
  Liebe Leserin,  lieber Leser meines Newsletters,  in den vergangenen Plenarsitzungen des Hessischen Landtags hat meine Fraktion insbesondere das Thema Verkehr und Infrastruktur in unserem Land aufgegriffen. Hier liegt leider viel im Argen. So musten die Bürgerinnen und Bürger unserDie Spitze dieser Fehlentwicklung ist dabei noch gar nicht erreicht kennbar. tanter Fehler dieser Landesregierung bei Hessen dringend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Planung des Straßenbaus in unserem Land. Wir wollen deshalb einen Wechsel in eineDie Infrastrukturpolitik in unserem Land benötigt dringend Konzepte.   Neben dem Thema Verkehr und Infrastruktur finden Sie viele weitere aktuelle Themen in diesem Newletter.   Ihre  Heike Hofmann, MdL u Heike Hofmann, MdL Wahlkreisbüro Wilhelminenstraße 7 a 64283 Darmstadt www.heikehofmann.net 
in den vergangenen Plenarsitzungen des Hessischen Landtags hat meine Fraktion insbesondere das Infrastruktur in unserem Land aufgegriffen. Hier liegt leider viel im Argen. So musten die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes im Jahr 2016 mehr als 31.600 Stunden im Stau stehen. Die Spitze dieser Fehlentwicklung ist dabei noch gar nicht erreicht – eine steigende TendenzInsofern kann ich gut nachvollziehen, dass tasende von Autofahrer, die jeden Tag stundelang im Stau stehen, das Versprechen der hessschen Landesregierung „Hessen staufrei zu mchen“, als reinen Hohn empfinden. Hessebraucht deshalb endlich eine Mobilitätswende, bei der unter anderem mehr in den Landesstrßenbau investiert wird.  Nicht umsonst hat meine Fraktion bereits von Anfang an darauf hingewiesen: ler dieser Landesregierung bei Hessen Mobil 40 Prozent Personal einzusparen. Nun fehlen arbeiterinnen und Mitarbeiter zur Planung des Straßenbaus in unserem Land.Wir wollen deshalb einen Wechsel in eine andere, eine neue, eine zukunftszugewandte Die Infrastrukturpolitik in unserem Land benötigt dringend Verlässlichkeit und klare, vorausschauende Neben dem Thema Verkehr und Infrastruktur finden Sie viele weitere aktuelle Themen in diesem New
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Verkehrspolitik – Hessen steht drei Mal um die Erde im Stau   Heike Hofmann wirft der Landesregierung schwere Versäumnisse vor. Sie kritisiert, dass die CDU-geführten Landesregierungen seit 1999 die Straßen und Schienen im Land auf Ver-schleiß gefahren hätten. „Und das grüne Dogma ‚Sanierung vor Neubau‘, das seit 2013 gilt, ist nicht geeignet, unsere Infrastruktur für die Zu-kunft zu sichern und an die künftigen Herausforderungen anzupassen. Für das Rhein-Main-Gebiet jedenfalls reicht ‚Sanierung vor Neubau‘ nicht aus, weil mit der Zahl der Menschen, die hier wohnen und arbeiten wollen, auch die Verkehrswege wachsen müs-sen. Dieser Erkenntnis aber verweigert sich Schwarz-Grün hartnäckig“, unterstreicht die Abgeordnete. Sie stellt fest, dass die Verkehrs-teilnehmer auf den Autobahnen in Hessen im Jahr 2016 insgesamt 31.600 Stunden im Stau gestanden haben. Das vor Jahren versprochene „staufreie Hessen“ sei unter der schwarzgrünen Landesregierung zu einem staatlichen Pro-gramm für Lebenszeitvernichtung verkommen, kritisiert Hofmann. Der Grund für die unerträgli-chen Behinderungen auf Hessens Straßen seien Notreparaturen und langwierige Grundsanie-rungen, die jetzt in großer Zahl erforderlich sei-en, weil die Infrastruktur seit nahezu zwei Jahr-zehnten systematisch vernachlässigt worden sei.  „Die Hälfte der Straßen und Brücken in unserem Land ist in einem schlechten oder sehr schlech-ten Zustand. Und der Zustand wird nicht besser, wenn die Landesregierung weiterhin weniger Geld zur Verfügung stellt, als allein für den Er-
