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I. Stellenabbau bei Polizei und Justiz dürfen Sicherheit in Hessen nicht bedrohen 

 

 

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende und rechtspolitische Sprecherin der SPD-

Landtagsfraktion Heike Hofmann betont, dass innere Sicherheit nur mit einer ausreichend 

ausgestatteten Polizei und Justiz gewährleistet werden könne. „Alle Menschen haben das Recht, 

unabhängig von ihrer persönlichen Situation und ihren finanziellen Verhältnissen umfassend vor 

Kriminalität geschützt zu werden. Wir brauchen hierfür einen handlungsfähigen Rechtsstaat, der 

Alltagsstraftaten ebenso verfolgt wie organisierte Kriminalität. Um Straftaten schon im Ansatz zu 

verhindern und aufzuklären, ist eine gut ausgestattete und handlungsfähige Polizei und Justiz 

unabdingbar. In Hessen jedoch haben Polizei und Justiz mit Stellenabbau und sehr schlechten 

Arbeitsbedingungen zu kämpfen“, kritisiert die Abgeordnete.  

„Die hessische Polizei war schon vor der Flüchtlingssituation und der erhöhten Bedrohungslage 

durch islamistischen Terror aufgrund des wachsenden Aufgabenbereichs, der beispielsweise die 

Bekämpfung der Cyberkriminaliät und Einsätze bei Großereignissen umfasst, hoch belastet. Die 

Landesregierung kompensiert diesen Aufgabenzuwachs jedoch nicht mit ausreichenden neuen 

Stellen. In den Jahren bis 2009 wurden 720 Vollzugsstellen und 600 Stellen im Tarifbereich 

abgebaut werden. In dieser Legislaturperiode werden weitere 147,5 Stellen im Tarifbereich 

gestrichen. Eine Statistik zur Polizeidichte in Deutschland belegt, dass Hessen mit 226 

Polizeivollzugsbeamten auf 100.000 Einwohner einen der letzten Plätze einnimmt. Die schlechte 

Personalsituation spiegelt sich auch in den 3,5 Millionen Überstunden der Beamtinnen und 

Beamten wider. Zudem verstärken die fehlende Besoldungsanpassung, ein Krankenstand von 28 

Tagen und die hohe Wochenarbeitszeit von 42 Stunden den Unmut bei der Polizei. Wir sind froh, 

dass diese schlechten Rahmenbedingungen nicht die Einsatzbereitschaft der Polizei schmälert. 

Dies sieht man an der hohen Aufklärungsquote von 59,9 Prozent. Die SPD wird sich weiter für 

eine kontinuierliche Personalaufstockung und ordentliche Rahmenbedingungen bei der 

hessischen Polizei einsetzen“, unterstreicht die SPD-Abgeordnete.  

Für einen starken Rechtsstaat sei auch eine ausreichend ausgestattet Justiz erforderlich, so dass 

Straftaten schnell aufgeklärt und Straftaten angeklagt und verurteilt werden könnten, führt die 

Rechtspolitikerin weiter aus. Daher müsse nun auch der Personalabbau in der hessischen Justiz 

dringend gestoppt werden. 
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„In Zeiten wie diesen, in denen wir einen hohen Anstieg von Flüchtlingszuwanderung haben, ist 

es entscheidend, die Gesellschaft zusammen zu halten und nicht einzelne Gruppen 

gegeneinander auszuspielen. Selbstverständlich muss Gewalt und Kriminalität überall und 

unabhängig, von wem sie ausgeht verurteilt werden. Jedoch darf es nicht zu einer übertriebenen 

Debatte kommen, dass durch die Zuwanderung von Flüchtlingen die Kriminalität 

überdurchschnittlich ansteigt. Wie der Innenminister noch in der Pressekonferenz zur 

Kriminalstatistik betonte, sind trotz einer Vervierfachung der Anzahl von Zuwandereren die 

registrierten Straftaten nicht in gleichem Maß gestiegen“, unterstreicht Hofmann. 

„In diesem Zusammenhang gilt es die verbalen Entgleisungen der AfD entsprechend in 

politischen Debatten zurückzuweisen. Die AfD unterstützt ein Klima, das Gewalt begünstigt. 

