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Darmstadt, 1. April 2010 
 
 
Lieber Leserin, lieber Leser, 

 

heute sende ich Ihnen die Ausgabe meines April-Newsletter.  

 

Einen Themenschwerpunkt bildet die dramatische Entwicklung und immer weiterreichende Aufdeckung von Fällen 

des Kindesmissbrauchs in öffentlichen Institutionen. Die SPD-Landtagsfraktion spricht sich hier neben der wichtigs-

ten Arbeit, nämlich der Versorgung der Opfer und der Bestrafung der Täter, für eine umfassende Überprüfung der 

bestehenden Präventiv- und Warnsysteme aus, die eindeutig versagt haben.  

 

Daneben sollen auch die Affären um Innenminister Volker Bouffier und die Familie Wolski weiter beleuchtet wer-

den. Beide Verfahren verdeutlichen in erschreckender Klarheit, inwieweit die CDU-Hessen Partei und Staat zu-

nehmend miteinander verquickt. Die SPD-Fraktion hat sich gemeinsam mit der Fraktion der Grünen für die Einset-

zung eines Untersuchungsausschusses ausgesprochen. Dort werden wir das Fehlverhalten des führenden CDU-

Mitglieds Bouffier aufklären und gegebenenfalls notwendige Konsequenzen einfordern. In der „Affäre Wolski“ war 

es längst überfällig, dass Karin Wolski, die unmittelbar in die Machenschaften ihres Ehemannes eingebunden war, 

ihr Amt beim Staatsgerichtshof niedergelegt hat. Trotzdem fordert die SPD-Fraktion auch in diesem Sachverhalt 

umfassende Aufklärung, insbesondere inwieweit sich Karin Wolski womöglich selbst straf- bzw. steuerrechtlich 

rechtswidrig verhalten hat. 

 

Nun wünsche ich viel Vergnügen beim Schauen und Lesen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihre  

 

Heike Hofmann, MdL
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Vorstellung meines neuen Mitarbeiters Thomas Stucke rt 

 
 
 

Liebe Leserin,  

lieber Leser, 

 

seit März 2010 gehöre auch ich, Thomas Stuckert, zum Team von Heike Hofmann. 

Nach einem erfolgreichen Praktikum im Frühjahr 2009 übernehme ich seit März 2010 

die Vertretung für Marco Gogolin, der sich im Rahmen seiner Doktorarbeit im Ausland 

aufhält. 

 

Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um mich Ihnen kurz vorzustellen: Nach dem 

Abschluss meines Abiturs an der Albert-Einstein-Schule in Groß-Bieberau im Jahr 

2004 trat ich meinen Zivildienst beim Arbeiter-Samariter-Bund Starkenburg an.  

 

Nach meinem Studienbeginn 2005 an der Justus-Liebig Universität Gießen im Magisterstudiengang mit Hauptfach 

Politikwissenschaft, Nebenfach Öffentliches Recht und den Studienelementen Philosophie und Psychologie und 

dem dortigen Abschluss der Zwischenprüfung wechselte ich an die Ruprecht-Karls Universität in Heidelberg. Zur-

zeit arbeite ich an meiner Magisterarbeit zu Thomas Hobbes Leviathan. 

 

In meiner Freizeit bin ich aktiv im Fußballteam des FC Ueberau. Sofern mein Studium es zeitlich zulässt, werde ich 

auch wieder Tennis beim TC Gersprenztal spielen. 

 

Ich hoffe Ihnen einen ersten Eindruck meiner Person vermittelt zu haben und freue mich auf die zukünftige Zu-

sammenarbeit. Meine Bürozeiten im Wahlkreisbüro der Abgeordneten sind Freitag zwischen 9 und 17 Uhr. 

 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
Thomas Stuckert 
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Pressemeldungen von Heike Hofmann zur Verbesserung der Sicherheit der Kinder in Hessen 

 
 

I. Sechs Punkte für eine höhere Sicherheit unserer Kinder 
 

Sechs Punkte für entschlossenes und konzentriertes Handeln gegen sexuellen Missbrauch von Kindern fordert die 

SPD-Landtagsfraktion ein, wie die Abgeordnete Heike Hofmann erläutert. Aus Anlass der in den vergangenen Wo-

chen bekannt gewordenen Missbrauchsfällen in kirchlichen und anderen Einrichtungen sei es dringend erforderlich 

zunächst und vor allem schonungslose Aufklärung in jedem einzelnen Fall, sowohl in Bezug auf beteiligte Perso-

nen als auch Institutionen, zu leisten. Jeder, der sich in diesem Zusammenhang einem Versäumnis schuldig ge-

macht hat, müsse mit seiner Verantwortung konfrontiert werden und die Konsequenzen seines Handelns oder 

Nichthandelns tragen, so die Abgeordnete. 

