
 

 
Heike Hofmann, MdL 

Wahlkreisbüro 
Wilhelminenstraße 7 a 

64283 Darmstadt 
www.heikehofmann.net  

Darmstadt, den 11. Februar 2013 

 

NEWSLETTER VON HEIKE HOFMANN 

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

nun ist es offiziell: Der Hessische Landtag wird gemeinsam mit der Bundestagswahl am 22. September 

2013 neu gewählt. 

 

Die hessische Sozialdemokratie wird in den kommenden 

Wochen und Monaten in einem engagierten Wahlkampf 

mit ihren Themen gute Arbeit, mehr soziale Gerechtigkeit 

und eine bessere Bildungspolitik die Bürgerinnen und Bür-

ger Hessens davon überzeugen, dass der Regierungswech-

sel längst überfällig ist.  

 

Auch in diesem Plenum hat die SPD-Landtagsfraktion wie-

der viele Akzente gesetzt und die hessische Landespolitik 

unter schwarz-gelb entlarvt: 

 

So hat die wirtschaftliche Entwicklung Hessens in den letzten Monaten und Jahren an Dynamik einge-

büßt. So fehlen wichtige landespolitische Impulse etwa beim Ausbau des Breitbandnetzes, der Krea-

tivwirtschaft oder wichtiger Infrastrukturen im Straßenbau. 

 

Abenteuerlich ist, dass der hessische Finanzminister Schäfer angeblich jetzt erst erkannt hat, dass das 

Land 430 Millionen Euro an Steuereinnahmen weniger zu erwarten hat. Es erhärtet sich der Verdacht, 

dass der Finanzminister ganz bewusst erst jetzt die Öffentlichkeit und das Parlament über die schlechte 

Steuerentwicklung informiert hat. Nun muss der Finanzminister unverzüglich darlegen, wie sich diese 

aktuellen Haushaltszahlen auf die einzelnen Haushaltsansätze und den kommunalen Finanzausgleich 

auswirkt.  

 

Diese und weitere Themen finden Sie in meinem aktuellen Newsletter. 
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Ich wünsche viel Spaß beim Lesen! 

 

Ihre 

 

Heike Hofmann, MdL 
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I. Position zur Schulpolitik in Hessen 
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I. Position zur Schulpolitik in Hessen 

 

Online-Petition belegt das Scheitern von G8 

Die Weiterstädter Landtagsabgeordnete Heike Hofmann hat die über 22.000 Unterschriften 

einer Online-Petition gegen G8 als „eindrucksvolles Votum gegen die aktuelle Schulpolitik 

der Hessischen Landesregierung“ bezeichnet. „Insgesamt 22.396 Menschen haben innerhalb 

kürzester Zeit mit ihrer Unterschrift beantragt, dass auch bestehende 5. und 6. Klassen die 

Möglichkeit bekommen sollen, zu G9 zurückzukehren. Das vor dem Hintergrund eines 

schlecht gemachten Gesetzes und des hohen Zeitdrucks schon 1/3 der Gymnasien zu G9 zu-

rückkehren wollen ist ein weiterer Beleg für das Scheitern von G8. Die übrigen Gymnasien 

warten anscheinend die weitere Entwicklung des Schwarz-Gelben Bildungschaos erst einmal 

ab. Keine Entscheidung, ist auch eine Entscheidung“, so Hofmann. 

Die Abgeordnete forderte anlässlich der Übergabe der G8-Petition die Landesregierung er-

neut auf, dem Anliegen Rechnung zu tragen und eine wirkliche Wahlfreiheit zu gewährleis-

ten. Die Unterschriften zeigten auch, dass Eltern ihre Kinder nicht wegen G8 sondern trotz 

G8 an einem Gymnasium anmelden. Sie wollten ihrem Kind einen weiteren Schulwechsel auf 

dem Weg zum Abitur ersparen oder hätten keine andere erreichbare Alternative. Dies als 

Zustimmung zu G8 zu werten, entbehre jeglicher Grundlage. 