Wenn Frau Petry und auch Frau von Storch von einem Schusswaffengebrauch an der Grenze 

gegenüber Flüchtlingen schwadronieren, ist das nicht nur rechtlich falsch, sondern vor allem 

zutiefst menschenverachtend“, so die rechtspolitische Sprecherin abschließend. 
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II. Wachsender Verunsicherung in der Bevölkerung mit Politik für Zusammenhalt 

begegnen 

 

 

Die rechtspolitische Sprecherin und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-

Landtagsfraktion Heike Hofmann sieht in dem zweiten Teil der Hessentrend-Umfrage des 

Hessischen Rundfunks zum Thema Flüchtlinge eine Bestätigung, der bisherigen Politik der SPD-

Fraktion. „Die Verunsicherung der Menschen nimmt angesichts der großen Herausforderung zu 

und sie drückt sich in diesen Umfragen aus. Ich kann auch verstehen, dass viele Menschen eine 

Überforderung fürchten, wenn sich die Entwicklung der vergangenen Monate schlicht fortsetzt. 

Die redliche Antwort lautet aber, dass es keine einfachen Lösungen gibt, dass aber die meisten 

Verantwortlichen mit sehr viel Energie daran arbeiten, die Lage zu bewältigen. Es steht leider 

nicht in unserer Macht den Krieg in Syrien heute zu beenden, um nur ein Beispiel zu nennen“, so 

Hofmann weiter.  

„Die zweite Sorge ist, auch das wird sehr deutlich, dass viele Menschen befürchten, dass 

unterschiedliche Gruppen gegeneinander ausgespielt werden. Am Arbeitsmarkt oder 

Wohnungsmarkt. Deshalb darf niemand gegeneinander ausgespielt werde“, betont die 

Abgeordnete. 

„Dazu kommt die Sorge, dass die finanziellen Belastungen angesichts der immensen Aufgabe 

steigen könnten. Auch das kann ich verstehen, weil viele Menschen insbesondere mit niedrigen 

und mittleren Einkommen in den letzten Jahrzehnten häufig die Erfahrung gemacht haben, dass 

Lasten nicht gerecht verteilt werden und sie besonders betroffen davon sind.“ 

Schließlich hat der politische Streit im Land hat dazu beigetragen, dass viele Bürgerinnen und 

Bürger den Eindruck haben, dass "die Politik" die Lage nicht im Griff hat. Deshalb müssen wir zu 

mehr Zusammenarbeit kommen. Wie das geht, hat meine Fraktion in Hessen gezeigt. Wir wollen 

das Land zusammenhalten. Der wachsend Verunsicherung muss mit einer Politik für den 

gesellschaftlichen Zusammenhalt begegnet werden“, so Hofmann abschließend. 
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III. Wir werden Eltern von Kitagebühren in Hessen schrittweise entlasten 

 

 

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Heike Hofmann hat den von 

ihrer Fraktion vorgelegten ersten Gesetzentwurf zur Förderung von Chancengleichheit in der 

frühkindlichen Bildung begrüßt. „Wir wollen die Familien in Hessen bei den Angeboten der 

frühen Bildung schrittweise entlasten und schlagen dafür einen entsprechenden Stufenplan vor. 

Dazu hat die SPD-Landtagsfraktion einen ersten Gesetzentwurf in den Hessischen Landtag 

eingebracht. Kitagebühren reißen tiefe Löcher in das Budget junger Familien. Die 

kommunalfeindlichen Kürzungen der CDU-geführten Landesregierungen der letzten Jahre haben 

zahlreiche Kommunen gezwungen, bestehende Gebühren immer weiter anzuheben. Eine 

hessische Familie mit zwei kleinen Kindern muss vielerorts vierstellige Beträge für die 

Kinderbetreuung aufwenden. Das muss beendet werden, Familien müssen in Hessen zu den 

Gewinnern des neuen Länderfinanzausgleichs werden und Hessen insgesamt 

familienfreundlicher. Einen ersten Schritt wollen wir bereits im Jahr 2017 machen“, betont 

Hofmann. 