halt des Status Quo erforderlich wäre. An spür-bare Verbesserungen ist bei dieser Unterfinan-zierung überhaupt nicht zu denken“, betont Hofmann. Das Problem werden noch verschärft, weil der Landesbetrieb Hessen Mobil nach Jah-ren des Personalabbaus gar nicht mehr imstan-de sei, die erforderlichen Bauprojekte zu planen und zu betreuen. „Sie haben 40 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Stra-ßenbauverwaltung weggespart und tun jetzt so, als hätten Sie nichts damit zu tun, dass wichtige Bauvorhaben liegen bleiben müssen“, so die Abgeordnete mit Blick auf die Landesregie-rung. Der Vorschlag von Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne), auf Busse und Bahnen auszu-weichen, sei bestenfalls ein Zeichen von Un-kenntnis des Alltags im Öffentlichen Nahver-kehr. „Die Züge in unseren Ballungsräumen sind auf den Hauptstrecken schon jetzt völlig über-füllt, der Versuch, mehr Bahnen einzusetzen, scheitert an den begrenzten Kapazität des der-zeitigen Schienennetzes. Schwarzgrün bietet den Pendlerinnen und Pendlern in Hessen also die Wahl zwischen Stau auf der Straße und Ge-dränge in der Bahn. Das ist keine verantwor-tungsvolle Politik, sondern ein Offenbarungseid in der Verkehrspolitik“, so Hofmann. Sie fordert die Landesregierung auf, die eigenen Planungen zu beschleunigen und sich im Bund für eine zü-gige Reform des Planungsrechts einzusetzen. „Denn die Menschen in unserem Land haben ein Recht auf Mobilität: Sicher, überall verfügbar, nachhaltig und bezahlbar“, sagt die Abgeordne-te.    
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Schwarz-Grün muss verfassungswidrigen Ge-setzentwurf zur Reform der Landtagswahlkrei-se zurückziehen Die Rechtspolitikerin Heike Hofmann fordert CDU und Grüne dringlich auf den Gesetzentwurf zur Reform des Landtagswahlgesetzes zurückzu-ziehen. „Die im Innenausschuss des Landtags durchgeführte Anhörung zum Gesetzentwurf der Landes-regierung wurde von nahezu allen Sachverstän-digen, aber insbesondere auch von den Bürgermeis-tern der be-troffenen Kommunen als zum Teil verfassungs-widrig und nach willkürlichen Gesichtspunkten aufgestellt, abgelehnt. Selten hat eine Anhörung eines Ge-setzentwurfes eine so vernichtende Kritik erlebt und ist durchgefallen wie dieser“, betont die Abgeordnete. Der vorliegende Gesetzentwurf zur Neuordnung der Landtagswahlkreise bezie-he sich auf die wahlberechtigte deutsche Bevöl-kerung zum Stichtag des 31. Dezember 2015. Als Beispiel könne die Gemeinde Niederdorfelden genannt werden. Sie würde auch zukünftig mehr als die angeblich einzig akzeptierte Abwei-chungsgröße von 25 Prozent erreichen. Es sei überhaupt nicht nachvollziehbar, dass die 
