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I. Kultusminister liefert Absichtserklärungen statt Substanz und Klarheit 

 

Die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion kritisiert die Ausführungen von Kul-

tusminister Lorz in der Regierungserklärung zum Schuljahresbeginn als „unkonkret“. „Von einem 

gelungenen Start ins neue Schuljahr kann keine Rede sein. Angesichts einer Menge Baustellen im 

Bildungsbereich braucht sich die Landesregierung für das bisher geleistete noch nicht feiern zu 

lassen. Die Regierungserklärung besteht fast nur aus Ankündigungen, Willenserklärungen und 

künftigen Mogelpackungen. Was sie unter optimaler Bildung für alle versteht und wie sie indivi-

duelle Förderung konkret umsetzen will, bleibe ihr Geheimnis und nebulös“, betonte die SPD-

Politikerin. 

 

Der Bildungsgipfel, der angeblich Ruhe und Verlässlichkeit bringen solle, werde aufgrund der feh-

lenden Verbindlichkeit aber zum zahnlosen Tiger. Hofmann forderte die Landesregierung auf, 

mehr Transparenz und Teilhabe in den Gipfelprozess zu bringen und deutlich zu machen, wo es 

überhaupt noch Spielraum zum Koalitionsvertrag gebe und wo es nur darum gehe, die schwarz-

grünen Überzeugungen in Stein zu meißeln. „Während die SPD bei der Bildung der Enquete-

kommission im Landtag auf die anderen Fraktionen zugegangen ist und diese an der Einsetzung 

und den Planungen eng beteiligt habe, hat die Landesregierung zum Gipfel nur eine Themenab-

frage gemacht und die Teilnehmer vor Arbeitsstrukturen gestellt, die von einer Ausnahme abge-

sehen, nicht mehr zu verändern waren“, kritisiert die Abgeordnete. 

 

Die Landesregierung scheue sich außerdem vor verbindlichen Entscheidungen. „Sie schieben 

zentrale Entscheidungen nach unten ab und verkaufen die eigene Entscheidungsschwäche als 

Mitsprache. Das ist durchgängiges Prinzip der Bildungspolitik von Schwarz-Grün.“ Anstatt ihren 

Beitrag zum Gipfel zu konkretisieren, ihre Hausaufgaben bei inklusiver Bildung zu machen oder 

der Zersplitterung des Schulsystems entgegenzuwirken, verlagere die Landesregierung ihre Ver-

antwortung in wichtigen und strittigen Bildungsfragen unter dem Deckmantel der „Wahlfreiheit“ 

auf Schulträger, Eltern und Schulgemeinden. Dies gelte nicht nur für das G8-Fiasko, sondern 

künftig wohl auch für die Umsetzung der Inklusion und den Ausbau echter Ganztagsschulen. 
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Die „Wahl“ zwischen G8 und G9 sei ein Mythos, unterstrich Hofmann. Lediglich an 24 Schulen sei 

per Elternbefragung ein Wechsel laufender Jahrgänge zurück zu G9 gelungen, in 15 Fällen nur mit 

nur einem einzigen Jahrgang. „Immer weniger G8-Angebote machen den Schulwechsel innerhalb 

Hessens inzwischen schwieriger als in ein anderes Bundesland“, kritisiert Hofmann.  

 

Die SPD erwarte stattdessen klare Aussagen zur Verwirklichung von Chancengerechtigkeit, zur 

Aufrechterhaltung eines flächendeckenden Bildungsangebots angesichts des demografischen 

Wandels, zur individuellen Förderung als durchgängiges Unterrichtsprinzips, zur beruflichen Bil-

dung sowie zum weiteren Ausbau echter Ganztagsschulen. Sie gehe davon aus, dass die Ergeb-

nisse des Bildungsgipfels ebenso wie die der Enquetekommission in eine bessere und gerechtere 

Bildungspolitik münden werden. 
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II. Katastrophale Finanzsituation der hessischen Kommunen muss endlich verbes-

sert werden 

 

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Heike Hofmann hat ange-

sichts der katastrophalen Finanzsituation der hessischen Kommunen eine deutliche Verbesse-

rung der Mittelausstattung der Städte, Gemeinden und Landkreise angemahnt. „ Bei den hessi-

schen Kommunen herrscht im Bundesvergleich eine einzigartige Misere, weil die Landesregie-

rung ihrer verfassungsrechtlichen Verpflichtung zu einer angemessenen Finanzausstattung der 

Kommunen nicht nachkommt“, sagte die SPD-Politikerin.  

