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Darmstadt, den 12. September 2012 

NEWSLETTER VON HEIKE HOFMANN 

Liebe Leserin, lieber Leser des Newsletters, 

die neue hessische Kultusministerin Nicola Beer hat mit ihrer Regierungserklärung in der letzten Wo-

che verdeutlicht: Die hessische Schulpolitik ist mehr "Schein als Sein". Es gibt keine neuen Impulse, die 

aber dringend erforderlich sind. So steigen in Hessen die Nichtversetzungszahlen und die Anzahl früh-

zeitiger Schulwechsel. Deshalb muss G8 auch dringend geändert 

werden. Auch beim Thema Chancengleichheit hat Hessen Nachhol-

bedarf. Nach einer aktuellen Untersuchung der Bertelsmannstiftung 

haben Kinder aus sozial schwächeren Schichten eine 2,8mal geringe-

re Chance ein Gymnasium zu besuchen als Kinder aus den oberen 

Sozialschichten. So müssen u. a. die individuelle Förderung jedes ein-

zelnen Schülers, die Schulsozialarbeit und die Selbstständigkeit der 

einzelnen Schulen gestärkt werden. 

Im Streit um den Ankauf von Steuer-CD's stellt sich Bundesjustizministerin Leutheusser-

Schnarrenberger voll hinter ihren hessischen Kollegen Jörg Uwe-Hahn, der den Ankauf und den Erwerb 

illegal erhobener Daten mit einer Gesetzesinitiative unter Strafe stellen will. Sie selbst will den Ankauf 

und die Auswertung von Steuer-CD's in Zukunft verhindern. Dabei macht sie sich zur Lobbyistin für 

Kriminelle und Betrüger, die ihr Geld ins Ausland schaffen, die sie auch noch per Gesetz beschützen 

will. Das ist ungeheuerlich! Sogar die Rechtsprechung hat längst den Ankauf von Daten-CD's zum Auf-

spüren von Steuerflüchtigen und -hinterziehern grundsätzlich für zulässig erklärt. Deshalb muss der 

Ankauf legal bleiben und dazu beitragen, "Licht ins Dunkel“ der Steuerhinterziehung zu bringen. 

Diese und andere Themen lesen Sie in meinem aktuellen Newsletter. 

Ich wünsche viel Spaß!  

Ihre 

 

Heike Hofmann, MdL 
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I. Position zur Schulpolitik 
 

Hessens Schulpolitik ist mehr Schein als Sein 

Anlässlich der jüngsten Regierungserklärung zum Thema Schule hat die Landtagsabgeordne-

te Heike Hofmann die hessische Schulpolitik als „mehr Schein als Sein“ bezeichnet. „Die Re-

gierungserklärung der Ministerin enthält viel Blendwerk und Fassade, leider aber keine neu-

en Impulse“, so die SPD-Politikerin.  

 

„Hessens Schulen geht es nämlich nicht gut. Sie haben zwar ein unglaubliches Potential – ih-

nen fehlt aber die notwendige Unterstützung dieser Landesregierung“, stellte Hofmann fest. 

Die ersten fast 100 Tage Amtszeit Beers hätten schon gezeigt, dass die neue Ministerin nicht 

beabsichtige, diese Unterstützung zu geben und den Schutt von den Baustellen ihrer Vor-

gängerin abzuräumen. „Vielmehr geht es darum, mit etwas Mörtel, Stuck und Hochglanzlack 

die schlimmsten Bausünden zu verstecken. Frau Beer übernimmt ungeprüft die alten Bau-

pläne ihrer Vorgängerin ohne die Konstruktionsfehler anzugehen“, kritisierte die SPD-

Politikerin. 

 

Hofmann wies darauf hin, dass es Hessens Schulen besser gehen könne. Ein Schritt sei, G8 

zurückzudrehen und die Verkürzung der Gymnasialzeit in der Mittelstufe zu beenden. „Stei-

gende Nichtversetzungszahlen und frühzeitige Schulwechsel sind ein Alarmsignal. Sie bele-

gen eindrücklich, dass erhöhte zeitliche Belastung, Stress und verdichteter Lernstoff Bil-

dungschancen verschlechtern“, betonte die Abgeordnete. Sie wies darauf hin, dass insbe-

sondere beim Thema Chancengleichheit Hessen einen hohen Nachholbedarf habe. „Wenn 

die Ministerin behauptet, dass Kinder aus unteren sozialen Schichten in Hessen überdurch-

schnittlich gute Chancen hätten, ein Gymnasium zu besuchen, dann ist das äußerst fragwür-

dig.“ So belege der aktuelle Chancenspiegel der Bertelsmann-Stiftung, dass diese Kinder eine 