schwarz-grüne Landesregierung nicht in der La-ge sei, aktuelles Datenmaterial zur Verfügung zu stellen. Dabei sage die Rechtsprechung eindeu-tig aus, dass man möglichst nah an den realisti-schen Zahlen der Wahlberechtigten liegen müs-se. Dies, so ein Sachverständiger, sei ein recht-lich schwerer Fehler im Gesetzentwurf. „Es gibt auch keine nachvollziehbare Begründung, wa-rum bestimmte Gemeinden bestimmten Wahl-kreisen zugeordnet werden. Außer, dass man offensichtlich nach politischen Gesichtspunkten gehandelt hat. Dabei, so die Rechtsprechung, dürfe die parteipolitische Zusammensetzung von Wahlkreisen selbstverständlich gar keine Rolle spielen. Dies könnte ebenfalls ein Wahlan-fechtungsgrund sein und wird als verfassungs-widrig angesehen“, betont Hofmann. Durch die Veränderung der Bevölkerungszahlen sei eine Neuordnung der Landtagswahlkreise notwendig. Dies mache man in einem nachvollziehbaren und transparenten Verfahren. Die SPD-Fraktion schließe sich ausdrücklich der Stellungnahme des Innenministers von April diesen Jahres an, in dem er vorschlägt, auf Grund aktueller und vor allem neuerer Zahlendaten zu Beginn der neuen Landtagswahlperiode tätig zu werden. Die SPD schlage dafür die Einsetzung einer Wahlkreis-kommission vor. Wer dreieinhalb Jahre die Notwendigkeit zur Reform der Landtagswahl-kreise nicht erkannt habe, dürfe jetzt nicht in einem „Hau-Ruck-Verfahren“ nach parteipoliti-schen Gesichtspunkten die Änderung der Land-tagswahlkreise vornehmen. „Wir fordern CDU und Grüne noch einmal auf, den Gesetzentwurf zurückzuziehen und gemeinsam mit den ande-ren Fraktionen des Landtages nach einer tragba-
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ren Lösung zu suchen. Wenn Schwarz-Grün die-sen Gesetzentwurf mit ihrer Mehrheit durchbo-xen will, wird sich der Hessische Staatsgerichts-hof mit einem offensichtlich verfassungswidri-gen Gesetzentwurf zu beschäftigen haben“, sagt Hofmann abschließend.  Verleihung der Wilhelm-Leuschner-Medaille an Roland Koch ist nicht im Geiste des Namensge-bers Heike Hofmann kritisiert die Verleihung der Wil-helm-Leuschner-Medaille an den ehemaligen CDU-Ministerpräsidenten Roland Koch scharf. „Die Verleihung der Medaille am Hessischen Verfassungstag an Roland Koch löst heftige öf-fentliche Proteste aus. Wilhelm Leuschner war ein engagierter Gewerkschafter und Sozialde-mokrat, der sich in außergewöhnlicher Weise für Freiheit, Demokratie und soziale Gerechtig-keit eingesetzt hat. Er war einer der Wider-standskämpfer gegen die Nazi-Diktatur, wofür er am 29. September 1944 mit seinem Leben bezahlen musste. Die diesjährige Verleihung an Herrn Koch entspricht diesem Geist nicht“, so die SPD-Politikerin. Sie erinnert daran, dass Ro-land Koch insbesondere im Landtagswahlkampf 1999 mit seiner Schwarzgeld finanzierten, aus-länderfeindlichen Unterschriftenkampagne ge-gen die doppelte Staatsbürgerschaft, die Gesell-schaft nicht zusammengeführt, sondern gespal-ten habe. Dabei sei insbesondere die Verschleie-rung des CDU Schwarzgeldes als angebliche jü-dische Vermächtnisse ein Tabubruch gewesen. So sei es auch nicht verwunderlich, dass neben den Gewerkschaften auch viele Bürgerinnen und Bürger die Auszeichnung für Herrn Koch nicht 