 

Dies belegten unter anderem die Zahlen des Statistischen Bundesamts. „Die hessischen Kommu-

nen hatten 2013 in ihrer Gesamtheit ein Finanzierungsdefizit von rund 1,1 Milliarden Euro. Damit 

haben sie mit Abstand den höchsten Fehlbetrag in ganz Deutschland ausgewiesen. Auch eine 

letzte Woche veröffentlichte Studie der Beratungsfirma Ernst & Young zeigt die dramatische Si-

tuation in Hessen. Danach haben die hessischen Kommunen – neben dem Saarland – mit 3010 

Euro die höchste Pro-Kopf-Verschuldung“, betonte Hofmann. 

 

Der Behauptung der Landesregierung, die Kommunen seien an ihrer Lage selbst schuld, wider-

sprach die stellvertretende Fraktionsvorsitzende. „Auch dies hat die Studie von Ernst & Young 

gezeigt. Sie verdeutlicht, dass es in vielen Kommunen kaum noch freiwillige Leistungen gibt, die 

gekürzt werden könnten. Auch bei der Erhöhung der Gebühren ist den Wirtschaftsexperten zu-

folge das Ende der Fahnenstange erreicht“, unterstrich die Abgeordnete.  

 

Hofmann kritisierte weiter, dass das Land bei der Unterbringung von Flüchtlingen die Aufgabe 

zwar an die Kommunen delegiert habe, den Landkreisen und kreisfreien Städten aber nicht die 

vollständigen Mittel erstatte, die diese dafür aufbringen müssten. Alleine dafür hatten die Land-

kreise über 200 Millionen Euro in den letzten fünf Jahren mehr aufbringen müssen als die vom 

Land zurückerhalten hatten. Auch bei der Finanzierung der Kinderbetreuung lasse das Land die 

hessischen Städte und Gemeinden im Stich. 

 

Auch die anstehende Reform des kommunalen Finanzausgleichs, die als Folge eines Urteils des 

Staatsgerichtshofs notwendig geworden sei, lasse nichts Gutes für die Kommunen erwarten. „Die 

Landesregierung ist offenbar nicht bereit, die Kommunen angemessen zu finanzieren“, so die  
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Rechtspolitikerin Hofmann. Der Fraktionschef der Landtags-Grünen, Mathias Wagner, habe dies 

selbst offen ausgesprochen. Laut Wagner, habe das Land kein Geld für die Kommunen und im 

Zuge der Neuordnung des KFA könnten die Kommunen in der Summe nicht mit mehr Geld vom 

Land rechnen. 

 

„Die SPD-Fraktion wird sich dem mit allen Mitteln entgegenstellen und auf eine Kursänderung 

der Landesregierung hinarbeiten“, sagte Hofmann abschließend. 
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III. Frankfurter Flughafen: Schwarz-Grün macht bei Lärmpausen Politik-

Merchandising statt Politik-Management 

 

Die rechtspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Heike Hofmann hat der Schwarz-

Grünen Landesregierung vorgeworfen, dass sie bei den Lärmpausen am Frankfurter Flughafen 

mehr Wert darauf lege, diese als Erfolg zu verkaufen, statt sie zum Erfolg zu führen. „Der Ver-

kehrsminister Al-Wazir betreibt bei den Lärmpausen Politik-Merchandising statt Politik-

Management. Er verkauft lediglich Schlagworte wie Lärmpause oder 7-stündige Nachtruhe, die 

es in der praktischen Umsetzung gar nicht gibt“, kritisierte die Rechtspolitikerin. 

 

Seit vorvergangenem Freitag sei klar, dass es keine Lärmpausen und keine 7-stündige Nachtruhe 

geben wird. „Die im Koalitionsvertrag versprochenen Entlastungen in den Nachtrandstunden tre-

ten nicht ein, da Sie durch zusätzliche Belastungen auf der anderen Seite mindestens ausgegli-

chen werden und manche Betroffene durch eine Bündelung des Lärms sogar eine Mehrbelastung 

erfahren. Der Lärm wird lediglich verlagert“, betont Hofmann. 

