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NEWSLETTER VON HEIKE HOFMANN   

 
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 

mit diesem Newsletter informiere ich Sie wieder gerne über die aktuelle Landespolitik direkt aus dem Hessischen 

Landtag. Die Hessische Landesregierung hat ein Spielhallengesetz vorgelegt, das weitgehend tatenlos der Entwick-

lung des Glücksspiels und der Spielsucht zusieht. Dringend notwendige Verschärfungen im Sinne der betroffenen 

Spielsüchtigen bleiben leider aus.  

 

 

Mit einem eigenen Antrag drängt die SPD-Landtagsfraktion erneut auf einen Rück-

nahme der Revisionsklage der Landesregierung gegen das Urteil des Hessischen Ver-

waltungsgerichtshofes, um die in der Mediation versprochene Nachtruhe endlich 

durchsetzen zu können.  

 

Es ist ein Armutszeugnis, dass die Landesregierung ihrerseits zu erkennen gibt, dass 

sie wohl selbst von falschen Lärmprognosen ausgegangen ist. 

 

 

 

Mit einem eigenen Pflegegesetz will die hessische SPD eine zukunftsgerechte Pflege in Hessen sicherstellen. Das 

Gesetz hat viel Zustimmung erfahren, weil es praxisnah ist und bewusst den ambulanten Bereich im Sinne des 

Selbstbestimmungsrechtes pflegebedürftiger Menschen ausklammert und sichert. 

 

Weitere Themen finden Sie hier in meinem Newsletter. 

 

Beim Lesen wünsche ich nun viel Vergnügen! 

 

Ihre 

 

Heike Hofmann, MdL
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I. Position zur Glücksspielindustrie in Hessen 
 

Entwurf der Landesregierung versagt vollständig bei der Bekämpfung und Eindämmung der 
Spielsucht 

Die rechtspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Heike Hofmann, sieht in dem vorgelegten 

Entwurf für ein Spielhallengesetz „ein einziges Zugeständnis an den kaum noch vorhandenen Koaliti-

onspartner FDP aber auch an die Automatenlobby“. „Dieser Entwurf bleibt noch hinter eigenen den 

Vorgaben der Regierungskoalition zurück“, äußerte Hofmann. 

 

Sie kritisierte, dass etwa der Mindestabstand zwischen den Spielhallen nur noch 300 Meter Luftlinie 

betragen solle. Ursprünglich waren 500 Meter vorgesehen. Zudem gebe es keinen Mindestabstand zu 

Einrichtungen, die in ihrer Art vorwiegend von Kindern oder Jugendlichen aufgesucht werden. Darüber 

hinaus seien die Ruhezeiten mit nur sechs Stunden zu kurz. Im Entwurf des vergangenen Jahres waren 

es acht Stunden. Außerdem fehle die Beschränkung der Anzahl von Spielhallen, wie auch Regelungen, 

das etwa eine Betriebserlaubnis für den Betrieb von Spielhallen dann nicht erteilt werden solle, wenn 

die Anforderungen des Geldwäschegesetzes nicht nachgekommen werde. Ein Alkoholverbot in Spiel-

hallen sehe das Gesetz nicht vor, kritisierte Hofmann besonders. Die Übergangsfrist für bestehende 

Konzessionen sei mit 15 Jahren inakzeptabel lang. „Der Bekämpfung der Spielsucht und den daraus 

entstehenden volkswirtschaftlichen Schäden müssen durch entschiedenes Handeln des Gesetzgebers 

entgegengewirkt werden“, betonte Hofmann. Dies sei mit dem vorliegenden Gesetzentwurf der Lan-

desregierung in gar keiner Weise gewährleistet. Die SPD lehne den Gesetzentwurf deshalb ab, so die 

Abgeordnete. Sie zeigte sich zuversichtlich, dass eine Anhörung die Schwächen des Entwurfs noch 

einmal eindrücklich untermauern werde.  

