
 
 

 
NEWSLETTER VON HEIKE HOFMANN 
 
Liebe Leserinnen und Leser,  
 

ich hoffe, das Jahr 2012 hat gut für Sie begonnen. Mit dieser Ausgabe meines Newsletters möchte

neuen Jahr wieder über aktuelle landespolitische Themen informieren.
 

Mit Blick auf den Frankfurter Flughafen hat die SPD

regierung aufgefordert, das Mediationsergebnis vollständig umzusetzen. Dazu gehört

ein Nachtflugverbot von 23 Uhr bis 5 Uhr. Dies wird entgegen vorheriger Versprechen 

und klaren Ankündigungen jedoch von der Landesregierung weiter torpediert. So hat die 

Landesregierung sogar Revision gegen das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs eingelegt

das die Nach

lärmgeplagten Menschen in unserer Region. Deshalb muss die Landesregierung die Rev

sionsklage zurückziehen.

 

Bei der dringend notwendigen Energiewende hat die Landesre

HGO leider „kalt gestellt“. Dabei wird die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen stark eingeschränkt, obwohl 

diese bei der Energiewende eine Schlüsselrolle spielen und die Betätigungsfreiheit brauchen, damit

schöpfung vor Ort stattfindet. Insofern sind viele Teile des Energiegipfels unbefriedigend und enttäuschend.

 

Es ist erschreckend, dass entgegen jahrelanger Behauptungen das Landesamt für Verfassungsschutz Hessen die 

Spuren rechtsextremen Terrors auch nach Hessen führen. Es besteht der Verdacht, dass auch hessische Behörden 

leider über viele Jahre „auf dem rechten Auge blind“ waren. Nun ist eine umfassende Aufklärung dringend geb

ten. Mit einem ausführlichen Maßnahmenkatalog hat sich die SPD

gen Rechtsextremismus in unserem Land gewandt.

 

Beim Lesen des Newsletters wünsche ich nun viel Spaß und für das neue Jahr 2012 alles Gute! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre 

 

Heike Hofmann, MdL 

Heike Hofmann, MdL 
Wahlkreisbüro 

Wilhelminenstraße 7 a 
64283 Darmstadt 

www.heikehofmann.net 

Darmstadt, den 

NEWSLETTER VON HEIKE HOFMANN   

ich hoffe, das Jahr 2012 hat gut für Sie begonnen. Mit dieser Ausgabe meines Newsletters möchte

neuen Jahr wieder über aktuelle landespolitische Themen informieren. 

Mit Blick auf den Frankfurter Flughafen hat die SPD-Landtagsfraktion erneut die Lande

regierung aufgefordert, das Mediationsergebnis vollständig umzusetzen. Dazu gehört

ein Nachtflugverbot von 23 Uhr bis 5 Uhr. Dies wird entgegen vorheriger Versprechen 

und klaren Ankündigungen jedoch von der Landesregierung weiter torpediert. So hat die 

Landesregierung sogar Revision gegen das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs eingelegt

das die Nachtflüge gerichtlich gestoppt hatte. Dies ist ein Schlag ins Gesicht der flu

lärmgeplagten Menschen in unserer Region. Deshalb muss die Landesregierung die Rev

sionsklage zurückziehen. 

Bei der dringend notwendigen Energiewende hat die Landesregierung die Kommunen mit der Änderung des §

HGO leider „kalt gestellt“. Dabei wird die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen stark eingeschränkt, obwohl 

diese bei der Energiewende eine Schlüsselrolle spielen und die Betätigungsfreiheit brauchen, damit

schöpfung vor Ort stattfindet. Insofern sind viele Teile des Energiegipfels unbefriedigend und enttäuschend.

Es ist erschreckend, dass entgegen jahrelanger Behauptungen das Landesamt für Verfassungsschutz Hessen die 

auch nach Hessen führen. Es besteht der Verdacht, dass auch hessische Behörden 

leider über viele Jahre „auf dem rechten Auge blind“ waren. Nun ist eine umfassende Aufklärung dringend geb

ten. Mit einem ausführlichen Maßnahmenkatalog hat sich die SPD-Landtagsfraktion nun erneut entschieden g

gen Rechtsextremismus in unserem Land gewandt. 

Beim Lesen des Newsletters wünsche ich nun viel Spaß und für das neue Jahr 2012 alles Gute! 

