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Darmstadt, den 07. Mai 2013 

 

 

 

NEWSLETTER VON HEIKE HOFMANN 

 

 

Liebe Leserin,  

lieber Leser des Newsletters, 

 

mit zahlreichen Initiativen und durch viele Debatten im Hessischen Landtag hat sich erneut gezeigt: 

 

Hessen braucht endlich den Wechsel!  

 

Die Schwarz-Gelbe Landesregierung hat versagt und 

gibt den Menschen in Hessen keine neuen Perspekti-

ven.  

 

So werden die Mittel für den Wohnungsbau unter 

schwarz-gelb gekürzt. Dies hat zur Folge, dass gerade 

im Ballungsraum Rhein-Main, in dem wir leben, viele 

bezahlbare Wohnungen fehlen.  

 

In Hessen suchen derzeit insgesamt 40.000 Menschen eine Sozialwohnung, für Studierende fehlen 

10.000 Wohnungen! Der Verkauf der Nassauischen Heimstätte konnte zwar verhindert werden, aber 

auch die Abschaffung der Fehlbelegungsabgabe gehört zu den Fehlern dieser Landesregierung. 

 

In einem 10-Punkte-Programm hat die SPD nun gefordert, Flächen für den Wohnungsbau zu aktivieren, 

den Wohnungsbestand seniorengerecht umzubauen, ein soziales Mietrecht zu schaffen und den Woh-

nungsbau mit der Energiewende zu verknüpfen, damit u. a. der Gebäudebestand energieeffizient saniert 

wird. 
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Es bestürzt und bedrückt mich, dass nach den NSU-Morden, nun ein rechtsextremistisches Netzwerk in 

hessischen Justizvollzugsanstalten aufgedeckt wurde. Leider viel zu spät ! 

 

Die Aktiven konnten monatelang ungestört ihr rechtsextremes Netzwerk nicht nur in Hessen und acht 

anderen Bundesländern aufbauen. Die Sicherheitsbehörden waren auf dem rechten Auge blind. Das 

muss sich endlich ändern! Das Netzwerk muss zerschlagen werden, die Sicherheitsbehörden endlich 

enger zusammenarbeiten und im Justizvollzug zahlreiche Maßnahmen, wie u. a. geschultes und aus-

kömmliches Personal zur Verfügung gestellt werden. 

 

Diese und andere Themen mehr lesen Sie hier in meinen aktuellen Newsletter. 

 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen! 

 

 

Ihre 

 

Heike Hofmann, MdL 
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I. Aktuelle Wahlumfrage in Hessen 

 

Rot-grüne Mehrheit bei der Landtagswahl ist am 22. September 2013 möglich 

Die Weiterstädter Landtagsabgeordnete Heike Hofmann hat die jüngsten Wahlumfragen als 

„gutes Signal für die kommende Landtagswahl“ bezeichnet. „Ebenso wie in den vorangegan-

genen Umfragen seit dem Jahr 2010 zeichnet sich ein Trend ab. Seit mehr als drei Jahren gibt 

es eine deutliche Mehrheit für Rot-Grün. Die hessischen Bürgerinnen und Bürger wollen den 

Wechsel bei der Landtagswahl am 22. September 2013. Diese Umfragen ermutigen die SPD 

weiter. Wir wollen das Land gemeinsam mit Bündnis 90/ Die Grünen regieren. Wir wollen die 

Spaltung der Gesellschaft überwinden und für mehr Gerechtigkeit sorgen“, betonte die Abge-

ordnete die Position ihrer Partei. 

Gute Bildung von Anfang an, unabhängig von Herkunft und Größe des Geldbeutels sei das An-

gebot der SPD an die Wählerinnen und Wähler in Hessen. Ein Schwerpunkt des Wahlkampfes 

solle die frühkindliche Bildung beinhalten. Das derzeit in der Beratung befindliche Kinderför-

derungsgesetz gehe zu Lasten der Erzieherinnen und Erzieher sowie der Kinder. Als eine der 

ersten Gesetzesinitiativen einer neuen Regierung werde dieses Kinderförderungsgesetz von 

einer SPD-geführten Landesregierung wieder geändert, so Hofmann weiter. 

