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I. NSU-Untersuchungsausschuss – Landesregierung muss Akten zeitnah und 

ungeschwärzt aushändigen 

 

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende und rechtspolitische Sprecherin der SPD-

Landtagsfraktion Heike Hofmann hat zu dem neuen Sachverhalt mit Blick auf den Kasseler Mord 

an Halit Yozgat durch den NSU kommentiert:„Es steht nun nicht mehr nur im Raum, dass der 

hessische Verfassungsschutz die polizeilichen Ermittlungen behindert haben könnte. Es gibt nun 

auch Gründe zu der Annahme, dass hessische Beamte vor dem Mordanschlag auf Halit Yozgat 

möglicherweise Kenntnis von einer geplanten Straftat gehabt haben könnten. Es wäre ein 

unvorstellbarer Skandal, wenn ein Mitarbeiter des Landes Hessens vor der Tat Hinweise gehabt 

hätte und die Tat hätte verhindert werden können“, sagte die SPD-Politikerin. 

 

Hofmann verwies darauf, dass am 21. Februar auch bekannt geworden sei, dass sich der 

damalige Innenminister Volker Bouffier 2006 in das laufende Disziplinarverfahren gegen den 

Verfassungsschützer Andreas Temme persönlich nicht nur eingemischt, sondern darauf 

hingewirkt habe, dass der Verfassungsschützer weiter seine Bezüge behält. „Der 

Verfassungsschützer Temme stand damals unter Mordverdacht und es lagen Straftaten 

nachweisbar vor, denn er besaß illegal Waffen und auch Drogen. Es ist unüblich, dass sich ein 

Innenminister in ein laufendes Disziplinarverfahren höchst selbst einmischt. Es ging um einen 

Beamten des mittleren Dienstes, gegen den eine Mordermittlung eingeleitet wurde. Das wirkt 

angesichts der vielen Mobbingfälle bei der hessischen Polizei und verhängten 

Disziplinarverfahren gegen Polizeibeamten ohne Bezüge doch mehr als auffällig. Wieso wurde 

denn so fürsorglich mit einem Mitarbeiter umgegangen, der unter Mordverdacht stand. Wo 

bleibt die Distanzierung der Landesregierung wie sonst in solchen Fällen?“, sagte die 

Rechtspolitikerin. 

 

Daher stelle sich nun die Frage an den Innenminister, ob dieser einen bekannten Rechtsextremen 

aus Kassel schütze und wenn ja, warum, so Hofmann. Der gesamte Umgang mit dem V-Mann 

seitens der Landesregierung werfe jede Menge Fragen auf: „Wieso erhielt der V-Mann als er vor 

dem OLG in München ausgesagt hat einen Zeugenbeistand der Landesregierung? Er ist kein 

Angestellter des Landes Hessens. Warum hatte er nur eine beschränkte Aussagegenehmigung?  
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Auf all diese Fragen gibt es bislang keine Antworten“, betonte Hofmann. Hierzu passe es auch 

nicht, dass der Verfassungsschutz bis heute vortrage, dass der Betroffene nur ein kleines Licht in 

der Szene darstelle und als Quelle angeblich unbrauchbar gewesen sei, so Hofmann weiter. 

 

Es sei nun geboten, vollständig und lückenlos aufzuklären. „Meine Fraktion fordert daher die 

Landesregierung auf, endlich die angeforderten Akten vollständig, zeitnah und ungeschwärzt an 

den hessischen Untersuchungsausschuss auszuhändigen. Die Landesregierung muss unverzüglich 

die bestehenden Vorwürfe entkräften“, so Hofmann abschließend. 
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II. Koalition zeigt keinerlei Bewegung bei der Auflösung des Landesschulamts 

 

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Heike Hofmann hat die 

Unbeweglichkeit der Regierungsfraktionen bei der Umsetzung des gemeinsamen Ziels der 

Auflösung des Landesschulamts kritisiert. „Es ist enttäuschend, dass die Regierungsfraktionen 

keinerlei Bewegung zeigen, obwohl es in der Anhörung harsche Kritik an wesentlichen Teilen des 

Gesetzentwurfs gab.“  

 