 

Hofmann sprach sich darüber hinaus für eine Bundesratsinitiative aus, die etwa die Erhöhung der not-

wendigen Quadratmeterzahl pro Geldgewinnspielgerät von derzeit 12 qm² auf mindestens 15 qm², die 

Anhebung der Mindestspieldauer pro Spiel von fünf auf mindestens 20 Sekunden, die Reduzierung des 

maximal nötigen Spielverlustes von 80 auf 40 Euro und die Senkung der maximalen Gewinnmöglichkeit 

von 500 auf 150 Euro zum Inhalt haben solle.  
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II. Position zur Reform des Hessischen Pflegegesetzes 
 
 

Pflegegesetz von CDU und FDP stellt Beschäftigte in der Altenpflege unter Generalverdacht 

– Einbeziehung ambulanter Dienste fehl am Platze 

 
Heike Hofmann, SPD-Landtagsabgeordnete aus Weiterstadt, hat den von CDU und FDP vorgelegten 

Entwurf für ein Hessisches Betreuungs- und Pflegegesetz entschieden kritisiert. „Dieses Gesetz geht 

davon aus, dass Bewohnerinnen und Bewohner von Altenpflegeeinrichtungen vor den Pflegekräften 

geschützt werden müssen. Das ist weit entfernt von der Realität und diskreditiert die Beschäftigten, 

die mit großem Engagement ihrer anspruchsvollen Arbeit nachgehen“, stellte Hofmann fest. 

 

Zwar könne es auch in der Pflege zu Fehlverhalten kommen. „Das sind aber Einzelfälle, die zumeist im 

privaten Bereich auftreten und die Folge von Überforderung sind. Umso wichtiger ist es, im Pflegebe-

reich Personalstandards festzulegen, die für gute Arbeitsbedingungen sorgen“, forderte die Abgeord-

nete. 

 

Zudem fehlen wichtige Neuregelungen, wie sie der SPD-Entwurf für ein Heimgesetz vorsehe, zum Bei-

spiel der Anspruch auf ein Einzelzimmer im Pflegeheim. „Wer sein Leben lang hart gearbeitet und die 

Grundlage für unseren Wohlstand geschaffen hat, darf nicht am Lebensende aus Kostengründen jeder 

Intimsphäre beraubt werden“, so Hofmann.  

 

Der Gesetzentwurf von CDU und FDP sehe außerdem die Einbeziehung der ambulanten Dienste vor. 

Die Gegebenheiten in einer Einrichtung seien aber mit denen eines mobilen Pflegedienstes nicht zu 

vergleichen. „Einen ambulanten Pflegedienst kann man jederzeit kündigen, eine Einrichtung zu verlas-

sen ist ungleich schwerer. Von daher gibt es einen ganz anderen Abhängigkeitsgrad“, erklärte SPD-

Politikerin. Noch dazu seien im Gesetz überhaupt keine regelmäßigen Prüfungen für ambulante Diens-

te vorgesehen, was die Einbeziehung absurd mache. 

 

„CDU und FDP wären gut beraten, ihren Gesetzentwurf zurückzuziehen. Wir haben mit dem SPD-

Entwurf für ein Hessisches Wohn- und Pflegeeinrichtungsgesetz eine gute Grundlage für die weitere 

Beratung“, so Hofmann. Dieser garantiere den Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner von Einrich-

tung je nach Grad der Abhängigkeit, lege gute Personalstandards zugrunde und sorge für gemeinsame 

Prüfungen von Heimaufsicht und Medizinischem Dienst.  
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Zum Hintergrund: 

 

Mit der Föderalismusreform ging die Zuständigkeit für das Heimgesetz auf die Länder über. Die hessi-

sche SPD-Landtagsfraktion legte bereits im Juni 2010 den Entwurf für ein Hessisches Wohn- und Pfle-

geeinrichtungsgesetz vor. Erst im Februar 2011 legten die Fraktionen von CDU und FDP ihren Entwurf 

für ein Hessisches Pflege- und Betreuungsgesetz vor. Nach massiver Kritik von Seiten der Verbände 

wurde noch vor der Anhörung ein umfangreicher Änderungsantrag eingereicht. Nach der Anhörung, 

die im August 2011 stattfand, wurde ein weiterer Änderungsantrag von Seiten von CDU und FDP ange-

kündigt, der dann erst im Januar 2012 eingereicht wurde. In der Plenarwoche 31.1. bis 1.2.2012 erfolgt 

die zweite Lesung der beiden Gesetzentwürfe 
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III. Position zum Ausbau des Frankfurter Flughafens 
 