2,8mal geringere Chance haben ein Gymnasium zu besuchen als Kinder aus oberen Sozial-

schichten.  
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Dazu komme, dass für viele dieser Kinder der Verbleib im Gymnasium nicht von langer Dauer 

sei. Einem Aufwärtswechsel stehen in Hessen 8,7 Abwärtswechsel gegenüber, im Bundes-

durchschnitt ist dieses Verhältnis 1 zu 4,3.  

 

Hofmann appelliert deshalb an die Ministerin, darauf hinzuwirken, dass der Gesetzentwurf 

für ein Landesschulamt zurückgezogen werde. „Der halbherzige Kompromiss zwischen CDU 

und FDP hat zu einer beispiellosen Anhörungspleite geführt“, so die Politikerin.  

 

Sie wies darauf hin, dass Beer ein zentrales Wahlversprechen gebrochen habe. „Die Zusage 

für eine 105prozentige Lehrerversorgung bis 2013 ist zu einer Zukunftsprophezeiung mu-

tiert.“ Beer bleibt die Antwort schuldig, wie die Schulen zahlreiche neue Aufgaben bewälti-

gen sollen, die über das zusätzliche Budget finanziert werden sollten. Individuelle Förderung, 

Schulsozialarbeit, flexible Lerngruppen, Leitungszeit, Zeit zum Erarbeiten von pädagogischen 

Konzepten und Schulcurricula und Organisation der selbstständigen Schule sei so schwer zu 

bewältigen.  

 

Hessens Schulen ging es auch besser, wenn der Ausbau von Ganztagsschulen endlich ent-

sprechend des Bedarfs gefördert würde, so Hofmann. „Die Zahlen des Ministeriums ver-

schleiern die Realität. Von den 847 Schulen im Ganztagsprogramm sind nur 79 Ganztags-

schulen mit einem rhythmisierten Schultag für alle Kinder. 80 Prozent dieser Ganztagsschu-

len gab es bereits vor 1999. 49 davon sind Förderschulen und nur sechs sind Grundschulen“, 

sagte die Abgeordnete. Auch die Zahl der Kinder, die überhaupt irgendein Nachmittagsange-

bot wahrnehmen könnten, sei im Vergleich der Bundesländer erschreckend niedrig. „Der 

Bildungsmonitor 2012 zeigt, dass an Grundschulen in Hessen nur 15 Prozent der Schüler eine 

Schule mit Ganztagsangebot besuchten, der Bundesdurchschnitt betrage 22,8 Prozent.“ 

 

Hofmann kritisierte abschließend, dass man bei der Umsetzung der Inklusion die Aussagen 

der Ministerin nicht ernst nehmen könne. „Der strikte Ressourcenvorbehalt bei der Einschu-

lung von Kindern mit Förderbedarf ist der Weg zur Verhinderung von Inklusion und nicht zur 

Förderung.“ 
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II. Position zum neuen Landeshaushalt  
 

Skrupellose Ausgabenpolitik - Doppelhaushalt ist nur Wahlkampf geschuldet 

 
„Der jetzt vorgelegte Haushaltsfahrplan ist eindeutig ein Zeichen dafür – die Landesregierung 

macht Wahlkampfgeschenke“, so die Weiterstädter Landtagsabgeordnete Heike Hofmann. 

Als Beleg führte die Abgeordnete die Finanzpläne für die Jahre 2012 bis 2015 an. Vor weni-

ger als einem Jahr habe der Finanzminister im Finanzplan für das Haushaltsjahr 2013 berei-

nigte Gesamtausgaben von 16,8 Milliarden Euro vorgesehen. Innerhalb von wenigen Mona-

ten sollen nun die Planwerte für 2013 um 600 Millionen Euro überschritten und 17,4 Milliar-

den Euro ausgegeben werden. „Damit wird innerhalb eines Jahres der Zuwachs verjubelt, 

der im Finanzplan des letzten Jahres bis 2015 vorgesehen war“, so Hofmann. 