nachvollziehen könnten. „Auch Bündnis 90/Die Grünen haben sich auf ihrer Landesmitglieder-versammlung am vergangenen Wochenende in aller Schärfe von der geplanten Verleihung dis-tanziert. Die grüne Oberbürgermeisterkandida-tin in Frankfurt, Frau Dr. Eskandari-Grünberg, kommentiert die geplante Würdigung Kochs mit den Worten, dies sei „an Zynismus kaum zu überbieten“. Er werde dem Wirken und Anden-ken Wilhelm Leuschner in keiner Weise gerecht, er stehe in seiner Zeit als Ministerpräsident für Skandale und Spaltungen.“ „Die Würdigung der Lebensleistung einer Person, so wie es die CDU im Falle Koch behauptet, darf nicht das ent-scheidende Kriterium bei der Verleihung der Wilhelm-Leuschner-Medaille sein. Vielmehr muss im Mittelpunkt dieser Auszeichnung das tatsächliche Leben und Wirken im Geiste Wil-helm Leuschners für Freiheit, Demokratie und soziale Gerechtigkeit stehen“, betont Hofmann. Angesichts der Proteste sei es überfällig, dass die Kriterien für die Verleihung der Wilhelm-Leuschner-Medaille auf neue Grundlagen ge-stellt werden. Das alleinige Privileg des Hessi-schen Ministerpräsidenten, die Personen für die Verleihung der Wilhelm-Leuschner-Medaille vorzuschlagen, sei nicht mehr zeitgemäß. Ähn-lich wie bei der Verleihung des Friedenspreises 
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könnte ein unabhängiges Kuratorium eingesetzt werden, welches entsprechende Personalvor-schläge mache. „Meine Fraktion fordert Minis-terpräsident Bouffier deshalb auf, die geplante Verleihung der Wilhelm-Leuschner-Medaille an Herrn Koch zurückzunehmen.“ Schwarz-grüne Landesregierung hat Bezug zur schulischen Realität völlig verloren Heike Hofmann weist darauf hin, dass der Hessi-sche Landtag im Rahmen seiner letzten Bera-tungen auch über die Beantwortung einer Gro-ßen Anfrage der SPD zu den Belastungen und Befristungen in der Arbeitswelt Schule diskutiert habe. „Keine PR-Maßnahme und kein einziger inszenierter Schulbesuch kann darüber hinweg-täuschen, dass die Landesregierung jeden Bezug zur schulischen Realität verloren hat. Das ist das Fazit, das sich aus den Antworten auf unsere  Große Anfrage ziehen lässt. Wer die Mehrbelas-tungen von Lehrkräften als eine „Begleiterschei-nung der Postmoderne“ betrachtet und sämtli-che Aufgabenzuwächse zu „Regelaufgaben“ er-klärt, disqualifiziere sich als Arbeitgeber“, unter-streicht Hofmann. Zusätzliche Aufgaben erfor-derten auch zusätzliche und tatsächlich vorhan-
dene Ressourcen. Gute Bildung hänge nicht vom Glück, sondern von gut ausgebildetem Personal und einer auskömmlichen Personalausstattung ab. Ein Kultusminister, der sich für Lehrerstellen feiere, die er überhaupt nicht besetzen könne, der 6.000 Hilfskräfte unterrichten lasse, sogar mit Klassen- und Schulleitungsaufgaben betraue und damit den Lehrerberuf entwerte, der die Arbeits- und Aufgabenverdichtung herunterspie-le und zudem die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften sträflich vernachlässige, sollte sich fragen, ob er als Arbeitgeber geeignet sei. Die Antwort auf die Große Anfrage zeige, dass sowohl das Interesse als auch das Bewusstsein für die Problematik fehle, betont Hofmann. Schulleiter, Lehrkräfte, Ausbilder und Personal-räte schlagen seit Monaten Alarm. Höhere und neue Anforderungen, wie Inklusion und indivi-duelle Förderung, jahrgangsübergreifender Un-terricht, ganztägiges Lernen oder auch die Flüchtlingsbeschulung einfach zu Regelaufgaben zu machen, helfe Schulen und Lehrkräften nicht einen Zentimeter weiter. „Die Arbeits- und Auf-gabenverdichtung von Lehrkräften habe zu gesundheitsgefährdenden Zuständen geführt, klagen Lehrkräfte. Die Landesregierung hat je-doch keine Ahnung, wie viele Krankheitstage in den letzten Jahren an den Schulen angefallen sein könnten oder ob ihre Beschäftigten unter Erkrankungen und psychischen Belastungen leiden. Die Augen vor der Realität zu verschlie-ßen, ist eine Methode Probleme herunterzu-spielen. Dabei nehmen CDU und Grüne jedoch billigend in Kauf, dass die Unterrichtsqualität leidet. Lehrkräfte sind keine Packesel, denen immer mehr aufgebürdet werden kann. Ein für-
