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 Darmstadt, den 05. Juli 2012 
NEWSLETTER VON HEIKE HOFMANN 

Liebe Leserin, lieber Leser des Newsletters, 

ich begrüße, dass die Hessische Landesregierung von den Plänen die Nassau-

ische Heimstätte zu verkaufen, endlich Abstand genommen hat. Damit bleiben 

im Landkreis Darmstadt-Dieburg fast 800 preiswerte Wohnungen erhalten. Ein 

Verkauf hätte für die Mieter gravierende Folgen gehabt: Teurere Mieten, Ver-

lust von bezahlbarem Wohnraum und damit Verlust von Lebensqualität.  

Mit Blick auf ein anderes wichtiges Thema – den Justizvollzug – kann ich fest-

halten, dass in Weiterstadt auch künftig keine gefährlichen Straftäter und Si-

cherungsverwahrte untergebracht werden. Monatelang war unklar, ob in der 

JVA sogenannte Sicherungsverwahrte untergebracht werden. Ich habe mich von Anfang an aus fachli-

chen Gründen gegen diese Pläne ausgesprochen, da die JVA Weiterstadt keine Erfahrungen mit diesem 

„schwierigen Klientel“ hat und wahrscheinlich konzeptionell überfordert worden wäre. Jetzt hat die 

Landesregierung endlich richtig entschieden: Die Sicherungsverwahrten werden in Nordhessen, in 

Schwalmstadt, untergebracht.  

Weitere Neuigkeiten aus der Landespolitik sind wie immer dem nachfolgenden Newsletter zu entneh-

men. 

Ich wünsche viel Spaß beim Lesen!  

Ihre 

 

Heike Hofmann, MdL 

 

PS: Gemeinsam mit dem AWO-Kreisverband werde ich am 30. Juli 2012 um 19 Uhr in Pfungstadt in der 

Säulenhalle eine Veranstaltung zum Thema "Armut" durchführen. Als Referent ist Dr. Thomas Spies, 

MdL eingeladen. Näheres hierzu und der Einladungsflyer können auf meiner Homepage unter 

www.heikehofmann.net angesehen werden. Ich freue mich auf viele Teilnehmer!
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I. Position zur Schulpolitik 
 

1. Hessen bei Lehrerversorgung auf Platz 15 - Betreuungsgeld reine Geldverschwendung 

Die Weiterstädter Landtagsabgeordnete Heike Hofmann hat den kürzlich veröffentlichten Bil-

dungsbericht des Bundes als Beleg für die gescheiterte Schulpolitik der Landesregierung ge-

wertet. "Entgegen der wortreichen diversen Ausführungen der Ministerin liegt Hessen bei der 

Lehrerversorgung auf Platz 15 der 16 Bundesländer. Während etwa in Sachsen-Anhalt 10 

Schüler auf einen Lehrer kommen, sind es in Hessen fast 17", kritisierte die SPD-Politikerin. "Es 

macht schon viel aus, ob sich ein Lehrer um 10 oder um 17 Schüler kümmern muss. Die Be-

treuungsintensität ist eine ganz andere. Mit dieser Landesregierung ist Hessen als Bildungs-

land nun fast als Schlusslicht abgerutscht." 

 

Darüber hinaus sei der Bericht auch eine Bestätigung der unabhängigen Sachverständigen des 

Bundes und der Länder dafür, "dass es sich beim Betreuungsgeld um eine nicht hinzuneh-

mende Verschwendung von Ressourcen handelt, die für die riesige gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe der Kinderbetreuung dringend benötigt wird." "Würde der Bund das Geld den Län-

dern direkt zur Verfügung stellen, würden auf Hessen rund 125 Millionen Euro entfallen. Das 

wäre das Dreifache des Betrages, den das Land derzeit den Kitas zugesteht", so Hofmann. 

 

Hinzu komme natürlich auch, dass durch das Betreuungsgeld Fehlanreize gegeben würden, 

die sowohl frauen- und gleichstellungspolitisch als auch arbeitsmarkt- und integrationspoli-

tisch in höchstem Maße kontraproduktiv wirken würden. "Die Bundes- und die Landesregie-

rung sollten den Rat ihrer eigenen Experten ernst nehmen und die Pläne für ein Betreuungs-

geld möglichst schnell beenden", betonte Hofmann abschließend. 

 

2. Überfälliger Sinneswandel der Landesregierung in der Schulpolitik 

"Als längst überfälligen Sinneswandel der Landesregierung" bezeichnete die Weiterstädter 

Landtagsabgeordnete Heike Hofmann, die jüngsten Äußerungen von Ministerpräsident 

Bouffier, den Gymnasien zu ermöglichen, zu G9 zurückzukehren.  
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„Wir haben von Anfang an gesagt, dass diese Schulreform Murks ist. Die hessischen Schüler 

sind Opfer eines groß angelegten gescheiterten Schulversuchs geworden. Seit Jahren fordert 

die SPD mit Nachdruck, die Schulzeit zu flexibilisieren, denn die Schulzeitverkürzung G8 ist in 

ihrer heutigen Form gescheitert", so Hofmann weiter.  