 

Darüber hinaus müsse jede betroffene Institution sich ihrer Verantwortung stellen und ihre inneren Strukturen 

überprüfen, die zum Entstehen dieser unerträglichen Situationen beigetragen haben sowie aus dieser Analyse die 

notwendigen Konsequenzen ziehen. „Die Rolle und die Funktionsfähigkeit der staatlichen Organe, denen es be-

sonders aufgegeben ist, über das Wohl unserer Kinder zu wachen, muss ebenfalls genau untersucht werden. Sind 

die Staatlichen Schulämter, die anderen Schulbehörden, die Jugendämter tatsächlich personell und fachlich so 

gerüstet, dass sie ihr Wächteramt auch umfassend wahrnehmen können“, fragte die SPD-Politikerin weiter.  

 

Zugleich müssen endlich die Anstrengungen im Bereich der Prävention deutlich verstärkt und konkreter ausgerich-

tet werden. Jede Einrichtung der Jugendhilfe, jede Schule, jede gesellschaftliche Organisation oder Institution 

muss das Thema als 'ihr' Thema begreifen, muss akzeptieren, dass auch sie selbst nicht verschont bleiben mag 

und muss ihre eigenen Frühwarnsysteme und Interventionsstrategien entwickeln, erläuterte die Abgeordnete die 

Forderung ihrer Fraktion. 

 

„Weil damit natürlich auch die Anforderungen an die bestehenden Beratungsstellen steigen, müssen diese perso-

nell und finanziell in die Lage versetzt werden, diesen gewachsenen Anforderungen auch gerecht zu werden. Ent-

scheidend und besonders drängend ist aber die Beratung und Hilfe für die Opfer, denen zuallererst unsere Auf-

merksamkeit gebührt“, so Hofmann abschließend.  
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II. SPD will Kinderschutz im Schulgesetz verankern 
 
Die SPD-Fraktion will angesichts der öffentlich gewordenen Missbrauchsfälle an Schulen den Kinderschutz im 

Landesschulgesetz festschreiben. "Kinderschutz muss zum zentralen Thema auch an Schulen werden. Damit die 

Schule hier wirksam handeln kann, bedarf es klarer Regelungen und hoher Professionalität", fordert die rechtspoli-

tische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Heike Hofmann. 

 

Zugleich verlangen die SPD-Abgeordneten im Landtag in einem dringlichen Berichtsantrag Auskunft von der Lan-

desregierung über rechtliche Vorschriften und Standards bei Missbrauchsfällen an Schulen. Die Fraktion fragt in 

dem Antrag auch, ob Schulen und Jugendämter bei Missbrauchsfällen fachlich und rechtlich angemessen zusam-

menarbeiten. 

 

Hofmann betonte, Lehrer müssten "für die Belange des Kinderschutzes stärker sensibilisiert und qualifiziert wer-

den". Die Schule müsse als Institution auch für den Kinderschutz verantwortlich sein. "Um diese Verantwortlichkeit 

deutlich zu machen, ist eine Aufnahme des Kinderschutzes in das hessische Schulgesetz sicher eine Vorausset-

zung", sagte die SPD-Politikerin. 
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Aktuelle Entwicklung im Fall Bouffier 

 

Heike Hofmann kritisiert Rechtsbruch Bouffiers 

Durch die Antworten von Innenminister Bouffier auf den Fragenkatalog der SPD-Fraktion zur Einsetzung des Prä-

sidenten der Bereitschaftspolizei, Hans Langecker, in der Sitzung des Innenausschusses in der vergangenen Wo-

che sieht die Weiterstädter Landtagsabgeordnete und rechtspolitische Sprecherin ihrer Fraktion, Heike Hofmann, 

den Vorwurf des "kalten Rechtsbruchs" in vollem Umfang bestätigt an. Bouffier sei es auch durch wortreiche Erklä-

rungen nicht gelungen, die erhobenen Vorwürfe zu entkräften. 

 

"Jetzt ist Ministerpräsident Koch gefordert, die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Ein Innenminister, der sich 

nicht an Recht und Gesetz hält und das auch noch wortreich verteidigt, ist eine Zumutung für die rechtschaffenen 

Bürger", betonte Hofmann mit Blick auf den Auftritt von Bouffier. "Bouffier hat sein Amt missbraucht, um einem 

Parteifreund einen ungerechtfertigten Vorteil zu verschaffen." 

