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Liebe Leserin,  

lieber Leser meines Newsletters, 

 

in den letzten Sitzungstagen haben wir im Hessischen Landtag über viele wichtige Themen für unser 

Land Hessen diskutiert. Wir als SPD haben dabei die Belastungen der Lehrkräfte an unseren Schulen 

sowie den Unterrichtsausfall thematisiert und konkrete Vorschläge unterbreitet, wie wir bei einer 

Regierungsübernahme im Herbst vorgehen wollen. Es ist nicht nachvollziehbar und völlig inakzeptabel, 

dass die Hessische Landesregierung auf die steigende Anzahl von Überlastungsanzeigen von Schulen und 

Lehrerinnen und Lehrern bislang in keinster 

Weise reagiert hat. Dies mag auch daran liegen, 

dass auf vielen Feldern bereits jetzt eine „Vogel 

Strauß“-Politik Einkehr in die Landespolitik 

gefunden hat. Diese Landesregierung ist 

ausgebrannt und verfügt über keinen eigenen 

Gestaltungswillen mehr.  

 

Deshalb wollen wir uns dem Votum der 

Bürgerinnen und Bürger stellen und um das 

Vertrauen zur Regierungsführung bitten.  

 

Zeitnah wollen wir dazu beitragen, dass echte Vertretungsreserven aufgebaut werden, so dass 

Überlastungsanzeigen unserer Lehrerinnen und Lehrer der Vergangenheit angehören. Zugleich wollen 

wir, dass Unterricht entsprechend dem Lehrplan durch ausgebildetes Personal gehalten wird und nicht 

länger fachfremde Vertretungen den Schulalltag dominieren. Insgesamt wollen wir Vertrauen und 

Respekt an unsere Schulen zurückbringen und nicht länger ein Gegen- statt ein Miteinander pflegen. 

Dazu gehören auch eine angemessene Bezahlung und die Übertragung der Tarifabschlüsse auf die 

Besoldung der Beamtinnen und Beamten.   

 

Zu diesen und weiteren Themen lesen Sie mehr in meinem Newsletter.  

Ihre 

 
Heike Hofmann, MdL
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Europa neu denken – Europäische Union der 

Bürgerinnen und Bürger stärken 

 

Heike Hofmann fordert mehr Anstrengungen zur 

Stärkung der Europäischen Union der Bürgerin-

nen und Bürger als Projekt für Sicherheit, Ge-

rechtigkeit und Wohlstand. Sie kritisiert, dass 

die hessische Landesregierung auch in diesem 

Bereich keine erkennbare Strategie habe, um 

angemessen auf die aktuellen Problemlagen in 

der Europäischen Union zu reagieren. 

„Wir müssen weg von den Allgemeinplätzen und 

hin zu konkreten Entscheidungen, die Europa 

wieder zu einem Garanten für wirtschaftlichen 

und sozialen Erfolg für alle hier lebenden Men-

schen macht“, betont die stellvertretende 

Fraktionsvorsitzende. Sie hält dabei fest, dass 

die große Erzählung von einem geeinten Europa, 

das den Menschen Sicherheit und Wohlstand 

verspreche, an Strahlkraft verloren habe. 

Insbesondere die harten Sparmaßnahmen in 

den Staatshaushalten seit der Finanzmarktkrise 

von 2008/2009 hätten Zweifel an der 

Europäischen Union als Wohlstandsprojekt 

genährt. Eine hohe Jugendarbeitslosigkeit in den 

südlichen Mitgliedstaaten raube die Perspektive 

von Morgen.  „Es gibt in der EU ein gemeinsames Ziel für die 

Inflationsrate, aber es gibt keine gemeinsamen 

Ziele für Zukunftsinvestitionen in Bildung und 

Forschung, es gibt keine gemeinsamen Ziele zur 

Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und es 

gibt keine gemeinsamen Ziele für gesellschaftli-

che Gerechtigkeit. Es gibt lediglich ein abstrak-

tes Wohlstandsversprechen, das in den letzten 

Jahren nicht mehr mit Leben gefüllt, das nicht 

nur in Südeuropa nicht mehr eingelöst wurde. 

