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Juli 2018 

Liebe Leserin,  

lieber Leser meines Newsletters, 

 

in den Sitzungstagen des Hessischen Landtags vor der Sommerpause haben wir über viele wichtige 

Themen miteinander diskutiert und gerungen. 

 

Dabei hat die SPD-Landtagsfraktion insbesondere den Mangel an bezahlbaren Wohnraum in den 

Mittelpunkt der Debatte gestellt. Die seit bald zwei Jahrzehnten schwarz-angeführte Landesregierung 

hat im Wohnungsbau eine vernichtende Bilanz für unser Land Hessen vorzuweisen: Das Angebot an 

bezahlbaren Wohnraum nimmt stetig ab, während der Bedarf stark steigt. Ergebnis einer solchen Politik 

sind Mietpreise, die dazu führen, dass auch 

Normalverdienerfamilien nicht mehr in unseren 

Städten leben können. Aus diesem Grund 

haben wir Konzepte vorbeibereitet, mittels 

derer wir diese Entwicklung bekämpfen wollen. 

Hierzu zählt unter anderem die zwischen den 

Ministerien und den Regierungspräsidien 

zersplitterten Zuständigkeiten für Bauen, 

Wohnen und Landesplanung zusammenführen 

und aktiv mit einer neuen Wohnungsbaupolitik 

zu beginnen.  

 

Wir sind überzeugt, dass wir mit unseren Vorstellungen, Ideen und Planungen, die wir in den 

vergangenen Jahren gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit Verbands- und 

Interessenvertretern entwickelt haben, Hessen wieder nach vorn bringen können. Deshalb wollen wir 

uns dem Votum der Bürgerinnen und Bürger stellen und am 28. Oktober 2018 um das Vertrauen zur 

Regierungsführung bitten.  

 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen des Newsletters und eine schöne und entspannte Sommerzeit. 

 

Ihre 

 
Heike Hofmann, MdL
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CDU-Landesregierung verhindert bezahlbare 

Wohnungen in Hessen 

 

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-

Landtagsfraktion Heike Hofmann kritisiert den 

Mangel an bezahlbaren Wohnungen in Hessen, 

wie er sich aus 19 Jahren Wohnungsbaupolitik 

unter CDU-Führung ergeben habe. „Die Bilanz der 

CDU-geführten Landesregierungen ist leider ganz 

eindeutig und geht zu Lasten aller Bürgerinnen 

und Bürger unseres Landes. Inzwischen zahlen 

diese in unseren Großstädten durchschnittlich 40 

Prozent ihres Einkommens nur für die Kaltmiete 

ihrer Wohnungen. Insgesamt nimmt das Angebot 

an Wohnungen ab, der Bedarf dagegen zu. 37.000 

Wohnungen werden jährlich gebraucht, es werden 

aber nur 20.000 gebaut. Dabei hat sich der Anteil 

der Sozialwohnungen mehr als halbiert“, resü-

miert die SPD-Politikerin die mangelhaften Ergeb-

nisse einer CDU-geführten Regierungspolitik.  

„Statt dem seit längerer Zeit absehbarem Woh-

nungsmangel aktiv entgegenzuwirken, schaue 

auch die aktuelle schwarzgrüne Landesregierung 

zu, wie inzwischen Menschen mit mittleren Ein-

kommen aus ihren angestammten Wohnquartie-

ren verdrängt werden“, so die Abgeordnete wei-

ter. „Die CDU interessiert sich nicht für Menschen, 

die zur Miete wohnen. Sie interessiert sich nicht 

für die Folgen des Wohnungsmangels und der ex-

plodierenden Mietpreise, besonders in unseren 

Ballungsräumen. Die CDU blendet die soziale Fra-

ge des nächsten Jahrzehnts vollkommen aus“, kri-

tisiert Hofmann. 