 

„Dem Finanzminister laufen die Ausgaben davon, weil er weder die Autorität noch eine Stra-

tegie hat, mit der er das Kostenbewusstsein seiner Ministerkollegen wecken kann. Der Fi-

nanzminister hat seinen Laden nicht im Griff. Der Notausgang dieser Regierung heißt deshalb 

seit Jahren: Mehrausgaben und mehr Schulden“, kritisierte die SPD-Politikerin. 

 

Die Schuldenentwicklung in dieser Legislaturperiode sei dramatisch: Am 31.12.2008 habe 

der Schuldenstand 32,7 Milliarden Euro betragen. Mit dem Doppelhaushalt solle er bis Ende 

2014 auf 43,4 Milliarden Euro ansteigen. Das sei ein Plus von 10,7 Milliarden Euro und damit 

knapp ein Drittel. Damit habe diese Landesregierung die Schulden pro Kopf um 1733 Euro 

erhöht. „Einer vierköpfigen hessischen Familie haben Herr Bouffier und Herr Dr. Schäfer fast 

7.000 Euro zusätzliche Schulden eingebrockt, für die sie einmal gerade stehen müssen“, so 

die Abgeordnete. 

 

Hofmann kritisierte insbesondere die zu hohen Ausgaben für die politische Führung in Hes-

sen. Hessen gebe mehr als jedes andere Land Geld für die Ministerien und deren personelle 

Besetzung aus. Im Vergleich zum Durchschnitt der Länder würden alleine hier 190 Millionen 

Euro zu viel ausgegeben. „Ursache dafür ist die parteipolitische Besetzung der Ministerien 

und eine skrupellose Beförderungspolitik von CDU und FDP in den Ministerien. Es gibt kaum 

noch ein Mitglied der Jungen Union, das nicht in einem Ministerium arbeitet. Der Höhepunkt 
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ist die Einstellung eines jungen Parteifreundes der Wissenschaftsministerin vor wenigen Wo-

chen gewesen“, führte Hofmann weiter aus. 

 

Für diese Legislaturperiode bezeichnete Hofmann die Schlussbilanz des Finanzministers als 

katastrophal. „Die Ausgaben wurden innerhalb von 5 Jahren in unverantwortlicher Weise um 

2,4 Milliarden Euro gesteigert oder 16 Prozent gesteigert. Mit diesen Mehrausgaben wurde 

aber keine sinnvolle Politik gemacht, denn Hessen falle zurück.“  

„Die Landesregierung hat die hessischen Kommunen ruiniert. Sie haben mit 2,5 Milliarden 

Euro das mit Abstand höchste Defizit aller Kommunen in Deutschland. Bildungspolitisch fällt 

Hessen weiter zurück – im Bildungsmonitor 2012 von Platz 6 auf Platz 9. Sozialpolitisch ist 

diese Landesregierung ohne Herz. Die Energiewende ist kein Schwerpunkt – in diesem Dop-

pelhaushalt ist der Bereich völlig unzureichend ausgestattet. Wirtschaftspolitisch ist Hessen 

nur noch Mittelmaß und laut BIP-Entwicklung nur noch auf Platz 6“, so Hofmann abschlie-

ßend. 
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III. Position zum Thema Steuerhinterziehung und Steuer-CD‘s 
 

Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt und muss schonungslos geahndet werden 
 
Die Weiterstädter Landtagsabgeordnete Heike Hofmann hat anlässlich der Debatte im Hessi-

schen Landtag zur Aktuellen Stunde der SPD "Kein Rabatt für Steuerhinterzieher" die Landes-

regierung aufgerufen, das geplante Steuerabkommen mit der Schweiz im Bundesrat abzu-

lehnen. "Es muss endlich Schluss sein mit der permanenten Relativierung von Steuerhinter-

ziehung, also einer Straftat mit erheblicher krimineller Energie bei gleichzeitigem Verstoß 

gegen das solidarische Grundprinzip unserer Gesellschaft. Das sollten sich CDU und vor allem 

FDP endlich einmal in ihr Stammbuch schreiben. Das eigentliche Problem ist, dass es bis heu-

te nicht gelungen ist, der Steuerhinterziehung konsequent einen Riegel vorzuschieben", be-

tonte die SPD-Politikerin. 

 

Das Abkommen weise nach wie vor wesentliche Konstruktionsfehler und Schlupflöcher auf. 