 

„Weder gibt es echte Lärmpausen, weil die Anlieger der Süd-Bahn keine Ruhe haben, wenn auf 

der Center-Bahn gelandet wird, noch sind diese sogenannten Lärmpausen, wie im Koalitionsver-

trag versprochen, regelmäßig, weil keines der fünf Modelle noch funktioniert, wenn die Flugbe-

wegungen zunehmen. Gemessen am eigenen Anspruch, der im Koalitionsvertrag formuliert wur-

de, ist der Verkehrsminister mit seinen Lärmpausenmodellen bereits jetzt gescheitert“, bilanziert 

die Abgeordnete. 

 

Die Sozialdemokratin warf dem Verkehrsminister zudem vor, keine eigenen Leistungen zu den 

Lärmpausen erbracht oder Positionen bezogen zu haben. „Die fünf Modelle wurden von DFS und 

Fraport erarbeitet und werden vom Verkehrsminister 1:1 an die Region weitergereicht, ohne 

dass der Minister einen eigenen substantiellen Beitrag erbracht hat oder politisch Position bezo-

gen gemacht hat. Gemessen wird die Landesregierung nicht an dem, was sie verkündet, sondern 

an dem, was Sie praktisch umsetzt und dies ist bisher mehr als dürftig“, kritisiert Hofmann und 

bezeichnet das Vorgehen der Landesregierung als „mehr Schein als Sein“. 
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IV. Ein nationaler und ein hessischer Flüchtlingsgipfel sind nötig, aber nicht ausrei-

chend 

 

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende und rechtspoltische Sprecherin der SPD-

Landtagsfraktion Heike Hofmann hat die Frage der Aufnahme, der menschenwürdigen Unter-

bringung, der rechtzeitigen Einleitung von Integrationsmaßnahmen, der Betreuung und Förde-

rung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge und der Finanzierung all dieser Aufgaben als eine 

große Herausforderung bezeichnet, der sich alle politischen und gesellschaftlichen Kräfte auf al-

len politischen Ebenen gemeinsam stellen müssten. „Deshalb unterstützen wir sowohl die Be-

mühungen der Landesregierung um eine nationale Asylkonferenz als auch den Vorschlag der FDP 

für ein entsprechendes Treffen auf Landesebene“, sagte die SPD-Politikerin.  

 

Zur von der CDU beantragten aktuellen Stunde mit dem Titel „Hessisches Maßnahmenpaket Asyl 

beispielhaft für gute Zusammenarbeit zwischen Land und Kommunen – nationale Asylkonferenz 

notwendig!“ erklärte Hofmann: „Von einer beispielhaft guten Zusammenarbeit zwischen Land 

und Kommunen kann vor allem angesichts der Tatsache, dass die Landkreise 46 Prozent der ein-

schlägigen Kosten für Asylbewerberinnen und Asylbewerber selber tragen, nicht wirklich gespro-

chen werden.“ Erst sehr spät und unter dem übermächtig werdenden Druck der kommunalen 

Spitzenverbände, der Wohlfahrtsorganisationen und in zunehmendem Maße auch der öffentli-

chen Meinung habe sich die Landesregierung zu einem Maßnahmenpaket durchgerungen. „Die-

ses Paket ist freilich nur ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, eine auch nur annähernd kos-

tendeckende Refinanzierung der Aufwendungen der Kreise und kreisfreien Städte durch das Land 

liegt nach wie vor in weiter Ferne“, betonte die Abgeordnete.  

 

„Auch der Kommunikationsfluss untereinander ist verbesserungsbedürftig, es muss mehr und 

kontinuierlicher untereinander geredet werden. Die nationale Flüchtlingspolitik, die Prognose 

künftiger Entwicklungen, die notwendige Bereitschaft zur Aufnahme weiterer Flüchtlingskontin-

gente, muss mit der Entwicklung der Aufnahmekapazitäten in den Ländern und Kommunen syn-

chronisiert werden. Eine nationale Asylkonferenz mag da ein richtiger Schritt sein. Sie ersetzt 

aber weder auf Bundes- noch auf Landesebene das ständige Problem- und lösungsorientierte 

Reden und Handeln mit allen Beteiligten“, unterstrich die SPD-Politikerin.  
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Zu viele Fragen seien noch offen, die dringend der Klärung bedürften, etwa bei der Lage der 

unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge“, erklärte Hofmann.  

