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I. Ein schwarzer Tag für Großbritannien und Europa 

 

 

Den Ausgang der britischen Volksabstimmung über das Ausscheiden Großbritanniens aus der 

Europäischen Union sieht die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Heike Hofmann als einen 

„schwarzen Tag für Großbritannien und Europa“.  

 

„Dieses Referendum ist das Ergebnis einer leichtfertigen Wahlkampfaktion von David Cameron 

aus dem Jahre 2015. Er konnte die Geister nicht stoppen, die er selbst gerufen hat. Wer dem 

Populismus den kleinen Finger reicht, darf sich nicht wundern, wenn die Populisten die ganze 

Hand ergreifen“, betont die Abgeordnete. 

 

Großbritannien gehöre aus Sicht meiner Fraktion zum unverzichtbaren Kern Europas. Deshalb 

schmerze das Ergebnis sehr. Aber auch in dieser schwierigen Phase müsse Europa 

zusammenbleiben. Vor allem gelte es zu verhindern, dass der Brexit die EU in eine Schieflage 

bringe. Das werde allerdings eine schwierige Aufgabe, so Hofmann. 

 

„Die europäische Einigung scheint plötzlich umkehrbar. Europa braucht wieder einen ideellen 

Überbau. Wir müssen alle mehr dafür tun, die verbindende Idee wieder in den Köpfen und vor 

allem in den Herzen der Menschen zu verankern. Gleichzeitig muss die EU beweisen, dass sie 

Probleme lösen kann. Das von nationalem Egoismus vieler Beteiligter geprägte Vorgehen beim 

Flüchtlingsthema ist ein Beispiel. Die Union ist schwerfällig, intransparent, unklar. Sie macht es 

ihren Gegnern manchmal auch zu einfach. Auch das gehört zur Wahrheit leider dazu. Die EU 

muss sich ändern, wenn sie eine Zukunft haben will“, so die stellvertretende 

Fraktionsvorsitzende. 
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II. In der Justiz bedarf es intelligenter Antworten und Konzepte auf digitale 

Herausforderungen 

 

 

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Heike Hofmann fordert von 

Justizministerin Kühne-Hörmann intelligentere Antworten auf die Herausforderungen der 

digitalen Gesellschaft, wie sie sich heute für unser Land Hessen stellen.  

 

„Internet, Computerisierung und Datentransfer sind nicht nur in der Gesellschaft angekommen, 

sondern haben diese bereits grundsätzlich verändert. Mit ihnen werden 

Produktionsbedingungen, Kommunikationsweisen und Wissensformen revolutioniert. Das Recht 

muss mit diesen Entwicklungen nicht nur „Schritt halten“ sondern garantieren, dass der Bürger in 

der digitalen Welt sicher, mündig und frei handeln kann“, unterstreicht die Abgeordnete. 

 

In unserem Bundesland seien von der Hessischen Zentralstelle zur Bekämpfung der 

Internetkriminalität (ZIT) erste Erfolge erzielt worden. Aber Erfolge der ZIT dürfen nicht über das 

Grundproblem in der hessischen Justiz hinwegtäuschen, die unter fortlaufenden Personalabbau 

leide. Bereits im Jahr 2003 hat die Justiz im Rahmen der sogenannten „Operation Düsteren 

Zukunft“ 800 Stellen abgeben müssen. In Folge davon seien Gerichte geschlossen, weitere 400 

Stellen abgebaut und nun mit dem weiteren Abbauprogramm nochmals 177 Stellen gestrichen 

worden, so Hofmann. 

 

„Es ist jedoch dringend erforderlich, dass ausreichend Personal in der Justiz zur Verfügung steht, 

um die Cyberkriminalität zu bekämpfen“, betont die SPD-Politikerin.  