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sorglicher Arbeitsgeber hört zu, interessiert sich und schafft Abhilfe. Die Landesregierung hinge-gen hält das für überflüssig. Sie bleibe Antwor-ten und Zahlen schuldig. Wir können uns glück-lich schätzen, dass die Landesregierung immer-hin die Zahl der Lehrkräfte kennt“, so Heike Hofmann. Der Personalabbau bei Siemens ist nicht hin-nehmbar Heike Hofmann lehnt die geplante Stellenstrei-chung bei Siemens, von dem auch der Standort Offenbach mit seinen 700 Stellen betroffen ist, ab. „Es kann nicht sein, dass die Beschäftigten die Zeche für unternehmerische Versäumnisse und Fehlplanungen zahlen sollen.“ Insbesondere erinnert sie das Unternehmen daran, dass es nicht nur der Kapitalseite verpflichtet sei, son-dern auch seinen Beschäftigten und ihren Fami-lien. „Wir sind entschieden dagegen, dass die Bilanz und die Dividenden der Aktionäre durch radikalen Personalabbau aufgebessert werden soll. Es ist schon unverfroren, Fachkräfte, die seit langen Jahren hervorragende Arbeit für Siemens leisten, ohne mit der Wimper zu zucken auf die Straße zu setzen. Von einem weltweit agierenden Unternehmen kann man erwarten, dass es am Standort alternative Beschäftigung schafft. Wir sind mit den Beschäftigten solida-risch und stehen an der Seite des Betriebsrates und der Gewerkschaften im Kampf um den Standort und seine Arbeitsplätze“, betont die Abgeordnete.  
Massive Eingriffe in Privatsphäre und Bürger-rechte – Kontrolle des Verfassungsschutzes bleibt mangelhaft Der Hessische Landtag hat in der vergangenen Plenarwoche in erster Lesung über den Gesetz-entwurf der Regierungsfraktionen von CDU und Grünen zur Neuausrichtung des Landesamtes für Verfassungsschutz debattiert. Heike Hof-mann kritisiert hier die weiterhin unzureichende parlamentarische Kontrolle des Verfassungs-schutzes und die Regelungen zur Onlinedurch-suchung. „Der Verfassungsschutz in Hessen muss einer wirksamen Kontrolle unterworfen sein. Dieses Ziel wird mit dem vorliegenden Ge-setzentwurf nicht erreicht. Das Gesetz ist ge-prägt von Misstrauen gegenüber dem frei ge-wählten Parlament. Auch bei der Pflicht zur Un-terrichtung durch die Landesregierung fehlt es an einer Stärkung der Kontrollrechte. „Es kann nicht sein, dass die Landesregierung Art und Umfang der Unterrichtung bestimmt und nicht die Parlamentarier“, betont die Rechtspolitike-rin. Hofmann führt aus, dass es für die SPD wich-tig sei, die Eingriffsbefugnisse des Verfassungs-