 

„Die gerade vorherrschende große Bereitschaft in den Kommunen, Menschen aufzunehmen, 

darf jetzt nicht aufs Spiel gesetzt werden, weil zum Beispiel die finanziellen Fragen nicht ausrei-

chend geklärt sind“. In die kontinuierliche Debatte müssten auch unbedingt die Wohlfahrtsver-

bände und die ehrenamtlich tätigen Initiativen einbezogen werden, betonte die Abgeordnete ab-

schließend. 
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V. Aus meinem Arbeitsbereich Justiz- und Justizvollzug 

 

1. Justizpanne im Strafverfahren gegen den Bundesvorsitzenden Pastörs der NPD wird 

nicht umfassend aufgeklärt 

 

Die rechts- und justizpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Heike Hofmann hat Jus-

tizministerin Kühne-Hörmann für den mangelnden Willen zur Aufklärung in der Justizpanne 

um die Aufhebung der Immunität des NPD-Bundesvorsitzenden Pastörs kritisiert. „Obwohl die 

SPD mit einem umfassenden Fragenkatalog Aufklärung in der Causa Pastörs im heutigen 

Rechtsausschuss gefordert hat, sind zahlreiche Fragen offen geblieben. So hat die Justizminis-

terin beispielsweise die Antwort auf die Frage offen gelassen, wie es bei einem bundesweit 

bekannten Rechtsextremen wie Pastörs dazu kommen konnte, dass die Aufhebung der Immu-

nität versäumt wurde“, sagte Hofmann. 

 

Bemerkenswert sei auch, dass laut Berichterstattung der Ministerin man erst durch einen 

Hinweis von Pastörs selbst in der Hauptverhandlung auf die Immunität des Landtagsabgeord-

neten aufmerksam geworden sei.  

 

„Ohne diesen Hinweis von Pastörs selbst wäre dieses Verfahrenshindernis offensichtlich nie-

mandem aufgefallen.“ 

 

Die Ministerin sei zudem nicht darauf eingegangen, wie zum Zeitpunkt des Vorgehens die tat-

sächliche Belastungssituation und der Krankenstand der Bediensteten bei der zuständigen 

Staatsanwaltschaft gewesen seien. 

 

„Seit dem 7. Mai 2013 ist dem Ministerium in dieser Sache fortlaufend berichtet worden, je-

doch hat Frau Kühne-Hörmann nicht beantwortet, warum dem Justizministerium selbst dieser 

Fehler nicht aufgefallen ist und wie solche Versäumnisse abgestellt werden können. Es ist 

nicht zu begreifen, warum die Justizministerin bei der Panne gegen den NPD-Vorsitzenden 

Pastörs so viele Fragen offen lässt“, sagte die SPD-Abgeordnete. 
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2. Meine Rede zur Zweiten Lesung eines Gesetzes zur Verlängerung und Geltungsdauer 

von Rechtsvorschriften 

 

Herr Präsident,  

meine Damen und Herren,  

 

das vorgelegte sogenannte Sammelgesetz umfasst 15 Gesetze, deren Geltungsdauer verlängert 

werden sollen. Nach einem sogenannten Stufenmodell beträgt die Geltungsdauer befristeter Ge-

setze 5 bzw. 8 Jahre.  

 

Für uns als SPD ist es wichtig, dass die Wirksamkeit und Effizienz von Normen regelmäßig über-

prüft werden. 

 

Uns ist auch wichtig, dass die Ergebnisse dieser Überprüfung transparent gemacht werden und 

evaluiert werden.  

 

Da wir der Gesetzgeber sind, müssen uns für diese Überprüfung alle erforderlichen Informatio-

nen vorliegen. 

  

Daran hat es leider in der Vergangenheit oft gefehlt! 

Transparenz- Fehlanzeige! 

 

Zu einzelnen Gesetzen: 

 

Beim Ingenieurgesetz und dem Ingenieurkammergesetz bedarf es aufgrund von EU-Recht einer 

grundsätzlichen Überarbeitung. Der Gesetzesbegründung entnimmt man, dass die Landesregie-

rung wegen Grundsatzfragen, die zwischen ihr und den Verbänden strittig sind, das Gesetzge-

bungsverfahren nicht bis Ende 2014 abschließen kann.  

 

Das gibt sie selbst zu verstehen und erklärt: Na gut, dann verlängern wir die Geltungsdauer des 

Gesetzes bis zum 31.12.2015.  

 

Meine Damen und Herren, 
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ich finde, da haben Sie es sich etwas zu einfach gemacht! 

 

Auch bei dem Gesetz zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Oberbürgermeisters 

als Behörden der Landesverwaltung wird erst gar keine Evaluierung gemacht. Sie verweisen hier 

auf die Reform des kommunalen Finanzausgleichs. Auch da machen Sie es sich etwas zu einfach.  