Die SPD sehe in der frühkindlichen Bildung einen wichtigen Schlüssel zum Bildungserfolg eines 

Kindes. Der Zugang zu Bildung solle grundsätzlich kostenfrei sein, um Chancengleichheit 

sicherzustellen. „Wir wissen, dass Gebühren eine Zugangangsbarriere sind. Es geht der SPD 

deshalb um Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit. In keinem anderen Land ist der 

Bildungserfolg so abhängig vom Geldbeutel der Eltern wie in Deutschland. Das wollen wir ändern 

und dazu gehören kostenfreie Bildungsangebote von der Krippe bis zur Universität. Die Kitas sind 

heute viel mehr als reine Betreuungseinrichtungen. Dort lernen Kinder spielerisch Sprache und 

den sozialen Umgang miteinander“, so die SPD-Politikerin.  

Die SPD strebe an, dass bereits mit dem kommenden Haushaltsjahr die Eltern von Gebühren für 

den Halbtagsplatz im zweiten Kindergartenjahr analog zu den derzeitigen Regelungen für das 

letzte Kindergartenjahr zu entlasten. Die komplette Entlastung der Eltern von Gebühren für die 

Angebote der frühen Bildung könnten dann mit einem Einstieg in der Freistellung im ersten 

Kindergartenjahr für einen Halbtagsplatz, danach eine Freistellung im Bereich U3 für einen 

Halbtagsplatz und schließlich über eine komplette Freistellung auch für Ganztagsplätze erfolgen.  
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„Wir halten diese stufenweise Abschaffung der Gebühren für einen gangbaren und 

verantwortungsvollen Weg. Wir sehen darin auch einen Beitrag zur Chancengleichheit von 

Frauen und Männern, weil Frauen ihre Möglichkeiten zum Wiedereinstieg beziehungsweise 

Verbleib im Beruf verbessern können“, unterstreicht Hofmann. 

Die SPD-Abgeordnete bekräftigte, dass der Konsens der Ministerpräsidentinnen und 

Ministerpräsidenten der Länder zur Neuregelung des Länderfinanzausgleichs zu einer deutlichen 

finanziellen Entlastung Hessens führen werde. Ministerpräsident Bouffier habe vor der letzten 

Landtagswahl 2013 versprochen, dass er eine solche Entlastung für die Einführung 

beziehungsweise Erweiterung der Gebührenfreiheit für den Besuch von Kindertagesstätten 

nutzen wolle. „Wir nehmen den Ministerpräsidenten beim Wort und fordern sein Versprechen 

von damals ein. Wenn Spielräume durch den neuen Länderfinanzausgleich da sind, müssen sie 

dazu auch genutzt werden“, so Hofmann abschließend.  
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IV. Landesregierung muss gezielt gegen den Waffenbesitz bei Rechtsextremisten 

vorgehen 

 

  

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende und rechtspolitische Sprecherin der SPD-

Landtagsfraktion Heike Hofmann hat die Landesregierung aufgefordert, gezielt gegen den 

Waffenbesitz bei Personen mit rechtsextremem Hintergrund vorzugehen. „Statt den legalen 

Schusswaffenbesitz bei Rechtsextremen einzudämmen, wie es der damalige Innenminister Rhein 

2013 angekündigt hatte, ist das Gegenteil passiert. 2015 besitzen mehr Rechtextreme mehr 

Waffen, als dies 2012 der Fall war“, kritisiert Hofmann.  

 

„Rechtsextreme Aktivitäten können schon heute eine Unzuverlässigkeit im Sinne des 

Waffenrechts begründen. Die gesetzliche Grundlage im Waffengesetz ist jetzt schon ausreichend, 

um Personen die sich rechtsextremistisch betätigen die Waffenerlaubnis zu entziehen. Dies 

zeigen auch einige Gerichtsurteile. Das Gesetz muss nur konsequenter und strikter angewandt 

werden.“, so die Abgeordnete weiter. 