„Wir setzen uns für einen handlungsfähigen Staat ein. Wir wollen, dass die Herausforderun-

gen in der Bildungspolitik umgesetzt und auch finanziert werden. Wir wollen die Kommunen 

in ihrer schwierigen finanziellen Situation unterstützen. Wir setzen uns für Steuergerechtigkeit 

und Steuerehrlichkeit ein. Wir werden in den nächsten Monaten mit unserem Spitzenkandida-

ten Thorsten Schäfer-Gümbel weiter hart an einer inhaltlichen Umgestaltung der Landespoli-

tik arbeiten. Es muss wieder gerechter in Hessen zugehen. Wir wissen, dass wir noch einen 

langen Weg vor uns haben, auf dem wir noch mehr Menschen von unserer Politik überzeugen 

wollen. Wir setzen auf Sieg, nicht auf Platz. Diese Landesregierung aus CDU und FDP ist ver-

braucht. Hessen braucht den Wechsel, der Wechsel ist möglich“, so die SPD-Politikerin ab-

schließend. 
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II. Position zur Integrationspolitik in Hessen 

 

Nichts Neues vom Integrationsminister 

Als „vorhersehbar und dennoch enttäuschend oberflächlich“ hat die rechtspolitische Spreche-

rin der SPD-Landtagsfraktion Heike Hofmann die Regierungserklärung von Integrationsminis-

ter Hahn bezeichnet. „Nach wie vor bleibt die Landesregierung einen überzeugenden Hand-

lungsansatz für eine nachhaltige und zukunftsfähige Integrationspolitik schuldig. Die Landes-

regierung beschränkt sich auf einige wenige Maßnahmen zur Unterstützung einzelner Kom-

munen bei deren Integrationsarbeit. In den großen Fragen ist sie aufgrund ihrer inneren Ver-

hältnisse handlungsunfähig“, sagte die SPD-Politikerin. 

 

Hahn trage an dieser beklagenswerten Situation selbst ein hohes Maß an Verantwortung, so 

Hofmann. Mit seinen oft irritierenden Äußerungen und Handlungen in Fragen der Integration 

und seiner Gleichgültigkeit gegenüber einer als Gesellschaftspolitik verstanden Integrations-

politik habe der Minister zur Glaubwürdigkeit der Landesregierung in Integrationsfragen nicht 

wirklich beigetragen. „Es ist Herrn Hahns ständig wiederholten Beteuerungen zum Trotz nicht 

gelungen, Integrationspolitik zu einem von allen Ministerien mitgetragenen zentralen Projekt 

der Landesregierung zu machen und Integrationspolitik tatsächlich als Querschnittsaufgabe zu 

etablieren. Darüber können auch einzelne Projekte wie das Integrationsmonitoring nicht hin-

wegtäuschen“, betonte die Abgeordnete. 

 

Versäumnisse warf Hofmann der Landesregierung auch im Bereich der Antidiskriminierungs-

politik vor. Sie kündigte in diesem Zusammenhang erneut die Erarbeitung eines Landes-

Antidiskriminierungsgesetzes an, mit dem nach den Vorstellungen der SPD bestehende recht-

liche Lücken geschlossen und die praktische Beratung und Hilfe für die Betroffenen auf eine 

solide Grundlage gestellt werden sollen. 
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III. Position zur KiTa-Politik in Hessen 

 

Kindergärten müssen weiter verbindlich Mittagessen anbieten 

Als inakzeptabel hat die Landtagsabgeordnete Heike Hofmann die Pläne von Schwarz-Gelb be-

zeichnet, dass Kitas mit Öffnungszeiten von mehr als sechs Stunden nicht mehr verbindlich ein 

Mittagessen anbieten müssen. „Das ist eine Zumutung für Eltern, die sich darauf verlassen, 

dass ihre Kinder anständig betreut werden. Das umfasst selbstverständlich auch eine vernünf-

tige gesunde Ernährung. Im Falle einer Betreuung über Mittag muss das selbstverständlich ein 

warmes Mittagessen sein. Im Übrigen ist das gemeinsame Mittagessen natürlich auch ein we-

sentliches Element der frühkindlichen Pädagogik und des sozialen Zusammenlebens in der 

Gruppe. An dieser Stelle wird durch das schwarz-gelbe KiföG ein bisher aus guten Gründen 

unabdingbarer Standard zur Disposition gestellt“, sagte die SPD-Politikerin. 

 

Dies sei ein weiterer Fall von Verschlechterungen der Qualität der frühkindlichen Bildung, die 

mit dem KiföG nach Auffassung praktisch der gesamten Fachöffentlichkeit zu erwarten seien. 