 

Ein weiterer Bereich, der heute diskutiert werde, sei der Bereich der Kinderpornografie. In 

diesem Bereich habe Bundesjustizminister Heiko Maas mit seiner Gesetzinitiative im Jahr 2014 

erreichen können, dass Kinder in Deutschland besser vor sexuellen Übergriffen geschützt 

werden. „Es konnten wichtige Strafbarkeitslücken geschlossen werden. Auch das Cybergrooming 

ist seitdem unter Strafe gestellt. Es ist also in diesem Bereich einiges bewegt worden“, so 

Hofmann. 
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III. SPD fordert besonderen Schutz im Arbeitsverhältnis für aktive 

Feuerwehrangehörige in Einsatzabteilungen 

 

 

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende und rechtspolitische Sprecherin der SPD-

Landtagsfraktion Heike Hofmann fordert besonderen Schutz im Arbeitsverhältnis für aktive 

Feuerwehrangehörige in Einsatzabteilungen. 

 

„Ziel der gesetzlichen Ergänzung des HBKG ist es, denen mehr Sicherheit am Arbeitsplatz zu 

geben, die sich an 365 Tagen im Jahr, ob an Sonn- oder Feiertagen und das Tag und Nacht für die 

Sicherheit der Bevölkerung einsetzen und dabei oft Leib und Leben riskieren. Die Freiwilligen 

Feuerwehren sind daher ein unverzichtbarer Bestandteil der Sicherheitsarchitektur in Hessen“, 

unterstreicht Hofmann. 

 

„Wir wollen es aber nicht nur bei berechtigter Anerkennung und Würdigung belassen, sondern 

sehr konkret und zielgerichtet die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die aktiven Männer und 

Frauen in den Einsatzabteilungen in ihrer arbeitsrechtlichen Stellung stärken. Eine solche 

Schutzklausel gibt es auch für alle ehrenamtlichen kommunalen Mandatsträger, vom Mitglied im 

Ortsbeirat bis zum Kreistagsabgeordneten. An dieser gesetzlichen Regelung, die im Paragraphen 

35a der Hessischen Gemeindeordnung normiert ist, hat sich die von der SPD vorgeschlagene 

Änderung des HBKG orientiert“, erläutert die Rechtspolitikerin weiter.  

 

Die gesetzlichen Änderungen sehe meine Fraktion als geeignet an um einerseits einen Beitrag zur 

Stabilisierung der Personalstärken zu leisten und andererseits einen gewissen Anreiz zu bieten, 

sich bei den Freiwilligen Feuerwehren aktiv zu engagieren, sagt Hofmann. 
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IV. Hessen braucht gut ausgebildete Polizeibeamte – Stetiger Stellenabbau der CDU-

Innenminister rächt sich heute 

 

 

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Heike Hofmann fordert mehr 

gut ausgebildete Polizeibeamtinnen und -beamte für Hessen.   

„Die Personalsituation bei der hessischen Polizei ist schlecht. Mehr als 3 Millionen Überstunden 

haben sich angehäuft. Die Fehlzeiten durch Krankheit mit teilweise bis zu 33 Tagen pro 

Bediensteten sind enorm. Dies ist auch eine Folge des deutlichen Stellenabbaus bei der 

Vollzugspolizei und den Tarifbeschäftigten in Hessen von weit über 1.000 Stellen in den letzten 

Jahren“, kritisiert die Abgeordnete.  

Die nunmehrige Antwort des Innenministers insbesondere gegen die ständig steigenden 

Einbruchszahlen und Einbruchskriminalität vorzugehen mit mehr Wachpolizei vorgehen zu 

wollen, sei aber eine falsche Schlussfolgerung der Landesregierung, betont Hofmann. 

Wachpolizisten die in einem 18-wöchigen Lehrgang geschult werden, seien eben keine 

Alternative zur gut ausgebildeten Polizei. „Die Ausbildung eines Beamten im gehobenen Dienst 

dauert in Hessen drei Jahre. In dieser Zeit lernt er nicht nur die Taktik, Polizeirecht oder 

Waffenrecht, sondern auch Situationen einzuschätzen“, so die Abgeordnete.  