Das verstört und legt die Grundlagen für die 

populistisch-nationalistischen Aufwallungen, die 

wir gerade in den Staaten Europas erleben“, 

betont Hofmann.  

Mit Blick auf die angespannte internationale 

Lage fordert sie die Bundesregierung auf, sich 

verstärkt dafür einzusetzen, dass Europa wieder 

ein starker und entschiedener Akteur in der 

Welt werde. „Wir brauchen Einigkeit in der Au-

ßenpolitik, in der Sicherheitspolitik, in der Wirt-

schafts- und der Währungspolitik – und zwar in 

der konkreten Umsetzung, jenseits der Ab-

schlusserklärungen von Gipfeltreffen. Wir brau-

chen eine Wiederbelebung des Weimarer Drei-

ecks zwischen Frankreich, Polen und Deutsch-

land“, so Schäfer-Gümbel. Auch im Bereich der 

digitalen Ökonomie müsse Europa zusammen-

finden, um nicht von aggressiven Wettbewer-

bern abgehängt zu werden. „Airbus war eines 

der letzten erfolgreichen gemeinsamen indust-

riepolitischen Projekte. Wir brauchen dringend 

vergleichbare Projekte in der Digitalisierung“, so 

die SPD-Politikerin.  

Belastung von Eltern durch Kita-Gebühren 

Heike Hofmann sieht aufgrund der von der Ber-

telsmann-Stiftung veröffentlichten Zahlen zur 

Belastung von Familien durch Gebühren für die 

Kinderbetreuung dringenden Handlungsbedarf. 

„Wir sehen, dass Familien in Hessen mit kleinen 

und mittleren Einkommen bei den Kita-Gebühren 
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schnellstmöglich entlastet werden müssen. Wir 

haben  auch keine Zeit mehr für halbe Sachen, 

wie es Schwarzgrün praktiziert. Es hilft nicht, 

sechs Stunden in der Kita ab August freizustellen, 

wenn die durchschnittliche Betreuungszeit schon 

jetzt bei über sieben Stunden liegt. Und es hilft 

auch den Eltern nicht, die ein Kind unter drei 

Jahren in der Betreuung haben, denn dort wird 

es überhaupt keine Entlastung geben. Und das, 

obwohl dort die höchsten Gebühren fällig sind“, 

betont Hofmann.  

„Deshalb steht meine Fraktion für eine komplet-

te Gebührenfreiheit von Anfang an, für alle Al-

tersgruppe

n und für 

alle Be-

treuungsz

eiten. Da-

rüber hin-

aus brau-

chen wir einen deutlichen Sprung bei der Quali-

tät, denn das ist den Eltern genauso wichtig wie 

die Gebührenfreiheit. Hier bleibt schwarz-grün 

jegliche Antwort schuldig. Vermutlich, weil sie 

über keinen eigenen zukunftsgerichteten eige-

nen Ansatz verfügen“, so Hofmann. 

Mit dem Gesetzentwurf der SPD werde dagegen 

die Qualität deutlich verbessert. Es seien sowohl 

die Einführung von Zuschlägen für die mittelbare 

pädagogische Arbeit, wie zum Beispiel Elternge-

spräche, Vor- und Nachbereitung, als auch für 

die Leitungstätigkeit vorgesehen. Darüber hinaus 

werde der Zuschlag für die Ausfallzeiten, zu de-

nen Urlaub, Krankheit, Fortbildung zählten, an 

ein realistisches Maß angepasst. 

„Beim Fachkraftschlüssel steht Hessen im Län-

dervergleich fast ganz hinten, das hat die Ber-

telsmann-Stiftung schon im letzten 

Ländermonitoring 2017 festgestellt. Wir brau-

chen also beides, Entlastung der Eltern und Ver-

besserung der Qualität. Ein reiches Land wie 

Hessen kann sich das leisten und muss sich das 

im Interesse der Kinder auch leisten können. Die 

SPD wird nach der Landtagswahl sofort eine ent-

sprechende Umsetzung der gesetzlichen Maß-

nahmen im Bereich der Kitas anstreben“, betont 

Hofmann. 