Die Abgeordnete begrüßte in diesem Zusammenhang auch das Abrücken des Hessischen Städ-

te- und Gemeindebundes von seiner bisherigen bedingten Zustimmung zu dem Gesetz. „Die 

sowieso schon sehr überschaubare Zahl der KiföG-Fans bewegt sich damit zügig gegen Null“, 

so Hofmann. Bemerkenswert sei vor allem die Tatsache, dass sich der kommunale Spitzenver-

band klar hinter die Forderung nach gesetzlichen Standards zur Inklusion stelle. „In jedem Fall 

wird sich Schwarz-Gelb spätestens ab jetzt auch nicht mehr auf die Zustimmung der Kommu-

nen berufen können“, betonte die SPD-Politikerin. 
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IV. Position zum Bürgerrecht auf Information in Hessen 

 

SPD-Fraktion will ein umfassendes Informationsrecht für mündige Bürger 

Die rechtspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Heike Hofmann, hat den Gesetz-

entwurf für ein Hessisches Transparenzgesetz als „ein Instrument für ein umfassendes Infor-

mationsrecht für Bürgerinnen und Bürger“ bezeichnet. „Während es auf Bundesebene und in 

11 Bundesländern bereits Transparenz- oder Informationszugangsgesetze gibt, nimmt Hessen 

immer noch eine Schlusslichtposition hinsichtlich des Informationszuganges ein. Im Interesse 

einer transparenten und bürgeroffenen Verwaltung müssen der Bevölkerung umfangreiche 

Informationsmöglichkeiten eingeräumt werden. Dies soll mit dem SPD-Gesetzentwurf sicher-

gestellt werden“, betonte die Abgeordnete. 

Die Bedeutung und damit die Transparenz staatlichen Handelns für die demokratische Mei-

nungs- und Willensbildung müsse deutlich werden. Wer auf der einen Seiter immer wieder 

bürgerschaftliches Engagement einfordere, müsse auf der anderen Seite auch dem Bürger die 

Möglichkeit geben, seinen Informationsanspruch gegenüber staatlichen Stellen gerecht zu 

werden. „Der Gesetzentwurf ist eine sorgfältige und sinnvolle Abwägung zwischen den Be-

dürfnissen der Bürgerinnen und Bürgern an Zugang zu Informationen auf der einen und a die 

Funktionsfähigkeit von öffentlichen Verwaltungen auf der anderen Seite zu gewährleisten. Als 

neutrale Instanz sieht der Gesetzentwurf den Hessischen Datenschutzbeauftragten vor, der 

die Funktion des Beauftragten für Informationsfreiheit übernehmen soll“, so die SPD-

Rechtspolitikerin. 

„Die SPD-Fraktion spricht sich für mehr Demokratie und eine neue Kultur der Bürgerbeteili-

gung und damit auch von mehr Transparenz aus. Dazu gehört auch die Teilhabe an Informati-

onen öffentlicher Stellen des Landes und der Kommunen. Dieser Leitlinie trägt der vorgelegte 

Gesetzentwurf Rechnung“, so Hofmann abschließend. 
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V. Position zur Gleichstellungspolitik in Hessen 

 

Hessen braucht wieder ein Gleichberechtigungsgesetz mit Vorbildcharakter 

Die Landtagsabgeordnete und rechtspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Heike Hofmann, 

hat anlässlich der ersten Lesung eines Gesetzentwurfs für ein Hessisches Gleichberechti-

gungsgesetz deutlich gemacht, dass Gleichberechtigung von Frauen und Männern im öffent-

lichen Dienst nicht von individuellen Bedingungen vor Ort abhängig sein darf. Sie müsse auch 

gesetzlich durchsetzbar sein.  

 

„Die SPD hat ein umfängliches, neues Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGlG) einge-

bracht, da in Hessen erheblicher Handlungsbedarf bei der Gleichstellung von Frau und Mann 

in der öffentlichen Verwaltung besteht. Die Landesregierung hat bisher dem Landtag nichts 

vorgelegt, obwohl sie es in den letzten Jahren vielfach versprochen hat und das HGlG Ende 

2013 ausläuft. Das zeigt einmal mehr, dass Frauenpolitik in dieser Regierung von CDU und 

FDP nicht stattfindet“, sagte Hofmann.  

 

Dieses Nichtstun passe in das Bild einer männerdominierten FDP und einer CDU, die letzte 

Woche im Bundestag eine klare Quotenregelung für Aufsichtsräte und Vorstände in der Pri-

vatwirtschaft verhindert habe. Der Entwurf der SPD-Fraktion werde den heutigen Anforde-

rungen an Frauenförderung gerecht. 

