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 Darmstadt, den 12. Oktober 2011 

NEWSLETTER VON HEIKE HOFMANN   
 
 
Liebe Leserinnen und Leser,  
 

mit diesem Newsletter möchte ich über aktuelle Themen aus der Landespolitik und aus dem Landtag 
informieren. 
 

Mit einem überwältigenden Ergebnis auf dem Landesparteitag in der 
letzten Woche wurde Thorsten Schäfer-Gümbel zu dem Spitzenkandi-
dat der hessischen SPD für die nächste Landtagswahl gekürt. In den 
nächsten Wochen und Monaten werden wir deutlich machen, dass die 
Hessen-SPD unser Bundesland besser regieren wird, als die abgewirt-
schaftete CDU/FDP-Landesregierung. 
 
Im Gegensatz zu dieser Landesregierung stehen wir für eine zukunfts-
weisende Schul- und Energiepolitik, die die Themen Arbeit, Wirtschaft 
und Umwelt verbindet und zudem stehen wir für ein sozialgerechtes 
Hessen. 
 

Der Sozialabbau der jetzigen Landesregierung wurde in den letzten Wochen gerade bei den Kürzungen 
der Eingliederungshilfen und den Kürzungen der Mittel für die Schwangerschaftskonfliktberatung deut-
lich.  
 
Ich bin optimistisch, dass wir durch gemeinsame harte Arbeit die Landtagswahl 2014 gewinnen werden! 
 

Nun wünsche ich vorerst eine interessante Lektüre  

 
 
mit herzlichen Grüßen 

 

Heike Hofmann, MdL 
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I. Position zur Kommunalpolitik in Hessen 
 

 

Landesregierung spart Kommunen kaputt 

 

Die Landtagsabgeordnete Heike Hofmann hat der Landesregierung vorgeworfen, auf die Finanznot der 
hessischen Kommunen "mit Herablassung und Ignoranz" zur reagieren. Der Hilferuf der Kommunen sei 
unüberhörbar. "Dennoch verschließt die Landesregierung ihre Ohren, anstatt auf die Kommunen zuzu-
gehen", kritisierte die SPD-Politikerin, die als Weiterstädter Stadtverordnete die Sorgen der Kommunen 
kennt, die Haltung der Landesregierung. 
 
Ein Finanzminister, der die parteiübergreifenden Notrufe der Kommunen als "Ritual" abtue und von ei-
ner "gefühlten Situation" und einem "psychologischen Moment" spreche, habe anscheinend den Draht 
zur kommunalen Basis verloren. "So hat noch kein hessischer Finanzminister mit der kommunalen Fami-
lie gesprochen. Das zeigt, wie treffend die Einschätzung ist, dass das Verhältnis zwischen Land und 
Kommunen auf dem Tiefstand angekommen ist. Es ist schlicht zerrüttet", kritisierte die Abgeordnete. 
 
Die Kürzung von rund 350 Millionen Euro gegenüber den hessischen Kommunen sei eine unverantwort-
liche Tat. "Jetzt langt die Landesregierung mit einer weiteren Entnahme von 20 Millionen Euro für den 
Nahverkehr noch einmal mit vollen Händen in die kommunale Familienkasse. Da darf sich Finanzminis-
ter Schäfer nicht wundern, wenn die Kommunen empört sind", betonte Hofmann. 
 
"Seit Amtsantritt der CDU wurden den Kommunen systematisch und in unterschiedlichen Größenord-

nungen fast zwei Milliarden Euro entzogen", so Hofmann. "Wie soll sich ein Oberbürgermeister, Bür-

germeister oder Landrat fühlen, der alle Konsolidierungsmaßnahmen eingeleitet hat, dessen Stadt, Ge-

meinde oder Kreis aber aufgrund gesetzlicher Aufgaben so hohe Ausgaben hat, dass er selbst bei Entlas-

sung seines gesamten Personals und der Einstellung aller freiwilligen Leistungen keinen Haushaltsaus-

gleich erzielen kann“, fragte Hofmann abschließend. 
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II. Position zur Integrationspolitik in Hessen 
 

 
Hahns integrationspolitische Perspektive ist mut- und ideenlos 

 
Als "uninspiriert, mutlos und ohne Perspektive" bezeichnete die Landtagsabgeordnete Heike Hofmann  
die Regierungserklärung von Minister Hahn zur Integrationspolitik. "Von dem Anspruch aufzuzeigen, wie 
man durch Integrationspolitik gemeinsam Zukunft gestalten kann, ist nichts eingelöst worden", betonte 
die SPD-Politikerin. 
 