Auch sei G8 kein Erfolgsmodell, weil sich der Notendurchschnitt beim Abitur nicht verändert 

habe: „Gute Noten sind nicht gleich gute Bildung – dazu gehört Zeit zur Persönlichkeitsent-

wicklung, zur Entfaltung eigener Interessen und zum Austausch in der Gemeinschaft. G8 hat 

diese Möglichkeiten eingeschränkt“, so die SPD-Politikerin. Sie plädierte für eine sechsjähri-

ge Mittelstufe und flexible individuelle Schulzeitmodelle beim Schuleingang und in der Ober-

stufe. 
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II. Position zum Verbraucherschutz in Hessen 

 
SPD besteht auf verpflichtende Hygiene-Ampel für hessische Gastronomie 
 

Die rechtspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Heike Hofmann hat ein Gütesiegel 

für die Gastronomie gefordert. „Wir brauchen ein für Verbraucher transparentes und für die 

Gastronomie verpflichtendes Gütesiegel, das an Gaststätteneingängen über die hygienischen 

Zustände informiert. Das ist aus Gründen der Fairness, der Transparenz und der Informati-

onspflicht gegenüber den Verbrauchern unerlässlich“, betonte Hofmann.  

 

Die SPD-Politikerin kritisierte, dass der Ball zwischen Bund und Ländern über Jahre hin und 

her gespielt worden sei. Die Verbraucherschutzminister der Länder hätten im Mai 2011 den 

klaren Beschluss gefasst, eine bundesweit einheitliche Hygiene-Ampel einzuführen. Trotz-

dem gehe das Hickhack in diesem Jahr – auch aufgrund der Blockadehaltung der Wirt-

schaftsminister – in eine neue Runde. Die von Verbraucherministerin Puttrich favorisierte 

Einführung auf freiwilliger Basis sei ein Rückschritt, betonte Hofmann. Für die schnellere 

Umsetzung genüge ein Blick nach Dänemark, wo es ein funktionierendes System gebe. Sich 

ausgerechnet das gescheiterte NRW-Modell von Ex-Ministerpräsident Rüttgers zum Vorbild 

zu nehmen, an dem sich aufgrund der Freiwilligkeit nur 480 von 90.000 Betrieben beteiligt 

hätten, halte die SPD für keine gute Lösung, so die Abgeordnete. 

 

„Wir wollen keine Mogelpackungen für Schmuddel-Hygiene und kein Russisch-Roulette im 

Restaurant“, unterstrich Hofmann. Die SPD wolle wie über 90 Prozent der Verbraucher ein 

wirkungsvolles Wettbewerbs- und Abschreckungsinstrument etablieren, das die Arbeit der 

Lebensmittelkontrolleure erleichtere und den Verbraucherinnen und Verbrauchern lücken-

lose Transparenz biete. Hofmann forderte Verbraucherministerin Puttrich auf, in Hessen nun 

zügig ein amtlich verpflichtendes Transparenzsystem für die Lebensmittelkontrollen einzu-

führen und nicht auf die gesetzliche Regelung aus Berlin zu warten. 
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III. Position zur Steuerpolitik in Hessen 

 
Schwarz-Gelb schützt Steuerhinterzieher 

 

Die Landtagsabgeordnete Heike Hofmann hat ihr Unverständnis darüber zum Ausdruck ge-

bracht, dass die schwarz-gelbe Landes- und Bundesregierung Steuerhinterzieher besser be-

handele, als ehrlich arbeitenden und steuerzahlende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 

Handwerker und viele Mittelständler. „Steuerhinterziehung ist und bleibt ein Straftatbe-

stand. Nach inoffiziellen Schätzungen gehen der öffentlichen Hand jährlich 150 Milliarden 

Euro durch Steuerhinterziehung verloren. Es ist ein Anschlag auf die gesellschaftliche Solida-

rität. Es kann nicht sein, dass diejenigen, die Steuern hinterziehen, Schulen, Kindergärten 

oder Theater in gleichem Maße nutzen, wie ehrliche Steuerzahler, aber die gesellschaftliche 

Verantwortung nicht übernehmen“, betonte die SPD-Politikerin. 

 

Um Steuerhinterziehung ernsthaft zu bekämpfen, habe die SPD ein Aktionsprogramm „Steu-

erehrlichkeit“ aufgelegt. Konkret plädiere die SPD für eine Erhöhung der Ausbildungsplätze 

im Bereich der Steuerfahnung und Betriebsprüfung sowie eine personelle und sachliche Ver-

besserung der Arbeitsbedingungen bei den zuständigen Staatsanwaltschaften. Auch der Kauf 

von Steuer-CDs solle weiterhin erlaubt sein. „Der Druck auf Steuerhinterzieher muss erhöht 

werden. Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt. Die strafbefreiende Selbstanzeige bei 

Steuerhinterziehung muss abgeschafft und eine Verschärfung der Verjährungsfristen vorge-

nommen werden. Mit diesen Möglichkeiten werden Steuerhinterzieher besser gestellt, als 

fleißig arbeitende ehrliche Steuerzahler“, so die Rechtspolitikerin Hofmann. 