„Wachpolizei könne allenfalls für eng umgrenzte Aufgaben und nur zusätzlich zu ausgebildeten 

Polizeibeamtinnen und -beamten, aber nicht statt diesen, eingesetzt werden“, sagt die 

Rechtspolitikerin Hofmann.  

„Das wahre Problem heißt Personalnot. Deswegen muss die Polizei, insbesondere auch von 

Verwaltungsaufgaben, entlastet werden. Hierzu müssen wieder verstärkt Tarifbeschäftigte 

eingestellt werden“, unterstreicht die SPD-Politikerin.  
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V. Strafverschärfung allein schützt Amtsträger und Rettungskräfte nicht 

ausreichend 

 

 

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende und rechtspolitische Sprecherin der SPD-

Landtagsfraktion Heike Hofmann betont, dass Strafverschärfungen allein Amtsträger und 

Rettungskräfte nicht ausreichend zu schützen vermögen.  

 

„Polizeibeamte, Einsatzkräfte der Rettungskräfte, der Feuerwehr und des Katastrophenschutzes 

leisten für unsere Gesellschaft eine herausragende Arbeit. Leider finden jeden Tag Angriffe auf 

diese Personengruppe statt. Jeder Angriff ist ein Angriff auf unsere offene Gesellschaft und den 

Rechtsstaat. Es besteht in diesem Bereich ein dringender Handlungsbedarf für die Gesellschaft 

und die Politik. Es muss ein Klima des Respekts und der Wertschätzung gegenüber denen 

geschaffen werden, die für uns im Alltag wichtige Helfer sind“, unterstreicht die Abgeordnete.  

 

Leider habe die Strafverschärfung aus dem Jahr 2011 zu keinem Rückgang der Übergriffe geführt. 

„Man kann mit einer Strafverschärfung zwar eine gesellschaftliche Bedeutung erreichen, aber 

das reicht nicht aus. Wir brauchen vielmehr ein umfassendes Maßnahmenpaket. So ist eine 

bessere technische Ausstattung der Polizei und Rettungskräfte dringend erforderlich. Die 

Bodycam ist dafür ein Beispiel. Zudem brauchen wir eine konsequentere Anwendung des 

bestehenden Rechts und Aburteilung der Straftaten. Ein weiterer Punkt sind umfassende 

Gewaltpräventionsmaßnahmen an Kindergärten und Schulen“, betont die SPD-Politikerin weiter.  

 

Der Innenminister verkaufe den Beschluss der Innenministerkonferenz nun als großen Erfolg. Es 

müsse jedoch deutlich gesagt werden, dass die Bundesratsinitiative aus Hessen lediglich 

Berücksichtigung bei einer Prüfung des Bundesjustizministeriums finden soll. „Es gibt keineswegs 

ein eindeutiges Signal für die Strafverschärfung in einem eigenen Straftatbestand. Hier müssen 

wir zunächst die Prüfung aus Berlin abwarten“, so die Rechtspolitikerin abschließend. 
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VI. Mangel an Schulleiterstellen – Kultusminister muss endlich handeln 

 

 

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Heike Hofmann kritisiert, 

dass seit Jahren viele Schulleitungsstellen in Hessen nicht besetzt seien.  

 

„Doch statt zu handeln und die Gründe für diesen Mangel anzugehen, spielt die Landesregierung 

das Problem herunter und beschwichtigt. Es ist unverantwortlich, wie das Kultusministerium mit 

den berechtigten Überlastungsklagen aus den Schulen umgeht. Dass Anträge auf Verlängerung 

der Dienstzeit oder spontane Wechsel des Arbeitsplatzes die Ursachen für unbesetzte 

Leitungsstellen sein sollen, ist nicht nachvollziehbar“, betont die Abgeordnete. 