Schon die Bilanz des Integrationsministers sei äußerst dürftig ausgefallen. Letztendlich habe er außer ein 
paar Modellprojekten und Studien nur „Allerwelts“-Weisheiten und Absichtserklärungen zu bieten ge-
habt. "Das liegt daran, dass es dem Minister selbst an Klarheit der Analyse und Weitsicht der Perspektive 
mangelt und dass er sich deswegen in der integrationspolitisch heillos zerstrittenen Regierungskoalition 
gegen die CDU-Hardliner Wagner und Irmer nicht durchsetzen kann", so die Abgeordnete. 
 
Deshalb weiche der Minister zum Beispiel jeder Kontroverse in der Frage der Einführung des bekennt-
nisorientierten islamischen Religionsunterrichts aus. "Sie machen nicht klar Front, wo Klarheit gefragt 
wäre", hielt Hofmann dem Minister vor. Die bizarre Drohung mit einer Diskussion über den bekenntnis-
orientierten Religionsunterricht insgesamt könne nur als Ausdruck politischer Hilflosigkeit verstanden 
werden. 
 
An die Adresse Wagners und Irmers gerichtet, sagte die Rechtspolitikerin: "Wer die verfassungsrechtli-
che Notwendigkeit und Möglichkeit eines bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterrichts 
grundsätzlich bestreitet, wer leugnet, dass sich dies aus der verfassungsrechtlich gebotenen religiösen 
Neutralität und demzufolge dem Gebot der Gleichbehandlung aller Religionen durch den Staat ergibt, 
der legt wirklich die Axt an die Wurzel unseres Verständnisses vom Verhältnis von Staat und Religion 
und von Staat und Religionsgemeinschaften. Indem er das tut, entzieht er auch der derzeitigen verfas-
sungsrechtlichen Garantie des Religionsunterrichts die Legitimation. Wenn es diese Garantie gibt, dann 
muss es sie - unter sonst gleichen Bedingungen - für alle geben." 
 
Kern des Problems seien deshalb nicht die Auseinandersetzungen, über die Frage, wie das Ziel erreicht 
werden könne. "Darüber muss sehr sorgfältig gesprochen werden. Die Frage der Wahl und der inneren 
Verfasstheit eines Partners ist in vielerlei Hinsicht praktisch schwierig. Die Modalitäten der Einführung 
müssen über jeden verfassungsrechtlichen Zweifel erhaben sein, weil uns an einer dauerhaften Lösung 
gelegen sein muss", unterstrich die rechtspolitische Sprecherin ihrer Fraktion. 
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Deshalb sei der Landesregierung und der Regierungskoalition endlich Klarheit in der Grundsatzfrage 
oder gegebenenfalls über ihre Alternativen abzuverlangen. "Der Islamkundeunterricht kann es nicht sein 
und die islamkundliche Unterweisung im Rahmen von Ethik, wie es im Koalitionsvertrag steht, kann es 
auch nicht sein, denn Ethik ist Pflichtunterricht nur für die, die eigentlich zur Teilnahme am bekenntnis-
orientierten Unterricht verpflichtet wären. Wenn Sie das ändern wollen, dann müssen Sie Ethik zum 
Pflichtfach machen, so wie wir das mit unserem Schulgesetzentwurf wollten", sagte Hofmann abschlie-
ßend. 
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III. Position zur Regierungsarbeit in Hessen 
 
 

Schwarz-Gelb ist in zentralen Fragen zerstritten 
 

Die Weiterstädter Landtagsabgeordnete Heike Hofmann sieht Schwarz-Gelb im Bund, wie auch in Hes-
sen als in wichtigen zentralen politischen Fragen heillos zerstritten an. In Wiesbaden gebe es dafür eine 
Reihe von Beispielen. "Das geräuschlose Arbeiten, für das sich CDU und FDP immer gerne selbst loben, 
findet ziemlich lautstark statt", beschreibt die SPD-Politikerin den Arbeitsstil der Regierungspartner. 
 
"In der Regierungserklärung von Integrationsminister Hahn zur Integrationspolitik in Hessen ist deutlich 
geworden, dass die Koalition in der Frage der Einführung des bekenntnisorientierten islamischen Religi-
onsunterrichts keine gemeinsame Linie mehr hätte", unterstrich die Abgeordnete. Während man Herrn 
Hahn und der FDP noch abnehme, den Islamunterricht zu befürworten, würden sie von den CDU-
Hardlinern Wagner und Irmer ausgegrenzt. Dabei scheuten sich diese CDU-Vertreter nicht, sogar die 
Verabredungen in den Koalitionsvereinbarungen zu diesem Thema zu brechen. 
 