 

„Wir betrachten den gestiegenen Waffenbesitz mit großer Sorge. Es muss verhindert werden, 

dass Rechtsextreme, beispielsweise als Mitglied in einem Schützenverein, die Möglichkeit haben 

in den Besitz einer Waffe zu gelangen. Die Taten des NSU haben gezeigt, wie gefährlich solche 

Personen sind. Hinzu kommt, dass fremdenfeindliche Angriffe im letzten Jahr massiv 

zugenommen haben. Die Landesregierung muss deshalb konsequent den Waffenbesitz bei 

Rechtsextremen eindämmen“, unterstreicht die SPD-Politikerin. 
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V. Aus meinem Arbeitsbereich Justiz- und Justizvollzug 

 

 

1. Psychologischer Dienst in Justizvollzugsanstalten muss erweitert werden 

Die stellvertretende Vorsitzende und rechtspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Heike 

Hofmann hat eine Ausweitung der psychologischen Dienste in den hessischen 

Justizvollzugsanstalten gefordert. „Inhaftierte sind immer einer sehr starken psychischen 

Belastung ausgesetzt. Es muss sichergestellt sein, dass in dieser Situation eine quantitative und 

qualitativ ausreichend psychologische Betreuung stattfindet. Es müssen Regelungen und 

Vorsorge getroffen werden, dass Suizide verhindert werden können“, fordert Hofmann. 

Die SPD setze sich seit Jahren für eine Ausweitung der Betreuung psychisch erkrankter 

Inhaftierter ein. „Wir haben erreicht, dass sich die Landesregierung endlich mit der Thematik 

auseinandersetzt. Sie führt seit Anfang letzten Jahres Gespräche mit Fachleuten über die 

ausreichende psychische und psychiatrische Versorgung von Gefangenen und hat hierzu eine 

Arbeitsgruppe eingerichtet. Diese Gespräche müssen bald zu einem Abschluss gelangen, um die 

Situation tatsächlich zu verbessern“, so die SPD-Abgeordnete.  

„Aber auch die grundsätzliche Personalbesetzung die Justizvollzugsanstalten müsse verbessert 

werden. Ein Personalabbau von 89 Stellen im allgemeinen Vollzugsdienst, wie er in diesem 

Haushaltsjahr durchgeführt wird, ist kontraproduktiv. Es hat sich gezeigt, dass aufgrund eines 

krankheitsbedingten Personalausfalls eine Inhaftierte, die am selben Tag Suizid beging, viel zu 

früh eingeschlossen wurde. Dies sollte der Landesregierung zu denken geben“, sagt Hofmann 

abschließend. 

2. Justizministerin Kühne-Hörmann verdreht Tatsachen in der Diskussion um 

Verschärfung des Sexualstrafrechts 

Die rechtspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Heike Hofmann bezeichnet eine 

Aussage von Justizministerin Kühne-Hörmann in der Hessisch/Niedersächsischen Allgemeinen 

vom 16. Januar 2016, dass Bundesjustizminister Heiko Maas die verzögerte Reform des 

Sexualstrafrechts zu verschulden habe, als „Verdrehung von Tatsachen“. 
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„Bundesjustizminister Maas hat bereits im Juli 2015 einen Gesetzesentwurf zur Verschärfung des 

Sexualstrafrechts vorgelegt. Das Bundeskanzleramt hat seitdem ohne jegliche Begründung die 

Reform blockiert. Es ist nicht nachvollziehbar, wie die hessische Justizministerin nun behaupten 

kann, dass der Bundesjustizminister durch sein zögerliches Handeln die Verschärfung zu 

verantworten habe. Es findet eine Verdrehung von Tatsachen statt, die unverschämt ist. Die 

Justizministerin will nicht wahrhaben, dass ihre Partei die Novellierung ein halbes Jahr blockiert 

hat“, so die SPD-Abgeordnete.  

„Wir fordern die hessische Justizministerin auf, die Attacken auf den Bundesjustizminister zu 

unterlassen und sich ihrer eigentlichen Aufgabe zu widmen. Wir benötigen eine starke Justiz. Der 

Stellenabbau in der hessischen Justiz, den die schwarz-grüne Landesregierung auf den Weg 

gebracht hat, trägt hierzu nicht bei. Allein in diesem Jahr werden 147 Stellen abgebaut“, so 