 

Ich möchte hier einen Punkt nochmal ansprechen:  

 

Sie gehen in der Gesetzesbegründung auf Ihr Vorhaben ein, die Finanzaufsicht von den Landräten 

auf die Regierungspräsidien zu übertragen. Dazu will ich an dieser Stelle eine kritische Anmer-

kung machen. Wir befürchten nämlich, dass die jetzt bestehende Sachnähe zu den Gemeinden, 

die die Kommunalaufsicht, die bei den Landkreisen angesiedelt ist, hat, mit der geplanten Neure-

gelung verloren geht.   

 

Herr Präsident, meine Damen und Herren,  

 

da einige inhaltliche Fragen für uns nicht gut beantwortet wurden, werden wir uns bei diesem 

Gesetz enthalten.  
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KATASTROPHALE FINANZLAGE 

DER HESSISCHEN KOMMUNEN
Angesichts der katastrophalen 
Finanzlage der hessischen Kom-
munen hat die SPD-Fraktion eine 
deutliche Verbesse-
rung für die Städ-
te, Gemeinden und 
Landkreise ange-
mahnt. „Bei den 
hessischen Kom-
munen herrscht im 
Bundesvergleich 
eine einzigartige Misere, weil die 
Landesregierung ihrer verfas-
sungsrechtlichen Verplichtung 
zu einer angemessenen Finanz-
ausstattung der Kommunen nicht 
nachkommt“, sagte der SPD-Ab-
geordnete Norbert Schmitt. 
„Die hessischen Kommunen hatten 

2013 in ihrer Gesamtheit ein Finan-
zierungsdeizit von rund 1,1 Milli-
arden Euro. Damit haben sie mit 
Abstand den höchsten Fehlbetrag 
in ganz Deutschland ausgewiesen. 
Eine neue Studie der Beratungsir-
ma Ernst & Young zeigt, dass die 
hessischen Kommunen – neben 
dem Saarland – mit 3010 Euro die 
höchste Pro-Kopf-Verschuldung 
aufweisen.“ Die anstehende Re-
form des kommunalen Finanzaus-
gleichs (KFA)  lasse nichts Gutes 
für die Kommunen erwarten. Der 
Fraktionschef der Grünen, Mathi-
as Wagner, habe angekündigt, dass 
die Kommunen  im Zuge der Neu-
ordnung des KFA nicht mit mehr 
Geld vom Land rechnen könnten.

Hessen als Schlusslicht

DIE HESSISCHEN KOMMUNEN HATTEN 2013 AUFGRUND UNZUREICHENDER FINANZIERUNG 

DURCH DAS LAND IM VERGLEICH ALLER FLÄCHENLÄNDER DAS HÖCHSTE FINANZIERUNGSDEFIZIT. 

Die gröbsten und ärgerlichsten 
Fehler des sogenannten Kinder-
förderungsgesetzes (KiföG) sollen 
durch Änderungen 
des Hessischen Kin-
der- und Jugendhil-
fegesetzbuchs beho-
ben werden, die von 
der SPD-Fraktion 
vorgeschlagen wor-
den sind. 
Der familienpolitische Sprecher 
der Fraktion Gerhard Merz sagte: 
„Wir bleiben bei unserer grund-
sätzlichen Ablehnung des KiföG.“ 
Es schade der Betreuungsqualität, 
weil die Träger die Gruppen mög-
lichst voll machen müssten, um in 
den Genuss der Maximalförderung 
zu kommen. 
Kleine Einrichtungen im ländli-
chen Raum und Kitas, bei denen 
aufgrund der demograischen Be-
dingungen oder der baulichen Ge-
gebenheiten eine unter inanziellen 
Aspekten optimale volle Auslas-
tung der Gruppen nicht möglich 
ist, würden in ihrer Existenz ge-
fährdet.
Mit dem jetzt vorgelegten Gesetz-
entwurf, wolle die SPD-Fraktion 
wenigstens die Fehler beseitigen, 
die innerhalb der Gesetzessyste-
matik bereinigt werden könnten.
Die SPD fordert unter anderem 
höhere gesetzlichen Standards für 
die Betreuung behinderter Kinder, 
höhere Förderungspauschalen für 
längere Öffnungszeiten und die 
bessere Förderung kleiner Kitas, 
damit sie die vollen Landeszu-
schüsse erhalten können.

