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NEWSLETTER VON HEIKE HOFMANN 

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser des Newsletters, 

 

das Plenum vor den Sommerferien stand ganz im Zeichen vieler landespolitischer Themen. 

 

Erneut soll die Hessische Gemeindeordnung geändert werden. Leider werden auch die nunmehr vorge-

sehenen wirtschaftlichen Beteiligungsmög-

lichkeiten die Kommunen nicht in die Lage 

versetzen, so wirtschaftlich tätig zu sein, dass 

unsere Bürgerinnen und Bürger davon profi-

tieren können. 

 

Auch die Energiewende in Hessen kommt 

nicht voran. Zwar sind formal zwei Prozent an 

Landesfläche für Windkraftanlagen vorgesehen worden, jedoch ist an vielen Stellen nicht absehbar, wie 

dieses Ziel konkret umgesetzt werden kann. Dabei bietet die Energiewende nachhaltige Entwicklungs-

möglichkeiten. Festzuhalten ist: Sie ist das größte Wirtschafts- und Konjunkturprogramm seit dem Zwei-

ten Weltkrieg. 

 

Diese und andere Themen lesen Sie im Newsletter. 

 

Ich wünsche viel Spaß bei der Lektüre! 

 

Ihre 

 

Heike Hofmann, MdL
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I. Neustart der Energiewende ist notwendig – Regierungserklärung bleibt hinter 

Erwartungen zurück 

Die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion hat bei anlässlich der jüngsten Debat-

te zur Regierungserklärung des Wirtschaftsministers zur Energiewende der CDU „Beliebigkeit“ 

vorgeworfen. „In Hessen spielt sich die CDU als Retter dessen auf, was sie lange in Berlin zu ver-

hindern versucht hat. Deshalb ist es dem Wirtschaftsminister Al-Wazir zu danken, dass er ein kla-

res und glaubhaftes Bekenntnis zur Energiewende abgelegt hat. Mit dem schwarzen Koalitions-

partner konnte er bei der Festlegung der energiepolitischen Ziele im Koalitionsvertrag nicht mehr 

erreichen. Leider bleibt damit der Politikwechsel auf der Strecke“, kritisierte die SPD-Politikerin. 

 

Hofmann mahnte aus diesem Grunde an bei der Umsetzung der energiepolitischen Ziele von 

Schwarz-Grün genau hinzuschauen zu wollen. „Zwei Prozent der Landesfläche könnten für Wind-

kraftanlagen festgelegt werden. Doch ist es noch lange nicht sicher, dass diese Flächen auch 

wirklich genutzt werden können. In einigen Bereichen, etwa um den Bundeswehrstandort Fritz-

lar, ist noch lange nicht klar, ob wirklich gebaut werden kann. Notwendige Klärungen zwischen 

Umwelt- und Wirtschaftsministerium gibt es bis heute nicht“, kritisierte die Abgeordnete.  

 

Hofmann hob hervor, dass ihre Fraktion in der Energiepolitik klare Grundsätze vertrete. „Die 

Energiewende ist, wenn sie ordentlich umgesetzt wird, eines der größten Wirtschafts- und Kon-

junkturprogramme seit dem Zweiten Weltkrieg und bietet riesige Chancen für die wirtschaftliche 

Entwicklung Deutschlands. Außerdem stehen wir für die Einhaltung des Zwei-Grad-Ziels, dass die 

Klimaerwärmung auf maximal zwei Grad Celsius bis zur Mitte des Jahrhunderts festsetzt. Dies ist 

eine außerordentlich wichtige Aufgabe. Die Energiewende muss man nicht wollen, man muss sie 

können“, so die Abgeordnete abschließend.  
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II. Vorgezogene Grunderwerbsteuererhöhung ist Wortbruch des  
Finanzministers 

 

Die rechtspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Heike Hofmann kritisiert die vorgezo-

gene Erhöhung der Grunderwerbsteuer scharf. „Noch am 28. Januar 2014, vier Wochen nach der 