Hofmann abschließend. 
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FAMILIEN STUFENWEISE ENLASTEN
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Die SPD fordert die stufenweise 
Abschaffung der Kita-Gebühren 
in Hessen ab 2017. In einem ersten 
Schritt sollen Eltern beim zweiten 
Kindergartenjahr in dem Umfang 
entlastet werden, in dem das letzte 
Kindergartenjahr bereits beitrags-
frei ist. Mittelfristig sollen alle El-
terngebühren für Kitas und Krip-
pen entfallen.
Thorsten Schäfer-Gümbel sagte zu 
einem entsprechenden Gesetzent-
wurf der SPD: „Chancengleich-
heit in der Bildung ist eines unser 
wesentlichen politischen Ziele. 
Die Bildung von Kindern darf in 
Zukunft nicht mehr vom Geldbeu-
tel der Eltern abhängen. Deshalb 

fordern wir, Bildung gebührenfrei 
zu machen. Das gilt bereits für 
Schule und Studium und soll sich 
in Zukunft auch auf die hessischen 
Kitas erstrecken. Denn Gebühren 
bilden Bildungsbarrieren, die die 
Chancengleichheit für Kinder ge-
fährden. Für die Gebührenfreiheit 
wollen wir die bei der Neuord-
nung des Länderinanzausgleichs 

in Hessen frei werdenden Mittel in 
Höhe von 520 Millionen Euro ver-
wenden.“
Die Abschaffung der Kita-Gebüh-
ren soll Familien entlasten, die in 
Hessen ohnehin sehr unterschied-
liche Beiträge zahlen müssten. „In 
vergleichbaren Lebensverhältnis-
sen variieren die Kosten eines Ki-
taplatzes je nach Kommune zwi-
schen 150 und 800 Euro. Einige 
wenige Kommunen bieten jetzt 

GRÜNE UND CDU GEGEN FAMILIENENTLASTUNG

Die schwarz-grüne Koalition 
hat die Enlastung von Famili-
en durch gebührenfreie Kitas 
rundweg abgelehnt. Dabei 
hatte CDU-Ministerpräsident 
Volker Bouier im Jahr 2013 
hoch und heilig versprochen, 
zusätzliche Mittel aus dem 
Länderinanzausgleich dafür 

zu verwenden. Die Landtags-
wahl hatte er wörtlich zur „Ab-
stimmung über kostenfreie 
Kita-Plätze“ erklärt. Nach der 
Wahl will die CDU davon nichts 
mehr wissen. Auch die Grünen 
erklärten ihre kategorische Ab-
lehnung. Die FDP hingegen un-
terstützt das Anliegen der SPD.

schon gebührenfreie Kitas an. Ge-
recht ist das nicht. Deshalb wollen 
wir mit diesem ersten Schritt ein 
klares Signal für Familien setzen“, 
sagte Schäfer-Gümbel. „Wir wol-
len ihnen die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf erleichtern und 
Politik für diejenigen machen, die 
hart arbeiten und dabei keinen 
Reichtum nach Hause bringen. 
Deshalb stehen wir für die Ab-
schaffung der Kitagebühren.“

THORSTEN SCHÄFER-GÜMBEL



SOLIDARITÄT MIT 
KALI-BERGBAU

Der stellvertreten-
de Vorsitzende der 
SPD-Fraktion, Ti-

mon Gremmels,  
hat den Beschäf-
tigten der nord-os-
thessischen Kali-
Industrie die Solidarität der SPD 
versichert. Der Erhalt der 4.500 
Arbeitsplätze müsse hohe Priorität 
haben und dürfe nicht gegen den 
Umweltschutz ausgespielt werden. 
Leider sei es nach 17 Jahren CDU 
geführter Landesregierungen nicht 
gelungen, gemeinsam mit K+S eine 
langfristige Lösung der Salzabwas-
serproblematik hinzubekommen. 