 

„Im Mai letzten Jahres musste der Kultusminister auf Anfrage der SPD einräumen, dass an 

hessischen Schulen 99 Leitungsstellen und 63 stellvertretende Leitungsstellen unbesetzt waren. 

Allein an Hessens Grundschulen fehlten zu diesem Zeitpunkt 30 Schulleiter“, so Hofmann weiter. 

 

Lange Vakanzzeiten und die große Unzufriedenheit zeigen, dass es dem Kultusminister nicht 

gelinge, die Rahmenbedingungen für Funktionsstellen attraktiv zu gestalten. „Er ist gefordert, 

endlich wirksame Maßnahmen für eine schnellere Besetzung auf den Weg zu bringen“, betont 

die SPD-Politikerin. 
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VII. Aus meinem Arbeitsbereich Justiz- und Justizvollzug 

 

 

Qualifizierte psychosoziale Prozessbegleitung für Opfer ist eine wichtige Begleitung und Stütze 

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD Landtagsfraktion Heike Hofmann fordert eine 

qualifizierte psychosoziale Prozessbegleitung für Opfer von Straftaten.  

„Der neue Paragraph 406g der Strafprozessordnung sichert künftig einen Rechtsanspruch auf 

kostenlose psychosoziale Prozessbegleitung für bestimmte Personengruppen. Wird zum Beispiel 

ein Kind Opfer einer Gewalt- und Sexualstraftat, so hat es einen Anspruch auf professionelle 

Begleitung und Betreuung durch einen psychosozialen Prozessbegleiter oder eine 

Prozessbegleiterin. Gerade bei Gewalt- und Sexualdelikten ist die psychosoziale 

Prozessbegleitung für Opfer eine wichtige Begleitung und Stütze“, so die Abgeordnete. 

Das vorgelegte Landesgesetz solle die vorhandenen Regelungsspielräume ausfüllen und die 

Grundsätze der psychosozialen Prozessbegleitung, die Qualifikation der Aus- und 

Weiterbildungen an die Begleiterinnen und Begleiter sowie die Vergütung sowie die 

Anerkennung der Prozessbegleiter regeln. 

„In der sich nun anschließenden Anhörung werden wir erfahren, ob die vorgesehenen 

Regelungen, zum Beispiel zur Qualitätssicherung der Prozessbegleiter oder zur Vergütung 

ausreichend sind oder ob wir auf Änderungen drängen werden“, sagt die SPD-Politikerin. 

Für die SPD-Landtagsfraktion habe der Opferschutz hohe Priorität und muss weiter verbessert 

werden. Dazu leiste die psychosoziale Prozessbegleitung einen wichtigen Beitrag. 

  



Die Brisanz der Wohnungsnot in 
Hessen scheint bei der Landesre-
gierung noch nicht angekommen 

zu sein. Deshalb hat 
die SPD-Fraktion 
die gefordert, den 
Wohnungsbau end-
lich mit Hochdruck 
zu fördern.
„Modellprojekte für 

kostengünstiges Bauen, Konzept-
vergaben, die Schaffung einer lan-
deseigenen Treuhandgesellschaft 
die Schutzschirmkommunen eine 
Zwischeninanzierung ermöglicht, 
all das sind Vorschläge, die auf 
dem Papier stehen, und jetzt ver-
wirklicht werden müssen“, forder-
te der SPD-Abgeordnete Michael 

Siebel. Er erneuerte die Forderung, 
einen Beauftragten für das Woh-
nungswesen einzusetzen, da das 
zuständige Ministerium mit dieser 
Aufgabe überfordert sei.
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JÄHRLICH 37.000 WOHNUNGEN NÖTIG