 

 Landesregierung soll endlich Nachtflugverbot durchsetzen 
 

In dieser Woche hat die Weiterstädter Landtagsabgeordnete Heike Hofmann die Landesregierung ein 

weiteres Mal dazu aufgefordert, endlich aktiv für das Nachtflugverbot einzutreten. "Es ist doppelzün-

gig, von Nachtruhe zu reden und viel Geld für ein Verfahren aufzuwenden, das sich gegen das Nacht-

flugverbot richtet“, kritisierte die SPD-Politikerin. Das Nachtflugverbot sei ein Kernbestandteil des Me-

diationsergebnisses. „Die Regierungsparteien haben ihr Wort, das sie den Bürgerinnen und Bürgern 

gegeben haben, gebrochen und den Pfad der Mediation verlassen“, so die Abgeordnete. Die SPD stehe 

seit 12 Jahren zum Mediationsergebnis. Dieses beinhalte sowohl den Ausbau des Flughafens, als auch 

das Nachtflugverbot und Maßnahmen zur Lärmreduzierung am Tag. „Die Menschen haben sich auf die 

Politik verlassen. Durch den Wortbruch hat die Landesregierung die derzeitigen Proteste mit zu ver-

antworten“, unterstrich Hofmann.  

 

Die SPD forderte erneut die Rücknahme der Revision gegen die Entscheidung des VGH für ein Flugver-

bot in der Mediationsnacht. "Dass die Landesregierung die Mindestforderung ablehnt, ihren Anwalt 

anzuweisen, für ein Nachtflugverbot einzutreten, zeigt, dass alle gegenteiligen Erklärungen nur Irrefüh-

rung sind", so die Rechtspolitikerin Hofmann. Notwendig sei zudem ein Sofortprogramm "Lärmschutz 

für soziale Einrichtungen". "Wer den Ausbau will, hätte schon vor zehn Jahren für guten Lärmschutz 

sorgen müssen", betonte Hofmann abschließend. 
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IV. Position zur Finanztransaktionssteuer 

 

SPD will Finanztransaktionssteuer 

„Die SPD tritt bereits seit Jahren für die Einführung einer europäischen Finanztransaktionssteuer ein. 

Endlich hat sich nun auch die Bundeskanzlerin und CDU-Bundesvorsitzende hierfür ausgesprochen und 

ein Umdenken in ihrer Partei angestoßen“, sagte die Landtagsabgeordnete Heike Hofmann.  

 

Der Verzicht auf eine wirksame Regulierung der "anonymen Finanz- und Kapitalmärkte" habe dazu ge-

führt, dass wirtschaftliche Einzelinteressen und Spekulationen das Gemeinwohl aller Bürgerinnen und 

Bürger der EU gefährdeten, heißt es zu der Frage der Transaktionssteuer in dem Beschluss des SPD-

Parteivorstands. Zudem würden die Kosten der "zerstörerischen Entwicklung" der Allgemeinheit auf-

gebürdet. Allein die finanzpolitische Stabilisierung des Euro sei daher nicht ausreichend. "Stattdessen 

geht es um die Rückgewinnung demokratischer Kontrolle über die wirtschaftliche, soziale und ökologi-

sche Entwicklung Europas", unterstrich Hofmann in diesem Zusammenhang. 