 

Der Innenminister ergehe sich in Ausflüchten, die seinen Rechtsbruch weder überdecken noch rechtfertigen könn-

ten. "Der Beschluss des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs war an Eindeutigkeit nicht zu übertreffen: Die Beset-

zung der Stelle mit Herrn Langecker ohne neues Auswahlverfahren war strikt untersagt." Weder die drohende Va-

kanz der Stelle noch die Schwierigkeiten des Ministers, fehlende Beurteilungen nachzuholen, könnten den Rechts-

bruch rechtfertigen. "Der Minister hatte kein Ermessen, sich über das Gericht hinwegzusetzen. Ein Minister, der in 

dieser hochmütigen Art und Weise das höchste hessische Verwaltungsgericht ignoriert, ist untragbar."  

 

Das angebliche zweite Auswahlverfahren sei mehr als fraglich gewesen. "Wenn das Auswahlverfahren damit eröff-

net wird, dass der Staatssekretär dem einzigen bekannten Mitbewerber eröffnet 'Sie werden es nicht', dann stand 

die Entscheidung offenkundig von Anfang an fest", so die SPD-Politikerin. "Damit wurde die Vorgabe des Hessi-

schen Verwaltungsgerichtshofs mit voller Absicht missachtet." 
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Minister Bouffier sei die Rechtswidrigkeit seines Vorgehens auch bewusst gewesen, denn nur deshalb habe er 

seinem Parteifreund Langecker in einer Nacht-und-Nebel-Aktion die Beförderungsurkunde ausgehändigt und damit 

dem Mitbewerber die Möglichkeit versagt, dagegen rechtlich vorzugehen. "Herr Bouffier hat mit der Aushändigung 

der Urkunde vollendete Tatsachen geschaffen, weil er wusste, dass seine Entscheidung vom Gericht sofort ge-

stoppt worden wäre." 

 

Die Behauptung des Ministers, er habe sich für den besser geeigneten Bewerber entschieden, sei nachweisbar 

falsch. Der Verwaltungsgerichtshof habe ausdrücklich bemängelt, dass die besseren Bewertungen des Mitbewer-

bers R. im damaligen Auswahlverfahren nicht angemessen berücksichtigt worden seien. 

 

Hofmann erinnerte daran, dass Minister Bouffier nicht zum ersten Mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten sei. 

Schon zu Beginn seiner Amtszeit sei Bouffier wegen seiner früheren Tätigkeit als Anwalt mit dem Vorwurf des Par-

teiverrats konfrontiert gewesen und sei dafür mit einer Geldauflage sanktioniert worden. 

 

"Jetzt hängt der Rechtsverstoß nicht mit einer früheren privaten Tätigkeit zusammen, sondern konkret mit seinem 

Amt als Innenminister. Ministerpräsident Koch muss jetzt entscheiden, ob er diesen politischen Amtsmissbrauch 

duldet. Wir erwarten, dass der Ministerpräsident und auch sein Stellvertreter Jörg-Uwe Hahn, der als Justizminister 

in besonderer Verantwortung steht, umgehend Stellung beziehen", so Hofmann abschließend. 
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Aktuelle Entwicklung im Fall Wolski 

 

Rückzug Karin Wolskis aus dem Staatsgerichtshof war  notwendig  
- offene Fragen an Weimar bleiben 

 
Nach der Verurteilung des Rechtsanwalts Michael Wolski zu fast drei Jahren Haft war der Rückzug seiner Ehefrau 

Karin aus dem Staatsgerichtshof ein "notwendiger Schritt, um weiteren Schaden vom Staatsgerichtshof abzuwen-

den", sagte die rechtspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Heike Hofmann, am Samstag in Wiesbaden. 

Mit dem Rücktritt von Frau Wolski sei aber die politische Aufarbeitung des Falles längst nicht beendet: "Die Öffent-

lichkeit fragt: Wieso ließen die Finanzbehörden die Wolskis so lange gewähren und warum wurde gegen Frau 

Wolski nicht ermittelt?" 

 

Frau Wolski hatte nach Feststellung des Landgerichts Darmstadt von den finanziellen Zuwendungen an ihren 

Ehemann profitiert. "Auch wenn sie uneinsichtig weiter behauptet, ihr sei kein Vorwurf zu machen, hat sie zumin-

dest erkannt, dass sie als Richterin am Hessischen Staatsgerichtshof untragbar geworden ist", so Hofmann.  

 

Das gestrige Urteil habe eine Reihe von Fragen aufgeworfen, die von der Landesregierung zu beantworten seien. 