So sei der Zinssatz viel zu niedrigen für die Nachversteuerung - in rund 80 Prozent der Fälle 

seien es gerade 20 Prozent. Auch die Festschreibung der Anonymität der Steuerhinterzieher 

und das blinde Vertrauen in die Schweizer Banken seien fragwürdig. Darüber hinaus seien 

die Fristen zu lang und die Möglichkeiten für Nachfragen durch deutsche Steuerbehörden 

über die Maßen begrenzt. "Insbesondere die FDP muss sich entscheiden, ob sie auf der Seite 

der Steuerehrlichen oder auf der Seite der Steuerbetrüger stehen will", so Hofmann mit 

Verweis auf den Vorschlag von Frau Leutheusser-Schnarrenberger, den Kauf von Steuer-CDs 

per Gesetz zu verbieten. 

 

"Die SPD will, dass das hinterzogene Geld selbst wie auch die hinterzogenen Zinserträge auf 

den regulären Spitzensteuersatz inklusive eines Solidarzuschlages angehoben wird. Außer-

dem muss die Identität der Personen den deutschen Steuerbehörden zugänglich gemacht 

und gegebenenfalls strafrechtlich verfolgt werden", unterstrich die Rechtspolitikerin Hof-

mann. 

 

Selbst wenn die Schweiz nicht zu weiteren Zugeständnissen bereit sein sollte, unterstütze die 

SPD ausdrücklich die Initiative der EU-Kommission, die stellvertretend für alle EU-Staaten 

künftig die Verhandlung mit Steuer-Oasen führen will. Nur das gemeinsame Interesse aller 
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EU-Länder, der Steuerhinterziehung in Europa und der Welt endlich energisch entgegenzu-

treten, könne die notwendige Durchschlagskraft entwickeln, so Hofmann abschließend.  
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IV. Position zur Veränderung der GEMA-Gebühren 

 

GEMA darf Kulturveranstaltungen nicht gefährden 

Nach Auskunft der rechtspolitischen Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Heike Hofmann 

hat ihre Fraktion einen Antrag in den Hessischen Landtag eingebracht, in dem die Landesre-

gierung auffordert wird darauf hinzuwirken, dass die GEMA rein kulturelle und ehrenamtlich 

organisierte Veranstaltungen nicht zusätzlich mit Gebühren belastet. 

 

„Es muss ein fairer Ausgleich zwischen den Interessen der Urheber und der Veranstalter von 

Kulturveranstaltungen hergestellt werden. Außerdem fordern wir die Landesregierung auf, 

die Schiedsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts darauf hinzuweisen, dass die Inte-

ressen der Beteiligten ausreichend gewichtet werden. Die wirtschaftliche Betätigung von 

Musikveranstaltern soll nicht beeinträchtigt werden“, so die Abgeordnete weiter.  

 

Mit den neuen GEMA-Tarifen würden kleine und nicht-kommerzielle Veranstaltungen teil-

weise deutlich höher belastet, als dies unter den alten Tarifen der Fall gewesen sei. „Auch 

große Volksfeste wie der „Zissel“ werden unter den neuen GEMA Tarifbedingungen in Frage 

gestellt“, kritisierte die Rechtspolitikerin.  

 

„Die neuen Tarife bilden die Realität von Veranstaltungen schlechter ab, als es die vorheri-

gen Tarife vermochten. Die bisherige Ausdifferenzierung trug der Vielschichtigkeit von Ver-

anstaltungsarten Rechnung. Dagegen kann der neue Tarif die jeweiligen Besonderheiten 

nicht berücksichtigen und führt im Ergebnis zu teilweise extremen Gebührensteigerungen“, 

so Hofmann.  
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V. Position zum Thema „Butterfahrten“ 

 

Schluss mit der Abzocke älterer Menschen durch Wucherverkäufe 

 

„Es wird höchste Zeit, dass die Wucherer der so genannten Kaffeefahrten in die Schranken 

verwiesen werden“, fordert die Weiterstädter Landtagsabgeordnete und rechtspolitische 

Sprecherin ihrer Fraktion Heike Hofmann.  

 

„Die Wucherpreise für Billigartikel oder völlig wertlose „Heilmittel“ sind nichts anderes als 

Betrug, dem bisher leider nicht ausreichend beigekommen werden konnte. Wenn Hessen 

und Bayern jetzt endlich die Rechtslage klären wollen, ist das richtig, aber nicht ausrei-

chend“, betonte die Rechtspolitikerin. Es gehe eben nicht alleine um wirkungslose oder in ih-

rer Wirkung umstrittene Medizinprodukte und Vitaminpillen, sondern um alle Gegenstände, 

die auf solchen Veranstaltungen den Älteren völlig überteuert angedreht würden.  