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende kündigt 

an, dass eine von der SPD-geführte Landesregie-

rung nach der Landtagswahl die zwischen Wirt-

schaftsministerium, Umweltministerium, Finanz-

ministerium und den Regierungspräsidien zersplit-

terten Zuständigkeiten für Bauen, Wohnen und 

Landesplanung zusammenführen und aktiv mit 

einer neuen Wohnungsbaupolitik beginnen wolle. 

„Zudem werden wir jüngste gesetzliche Regelun-

gen überarbeiten, die mehr als missglückt sind. 

Zum Beispiel eine Bauordnung, die das Bauen 

nicht einfacher macht oder eine Mietpreisbremse, 

die so schlampig vorbereitet war, dass sie vom 

Landgericht Frankfurt für ungültig erklärt wurde. 

Hessen kann mehr für seine Bürgerinnen und Bür-

ger tun. Die SPD steht hierzu bereit“, betont die 

Rechtspolitikerin Hofmann abschließend. 

Bildungspolitik in Hessen – Anhörung zur Ar-

beitsbelastung an hessischen Schulen zeigt Ver-

sagen der Landesregierung 

Heike Hofmann sieht erneut erhebliche Nachweise 

über das Versagen der Landesregierung in der Bil-

dungspolitik des Landes, wie sie sich aus der ge-

meinsamen Anhörung von SPD und FDP zur Ar-

beitsbelastung von Schulleitungen und Lehrkräften 

an hessischen Schulen ergeben haben.  

„Die Belastungen an den Schulen haben nach An-

gaben der zahlreich erschienenen Lehrerverbände 

in den vergangenen 19 Jahren der CDU-

Landesregierung erheblich zugenommen.  

Dagegen reichen ein paar Alibimaßnahmen, wie ein 

neues Schulleiterqualifizierungsprogramm, nicht 

aus.  



 

u 

 

Heike Hofmann, MdL 
Wahlkreisbüro 

Wilhelminenstraße 7 a 
64283 Darmstadt 

www.heikehofmann.net  

Es ist enttäuschend, dass sich die Koalitionsfraktio-

nen von CDU und Grünen blind und taub stellen 

und die Hilferufe aus den Schulleitungen ignorie-

ren. Dabei sind die zahlreichen nicht besetzen 

Schulleiterstellen und zurückgehende Bewerbun-

gen ein klares Indiz dafür, dass die Tätigkeit der 

Schulleitung massiv an Attraktivität eingebüßt hat. 

Unter anderem schreckt der zunehmende Verwal-

tungsaufwand viele Lehrkräfte von der Übernahme 

von Verantwortung als Schulleiterin oder Schullei-

ter ab“, so Hofmann.  

Dass CDU und Grüne wiederholt eine Anhörung der 

Betroffenen abgelehnt haben und nun auch nicht 

zur Frakti-

onsanhörun

g erschienen 

seien, zeige, 

wie selbstge-

fällig 

Schwarzgrün 

regiere. Während die CDU-Fraktion weiter nur eitel 

Sonnenschein an den Schulen ausmache und die 

Ignoranz der Probleme durch ihren Minister selbst 

ignoriere oder als Lappalie abtue, seien die grünen 

Sparfüchse ganz auf CDU-Kurs eingeschwenkt nach 

dem Motto: „Wo kein Problem ist, muss auch keine 

Lösung gesucht werden“. 

Als Mogelpackung bezeichnet Hofmann die von 

Schwarzgrün neu geschaffenen Stellen von Konrek-

toren an Grundschulen, da diese keine einzige 

Stunde mehr Leitungszeit an die Grundschulen 

brächten, sondern sich nun zwei Leute die ohnehin 

schon viel zu gering bemessene Leitungsfreistel-

lung teilen müssten. 