 

Die SPD sieht eine flexible Schuleingangsphase in den ersten beiden Jahrgangsstufen vor, die 

in ein, zwei oder drei Jahren durchlaufen werden können und eine Neuorganisation der Ober-

stufe mit einem echten Kurssystem, das in zwei bis vier Jahren absolviert werden könne, er-

läuterte die SPD-Politikerin die Pläne ihrer Fraktion. So könne jedes Kind individuell gefördert 

werden und es werde ihm ermöglicht, sich nach dem eigenen Lerntempo zu entwickeln.  

 

„Hätte sich Herr Bouffier von Beginn an am bildungspolitischen Programm der SPD orientiert 

und G8 erst gar nicht eingeführt, wären den hessischen Schülern, Eltern und Lehrern viel 

Stress, Belastungen und Bürokratie erspart geblieben", betonte Hofmann abschließend. 
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II. Position zum Abschlussbericht des „Steuerfahnder“-Untersuchungsausschusses 
 

Ergebnis Untersuchungsausschuss –  
Steuerfahnder wurden unangemessen behandelt und gemobbt 
 
 
Als ein Ergebnis des Untersuchungsausschusses zur „Zwangspensionierung von Steuerfahn-

dern“ sehen die Landtagsfraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Vorwürfe be-

stätigt, dass die vier betroffenen Steuerfahnder unangemessen behandelt und gemobbt wur-

den, berichtet die Abgeordnete und rechtspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion Heike Hof-

mann. Das in Ruhestandsversetzungsverfahren sei nicht rechtmäßig. Die faktische Nichtbefas-

sung von Ministerpräsident Koch (CDU) und Finanzminister Weimar (CDU) mit an sie gerichte-

ten Briefen stelle sich als Verletzung der Fürsorgepflicht dar, die der Eskalation des Konflikts 

massiv Vorschub geleistet habe, so Hofmann weiter. Diese Ergebnisse machen SPD und 

GRÜNE in ihren vom Mehrheitsbericht abweichenden Voten deutlich. 

 

„Die betroffenen ehemaligen Steuerfahnder wurden in der Folge ihrer kritischen Haltung ge-

genüber ihrer Amtsleitung gezielt aus der Steuerfahndung entfernt. Sie wurden faktisch straf-

versetzt“, betonte Heike Hofmann. 

 

Die beiden Landtagsfraktionen fordern als Konsequenz aus den Erkenntnissen des Untersu-

chungsausschusses, dass Inruhestandsetzungsverfahren auf eine neue gesetzliche Grundlage 

gestellt werden sollen. Bei Begutachtungen zur Dienstunfähigkeit durch die Verwaltung soll 

das Vier-Augen-Prinzip gestärkt werden. Ferner sei dafür zu sorgen, dass die zuständige Be-

hörde über ausreichend Personalausstattung und geeignete Qualitätskontrollen verfügt. Im 

Regelfall solle bei Beamtinnen und Beamten unter 60 Jahren eine Versetzung in den Ruhe-

stand auf Lebenszeit ausgeschlossen werden. Durch regelmäßige Nachuntersuchungen sei zu 

überprüfen, ob die Dienstunfähigkeit fortbestehe, so Hofmann abschließend. 
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III. Position zum Verkauf der Nassauischen Heimstätte 
 

Nassauische Heimstätten - Gescheiterter Verkauf lässt Mieterinnen und Mieter aufatmen 

 

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

Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wonach der Verkauf der Landesanteile der Nassauischen 

Heimstätten gescheitert sein soll, als "gute Nachricht für die Mieterinnen und Mieter der Nas-

sauischen Heimstätten (NH)" gewertet. "Die Bürgerproteste und die Unterschriftenaktion des 

DGB, der SPD und des Hessischen Mieterbundes haben gefruchtet. Die Nassauische Heimstät-

te wird nicht verkauft. Damit sind die sozialen Belange der Bewohner der rund 62 500 Woh-

nungen der NH auch in Zukunft gesichert. Das begrüßen wir nachdrücklich", betonte die SPD-

Politikerin. 

 

Die Nassauische Heimstätte mit ihren Wohnungsbeständen in ganz Hessen, unter anderem im 

Landkreis Darmstadt-Dieburg mit Erzhausen (45), Griesheim (44), Groß-Umstadt (36), Mühltal 

(24), Ober-Ramstadt (124), Pfungstadt (463) und Seeheim-Jugenheim (63), muss einen Beitrag 

zu einer Daseinsvorsorge mit bezahlbarem Wohnraum leisten können. „Ich bin überzeugt da-

von, dass das Land Hessen hier einen Verfassungsauftrag für seine Bürgerinnen und Bürger 

wahrnehmen muss und sich von daher auch ein zukünftiger Verkauf der Nassauischen Heim-

stätte verbietet“, so die Abgeordnete. 

