt, wie es  
unter Führung der CDU seit 15 
Jahren der Fall ist.“

KÜRzUNGEN BEIM
STRASSENBAU - 
CDU IN DER PFLICHT

Nach der Ankündigung von Wirt-
schaftsminister Tarek Al-Wazir, 
wegen fehlender Finanzmittel 63  
zugesagte Maß-
nahmen im Lan-
desstraßenbau zu 
verschieben, hat 
der wirtschafts-
politische Spre-
cher der SPD-
Fraktion Uwe 
Frankenberger 
die CDU in die 
Plicht genommen. „Für die SPD 
ist es wichtig, dass die von Kür-
zungsmaßnahmen betroffenen 
Kommunen nicht allein gelassen 
werden. Es ist mehr als enttäu-
schend, dass weder der zuständi-
ge Minister, noch die an der Lan-
desregierung beteiligte CDU den 
betroffenen Kommunen helfen 
wollen. Nach wenigen Monaten 
hat die CDU das vor der Land-
tagswahl abgegebene Versprechen 
gebrochen, im Landesstraßenbau 
nicht zu kürzen, und sich den Grü-
nen untergeordnet. Die CDU duckt 
sich weg“, sagte Frankenberger.

START IN BERUF
UND AUSBILDUNG  
ERLEICHTERN

Für eine Fortführung des SchuB-
Programms (Lernen und Arbeiten 
in Schule und Betrieb) hat sich der 
SPD-Landtagsabgeordnete Lo-
thar Quanz ausgesprochen.  Nach 
der SPD hätten nun auch die Re-
gierungsfraktionen erkannt, dass 
der Blick sich gerade auch auf die 

Schülerinnen und 
Schüler richten 
müsse, die sich 
am unteren Ende 
der Leistungs- 
beziehungswei-
se Erfolgsskala 
befänden. „Es 
ist eine große 
gesellschaftliche 

Herausforderung, allen jungen 
Menschen nach einem erfolgrei-
chen Schulabschluss auch eine 
Ausbildung und damit einen Start 
in einen Beruf zu ermöglichen“, 
sagte Quanz. Mit dem Beginn ei-
ner neuen Förderperiode durch eu-
ropäische Programme, müsse das 
Land alles tun, um die bisherigen 
Programme lächendeckend fort-
zuführen. 

zu Beginn der Plenarwoche stattete 
das Hessentagspaar aus Bensheim, 
Anne weihrich und Markus Glanzner 
gemeinsam mit Bürgermeister Tho-
mas Herrmann dem Landtag einen 
Besuch ab und wurde von Karin Hart-
mann und Thorsten Schäfer-Gümbel 
begrüßt. Die SPD-Fraktion wird beim 
Hessentag vom 6. bis 15.Juni in Bens-
heim über ihre Arbeit am Stand in der 
Landesausstellung informieren.
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Zum Schluss wie immer „Politik zum Anschauen“  

 

 

 

 

 