ENDLICH HOCHDRUCK BEI WOHNUNGSBAU

Darüber hinaus fordere die SPD die 
Senkung der Grunderwerbssteuer 
für Investitionsprojekte des sozia-
len Wohnungsbaus von 6 Prozent 
auf 4 Prozent. Dies könne Hessen 
alleine ohne den Bund machen. 
„Damit würde ein zusätzlicher An-
reiz geschaffen werden, um in den 
Wohnungsbau zu investieren.“

Siebel sagte weiter: „Wir fordern 
die Landesregierung auf, eine De-
batte auf Bundesebene über die 
Wiedereinführung der Eigenheim-
zulage mit anzustoßen. Dieses 
Mittel hatte in der Vergangenheit 
dazu geführt, dass die Bautätigkeit 
zugenommen habe und genau das 
braucht das Land.“

Haarsträubende Fehler bei der 
vorläuigen Stilllegung der Atom-
kraftwerke in Biblis hat die SPD-
Fraktion im Abschlussbericht zum 
Biblis-Untersuchungssauschuss 
dem hessischen Ministerpräsiden-
ten Volker Boufier und der dama-
lige Umweltministerin Lucia Put-
trich bescheinigt. „Beide tragen 
persönlich die Verantwortung für 
die Rechtwidrigkeit der vorläui-
gen Abschaltung der Atomkraft-

BIBLIS-PFUSCH MIT HOHEM RISIKO

werke in Biblis“, sagte der SPD-
Abgeordnete Norbert Schmitt. Er 
forderte die Landes-
regierung auf, für 
den jetzt schon ent-
standenen Schaden 
in Höhe von drei 
Millionen Euro Mi-
nisterin Puttrich 
haftbar zu machen. Sie habe grob 
fahrlässig  entschieden, auf eine 
Anhörung von RWE zu verzichten 

und so dem Betreiber der Atom-
kraftwerke eine Steilvorlage für ei-
nen Schadensersatzprozess gelie-
fert. Der drohende Schaden für das 
Land sei noch ein Vielfaches höher. 
Politisch sei an allererster Stelle 
Ministerpräsident Boufier ver-
antwortlich. Harte Kritik äußerte 
Schmitt am Mehrheitsbericht:„Es 
ist äußerst peinlich, wie ausge-
rechnet die Grünen die schweren 
Fehler verniedlichen.“



onsfreundliches Klima sorgen. Da-
für brauchen wie neben Initiativen 
des Landes weitere positive Anrei-
ze von Seiten der Bundespolitik.“ 
Leider sei der wahre Bremser die 
CDU, die verzögere und blockiere, 
wo es eigentlich einer aktiven Ge-
staltung bedürfe.

ASYLRECHT NICHT 
EINSCHRÄNKEN

In der Debatte zur Ausweitung der 
so genannten sicheren Herkunfts-
staaten hat der SPD-Fraktionsvor-
sitzende Thorsten 

Schäfer-Gümbel es 
als vordringlich be-
zeichnet, dass Bun-
desinnenminister de 
Maizière seine Auf-
gaben erledigt. „Der 
Innenminister ist überfordert“, kri-
tisierte Schäfer-Gümbel mit Hin-
blick auf die langen Bearbeitungs-
zeiten von Asylanträgen aufgrund 
fehlenden Personals. Für die SPD 
sei zentral, dass das individuelle 
Grundrecht auf Asyl nicht einge-
schränkt werde. Auch Asylbewer-
ber aus so genannten sicheren Her-
kunftsländern hätten den Anspruch 
auf ein rechtsstaatliches Verfahren.