 

Nun müsse sich das Land verstärkt um eine sinnvolle Umgestaltung der Nassauischen Heim-

stätte kümmern. "Die SPD wird hier ein umfassendes Konzept vorlegen. Die Nassauische 

Heimstätte, die Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft sowie die NH Projektstadt müssen 

zu einem zentralen Instrument der Daseinsvorsorge entwickelt werden. Die Nassauische 

Heimstätte kann dabei die Aufgabe einer Landesentwicklungs- und Landeswohnungsgesell-

schaft übernehmen und damit die Sicherung von bezahlbarem Wohnraum übernehmen. Man 

darf nicht vergessen, dass das Durchschnittseinkommen der Mieter der NH gerade 1.450 Euro 

beträgt", so Hofmann. Darüber hinaus solle die Projektstadt insbesondere auch die Entwick-

lung von Dienstleistungsangeboten der Vernetzung von Klimaschutzkonzepten für die Woh-

nungsbestände vorantreiben. "Schließlich ist die NH auch ein wichtiger Baustein der Energie-

wende", sagte die Abgeordnete abschließend. 
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IV. Position zum Thema Altersarmut 

 

Landesregierung muss solidarische Alterssicherung gewährleisten 

Die Landtagsabgeordnete Heike Hofmann warnt mit Blick auf die aktuelle und künftige Alters-

armut davor, das Problem nicht ernst zu nehmen oder vorerst Beiseite zu schieben. "Bereits 

heute ist rund jeder siebte hessische Bürger über 65 Jahren von Altersarmut betroffen. Durch 

den ausufernden Niedriglohnbereich, brüchige Erwerbsbiographien und die noch immer 

schlechtere Entlohnung von Frauen wird die Altersarmut in Zukunft ansteigen, wenn wir jetzt 

nicht gegensteuern", betonte die SPD-Politikerin. 

 

Als Sofortmaßnahmen schlug die Abgeordnete daher unter anderem einen gesetzlichen Min-

destlohn, das Ende der Unkultur mehrfach befristeter Beschäftigungen, die Gleichstellung von 

Leiharbeitern und gleichen Lohn und gleiche Aufstiegschancen für Frauen vor: "Der Wettbe-

werb um die schlechtesten Arbeitsbedingungen führt auch zur Verschärfung der zukünftigen 

Altersarmut. Dem müssen wir uns nun wirksam entgegenstellen", so Hofmann. 

 

Bei der gesetzlichen Rentenversicherung dürften Entscheidungen über deren Zukunft nicht 

von der Situation am Arbeitsmarkt abgekoppelt werden. "Der Einstieg in die Erhöhung der Al-

tersgrenze auf 67 Jahren ist auszusetzen, solange die rentennahen Jahrgänge nicht zu 50 Pro-

zent sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Davon sind wir weit entfernt. Für bestimmte 

Berufe, etwa im Pflegeberich oder Baugewerbe, muss es möglich sein, früher ohne Abschläge 

in den Ruhestand zu gehen", legte die Abgeordnete die Position ihrer Fraktion dar. 

 

"Die SPD wird an dem Ziel festhalten, dass allen älteren Menschen gesellschaftliche Teilhabe 

und ein würdevoller Lebensabend ohne wenn und aber zu sichern ist. Die solidarische Absi-

cherung des Ruhestands ist eine historische Errungenschaft, die wir verteidigen", so Hofmann 

abschließend. 
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V. Aus meinem Arbeitsbereich Justiz- und Justizvollzug 

 

1. Entscheidung für Schwalmstadt war überfällig 

 

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

hat die Entscheidung für die Unterbringung der Sicherungsverwahrten in Schwalmstadt in ih-

ren Grundsätzen begrüßt und als für Hessen "alternativlos" bezeichnet. "Die SPD-

Landtagsfraktion hat sich auf Grund der fachlichen Qualifikation und der Befürwortung vor Ort 

bereits vor Monaten für Schwalmstadt als Standort ausgesprochen. Es ist erfreulich, dass der 

Justizminister dieser Position nun gefolgt ist", sagte die SPD-Politikerin am Dienstag in Wies-

baden. 

