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Liebe Leserin,  

lieber Leser meines Newsletters, 

 

bei den jüngsten Sitzungen des Hessischen Landtages ging es im Schwerpunkt um die Sicherheit in unserem Land. 

Unsere hessische Polizei sorgt dafür, dass wir alle in relativ großer Sicherheit leben können. Und dafür dankt 

meine Fraktion, aber auch ich persönlich allen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in unserer Land, die mit 

großem Einsatz einen ausgezeichneten Job machen 

– obwohl ihre Arbeitsbedingungen nicht mehr 

zumutbar sind. Die Ignoranz der Landesregierung 

gegenüber dem, was die Polizei braucht und 

verdient, gleichen unsere Beamtinnen und Beamten 

mit sehr häufig überobligatorischem Engagement 

aus. 

 

Aber auch das gelangt an Grenze. Seit ihrer 

Regierungsübernahme im Jahr 1999 haben die CDU-

geführten Landesregierungen seit über 1.000 

Stellen bei der hessischen Polizei gestrichen. Sie 

haben die Beamtinnen und Beamten mit einer 

Nullrunde und Ein-Prozent-Erhöhungen der Besoldung seit nunmehr drei Jahren von der allgemeinen Entwicklung 

der Einkommen abgekoppelt. Sie haben die 42-Stunden-Woche eingeführt, das Weihnachtsgeld gekürzt und das 

Urlaubsgeld gestrichen. Ist es nun dringlich an der Zeit umzusteuern und einen neuen Kurs einzuschlagen. Meine 

Fraktion steht dazu bereit.  

 

Hierzu und anderen interessanten Themen aus der Landespolitik lesen Sie mehr im nachfolgenden Newsletter. 

 

Ihre 

 
Heike Hofmann, MdL
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Großer Dank an Polizistinnen und Polizisten – 

Hessen ist sicher  

„Unsere hessische Polizei sorgt dafür, dass wir 

alle in relativ großer Sicherheit leben können. 

Und dafür danke ich allen Polizeibeamtinnen 

und Polizeibeamten im Land, die mit großem 

Einsatz einen ausgezeichneten Job machen – 

obwohl ihre Arbeitsbedingungen teilweise 

längst nicht mehr zumutbar sind. Die Ignoranz 

der Landesregierung gegenüber dem, was die 

Polizei braucht und verdient, gleichen unsere 

Beamtinnen und Beamten mit 

überobligatorischem Engagement aus“, betont 

Hofmann. 

In einer Regierungs-

erklärung kein Wort 

über die 

Rahmenbedingunge

n der Polizeiarbeit in 

Hessen zu verlieren, 

sei schon eine ganz 

spezielle Leistung 

von Innenminister 

Beuth.  

„Aber was soll er 

auch sagen? 

Schließlich haben 

die CDU-geführten 

Landesregierungen über 1000 Stellen bei der 

hessischen Polizei gestrichen. Sie haben die 

Beamtinnen und Beamten mit einer Nullrunde 

und Ein-Prozent-Erhöhungen der Besoldung seit 

nunmehr drei Jahren von der allgemeinen 

Entwicklung der Einkommen abgekoppelt. Sie 

haben die 42-Stunden-Woche eingeführt, das  

 

Weihnachtsgeld gekürzt und das Urlaubsgeld 

gestrichen“, so Hofmann.  Ausdruck der stetig 

wachsenden Belastung der Polizistinnen und 

Polizisten in Hessen seien aktuell 2,6 Millionen 

Überstunden und ein absurd hoher 

Krankenstand, so die SPD-Rechtspolitikerin. 

Die Darstellung der Kriminalitätsstatistik durch 

den Innenminister lebe von der Auslassung der 

negativen Aspekte, so Hofmann: „Ja, die 

Fallzahlen beim Wohnungseinbruchdiebstahl 

sind um mehr als zehn Prozent zurückgegangen 

– aber die Aufklärungsquote liegt bei gerade 

einmal 21 Prozent. Das bedeutet: In fast 80 

Prozent aller Fälle können nach einem 

Wohnungseinbruch die Täter nicht ermittelt 

werden, können sich die Opfer in ihrem Zuhause 

nicht mehr sicher fühlen.  

Und auch zu den folgenden Zahlen hätte ich mir 

vom Innenminister etwas mehr Wille zur 

Erläuterung gewünscht: Waffenkriminalität plus 

17,8 Prozent, Körperverletzung plus 6,3 Prozent, 

Internetkriminalität plus 12,4 Prozent und – das 

ist besonders besorgniserregend – 

rechtsextreme Straftaten plus 18,9 Prozent! 840 

Taten in unserem Land mit einem 

rechtextremen politischen Hintergrund, das ist 

nicht akzeptabel. Hier muss gehandelt werden, 

hier muss die Prävention früher und 

nachhaltiger ansetzen.  