Unterschrift des schwarz-grünen Koalitionsvertrages, hat der Minister erklärt, dass die Grunder-

werbsteuer erst 2015 erhöht werden soll. Nun soll dies bereits zum 1. August geschehen. Der jet-

zige Verweis in der Gesetzesbegründung auf die Hessische Verfassung und die Schuldenbremse 

ist keine glaubwürdige Rechtfertigung, weil die Einhaltung der Kriterien auch schon im Januar ge-

golten hat. Zumal die Schuldenbremse erst ab dem 1.1.2020 greift. Nach 15 Jahren CDU-

geführter Landesregierung steht Schwarz-Grün das Wasser offensichtlich finanziell bis zum Hals 

und diese Koalition pfeift finanzpolitisch auf dem letzten Loch“, betonte die SPD-Politikerin.  

 

Bemerkenswert sei, dass die CDU erstmals zugebe, dass Haushaltskonsolidierung nicht durch 

Aufgabenreduzierungen, sondern nur mit Steuererhöhungen möglich sei. Dies habe die CDU in 

Bund und Land bisher stets verneint, obwohl man es von den Kommunen stets fordere. Einkom-

mens- und Vermögensmillionäre müssten nicht weiter geschützt werden. Steuererhöhungen, die 

überwiegend Bezieher kleiner und mittlerer Einkommen belasten, lehne die SPD ab, so Hofmann. 
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III. Ein runder Tisch genügt nicht – Kifög ist und bleibt der falsche Ansatz 

Die rechtspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Heike Hofmann sieht sich nach der Dis-

kussion im Rahmen des Runden Tisches zur Kinderbetreuung in der grundlegenden Kritik ihrer 

Fraktion am Kinderförderungsgesetz (Kifög) bestätigt. „Der sachliche-konstruktive Ton der Debat-

te kann über die anhaltende Härte der Kritik nicht hinwegtäuschen. Diese Kritik wird durch die 

ersten Erfahrungen mit der Anwendung des Gesetzes bestätigt. Kleine Träger und Einrichtungen 

im ländlichen Raum sind benachteiligt, teilweise bis an den Rand der Existenzgefährdung. Die 

Einrichtung oder auch nur die Aufrechterhaltung bedarfsdeckender Ganztagsangebote wird 

durch die sich weiter öffnende Schere zwischen Personalkosten und Landesförderung erschwert. 

Die Inklusion wird nicht durch gesetzliche festgelegte Standards abgesichert. In vielen Fällen 

müssen Träger und Kommunen mit erheblichen finanziellen Einbußen beziehungsweise mit 

wachsenden strukturellen Defiziten in der Kinderbetreuung rechnen und als Konsequenz daraus 

die Eltern mit steigenden Kita-Gebühren“, kritisierte Hofmann.  

 

Diese und viele andere Kritikpunkte seien klar und unzweideutig vorgetragen worden. Dass die 

Probleme noch nicht in voller Breite erkennbar seien, liege ausschließlich daran, dass die weit 

überwiegende Zahl der Träger das Kifög noch nicht anwendete. „Dies liegt aber daran, dass viele 

Träger und Einrichtungen zu Recht den hohen bürokratischen Aufwand, finanzielle Einbußen und 

Verschlechterungen der Qualität fürchten und deswegen die Umstellung hinauszögern“, so die 

SPD-Politikerin. 

 

„Für die schwarz-grüne Koalition besteht daher kein Anlass, den Runden Tisch als Erfolg zu feiern 

und sich zurückzulehnen. Sie hat bisher wenig anzubieten, außer einer gewissen Korrektur bei 

den schlimmsten Auswirkungen der Stichtagsregelung und bei der Evaluation. Ansonsten werden 

die Probleme zum Nachteil der betroffenen Kinder, Eltern und Erzieher offensichtlich vertagt“, 

betonte Hofmann abschließend. 