Hofmann kritisiert insbesondere, dass Schwarz-Grün den Gesetzentwurf zur Abschaffung des 

Landesschulamts für weitere Stellenkürzungen in der Schulaufsicht missbrauche, wie es durch 

die verbindlich vorgeschriebenen Kooperationsverbünde möglich sei. Mit dem schwarz-grünen 

Entwurf werde der Grundstein für den Rückzug der Schulaufsicht aus der Fläche gelegt. Am Ende 

stehe die Zusammenlegung von Schulämtern. Der einzige konsequente Weg diesen Vorwurf aus 

dem Weg zu räumen, sei das Streichen der Zwangskooperationsverbünde. Am Ende werde es die 

Schülerinnen und Schüler treffen, wenn durch den Stellenabbau an den Ämtern Lehrkräfte aus 

den Schulen an die Ämter abgeordnet würden.  

 

Die SPD sei immer gegen diese Mammut-Behörde gewesen, die von CDU und FDP entgegen aller 

Ratschläge von Experten erzwungen wurde. Die Anhörung habe nicht wenige Hinweise für 

Veränderungen aufgezeigt. Sowohl der Vorschlag zur Einbringung eines gemeinsamen 

Gesetzentwurfs als auch die Kritik von Anzuhörenden am Regierungsentwurf sei aber bei 

Schwarz-Grün auf taube Ohren gestoßen. „Das Durchboxen eines in Teilen heftig kritisierten 

Regierungsentwurfs, an dem nicht ein einziges in der Anhörung vorgebrachtes Argument 

einfließt, erinnert an schwarz-gelbe Regierungszeiten“, so die Abgeordnete.  

 

Ihre Fraktion sei bereit, das Gute aus beiden Entwürfen zusammenzufügen und ein besseres 

Gesetz zu verabschieden, wie es die Landesschülervertretung in der Anhörung gefordert habe. 

Die SPD stehe zu ihrem Bekenntnis zu den 15 eigenständigen Staatlichen Schulämtern und 

verzichte daher auf jegliche Vorgaben zu Kooperationszwängen in ihrem eigenen Gesetzentwurf. 
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III. SPD-Fraktion fordert Verbesserung der finanziellen Ausstattung der 

Verkehrsverbünde  

 

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Heike Hofmann fordert 

aufgrund der drohenden Finanzierungslücke beim Nordhessischen Verkehrsverbund NVV, dass 

die Regionalisierungsmittel auch in Hessen dringend erhöht werden müssen, damit der 

öffentliche Personennahverkehr auskömmlich finanziert bleibt. 

 

Aus diesem Grund haben alle verkehrspolitischen Sprecher der SPD in den Länderparlamenten in 

einem Brief an den Fraktionsvorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion, Thomas Oppermann, 

gefordert, dass die Regionalisierungsmittel auf 8,5 Milliarden Euro erhöht werden müssen. 

Zudem müsse eine Erhöhung der jährlichen Dynamisierungsrate auf 2 Prozent erfolgen. 

Außerdem sei die Übernahme des Risikos höherer Steigerungen bei den Infrastrukturpreisen 

durch den Bund erforderlich.  

 

„Damit es zu keinen Tariferhöhungen oder Verkehrsabbestellungen kommt, benötigen sowohl 

der NVV als auch der RMV die entsprechenden Mittel dringend“, so die Abgeordnete. 
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IV. Hochschulpakt 2020 ist gut aber könnte besser sein 

 

Die rechtspolitische Sprecherin und stellvertretende Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Heike 

Hofmann kommentiert die Regierungserklärung des Wissenschaftsministers Rhein zum 

Hochschulpakt 2020 wie folgt: „Der neue Hochschulpakt 2020 ist besser als alle Vorgänger, aber 

noch nicht das Non-Plus-Ultra, das die Landesregierung darin sieht.“ Positiv bewertete die SPD-

Politikerin, dass die Landesregierung von ihrer alten Strategie der „Erpressung“ abgerückt und in 

Verhandlungen auf Augenhöhe mit den Hochschulen eingetreten sei. Ohne diese 

Grundvoraussetzung wäre es sicher nicht zu dem vorliegenden Ergebnis gekommen. Im 

Unterschied zu den Vorjahren gebe es jetzt auch etwas zu verteilen, was es der Landesregierung 

einfacher gemacht habe. Der eingeschlagene Weg sei richtig, aber noch nicht ausreichend. Es 

müsse sichergestellt werden, dass auch ein weiterer Anstieg der Studierendenzahlen finanziert 

werde. 

