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Liebe Leserin, lieber Leser des Newsletters,

 

die SPD-Landtagsfraktion hat die Landesregierung diese Woche aufgefordert, das 

förderungsgesetz nicht zu beschließen. 

gesstätten abgesenkt. Dies gilt z.B. für die Kürzung der Sprachförderung, die Gruppengrößen oder die 

Fachkräfte in den Einrichtungen. Dieses

mehr, qualitativ gute Betreuung und Bildung gerade auch für unsere Kleinsten.

kommunaler Finanzausgleich vorgelegt werden.

 

Diese und andere Themen mehr lesen S

 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

 

Ihre 

 

Heike Hofmann, MdL 
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Darmstadt, den 

EWSLETTER VON HEIKE HOFMANN 

Liebe Leserin, lieber Leser des Newsletters, 

Landtagsfraktion hat die Landesregierung diese Woche aufgefordert, das 

förderungsgesetz nicht zu beschließen. Mit diesem Gesetz werden die Standards in unseren Kindert

gesstätten abgesenkt. Dies gilt z.B. für die Kürzung der Sprachförderung, die Gruppengrößen oder die 

Dieses Gesetz führt in die völlig falsche Richtung, denn wir bra

mehr, qualitativ gute Betreuung und Bildung gerade auch für unsere Kleinsten. 

 

Die schwarz-gelbe Landesregierung ist wieder einmal vor dem 

Staatsgerichtshof klar unterlegen. Das höch

hat in seinem aktuellen Urteil deutlich gemacht, dass den Ko

munen bei einer Aufgabenübertragung durch das Land auch eine 

ausreichende Finanzausstattung zur Verfügung gestellt we

muss. Diese Entscheidung ist ein Sieg für die kommunale

verwaltung. Bis zum Jahr 2016 muss ein verfassungsgem

gleich vorgelegt werden. 

e und andere Themen mehr lesen Sie hier in meinen aktuellen Newsletter. 

paß beim Lesen! 

 

 

 

 

Darmstadt, den 29. Mai 2013 

 

Landtagsfraktion hat die Landesregierung diese Woche aufgefordert, das sogenannte Kinder-

Mit diesem Gesetz werden die Standards in unseren Kinderta-

gesstätten abgesenkt. Dies gilt z.B. für die Kürzung der Sprachförderung, die Gruppengrößen oder die 

Gesetz führt in die völlig falsche Richtung, denn wir brauchen 

 

gelbe Landesregierung ist wieder einmal vor dem 

Staatsgerichtshof klar unterlegen. Das höchste hessische Gericht 

hat in seinem aktuellen Urteil deutlich gemacht, dass den Kom-

gabenübertragung durch das Land auch eine 

chende Finanzausstattung zur Verfügung gestellt werden 

muss. Diese Entscheidung ist ein Sieg für die kommunale Selbst-

verwaltung. Bis zum Jahr 2016 muss ein verfassungsgemäßer 
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AKTUELLE TERMINE 

 

Ich freue mich Sie zu folgenden Terminen einladen zu können: 

 

1. Am 4. Juni 2013 um 19 Uhr zum Thema: "Kein Kind zurück lassen!" - Bildungspolitische 

Veranstaltung im Bürgerzentrum in Weiterstadt 

 

2. Am 9. Juni 2013 um 11 Uhr zum Politischen Frühstück mit Brigitte Zypries, MdB und Heike 

Hofmann, MdL, moderiert von Woody Feldmann im Georg-Heberer-Haus in Messel 

 

3. Am 11. Juni 2013 um 18 Uhr zum Thema: "Opferschutz vor Täterschutz" mit dem rhein-

land-pfälzischen Justizminister Dr. Jochen Hartloff im Karolinensaal in Darmstadt. 

 
t  
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 THEMENÜBERSICHT 

 

 
 

I. Position zur Steuerpolitik in Hessen 

II. Position zur Besoldungspolitik in Hessen 

III. Position zum „Wahlkampf-Stil“ der Landesregierung in Hessen 

IV. Position zur Bildungs- und Schulpolitik in Hessen 

V. Position zum Verfassungsschutz in Hessen 

VI. Aus meinem Arbeitsbereich Justiz- und Justizvollzug 
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I. Position zur Steuerpolitik in Hessen 

 

1. Infratest-Studie belegt richtige Ausrichtung der SPD in Steuerfragen 

Die Landtagsabgeordnete Heike Hofmann hat die Ergebnisse der jüngst vorgestellten Studie 

von TNS Infratest als „Beleg für die richtige Ausrichtung des SPD-Steuerkonzepts“ bezeichnet. 