Schon in Kindertagesstätten und Schulen 

müssen unsere Kinder so stark gemacht werden, 

dass sie für die menschenverachtenden, rechten 

Ideologien nicht anfällig werden“, betont die 

Abgeordnete.  
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Beunruhigend sei auch der starke Anstieg bei 

den Straftaten gegen Polizeibedienstete. Der 

zunehmenden Respektlosigkeit und Gewalt 

gegen Polizistinnen und Polizisten müsse 

entschieden und wirksam entgegengetreten 

werden, unterstreicht Hofmann. 

Breite Unterstützung in Hessen für Vorschläge 

von Martin Schulz zur Arbeitsmarktreform 

Mit Nachdruck unterstützt die SPD-

Landtagsfraktion die Vorschläge des 

designierten SPD-Kanzlerkandidaten Martin 

Schulz zum Arbeitslosengeld, zu befristeter 

Beschäftigung und zur Rente.  

„Der Respekt vor den Menschen und ihrer 

Arbeitsleistung gebietet es, sie zu unterstützen 

wenn sie nach langen Jahren Arbeit ihren Job 

verlieren. Wer viele Jahre gearbeitet und seine 

Beiträge gezahlt hat, braucht mehr 

Unterstützung statt Angst um seine Existenz. 

Deshalb ist richtig, die Zahlung des 

Arbeitslosengeldes I zu verlängern und 

Qualifizierungsangebote auszuweiten“, so Heike 

Hofmann. 

Wer mehr Sicherheit und Verlässlichkeit für 

Beschäftigte wolle, müsse die sachgrundlose 

Befristung von Arbeitsverhältnissen abschaffen. 

Leider werde dies von Unionsseite blockiert. Ein 

entsprechendes Gesetz müsse jedoch kommen, 

um vor allem auch jüngere Beschäftigte aus 

ständig befristeter Arbeit heraus zu holen und 

ihnen eine bessere Lebensplanung zu 

ermöglichen, betont die SPD-Politikerin.  

„Zum Respekt vor der Lebensleistung gehört es 

auch, ein stabiles Rentenniveau zu schaffen.  

 

Und so, wie man ein Mindestniveau bei den 

Löhnen braucht, braucht man auch ein 

Mindestniveau bei der Altersversorgung.  

Deshalb muss eine Solidaritätsrente eingeführt 

werden, die deutlich über der Grundsicherung 

liegt“, so Hofmann. 

Es sei im Übrigen zu erwarten gewesen, dass 

von Arbeitgeberseite und Teilen von CDU/CSU 

Kritik an den Vorschlägen geübt werde. „Die 

unsägliche Anzeigenkampagne der Initiative 

Neue Soziale Marktwirtschaft war ein 

Vorgeschmack darauf, was alles noch kommen 

kann und wird. Wir haben bereits beim 

Mindestlohngesetz und beim Gesetz zur 

Eindämmung der Leiharbeit von entsprechender 

Seite Horrorszenarien skizziert bekommen. 

Schon damals hat sich diese Kritik als 

substanzlos erwiesen. Denn es hat weder dem 

wirtschaftlichen Aufschwung noch dem 

Arbeitsmarkt geschadet.  

Die SPD geht damit ihren Weg, mehr Fairness 

auf dem Arbeitsmarkt zu schaffen, konsequent 

weiter. Uns geht 

es um den Wert 

der Arbeit und 

darum, den 

Menschen die 

Angst vor 

sozialem Abstieg 

zu nehmen“, 

unterstreicht die 

Abgeordnete. 

 

 

 



 

u 
Heike Hofmann, MdL 

Wahlkreisbüro 

Wilhelminenstraße 7 a 

64283 Darmstadt 

www.heikehofmann.net  

 

Entlastung von Familien und von Kommunen 

bei den Kosten der Kinderbetreuung gehören 

zusammen 

Heike Hofmann weist auf den Zusammenhang 

von zunehmenden Kosten für die 

Kinderbetreuung und deswegen landauf, landab 

steigenden Kindergartenbeiträgen hin. „Die 

Kosten für Kinderbetreuung lagen 2015 

landesweit bei 2,14 Milliarden Euro. Sie haben 

sich in den vergangenen Jahren aufgrund 

gestiegener quantitativer und qualitativer 

Anforderungen mehr als verdoppelt, die 

Tendenz ist weiter deutlich steigend“, sagt die 

Abgeordnete.  

Die Landesförderung liege nach dem Kifög-

Evaluationsbericht demgegenüber bei lediglich 

339 Millionen Euro, der Anteil des Landes 

stagniere real bei unter 20 Prozent. 