 

 
Heike Hofmann, MdL 

Wahlkreisbüro 

Wilhelminenstraße 7 a 

64283 Darmstadt 

www.heikehofmann.net  

 

IV. Steuerabkommen mit der Schweiz muss Offenlegung der Identität der Kunden 

beinhalten 

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende und rechtspoltische Sprecherin der SPD-

Landtagsfraktion Heike Hofmann hat das Scheitern des Zustandekommens des von CDU und FDP 

beabsichtigten Steuerabkommens mit der Schweiz als „richtig“ bezeichnet. „Steuerhinterziehung 

in Millionenhöhe wäre straffrei gestellt worden und den Tätern ihre Anonymität belassen. Hätten 

SPD und Grüne das Steuerabkommen nicht verhindert, wäre niemals ausreichender Druck auf 

Steuerkriminelle aufgebaut worden“, betonte die SPD-Politikerin.  

 

Nach dem geplanten Steuerabkommen hätten die Schweizer Banken die zu zahlenden Beträge 

selbst errechnet, ohne Möglichkeit der Überprüfung durch deutsche Steuerbeamte. 

 

„Daher begrüßt die SPD-Fraktion, dass die EU-Kommission nun mit der Schweiz über ein neues 

Abkommen verhandelt, das Schweizer Banken dazu verpflichtet, auch die Identität ihrer Kunden 

an ausländische Steuerbehörden weiterzugeben. Aber auch die Hessische Landesregierung ist in 

der Pflicht: Die Steuerbehörden müssen in die Lage versetzt werden, Steuerkriminalität auch ver-

folgen zu können. Dazu bedarf es der bestmöglichen technischen Ausstattung, aber natürlich 

auch eine ausreichende Zahl an Steuerfahnderinnen und Steuerfahndern. Die Mahnung des Lan-

desverband Hessen der Deutschen Steuergewerkschaft muss ein Weckruf für die Landesregie-

rung zu einem zügigen Handeln sein“, betonte die Rechtspolitikerin.
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V. Aus meinem Arbeitsbereich Justiz- und Justizvollzug 

Justizministerin muss Bedenken zur Umorientierung in der Bewährungshilfe ernst 

nehmen 

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

hat die hessische Justizministerin Eva Kühne-Hörmann aufgefordert, sich der Kritik an der ge-

planten Risikoorientierung der Bewährungshilfe zu stellen. „Durch die Umorientierung stünde 

nicht mehr die Reaktion auf die begangenen Straftaten im Vordergrund, sondern nur noch die 

Einschätzung und Vorhersage von Risiken. Damit wird fälschlicherweise der Anschein erweckt, 

dass Kriminalität kontrolliert und vorhergesagt werden könne“, sagte Hofmann. 

 

Zudem fände die vom Gesetzgeber vorgesehene, helfende und betreuende Beziehung zwi-

schen Straftäter und Bewährungshelfer bei einer risikoorientierten Bewährungshilfe nicht aus-

reichend Berücksichtigung. Die SPD-Landtagsfraktion habe das Thema daher zum Anlass für 

einen umfangreichen Berichtsantrag genommen, und zudem eine Anhörung von Fachverbän-

den zu diesem „Paradigmenwechsel in der Bewährungshilfe“ angeregt. „Bedauerlicherweise 

sind die Regierungsfraktionen diesem Wunsch nicht gefolgt. Wir konnten uns nur auf einen 

Sachstandsbericht der Justizministerin zu Beginn des nächsten Jahres einigen. Wir hätten uns 

sehr gefreut, wenn die Betroffenen im Rahmen einer Anhörung ihre Bedenken gegen die Risi-

koorientierung auch einer größeren Öffentlichkeit hätten kundtun können“, so die SPD-

Politikerin. 
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KINDERTAGESSTäTTEN IN BEDRäNGNIS
Nach der Diskussion im Rahmen 
des Runden Tisches zur Kinderbe-
treuung sieht die SPD ihre grund-
legende Kritik am Kinderförde-
rungsgesetz (KiföG) bestätigt. 
„Der sachlich-konstruktive Ton der 
Debatte kann über die anhaltende 
Härte der Kritik nicht hinwegtäu-
schen. Kleine Träger und Einrich-
tungen im ländlichen Raum sind 
benachteiligt, teilweise bis an den 
Rand der Existenzgefährdung“, 
sagte der sozialpolitische Sprecher 
der SPD-Fraktion Gerhard Merz 
in einer von der SPD beantragten 
Landtagsdebatte.
Die Einrichtung oder auch nur 
die Aufrechterhaltung bedarfsde-
ckender Ganztagsangebote wer-
de durch die sich weiter öffnende 
Schere zwischen Personalkosten 
und Landesförderung erschwert. 