„Mehr als Dreiviertel aller Deutschen wollen ein gerechteres Steuersystem, dass den Staat in 

den Bereichen Bildung und Sozial wieder leistungsfähig macht. Insgesamt 77 Prozent befür-

worten Steuererhöhungen bei Gutverdienern, um Bildungs- und Sozialausgaben zu bezahlen. 

Selbst Anhänger der CDU stimmen dem zu 66 Prozent zu. Angesichts der anhaltenden Kritik 

der Regierungskoalition an unseren Steuerplänen zeigt das einmal mehr, dass die CDU den 

Anschluss an ihre eigene Klientel verloren hat“, betonte die SPD-Politikerin. 

Die SPD liege daher mit ihrer klaren Forderung nach einem Spitzensteuersatz von 49 Prozent 

auf Einkommen ab 100 000 Euro und der Einführung einer Vermögenssteuer richtig. „In der 

Bevölkerung gibt es ein großes Bedürfnis nach einem Richtungswechsel in der Steuerpolitik. 

Wie die SPD verlangen viele Menschen danach, das breite Schultern in diesem Land auch 

mehr tragen. 78 Prozent halten die Vermögensverteilung in Deutschland für ungerecht. Ange-

sichts der Tatsache, dass 53 Prozent der Vermögen von den oberen zehn Prozent gehalten 

werden, ist das wenig verwunderlich“, so Hofmann.  

 

2. Staatsgerichtshofurteil gegen die Kürzungen im KFA  

„Im Sinne der hessischen Kommunen begrüßen wir, dass der Staatsgerichtshof den verfas-

sungswidrigen Eingriff der Landesregierung in die kommunalen Finanzen gestoppt hat. Nun 

wollen wir von der Landesregierung wissen, welche Konsequenzen dieses Urteil für die Fi-

nanzausstattung der Kommunen hat“, sagte die Weiterstädter Landtagsabgeordnete Heike 

Hofmann. 

„Es wird Zeit, dass die Landesregierung einsieht, dass sie mit dem Gesetz über den Kommuna-

len Finanzausgleich 2011 das Selbstverwaltungsrecht der hessischen Kommunen verletzt hat. 

Der Gutsherrenpolitik und Selbstbedienungsmentalität von Schwarz-Gelb hat der Hessische 

Staatsgerichtshof gestern endlich einen Riegel vorgeschoben. Die SPD hat sich von Anfang an 



 

 
Heike Hofmann, MdL 

Wahlkreisbüro 
Wilhelminenstraße 7 a 

64283 Darmstadt 
www.heikehofmann.net  

gegen die KFA-Kürzungen ausgesprochen und immer wieder eine Rücknahme gefordert“, be-

tonte Hofmann. 

Die Landesregierung müsse nun darlegen, wie sie die vom Staatsgerichtshof geforderte objek-

tive Ermittlung der Aufgabenbelastung und der Finanzkraft der hessischen Kommunen zur 

Ermittlung des Finanzbedarfs bis Ende 2015 sicherstellen wolle. „Meine Fraktion und ich sind 

gespannt auf die Antworten der Landesregierung. Es gilt aber zu befürchten, dass sie - wie so 

häufig - ohne Inhalt ausfallen werden“, so Hofmann abschließend. 
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II. Position zur Besoldungspolitik in Hessen 

Hessische Beamtinnen und Beamte haben Anspruch auf angemessene Besoldungserhöhung 

Die rechtspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Heike Hofmann hat eine angemes-

sene Besoldung für hessische Beamtinnen und Beamte gefordert. „Die SPD-Landtagsfraktion 

setzt sich seit Jahren schon dafür ein, dass die Beamtenbesoldung in Hessen sich an den Tarif-

erhöhungen für die Tarifbeschäftigten anpassen soll. Mit dem vorgelegten Gesetzentwurf von 

CDU und FDP werden hessische Beamtinnen und Beamte sowie bereits oftmals in den letzten 

Jahren erneut schlechter gestellt und ein Sonderopfer von ihnen verlangt. Es gibt erhebliche 

zeitliche und inhaltliche Abweichungen von den tarifvertraglich vereinbarten Regelungen. Dies 

ist nicht hinnehmbar“, kritisierte Hofmann.  

 

So sollen die Besoldungserhöhungen zum 1. Juli 2013 um 2,6 Prozent statt um 2,8 Prozent 

steigen. Noch gravierender seien jedoch die tariflich vereinbarten Einmalzahlungen für die 

Jahre 2013 in Höhe von 450 Euro und in Höhe von 225 Euro für 2014, die nicht übernommen 

würden. „Dies ist nicht hinnehmbar, da viele Beamte in der hessischen Landesverwaltung im 

mittleren Dienst tätig sind“, so die Abgeordnete.  

