
 

 
Heike Hofmann, MdL 

Wahlkreisbüro 
Wilhelminenstraße 7 a 

64283 Darmstadt 
www.heikehofmann.net  

Darmstadt, den 18. September 2013 

NEWSLETTER VON HEIKE HOFMANN 

 

Liebe Leserin, lieber Leser des Newsletters, 

 

die Parlamentssitzung von den Landtagswahlen stand ganz im Zeichen des Wahlkampfes. Die hessische 

SPD hat deutlich gemacht, für welche Ziele sie steht: 

 

1. Mehr für Bildung und Betreuung. Wir sorgen für gute Kitas, mehr Ganztagsschulen und schaffen G8 

ab. Jedes Kind wird Individuell gefördert - unabhängig von seiner Herkunft. 

 

2. Für gute Arbeit, die etwas wert ist. Wir gehen konsequent gegen Dumpinglöhne vor und sorgen für 

Arbeitsplätze, von denen man gut und sicher 

leben kann.  

 

3. Für bezahlbare Wohnungen. Wohnen ist ein 

Grundrecht und muss bezahlbar sein. Wir kur-

beln den Wohnungsbau an und führen eine 

Mietpreisbremse ein.  

 

Nach nun 15 Jahren Schwarz-Gelb in Hessen 

ist der Wechsel längst überfällig. Ich möchte Sie deshalb heute bitten am 22. September 2013 zur Wahl 

zu gehen. Wenn ich Sie in den vergangenen 5 Jahren mit meiner Arbeit im Wahlkreis und im Landtag als 

rechts- und justizvollzugspolitische Sprecherin überzeugen konnte, bitte ich Sie um Ihre Stimme für die 

Hessen- und die Bundestagswahl. Die Erststimme ist die Kandidatenstimme, die Zweitstimme ist die Par-

teistimme. 

 

Zu den aktuellen Themen lesen Sie nun mehr in meinem aktuellen Newsletter. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen! 

 

Ihre 

 

Heike Hofmann, MdL
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I. Position zur Schulpolitik in Hessen 

 
FDP-Kultusministerin hat nur magere Bilanz zu bieten 

 

Die Landtagsabgeordnete Heike Hofmann kritisiert Kultusministerin Beer für „ihre magere Bi-

lanz im Kultusbereich“. „Statt Qualität und Kontinuität haben in den vergangenen fünf Jahren 

Ignoranz und Orientierungslosigkeit die Schulpolitik des Landes geprägt. Es wird Zeit, dass die-

se Landesregierung abgewählt wird. Die Kultusministerin hat den Ausbau echter Ganztags-

schulen verschleppt und beleidigt die Mehrheit der Eltern, indem sie Ganztagsschulen als 

Zwangsmaßnahmen abqualifiziert. Sie ist von dem, was Hessen braucht, weit entfernt. Sie 

verhindert Fortschritte bei der Inklusion und verpfuscht eine Lösung, bei dem Wunsch vieler 

Eltern zur sechsjährigen Mittelstufe zurückzukehren. Sie verprellt Fachleuten, Lehrkräfte und 

Beschäftigte, in dem sie ein Landesschulamt durchboxt, dass keiner wolle und keiner brau-

che“, so Hofmann weiter.  

 

Es reiche einfach nicht, 2.500 dringend notwendige zusätzliche Lehrerstellen zu schaffen, um 

gute Schulpolitik zu machen. „Das ist ein Anfang, aber noch kein Grund, sich selbstzufrieden 

auf die Schulter zu klopfen. Auch der im letzten Moment aus der Schublade gezogene Sozial-

index, der schon im Vorgängerschreibtisch von Herrn Banzer schlummerte, ist nur ein Einstieg 

in eine Lehrerversorgung, die sich an der Situation der Schülerinnen und Schüler orientieren 

muss“, sagte die SPD-Politikerin.  

 

„In Hessen hängt Bildung nach wie vor viel zu sehr von der Herkunft der Kinder und dem 

Geldbeutel der Eltern ab, Das darf nicht sein. Die SPD steht für Bildungsgerechtigkeit und 

Chancengleichheit. Davon ist bei CDU und FDP nichts zu spüren. Wir wollen kein Kind zurück-

lassen. Hessen braucht keine Landesregierung, die Kindern Zukunftsperspektiven verbaut. 