SCHWIERIGER 
ASYLKOMPROMISS
  
Zum Asylpaket II der Großen Ko-
alition sagte Thorsten Schäfer-

Gümbel: „Solche Kompromisse 
sind der Natur nach Entscheidun-
gen, bei denen sich keine Seite zu 
100 Prozent durchsetzt und man 
Kröten im Interesse des Gesamt-
ergebnisses schlucken muss.“ Es 
sei mit Blick auf Syrien ein schwer 
erträglicher Kompromiss, dass 
der Familiennachzug für subsidiär 
Schutzbedürftige um zwei Jahre 
ausgesetzt werde. Hingegen seien 
für die Integration von Flüchtlin-
gen die Neuregelungen bei Ausbil-
dung und Beschäftigung ein ganz 
wichtiger Fortschritt. Die Auswei-
tung des Konzepts der sicheren 
Herkunftsstaaten stelle den indivi-
duellen Rechtsanspruchs auf Asyl 
nicht infrage. 
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HAUPTSCHULE 
OHNE PERSPEKTIVE

Eine von der SPD gestellte Große 
Anfrage zur Zukunft der Haupt-
schule zeigt, das 
diese Schulform 
keine Perspekti-
ve hat. Die SPD-
Bildungspolitikerin 
Kerstin Geis stellte 
die Fakten dar: 
In den vergangenen zehn Jahren 
habe sich die Zahl der Schülerin-
nen und Schüler, die eine Haupt-
schule oder den Hauptschulzweig 
einer kooperativen Gesamtschule 
besuchen, halbiert. Im Schuljahr 
2013/2014 hätten die Eltern von 
nur noch gut 1.200 Schülerinnen 
und Schülern den Bildungsgang 
Hauptschule gewählt. Davon seien 
knapp die Hälfte Kinder mit Mi-
grationshintergrund. „Das ist ein 
auffälliger Befund. Denn in der 
Gesamtheit der hessischen Schulen 
beträgt der Anteil an Kindern mit 
Migrationshintergrund laut Statis-
tischem Landesamt im Schuljahr 
2013/2014 rund 26 Prozent“, sagte 
Geis.  
Jugendliche mit Migrationshinter-
grund erzielten insgesamt nach wie 
vor schlechtere schulische Ergeb-
nisse als solche ohne Migrations-
hintergrund. „Dies beweist, dass 
in Hessen der Bildungserfolg nach 
wie vor vom Elternhaus abhängt 
und oft auch von dessen Geld-
beutel. Schülerinnen und Schüler 
mit Migrationshintergrund haben 
schwierigere Ausgangsbedingun-
gen und erleben dadurch häuiger 
Benachteiligungen. Eine frühe und 
zielgerichtete Förderung erhöht 
von Anfang an die Chancengleich-
heit und führt zu besseren Bil-
dungsabschlüssen. Dafür bedarf es 
aber einer entsprechenden Ausstat-
tung bereits in der Grundschule.“ 

„Auch heute gilt der Anspruch: 
Kein Fußbreit den Faschisten. Des-
halb danken wir den engagierten 
Bürgerinnen und Bürgern, die in 
Büdingen klar gemacht haben, dass 
Neonazis weder eine schweigende 

Mehrheit hinter sich 
haben, noch eine 
qualiizierte Minder-
heit“, sagte Thors-

ten Schäfer-Güm-

bel in der Aktuellen 
Stunde des Landtags. 

Die AfD bezeichnete er als „Rechts-
radikale in Nadelstreifen, die eben-
falls unsere Demokratie gefährden“. 
„Wenn Frau Petry oder Frau von 
Storch über Schüsse auf Flüchtlinge 
fabulieren, zeigt die AfD zeigt  das 
Gesicht der Unmenschlichkeit.“

MINDESTLOHN GUT 
FÜR  ARBEITSMARKT

Der arbeitsmarktpolitische Spre-
cher Wolfgang Decker hat die  
Verbesserung des Arbeitsmarktes 
als „erfreulich“ bezeichnet. Der 
Hauptgrund sei die unverändert 
gute Konjunkturentwicklung der 

Bundes repub l ik . 
Darüber hinaus habe 
sich auch die Quali-
tät der Arbeit verbes-
sert. „Die Zunahme 
der sozialversiche-
rungsplichtigen Be-

schäftigung im Verhältnis zu den 
geringfügig bezahlten Jobs ist die 
herausragendste positive Entwick-
lung.  Der gesetzliche Mindestlohn 
hat eine Eigendynamik von gering-
fügiger Beschäftigung hin zu sozi-
alversicherungsplichtiger Arbeit 
entfaltet“, so Decker. 