 

 

 

Darmstadt, den 6. Januar 2012 

ich hoffe, das Jahr 2012 hat gut für Sie begonnen. Mit dieser Ausgabe meines Newsletters möchte ich Sie auch im 

Landtagsfraktion erneut die Landes-

regierung aufgefordert, das Mediationsergebnis vollständig umzusetzen. Dazu gehört 

ein Nachtflugverbot von 23 Uhr bis 5 Uhr. Dies wird entgegen vorheriger Versprechen 

und klaren Ankündigungen jedoch von der Landesregierung weiter torpediert. So hat die 

Landesregierung sogar Revision gegen das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs eingelegt, 

flüge gerichtlich gestoppt hatte. Dies ist ein Schlag ins Gesicht der flug-

lärmgeplagten Menschen in unserer Region. Deshalb muss die Landesregierung die Revi-

gierung die Kommunen mit der Änderung des § 121 

HGO leider „kalt gestellt“. Dabei wird die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen stark eingeschränkt, obwohl 

diese bei der Energiewende eine Schlüsselrolle spielen und die Betätigungsfreiheit brauchen, damit die Wert-

schöpfung vor Ort stattfindet. Insofern sind viele Teile des Energiegipfels unbefriedigend und enttäuschend. 

Es ist erschreckend, dass entgegen jahrelanger Behauptungen das Landesamt für Verfassungsschutz Hessen die 

auch nach Hessen führen. Es besteht der Verdacht, dass auch hessische Behörden 

leider über viele Jahre „auf dem rechten Auge blind“ waren. Nun ist eine umfassende Aufklärung dringend gebo-

gsfraktion nun erneut entschieden ge-

Beim Lesen des Newsletters wünsche ich nun viel Spaß und für das neue Jahr 2012 alles Gute!  



 

 
Heike Hofmann, MdL 

Wahlkreisbüro 
Wilhelminenstraße 7 a 

64283 Darmstadt 
www.heikehofmann.net  
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I. Position zur Energiewende in Hessen 
 

Hessen darf bei Energiewende keine Zeit mehr verlieren 

Im Sinne einer zügigen Umsetzung der Ergebnisse des hessischen Energiegipfels, die im Konsens erzielt 

wurden, hat die SPD-Landtagsfraktion in einen eigenen Entwurf für ein Energiekonsens-Gesetz zur Dis-

kussion gestellt. „Wir haben in dem Gesetz alle Themenbereiche gebündelt, über die beim Gipfel Ei-

nigkeit herrschte und die einer Regelung durch den Landesgesetzgeber bedürfen“, erklärte die rechts-

politische Sprecherin der SPD-Fraktion Heike Hofmann anlässlich der Einbringung in den Landtag im 

Dezember Plenum. „In einem zweiten Schritt werden wir Anfang 2012 ein Energiewendegesetz ein-

bringen, indem wir unsere energiepolitischen Ideen, Vorstellungen und Ziele präsentieren werden, die 

über den Konsens hinaus gehen“, zeichnete die SPD-Politikerin den weiteren Weg vor. 

 

Der heute in erster Lesung zur Diskussion stehende Gesetzentwurf ist ein Artikelgesetz, mit dem vier 

Einzelgesetze geändert werden sollen.  

 

Zum einen ist das das Hessische Landesplanungsgesetz. Die beim Gipfel vereinbarten Windvorrangflä-

chen in einer Größenordnung von zwei Prozent müssen gesetzlich festgeschrieben werden. „Wenn 84 

Prozent der Befragten der Forschungsgruppe Wahlen sagen, sie empfänden Windräder in der Land-

schaft nicht als störend, dann stehen sie in dieser Frage klar und deutlich hinter den Konzepten von 

SPD und Grünen“, sagte Hofmann. 

 

Auch das Hessische Denkmalschutzgesetz solle angepasst werden. Damit werde der Gipfelkonsens, 

nach dem der Einsatz von Photovoltaik- und Solarthermieanlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden 

erleichtert werden solle, umgesetzt. Die Abgeordnete machte deutlich, dass die SPD nicht auf jedem 

denkmalgeschütztem Gebäude Photovoltaik oder Solarthermie haben wolle. „Aber der Denkmalschutz 

darf auch nicht als Verhinderungsinstrument missbraucht werden.“ 

 

Ebenfalls von Änderungen betroffen sei die Hessische Bauordnung. Hier werde die Vereinbarung, dass 

die Statik von Industrieneubauten für die Installation von Photovoltaik- und Solarthermieanlagen ge-

eignet sein müsse, integriert. Wenn schon Flächenverbrauch in einem nicht unerheblichen Umfang 

vorgenommen werde, solle aus Sicht der SPD auch die Möglichkeit zur Stromproduktion möglich sein.  