 

Die Abgeordnete bekräftigte in seinem Debattenbeitrag darüber hinaus die Forderung der 

SPD nach einem härteren Vorgehen gegen Banken, die wiederholt und aktiv Steuerhinter-

ziehung beförderten. „Der Entzug der Banklizenz ist das letzte Mittel, aber es ist ein Mittel. 

Banken, die systematisch zur Steuerhinterziehung Beihilfe leisten, dürfen keinen Platz ha-

ben. Steuerhinterziehung ist kein Geschäftsmodell.“ 

 

Im Konflikt um das Steuerabkommen mit der Schweiz unterstrich die Sozialdemokratin die 

ablehnende Haltung der SPD. „Es kann nicht sein, dass faktisch Steuerflüchtlinge durch das 
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Abkommen weiter geschützt werden. Gleichzeitig hart arbeitende Menschen in Deutschland 

höher besteuert werden. Das Steuerabkommen zwischen den USA und der Schweiz weist 

hingegen in die richtige Richtung. Der Ankauf von angebotenen Steuer-CDs ist eine Möglich-

keit zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung. Diese Möglichkeit müssen wir weiter nutzen“, 

so Hofmann abschließend. 
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IV. Aus meinem Arbeitsbereich Justiz- und Justizvollzug 

 

 

1. Minister Hahn lässt die hessischen Justizbeschäftigten im Stich  

 

Anlässlich der jüngsten Beschwerden der Vorsitzenden des Landesverbandes der Justizbe-

diensteten in Hessen, Birgit Kannegießer, über die aktuellen Zustände in hessischen Gefäng-

nissen hat die justizvollzugspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Heike Hofmann 

den zuständigen Minister scharf kritisiert. „Die jetzige schwierige Situation der Beschäftigten 

im Justizvollzugsdienst haben einzig und allein Schwarz-Gelb zu verantworten. Minister Hahn 

nimmt dabei eine zu geringe Personalausstattung, schlechte Stimmung unter den Bedienste-

ten und zahlreiche marode, sanierungsbedürftige Gefängnisse in Kauf. Aus Sicht der SPD-

Landtagsfraktion ist es nicht länger hinnehmbar, dass Herr Hahn die Beschäftigten mit der 

jetzigen Situation im Stich lässt“, sagte Hofmann.  

  

Die SPD-Abgeordnete erinnerte an die Tatsache, dass die SPD-Fraktion in den letzten und 

auch vorletzten Beratungen zum Haushalt jeweils Anträge eingebracht habe, die eine Erhö-

hung der Stellen des Personals im Justizvollzugsdienst vorgesehen hätten. Diese seien jedoch 

von CDU und FDP abgelehnt worden. „Die Äußerungen der Vorsitzenden des Landesverban-

des der Justizbediensteten sind ein Hilferuf und sehr ernst zu nehmen. Man kann schon seit 

Jahren beobachten, dass sich die Anzahl der Justizbeamten in den Vollzugsanstalten stetig 

verringert, die Zahl der Insassen aber im gleichen Zeitraum nicht. Dies führt zu den von Frau 

Kannegießer beschriebenen gefährlichen Situationen zwischen Gefangenen“, so Hofmann. 

Die SPD unterstütze auch die Ansicht, dass die Überwachung durch Kameras nicht das allei-

nige Allheilmittel sei. Kameras seien zwar sinnvoll zur Überwachung, jedoch nicht als Ersatz 

für Personal geeignet.  

  

„Die Justizvollzugsbeamtinnen und –beamten in Hessen leisten eine hervorragende Arbeit. 

Daher ist es aus Sicht der SPD auch eine Selbstverständlichkeit, dass ältere Gefängnisse sa-

niert und ausreichend Personal zur Verfügung gestellt wird, um einerseits eine Eigengefähr-

dung der Bediensteten zu vermeiden und andererseits erträgliche Haftbedingungen für die 

Insassen zu gewährleisten“, sagte die justizvollzugspolitische Sprecherin.  
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2. Landesregierung geht im Rechtsausschuss undwürdig mit dem Thema Kindeswohlge-

fährdung um 

 

Mit großem Unverständnis hat die rechtspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion 

Heike Hofmann auf das Verhalten von CDU und FDP in der jüngsten Sitzung des Recht-

ausschusses des Hessischen Landtags beim Landesaktionsplan zum Schutz von Kindern 

und Jugendlichen vor sexueller Gewalt reagiert. „Obwohl SPD und BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN sich in einem gemeinsamen Antrag bei der Landesregierung sogar für deren 

Vorgehen beim Landesaktionsplan bedankt haben und die Regierung in ihren vorgeleg-

ten Maßnahmen unterstützen, haben die regierungstragenden Fraktion von CDU und 

FDP sowie der zuständige Minister Hahn brüsk den Oppositionsantrag und darüber hin-

aus einen gemeinsamen Antrag aller Fraktionen abgelehnt“, sagte Hofmann. 