„Gute Bildung braucht gute Rahmenbedingungen 

und ausreichend Ressourcen. Den Schulen aber 

immer mehr Aufgaben aufzubürden, ohne die 

Schulleitungen entsprechend auszustatten und zu 

unterstützen, ist falsch. Das Leitungsdeputat muss 

den gestiegenen Anforderungen angepasst wer-

den. Alleine die Tatsache, dass immer mehr Schu-

len ganztägig arbeiten, macht deutlich, dass umso 

länger eine Schule geöffnet hat, auch mehr Lei-

tungszeit benötigt wird. Auch der Koordinierungs-

aufwand zu außerschulischen Partnern, die Organi-

sation der inklusiven Beschulung oder auch der 

Lehrermangel und die ständige Suche nach Aus-

hilfskräften sind nur einige Beispiele für die Heraus-

forderungen der Gegenwart“, unterstreicht die 

SPD-Politikerin. 

Deshalb fordere die SPD einen Abbau von bürokra-

tischen Zwängen sowie die Unterstützung von 

Schulleitungen durch Verwaltungsfachkräfte. Nicht 

alles koste Geld. „Alleine die Rückkehr zu einem 

partnerschaftlichen Verhältnis auf Augenhöhe an-

stelle einer im Kultusministerium gewachsenen 

Kultur des Misstrauens und der Gängelung wäre 

ein Baustein, um die Arbeit der Schulleitungen 

wieder wertzuschätzen“, betont Hofmann. 

Wahlrecht für alle Bürgerinnen und Bürger des 

Landes – Vollbetreuten Menschen die Teilnahme 

an Wahlen gewähren 

Heike Hofmann spricht sich mit Blick auf die be-

vorstehenden Landtagswahlen für ein Wahlrecht 

für vollbetreute Menschen aus.  
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„Einem Staatsbürger das Wahlrecht abzuerken-

nen, ist ein schwerwiegender Eingriff in die Bür-

gerrechte. Das Kriterium der Vollbetreuung ist für 

uns kein ausreichender Grund, der die Verweh-

rung des Wahlrechts weiter legitimieren kann. Wir 

schließen uns dem UN-Ausschuss für die Rechte 

von Menschen mit Behinderungen an, der mehr-

fach das universelle Wahlrecht gefordert und ge-

setzliche Ausschlüsse wiederholt für nicht verein-

bar mit der Behindertenrechtskonvention erklärt 

hat“, unterstreicht Hofmann die Position ihrer 

Fraktion.  

Die Anhörung habe eine Vielzahl von Argumenten 

gebracht, warum diese Änderung sinnvoll und 

notwendig sei. Ein psychisch Erkrankter, der voll-

betreut werde, sei durchaus zu einer rationalen 

Willensäußerung und Wahlentscheidung in der 

Lage. Auch gebe es eine Ungleichbehandlung, die 

aus den stark unterschiedlichen Anordnungen 

einer Vollbetreuung in den Bundesländern hervor-

gehe. In Hamburg und Bremen käme es bei weni-

ger als 10 Fällen pro 100.000 Einwohner zur ge-

richtlichen Bestellung einer Vollbetreuung. In Bay-

ern gebe es mehr als 200 Vollbetreuungen pro 

100.000 Einwohner. 

„Andere Landtage, wie Nordrhein-Westfalen und 

Schleswig-Holstein, haben den Wahlrechtsentzug 

für vollbetreute Menschen bereits gestrichen. Nur 

in Hessen mangelt es wieder einmal am politi-

schen Willen. Wir sollten dem Beispiel anderer 

Bundesländer und der EU-Staaten folgen. Auch die 

schwarzrote Koalition auf Bundesebene hat die 

Abschaffung des Ausschlusses von vollbetreuten 

Menschen und das Ziel eines inklusiven Wahl-

rechts im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Will 

Hessen Vorreiter sein, gilt es auch hier endlich 

Taten sprechen zu lassen“, fordert Hofmann. 

 

Justizministerin muss durch Nachfrage Fehlin-

formation zu Paragraph 219 a StGB zugeben 

 

Die Rechtspolitikerin Hofmann bezeichnet die kürz-

lich getätigten Äußerungen von Justizministerin 

Kühne-Hörmann in der Debatte um § 219 a Straf-

gesetzbuch (StGB) als „in der Sache falsch“. 