 

„Die Verkaufsveranstaltungen bei solchen Busreisen gehören vollständig verboten, denn die 

Teilnehmer und Teilnehmerinnen fahren aus völlig anderen Gründen mit, werden dann 

überrumpelt und zum Kauf genötigt bis hin zur Grenze der Freiheitsberaubung, wenn die 

Veranstaltung nicht verlassen werden darf.“ Diesen „Unternehmern“ müsse baldigst das 

Handwerk gelegt werden, betonte Hofmann. 
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VI. Aus meinem Arbeitsbereich Justiz- und Justizvollzug 

 

1. Bürokratieabbau bringt zusätzlichen bürokratischen Kontrollaufwand 

Bei der Plenardebatte zum Gesetz zur Entfristung und Veränderung der Geltungsdauer von 

Rechtsvorschriften hat die justizpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Heike Hof-

mann darauf hingewiesen, dass von der eigentlichen Zielsetzung des Gesetzes, nämlich der 

regelmäßigen Überprüfung von deren Notwendigkeit, im Ergebnis nicht viel geblieben sei. 

„Außer einem zusätzlichen bürokratischen Kontrollaufwand hinsichtlich der Geltungsdauer 

der einzelnen Gesetze und dem durch die Befristung immer wieder erforderlichen zusätzli-

chen Gesetzgebungsverfahren zur Aufrechterhaltung notwendiger Vorschriften hat es nichts 

gebracht“, sagte die Abgeordnete. 

 

Mit dieser Bürokratieausweitung, die die FDP gern als Bürokratieabbau tarne, liege Justizmi-

nister Hahn auf konstanter Linie der Partei. Ein anderes aktuelles Beispiel sei etwa die aktu-

elle Debatte um die Schulverwaltung. Auch prangere der Hessische Datenschutzbeauftragte 

die Befristung des Datenverarbeitungsverbundgesetzes auf acht Jahre, als deutlich zu lang 

an. Er gebe zu Recht zu bedenken, dass der Datenschutz sich sehr rasant entwickle. 

 

Der Hessische Städte- und Gemeindebund habe in Zusammenhang mit einer bloßen Entfris-

tung des Hessischen Beamtengesetzes angeregt, die mehr als überfällige und vielfach ange-

kündigte 2. Dienstrechtsreform anzugehen. Kritik komme etwa auch von den Bezirksrichter-

räten beim OLG und dem Hessischen Landessozialgericht, denn auch das Hessische Richter-

gesetz soll ohne jegliche inhaltliche Befassung einfach nur entfristet werden. Hier werde zu 

Recht kritisiert, dass die Chance einer Neuregelung, etwa einer längst überfälligen Stärkung 

der Mitbestimmung der Richterräte verpasst werde. Auch bei diesem Sammelgesetz werde 

die SPD-Fraktion der Landesregierung auf die Finger schauen. 
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2. Gleichstellung eingetragener Lebenspartnerschaften - CDU blockiert fortschrittliche 
Ansätze 

Die justizpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Heike Hofmann hat bei der jüngsten 

Landtagsdebatte darauf hingewiesen, dass bei der Gleichstellung eingetragener Lebenspart-

nerschaften in den letzten Jahren viel erreicht worden sei. „Auch die Entscheidungen des 

Bundesverfassungsgerichts vom 19.6. sowie vom 18.7. dieses Jahres sind wichtige Meilen-

steine zu einer gesellschaftlichen Gleichstellung eingetragener Lebenspartnerschaften mit 

der Ehe. Schließlich hat das Gericht in seinen jüngsten Entscheidungen festgestellt, dass die 

Ungleichbehandlung von Ehegatten und eingetragenen Lebenspartnerschaften im Grunder-

werbssteuerrecht verfassungswidrig ist. Das Gleiche gilt für die Ungleichbehandlung beim 

beamtenrechtlichen Familienzuschlag“, so die SPD-Politikerin. 