SPD steht für eine neue Schulpolitik in Hessen  

Heike Hofmann verweist auf einen Antrag ihrer 

Fraktion, der die Überlastung von Lehrkräften 

an den Schulen des Landes zum Inhalt hat und 

der in der vergangenen Landtagssitzung behan-

delt worden ist. Ihre Fraktion habe die schwarz-

grüne Landesregierung in der Debatte mit Blick 

auf die steigende Anzahl von Überlastungsan-

zeigen aufgefordert, die Beschwerden der be-

troffenen Lehrerinnen und Lehrer ernst zu neh-

men und Ankündigungen nunmehr von Taten 

folgen zu lassen. 

„Eine Überlastungsanzeige unterschreibt nie-

mand, weil er mal einen schlechten Tag hatte. 

Dass auf solche Hilferufe nicht einmal eine Ein-

gangsbestätigung aus dem Hessischen Kultus-

ministerium erfolgt, ist Ausdruck der Arroganz 

und der Respektlosigkeit der amtierenden Lan-
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desregierung gegenüber unseren Lehrerinnen 

und Lehrern. Das Land muss endlich wieder zu 

einem wertschätzenden und vertrauensvollen 

Umgang mit seinen 60.000 Lehrkräften zurück-

finden. Bemühen genügt dabei nicht. Die Schu-

len in Hessen brauchen praktische Verbesserun-

gen“, unterstreicht Hofmann. 

Niemand erwarte, dass der Lehrermangen und 

die daraus resultierende Überlastung der Lehr-

kräfte mit einem Federstrich beendet werden 

könnten, so die stellvertretende Fraktionsvorsit-

zende im Weiteren. „Aber man muss mit Betrof-

fenen reden, man muss gemeinsam nach Lösun-

gen suchen und Perspektiven aufzeigen. Statt-

dessen verfährt die Landesregierung nach einer 

Vogel Strauß Politik, weil ihr die Wirklichkeit in 

Hessen nicht gefällt“, kritisiert die Abgeordnete. 

CDU und Grüne seien offenbar fest entschlos-

sen, weiter so zu tun, als gebe es keine Überlas-

tung von Lehrkräften, als sei die Welt an den 

Schulen in Ordnung, so die SPD-Politikerin. 

„Wenn der Minister sich rühmt, an den Schulen 

herrsche eine ‚Bestausstattung‘ mit Stellen, 

dann unterstellt er damit zugleich, dass die Leh-

rerinnen und Lehrer die Missstände übertrei-

ben“, kritisiert Hofmann.  

Die Überlastungsanzeigen von Lehrkräften seien 

keine Randerscheinung. Wenn allein in Frankfurt 

elf von 15 Gesamtschulen zum wiederholten 

Male Überlastungsanzeigen an das Kultusminis-

terium stellten, mache das den erheblichen 

Handlungsbedarf deutlich. Überlastungsanzei-

gen aus allen Teilen Hessens und aus allen 

Schulformen träfen tagtäglich im Kultusministe-

rium ein, verweist Hofmann. 

Sie fordert deshalb die Landesregierung auf, 

eine Arbeitszeitstudie und einen Gesundheits-

bericht über die staatlichen Bediensteten im 

Schuldienst auf den Weg zu bringen. Noch vor-

dringlicher sei es echte Vertretungsreserven 

aufzubauen und die Schulen auf der Basis ihrer 

tatsächlichen Bedarfe auszustatten. „Schulsozi-

alarbeit muss ausgebaut und das unsägliche 

Befristungsunwesen von Lehrkräften muss ein-

gedämmt werden. Zudem sollte die Übertra-

gung von Tarifergebnissen auf Beamte nicht nur 

kurz vor Wahlen eine Selbstverständlichkeit 

sein. Alle diese Baustellen wird eine SPD-

geführte Landesregierung nach den Wahlen in 

Angriff nehmen“, betont Hofmann abschlie-

ßend.  
 