„Die Ministerin äußert sich in ihren Interviews in 

der Süddeutschen Zeitung sowie in der Hessisch-

Niedersächsischen Allgemeinen (HNA) in einer 

Weise, die nicht nur bei den Frauen, sondern auch 

in der Ärzteschaft und in den Beratungsstellen auf 

Unverständnis stößt, da sie sachlich nicht belegbar 

sind. So behauptete die Ministerin, die meisten 

Anzeigen wegen Verstößen gegen Paragraph 219 a 

StGB kämen von Ärzten, die sich daran störten, 

dass andere Ärzte sich nicht an die Regeln halten 

würden. Wir haben die Ministerin daraufhin par-

lamentarisch aufgefordert uns mitzuteilen, auf 

welche Informationsgrundlage sie sich hierbei be-

ruft. In ihrer Antwort muss die Ministerin nun ein-

gestehen: Es gibt keine“, betont Hofmann.  

So gehe aus der Antwort der Ministerin auf eine 

Kleine Anfrage (Drucksache 19/6350) hervor, dass 

sich anhand des vorliegenden statistischen Materi-

als die Frage nach dem Beruf der 

Anzeigeerstatterinnen oder Anzeigeerstatter bei 

Strafanzeigen wegen des Verdachts von Vergehen 

nach Paragraph 219 a StGB nicht beantworten las-

se.  
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„Warum die Ministerin die Ärzteschaft damit in 

Misskredit zieht, bleibt uns unklar“, betont Hof-

mann. 

Irritiert habe die SPD-Fraktion auch, dass sich die 

Ministerin überhaupt zu politischen Fragen äußere, 

in denen sie nur mit offensichtlicher Unkenntnis 

glänzen kann. „Frau Kühne-Hörmann vermischt in 

den Interviews die für Schwangere vorgeschriebe-

ne Beratung, die in einer der anerkannten Bera-

tungsstellen erfolgt, mit der ärztlichen Aufklärung 

und Beratung über Möglichkeiten und Risiken eines 

Schwangerschaftsabbruchs, die selbstverständlich 

jede Ärztin und jeder Arzt, die Schwangerschafts-

abbrüche durchführen, anzubieten hat. Wer den 

Eindruck erweckt, das neutrale, unabhängige und 

verpflichtende Beratungsgespräch werde abge-

schafft, argumentiert bewusst populistisch“, kriti-

siert die Rechtspolitikerin. 

Es sei nicht überraschend, dass die seit 19 Jahren 

CDU-geführte Landesregierung auch frauenpoli-

tisch nicht viel bewege. So habe der für Frauenfra-

gen zuständige Sozialminister Grüttner im sozial- 

und integrationspolitischen Ausschuss zur Thema-

tik gar keine Stellung bezogen. „Wir finden es des-

halb als besonders traurig, dass die Hessische Lan-

desregierung durch die Äußerungen der Justizmi-

nisterin nunmehr einseitig Position bezieht und 

damit die tatsächliche Not- und Konfliktsituation 

der betroffenen Frauen und deren Informations-

rechte bewusst verkennt“, so Hofmann. 

Verfassungsschutz in Hessen – Schwarzgrüne Par-

lamentsmehrheit legt mangelhaftes Gesetz vor 

und ignoriert die Regeln des Parlaments 

Heike Hofmann, die rechtspolitische Sprecherin 

ihrer Fraktion, erneuert ihre Kritik an dem in 3. 

Lesung debattierten neuem Verfassungsschutzge-

setz der Regierungsfraktionen von CDU und Grü-

nen als inhaltlich unzureichend und formal be-

denklich.  