KiföG-Debatte im Landtag

Die Koalition von CDU und Grü-
nen hat zum 1. August die Grund-
erwerbsteuer in Hessen von fünf 
auf sechs Prozent erhöht. Damit hat 
Hessen im Bundesvergleich künf-
tig den zweithöchsten Steuersatz. 
Der SPD-Finanzpolitiker Gerald 
Kummer kritisierte, dass die Lan-
desregierung die Steuererhöhung 

entgegen eigener Ankündigungen 
auch noch vorgezogen habe. „Nach 
15 Jahren CDU-geführter Landes-
regierung steht Schwarz-Grün das 
Wasser offensichtlich inanziell 
bis zum Hals.“ Bemerkenswert 
sei, dass die CDU erstmals zuge-
be, dass Haushaltskonsolidierung 
nicht allein durch Aufgabenredu-
zierungen, sondern nur mit  Steu-
ererhöhungen möglich sei. Dies 
habe die CDU in Bund und Land 
bisher stets verneint und ihre 
schützende Hand über Einkom-
mens- und Vermögensmillionäre 
gehalten. Steuererhöhungen, die 
überwiegend Bezieher kleiner und 
mittlerer Einkommen belasteten, 
lehne die SPD ab.

SCHwARz-GRüN ERHöHT STEUER

GERALD KUMMER

NEUER STIL?
SCHON vORBEI!
Kommentar von Günter Rudolph

Schwarz-Grün ist 

ein halbes Jahr 

im Amt. Was ist 

aus dem vielfach 

beschworenen 

„neuen Stil“ ge-

worden? Nichts! 

Das ist schon 

vorbei. Schwarz-

Grün plegt den gleichen Umgang 
mit der Opposition wie alle CDU-
geführten Landesregierungen 

seit 1999. Da werden willkürlich 

Redezeiten eingeschränkt, Tages-

ordnungen verändert, Zusagen 

gebrochen. Der Charakter einer 

Regierungskoalition zeigt sich ge-

rade im Umgang mit den Rechten 
der Minderheit. Auch politischer 

Stil ist eine Frage der Haltung. 

Schade, dass die Koalition diese 

Haltung nicht zeigt. 

Die Inklusion werde nicht durch 
gesetzliche festgelegte Standards 
abgesichert. In vielen Fällen müss-
ten Träger und Kommunen mit 
erheblichen inanzielle Einbußen 
beziehungsweise mit wachsen-
den strukturellen Deiziten in der 
Kinderbetreuung rechnen und die 
Eltern mit steigenden Kita-Gebüh-

ren. Diese und viele andere Kri-
tikpunkte seien klar und eindeutig 
vorgetragen worden, auch wenn 
die weit überwiegende Zahl der 
Träger das KiföG noch nicht an-
wende. 
„Dies liegt daran, dass viele Trä-
ger und Einrichtungen den hohen 
bürokratischen Aufwand, inanzi-
elle Einbußen und Verschlechte-
rungen der Qualität fürchten und 
deswegen die Umstellung hin-
auszögern“, so der SPD-Politiker. 
„Für die schwarz-grüne Koalition 
besteht  kein Anlass, den Runden 
Tisch als Erfolg zu feiern und sich 
selbstgefällig zurückzulehnen.“

GERHARD MERz KRITISIERT DAS KIFöG
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EINSATz FüR ARBEITSPLäTzE IM KALI-BERGBAU
Aktuelle Stunden kurz und knapp

UNTER TAGE HAT SICH DIE SPD-FRAKTION üBER DIE ARBEIT IM HESSISCHEN KALI-BERGBAU 
INFORMIERT UND DEN ERHALT DER ARBEITSPLäTzE JETzT IM LANDTAG THEMATISIERT