„Das bedeutet, dass die strukturellen Defizite 

der Kommunen dramatisch steigen. 

Insbesondere die finanzschwächeren 

Kommunen geben diesen steigenden 

Kostendruck via steigender Kita-Beiträge an die 

Eltern weiter“, so Hofmann.  

In den letzten beiden Jahren, so der KiföG-

Evaluationsbericht, hätten 45 Prozent der 

Kommunen die Beiträge erhöht, landesweit 

lägen sie im Krippenbereich zwischen 75 und 

700 Euro, beim Kindergarten zwischen 45 und 

300 Euro und beim Hort zwischen 60 und 295 

Euro.  

Ähnlich verhalte es sich auch bei den Angeboten 

des vielgepriesenen Pakts für den Nachmittag. 

Dennoch sei der Elternanteil an den  

 

Gesamtkosten nicht wesentlich größer 

geworden und die von der Kommunalaufsicht 

geforderte Steigerung auf ein Drittel sei 

vollkommen utopisch und den Eltern auch nicht 

zumutbar. 

„Die steigenden 

Defizite sind den 

Kommunen 

ebenso wenig 

zumutbar, wie den 

Eltern steigende 

Gebühren. Es ist 

auch nicht länger 

vermittelbar, dass 

in Hessen extrem 

unterschiedliche 

Beitragshöhen von 

Null bis 700 Euro 

nebeneinander 

bestehen und dass Schul- und Hochschulbesuch 

kostenlos, ausgerechnet der Kita-Besuch aber 

mit zum Teil exorbitanten Kosten verbunden ist. 

Beides sind zentrale Fragen der 

Bildungsgerechtigkeit“, unterstreicht die 

stellvertretende Fraktionsvorsitzende. 

Hofmann kündigt einen umfassenden 

Gesetzentwurf der SPD-Fraktion zur Reform der 

Kita-Finanzierung an. „Dabei werden wir die 

Ergebnisse des KiföG-Evaluationsberichts 

ebenso einbeziehen wie gute politische Praxis in 

anderen Bundesländern“, sagt sie. Hofmann 

weist in diesem Zusammenhang auf die 

Situation in Rheinland-Pfalz mit seiner 

Gebührenfreiheit ebenso hin wie auf Baden-

Württemberg, wo eine grün-rote  
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Landesregierung vor einigen Jahren den 

Landesanteil an den Kita-Kosten durch Gesetz 

auf 68 Prozent festgelegt habe. 

 

Gemeinsam statt einsam – SPD fordert 

Rückkehr in die Tarifgemeinschaft der Länder 

Heike Hofmann fordert dringlich die Rückkehr 

des Landes Hessen in die Tarifgemeinschaft 

deutscher Länder (TdL). „Hessen ist 2004 aus 

der TdL ausgetreten, weil der damalige 

Ministerpräsident Roland Koch und sein Diener 

Volker Bouffier glaubten, alleine könnten sie 

den Gewerkschaften niedrigere Löhne 

abhandeln als alle anderen Länder und der 

Bund. Wir wissen schon lange, dass der Gedanke 

Unsinn war. Die Tarifabschlüsse für den 

öffentlichen Dienst in Hessen haben sich in den 

letzten 13 Jahren nur minimal von denen der 

TdL unterschieden – wenn überhaupt. Es macht 

aus Perspektive der CDU also absolut keinen 

Sinn, für identische Ergebnisse eigene 

Verhandlungen zu führen. Wir fordern die 

Rückkehr aber noch aus einem wichtigeren 

Grund: Die SPD will den Angestellten und 

Bediensteten in Hessen wieder gute Löhne für 

gute Arbeit zu zahlen. Wir wollen einen 

respektvollen Umgang mit den Menschen, die 

sich tagtäglich für ihre Mitbürgerinnen und 

Mitbürger einsetzen.  

Dazu gehören angemessene Löhne und 

Besoldungen“, unterstreicht Hofmann. 

Der hessische Sonderweg, so die Abgeordnete, 

habe sich als Sackgasse erwiesen. „Gemeinsam 

statt einsam. Unser Land kann sich viel 

Doppelarbeit – und damit Geld und  

 

Personalressourcen – sparen, wenn es in die 

Gemeinschaft der Länder zurückkehrt. Diese 

Arbeit können wir viel besser für unsere 

Bürgerinnen und Bürger an anderer Stelle 

einsetzen. Außerdem finden die 

Tarifbeschäftigten des Landes wieder überall in 

Deutschland dieselben Einkommensstrukturen, 

wenn sie das Bundesland wechseln. Deswegen 

will die SPD zügig einen Landtagsbeschluss zur 

Rückkehr in die TdL herbeiführen“, so Hofmann 

abschließend. 