 

Die SPD-Abgeordnete bedauerte, dass bei solch einem zentralen und bedeutenden The-

ma keine fraktionsübergreifende Einigung erzielt werden konnte, obwohl im Februar ei-

ne Lösung des Sachverhalts mit allen Fraktionen, sowie ein koordiniertes Vorgehen und 

die Durchführung einer Anhörung auch mit den Stimmen von CDU und FDP beschlossen 

worden sei. „Für die SPD-Fraktion ist es wichtig, dass die Umsetzung des Landesaktions-

plans weiter, etwa im Hinblick auf einem Stufenplan zum Ausbau von beratungsangebo-

ten von Opfern konkretisiert wird. Dieses Thema ist zu wichtig, um parteipolitische Spiel-

chen damit zu treiben“, so Hofmann.  

 

 

3. SPD legt Gesetzentwurf zur finanziellen Absicherung des Ehrenamtes vor 

 

Die SPD-Landtagsfraktion will mit einer Änderung des Glückspielgesetzes sicherstellen, 

dass die finanzielle Basis der aus den so genannten Lottomitteln geförderten ehrenamtli-

cher Organisationen unabhängig von Schwankungen des Glückspielmarktes durch eine 

Mindestförderung garantiert wird, berichtet die Rechtspolitikerin Heike Hofmann.  

 

Hofmann erläuterte, dass die Zuwendungen und Zuschüsse aus der Lotterie- und  

Sportwettensteuer an die sogenannten Destinatäre in Hessen - den Landessportbund 
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Hessen, die Liga der freien Wohlfahrtspflege, den Hessischen Jugendring, die Träger der 

außerschulischen Jugendbildung und den Ring politischer Jugend - für die Arbeit der 

Empfänger von zentraler Bedeutung seien. Die Destinatäre erhielten einen bestimmten 

Höchstsatz. In den letzten Jahren sei dieser Betrag jedoch nie erreicht worden, da die 

Einnahmen ständig zurückgegangen seien. 

 

Diese Einnahmen seien für die Träger dieser Einrichtungen lebensnotwendig, da sie mit 

ihrer Arbeit einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag leisteten, den ansonsten das Land 

finanzieren müsse. Die Einnahmen seien in den letzten Jahren stetig zurückgegangen. „In 

Sonntagsreden wird die hervorragende Arbeit des Sports, der Sozialträger und der Ju-

gendverbände gelobt. Diese brauchen jedoch Planungssicherheit und müssen wissen, 

welche Mindestsummen ihnen für ihre Aufgaben zur Verfügung stehen“, sagte Hofmann. 

 

Die SPD-Fraktion habe daher einen Gesetzentwurf für die Plenarsitzung des Hessischen 

Landtages eingereicht. Mit dieser Initiative will die SPD-Fraktion erreichen, dass eine fi-

nanzielle Absicherung mit einer Mindestsumme unabhängig von den Einnahmen garan-

tiert wird. Die Organisationen seien auf die Zuschüsse ihrer Dachorganisationen ange-

wiesen. Basierend auf den Ergebnissen des Jahres 2011 werbe die SPD-Fraktion um Zu-

stimmung der anderen Fraktion im Hessischen Landtag, die sie im Vorfeld angeschrieben 

und Unterstützung gebeten hatte. Leider hätten die meisten Fraktionen darauf nicht re-

agiert, kritisierte die Abgeordnete.  

 

„Die SPD-Fraktion weiß aus vielen Gesprächen mit den Organisationen, dass Planungssi-

cherheit geschaffen werden muss. Deshalb geht der Gesetzentwurf in die richtige Rich-

tung und sichert insbesondere auch die Arbeit der vielen ehrenamtlich Tätigen“, so Hof-

mann abschließend. 
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Zum Schluss wie immer „Politik zum Anschauen“  
 
 
 

Besuch des Vorstands des Bundes der Strafvollzugsbediensteten  
im Hessischen Landtag 

 
 

 