Der SPD-Landtagsabgeordnete 
Torsten Warnecke machte die 
Situation bei Kali + Salz (K+S) 
und die Zukunft der Arbeitsplätze 
in der Kaliproduktion zum Thema. 
Ministerpräsidenten Boufier und 
seine schwarz-grüne Landesre-
gierung hätten keine Antwort auf 
die Frage, wie die Produktion des 
Unternehmens ab 2015 aufrecht 
erhalten werden könne. Davon sei-
en tausende Arbeitsplätze bedroht. 
Die Diskussion um eine Abwas-
serpipeline zur Nordsee oder in die 
Oberweser werde die Probleme 
nicht lösen, da solche Leitungen 
frühstens in vielen Jahren zur Ver-
fügung stünden. +++ Kritik übte 
der Parlamentarische Geschäfts-
führer Günter Rudolph nach einer 
Demonstration in Frankfurt an 
der Führung der hessischen Poli-
zei, nachdem Demonstranten über 
einen Polizeilautsprecher Hetzpa-
rolen wie „Kindermörder Israel“ 
verbreiten konnten. Offensichtlich 
hätten der Innenminister und die 
Polizeiführung die Lage „falsch 
eingeschätzt“. Rudolph würdigte 
die Entschuldigung von Innenmi-

nister Peter Beuth für den Vorfall. 
+++ Der umwelt- und energiepoli-
tische Sprecher Timon Gremmels 
begrüßte den Vorstoß von Bundes-
wirtschaftsminister Sigmar Gab-
riel und Bundesumweltministerin 
Barbara Hendricks zum Thema 
Fracking. Mit dem vorgestellten 
Eckpunktepapier zur Verschärfung 
der Rechtsgrundlage werde Fra-
cking zur Förderung von Schiefer-
gas in Hessen unmöglich gemacht 
und das Trinkwasser geschützt. 
+++ Der familienpolitische Spre-

cher Gerhard Merz setzte sich 
kritisch mit dem „Pakt für den 

Nachmittag“ von Schwarz-Grün 
auseinander. Einerseits würden 
die Kommunen praktisch in den 
Pakt gezwungen, andererseits er-
kläre die Landesregierung, dass 
dies eine ‚freiwillige Leistung‘ sei. 
Wie man unter solchen Umständen 
Kommunen zu mehr inanziellem 
Engagement motivieren wolle, 
bleibe „eines der vielen Geheim-
nisse dieses Projektes“, betonte 
Gerhard Merz.

SCHwARz-GRüNE 
vITAMINBLOCKADE
Die Teilnahme Hessens am 
Schulobstprogramm der EU hat 
die SPD-Abgeordnete Brigitte 

Hofmeyer gefor-
dert. Es werde zu 
75 Prozent von 
der EU inanziert 
und trage dazu bei, 
Schülerinnen und 
Schüler mit gesun-
dem Obst versor-

gen und über Ernährung aufzuklä-
ren. Die Weigerung der Koalition 
nannte Hofmeyer „schwarz-grüne 
Vitaminblockade“.

BREITBAND IN
JEDER REGION
Die lächendeckende Verfügbar-
keit von schnellen Internetver-
bindungen ist für den SPD-Land-

tagsabgeordneten 
Tobias Eckert die 
zentrale Heraus-
forderung der wirt-
schaftlichen Ent-
wicklung Hessens. 
Die Landesregie-
rung verschweige 

das dramatische Stadt-Land-Ge-
fälle bei der Breitbandversorgung 
und koppele ein Viertel Hessens 
vom schnellen Internet ab.

ENTSCHIEDEN GEGEN 
STEUERHINTERzIEHUNG
Einen entschiedenen Kampf gegen 
Steuerhinterziehung hat der SPD-
Finanzpolitiker Torsten Warnecke 

verlangt. Er begrüß-
te Verhandlungen 
zwischen der EU 
und der Schweiz, 
mit dem Ziel, Steu-
erkriminelle ident-
izieren zu können. 
„Aber auch die hes-