 

Diese Entscheidungen begrüße die SPD-Landtagsfraktion ausdrücklich. Insbesondere auf 

bundesgesetzlicher Ebene gebe es jedoch noch viel zu tun, etwa im Steuerrecht beim Ehe-

gattensplitting, das nur Eheleuten vorbehalten ist und das endlich konsequent zugunsten 

von Familien mit Kindern weiterentwickelt werden müsse.  

 

Angesichts dieser wegweisenden fortlaufenden Rechtsprechung des BVG ist die Politik im 

Land leider immer noch „die Getriebene“. „Der Justizminister Hahn, propagiert in seinen 

Sonntagsreden zwar „die Gleichstellung zu 100 Prozent“. Aber die FDP-Fraktion hat unser 

Gesetz zur Gleichstellung, das alle rechtlichen Bereiche des Landesrechtes umfasste und eine 

Gleichstellung rückwirkend zum 1. August 2001 vorsah, zunächst abgelehnt“, so Hofmann. 

 

Statt endlich entscheidende bundesrechtliche Regelungen auf den Weg zu bringen, agiere 

die CDU hier wie ein „wild gewordener Hühnerhaufen“. „Fortschrittliche Ansätze werden in 

Hessen, etwa von Ministerpräsident Bouffier oder dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Wagner, 

blockiert“, sagte Hofmann. 

3. Neuregelung der Sicherheitsunterbringung - Gesetzentwurf kommt spät und über-
zeugt nicht 

Die justizpolitische Sprecherin der hessischen SPD-Landtagsfraktion Heike Hofmann hat in 

der Plenardebatte der vergangenen Woche zum Gesetzentwurf der Landesregierung zur 
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Neuregelung der Sicherungsunterbringung kritisiert, dass sich das Land bei der Neuregelung 

zu viel Zeit gelassen habe. „Hoffentlich kommt die Regelung nicht zu spät. Denn das BVG hat 

in einer wegweisenden Entscheidung vom 4. Mai 2011 die bisherigen Regelungen zur Siche-

rungsverwahrung für verfassungswidrig erklärt und den Gesetzgeber aufgefordert, bis zum 

31.05.2013 neue Regelungen zu ergreifen“, so die SPD-Politikerin. 

Bevor die Landesregierung mit der Vorlage des Gesetzentwurfes „in die Puschen“ gekom-

men sei, sei sie mit dem Thema Neugestaltung der Sicherungsverwahrung in Hessen un-

rühmlich umgegangen.  

Hofmann: „Durch Ihre Fehlannahmen und Fehlplanungen explodierten plötzlich die Neubau-

kosten für die Unterbringung der Sicherungsverwahrten um über 14 Millionen Euro.“ 

 

Nach einem langen Hin und Her zwischen den möglichen Standorten in Schwalmstadt und 

Weiterstadt sei aus fachlichen Gründen, was die SPD ausdrücklich begrüßt habe, die Ent-

scheidung für Schwalmstadt gefallen. „Beim Schreiben des Gesetzentwurfes hat zum einen 

das Bundesverfassungsgericht selbst geholfen: Es hat detaillierte und genaue Vorgaben wie 

etwa das Trennungsgebot und erforderliche Therapieangebote gemacht. Zudem fußt der 

Gesetzentwurf auf der Arbeit einer länderübergreifenden Arbeitsgruppe, an der Hessen be-

teiligt war“, so Hofmann. 

 

Für die SPD sei es von zentraler Bedeutung, dass bereits im Vollzug die Behandlungsangebo-

te begonnen und verbessert werden müssten. Zentrale Herausforderung sei die Förderung 

der Motivation der Gefangenen. „Da bleibt abzuwarten, ob dies das Gesetz erreicht“, so 

Hofmann. 

 

Eine am Milieu orientierte therapeutische Unterbringung im Wohngruppenvollzug für geeig-

nete Gefangene sei sinnvoll. „Inwieweit die Arbeit, die im Strafvollzug ja bei der Resozialisie-

rung ein zentraler Baustein ist, auch hier bei der Sicherungsunterbringung einen anderen als 

im Gesetzentwurf vorgesehenen Stellenwert genießt, sollten wir noch erörtern“, sagte die 

SPD-Politikerin. 
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Zum Schluss wie immer „Politik zum Anschauen“  
 
 

mit einer Aufnahme mit dem Landtagskollegen Michael Siebel während einer schulpoliti-
schen Veranstaltung in Darmstadt – Thema der Veranstaltung war: G8 oder G9? 

 
 

 