Die Personalsituation bei der hes-
sischen Polizei ist schlecht - über  
3 Millionen Überstunden haben 

sich angehäuft, die 
Fehlzeiten durch 
Krankheit liegen 
bei durchschnittlich 
33 Tagen pro Kopf. 
Dies sei auch eine 
Folge des deutli-
chen Stellenabbaus  

in den letzten Jahren, kritisierte 
Günter Rudolph. Es sei ange-
sichts dieser Situation die falsche 
Antwort, wenn jetzt gefordert 
werde, mehr Wachpolizei zur Kri-
minalitäsbekämpfung einzuset-
zen. „Wachpolizisten die in einem 
18-wöchigen Lehrgang geschult 
werden, sind keine Alternative zur 
gut ausgebildeten Polizei.“

RESPEKT UND 
WERTSCHÄTZUNG

In der Debatte über die härtere 
Bestrafung gewalttätiger Angriffe 
gegen Einsatzkräfte sagte Nancy 

Faeser: „Jeder Angriff auf Poli-
zeibeamte und  Ret-
tungskräfte ist  ein 
Angriff auf unsere 
offene Gesellschaft 
und den Rechtsstaat. 
Es besteht dringen-
der Handlungsbe-
darf für die Gesellschaft und die 
Politik. Wir brauchen ein Klima 
des Respekts und der Wertschät-
zung gegenüber den Helfern.  
Strafverschärfungen alleine rei-
chen nicht.“

VERSORGUNG GEFÄHRDET

Unverständnis über das Verhalten 
der Hessischen Landesregierung 
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AKTUELLE STUNDEN KURZ UND KNAPP

PERSONALSORGEN BEI DER POLIZEI

hinsichtlich der Gesundheitsver-
sorgung im ländlichen Raum hat 
die Bergsträßer Landtagsabge-
ordnete Karin Hartmann (SPD) 
geäußert. Sie kritisierte, dass die 
schwarz-grüne Lan-
desregierung nie 
ernsthaft an einer 
Rettung des Lui-
senkrankenhauses 
in Lindenfels in-
teressiert gewesen 
sei. Das Konzept „Luise Light“  
- Erhalt des Krankenhauses unter 
Einbeziehung eines Medizinischen 
Versorgungszentrums - hätte Mo-
dellcharakter haben können, wenn 
diese Landesregierung mehr Mut 
gehabt hätte.

CDU BREMST INNOVATION

Der wirtschaftpolitische Sprecher, 
Tobias Eckert, hat die unterschied-
lichen Initiativen im 
Rhein-Main-Gebiet  
zur Ansiedlung von 
so genannten Fin-
Tech-Unternehmen 
begrüßt. „Wir kön-
nen als Politik keine 
Innovationskultur verordnen, aber 
für ein gründungs- und innovati-
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DIETER FRANZ HAT DER SPITZE DES LANDES-
FERWEHRVERBANDS - RALF ACKERMANN UND 
CHRISTOPH WELTECKE -DEN SPD-GESETZENT-
WURF VORGESTELLT

Die ehrenamtlichen Mitglieder der 
Einsatzabteilungen der Freiwilli-
gen Feuerwehren sollen in ihren 
Hauptberufen besser abgesichert 
werden, fordert der SPD-Abgeord-
nete Dieter Franz. „Ein SPD-Ge-
setzentwurf zielt darauf ab, denen 
mehr Sicherheit am Arbeitsplatz 
zu geben, die sich an 365 Tagen 
im Jahr, ob an Sonn- oder Feierta-
gen und das Tag und Nacht für die 
Sicherheit der Bevölkerung einset-
zen und dabei oft Leib und Leben 
riskieren.“
Ähnlich wie ehrenamtliche kom-
munale Mandatsträger sollen 
Feuerwehrleute davor geschützt 
werden, dass ihnen aus ihrem eh-
renamtlichen Einsatz Nachteile im 
Berufsleben entstehen. So schlägt 
die SPD vor, dass Arbeits- und Be-
schäftigungsverhältnisse nur noch 
aus wichtigem Grund gekündigt 
werden können, Versetzung auf 
einen anderen Posten nur in engen 

KEINE NACHTEILE IM BERUF 
FÜR FEUERWEHRLEUTE

Grenzen möglich ist und es keine 
Herabstufung bei der Bezahlung 
geben darf. „Damit wollen wir die 
Personalstärken der Wehren stabi-
lisieren und einen gewissen Anreiz 
bieten, sich bei den Freiwilligen 
Feuerwehren aktiv zu engagieren.“