AKTUELLE STUNDEN KURZ UND KNAPP

KLARE HALTUNG  GEGEN 
RECHTSRADIKALE
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Die innere Sicherheit kann nur mit 
einer ausreichend ausgestatteten 
Polizei und Justiz gewährleistet 
werden. Diesen Aspekt rückte die 
innenpolitische Sprecherin der 
SPD-Fraktion Nancy Faeser in den 
Mittelpunkt ihrer Erwiderung auf 
die Regierungserklärung des In-
nenministers.
„Die hessische Polizei war schon 
vor der Flüchtlingssituation und 
der erhöhten Bedrohungslage 

durch islamistischen Terror auf-
grund des wachsenden Aufgaben-
bereichs, der beispielsweise die 
Bekämpfung der Cyberkriminaliät 
und Einsätze bei Großereignissen 
umfasst, hoch belastet.“ Die Lan-
desregierung kompensiere diesen 
Aufgabenzuwachs jedoch nicht mit 
ausreichenden Stellen. Im Gegen-
teil: In den Jahren bis 2009 seien 
720 Vollzugsstellen und 600 Stel-
len im Tarifbereich abgebaut wor-

den. In dieser Wahlperiode würden 
weitere 147,5 Stellen gestrichen. 
Eine Statistik zur Polizeidichte in 
Deutschland belege, dass Hessen 
einen der letzten Plätze einnehme. 
Die schlechte Personalsituation 
spiegele sich auch in den 3,5 Milli-
onen Überstunden wider. 
Weiter kritisierte Faeser: „Die 
Nullrunde, ein Krankenstand von 
28 Tagen und die hohe Wochenar-
beitszeit von 42 Stunden verstär-
ken den Unmut bei der Polizei. 
Wir sind froh, dass diese schlech-
ten Rahmenbedingungen nicht 
die Einsatzbereitschaft der Polizei 
schmälert. Dies sieht man an der 
hohen Aufklärungsquote von 59,9 
Prozent, die sich jedoch sicherlich 
nicht die Landesregierung auf ihre 
Fahnen schreiben kann.“

STELLENABBAU GEFÄHRDET 
INNERE SICHERHEIT 
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NANCY FAESER

HOHER AUFWAND, GERINGER NUTZEN 

Eine Große Anfrage der SPD zum Prü-
fungsbericht des Landesrechnungsho-
fes zu Landesstiftungen bestätigt aus 
Sicht der Abgeordneten Ulrike Alex, 
dass hoher Aufwand einer geringen 
Förderung gegegenüberstehe. Zum 
Beispiel seien durch die Stiftung „Mit-
einander Leben“ im Jahr 2014 circa 160.000 Euro an 
Förderungen ausgeschüttet, während für Vermögens- 
und Stiftungsverwaltung sowie Stiftungssitz Kosten 
in Höhe von ca. 450.000 Euro angefallen seien. Das 
Land stelle der Stiftung zudem 4,5 Vollzeitstellen zur 
Verfügung, die nur zu einem geringen Teil in Rech-
nung gestellt würden. 

CHAOTISCHE AKTENFÜHRUNG 

Offenkundige Probleme mit der Akten-
führung in der Landesverwaltung hat 
eine Große Anfrage der SPD-Fraktion  
zutage gefördert. Die Mindeststandards  
einer wahrheitsgetreuen Aktenführung 
würden häuig nicht eingehalten. „Mit-
unter fehlen wesentliche Dokumente. 
Die Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns ist 
nicht immer einwandfrei gegeben. Vorgänge werden 
oft nicht revisionssicher gespeichert“, kritisierte die 
Abgeordnete Angelika Löber. Dies könne ein or-
dentliches, rechtsstaatliches Verfahren gefährden. Die 
SPD verlange eine vollständige Umsetzung des Ak-
tenführungserlasses seitens der Landesregierung.