sischen Steuerbehörden müssen in 
die Lage versetzt werden, Steuer-
kriminalität besser verfolgen zu 
können“, sagte Warnecke.
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NEUSTART DER ENERGIEwENDE NöTIG
„Der Politikwechsel in Hessen zur 
Verwirklichung der Energiewen-
de ist in Hessen ausgefallen.“ So 
lautete das Fazit des SPD-Frakti-
onsvorsitzenden Thorsten Schäfer-
Gümbel in seiner Erwiderung auf 
die Regierungserklärung des grü-
nen Wirtschaftsministers Tarek Al- 
Wazir zur Energiepolitik. Schäfer-
Gümbel machte dafür vor allem 
die CDU verantwortlich „Ich bin 
dem Wirtschaftsminister dankbar 
für ein klares und glaubhaftes Be-
kenntnis zur Energiewende. Mit 
dem schwarzen Koalitionspartner 
konnte er bei der Festlegung der 
energiepolitischen Ziele im Koali-
tionsvertrag allerdings nicht mehr 
erreichen. Der Politikwechsel ist 
ausgefallen, aber wir geben ihn 
nicht auf“, sagte Schäfer-Gümbel.
Er mahnte, dass selbst bei den 
schwachen energiepolitischen Zie-
len von Schwarz-Grün genau hin-
geschaut werden müsse. So sei es 
sehr zweifelhaft, dass künftig tat-

sächlich auf zwei Pro-
zent der Landesläche 
Windenergie erzeugt 
werde. Das liege zum 
einen an nicht erfolgten 
Klärungen zwischen 
den grün geführten Mi-
nisterien für Umwelt 
und Energie und zum 
anderen daran, dass die 
CDU vor Ort den Wi-
derstand gegen Wind-
kraft schüre. 
Schäfer-Gümbel hob 
hervor, dass die SPD in 
der Energiepolitik kla-
re Grundsätze vertrete. 
„Die Energiewende ist, 
wenn sie ordentlich um-
gesetzt wird, eines der 
größten Wirtschafts- 
und Konjunkturprogramme seit 
dem Zweiten Weltkrieg und bietet 
riesige Chancen für die wirtschaft-
liche Entwicklung Deutschlands. 
Außerdem stehen wir für die Ein-

haltung des Zwei-Grad-Ziels, dass 
die Klimaerwärmung auf maximal 
zwei Grad bis zur Mitte des Jahr-
hunderts festsetzt. Dies ist eine au-
ßerordentlich wichtige Aufgabe.“

Die staatliche Anerkennung für 
Kindheitspädagogen hat die SPD-
Abgeordnete Dr. Daniela Neu-
schäfer gefordert. „Die Betreu-
ungsqualität hängt wesentlich 
von der Qualität 
des Personals ab. 
Von den Mitarbei-
tern  im vorschu-
lischen Bereich 
werden Leistungen 
verlangt, die eine 
umfangreiche und 
qualiizierte Ausbildung erfordern. 
Die Arbeit und Ausbildung von 
Erzieherinnen und Erziehern so-
wie Kindheitspädagoginnen und 
Kindheitspädagogen müssen mehr 
Wertschätzung und Anerkennung 
erfahren.“

ANERKENNUNG FüR 
KINDHEITSPäDAGOGEN

„Beim Einsatz von wie auch 
immer gearteter Wafen-
gewalt gibt es kein richtig, 
sondern nur 
unterschiedli-
che Grade von 
falsch. Glo-
baler Frieden 
braucht glo-
bale Systeme 
der Anerken-
nung, des Aus-
gleichs und des Respekts der 
Staaten. Denn nicht gerechte 
oder ungerechte Empörung 
verhindert Gewalt, sondern 
systematische Deeskalation.“ 

Dr. Thomas Spies in der Land-
tagsdebatte zur Erinnerung 
an den 1. Weltkrieg.

wENIG HILFE FüR 
KOMMUNEN
Nur wenige Verbesserungen für 
die hessischen Städte, Gemeinden 
und Kreise sieht 
die SPD-Fraktion 
in der jetzt be-
schlossenen Novel-
le der Hessischen 
Gemeindeordnung 
zur wirtschaft-
lichen Betäti-
gung der Kommunen. „Ein erster 
Schritt - mehr nicht“, urteilte die 
innenpolitische Sprecherin Nancy 
Faeser. Das begrenzte Recht zu 
mehr wirtschaftlicher Betätigung 
für Energiewende und Breitband-
versorgung reiche nicht aus. „Der 
Weg dafür, dass Kommunen sich 
inanziell etwas freistrampeln wird 
nicht frei gemacht.“
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wELTMEISTERLICHE STIMMUNG KAM BEI DER LANDTAGSSITzUNG DURCH DEN BESUCH vON 
SHKODRAN MUSTAFI AUF. DER FUSSBALLwELTMEISTER AUS DEM NORDHESSISCHEN BEBRA TRAF 
UNTER ANDEREM DIE NORDHESSISCHEN SPD-ABGEORDNETEN.