"Das Gericht hat der Finanzverwaltung deutliche Versäumnisse bescheinigt und dafür Überlastung und Personal-

mangel verantwortlich gemacht. Das geht auf das Konto von Finanzminister Weimar", sagte Hofmann. Die Formu-

lierung des Gerichts, wonach das Vorgehen der Finanzbehörden "zumindest in die Nähe der Strafvereitelung" ge-

kommen sei, müsse im Finanzministerium aufhorchen lassen. "Die bislang sehr oberflächliche Befassung von Fi-

nanzminister Weimar mit diesem Vorwurf ist ungenügend."  

 

Weiter unerklärlich bleibe, warum die Staatsanwaltschaft gegen die Richterin selbst nie Ermittlungen geführt habe. 

"Es war offensichtlich, dass Frau Wolski von den Zuwendungen profitiert hat." Hier sei Justizminister Hahn gefor-

dert, weitere Aufklärung zu betreiben. 
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Neues zur Schulpolitik in Hessen 

 
Neues Schulgesetz muss Chancengleichheit und indivi duelle Förderung sicherstellen 

 
 
Zwischen "Tiefschlaf und Ohnmacht" sieht die Landtagsabgeordnete Heike Hofmann den Zustand der hessischen 

Kultusministerin im Hinblick auf die anstehende Novellierung des Hessischen Schulgesetzes. Deshalb habe die 

SPD-Fraktion Eckpunkte für das Schulgesetz vorgelegt, die insbesondere im Hinblick auf die Chancengleichheit 

erfüllt werden müssten, erläuterte die SPD-Politikerin im Weiteren. 

 

"Wir brauchen ein Schulgesetz, das beantwortet, wie die Abhängigkeit zwischen Herkunft und Bildungserfolg ver-

ringert werden kann, wie Chancengleichheit und individuelle Förderung umgesetzt werden können", so die Abge-

ordnete. Die Schuleingangsstufe müsse zur Regeleinrichtung gemacht und auf das „Feigenblatt“ des Schulvorbe-

reitungsjahrs verzichtet werden. Außerdem wolle die SPD die Verkürzung in der Mittelstufe zurücknehmen und 

eine individuelle Lernzeitverkürzung in der Oberstufe einführen. Die SPD-Fraktion vertrete mit der Forderung nach 

der Rücknahme von "G8" auch die Position von Landeselternbeirat und Landesschülervertretung. 

 

Das Projekt der eigenverantwortlichen Schulen drohe zu scheitern. "Die Schulen müssen endlich wissen, welche 

organisatorischen, pädagogischen und finanziellen Freiräume sie haben", so Hofmann. Sie forderte, von der Mittel-

stufenschule Abstand zu nehmen und den Weg für gemeinsames Lernen zu öffnen. "Es wird keine Wiederbele-

bung der Hauptschule geben, dagegen sprechen nicht nur sinkende Schülerzahlen. Ziel muss deshalb eine Schule 

sein, die alle Abschlüsse offenhält und die dafür ausgestattet ist, jedes Kind seinen Begabungen und Interessen 

entsprechend zu fördern", so Hofmann abschließend. 

 

 

 

Weitere Informationen zur Bildungspolitik der SPD-L andtagsfraktion erhalten Sie unter diesem Link: 

http://www.heikehofmann.net/fileadmin/dokumente/SPD-Fraktion_Schulinfo_2010_01_Webfassung.pdf 
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Neues zur Energiepolitik 

US-Studie bestätigt SPD-Energiepolitik 

Amerikanische Forscher führen Deutschlands Vorreiterrolle bei Erneuerbaren Energien auf die staatliche Förde-

rung zurück und bestätigen damit die Richtigkeit der bisherigen Energiepolitik der Sozialdemokraten. „Die Studie 

bestätigt Deutschland, im Wachstumsmarkt der Erneuerbaren Energien durch vorausschauendes und kluges Han-

deln die herausragende Position erreicht zu haben“, so Heike Hofmann, Landtagsabgeordnete in Wiesbaden 

 

Die Wissenschaftler attestierten der Bundesrepublik „hervorragende und großzügige staatliche Unterstützung“ und 

bestätigten Deutschlands Spitzenstellung auf dem Markt der Erneuerbaren Energien. „Ein solches Lob ist für uns 

Ansporn, auf dem richtigen Weg weiter zu gehen. Und es sollte Grund genug für die Skeptiker sein, ihre Haltung zu 

überdenken. Schließlich geht es um hunderttausende von Arbeitsplätzen“, so die SPD-Politikerin. 

 

 

 

Weitere Informationen zur Energiepolitik der SPD-La ndtagsfraktion erhalten Sie unter diesem Link: 

http://www.heikehofmann.net/fileadmin/dokumente/SPD_EE_2010_web.pdf 