 

„Wir haben gut ausgebildete Frauen. Frauen die Führungsverantwortung übernehmen wol-

len und können. Aber sie stoßen immer noch an eine gläserne Decke, wenn es um die Über-

nahme von Leitungsfunktionen geht. Wer will, dass Frauen hier endlich vorankommen, muss 

klare Regeln aufstellen und konkrete Schritte verabreden. Bloße Absichtserklärungen, die 

keine Veränderung nach sich ziehen, helfen nicht weiter“, so die SPD-Politikerin. Der vom 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Januar 2013 vorgelegte 

zweite Atlas zur Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland weise für Hessen ei-

nen Anteil an Führungspositionen bei obersten Landesbehörden von nur neun Prozent aus. 

Nur Thüringen sei mit sieben Prozent noch schlechter, der Bundesdurchschnitt liege bei 20 

Prozent.  
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Im Zentrum des Gesetzentwurfs stehe die Stärkung der Frauenbeauftragten. „Frauenbeauf-

tragte dürfen nicht weiter in ihrer Arbeit behindert werden. Sie brauchen eine angemessene 

Ausstattung und mehr Durchsetzungsmöglichkeiten durch verbesserte Rechte und eine Kla-

gemöglichkeit. Alleine die Ausstattung mit diesem Instrument wird den Frauenbeauftragten 

Respekt verschaffen“, so Hofmann. Wer Frauenförderpläne einfach ignoriere, müsse zukünf-

tig mit Sanktionen rechnen. Mehr Durchsetzungskraft für die Interessen von Frauen verschaf-

fe auch die neu im Gesetzentwurf der SPD-Fraktion eingeführte zentrale unabhängige Stelle, 

die für alle weiblichen Beschäftigten direkt ansprechbar sei und Hilfe in allen Gleichberechti-

gungsfragen bieten werde. Durch die Ausweitung des Geltungsbereichs des HGlG auf Unter-

nehmen, die vorwiegend vom Land oder Kommunen kontrolliert würden und auf privatisierte 

Unternehmen, sei eine wichtige Anregung von Frauenbeauftragten erfüllt. „Damit sichern wir 

in einem größeren Bereich die Frauenförderung. Dies kann als gutes Beispiel auch für die 

freie Wirtschaft dienen“, sagte die SPD-Abgeordnete.  

 

„Frauenförderung muss in der Landesverwaltung wieder eine Aufgabe werden, der insbe-

sondere die Personen in Führungsfunktion verpflichtet sind. Dazu ist es notwendig, dass die 

Spitze der Landesregierung Frauenförderung als eine zentrale Frage ansieht und mit entspre-

chendem Nachdruck dafür einsteht. Nach dem Stillstand in Hessen wollen wir mit unserem 

fortschrittlichen und zukunftsweisenden Gesetzentwurf ein deutliches Signal für mehr 

Gleichberechtigung im öffentlichen Dienst setzen“, so Hofmann abschließend. 
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VI. Aus meinem Arbeitsbereich Justiz- und Justizvollzug 

1. Entstehung einer neonazistischen Subkultur in hessischen Gefängnissen gibt Anlass zur 

Sorge - Rechtsextremismus muss auch im Justizvollzug entschieden bekämpft werden 

Die rechts- und justizvollzugspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Heike Hofmann 

hat ihre Sorge zum Ausdruck gebracht über die Erkenntnisse, dass ein öffentlich bekannter 

Neonazi in der Justizvollzugsanstalt Hünfeld ungehindert über Monate hinweg ein rechtsext-

remes Netzwerk in andere Anstalten bundesweit schaffen konnte. „Es stellen sich diverse Fra-

gen: Wie kann es sein, dass ein solch bekannter Neonazi aus der Haft heraus für sein rechtsra-

dikales Netzwerk eine Satzung schreiben kann, Inserate schaltet und unbehelligt agiert? Wa-

rum wurden bei dem Neonazi T. anhand dieses bekannten Hintergrundes nicht kontinuierlich 

die Post kontrolliert, die Zelle durchsucht und er unter Beobachtung gestellt? Diese Unge-

reimtheiten gehören umfassend aufgeklärt“, sagte Hofmann.  