 

Vollständige Gleichberechtigung braucht wirk-

same gesetzliche Regelungen 

Heike Hofmann weist auf die weiterhin 

bestehenden geschlechtsspezifischen 

Unterschiede im Arbeitsleben hin und forderte 

Anstrengungen für eine wirkliche 

Gleichberechtigung. „Wir müssen feststellen, 

dass die seit 1949 verfassungsrechtlich 

garantierte Gleichberechtigung von Frauen und 

Männern noch immer nicht gesellschaftliche 

Realität geworden ist. Das zeigt uns auch die 

jüngste OECD-Studie, wonach in Deutschland  
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noch immer das Modell des männlichen 

Alleinverdieners vorherrschend sei, Frauen oft 

unfreiwillig nur in Teilzeit arbeiten könnten und 

damit einem erhöhten Armutsrisiko im Alter 

und im Falle einer Scheidung ausgesetzt seien. 

Freiwillige Selbstverpflichtungen der 

Arbeitgeber bei der Gleichberechtigung von 

Männern und Frauen haben nicht die 

gewünschte Wirkung erzielt. Daher kommen wir 

um gesetzliche Regelungen zur Verwirklichung 

von Gleichberechtigung nicht herum“, betont 

die Abgeordnete.  

Mit der Einführung des Mindestlohns und der 

Frauenquote in Aufsichtsräten seien unter 

Federführung der SPD im Bund in den letzten 

Jahren wichtige Verbesserungen erzielt worden, 

weitere müssten jedoch folgen, wie etwa das 

geplante Gesetz zur Lohntransparenz oder das 

Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit, 

unterstreicht sie im Weiteren.  

„Die Widerstände bei allen frauenpolitischen 

Maßnahmen sind nach wie vor groß“, so 

Hofmann. Das habe man auch in Hessen bei der 

Diskussion um das neue Hessische 

Gleichberechtigungsgesetz (HGlG) beobachten 

können. „Die Chance hier mit gutem Beispiel 

voranzugehen, hat Schwarz-Grün im 

vergangenen Jahr verpasst. Das HGlG wurde 

zwar novelliert, aber auch in seiner jetzigen 

Fassung gehört es noch immer zu den 

halbherzigen Lösungen. Zum Beispiel haben 

Frauenbeauftragte nach wie vor eine schlechte 

Ausstattung und keine Instrumente, 

Gleichberechtigung im öffentlichen Dienst 

tatsächlich durchzusetzen“, kritisiert die  

 

Abgeordnete. Sie fordert daher stärkere 

Bemühungen durch das Land, etwa durch mehr 

Ganztagsschulen, die Aufwertung sozialer 

Berufe und mehr Frauen in Führungspositionen. 

Regelung für Heckwarnsysteme war längst 

überfällig  

Heike Hofmann begrüßt in der Debatte zu den 

sogenannten Heckwarnsystemen für hessische 

Feuerwehren die gefundene Regelung, kritisiert 

jedoch die zeitliche Verzögerung. „Alle 

staatlichen Maßnahmen für die hessischen 

Feuerwehren müssen sich daran orientieren, ob 

sie der zusätzlichen Sicherheit der Einsatzkräfte 

in Einsatzsituationen dienen“, so die 

Abgeordnete.  

Durch die Änderung der Straßenverkehrs-

Zulassungs-Ordnung im Jahr 2013 durch den 

Bund, sei der hessischen Ausnahmeregelung für 

Heckwarnsysteme mit verkehrslenkender 

Funktion aus dem Jahr 2009 die Grundlage 

entzogen worden.  

Spätestens im Jahr 2014 hätten das hessische 

Verkehrsministerium und das Innenministerium 

eine rechtssichere Lösung im Sinne der 

Rettungskräfte erarbeiten müssen.  

„Besonders im Verkehrsministerium scheint es 

eine mangelnde Akzeptanz für die Anliegen der 

Feuerwehren zu geben, wie bei den Initiativen 

für die Rettungsgasse und die Sondersignale für 

Privatfahrzeuge von Führungskräften der 

Feuerwehr, der Rettungsdienste und des 

Katastrophenschutzes offenkundig wurde“, 

kritisiert Hofmann. 
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Beschäftigte und Management bei O-

pel/Vauxhall unterstützen 

Heike Hofmann betont, dass ihre Fraktion die 

Beschäftigten und das Management von Opel in 

den Gesprächen über eine Fusion mit dem 

französischen Autohersteller PSA Group 

(Peugeot/Citroën) in vollem Umfang 

unterstützen werde. 