KORREKTUR DER 

SCHLIMMSTEN 

KIFÖG-FEHLER
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Die SPD-Landtagsfraktion hat die 
Berichterstattung des Hessischen 
Rundfunks zum Anlass genom-
men, um den Woolrec-Skandal 
im mittelhessischen Tiefenbach 
zu thematisieren. „Das beharrli-
che Ignorieren, Verharmlosen und 
Beschönigen der schwarz-grünen 
Landesregierung muss ein Ende 
haben“, forderte Tobias Eckert. 
Regierungspräsident Dr. Wittek 
sei nicht die Lösung, „er ist Teil 
des Problems.“ Die schwarz-grü-
ne Landesregierung müsse das 
„Wegducken und Wegsehen“ ih-
rer Kontrollbehörden lückenlos 
aufklären. Per Brief forderte der 
Parlamentarische Geschäftsführer 

der SPD-Landtagsfraktion Günter 
Rudolph anschließend die Um-
weltministerin Priska Hinz (Bünd-
nis90/Die Grünen) auf, Auskunft 
über Ermittlungsverfahren gegen 
Mitarbeiter des Regierungsprä-
sidiums Gießen zu geben. +++ 
Der energiepolitische Sprecher 
Timon Gremmels beklagte, dass 
Schwarz-Grün einerseits als erklär-

tes Regierungsziel 
ausgebe, den Aus-
bau der Windener-

gie voranbringen zu 
wollen, andererseits 
CDU-Abgeordnete, 
wie zum Beispiel 
die beiden CDU-

Regierungsmitglieder Beuth und 
Jung in ihren Wahlkreisen aktiv 
gegen Windkraft opponierten. Mit 
einer namentlichen Abstimmung 
über einen Antrag zum Ausbau der 
Windkraft, dem alle anwesenden 
CDU-Abgeordneten zugestimmt 
hätten, sei dieses doppelte Spiel 
hoffentlich endlich beendet. +++ 
Der wirtschaftspolitische Sprecher 
Uwe Frankenberger kritisier-
te, dass Umweltministerin Priska 
Hinz (Bündnis 90/Die Grünen) 

am 19. September das Aus für die 
sogenannte Nordseepipeline ver-
kündet habe. Der SPD-Politiker 

forderte die Lan-
desregierung auf, zu 
erklären, wie es im 
osthessischen Kali-

bergbau weiterge-
hen solle. Die SPD-
Fraktion stehe an 
der Seite der 7000 

Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer des Unternehmens K+S. 
+++ Der SPD-Landtagsabgeord-
nete Ernst-Ewald Roth hat die 
Aktion verschiedener islamischer 
Dachverbände „Muslime stehen 

auf gegen Hass und Unrecht“ 

als wichtiges Zeichen für Vielfalt 
und gegen Extre-
mismus“ begrüßt. 
Bei der Suche nach 
den Ursachen von 
Extremismus, so 
Roth, dürfe man 
sich allerdings sich 
nicht auf religiö-
se Begründungen beschränken. 
Der Islam dürfe nicht in den Ver-
dacht kommen, „mit Terrorakten 
verknüpft zu sein“. +++ Kritik an 
der unzureichenden Finanzierung 
des Landes bei der Unterbrin-

gung von Asylbewerbern äußerte 
Gerhard Merz „Von einer guten 
Zusammenarbeit kann vor allem 
angesichts der Tatsache, dass die 
Landkreise 46 Prozent der ein-
schlägigen Kosten für Asylbewer-
berinnen und Asylbewerber selber 
tragen, nicht gesprochen werden.“ 
Erst unter öffentlichen Druck habe 
sich die Landesregierung zu einem 
Maßnahmenpaket durchgerungen. 
Eine kostendeckende Erstattung 
liege immer noch in weiter Ferne.