 

Die SPD-Fraktion werde daher die Übernahme auch der Einmalzahlungen für die Beamtinnen 

und Beamten fordern. Weitere Sonderopfer seien nicht hinnehmbar. Hessische Beamtinnen 

und Beamte müssten jetzt mit 42 Stunden bundesweit die längste Wochenarbeitszeit leisten. 

„Die Beamtinnen und Beamten leisten einen hervorragenden Dienst. Als Anerkennung haben 

sie eine entsprechende Entlohnung verdient“, betonte Heike Hofmann abschließend.  
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III. Position zum „Wahlkampf-Stil“ der Landesregierung in Hessen 

 

„Operation Brieffreundschaft“ - Zwei Staatsrechtler erhärten Verdacht auf Verfassungs-

bruch durch Schwarz-Gelb 

Die Landtagsabgeordnete und rechtspolitische Sprecherin ihrer Fraktion, Heike Hofmann, hat 

die Verwendung eines Musterbriefes aus dem Abgeordnetenbrief 4/2013 von Finanzminister 

Schäfer durch den derzeit noch nicht im Landtag sitzenden Wahlkreiskandidaten Andreas Rey 

als deutlichen Beleg dafür gewertet, dass dieser als Wahlkampfhilfe gedacht war. „Scheinbar 

gingen die Briefe nicht nur den Abgeordneten zu, sondern wurden darüber hinaus auch an 

Wahlkreiskandidaten geschickt. Offensichtlicher kann man doch die Arbeit von Staat und Par-

tei nicht vermengen. Diese Landesregierung hält sich nicht mehr an Recht und Gesetz“, so 

Hofmann.  

 

Stellungnahmen der beiden renommierten Staatsrechtler Dr. Hans Herbert von Arnim und Dr. 

Joachim Wieland kommen zum Ergebnis des Verfassungsbruches“, so die SPD-Politikerin. Sie 

wies darauf hin, dass die Verfassungsrechtler auch den Verdacht der Untreue und des Amts-

missbrauchs erhärteten.  

 

„Es scheint, als habe Minister Schäfer mit der Operation Brieffreundschaft in Wahlkampfzei-

ten seine Position und möglicherweise sein Ministerium missbraucht, um den Regierungspar-

teien Vorteile gegenüber der Opposition zu verschaffen“, machte die Rechtspolitikerin deut-

lich. Sollte sich der von Staatsrechtlern geäußerte Verdacht auf Untreue erhärten, müsse die 

Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufnehmen. „Die „Operation Brieffreundschaft“ von FDP und 

CDU muss umgehend und lückenlos aufgeklärt und sichergestellt werden, dass jegliche derar-

tigen Abgeordnetenbriefe aus anderen Ministerien sofort gestoppt werden“, betonte Hof-

mann abschließend. 
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IV. Position zur Bildungs- und Schulpolitik in Hessen 

 

1. Kinderförderungsgesetz –„4. Lesung“ notwendig 

Die Landtagsabgeordnete Heike Hofmann hat die Verabschiedung des Kinderförderungsgeset-

zes durch CDU und FDP als „vorläufigen Abschluss eines bislang nicht dagewesenen Gesetzge-

bungsverfahrens“ bezeichnet. „Das Gesetzgebungsverfahren hat eine Welle des Protests 

durch das gesamte Land gehen lassen, eine Welle, die bis heute anhält. Nach wie vor, gehen 

täglich Briefe und E-Mails von besorgten und empörten Bürgerinnen und Bürgern ein, die sich 

gegen die Verabschiedung dieses Gesetz aussprechen. Sie warnen zu Recht, denn dieses Ge-

setz ist ein schlechtes Gesetz, es ist ein Gesetz, das nicht nur keine Verbesserungen bei den 

Standards und bei wesentlichen Elementen der Finanzierung bringt, sondern das in weiten Be-

reichen zu einer Verschlechterung des Angebots, zu einem Absinken der Qualität und in vielen 

Fällen auch zu nicht mehr, sondern zu weniger Geld beim Träger führen wird“, betonte die 

SPD-Politikerin.  