Auch in der Bildungspolitik seien CDU und FDP deutlich entzweit. Insbesondere der bildungspolitische 
Sprecher der CDU, Herr Irmer, versuche bei jeder passenden Gelegenheit Kultusministerin Henzler ein 
Bein zu stellen. "Mal geht es um die Struktur der Staatlichen Schulämter, mal um die Frage um die Exis-
tenz der Hauptschule in Hessen. Auch zur Streichung von 1.000 Referendarstellen gibt es in dieser Koali-
tion völlig unterschiedliche Meinungen", sagte Hofmann. 
 
Bei der Realisierung der Energiewende, dem Ausstieg aus der Atomenergie und dem konsequenten 
Ausbau der Erneuerbaren Energien zeigten sich große Unterschiede von CDU und FDP. "Während Um-
weltministerin Puttrich die Stadtwerke als unverzichtbare Partner bei der Energiewende bezeichnet und 
den Wettbewerbsvorteil der Städte und Gemeinden in ihrer lokalen Präsenz sieht, lehnt die FDP aus 
unverständlichen Gründen eine Stärkung der kommunalen Möglichkeiten bei der Umsetzung der Erneu-
erbaren Energie ab", kritisierte Hofmann. Keine Einigkeit gebe es auch über die Festlegung des Anteils 
der Landesfläche von mindestens zwei Prozent als Windvorrangfläche. 
 
In der Innenpolitik habe die CDU gemeinsam mit SPD und den Grünen großes Interesse an der Verab-
schiedung eines Glücksspielstaatsvertrages, die FDP wolle am liebsten diesen Markt für private Anbieter 
öffnen. "Hier gilt der alte FDP-Grundsatz: Gewinnmaximierung von einigen wenigen Privaten gilt vor 
Allgemeininteresse", so die SPD-Politikerin.  
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Aber auch in den Fragen der Umsetzung der Urteile des Bundesverfassungsgerichtes, bei der Siche-
rungsverwahrung und der Vorratsdatenspeicherung könnten sich CDU und FDP nicht einigen. Darüber 
hinaus liege das von Innenminister Rhein seit März 2011 groß angekündigte Spielhallengesetz bis zum 
heutigen Tag nicht vor. "Auch hier bremst offensichtlich die FDP, weil die Automatenlobby erhebliche 
Einbußen fürchtet", so Hofmann. 
 
"Von dieser zerstrittenen Landesregierung wird Hessen unter Wert regiert. Dieser Spuk muss im Interes-
se der Bürgerinnen und Bürger ein baldiges Ende haben", so Hofmann abschließend. 
 
  



 

 
Heike Hofmann, MdL 

Wahlkreisbüro 
Wilhelminenstraße 7 a 

64283 Darmstadt 
www.heikehofmann.net  

IV. Position zur Frauenpolitik in Hessen 

 
 

SPD lehnt Kürzung der Landesregierung bei der Schwangerenkonfliktberatung ab 
 

Mit Blick auf das hessische Ausführungsgesetz zur Schwangerenkonfliktberatung äußerte die rechtspoli-
tische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion erhebliche Kritik an der Position der Landesregierung. "Es 
gab den Konsens auf Bundesebene, dass Frauen, die in Schwangerschaftskonflikten sind, plurale Bera-
tungsangebote erhalten sollen, deren Personal- und Sachkosten mit 80% zu fördern sind. Die Landesre-
gierung versucht nun die vereinbarten Zahlen mit Rechentricks zu Lasten der Träger zu verändern“, so 
Hofmann.  
 
Dabei werden die unterschiedlichen Trägerstrukturen in den Ländern durch Regierung außer Acht gelas-
sen. „So tragen die freien Träger in Hessen die Kosten der Hilfevermittlung und die Mittelverwaltung für 
die Bundesstiftung selbst, während es in anderen Bundesländern flankierende Landesstiftungen und 
personelle Unterstützung gebe“, so Hofmann weiter.  
 
„Wenn also die Zahl der Beratungsstellen erhalten bleiben soll, heißt das zwangsläufig, die Träger haben 
sich einzuschränken, oder die Beraterinnen erhalten noch weniger Geld“, führte die SPD-Politikerin die 
Konsequenz des Handelns von CDU und FDP vor Augen. Dabei treffen die Kürzungen vor allem Frauen: 
Frauen, die Beratung suchen und Frauen, die beraten. Damit nehme die Landesregierung in Kauf, dass 
durch ihre Maßnahmen überwiegend Frauenarbeitsplätze betroffen sein werden, so Hofmann weiter. 
 