LÖCHRIGE 
LÄRMPAUSEN

Die so genannten Lärmpausen am 
Frankfurter Flughafen bringen den 
Menschen subjektiv kaum einen 
positiven Effekt. 95 Prozent der 
Befragten spürten seit ihrer Ein-
führung gar keine Veränderung 
oder sogar eine 
Verschlechterung, 
sagte der SPD-Ab-
geordnete Marius 

Weiß im Landtag. 
Und bei schlech-
tem Wetter oder 
steigendem Verkehr seien sie gar 
nicht mehr anwendbar, weswe-
gen die Deutsche Flugsicherung 
sie als „instabil“ bezeichnet habe. 
„Die schwarz-grünen Lärmpausen 
sind in etwa so belastbar wie die 
Trikots der Schweizer National-
mannschaft im letzten Spiel gegen 
Frankreich“, sagte der SPD-Abge-
ordnete.
„Die großen Herausforderungen, 
vor denen die hessische Luftver-
kehrswirtschaft steht, scheint die 
ehemalige Wirtschaftspartei CDU 
nicht zu interessieren. Statt um 
Jobs bei Hessens größtem Arbeit-
geber Lufthansa und der größten 
Arbeitsstätte, dem Frankfurter 
Flughafen, zu kämpfen, indem 
man sich für den Abbau von Wett-
bewerbsnachteilen einsetzt, laufen 
die Wirtschaftspolitiker der Uni-
on lieber grünen Politik-Placebos 
hinterher. Dabei bräuchte es ge-
rade jetzt, da viele Mitarbeiter 
zum Beispiel bei Lufthansa Cargo 
oder Lufthansa Technik um ihre 
Jobs fürchten, ein entschlossenes 
Signal aus der Politik zum Ein-
satz für den Luftverkehrsstandort. 
Wirtschaftspolitik indet in diesem 
Land unter Billigung der CDU 
nicht mehr statt.“

Die anstehende Änderung des hes-
sischen Rundfunkgesetzes hat der 
SPD-Fraktionsvorsitzende Thors-
ten Schäfer-Gümbel als Folge von 
„Roland Kochs langem 
Schatten“ bezeichnet. 
Das Thema Staatsferne 
des Rundfunks sei nach 
dessen massiver Inter-
vention gegen den dama-
ligen ZDF-Chefredakteur Nikolaus 
Brender in den Mittelpunkt gerückt 
und habe letztlich das Bundesver-
fassungsgerichts beschäftigt.
Großen Beratungsbedarf meldete 
Schäfer-Gümbel im Hinblick auf 
die teilweise unverständliche Re-

gelung der angemessenen Vertre-
tung von Frauen an. 
Die Aufnahme des Landesjugend-
rings und einer Vertretung der 

muslimischen Religions-
gemeinschaften in den 
Rundfunkrat begrüße 
die SPD. Damit sei dem 
Anspruch einer breiteren 
gesellschaftlichen Re-

präsentanz allerdings noch nicht 
ausreichend Rechnung getragen. 
Andere Länder – zum Beispiel 
Bremen oder das Saarland – hätten 
inzwischen den Rundfunkrat durch 
eine Vertretung des  Lesben- und  
Schwulenverbands  verstärkt. 