„Wir begrüßen die Ankündigung von PSA zur 

vertrauensvollen Zusammenarbeit mit 

Betriebsrat und IG Metall. Alle Schritte, die 

erforderlich sind, um aus den beiden 

Unternehmen Opel/Vauxhall und PSA einen in 

Europa und der Welt erfolgreichen Konzern zu 

formen, werden von uns unterstützt. Dabei 

erwarten wir Rücksicht auf die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter von Opel/Vauxhall und auf die 

große Tradition dieses Unternehmens“, betont 

Hofmann. 

 
Quelle: Opel 

 

Zur Debatte über die Zukunft Opels im 

Hessischen Landtag: Die SPD steht fest an der 

Seite der Opel-Beschäftigten, deren Arbeits- 

 

 

plätze gesichert werden müssen.  

Wir haben heute im Hessischen Landtag über 

die geplante Übernahme von Opel durch PSA 

diskutiert. Wenn die Rahmenbedingungen 

richtig gestaltet werden, kann der 

Zusammenschluss eine echte Chance werden. 

Wichtig ist vor allem, dass die 

Beschäftigungsverhältnisse gesichert werden 

und kein Standortwettbewerb innerhalb 

Europas entsteht! 

Insbesondere der Opel-Standort in Rüsselsheim 

ist ein starker Standort für Forschung, 

Entwicklung und Produktion! 
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Zum Schluss wie immer „Politik zum Anschauen“ 
 

 

Kräppelnachmittag bei der AG 60 plus in Pfungstadt! 

Ich wünsche allen eine tolle Faschingskampagne! 

 



KOALITION OHNE 
KLARE LINIE
Welche Linie die schwarz-grüne 
Koalition im Hinblick auf die um-
strittenen Abschiebungen nach Af-
ghanistan verfolgt, 
blieb auch nach der 
dritten Debatte zu 
diesem Thema un-
klar. Innenminister 
Beuth und der Spre-
cher der Grünen-
Fraktion sendeten unterschiedliche 
Signale aus, die auf erhebliche 
Differenzen im Regierungslager 

schließen lassen. Die SPD hatte 
gefordert, Abschiebungen in das 
von Krieg und Terror gebeutelte 
Land für drei Monate auszusetzen 
und damit dem Beispiel einiger 
rot-grün regierter Länder zu fol-
gen.  Der parlamentarische Ge-
schäftsführer der SPD-Fraktion 
Günter Rudolph sagte, dass Af-
ghanistan kein sicheres Land sei. 
Jetzt erwartet die SPD-Fraktion im 
Innenausschuss Aufklärung über 
die Haltung der Landesregierung. 
„Eine Arbeitsteilung, bei der die 
Grünen einen angeblich faktischen 
Abschiebestopp verkünden und 
der Innenminister das Gegenteil 
tut, lassen wir nicht durchgehen.“ 

PLENUM AKTUELL
INFORMATIONEN DER SPD-FRAKTION IM HESSISCHEN LANDTAG - 23. Feb. 2017

LEHRERMANGEL ALS
HAUSGEMACHTES PROBLEM
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INSBESONDERE AN GRUND- UND FÖRDERSCHULEN FEHLEN LEHRERINNEN UND LEHRER

„Mit Blick auf (...) Afghanistan 

möchte UNHCR anmerken, dass 

UNHCR aufgrund der sich stän-

dig ändernden Sicherheitslage bei 

der Feststellung internationalen 

Schutzbedarfs selbst keine Un-

terscheidung von „sicheren“ und 

„unsicheren“ Gebieten vornimmt.“ 

 

UNHCR-Bericht Dezember 2016 

Den eklatanten Lehrermangel 
in Hessen hat die SPD-Fraktion 
im Landtag thematisiert. Dieser 
Mangel sei keine Überraschung, 
sondern ein koalitionsgemachtes 
Problem, sagte der bildungspoliti-

sche Sprecher Christoph Degen. 
„Statt Brandbriefe von Schulkol-
legien ernst zu nehmen und darauf 
zu reagieren, versucht Schwarz-
Grün, die Probleme auszusitzen. 
Versäumnisse schön zu reden, ist 
keine Lösung.“
Die SPD habe ständig auf das 
Problem hingewiesen und höhere 