SPD bekräftigt Forderung nach vollständiger 

Abschaffung der Straßenausbaubeiträge 

 

Die Rechtspolitikerin Hofmann betont, dass ihre 

Fraktion an der Forderung für eine vollständige 

Abschaffung der Straßenausbaubeiträge festhält 

und kritisiert das parlamentarische Verhalten 

von CDU und Grünen in dieser Sache. „Wir ste-

hen dazu: Wir wollen die hessischen Bürgerinnen 

und Bürger von den Straßenausbaubeiträgen 

entlasten. Da in den letzten Jahren ein großer 

Sanierungsstau an kommunalen Straßen ent-

standen ist, wird dies für viele Bürgerinnen und 

Bürger in den nächsten Jahren zu einem großen 

Problem. Marode Straßen müssen irgendwann 
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grundsaniert werden. Deshalb besteht entspre-

chender Handlungsbedarf. CDU und Grüne ha-

ben in der letzten Plenarsitzung jedoch entgegen 

jedweder parlamentarischen Gepflogenheit be-

schlossen, dass der Gesetzentwurf der SPD nicht 

im zuständigen Ausschuss beraten wird. Diese 

Tatsache bildet einen Tiefpunkt des hessischen 

Parlamentarismus und übergeht die Interessen 

der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes“, 

kritisiert die Abgeordnete. 

Ohne Respekt gegenüber der Opposition haben 

CDU und 

Grüne ihre 

Mehrheit 

ausgenutzt, 

um die weite-

re Diskussion 

im Landtag 

über die Stra-

ßenausbaubei

träge zu un-

terbinden. 

„Zum Ende 

der Legislaturperiode kennt die Arroganz der 

Macht keine Grenzen mehr. Beide Fraktionen 

zeigen Angst vor einem Verlust der Macht und 

wollen eine Diskussion zu einem für sie gefährli-

chen Thema vermeiden“, so die Abgeordnete.  

„Die moralinsauren Grünen, die für sich stets in 

Anspruch nehmen, das Wahre und Gute zu ver-

treten, haben sich dem zynischen Motto ihres 

großen Koalitionspartners angeschlossen: 

Mehrheit ist gleich Wahrheit. Offensichtlich 

fürchtet Schwarzgrün eine weitere Debatte über 

die Straßenausbaubeiträge, die wir als SPD voll-

ständig abschaffen wollen, und hat deshalb mit 

einem billigen Geschäftsordnungstrick die par-

lamentarische Auseinandersetzung zu dem 

Thema abgewürgt. Meine Fraktion wird diese 

Frage jedoch weiterhin hochhalten und eine 

SPD-geführte Landesregierung wird die Beiträge 

abschaffen“, betont Hofmann. 

„Die für die Sanierung der Straßen notwendigen 

Finanzmittel sollen dem Kommunen dafür mit 

einer Investitionspauschale, die das Land zu tra-

gen habe, bereitgestellt werden. Dabei sollen 

diese Zuweisungen an die Kommunen deutlich 

über den rund 40 Millionen liegen, die die hessi-

schen Kommunen derzeit aus den Straßenaus-

baubeiträgen erheben. Bemessungsgrundlage 

soll zum einen die Einwohnerzahl, zum anderen 

die Fläche des Gemeindegebietes sein. Damit 

tragen wir auch den besonderen Herausforde-

rungen des ländlichen Raumes mit großen Flä-

chen, aber weniger Einwohnern Rechnung“, 

erläutert Hofmann die Pläne ihrer Fraktion. 

Schwarzgrüne Landesregierung gefährdet Land-

tagswahl – Landeswahlgesetz in Teilen verfas-

sungswidrig 

Heike Hofmann, die rechtspolitische Sprecherin 

ihrer Fraktion, betont eine sorgfältige und 

gründliche Bewertung des vorliegenden dringli-

chen Gesetzentwurfes von CDU und Grünen für 

ein Zweites Gesetz zur Änderung des Landtags-

wahlgesetzes.  