Eine bessere Finanzausstattung 
der Kommunen, eine angemessene 
Unterstützung von sozialen Initia-
tiven und ausreichende Mittel für 
Straßenbaumaßnahmen hat der i-
nanzpolitische Sprecher der SPD-
Landtagsfraktion Norbert Schmitt 

in der Debatte zum Nachtrags-
haushalt gefordert.
„CDU und Grüne haben entspre-
chende Änderungsanträge der 
SPD abgelehnt und damit deutlich 
gemacht, dass es ihnen an dem Ge-
staltungswillen fehlt, um Hessen 
voranzubringen. Wir fordern mehr 
Mittel für den Landesstraßenbau 

ein, CDU und Grüne haben das 
Gegenteil getan und durch eine 
Haushaltssperre die Straßenbau-
mittel in diesem Jahr um 42 Milli-
onen Euro gekürzt. Das ist für die 
SPD inakzeptabel. Mit zusätzli-
chen Mitteln in Höhe von sieben 
Millionen Euro wollen wir zudem 
soziale Initiativen, unter anderem 
die Schuldnerberatung, Prävention 
von Kinderarmut, Selbsthilfegrup-
pen, das Projekt Familienzentren 
oder Fraueninitiativen in Hessen 
unterstützen“, sagte Schmitt.
Es sei ein Treppenwitz, dass der 
Nachtragshaushalt ein Sozialbud-
get vorsehe, aber kein Cent dafür 
bereitgestellt werde. Selbst einem 
Antrag in Höhe von 100.000 Euro 
für die Beratung von Wanderar-
beiter seien CDU und Grüne nicht 
gefolgt. 
„CDU und Grüne haben mit dem 
Nachtragshaushalt eine Chance 
vertan, Hessen sozialer und ge-
rechter zu machen und die Städte 
und Gemeinden angemessen zu 
behandeln.“

SCHwARz-GRüN vERGIBT CHANCE 
FüR SOzIALERES HESSEN

RADIKALISIERUNG
vERHINDERN

Eine langfristig 
angelegte, ganz-
heitliche Strate-
gie, um Kinder 
und Jugendliche 
wirksam vor ra-
dikal-islamisti-
schen Missionie-
rungsversuchen 

schützen, hat der SPD-Landtags-
abgeordnete Turgut Yüksel in der 
Salaismus-Debatte gefordert. 
„Die Landesregierung hat die Di-
mension dieses Problems viel zu 
lange unterschätzt und allzu oft auf 
Sicherheitspolitik verkürzt.“
Yüksel rief Politik und muslimi-
schen Verbände auf, eine klare 
Trennung zwischen dem Islam als 
Religion und dem Islamismus als 
politischem Programm zu vollzie-
hen, um die Mehrheit der Muslime 
zu schützen, die gut integriert und 
friedlich in Hessen und Deutsch-
land lebten.
„Antisemitische Hetze ist eine  
wichtige, wenn nicht die zentrale 
Indoktrinationsquelle bei der An-
werbung von Jugendlichen. Wir  
müssen uns deshalb stark machen 
gegen Antisemitismus, Rassismus 
und für eine gesellschaftliche Kul-
tur, in der salaistische Rattenfän-
ger keinen Nährboden inden.“
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Zum Schluss wie immer „Politik zum Anschauen“ 

 

Der SPD-Ortsbezirk Gräfenhausen unterstützt die SPD Erzhausen bei der Ju-

biläumsmeile. 

 

Erzhausen feiert 750 Jahre. 

 

 

 