 

Hofmann lobte, dass von der bisherigen Finanzierung abgewichen werde, kritisierte aber, dass 

die Finanzierung noch Steuerungsillusionen enthalte. Dar Pakt versuche, die Zahl der 

Studienabbrecher über Finanzanreize zu senken. Ob dies funktioniere, sei bisher nicht signifikant 

belegt. Im Gegenteil: Die leistungsfördernde Wirkung von Formelmodellen werde eher skeptisch 

bewertet. Darüber hinaus bedürfe es weiterhin einer besseren Verzahnung von Forschung und 

Lehre, eines besseren Wissenstransfers und neuen Impulsen beim Zweitstudium. 
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V. Aus meinem Arbeitsbereich Justiz- und Justizvollzug 

 

1. Datenschutz steht weiter vor großen Herausforderungen 

Bei den Beratungen des 42. Datenschutzberichtes im Hessischen Landtag hat die stellvertretende 

SPD-Fraktionsvorsitzende Heike Hofmann auf die wachsenden Herausforderungen des 

Datenschutzes in der Informationsgesellschaft hingewiesen: „Daten werden heute zunehmend 

als Ware betrachtet. Dabei muss die Kommerzialisierung der informellen Selbstbestimmung in 

seine Schranken verwiesen werden. Auch die skandalösen Abhöraktivitäten ausländischer 

Nachrichtendienste belegten die Notwendigkeit eines zeitgemäßen Datenschutzes auf 

internationaler, nationaler und europäischer Ebene. Ein modernes Datenschutzrecht soll dem 

Datenschutzgrundrecht als Kommunikationsgrundrecht Rechnung tragen“, sagte die SPD-

Politikerin.  

 

Hofmann bedankte sich für die engagierte Arbeit des Hessischen Datenschutzbeauftragten Prof. 

Ronellenfitsch und die vielen Hinweise, die er der Landesregierung und der Öffentlichkeit 

gegeben habe. „Zu Recht beleuchtet der Bericht den Zugriff auf Daten in hessischen 

Krankenhäusern. Der Fall ist in dieser, wie auch in anderer Hinsicht, leider ein bedenkens- und 

bedauernswerter Fall. Hierbei gibt es eine eigene Orientierungshilfe für die Krankenhäuser bei 

deren Umsetzung noch Verbesserungsbedarf besteht, so etwa im Hinblick auf die Protokollierung 

von Zugriffen“, sagte die Landtagsabgeordnete. „Angesichts der Morde der 

rechtsextremistischen Terrorzelle NSU bedarf es dringend einer Neuordnung des 

Verfassungsschutzes, insbesondere auch der parlamentarischen Kontrolle“, unterstrich die SPD-

Politikerin.  

 

„Nicht nachvollziehbar ist, wieso die Landesregierung nun zwei Entwürfe vorstellt, mit denen 

man die Handlungsempfehlungen aus dem NSU-Untersuchungsausschusses des Bundes 

umsetzen möchte, obwohl man doch erst im Frühjahr eine an das Innenministerium 

angegliederte Expertenkommission eingesetzt hat, die sich genau mit dieser Frage beschäftigen 

soll“, so Hofmann.  
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„Auch die Videoüberwachung öffentlich-zugänglicher Bereiche durch Privatpersonen etwa in 

Hauseingängen greife immer weiter um sich“, obwohl, wie die Landtagsabgeordnete darstelle, 

„die Gefahrenabwehr im öffentlichen Raum grundsätzlich ausschließlich Sache der Polizei sei.“ 

 

2. Adoptionsrecht: Kindeswohl – nicht sexuelle Orientierung – muss im Mittelpunkt 

stehen 

Die justizpolitische Sprecherin der hessischen SPD-Landtagsfraktion Heike Hofmann hat das volle 

Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Partner als überfälligen Schritt bezeichnet. „Warum soll 

ein lesbisches oder schwules Paar, das für einander Verantwortung mit gegenseitigen Pflichten 

eingeht, nicht wie ein Ehepaar ein Kind adoptieren dürfen? Sollen das „schlechte Eltern“ sein? Es 

ist doch nicht entscheidend, ob die Eltern hetero oder homo sind, sondern wie 

verantwortungsvoll und liebevoll sie ein Kind großziehen! Dann bei einer Adoption muss für die 

SPD das Kindeswohl immer im Mittelpunkt stehen: Ob bei gleichgeschlechtigen und 

verschiedengeschlechtlichen Paaren“, sagte die SPD-Politikerin. 