„Durch Urteil des Staatsgerichtshofes wurde 

festgestellt, dass der Gesetzentwurf von CDU 
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und Bündnis 90/Die Grünen für ein Zweites Ge-

setz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes 

verfassungswidrig gewesen ist. So hat der 

Staatsgerichtshof festgestellt, dass der Land-

tagswahlkreis 34 eine zu große Abweichung ge-

genüber der Durchschnittsgröße aller übrigen 

Wahlkreise aufweise, die nicht mehr hinnehm-

bar sei. „Trotz aller Hinweise und vorgetragenen 

Argumente meiner Fraktion in den drei vorheri-

gen Lesungen des Gesetzentwurfes im Hessi-

schen Landtag, haben CDU und Bündnis 90/Die 

Grünen an ihren – wie nun gerichtlich bestätigt 

– verfassungswidrigen Plänen festgehalten. Sie 

haben damit fahrlässig die Landtagswahl im 

Herbst gefährdet“, betont Hofmann.   

„Die SPD-Fraktion fordert eine mündliche und 

schriftliche Anhörung. Insbesondere wollen wir 

die Gründe nachvollziehen, wie es zur Einteilung 

und Veränderungen von Wahlkreisen in Frank-

furt gekommen ist. Dann kann in der zweiten 

und gegebenenfalls auch in der dritten Lesung 

im Juni das geänderte und nunmehr verfas-

sungskonforme Landtagswahlgesetz verab-

schiedet werden“, so die Rechtspolitikerin.  

„Das erneut ein Gesetzentwurf beraten werden 

muss, haben CDU und Grüne zu verantworten. 

Die Wählerinnen und Wähler werden im Herbst 

über dieses am Rande der Verfassung operie-

rende Manöver zu entscheiden haben“, so Hof-

mann.  

 
Anklage wegen Cum-Ex-Geschäften 

Die Staatsanwaltschaft Wiesbaden hat am 22. 

Mai 2018 als erste Staatsanwaltschaft über-

haupt Anklage wegen schwerer Steuerhinterzie-

hung durch so genannte „Cum-Ex-Geschäfte“ 

erhoben. Heike Hofmann begrüßt diesen Schritt 

als wegweisend in Deutschland.  

„Es ist gut, dass die Staatsanwaltschaft Wiesba-

den mehrere Drahtzieher dieses rücksichtslosen 

und gesellschaftsschädlichen Geschäftsmodells 

anklagt. Wir können nicht zulassen, dass eine 

Kassiererin wegen eines unterschlagenen 

Pfandbonds ihren Job verliert, aber Investment-

banker den Staat – und damit uns alle – um Be-

träge in Milliardenhöhe schädigen und unge-

schoren davonkommen. Das zehrt am Gerech-

tigkeitsempfinden der Menschen. Die ehrlichen 

Bürgerinnen und Bürger sind durch diese spezi-

elle Form des Steuerbetrugs um mehr als fünf 

Milliarden Euro gebracht worden. Allein in dem 

nun in Wiesbaden angeklagten Fall geht es um 

113 Millionen Euro.“ 

Die Aufklärung und strafrechtliche Verfolgung 

müsse nun weitergehen. „Jenseits juristischer 

Feinheiten geht es hier darum, dass sich die Be-

teiligten Steuern, die einmal gezahlt wurden, 

zweimal haben erstatten lassen. Dass die Erfin-

der dieser Geschäftspraxis ernsthaft deren 

Rechtmäßigkeit behaupten, zeigt, dass im In-

vestmentbanking etwas aus dem Lot geraten ist.  

Es ist jetzt an den Gerichten, das Vertrauen der 

Menschen in die Integrität der Rechtsordnung 

und die Handlungsfähigkeit des Staates wieder 

herzustellen, indem sie die Täter und Hinter-

männer zur Rechenschaft ziehen“, betont Hof-

mann. 
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Zum Schluss wie immer  
 

„Politik zum Anschauen“ 
 
 

Im Hessischen Landtag besuchen mich Schülerinnen und Schüler der Alb-

recht-Dürer-Schule aus Weiterstadt 

 

 