Kapazitäten für Aus- und Weiter-
bildung gefordert.  Selbst das Kul-
tusministerium habe in der Antwort 
auf eine Große Anfrage der SPD 
bereits 2015 zugeben müssen, dass 
vor allem an berulichen Schulen 
und Förderschulen ein Lehrerman-
gel herrsche und ebenfalls erhöhte 
Bedarfe für Grundschulen prog-
nostiziert. „Die Landesregierung 
hätte daher auf Vorschläge der Op-
position eingehen können, statt sie 
rundweg abzulehnen.“
Degen plädierte für eine Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen für 
hessische Lehrkräfte, um für junge 
Leute die Aufnahme eines Lehr-
amtsstudiums wieder attraktiv zu 
machen. Lehrkräfte an Grundschu-
len hätten die höchste Unterrichts-
verplichtung, verdienten jedoch 
weniger als die Kolleginnen und 
Kollegen an anderen Schulformen. 
„Mit dieser Ungleichbehandlung 
muss Schluss sein.“
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MIT DEM NEUEN OPEL AMPERA WILL DER RÜSSELSHEIMER AUTOBAUER EIN ALLTAGSTAUGLICHES 
E-MOBIL MIT AUSREICHENDER REICHWEITE AUF DEN MARKT BRINGEN. AM RANDE DER PLENAR-
SITZUNG INFORMIERTEN SICH NANCY FAESER, THORSTEN SCHÄFER-GÜMBEL UND DER WIESBA-
DENER OBERBÜRGERMEISTER SVEN GERICH ÜBER DAS NAGELNEUE MODELL.

AKTUELLE STUNDEN KURZ UND KNAPP

LANDTAG AN DER SEITE DER OPELANER
Die geplante Übernahme von Opel 
durch den französischen Automo-
bilkonzern PSA Peugeot/Citroën 
kann aus Sicht von Thorsten 
Schäfer-Gümbel ein neues Kapi-
tel der europäischen Industriepoli-
tik eröffnen. „Wenn die Rahmen-
bedingungen stimmen, dann kann  
der Zusammenschluss PSA/Opel 
eine echte Chance und zu einem 
guten Beispiel für europäische In-
dustriekooperationen werden.“ Er  
kritisierte den Opel-Mutterkonzern 
General Motors (GM) für seinen 
Umgang mit den Beschäftigten,  
den Gewerkschaften und Betriebs-
räten. „Wir warnen GM davor, 
sich still und leise aus bestehenden 
Verplichtungen zu verabschieden. 
Immerhin geht es europaweit um 
mehr als 40.000 Beschäftigte. Des-
halb wollen auch keinen Standort-
wettbewerb zwischen den europäi-
schen Standorten.“

FAMILIEN ENTLASTEN

Auf die wachsenden Kosten für die 
Kinderbetreuung und deswegen 
landauf, landab steigende Kinder-
gartenbeiträge hat Gerhard Merz 
hingewiesen. „Die Kosten für 
Kinderbetreuung lagen 2015 lan-
desweit bei 2,14 Milliarden Euro. 
Sie haben sich in den vergangenen 
Jahren aufgrund gestiegener An-
forderungen mehr als verdoppelt“, 
sagte Merz. Die Landesförderung  
stagniere real bei unter 20 Prozent. 
„Insbesondere inanzschwächere 
Kommunen geben diesen Kosten-
druck über  steigende Kita-Bei-
träge an die Eltern weiter.“ Merz 
erneuerte die Forderung der SPD, 
den Kita-Besuch schrittweise bei-
tragsfrei zu stellen.

CITYBAHN FÜR
WIESBADEN

Außer der FDP ste-
hen alle Parteien 
im Landtag zu dem 
Projekt, mit einer 
Citybahn auch in Wiesbaden end-
lich ein modernes, leistungsfähiges 
und ökolgisches Nahverkehrssys-
tem aufzubauen. Der Wiesbadener 
Abgeordente Ernst-Ewald Roth 

sagte dazu: „Im Jahr 2001 haben 
im Stadtparlament die FDP ge-
meinsam mit der CDU und den 
Republikanern die Stadtbahn ab-
gelehnt. 2013 scheiterte das  Pro-
jekt der Regiobahn am Widerstand 
des damaligen Verkehrsminister 
Florian Rentsch (FDP). Wir begrü-
ßen die jetzige Initiative zur City-
bahn und freuen uns über die Un-
terstützung durch den Hesseischen 
Verkehrsminister Tarek Al-Wazir.“
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Die frauenpolitische Sprecherin 
der SPD-Fraktion Lisa Gnadl for-
dert als Konsequenz 
aus den bestehenden 
geschlechtsspezifi-
schen Unterschie-
den im Arbeitsle-
ben  verbindliche, 
gesetzliche Regeln  
Gesetze für eine wirkliche Gleich-
berechtigung. „Die seit 1949 
verfassungsrechtlich garantierte 

WIRKSAME REGELUNGEN NÖTIG

Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern ist noch immer nicht 
gesellschaftliche Realität. Das 
zeigt uns auch die jüngste OECD-
Studie, wonach in Deutschland 
noch immer das Modell des männ-
lichen Alleinverdieners vorherr-
schend ist, Frauen oft unfreiwillig 
nur in Teilzeit arbeiten können und 
damit einem erhöhten Armutsri-
siko im Alter und im Falle einer 
Scheidung ausgesetzt sind.“