 

Hofmann wies darauf hin, dass bei der Gleichstellung in den vergangenen Jahren zwar viel 

erreicht worden sei. Trotzdem könnten Lesben und Schwule, die in solch einer Partnerschaft 

lebten, kein Kind adoptieren. „Erst seit dem letzten Jahr ist die sogenannte Sukzessivadoption 

möglich. Das Kind einer Lesbe oder eines Schwulen, das von einem Lebenspartner bereits 

adoptiert wurde, kann von dessen Partner nachträglich ebenfalls adoptiert werden. Leider ist die 

CDU, die dieses Gesetz mit der SPD verabschieden musste, vom Bundesverfassungsgericht zum 

Jagen getragen worden! Es war in den letzten Jahren stets die Rechtsprechung, das 

Bundesverfassungsgerichts selbst als höchstes Gericht in unserem Land, das in mehreren 

Urteilen die Gleichbehandlung eingetragener Lebenspartnerschaften angemahnt hat. So hat das 

Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom Februar 2013 geurteilt: ‚Unterschiede zwischen 

Ehe und eingetragener Lebenspartnerschaft, welche die ungleiche Ausgestaltung der 

Adoptionsmöglichkeiten rechtfertigen könnten, bestehen nicht.‘“ 
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MARODE INFRASTRUKTUR
GEFÄHRDET WIRTSCHAFT
Die Verkehrsinfrastruktur in Hes-
sen ist in einem desolaten Zustand. 
„Der Sanierungsbedarf bei den 
Brücken beträgt eine Milliarde 
Euro. Bei den Straßen in Hessen 
gibt es einen Sanierungsstau von 
insgesamt vier Milliarden Euro. 
Bei den überregionalen Schie-
nenausbauprojekten fehlen sechs 
Milliarden Euro“, sagte der wirt-
schaftspolitische Sprecher der 
SPD-Fraktion Uwe Frankenberger 
in einer von der SPD-Fraktion be-
antragten Landtagsdebatte. 
Knapp die Hälfte der Landes- und 
Kommunalstraßen, nämlich 47 
Prozent, seien in einem schlechten 
oder sehr schlechten Zustand. Der 
VCI, Wirtschaftsverbände, Logis-
tiker, Gewerkschaften, Automobil-
verbände und -clubs warnten seit 
mehreren Jahren vor einem zuneh-

menden Werteverzehr bei der ver-
kehrlichen Infrastruktur.
„Die SPD-Fraktion hat für den 
Haushalt 2015 20 Millionen Euro 
mehr für den Landesstraßenbau 
gefordert, um hier den erheblichen 
Nachholbedarf wenigstens ansatz-
weise zu minimieren. Diese For-
derung hat die Landesregierung 
abgelehnt. Mit der Ausweitung der 
LKW-Maut haben wir einen soli-
den Finanzierungsvorschlag zur 
Finanzierung der verkehrlichen In-
frastruktur gemacht – so könnten 
bis zu neun Milliarden Euro mo-
bilisiert werden – ein erheblicher 
Teil davon käme Hessen zugute“, 
so Frankenberger. 
„Der ÖPNV, der vor allem von den 
Grünen vor ihrer Regierungsbetei-
ligung immer in den Vordergrund 
gerückt wurde, erfährt von dieser 