Daher erscheine sehr fraglich, ob tatsächlich die Anzahl der geförderten Beratungsstellen bei den beste-
henden 152 Stellen in Hessen bleiben werde, wie die Landesregierung vortrage. So habe Donum Vitae in 
Kreis Darmstadt-Dieburg bereits angekündigt, dass die Kürzung dazu führen werde, dass sie ihre Bera-
tung einstellen und Insolvenz anmelden müssen. 
 
„ProFamilia im Landkreis Darmstadt-Dieburg hat errechnet, dass die Kürzung zu einem Defizit von rund 
126.000 Euro führen wird. Das entspräche 4,5 Teilzeitstellen. Der Kreis hat Mitte September angekün-
digt, dass er zumindest einen Teil der Kürzung (2012 und 2013 je 54.000 Euro) ausgleichen wird, um 
Schlimmeres zu verhindern“, so Hofmann.  
 
 
 
 



 

 
Heike Hofmann, MdL 

Wahlkreisbüro 
Wilhelminenstraße 7 a 

64283 Darmstadt 
www.heikehofmann.net  

 
„Hieran wird deutlich worauf CDU/FDP abstellen. Das Land könne sich aus der Verantwortung zurück-
ziehen, denn die ohnehin schon überschuldeten Kreise werden irgendwie einspringen. Aber Schwanger-
schaftskonfliktberatung ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe der Länder und damit der Landesregierung. 
Daher fordert die SPD-Fraktion die Schwangerenkonfliktberatung durch das Land finanziell abzusichern 
und hat dafür einen entsprechenden Antrag in das Parlament eingebracht“, so die Rechtspolitikerin 
Hofmann abschließend. 
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V. Position zur Steuerpolitik in Hessen 
 
 

Schwarz-Gelb ist in zentralen Fragen zerstritten 
 

„Hessen darf dem Steuerabkommen zwischen der Schweiz und Deutschland im Bundesrat nicht zustim-
men“, forderte die Landtagsabgeordnete Heike Hofmann. 
 
„Eine gerechte Nachbesteuerung des hinterzogenen Schwarzgeldes ist ein aktiver Beitrag zur Herstel-
lung von Steuergerechtigkeit“, unterstrich die Sozialdemokratin. Stattdessen sehe das von CDU und FDP 
ausgehandelte Abkommen nach Expertenmeinung lediglich eine nachträgliche Besteuerung von 20 bis 
25 Prozent vor. „Damit werden kriminelle Steuerhinterzieher gleich doppelt besser gestellt, einmal als 
der ehrliche Steuerzahler und zum zweiten auch als diejenigen, die sich in den vergangenen Jahren 
selbst angezeigt haben. Dies entspricht nicht unserem Verständnis von Gerechtigkeit“, so die SPD-
Politikerin. 
 
Das vorliegende Abkommen widerspreche zudem der Schuldenbremse der hessischen Verfassung, da 
zugunsten eines minimalen Garantiebetrages freiwillig auf deutlich höhere Mehreinnahmen verzichtet 
werde. „Die Abstimmung über das Steuerabkommen mit der Schweiz ist damit auch ein erster echter 
Lackmustest für die Ernsthaftigkeit und die Glaubwürdigkeit der Hessischen Landesregierung hinsichtlich 
der Schuldenbremse“, betonte die Abgeordnete. 
 
Statt eines „Generalablasses für kriminelle Steuersünder zum Schnäppchenpreis“ fordere sie die Bun-
desregierung auf, das Abkommen nach zu verhandeln. Nur wenn man kriminelle und unsolidarische 
Steuerhinterzieher ernsthaft und konsequent zur Verantwortung ziehe, könne man auch auf Unterstüt-
zung und Verständnis bei den Bürgerinnen und Bürgern bei den notwendigen Konsolidierungsbemühun-
gen der nationalen Haushalte hoffen.  
 
Folgende Punkte sieht die Rechtspolitikerin Hofmann als unerlässliche Bestandteile einer entsprechen-
den Regelung an:  
 
• Auflösung der Anonymität der betroffenen Steuerhinterzieher,  
• Nachversteuerung des hinterzogenen Vermögens mit dem regulären Steuersatz plus Solidarzuschlag, 
• keine Auszahlung größerer Summen von Schwarzgeld durch Schweizer Banken bis zum Inkrafttreten 
des Abkommens. 
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Zum Abschluss meines Newsletters wie immer „Politik zum Anschauen“  
 

mit einem aktuellen Foto aus meinem Wahlkreis oder dem Landtag 
 

 

Gemeinsam mit einer Besuchergruppe der ASF aus Griesheim  

vor dem Landtag in Wiesbaden 

 

 

 