„Die Regierungsfraktionen haben angefangen mit 

dem Versuch, ein neues Verfassungsschutzgesetz 

machen. Daran sind Sie krachend gescheitert, weil 

Sie sich untereinander nicht einigen konnten. Um 

ihren Koalitionsfrieden zu wahren, machen Sie 

jetzt unter dem alten Label ‚Verfassungsschutzge-

setz‘ faktisch ein neues Polizeigesetz – ohne Anhö-

rung der Betroffenen, ohne ordentliche parlamen-

tarische Beratung. Sie legen ein ‚Gesetz zur Neu-

ausrichtung des Verfassungsschutzes in Hessen‘ 

vor – und regeln darin dann Dinge wie den Hunde-

führerschein oder die Kennzeichnung und Regist-

rierung von Hunden. Das verstößt gegen alles, was 

eine seriöse Gesetzgebung ausmacht. Und es ver-

stößt gegen die Geschäftsordnung des Hessischen 

Landtags“, betont die Rechtspolitikerin. 

So lege die Geschäftsordnung des Landtags 

(GOHLT) zum Beispiel in § 93 Abs. 2 fest, dass die 

kommunalen Spitzenverbände zu Gesetzesvorla-

gen anzuhören seien, die wesentlichen Belange 

der Gemeinden berührten. „Dass das schwarzgrü-

ne Bündnis sich mit seiner Parlamentsmehrheit 

über die Regeln des Parlaments hinwegsetzt, 

schafft Präzedenzfälle, die wir später bereuen 

würden, wenn wir sie denn zulassen würden. Das 

ist aber nicht der Fall“, unterstreicht Hofmann.  

Jenseits seines fragwürdigen Zustandekommens 

sei das Gesetz im Übrigen inhaltlich mangelhaft, so 
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Hofmann weiter. „Eine der Lehren aus dem NSU-

Untersuchungsausschuss war, dass das Landesamt 

für Verfassungsschutz (LfV) besser beaufsichtigt 

werden muss. Und dafür ist natürlich eine stärkere 

Kontrolle durch das Parlament notwendig. Im Ge-

setzentwurf der Regierungskoalition findet sich 

aber nichts dergleichen. Wir debattieren nicht 

über ein Gesetz zur Neuausrichtung des Verfas-

sungsschutzes, sondern über ein Gesetz zum 

Schutz des Verfassungsschutzes vor dem demo-

kratisch gewählten Parlament“, kritisiert die 

rechtspolitische Sprecherin Hofmann.  

Hofmann weist auf die Forderungen ihrer Fraktion 

nach weitergehenden Befugnissen für die Parla-

mentarische Kontrollkommission (PKV) hin.  

„Mit dem neuen Verfassungsschutzgesetz doku-

mentieren CDU und Grüne, dass alle Versprechen 

für eine echte Reform des Amtes für Verfassungs-

schutz nur leeres Gerede war. Das neue Gesetz 

sorgt lediglich dafür, dass alles so bleibt, wie es 

war. Wohin das geführt hat, wissen wir heute. 

Deshalb besteht weiterhin akuter Handlungsbe-

darf“, so Hofmann. 

 
Schlechte Regierungsarbeit – Mangelnde Trans-

parenz bei Gesetzesverlängerungen 

 

Die SPD-Fraktion im Hessischen Landtag habe er-

neut ihre Kritik an dem Verfahren der Gesetzes-

verlängerungen und der Änderung geltender 

Rechtsvorschriften, ohne ein Vorschriften-

Controlling und eine Evaluierung durchzuführen, 

bekräftigt, unterstreicht die Rechtspolitikerin Hei-

ke Hofmann. 

„Warum erfahren der zuständige Fachausschuss, 

der Rechtsausschuss und der Landtag nichts? Wir 

werden dieses nach einem Regierungswechsel 

ändern. Hier fehlt jegliche Transparenz im Handeln 

der Landesregierung“, betont Hofmann.  

Es sei zwar ein Schritt in die richtige Richtung, dass 

das Gesetz zur außergerichtlichen Streitschlich-

tung und das Hessische Schiedsamtsgesetz, ver-

längert werden sollen. Zu kritisieren sei jedoch, 

dass sich die Landesregierung zu den Vorschlägen 

zur Erweiterung des Schiedsamtswesens verwei-

gere, so die Abgeordnete weiter.  