Verkehrswege in desolatem Zustand

Landesregierung keine besondere 
Beachtung. Es wird das fortge-
setzt, was Schwarz-Gelb angefan-
gen hat: Verwalten statt gestalten.“ 
Im Wahlprogramm hätten Bündnis 
90/Die Grünen eigene Landesmit-
tel für den ÖPNV gefordert. „Im 
Koalitionsvertrag wurde daraus 
ein Prüfauftrag, ob der Unterinan-
zierung des ÖPNV mit einer Ko-
inanzierung des Landes entgegen-
gewirkt werden kann. Hier stellt 
sich die Frage, wann mit einem 
Ergebnis zu rechnen ist.“

UWE FRANKENBERGER KRITISIERT DEN 
ZUSTAND HESSISCHER VERKEHRSSWEGE
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IM VORFELD DES INTERNATIONALEN FRAUENTAGS AM 8. MÄRZ FAND DER TRADITIONELLE EMP-
FANG DER LANDTAGSFRAKTION IM HESSISCHEN LANDTAG STATT. DIE DGB-LANDESVORSITZEN-
DE GABRIELE KAILING (2. V. R.) FORDERTE EIN ENTGELTGLEICHHEITSGESETZ UND EINE BESSERE 
BEZAHLUNG IN DEN TYPISCHEN FRAUENBERUFEN, DAMIT FRAUEN BESSER IM BERUFSLEBEN 
VORANKOMMEN. DIE FRAUENPOLITISCHE SPRECHERIN DER SPD-FRAKTIN LISA GNADL (1. V. R.), 
ERNEUERTE DIE FORDERUNG NACH EINEM WIRKSAMEN HESSISCHEN GLEICHBERECHTIGUNGS-
GESETZ. DIE SPD HABE DAZU EINEN ENTWURF VORGELEGT. DAS GELTENDE GESETZT WIRKE NICHT, 
WIE DIE MANGELHAFTE REPRÄSENTANZ VON FRAUEN IN DEN FÜHRUNGSFUNKTIONEN IN DER 
LANDESVERWALTUNG ZEIGE.
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AUSBILDUNGSPAKT 
BLEIBT UNZUREICHEND

Das neue Bündnis für Ausbildung 
sieht die SPD als nicht ausreichend 
an. „Es ist zu begrüßen, dass der 
DGB einbezogen wurde, aber die 
wenigen konkrete Ziele bleiben 
hinter den Erwartungen zurück“, 
sagte die SPD-Abgeordnete Lisa 
Gnadl.  Viele Probleme würden 
nicht tatkrätig angepackt. „Wir 
verzeichnen einen dramatischen 
Rückgang bei den dualen Ausbil-
dungsverträgen. Da sind die vom 
Bündnis vereinbarten zusätzlichen 
Ausbildungsplätze eher ein Trop-
fen auf den heißen Stein.“



Der energiepolitische Sprecher 
der SPD-Landtagsfraktion Timon 
Gremmels hat die Entscheidung 
der Bundesnetzagentur, nach der 

Tennet seine Plä-
ne für die geplante 
SuedLink-Trasse 
quer durch Hessen 
grundlegend über-
arbeiten muss, als 
„konsequent und 
folgerichtig“ be-

zeichnet. Gremmels sagte: „Wir 
schließen uns der Forderung der 20 
Landkreise entlang der geplanten 
Trasse an, die den Einsatz von län-
geren Erdkabelabschnitten gefor-
dert haben.“ Gremmels appellierte 
an die Landesregierung verbindli-
che Abstände zur Wohnbebauung 
festzuschreiben.
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Untersuchungsausschuss

SPD VERLANGT UNGESCHWÄRZTE NSU-AKTEN

DER HALITPLATZ ERINNERT IN KASSEL AN DAS OPFER DER NSU-MORDSERIE, DIE IMMER NOCH 
VIELE OFFENE FRAGEN AUFWIRFT

Neue Hinweise zum Kasseler 
Mord an Halit Yozgat durch die 
Rechtsterroristen des so genannten 
„Nationalsozialistischen Unter-
grunds“ (NSU) erfordern aus Sicht 
der SPD umfassende und vollstän-
dige Aufklärung. „Es steht nicht 
nur im Raum, dass der hessische 
Verfassungsschutz die polizeili-

chen Ermittlungen 
behindert haben 
könnte. Es gibt nun 
auch Gründe zur 
Annahme, dass hes-
sische Beamte vor 
dem Mordanschlag  
von einer geplanten 