 



 

 
Heike Hofmann, MdL 

Wahlkreisbüro 
Wilhelminenstraße 7 a 

64283 Darmstadt 
www.heikehofmann.net  

Zu guter Letzt müsse auch das Hessische Energiegesetz geändert werden. Hier solle - wie auf dem Gip-

fel vereinbart – der Schwerpunkt der Beratung von Verbrauchern und Unternehmen auf die Einspar- 

und Effizienzmaßnamen gelegt werden.  

 

Hofmann betonte, dass die SPD diese Punkte, über die im Energiegipfel Konsens herrschte, auch gerne 

mit CDU und FDP in den Landtag eingebracht hätten.  

 

Einen entsprechenden Antrag in der Schlussrunde des Energiegipfels, die erzielten Ergebnisse auch 

gemeinsam in den Landtag einzubringen, sei von schwarz-gelb allerdings abgelehnt worden. Die Abge-

ordnete schloss aber nicht aus, im Zuge des weiteren Gesetzgebungsverfahrens zum Energie-

Konsensgesetz noch eine Einigung mit allen im Landtag vertretenen Parteien zu erzielen. „Die SPD ist 

und bleibt gesprächsbereit. Allerdings wäre es dazu mehr als hilfreich, wenn CDU und FDP von der am 

Donnerstag auf der Tagesordnung des Landtags stehende HGO-Änderung ablassen würde, die die wirt-

schaftliche Betätigung der Kommunen bei der Energiewende deutlich erschwert.“ 
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II. Position zur Reform der Hessischen Gemeindeordnung 
 
 

 CDU/FDP behindert die Kommunen bei der Energiewende 
 

Bei der dritten Lesung im Hessischen Landtag zur Änderung der Hessischen Gemeindeordnung hat die 

rechtspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Heike Hofmann, die Änderungen der Möglich-

keiten zur wirtschaftlichen Betätigung der Kommunen durch die CDU/FDP als "maßgebliche Einschrän-

kung der Kommunen bei der Energiewende" bezeichnet. "Der Ansatz der Regierungskoalition verfehlt 

somit gänzlich die Ziele des Energiegipfels", betonte die SPD-Politikerin. Anders als in den anderen 

Bundesländern sei den hessischen Kommunen ein zukunftsorientiertes Engagement bei der Stromer-

zeugung und der Stromverteilung grundsätzlich verwehrt und werde im Bereich der erneuerbaren 

Energien nur dann zugelassen, wenn ein privater Dritter sich beteilige. Darüber hinaus dürfe die Kom-

mune nur Anteile bis 50 Prozent halten.  

 

Das schlimmste aber sei, dass in der neuen Regelung ein Schutz für private Dritte ausdrücklich im Ge-

setz verankert werde, so die Rechtspolitikerin Hofmann. Damit könnten die privaten Energieriesen 

künftig gegen die Kommunen klagen, wenn sie in erneuerbare Energien investierten. Leider habe sich 

die FDP bei dieser Regelung durchgesetzt. Schließlich lehnten auch viele Kommunalpolitiker der CDU 

dies strikt ab. Auch die führenden Stadtwerke und kommunalen Unternehmen hätten sich im Vorfeld 

vor einer solchen Regelung gewarnt. Leider habe die CDU nur auf ihren Koalitionspartner gehört und 

ihre eigene Basis, wie etwa die nordhessische CDU mit Staatssekretär Weinmeister an der Spitze, nicht 

beachtet. 

 

Auch darüber hinaus bleibe die HGO Novelle weit hinter den Erwartungen zurück. Eine echte Bürger-

beteiligung sei seitens CDU/FDP nicht gewollt. Den Kommunen werde mit Misstrauen begegnet und 

würden gegängelt, indem man die Genehmigungspflicht für Kassenkredite einführe, so Hofmann ab-

schließend. 
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III. Position zum Ausbau des Frankfurter Flughafens 
 

 Logistikexperte bestätigt SPD-Position: Cargo braucht in Frankfurt keine Nachtflüge  

Die hessische SPD-Landtagsfraktion hat sich bei einer öffentlichen Fraktionssitzung mit dem 