Aktuelle Stunden kurz und knapp

SCHLUSS MIT WEGSEHEN BEIM WOOLREC-UMWELTSKANDAL

TOBIAS ECKERT KRITISIERT TATENLOSIGKEIT 
VON EX-UMWELTMINISTERIN PUTTRICH 

HERZLICH WILLKOMMEN IM HESSISCHEN LANDTAG WAREN DIE HELFERINNEN UND HELFER VOM 
HESSENTAG IN BENSHEIM. SIE HATTEN DIE SPD-LANDTAGSFRAKTION AM STAND IN DER LANDES-
AUSSTELLUNG HERVORRAGEND UNTERSTÜTZT.
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„Von einem gelungenen Start ins 
neue Schuljahr kann keine Rede 
sein.“ Angesichts der zahlreichen 
„Baustellen“ im Bildungsbereich 
habe die Landesregierung keinen 
Anlass sich feiern zu lassen, sag-
te der bildungspolitische Sprecher 
der SPD-Landtagsfraktion Chris-
toph Degen in seiner Erwiderung 
auf die Regierungserklärung von 
Kultusminister Alexander Lorz 
zu Schuljahresbeginn. „Was der 
Kultusminister unter optimaler 
Bildung für alle versteht und wie 
er individuelle Förderung konkret 
umsetzen will, bleibt sein Geheim-
nis“, sagte der SPD-Politiker.
Dem Bildungsgipfel, der angeblich 
Ruhe und Verlässlichkeit bringen 
solle, fehle die notwendige Ver-
bindlichkeit. Degen forderte die 
Landesregierung auf, deutlich zu 
machen, ob und wo es überhaupt 

KEIN GUTER START INS NEUE SCHULJAHR

noch Spielraum gebe, Festlegun-
gen des schwarz-grünen Koaliti-
onsvertrags  infrage zu stellen. 
Die Landesregierung schiebe zent-
rale Entscheidungen nach unten ab 
und verkaufe die eigene Entschei-
dungsschwäche als Mitsprache. 
„Das ist durchgängiges Prinzip 
der Bildungspolitik von Schwarz-
Grün“, sagte Degen. Unter dem 
Deckmantel der „Wahlfreiheit“ 
würden zentrale Konlikte auf 
Schulträger, Eltern und Schulge-
meinden abgewälzt. Dies gelte 

nicht nur für das G8-Fiasko, son-
dern künftig wohl auch für die 
Umsetzung der Inklusion und den 
Ausbau echter Ganztagsschulen.
Die angebliche „Wahlfreiheit“ 
zwischen G8 und G9 sei ein My-
thos, sagte Degen. Lediglich an 24 
Schulen sei per Elternbefragung 
ein Wechsel laufender Jahrgän-
ge zurück zu G9 gelungen, in 15 
Fällen nur mit nur einem einzigen 
Jahrgang.
Die SPD erwarte klare Aussagen 
zur Verwirklichung von Chan-
cengerechtigkeit, zur Aufrechter-
haltung eines lächendeckenden 
Bildungsangebots angesichts des 
demograischen Wandels, zur in-
dividuellen Förderung, zur beruli-
chen Bildung sowie zum weiteren 
Ausbau echter Ganztagsschulen. 
Diese sei der Kultusminister schul-
dig geblieben.

Die von Schwarz-Grün geplante 
Novelle zum  Sicherheitsüberprü-
fungsgesetz enthält nach Ansicht 
der innenpoliti-
schen Sprecherin 
Nancy Faeser eini-
ge Eingriffe Persön-
lichkeitsrechte, die 
auf den ersten Blick 
als nicht verhältnis-
mäßig erscheinen. 
So sehe das Gesetz vor, dass die 
inanziellen Verhältnisse der Be-
troffenen geprüft werden, wenn es 
Hinweise auf eine mögliche inan-
zielle Angreifbarkeit gebe. „Das 
ist zu unkonkret und mit Blick auf 
die Schwere des Eingriffs nicht 
verhältnismäßig“, so Faeser. Das 
Gesetz müsse noch nachgebessert 
werden. Die SPD werde die Bera-
tungen zum Gesetzentwurf konst-
ruktiv begleiten.

BESSERER SCHUTZ FÜR
PERSÖNLICHKEITSRECHTE

Entsetzt über das Gewaltregime der 
Organisation „Islamischer Staat“ 
(IS) in Syrien und im Irak zeigte 
sich die SPD-Abgeordnete Heike 
Hofmann in der Landtagsdebatte 
über die Hilfe für Flüchtlinge aus 
dem Irak. „Für diese dramatische 
Situation und Krise gibt es keine 
einfache Lösung. Die Anforderun-
gen an eine aktive Friedenspolitik 
sind komplex und stellen uns vor 
schwierige Entscheidungen.“
An erster Stelle stehe für die Sozi-
aldemokraten die humanitäre Hil-
fe durch Notunterkünfte, Medika-
mente und andere Hilfsgüter. Die 
Wirksamkeit humanitärer Hilfe 
setze jedoch ein sicheres Umfeld 
voraus. Deshalb müsse der Vor-
marsch der Terrorgruppe IS ge-
stoppt werden.
Hofmann plädierte für die Aufnah-
me weiterer Flüchtlinge aus den 