Der Justizminister habe im Ausschuss faktisch eingeräumt, dass er auf dem rechten Auge blind 

war. Völlig unklar sei auch, ob dieses Netzwerk Kontakte zur NSU hatte. „Wie konnte es sein, 

dass der Neonazi T. im Oktober 2012 in der Zeitschrift Biker-News eine entsprechende Anzei-

ge schaltete, der Verfassungsschutz diese Zeitung zwar abonniert hatte, aber wohl nur ge-

locht, abgeheftet und weggelegt hat – also schlichtweg übersah? Wie kann es sein, dass die 

Antwort auf eine Große Anfrage aus dem November letzten Jahres keinerlei Hinweise auf das 

Netzwerk enthielt? Es ist eben nicht alles bestens – im Justizvollzug gibt es doch Rechtsextre-

mismus“, betonte Hofmann. 

Es sei eine Dreistigkeit, dass der Justizminister behaupte, man habe das Netzwerk „frühzeitig 

aufgedeckt“ und zerschlagen. Am 9. April habe er gegenüber der Frankfurter Rundschau er-

klärt, „man befinde sich am Beginn der Ermittlungen“. Er befürchtete „dass dies hoffentlich 

nicht die Spitze des Eisberges sei“. Herr Hahn habe die Ermittlungen als „Flucht nach vorn“ be-

zeichnet und doch noch ausgeplaudert und sie wohlmöglich damit gefährdet. 

„Das Netzwerk hat sich hier in Hessen gegründet und seine Aktivitäten von Hessen aus entwi-

ckelt. Wir brauchen im Vollzug professionell ausgebildetes Personal, das die Symbole und Ge-

heimsprache möglicher Neonazis erkennt und entsprechendes Fachpersonal, etwa dem Sozi-

aldienst und Psychologen, die auf den rechtsextremen, erkannten Gefangenen behandlerisch  
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einwirken. Wieder einmal haben die Sicherheitsbehörden zum einen gepennt und dann nur 

unzureichend miteinander zusammengearbeitet. Rechtsradikaler Terror muss endlich ernst 

genommen werden und dem entschieden begegnet werden. Rechte Gewalt hat bei uns nichts 

verloren und muss endlich im Keim erstickt werden“, so Hofmann abschließend.  

2. Jugendarrest muss eine gesetzliche Grundlage bekommen 

Die justizvollzugspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Heike Hofmann hat bei der 

Plenardebatte zum Gesetzentwurf der SPD zur Regelung des Jugendarrests in Hessen einen 

verbesserten Jugendarrest auf Basis einer gesetzlichen Grundlage angemahnt. „Es besteht 

dringender Handlungsbedarf. Da die Hessische Landesregierung und der Justizminister nicht 

mehr die Kraft und keine Konzeption für den Jugendarrest haben, hat die SPD einen eignen 

Gesetzentwurf zum Jugendarrest vorgelegt. Der Schwerpunkt unseres Gesetzentwurfs liegt in 

der Förderung der Jugendlichen und hierbei insbesondere in der erzieherischen Ausgestaltung 

des Jugendarrests und der Bildung der Jugendlichen. Wir wollen ein pädagogisches Gesamt-

konzept, bei dem Förderung, Erziehung und Bildung der Jugendlichen im Vordergrund ste-

hen“, sagte die SPD-Politikerin. 

70 Prozent der betroffenen Jugendlichen und Heranwachsenden würden wieder rückfällig. Die 

Ausgaben für den Jugendarrest betrügen derzeit circa 13 Millionen Euro jährlich. „Bei jugend-

lichen Straftätern ist die Persönlichkeitsentwicklung noch nicht abgeschlossen. Deshalb haben 

wir hier noch die größten Chancen erzieherisch einzuwirken, damit sie künftig ein Leben ohne 

Straftaten führen. Diese Chance müssen wir nutzen“, so die SPD-Abgeordnete. Der Gesetz-

entwurf sei vorab mit Experten aus Wissenschaft und Praxis ausführlich diskutiert worden und 

orientiere sich an den vorliegenden Eckpunkten der länderübergreifenden Arbeitsgruppe. Ein 

Gesetzentwurf für ein Jugendarrestvollzugsgesetz sei im letzten Jahr durch die Regierung in 

Nordrhein-Westfalen in den dortigen Landtag eingebracht worden, ein weiterer Entwurf exis-

tiere in Hamburg, eingebracht von der dortigen CDU-Bürgerschaftsfraktion. 

„Andere Bundesländer handeln bereits. Hessen braucht dringend ein Gesetz zur Regelung des 

Jugendarrests. Wir müssen auch denjenigen Jugendlichen eine zweite Chance geben, die straf-

fällig geworden sind“, betonte Hofmann.  

 