Straftat Kenntnis gehabt haben 
könnten. Das wäre ein unvorstell-
barer Skandal“, sagte die innenpo-
litische Sprecherin der SPD-Frak-
tion Nancy Faeser in der Aktuellen 

NANCY FAESER

TIMON GREMMELS
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Stunde. Faeser verwies darauf, 
dass jetzt auch bekannt geworden 
sei, dass sich der damalige Innen-
minister Volker Boufier 2006 in 
das laufende Disziplinarverfahren 
gegen den Verfassungsschützer 
Andreas Temme persönlich nicht 
nur eingemischt, sondern darauf 

hin gewirkt habe, dass der Verfas-
sungsschützer weiter seine Bezüge 
behält. „Ich fordere die Landesre-
gierung jetzt auf, endlich die von 
uns angeforderten Akten vollstän-
dig, zeitnah und ungeschwärzt an 
den hessischen Untersuchungsaus-
schuss auszuhändigen“, so Faeser.

SUEDLINK-TRASSE
ÜBERARBEITEN

In der Debatte zur Salzabwasser-
problematik aufgrund der Kali-
produktion in Osthessen hat der 
umweltpolitische Sprecher der 
SPD-Landtagsfraktion Timon 
Gremmels be-
kräftigt, dass über 
die Frage, ob die 
bis November be-
fristete Versenk-
erlaubnis widerrufen werde, allein 
das Regierungspräsidium Kassel 
auf fachlich-wissenschaftlicher 
Grundlage entscheiden müsse. 
„Druck – egal von welcher Seite 
– darf nicht aufgebaut werden“, 
sagte der SPD-Umweltpolitiker. 
Einerseits gelte es tausende von 
Arbeitsplätzen in Osthessen zu 
erhalten. Andererseits müssten 
die berechtigten Interessen nach 

sauberen Flüssen und der Schutz 
unseres Grund- und Trinkwassers 
berücksichtigt werden.
Gremmels kritisierte die Untätig-
keit der CDU-Umweltminister der 

vergangenen 15 
Jahre.
In Hinblick auf 
den sogenannten 
„ Vi e r- P h a s e n -

Plan“ sagte Gremmels: „Bisher 
kennen wir nur ein vierseitiges 
Eckpunktepapier das die Landes-
regierung mit K+S ausverhandelt 
hat. Das lässt viele Fragen offen.“ 
Gremmels fordert sowohl die Lan-
desregierung als auch K+S auf, bei 
der Frage der Salzabwasserentsor-
gung deutlich mehr Transparenz 
als bisher zu gewährleisten, nur so 
könne Akzeptanz entstehen.

15 JAHRE UNTÄTIGKEIT
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SCHAUSPIEL UM TERMINAL 3 
ENDLICH BEENDEN
Die Vorstellung von Gutach-
ten zum Bau des Terminal 3 am 
Frankfurter Flughafen durch 
Wirtschaftsminister Ta-
rek Al-Wazir (Grüne) in 
einer Ausschusssitzung 
hat der SPD-Fraktions-
vorsitzende Thorsten 
Schäfer-Gümbel als er-
neutes Ablenkungsma-
növer bezeichnet. „Der 
Verkehrsminister hat vor 
der Wahl verkündete, 
dass es Terminal 3 mit ihm nicht 
geben werde. Jetzt versucht er, 
mit Bekenntnissen, Prüfungen und 
Gutachten abwägendes Regie-
rungshandeln vorzutäuschen, das 
von der Rechtslage längst überholt 
ist. Mit seiner heutigen Vorstellung 
weckt er erneut Hoffnungen bei 
den Menschen in der Region, die 
er nicht einhalten kann.“
„Ich erwarte jetzt, dass Schwarz-
Grün diese Provinzposse um das 