 

Kritisch sieht Hofmann daher die Position des Ministerpräsidenten. „Die Einführung einer Finanztran-

saktionssteuer ist lange überfällig. Ihre Einführung gehört zu einer der Kernforderungen der Sozialde-

mokratie zur Bewältigung der europäischen Finanz- und Schuldenkrise. Wir müssen endlich diejenigen 

in die Verantwortung nehmen, die die Krise mit verursacht haben. Ministerpräsident Bouffier macht 

sich zum Vollstrecker der FDP-Klientelpolitik und fällt der Kanzlerin in den Rücken. Sicherlich wäre es 

die beste Lösung, wenn alle Staaten der Europäischen Union insbesondere auch Großbritannien eine 

Finanztransaktionssteuer einführen würden. Das ist aber kein Grund, sich einer kleinen Lösung zu ver-

schließen. Denn auch sie bringt eine Besserung“, betonte Hofmann abschließend. 
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V. Position zum NPD-Verbot 

 
Innenminister Rhein spielt auf Zeit bei NPD-Verbot 
 

Als „völlig unverständlich“ hat die rechtspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Heike Hof-

mann, die ständigen ausweichenden Reaktionen des hessischen Innenministers in der Diskussion um 

ein NPD-Verbot bezeichnet. „Während Rhein in der letzten Innenministerkonferenz mit seiner ableh-

nenden Haltung kläglich scheiterte, ist Hessen nun offenbar das einzige Bundesland, das weiterhin ver-

sucht, ein NPD-Verbot zu verzögern“, so die Sozialdemokratin. 

 

Wenn Rhein sich hinstelle und in der Bildzeitung bestätige, dass seine Amtskollegen derzeit "mit Hoch-

druck alle Materialien zusammentragen", um ein Parteiverbot abzuwägen, stelle sich die Frage: Und 

was macht Hessen? 

 

Hofmann erinnerte daran, dass die sozialdemokratischen Innenminister bereits 2006 zur Vorbereitung 

eines NPD-Verbotes Material über die verfassungsfeindlichen Tendenzen der NPD zusammengetragen 

hätten und auch die SPD-Landtagsfraktion mit einem Antrag zur Unterstützung eines NPD-Verbots 

(Drs. 18/764) für Hessen im Sommer 2006 aufgezeigt habe, aufgrund welcher öffentlich zugänglichen 

Materialien und Quellen bereits der begründete Verdacht bestehe, dass die NPD darauf abziele, die 

freiheitlich demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen. 
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VI. Aus meinem Aufgabenbereich Rechtspolitik und Justizvollzug  

Antrag  
der Abg. Faeser, Hofmann, Waschke (SPD) und Fraktion 
betreffend Korrektur der Dienstplanabrechnung im hessischen Justizvollzugsdienst 
 
Die mit Erlass vom 7. September 2010 vom Justizministerium eingeleitete Reform der Personaleinsatz-

planung hat wegen einer hierdurch veränderten Dienstplanabrechnung unter den im Vollzug Beschäf-

tigten zu großer Kritik und Unverständnis geführt. Durch das Konzept würden bei der Berechnung der 

geleisteten Wochenarbeitszeit, insbesondere bei der Ermittlung von Arbeitszeit, Urlaubszeit und 

Krankheitstagen, in einer Weise Mehrarbeits- und Fehlstunden festgestellt, die von den Betroffenen 

als ungerecht empfunden werden und zudem verworren und nicht nachvollziehbar seien. 

 

D e r L a n d t a g w o l l e b e s c h l i e ß e n : 

 

1. Das Justizministerium legt dem Parlament die Evaluierungsergebnisse aus der Nutzung des ange-

ordneten Dienstplanes vor. 
2. Der Erlass des Justizministeriums wird unter folgenden Gesichtspunkten 

neu erlassen: 

 

Es findet eine Dienstzeitenberechnung statt, die 

 

a) Ruhetage und Mehrarbeit klar voneinander trennt, 

b) eine zeitnahe Überprüfung der tatsächlich geleisteten eigenen 

Arbeitszeit ermöglicht, 

c) eine größere Transparenz hinsichtlich der Abrechnung schafft, 
d) Missbrauchsmöglichkeiten von Vorgesetzten und Bediensteten 

reduziert, 

e) Krankheitstage ordnungsgemäß bewertet, 

f) Ruhetage ordnungsgemäß bewertet. 

 

Wiesbaden, 13. Dezember 2011 
Der Fraktionsvorsitzende: 

Schäfer-Gümbel 
Faeser 
Hofmann 
Waschke
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Zum Schluss wie immer „Politik zum Anschauen“  
 

mit einem Foto von einer Mitgliederehrung im Ortsverein Fischbachtal 
 

 