IDEOLOGISCHE 
VERBOHRTHEIT

Die Rückkehr Hessens in die Ta-
rifgemeinschaft der Länder (TdL) 
hat Günter Rudolph 
gefordert. „15 von 
16 Bundesländern 
haben sich in der 
Tarifgemeinschaft 
der Länder zusam-
mengeschlossen, 
um über die Gehaltsentwicklung 
sowie die Arbeitsbedingungen für 
Ihre Mitarbeiter im öffentlichen 
Dienst zu verhandeln. Nur Hessen 
ist aus ideologischer Verbohrtheit 
vor vielen Jahren aus der Tarifge-
meinschaft der Länder ausgetre-
ten. Für den hessischen Sonderweg 
gibt es keine sachliche Begrün-
dung und keine Notwendigkeit“, 
sagte Rudolph. „Wer qualiizierte 
Mitarbeiter im öffentlichen Dienst 
haben will, muss sie auch ange-
messen bezahlen.“
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Um die dringend erforderlichen 
Investitionen in Straßen, Schu-
len, die Breitbandversorgung und 
den Wohnungsbau 
sofort beginnen zu 
können, fordert die 
SPD-Landtagsfrak-
tion einen Nach-
tragshaushalt für 
2017. Der biete zu-
sätzlich die Möglichkeit, die El-
tern in Hessen von Kita-Gebühren 
zu entlasten und die Beamtinnen 
und Beamten des Landes wieder 
angemessen zu besolden. 
All das sei angesichts der hervor-
ragenden Finanzlage des Landes 
möglich, ohne die Vorgaben der 
Schuldenbremse zu verfehlen, 

KOALITION BUNKERT GELD FÜR WAHLGESCHENKE
sagte der inanzpolitische Sprecher 
Norbert Schmitt. Trotz Rekordein-
nahmen bunkere die schwarz-grü-
ne Landesregierung 379 Millionen 
Euro in einer nicht zweckgebunde-
nen Rücklage. 
„Ende des Jahres werden sich die 
allgemeinen Rücklagen des Lan-
des auf fast eine Milliarde Euro 
summieren. Und es ist offensicht-
lich, dass diese Mittel für Renom-
mierprojekte und Wahlgeschenke 
im nächsten Jahr reserviert sind“, 
sagte Norbert Schmitt. „Zu den 
Impulsen, Ideen und Investitio-
nen, die unser Land braucht, sind 
CDU und Grüne schlicht nicht in 
der Lage. Hessen hat Besseres ver-
dient.“

ENDLICH WIEDER 
INVESTIEREN:

Die SPD fordert, mit einem Nach-

tragshaushalt folgende Punkte zu 

inanzieren: 

▶ 100 Millionen Euro für die Ent-

lastung der Eltern von den Kitage-

bühren

▶ 50 Millionen Euro für Schulsa-

nierung und Schulbau

▶ 39 Millionen Euro für die In-

standhaltung der Landesstraßen

▶ 50 Millionen für den Neubau 

von bezahlbarem Wohnraum

▶ Übertragung des Tarif-

abschlusses  auf die Beamtinnen 

und Beamten

In der Landtagsdebatte 
zu den Arbeitsbedin-
gungen in hessischen 
Krankenhäusern hat Dr. 
Daniela Sommer eine 
bessere Unterstützung 
der in dem Plegebereich Tätigen 

gefordert: „Plege-
kräfte leisten täglich 
wertvolle Arbeit. 
Dafür brauchen sie 
Zeit und personelle 
Ressourcen, um den 
Ansprüchen einer 

qualitativen Plege gerecht zu wer-
den.“
Die SPD-Landtagsfraktion setze 
sich seit langem für eine gute Pati-
entenversorgung durch gute und si-
chere Arbeitsbedingungen in Kran-
kenhäusern ein. Personalabbau, der 

GUTE PFLEGE 
DURCH HOHE 
STANDARDS

die Beschäftigten überfordere und 
damit Patienten gefährde, lehne die 
SPD ab. „Untersuchungen weisen 
darauf hin, dass die Todesrate in 
Krankenhäusern mit besonders we-
nigen Plegekräften höher ist als in 
gut ausgestatteten Kliniken. Gerade 
deshalb ist es so wichtig, dass hier 
nicht gespart wird.“ Die SPD for-
dere die Einführung verbindlicher, 
gesetzlicher Personalmindeststan-
dards für Krankenhäuser, damit 
eine Patientengefährdung durch 
Personalmangel oder -überforde-
rung ausgeschlossen werden könne. 