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schutzes klar und eindeutig zu regeln und die strengen Vorgaben des Grundgesetzes zu wah-ren. „Probleme sehen wir insbesondere bei der Online-Durchsuchung. Die Regelung geht au-ßerordentlich weit und orientiert sich ausge-rechnet am bayrischen Verfassungsschutzgesetz – wie die Grünen das mittragen können, bleibt ein Rätsel“, so Hofmann. Auch die schrankenlo-sen Einsatzmöglichkeiten der Vertrauensperso-nen gehen der SPD zu weit, unterstreicht die Abgeordnete. Hofmann resümiert, dass die Koa-litionsfraktionen mit dem Verfassungsschutzge-setz einen Paradigmenwechsel vornehmen, der ausgerechnet in dem Land, das den ersten Da-tenschutzbeauftragten Deutschlands gestellt habe, künftig weitreichende Eingriffe in elemen-tare Grundrechte der Menschen vorsehe. Landesregierung muss endlich für Trinkwasser Verantwortung zu übernehmen  In der Debatte zur Beantwortung einer weiteren Großen Anfrage ihrer Fraktion zur Situation der Trinkwasserversorgung in Hessen beurteilt Hei-ke Hofmann die Antworten der schwarzgrünen Landesregierung als „enttäuschend“. „Die Ant-worten der Landesregierung bestehen nur aus Ausreden warum diese nicht wissen kann, nicht handeln kann, nicht beschließen kann und nicht entwickeln kann. Auf viele Fragen haben wir keine ausreichenden Antworten erhalten. Eigen-initiativen sind Mangelware. Perspektiven wer-den in den Antworten kaum gegeben.“ Rein organisatorisch seien in Hessen zwar die Kom-munen zuständig für die Wasserversorgung. Die 
Betreiber der Wasserwerke müssten für die Sauberkeit des Wassers sorgen und es zur Ver-fügung stellen. Das dürfe aber nicht dazu füh-ren, dass eine Landesregierung sich wegducke, zurücklehne und die Verantwortung von sich schiebe. Zur Frage nach der Einführung einer vierten Klärstufe präsentiere das Umweltministerium zwar zwei Pilotprojekte, die finanziell gefördert werden, jedoch endeten damit schon die Maß-nahmen. „Das ist aber kein Paukenschlag oder taugt für eine Sensationsmeldung. Es kann doch nicht Ernst von CDU und Grünen sein, dass un-ser hochentwickeltes Hessen-Land in Sachen der vierten Klärstufe noch im Pilot-Stadium fest-steckt“, so Hofmann. „Aus Nachbarbundeslän-dern liegen schon seit Jahren detaillierte Studi-energebnisse vor. Bereits im Jahr 2012 hat in Nordrhein-Westfalen der grüne Umweltminister Remmel eine vierte Klärstufe in Gütersloh ein-geweiht, nachdem diese ein Jahr erprobt wur-de“.  Für die Umsetzung der Wasserrahmen-richtlinie bis zum Jahr 2027 in Deutschland seien die Bundesländer verantwortlich, damit auch Hessen. Auch hier habe die Landesregierung endlich ihre Hausaufgaben zu machen“, betont Hofmann. „Erst 21 der erfassten hessischen Ge-wässer sind in einem guten Zustand, wie die EU-Kommission fordert. 414 Wasserkörper dagegen befinden sich noch in einem mäßigen bis schlechten Zustand. Es wurde erst ein Sechstel der erforderlichen Maßnahmen umgesetzt, mit zwei Dritteln wurde noch nicht einmal begon-nen. Insgesamt betrachtet wurden circa Zwei-drittel der hessischen Gewässer erst gar nicht erfasst und kommen somit in den Planungen 
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überhaupt nicht vor. Für sie sind erst gar keine Maßnahmen vorgesehen“, bedauert die SPD-Politikerin.  „Unser Trinkwasser ist eines der wichtigsten Güter – für das Leben und Überleben auf dieser Erde. Und auch wenn einige immer noch davon ausgehen: Es ist keine Selbstverständlichkeit. Sondern ein Gut, das geschützt und bewahrt werden will. In dem Bereich muss die Landesre-gierung endlich tätig werden“, fordert Hofmann ein.   
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  Zum Schluss wie immer   „Politik zum Anschauen“  Gemeinsam mit den Jusos Darmstadt-Dieburg  (Vorsitzender Lukas Harnischfeger v.Mi.) 
  