Terminal 3 endlich beendet. Es 
geht hier um einen Flughafen mit 
globaler Bedeutung, der einer der 

größten Arbeitgeber der 
Region ist“, sagte Schä-
fer-Gümbel. „Die Rechts-
lage ist heute die gleiche, 
wie vor der Landtags-
wahl. Der Unterschied 
ist nur, dass Minister Al-
Wazir vor der Landtags-
wahl etwas anderes ver-
sprochen hat, als er jetzt 

macht.“
Er wies darauf hin, dass es eine 
politische Aufforderung zu einem 
Moratorium, wie es die SPD vor-
geschlagen hatte, von Schwarz-
Grün nie gegeben habe. „Der 
richtige Zeitpunkt ist aber längst 
vorbei. Das Terminal 3 wird ab 
Sommer gebaut. Nach einer poli-
tischen Schonfrist wird die Fraport 
AG dies verkünden. Das ist alles 
ein Schauspiel, sonst nichts.“
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Bei der Beratung des 42. Daten-
schutzberichtes hat die SPD-Ab-
geordnete Heike Hofmann auf die 
wachsenden Herausforderungen 
des Datenschutzes in der Infor-
mationsgesellschaft hingewiesen: 
„Daten werden heute zunehmend 
als Ware betrachtet. Dabei muss 
die Kommerzialisierung der in-
formellen Selbstbestimmung in 
ihre Schranken verwiesen werden. 

Auch die skanda-
lösen Abhöraktivi-
täten ausländischer 
Nachrichtendienste 
belegen die Not-
wendigkeit eines 
zeitgemäßen Daten-
schutzes auf interna-
tionaler, nationaler 
und europäischer Ebene.“
Hofmann dankte für die engagier-

DATEN ALS WARE SIND HERAUSFORDERUNG FÜR DATENSCHUTZ

INITIATIVE FÜR
BLEIBERECHT

Als „einen kleinen, für die Betrof-
fenen freilich durchaus bedeutsa-
men Fortschritt“ 
hat der sozialpoli-
tische Sprecher der 
SPD-Landtagsfrak-
tion Gerhard Merz 
die Initiative der 
Ministerpräsiden-
ten von Hessen, Ba-
den-Württemberg 
und Rheinland-Pfalz zum Bleibe-
recht für jugendliche Flüchtlinge 
für die Dauer der berulichen Aus-
bildung bezeichnet. „Wir erwarten, 
dass Hessen gemeinsam mit den 
beiden anderen Ländern eine ent-
sprechende gesetzliche Initiative 
in den Bundesrat einbringt.  Minis-
terpräsident Boufier ist gefordert, 
sich gegen die sehr rasche und  
brüske Ablehnung des Vorschlags 
durch Bundesinnenminister de 
Maizière (CDU) durchzusetzen. 
Bei der SPD rennt man da offene 
Türen ein, die Bundestagsfraktion 
hat deutlich gemacht, dass sie ju-
gendlichen Geduldeten und Asyl-
suchenden den Aufenthalt bis zum 
Abschluss der Ausbildung  und für 
eine anschließende Arbeitssuche 
gewähren will.

te Arbeit des Hessischen Daten-
schutzbeauftragten Prof. Ronel-
lenitsch und die vielen Hinweise, 
die er der Landesregierung und 
der Öffentlichkeit gegeben habe. 
„Zu Recht beleuchtet der Bericht 
den Zugriff auf Daten in hessi-
schen Krankenhäusern.“ Auch die 
Videoüberwachung öffentlich zu-
gänglicher Bereiche durch Private 
sei ein zunehmendes Problem. 

HEIKE HOFMANN

GERHARD MERZ
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Den von Wissenschafts-
minister Boris Rhein 
vorgelegten neuen Hoch-
schulpakt sieht der  hoch-
schulpolitische Sprecher 
der SPD-Landtagsfrakti-
on Gernot Grumbach als 
Verbesserung aber nicht 
als die beste mögliche 
Lösung. „Der neue Hoch-
schulpakt 2020 ist besser 
als alle Vorgänger, aber 
noch nicht das Non-Plus-Ultra, das 
die Landesregierung darin sieht.“
Positiv bewertete er, dass die Lan-
desregierung von ihrer alten Stra-
tegie der „Erpressung“ abgerückt 
und in Verhandlungen auf Augen-
höhe mit den Hochschulen einge-
treten sei. Ohne diese Grundvor-
aussetzung wäre es sicher nicht 
zu dem vorliegenden Ergebnis 
gekommen. Im Unterschied zu 
den Vorjahren gebe es jetzt auch 
etwas zu verteilen, was es der Lan-
desregierung einfacher gemacht 