 

"Wir sind froh, dass die außerdem diskutierte Möglichkeit einer Unterbringung der Siche-

rungsverwahrten in Weiterstadt nun endgültig vom Tisch ist. In Weiterstadt fehlt die Erfah-

rung im Umgang mit den Sicherungsverwahrten, die JVA wäre fachlich und auch konzeptionell 

überfordert. Das vom Bundesverfassungsgericht vorgegebene Trennungsverbot, das heißt die 

strikte Trennung von Sicherungsverwahrten und Strafgefangenen, wäre außerdem in Weiter-

stadt unmöglich einhaltbar gewesen. Dies wurde uns auch bei Gesprächen vor Ort bestätigt", 

so Hofmann. 

 

"Die Stadt Schwalmstadt, die Bediensteten dort, sowie die Bevölkerung haben demgegenüber 

mehrfach bekräftigt, dass sie die Unterbringung der Sicherungsverwahrten in Schwalmstadt 

ausdrücklich begrüßen und befürworten. Das war in Weiterstadt nicht der Fall", so Hofmann. 

Mit der nun geplanten gemeinschaftlichen Lösung Hessens und Thüringens werde außerdem 

der Anfang März bekannt gewordenen Kostenfehlplanung des Justizministeriums entgegen-

gewirkt, so Hofmann. 

 

"Der Staatssekretär hat dem zuständigen Ausschuss damals Bericht darüber erstattet, dass 

der zu diesem Zeitpunkt noch geplante Neubau 25 Millionen statt wie anfänglich kalkuliert 14 

Millionen kosten würde. Allein dies hatte zur Folge, dass die JVA Schwalmstadt, die bereits in 

die Interimsphase eingetreten war, als Standort für die Sicherungsverwahrung wieder zur Dis-

kussion stand", erinnerte Hofmann. Die notwendigen Umbauten in der JVA Schwalmstadt 



 

 
Heike Hofmann, MdL 

Wahlkreisbüro 
Wilhelminenstraße 7 a 

64283 Darmstadt 
www.heikehofmann.net  

müssten nun innerhalb der zeitlichen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts erfolgen. "Die 

Landesregierung muss die Unterbringung aller hessischen Sicherungsverwahrten nach den 

Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts bis zum 31. Mai 2013 gewährleisten können. Nach 

dem ganzen "Hin und Her" muss die Landesregierung nun in die Puschen kommen", so Hof-

mann. 

2. JVA Hünfeld - Vergabeverfahren muss sofort gestoppt werden 

 

Die SPD-Landtagsfraktion hat im Landtag den sofortigen Stopp des Vergabeverfahrens zur Pri-

vatisierung von Betriebsleistungen der Justizvollzugsanstalt Hünfeld und die Nichterteilung 

des Angebotszuschlags von der Landesregierung gefordert. Die Mehrheitsfraktionen von CDU 

und FDP haben diesen Dringlichen Antrag jedoch gegen die Stimmen der Opposition abge-

lehnt.  

 

„Die Landesregierung hat angekündigt, Teile der Betriebsleistungen der JVA Hünfeld bis Ende 

Juli 2012 erneut an einen Privaten zu vergeben, obwohl weder für die Vergangenheit, noch für 

die Zukunft, die Wirtschaftlichkeit der Privatisierung nachgewiesen ist“, so die rechtspolitische 

Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Heike Hofmann. „Dies ist ein klarer Verstoß gegen die 

Landeshaushaltsordnung“, ergänzte die Rechtspolitikerin weiter.  

 

Weder dem Hessischen Rechnungshof, noch dem Haushaltsausschuss des Landtags gegen-

über konnte die Landesregierung auch nur ansatzweise begründen, warum sie nach Auswer-

tung der Angebote die Referenzwerte für das Eigenbewirtschaftungsmodell um über 50 Pro-

zent verschlechtert haben. Erst dadurch ist für den privaten Bieter ein Wirtschaftlichkeitsvor-

teil auf dem Papier entstanden. Hier wird verschleiert statt aufgeklärt“, kritisierte die Abge-

ordnete.  

 

„Obwohl der Justizminister die im Jahr 2004 ursprünglich auf 660.000 Euro pro Jahr bezifferte 

Einsparung durch die Teilprivatisierung bereits für das Jahr 2008 auf nur noch 180.000 Euro 

reduzieren musste, hat die Landesregierung im Ausschuss für den neuen Vertrag sogar einen 

finanziellen Vorteil von 760.000 Euro vorgetragen, ohne zu erläutern, wie diese vermeintliche 

Einsparung zustande kommt. Ein solches Umsichwerfen mit aus der Luft gegriffenen Zahlen 
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hat mit seriösem Wirtschaften nichts zu tun“, sagte Hofmann und forderte weitere Aufklärung 

in dieser Angelegenheit. 
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Zum Schluss wie immer „Politik zum Anschauen“  
 
 

mit einer Aufnahme vom Hessentag bei dem Zusammenbau eines Nistkastens. 
 

In diesem Sinne wünsche ich einen guten „Abflug“  
in die Sommer- und Ferienzeit! 

 

 