Hofmann kritisierte erneut die unzureichende finanzielle Ausstattung der frühkindlichen Bil-

dung durch das Land. „Es ist schon dreist zu behaupten, das Land stelle dafür 425 Millionen 

Euro zur Verfügen. Es ist schließlich klar, dass der Löwenanteil entweder aus kommunalen und 

Bundesmitteln stammt oder auf das Urteil zur Mindestverordnung des Staatsgerichtshofs vom 

letzten Jahr zurückgeht. Mit letzterem wurde das Land gezwungen, den Trägern die Mehrkos-

ten im Gefolge der Mindestverordnung zu erstatten. Dies einbezogen bleiben von den 425 

Millionen Euro gerade noch 38,5 Millionen Euro übrig. Ihnen stehen jährliche Gesamtkosten 

von 1,5 Milliarden Euro gegen. Die insgesamt prekäre Finanzierung im Zusammenwirken mit 

dem gewählten Finanzierungsmodus ist für den Hauptteil der Probleme verantwortlich, die im 

Laufe des Gesetzgebungsverfahrens immer deutlicher geworden sind“, so die Abgeordnete. 

Die wesentlichen Kritik-Punkte seien der starke Anreiz, die Gruppen so voll wie irgend möglich 

zu machen; die Anhebung der U3-Gruppengröße von bisher acht bis zehn auf zukünftig 12; 

der Mangel an Anreizen zur Verstärkung des Ganztagsangebots sowie die fehlende Förderung 

des Hortbereichs mehr und der Inklusion. 

Die schwarz-gelben Korrekturen hätten am Gesamturteil nichts geändert: „Es ist und bleibt 

einfach ein schlechtes Gesetz“, so die Rechtspolitikerin Hofmann. Sie kündigte für die SPD in-
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tensive Gespräche mit den Fachleuten noch vor der Sommerpause an. Ziel sei, nach der Som-

merpause und noch vor der Landtagswahl ein Eckpunktepapier für ein echtes Kinderförde-

rungsgesetz vorzulegen. Die vierte Lesung werde dann am 22.September stattfinden. 

 

2. Landesregierung ignoriert konsequent den Elternwillen 

Die Landtagsabgeordnete Heike Hofmann hat der Landesregierung „konsequente Verweige-

rung gegenüber dem Elternwillen“ im Zusammenhang mit der Ablehnung der Petition zu G9 

vorgeworfen. „Wer etwas will, der findet Wege, wer etwas nicht will, der findet Gründe", so 

Hofmann weiter.  

Aus Sicht der SPD gebe es für die Ablehnung der Petition für ein Rückkehrrecht bestehender 

5.und 6. Klassen zur sechsjährigen Mittelstufe in G9, die die Unterstützung von 30.000 Bürge-

rinnen und Bürgern gefunden habe, keine rechtlichen und schulorganisatorischen Gründe. Für 

die wiederholt vorgetragene Behauptung, auf die Eltern werde massiver Druck ausgeübt, gebe 

es keine Belege. „Wenn 100 Prozent der Eltern einer Jahrgangsstufe unterschreiben, dass sie 

die Rückkehr bestehender 5. oder 6. Klassen zur sechsjährigen Mittelstufe wollen, unterstellt 

die Kultusministerin Mobbing innerhalb der Elternschaft, statt nach Wegen zu suchen, um de-

ren Anliegen aufzugreifen“, so die SPD-Politikerin.  
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V. Position zum Verfassungsschutz in Hessen 

 

Verfassungsschutz muss demokratischer und transparenter werden 

Die rechtspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Heike Hofmann macht auf einen 

Gesetzentwurf ihrer Fraktion aufmerksam, der die Arbeitsstrukturen des Landesamtes für 

Verfassungsschutz in Hessen neu regeln soll. „Die Bürgerinnen und Bürger haben das Ver-

trauen in den Verfassungsschutz angesichts der Vorfälle rund um die Aufklärung der NSU-

Morde verloren. Deshalb besteht dringend Reformbedarf. Es braucht dringend gesetzliche 

Regelungen für den Einsatz von V-Leuten. Dabei solle das Landesamt für Verfassungsschutz 

nicht alleine entscheiden, sondern der Kontrolle und Genehmigungspflicht der Aufsichtsbe-

hörde unterliegen. Auch dürften V-Leute keine schwerwiegenden Straftaten begangen ha-

ben“, erläuterte Hofmann.  

 

Die SPD regele in ihrem Gesetzentwurf ausdrücklich Informationspflichten zwischen dem 

Landesamt und dem Bundesamt für Verfassungsschutz und verankere zusätzlich eine Infor-

mationspflicht zwischen den hessischen Sicherheitsbehörden. „Nach dem Wissen um die 

Existenz eines rechtsextremen Netzwerks in hessischen Justizvollzugsanstalten, muss drin-

gend auch eine Informationspflicht zwischen den hessischen Sicherheitsbehörden geregelt 

werden“, sagte die Abgeordnete. Die Justizvollzugsanstalten müssten wissen, welche extre-

mistischen Einstellungen ihre Insassen mitbringen, so Hofmann. 