Deshalb ist der Wechsel am 22. September notwendig“, betonte Hofmann abschließend. 
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II. Position zur Steuer-CD-Politik in Hessen 

 
Null-Toleranz gegen Steuerhinterzieher 

 

Die rechtspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Heike Hofmann hat darauf hinge-

wiesen, dass dem Staat durch Steuerflucht und Steuerhinterziehung hohe Summen zur Finan-

zierung gesellschaftlicher Aufgaben verloren gingen. „Nach Schätzungen der Deutschen Steu-

ergewerkschaft haben einige deutsche Steuerzahler rund 400 Milliarden Euro auf Konten im 

Ausland versteckt, allein 150 Milliarden in der Schweiz. Dadurch gehen Deutschland im Jahr 

mindestens 30 Milliarden Euro an Steuereinnahmen verloren. Mit diesem Geld könnten Kin-

dertagesstätten und Schulen finanziert, Krankenschwestern, Pflegekräfte oder Polizisten or-

dentlich bezahlt und wichtige Infrastrukturprojekte angeschoben werden. Das Geld ist vor-

handen. Mit unserer Politik für Null-Toleranz gegen Steuerhinterzieher wollen wir damit 

Schluss machen“, betonte die SPD-Politikerin.  

 

Die Rechtspolitikerin Hofmann bekräftigte die Zustimmung der hessischen SPD zum Ankauf 

von Steuer-CDs. „Wenn der Ministerpräsident hierzu sagt, damit werde der Rechtsstaat mit 

Füßen getreten, liegt er völlig falsch. Die einzigen, die mit Füßen getreten werden, wenn diese 

CDs nicht gekauft werden, sind die ehrlichen Steuerzahler. Man muss sich immer fragen, wer 

schützt da eigentlich wen? Es ist nicht erkennbar, dass diese Landesregierung ernsthaft gegen 

Steuerhinterziehung vorgehen will“, betonte die Abgeordnete. 

 

„Deshalb brauchen wir einen Wechsel. Im Übrigen werden wir uns für ein Steuerabkommen 

mit Hand und Fuß nach dem Vorbild der USA einsetzen, bei dem die Möglichkeit der Strafver-

folgung weiterhin gegeben ist“, so Hofmann abschließend.  
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III. Position zur Wohnraumpolitik in Hessen 

 
 

Landesregierung trickst bei Wohnraumförderung 

Die Weiterstädter Landtagsabgeordnete Heike Hofmann hat der Hessischen Landesregierung 

„Trickserei bei der Verwendung von Kompensationsmitteln des Bundes für die Wohnraumför-

derung“ vorgeworfen. „Ergebnisse der Sitzung des vergangenen Wirtschaftsausschusses be-

stätigen diesen Verdacht. Demnach erhält das Land Hessen seit 2007 jährlich 30,3 Millionen 

Euro aus den Mitteln des Bundes. Während sich die Landesregierung in den vergangenen Wo-

chen damit gebrüstet habe, dieses Geld stets in voller Höhe für die Wohnraumförderung aus-

gegeben zu haben, zeigt die Beantwortung eines Berichtsantrages der SPD, dass dies offen-

sichtlich nicht zutreffend ist“, betonte die Abgeordnete. 

Vielmehr sei das Geld zwar tatsächlich im ersten Jahr in Gänze als Darlehen für die Wohn-

raumversorgung verwandt worden, die in den Folgejahren an das Land zurückfließenden Zah-

lungen der Darlehensnehmer würden allerdings ohne jegliche Zweckbindung direkt in den 

Landeshaushalt fließen.„Im Ergebnis heißt das nichts anderes, als dass die schwarz-gelbe Lan-

desregierung die eigentlich für die Wohnraumförderung vorgesehenen Gelder bereits nach 

einmaliger Ausleihe in den Landeshaushalt umleitet und dort für andere Zwecke verwendet“, 

so Hofmann.  