Krisenregionen. Allerdings müss-
ten nicht nur großzügiger Flücht-
linge aufgenommen werden. Auch 
die Verfahren seien zu beschleuni-
gen. „Deshalb begrüßen wir, dass 
es auf der Bundesebene Überle-
gungen für ein beschleunigtes Ver-
fahren für syrische und irakische 
Bewerber gibt, deren Asylanträge 
in der Regel positiv beschieden 
werden.“

VORRANG FÜR HUMANITÄRE HILFE
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Die SPD-Fraktion im Hessischen 
Landtag hat der schwarz-grünen 
Landesregierung vorgeworfen, 
dass sie bei den so genannten 
Lärmpausen am Frankfurter Flug-
hafen mehr Wert darauf lege, die-
se werbewirksam als Erfolg zu 
verkaufen, statt sie zu einem tat-
sächlichen Erfolg zu führen. „Ver-
kehrsminister Al-Wazir verkauft 
lediglich Schlagworte wie Lärm-
pause oder 7-stündige Nachtruhe, 
die es in der praktischen Umset-
zung gar nicht gibt“, sagte der lug-
hafenpolitscher Sprecher der SPD-
Landtagsfraktion Marius Weiß.
„Die im Koalitionsvertrag ver-
sprochenen Entlastungen in den 
Nachtrandstunden treten nicht 
ein, da Sie durch zusätzliche Be-
lastungen auf der anderen Seite 
mindestens ausgeglichen werden 

STATT LÄRMPAUSEN NUR LÄRMVERLAGERUNG

und manche Betroffene durch 
eine Bündelung des Lärms sogar 
eine Mehrbelastung erfahren. Der 
Lärm wird lediglich verlagert“, 
betonte Weiß. Gemessen am ei-

MARIUS WEISS WIRFT WIRTSCHAFTSMINISTER AL-WAZIR VOR, DEN FLUGLÄRM DURCH DIE SO GE-
NANNTEN LÄRMPAUSEN LEDIGLICH ZU VERLAGERN.

genen Anspruch, der im Koaliti-
onsvertrag formuliert wurde, sei 
der Verkehrsminister mit seinen 
Lärmpausenmodellen bereits jetzt 
gescheitert.

Kommentar von Günter Rudolph

Zunehmend merkt 

die schwarz-grüne 

Koalition, dass 

oberlächliches 
Harmoniegetue die  

wirklichen Prob-

lemen des Landes 

nicht löst. Die Ko-

alition wird immer öfter von den 

Altlasten früherer CDU-geführter 

Regierungen eingeholt. Jetzt rächt 
sich die Untätigkeit von Ex-Um-

weltministerin Lucia Puttrich bei 

K+S und bei dem Umweltskandal 

rund um die Firma woolrec. Noch 

dramatischer ist das Thema der 

Unterinanzierung der Kommunen 
– hier verschärft Schwarz-Grün 
sogar noch den kommunalfeind-

lichen Kurs von Schwarz-Gelb. 

Auch beim Flughafen oder in 

der Bildungspolitik beherrschen 

SCHWARZ-GRÜN VON ALTLASTEN EINGEHOLT

alte Probleme die Debatten. Der 

schwarz-grünen Koalition fehlt 

die Kraft, endlich mit den poli-

tischen Altlasten aufzuräumen. 
Besonders enttäuschen dabei die 
Grünen als neuer Koalitionspart-

ner. Der von ihnen versproche-

ne Wechsel fällt auch in dieser 
Hinsicht aus.

GEMEINSAMES 
GEDENKEN

In einem gemeinsamen Antrag 
haben die Fraktionen von SPD, 
CDU, FDP und Grünen der Opfer 
des Zweiten Weltkriegs gedacht. 

Anlässlich des 
75. Jahrestags des 
Überfalls auf Po-
len bekräftigte der 
Landtag die Verant-
wortung Deutsch-
lands, sich weltweit 
für Frieden und De-

mokratie einzusetzen. „Deutsch-
land muss heute überall dort mehr 
für Aufbau und Versöhnung tun, 
wo die Waffen endlich kalt gewor-
den sind“, sagte der SPD-Abge-
ordnete Dr. Thomas Spies in der 
Debatte. Der Landtag forderte die 
Landesregierung auf, die Erinne-
rungskultur bestmöglich zu för-
dern und zu unterstützen.
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