 

Die nachrichtendienstlichen Befugnisse sollten durch den Gesetzentwurf rechtsstaatlich aus-

gestaltet, der höchstrichterlichen Rechtsprechung angepasst und der Rechtsentwicklung im 

Bund angeglichen werden. Gleichzeitig wolle die SPD die Kontrolle des Verfassungsschutzes 

engmaschiger und die Arbeit des Verfassungsschutzes transparenter gestalten. Die parla-

mentarische Kontrolle werde mit dem Gesetzentwurf nachhaltig gestärkt. Darüber hinaus 

bestehe auch bei der Aus- und Fortbildung der Hessischen Verfassungsschützer nach Auffas-

sung der Sozialdemokratin dringender Handlungsbedarf.  

 

„Mit dem vorgelegten Gesetzentwurf der SPD sollen die in Hessen aufgetretenen Mängel 

endlich aufgegriffen und behoben, die Arbeit des Verfassungsschutzes insgesamt moderner 

und transparenter werden“, fasste Hofmann abschließend zusammen. 

  



 

 
Heike Hofmann, MdL 

Wahlkreisbüro 
Wilhelminenstraße 7 a 

64283 Darmstadt 
www.heikehofmann.net  

VI. Aus meinem Arbeitsbereich Justiz- und Justizvollzug 

Sicherungsverwahrung - Hahn feiert sich für Selbstverständlichkeiten 

Als „absolute Selbstverständlichkeit“ hat die rechts- und justizvollzugspolitische Sprecherin 

der SPD-Landtagsfraktion Heike Hofmann die von Justizminister Hahn in einer großen PR-

Aktion gefeierten Einhaltungen der bundesverfassungsgerichtlichen Vorgaben auch bei der 

vorübergehenden Unterbringung der Sicherungsverwahrten in der JVA Weiterstadt bezeich-

net. „Die vorübergehende Unterbringung der Sicherungsverwahrten in der JVA Weiterstadt 

war nur deshalb notwendig geworden, weil die Kosten für die den Standort Schwalmstadt ex-

plosionsartig von 14 auf 25 Millionen anzusteigen drohten. Deshalb war man von dem zu-

nächst gefundenen Standort über Monate hinweg wieder abgerückt, bevor man sich doch 

endgültig für den Schwalmstadt und die Kooperation mit Thüringen entschied. Hier wurde Zeit 

vergeudet, die man nicht hatte“, sagte die SPD-Politikerin. Das Bundesverfassungsgericht hat-

te die Neuordnung der Sicherungsverwahrung bis zum 31. Mai 2013 gefordert. Dass es nun 

zeitlich knapp wurde, habe man den Fehlplanungen des Justizministers zu verdanken, erinner-

te Hofmann. 

Durch diese Zeitverschwendung sei man gezwungen gewesen, eine Übergangslösung zu su-

chen, die logischerweise auch einer verfassungskonformen Ausgestaltung bedurfte und sei 

dabei auf die JVA Weiterstadt gestoßen. 

„Die Landesregierung hat sich bei der Umsetzung der Sicherungsverwahrung nicht mit Ruhm 

bekleckert hat. Allein auf Grund dieses Zeitverlusts ist man nun auf die Übergangslösung in 

Weiterstadt mit all ihren Schwierigkeiten angewiesen“, erinnerte Hofmann. Für die SPD-

Fraktion stünden hier vor allem die erschwerten Arbeitsbedingungen für das Personal aus 

Schwalmstadt im Vordergrund, welches für die Interimszeit in der JVA Weiterstadt eingesetzt 

wird.  

„Für die betroffenen Bediensteten kommt nun neben der ohnehin schon in vielerlei Hinsicht 

anstrengenden Tätigkeit der vorübergehende Arbeitsplatzwechsel hinzu. Ein größtmögliches 

Entgegenkommen von Seiten der Justiz muss daher sichergestellt werden“, so Hofmann.  
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Zum Schluss wie immer „Politik zum Anschauen“  
 
 
 

Auf einer Veranstaltung zum Thema Kinderförderungsg esetz in Bickenbach mit dem 
Landtagskollegen Gerhard Merz, MdL, Markus Henneman n, Geschäftsführer der AWO im 

Kreis Darmstadt-Dieburg und der Ersten Kreisbeigeor dneten Rosemarie Lück  

 

 

 