HOCHSCHULPAKT 2020
KÖNNTE BESSER SEIN

habe. Der eingeschlage-
ne Weg sei richtig, aber 
noch nicht ausreichend. 
Es müsse sichergestellt 
werden, dass auch ein 
weiterer Anstieg der Stu-
dierendenzahlen inan-
ziert werde. Grumbach 
lobte, dass von der bishe-
rigen Finanzierung abge-
wichen werde, kritisierte 
aber, dass die Finanzie-

rung noch Steuerungs illusionen 
enthalte. Der Pakt versuche, die 
Zahl der Studienabbrecher über 
Finanzanreize zu senken. Ob dies 
funktioniere, sei bisher nicht sig-
niikant belegt. Im Gegenteil: Die 
leistungsfördernde Wirkung von 
Formelmodellen werde eher skep-
tisch bewertet. Darüber hinaus 
bedürfe es weiterhin einer besse-
ren Verzahnung von Forschung 
und Lehre, eines besseren Wis-
senstransfers und neuen Impulsen 
beim Zweitstudium.

GERNOT GRUMBACH

Bessere Informationen über In-
haltsstoffe in Lebensmitteln sieht 
die verbraucherschutzpolitische 
Sprecherin der SPD-Landtagsfrak-
tion Angelika Löber aufgrund der 
neuen EU-Lebensmittelinformati-
onsverordnung. „Sie dient beson-
ders dem Gesundheitsschutz vieler 
Menschen, die an Allergien und 
Unverträglichkeiten leiden.“
Noch besser wäre es, durch eine 
einfache Graik die Verbraucher 
auf den ersten Blick darüber zu in-
formieren, ob die Menge an Fett, 
Zucker oder Salz viel oder we-
nig sei, zum Beispiel durch eine 
Ampelkennzeichnung. Löber rief 

MEHR TRANSPARENZ FÜR VERBRAUCHER

dazu auf, dass Deutschland von 
der Möglichkeit Gebrauch mache, 
eine solche Infograik einzuführen. 

Aufgrund der Ri-
siken so genannter 
Energy-Drinks für 
Jugendliche forderte 
Löber,  eine umfas-
senden Kennzeich-
nung der Inhalte, 
auffällige Warn-

hinweisen auf den Produktverpa-
ckungen und ein Verkaufsverbot 
an Kinder und Jugendliche. „Der 
Verzehr dieser Produkte kann zu 
schweren  gesundheitlichen Prob-
lemen führen.“

ANGELIKA LÖBER

In der Plenarde-
batte zur Gesund-
heit von Kindern 
und Jugendlichen 
in Hessen hat die 
SPD-Abgeordnete Dr. Daniela 
Sommer darauf hingewiesen, dass 
die jeweilige soziale Lage maß-
geblich die Gesundheit und das 
Wohlbeinden der jungen Bevöl-
kerungsgruppe beeinlusse. 
„Der Kinder- und Jugendsurvey 
zeigt, dass Kinder und Jugendliche 
aus sozial benachteiligten Fami-
lien und aus Familien mit Migra-
tionshintergrund eher gefährdet 
sind, krank aufzuwachsen oder 
krank zu werden“, so Sommer.
Sie forderte die Entwicklung eines 
umfassenden Konzeptes, um Prä-
ventions- und Interventionsformen 
zu vernetzen.
Die Landesregierung könne sich 
mit dem Hinweis auf die Eigen-
verantwortung der Bürgerinnen 
und Bürger für ihre Gesundheit 
nicht aus ihrer gesellschaftlichen 
Verplichtung stehlen, die Rah-
menbedingungen für eine gute 
Gesundheit von allen Kindern und 
Jugendlichen bestmöglich zu ge-
stalten und vorhandene Strukturen 
zu optimieren.

AN KINDERGESUNDHEIT 
NICHT SPAREN

DANIELA SOMMER
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Zum Schluss wie immer „Politik zum Anschauen“ 
 

 

 

 

Frühlingsempfang der SPD in Seeheim-Jugenheim, u.a. mit  

Landrat Pit Schellhaas, der am 19. April zur Wiederwahl antritt 

 

 

 

 

 