„Die SPD wird diesen Pfusch nach der Regierungsübernahme sofort beenden und sich klipp 

und klar für die langfristige Bindung sämtlicher Kompensationsmittel des Bundes für den 

Wohnungsbau einsetzen, einschließlich der Rückflüsse der Darlehen“, sagte die Abgeordnete 

abschließend. 
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IV. Position zur Besoldungspolitik in Hessen 

 
 

Sonderopfer bei Besoldungsanpassung wird deutlich abgelehnt 

Die Landtagsabgeordnete Heike Hofmann hat die Forderung der Gewerkschaften in der Anhö-

rung über den Gesetzentwurf von CDU und FDP zur Anpassung der Beamtenbesoldung unter-

stützt. „Die Gewerkschaften haben ein deutliches Signal der Bediensteten an die Landesregie-

rung gesandt und die mit der unzureichenden Übertragung des Tarifergebnisses fortgesetzte 

Benachteiligung der Beamtinnen und Beamten abgelehnt“, sagte die Abgeordnete.  

 

„Aus Sicht der SPD gibt es für dieses erneute Sonderopfer keine sachliche Rechtfertigung. Die 

Landesregierung muss sich vielmehr entscheiden. Sie ist aus der Tarifgemeinschaft der Länder 

ausgeschieden, um künftig bei den Tarifverhandlungen die Situation Hessens besser berück-

sichtigen zu können. Wie in vielen anderen Bereichen ist seitdem jedoch nichts geschehen. 

Die Landesregierung hat seit 2004 bislang nur nachteilige Regelungen für die Bediensteten 

umgesetzt. Wenn die Landesregierung ihren Ansatz ernst gemeint hätte, hätte sie die Umset-

zung für die Beamtenbesoldung bereits bei den Tarifgesprächen mit berücksichtigen müssen“, 

betonte Hofmann.  

 

All dies sei nicht geschehen, sondern es würden seit Jahren Zusagen an die Bediensteten ge-

brochen und die Beamtinnen und Beamten müssen immer wieder den Kopf für die verfehlte 

Haushalspolitik von CDU und FDP hinhalten.  

 

„Eine SPD-geführte Landesregierung wird dies nach dem 22.09.2013 ändern,“ so Hofmann ab-

schließend.  
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V. Aus meinem Arbeitsbereich Justiz- und Justizvollzug 

 

 

Auskunftsverhalten der Landesregierung zu NSA-Fragenkatalog ist eine Missachtung des 

Parlaments 

 

Die rechtspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Heike Hofmann hat die Hessische 

Landesregierung für die nicht gegebenen Antworten auf den übermittelten NSA-

Fragenkatalog scharf kritisiert. „Unabhängig von der Frage, wie man den heute im Rechts- und 

Integrationsausschuss aufgerufenen Katalog mit 18 Fragen in der Sache beurteilt, stellt die 

generelle Verweigerung der Landesregierung, die gestellten Fragen zu beantworten, eine un-

geheuerliche Missachtung des Informationsrechts der Abgeordneten dar,“ sagte Hofmann. 

 

Im Rahmen der in der Geschäftsordnung des Hessischen Landtags vorgesehenen Fristen und 

Ablaufvorgaben habe die Landesregierung ausreichend Zeit gehabt, zu den einzelnen Frage-

stellungen Stellungnahmen zu erarbeiten. In keinem anderen Fachausschuss würde das In-

formations- und Aufklärungsinteresse der Landtagsabgeordneten in dieser Weise missachtet. 

 

„Leider mussten wir schon wiederholt erfahren, dass bei Fragestellungen an die Landesregie-

rung von Seiten des Justizministeriums Themenkomplexe, die ebenfalls andere Fachressorts 

betrafen, unbeantwortet gelassen wurden. Aber die heutige Vorgehensweise sei an Dreistig-

keit kaum zu überbieten“, so die Rechtspolitikerin. Entweder habe das Justizministerium gar 

nicht erst versucht, die anderen Fachministerien einzubinden oder aber die Landesregierung 

sei tatsächlich in der NSA-Frage und der Sicherheit des landeseigenen Systems nicht sprachfä-

hig. Beides sei nach Ansicht Hofmanns ein Skandal. Schließlich müsse auch die Landesregie-

rung inzwischen aufgewacht sein, nachdem die Bundesregierung öffentlich einräumen muss-

te, dass die von Kanzleramtsminister Pofalla aufgestellte Behauptung, der Datenverkehr in-

nerhalb Deutschlands sei nicht betroffen gewesen, nicht mehr haltbar sei. 
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Zum Schluss wie immer „Politik zum Anschauen“  
 
 
 

Auf einer Veranstaltung mit Sigmar Gabriel  
und Gabriele Winter, Bürgermeisterin Griesheim 
in der Gerhart-Hauptmann-Schule in Griesheim 

 

 

 