KEIN NUMERUS CLAUSUS 
FÜR GYMNASIEN

„Das freie Elternwahlrecht der 
Bildungsgänge steht für die SPD-

Fraktion nicht zur 
Disposition. Der 
Versuch der FDP, 
faktisch einen Nu-
merus Clausus für 
Gymnasien einzu-
führen, lehnen wir 

strikt ab“, sagte der bildungspoli-
tische Sprecher der SPD-Fraktion 
Christoph Degen zum Schulge-
setz-Entwurf der FDP. „Die Ein-
schränkung des Elternwillens ist 
keine Lösung für das Versagen 
der schwarz-grünen Koalition in 
Frankfurt, die es versäumt hat, 
genügend Gymnasialplätze zu 
schaffen und Schulverbünde zu 
stärken.“ Ein Numerus Clausus 
für Gymnasien baue nur unnötig 
Druck auf und setze die Schüle-
rinnen und Schüler bereits in der 
Grundschule vermehrt unter Stress 
und widerspreche damit der Forde-
rung nach Chancengleichheit.
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SCHWARZ-GRÜNE
KOMMUNALFEINDLICHKEIT

Der inanzpolitische Sprecher der 
SPD-Fraktion Norbert Schmitt 
hat der Landesre-
gierung vorgewor-
fen, in kaum zu 
überbietender Wei-
se ihre Unterhalts-
plichten gegenüber 
den Kommunen zu 
vernachlässigen. „Es ist tolldreist, 
wenn die schwarz-grüne Koaliti-
on sich als Partner der Kommunen 
bezeichnet, da in der Geschichte 
Hessens keine Landesregierung so 
unfair mit den Städten, Gemeinden 
und Landkreisen umgegangen ist, 

wie in den vergangenen Jahren“, 
sagte Schmitt.
Bis zum Jahr 2000 hatten die hes-
sischen Kommunen im Länderver-
gleich die drittniedrigsten Deizite. 
„Mit der Regierungsübernahme 
der CDU in Hessen begann das 
Elend für die Städte, Gemeinden 
und Landkreise. Explosionsartig 
stiegen die Deizite, vom drittbes-
ten Platz iel Hessen auf den dritt-
schlechtesten Platz zurück.“
Die Beratungsgesellschaft Ernst & 
Young habe in ihrer Kommunal-
studie vom September 2015 die Si-
tuation der hessischen Kommunen 

wie folgt zusammengefasst: „Fi-
nanzlage desolat, keine Verbesse-
rung in Sicht, massives Drehen an 
der Gebührenschraube“. Dies sei 
eine treffende Zusammenfassung.
Die angebliche Partnerschaft des 
Landes mit den Kommunen sei ge-
prägt vom Ausnutzen des schwä-
cheren Partners. „Er wird inan-
ziell ausgehungert, seine Konten 
werden geplündert. Er wird in die 
Verschuldung getrieben, um ihm 
gleichzeitig zügellose Verschwen-
dung vorzuwerfen. CDU und Grü-
nen fehlt die Empathie für kom-
munale Interessen.“

Fehlanzeige im Hinblick kon-
krete Ergebnisse sieht der SPD-
Abgeordnete Uwe 
Frankenberger nach 
dem so genann-
ten Bahngipfel von 
Ministerpräsident 
Boufier, Verkehrs-
minister Al-Wazir 
und Bahn-Chef Grube. Viele ge-
plagte Pendlerinnen und Pendler 
habe sehr verwundert, dass die 

Landesregierung beim Bahngipfel 
die Verspätungen der S-Bahn nicht 
thematisiert habe. Auch die wich-
tig Schienen-Anbindung an das 
Terminal 3 sei nicht angesprochen 
worden. Schließlich sei bemer-
kenswert, dass entgegen der Pra-
xis früherer Bahngipfel in Hessen, 
die Verkehrsverbünde RMV, NVV 
und VRN bei der Vorbereitung und 
Durchführung dieses Gipfels nicht 
beteiligt waren. 
„Die Menschen im Land, die sich 
gerade von einer grünen Regie-
rungsbeteiligung eine Wende beim 
ÖPNV erhofft haben, sind ent-
täuscht worden. Auch 2016 sind 
im Haushalt keine eigenen Lan-
desmittel für den ÖPNV in Hes-
sen vorgesehen. Aber spätestens 
in 2017 wird die Landesregierung 
diese Haltung einholen, denn die 
Erhöhung der Regionalisierungs-
mittel wird nicht ausreichen, um 
in Hessen einen qualitätsvollen 
ÖPNV zu gewährleisten.“

BAHNGIPFEL OHNE ERGEBNISSE
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