„Die Gerichte und Staatsanwaltschaften sind häu-

fig überlastet, auf der anderen Seite gibt es glück-

licherweise das Schiedsamt, mit dessen ehrenamt-

lich tätigen Schiedsmännern und -frauen kosten-

günstig, schnell und mit einer hohen Erfolgsquote 

Rechtsstreitigkeiten zu schlichten vermögen. Wa-

rum nutzt die Landesregierung dieses Potenzial 

nicht, dass oft auch einen dauerhaften Rechtsfrie-

den herstellen kann“, fragt Hofmann. 

Insbesondere in Zeiten, in denen der Rechtsstaat 

Gefährdungen ausgesetzt sei, weil er von Einzel-

nen hinterfragt und kritisiert und staatlichen Insti-

tutionen grundsätzlich Misstrauen entgegen ge-

bracht werde, müsse das Schiedsamt gefördert 

werden. Damit könne den Bürgerinnen und Bürger 

des Landes ein weiterer Zugang zum Recht ge-

schaffen werden.  

 

Öffentlichen Dienst in Hessen neu denken –  

SPD dankt für ihren Einsatz und spricht sich für 

einen Pakt für den Öffentlichen Dienst aus 
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Anlässlich des „Tag des öffentlichen Dienstes“ be-

dankt sich die stellvertretende Fraktionssitzende 

Heike Hofmann bei den Beschäftigten des öffentli-

chen Dienstes für ihren häufig überobligatorischen 

Einsatz und kündigt gleichzeitig an, dass eine SPD-

geführte Landesregierung die Rahmen- und Ar-

beitsbedingungen nachhaltig verbessern wolle.  

„Den Tag des öffentlichen Diensts wollen meine 

Fraktion und ich nutzen, um allen Beamtinnen und 

Beamten und den Angestellten des Landes für ihre 

sehr gute Arbeit zu danken. Diese verdient Aner-

kennung und Respekt. Die Bediensteten des Landes 

sind wichtigster Garant dafür, dass der öffentliche 

Dienst in Hessen funktioniert. Damit ist sicherge-

stellt, dass wir in einem sicheren und sozialen Land 

leben können. Nullrunden und Lohndiktate bei der 

Besoldung mit einer Abkopplung bei der Gehalts-

entwicklung für Beamtinnen und Beamte sind nur 

ein Beispiel für den respektlosen Umgang der ver-

gangenen 19 Jahre unter CDU-Landesregierungen. 

Dies wird zukünftig anders werden“, betont die 

SPD-Politikerin.  

Sie kündigt an, dass die SPD künftig auf eine  neue 

Kultur des Zuhörens und Ernstnehmens setzen wol-

le. „Wir wollen gemeinsam, mit den Beamten und 

Beschäftigten, sowie den Gewerkschaften und Per-

sonalräten, einen Pakt für den öffentlichen Dienst 

unter dem Motto „Vertrauen gegen Vertrauen“ 

erarbeiten. Dabei wollen wir die Arbeitszeit für die 

Beamtinnen und Beamten auf 40 Wochenstunden 

senken. Außerdem wollen wir die Beamtenbesol-

dung nicht weiter von der Einkommensentwicklung 

der Tarifbeschäftigten abkoppeln. Die Besoldung 

muss wieder dem Tarifrecht folgen und zwar eins zu 

eins. Nullrunden wird es mit uns nicht geben. Wir 

wollen, dass das Land Hessen wieder in die Tarif-

gemeinschaft der Länder zurückkehrt. Darüber hin-

aus wollen wir gemeinsam mit den Beamten und 

Beschäftigten die Digitalisierung in der  öffentlichen 

Verwaltung angehen und Hessen gemeinsam zu-

kunftsfit machen“, unterstreicht Hofmann abschlie-

ßend. 
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Zum Schluss wie immer  
 

„Politik zum Anschauen“ 
 
 

Nach dem Spiel der Landtagself gegen den RSV Germania 03 Pfungstadt e.V. 

mit der Überreichung einer Geldspende für die Jugendarbeit des Vereins 

 

 