ROLAND KOCHS LANGER SCHATTEN
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Das Recht muss mit den rasanten 
Entwicklungen der Informations-
technik nicht nur Schritt halten, 
sondern garantieren, dass die Bür-
gerinnen und Bür-
ger in der digitalen 
Welt sicher, mün-
dig und frei han-
deln können. Dies 
forderte die SPD-
Abgeordnete Heike 

Hofmann in der Erwiderung auf 
eine Regierungserklärung von Jus-
tizministerin Eva Kühne-Hörmann 
(CDU). 
Die Bekämpfung von Cyberkri-
minalität sei eine der größten He-
rausforderungen der Kriminalitäts-
bekämpfung. Mittlerweile sei fast 
jedes zweite Unternehmen betrof-
fen, sagte Hofmann.
Angesichts der Stellenstreichun-
gen bei der Justiz forderte sie, 
ausreichend Personal dafür zur 
Verfügung zu stellen. Daran feh-
le es, während das Strafrecht zur 

SICHERHEIT IN DER DIGITALEN WELT

Bekämpfung der sogenannten Bot-
netzkriminalität grundsätzlich gut 
aufgestellt sei.
Ein weiterer Bereich, der heute dis-
kutiert werde, sei die Kinderpor-
nograie. Hier  habe Bundesjus-
tizminister Heiko Maas mit seiner 
Gesetzinitiative im Jahr 2014 er-
reicht, dass Kinder in Deutschland 
besser vor sexuellen Übergriffen 
geschützt würden indem Strafbar-
keitslücken geschlossen wurden. 

GUT GEMEINT, ABER 
REALITÄTSFERN
 
Die von der FDP geforderte Ver-
lagerung von Fortbildungsveran-
staltungen für Lehrer ausschließ-
lich in die unterrichtsfreie Zeit hat 
Christoph Degen als gut gemeint, 
aber leider realitäts-
fern bewertet. „Un-
ter anderem durch 
den Ganztagsschul-
ausbau hat sich der 
Arbeitsalltag vieler 
Lehrkräfte verän-
dert. Lehrerinnen und Lehrer füh-
len sich zunehmend gezwungen 
Überlastungsanzeigen zu stellen. 
Wer davon ausgeht, dass unter-
richtsfrei mit Freizeit gleichzu-
setzen ist, hat keine Ahnung vom 
Arbeitsalltag der Lehrkräfte. Der 
Fortbildungsbedarf für Lehrkräfte 
nimmt ebenso kontinuierlich zu 
wie die Aufgaben, die Lehrkräfte 
leisten müssen.“

DIE EU MUSS SICH 
VERÄNDERN

In einer Landtagsdebatte im Vor-
feld der Brexit-Abstimmung hat 
sich die europapo-
litische Sprecherin 
der SPD, Sabine 

Waschke, sich für 
den Verbleib von 
Großbritannien in 
der Europäischen 
Union ausgesprochen. Die Dis-
kussion verdeutliche allerdings die 
Notwendigkeit, dass die EU sich 
verändern müsse. „Die Europäi-
sche Union liefert mit ungelösten 
Problemen - wie zum Beispiel der 
Flüchtlingskrise - manchen Grund, 
sie in Frage zu stellen. Egal wie 
das Ergebnis der Volksabstim-
mung sein wird  - die Europäische 
Union darf danach nicht zur Tages-
ordnung übergehen.“

KOSTEN GESCHÖNT?

Die SPD-Landtagsfraktion sieht 
Finanzminister Thomas Schäfer 
in der Plicht, umgehend offene 
Fragen zu klären, die sich aus dem 
Rechnungshofbericht zu den Ver-
gabeverstößen beim Flughafenaus-
bau Kassel-Calden ergeben. „Die 
Hessische Landesregierung und 
hier insbesondere Finanzminister 
Schäfer dringend den Verdacht 
ausräumen, dass Anfang 2010 das 
Parlament über die tatsächlichen 
Ausbaukosten des Flughafens 
getäuscht wurde“, sagte Marius 

Weiß.

DAS ABFERTIGUNGSGEBÄUDE DES FLUGHA-
FENS KASSEL-CALDEN
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Zum Schluss wie immer „Politik zum Anschauen“ 
 

 

Nach meiner Wiederwahl als stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende 

gemeinsam mit den übrigen Vorstandsmitgliedern 

 

 