Logisitikexperten Professor Dr. Richard Vahrenkamp von der Universität Kassel über die Auswirkungen 

des Nachtflugverbots auf den Frachtbereich des Frankfurter Flughafens informiert. „Die Untersuchun-

gen von Professor Vahrenkamp bestätigen unsere These, dass die in der Nacht zu bewegende Fracht 

auch auf den Flughafen Hahn ausweichen kann“, sagte die Weiterstädter Landtagsabgeordnete Heike 

Hofmann anlässlich der Sitzung. „Eine kluge Kooperation mit Flughäfen in schwächer besiedelten Ge-

bieten ist sinnvoll und machbar.“ Die SPD-Politikerin bekräftigte, dass gerade die Lufthansa Cargo ein 

wichtiges und innovatives Unternehmen sei, das die Herausforderung des Nachtflugverbotes meistern 

werde. 

 

„Es wäre etwa für Lufthansa Cargo kein unlösbares Problem, die dringend in der Nacht durchzuführen-

den Cargoflüge auf den Flughafen Hahn umzudirigieren“, erläuterte der Sachverständige Vahrenkamp 

das Ergebnis seiner Untersuchungen. Dies liege besonders daran, dass die zeitsensible Expressfracht 

für den Frankfurter Flughafen keine maßgebliche Rolle spiele, sondern insbesondere von den Flughä-

fen Köln/Bonn und Halle/Leipzig übernommen werde. Auch die Bedenken eines höheren LKW-

Aufkommens – Fracht müsste bei der Nutzung Hahns zum Teil per Lastwagen von Frankfurt in den 

Hunsrück transportiert werden – sei nur bedingt begründet. „40 Prozent der Fracht kommt schon heu-

te per LKW aus vielen Teilen Europas nach Frankfurt. Diese Fracht müsste schlicht umgeleitet werden“, 

so der Logistikexperte weiter. „Insgesamt komme ich zu dem Ergebnis, dass die Cargo am Frankfurter 

Flughafen keine Nachtflüge braucht.“ 
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IV. Aus meinem Aufgabenbereich Rechtspolitik und Justizvollzug 

 

 Gesetzentwurf zur IT-Stelle der hessischen Justiz nicht zustimmungsfähig 

Die justizpolitische Sprecherin der hessischen SPD-Landtagsfraktion Heike Hofmann hat in der heuti-

gen Landtagsdebatte den schwarz-gelben Gesetzentwurf zur Errichtung der IT-Stelle der hessischen 

Justiz als „echte Schlappe für die Landesregierung“ bezeichnet. 

 

„Der Gesetzentwurf hat viele Schwächen und lässt viele Fragen offen. Die Einrichtung der IT-

Kontrollkommission zum Schutz der richterlichen Unabhängigkeit, des Qualitätsprinzips und der sachli-

chen Unabhängigkeit ist nicht ausreichend. Denn welche effektiven Befugnisse die Kontrollkommission 

hat, auch gegenüber der Hessischen Zentrale für Datenschutz, bleibt unbeantwortet“, so merkte Hof-

mann an. Schon bei der mündlichen und schriftlichen Anhörung hätten Experten „kein gutes Haar an 

diesem Gesetz gelassen“, so Hofmann. Es sei ein Affront, wenn der Hessische Justizminister Hahn be-

haupte, dieser Entwurf sei mit der Praxis abgestimmt. 

 

Zwar erleichtere der Paragraph vier des Gesetzentwurfes die Einführung des sogenannten Personal-

führungsinformationssystems Davin§y, welches der Aufsichtsbehörde sowie den Gerichtspräsidenten 

und -direktoren weitreichenden Einblick in alle Erledigungszahlen der verschiedenen Gerichte gibt und 

zumindest mitbestimmungspflichtig ist. Doch wird mit Davin§y die richterliche und staatsanwaltschaft-

liche Tätigkeit gar nur auf eine quantitative Betrachtungsweise beschränkt, sagte Hofmann. 

 

Insgesamt trage der Gesetzentwurf den Erfordernissen einer möglichst eigenständigen dritten Gewalt 

und damit den Interessen des rechtssuchenden Bürgers nicht ausreichend Rechnung. Deshalb werde 

die SPD- Landtagsfraktion diesen Entwurf ablehnen. 
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Zum Schluss wie immer „Politik zum Anschauen“  
 

mit einem aktuellen Foto vom Besuch des Seniorenfreundeskreises Weiterstadt im Landtag 
 

 