PLENUM AKTUELL

Impressum 

SPD-Fraktion im Hessischen 

Landtag

Schlossplatz 1-3

65183 Wiesbaden

Redaktion:

Gert-Uwe Mende 

(verantwortlich)

Gerfried Zluga-Buck

Christoph Gehring

Martina Häusl-David

Valeska Fuhr

23. Feb.  2017 Seite 4

POLIZEI: ERFOLGE TROTZ 
SCHLECHTER BEDINGUNGEN

Die positiven Entwicklungen 
der aktuellen Kriminalsta-
tistik dürfen aus Sicht 
der innenpolitischen 
Sprecherin Nancy 
Faeser nicht über die 
schlechten Arbeits-
bedingungen bei der 
hessischen Polizei hin-
wegtäuschen. 
„Wir begrüßen, dass die 
Aufklärungsquote sich po-

sitiv entwickelt. 
Unsere hessische 
Polizei sorgt dafür, 
dass wir alle in re-
lativ großer Sicher-
heit leben können. 
Ich  danke ich allen 

Polizeibeamtinnen und Polizeibe-
amten, die mit großem Einsatz ei-
nen ausgezeichneten Job machen 
– obwohl ihre Arbeitsbedingungen 
teilweise längst nicht mehr zumut-
bar sind. Die Ignoranz der Lan-
desregierung gegenüber dem, was 
die Polizei braucht und verdient, 
gleichen unsere Beamtinnen und 
Beamten mit persönlichem Enga-
gement aus“, sagte Faeser.

In einer Regierungser-
klärung zur Krimi-

nalitätsstatistik 
kein Wort über 
die Rahmenbe-
dingungen der 

Polizeiarbeit 

in Hessen zu 
verlieren, sei schon eine 
ganz spezielle Leistung von In-
nenminister Beuth. „Aber was soll 
er auch sagen? Schließlich haben 
die CDU-geführten Landesregie-
rungen seit 2001 über 1000 Stellen 
bei der hessischen Polizei gestri-
chen. Sie haben die Beamtinnen 
und Beamten mit einer Nullrunde 
und Ein-Prozent-Erhöhungen der 
Besoldung seit nunmehr drei Jah-
ren von der allgemeinen Entwick-
lung der Einkommen abgekoppelt. 
Sie haben die 42-Stunden-Woche 
eingeführt, das Weihnachtsgeld 
gekürzt und das Urlaubsgeld ge-
strichen“, kritisierte Faeser. 

Die Gründung des „Forschungs-
campus Mittelhessen“ hat die 
SPD-Hochschulpo-
litikerin Handan 
Özgüven als gutes 
Hochschulprojekt 
bezeichnet, das al-
lerdings „Haken 
und Ösen“ habe.  
„Mit dem Forschungscampus 
haben die drei mittelhessischen 
Hochschulen einen bedeutenden 

FORSCHUNGSPROJEKT MIT HAKEN

Grundstein gelegt, um die For-
schung in Mittelhessen endlich 
voranzubringen. Die Mittel, die 
für den Forschungscampus zur 
Verfügung stehen, ermöglichen 
aber lediglich eine Anschubinan-
zierung für gemeinsame Verbund-
forschungsinitiativen.“ Als grund-
legendes Problem nannte Özgüven 
die auf Wettbewerb ausgerichtete 
Finanzierungsstruktur der Hoch-
schulen, die sich ändern müsse.

CHANCEN 
IN GEFAHR

Der Forderung von 
Linken und Grünen 
nach einer Herab-
stufung des Airports 
Kassel-Calden zum 
Verkehrslandeplatz 
ist die SPD-Land-
tagsabgeordnete Brigitte Hof-
meyer energisch entgegen getre-
ten. „Diese Parolen schaden den 
Chancen des nordhessischen Flug-
hafens und des Gewerbegebiets in 
Calden. Das gezielte Schlechtre-
den  ist genauso kontraproduktiv 
wie der von CDU und Grünen im 
Koalitionsvertrag aufgebaute Zeit- 
und Kostendruck. Beides schränkt 
die Entwicklungspotentiale ein.“ 
Aktuell rund 800 Arbeitsplätze 
in 20 Unternehmen, sowie circa 
2.200 indirekte Arbeitsplätze und 
eine Bruttowertschöpfung von 
45 Millionen Euro belegten den 
volkswirtschaftlichen Nutzen. 
„Eine Rückstufung kann keine 
Verbesserung im Betriebsergebnis 
bringen“, ist Hofmeyer überzeugt. 
Sie forderte vielmehr bessere Rah-
menbedingungen für Flughafen 
und Gewerbeansiedlung.


