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Darmstadt, den 04. Juni 2010 
 
 
 
NEWSLETTER VON HEIKE HOFMANN 
 
 
 
Liebe Leserin, liebe Leser, 
 
die vergangenen Wochen in Wiesbaden waren sehr turbulent und ganz geprägt von dem angekündigten 
Rücktritt von Ministerpräsident Koch, der Benennung von Volker Bouffier als Nachfolger sowie natürlich 
dessen noch immer ungeklärte Affäre im Zusammenhang mit der rechtswidrigen Ernennung eines Par-
teifreundes. Hinzukommen die geplanten fehlerhaften Kürzungen im Bildungsbereich. Hinzu kamen auf 
Bundesebene der völlig überraschende und unverständliche Rücktritt von Bundespräsident Köhler, der 
dem Amt unangemessen war, die Kontroverse um seine Nachfolge, welche die Schwäche der Bundes-
regierung einmal mehr deutlich gemacht hat und nicht zuletzt die Finanz- und Wirtschaftskrise, Grie-
chenland und die nun zu erwartenden Sparmaßnahmen.  
 
Mit Blick auf Hessen hat die SPD deutlich gemacht, dass Kochs Rückzug schon längst überfällig war 
und wir Bouffier gegenüber weiterhin auf lückenlose Aufklärung der im Raum stehenden Vetternwirt-
schaft eintreten werden. 
 
Zudem stehen wir in dieser Finanz- und Wirtschaftskrise u. a. für den Aufbau einer abgestimmten euro-
päischen Wirtschafts- und Finanzpolitik, einer stärkeren Regulierung der Finanzmärkte sowie einer eu-
ropäischen Finanzmarktsteuer für alle Finanzprodukte. 
 
Ebenso haben wir klargestellt, dass Investitionen in Bildung die wichtigsten Zukunftsinvestitionen sind. 
Eine Bildungspolitik nach Kassenlage wäre die völlig falsche Weichenstellung! 
 
Ich wünsche viel Spaß beim Lesen und freue mich immer über Anregungen, Ideen sowie konstruktive 
Kritik! 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihre  

 

Heike Hofmann, MdL
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I. Rückzug von Ministerpräsident Roland Koch 
 
 

Mit "Skandalminister Nummer 1" Volker Bouffier kein  Neuanfang, sondern Fortsetzung rück-
wärtsgewandter Machtpolitik 

 
Die Nominierung von Innenminister Volker Bouffier für die Nachfolge des bisherigen Ministerpräsidenten 
Roland Koch stellt nach Ansicht der SPD-Landtagsfraktion "keinen Neuanfang" dar. "Herr Bouffier hat 
sich den Ruf als Skandalminister Nummer 1 erworben, seine Berufung bedeutet die Fortsetzung der 
rückwärtsgewandten Machtpolitik der hessischen CDU", sagte die Abgeordnete Heike Hofmann.  
 
Die Nominierung Bouffiers stelle keine Antwort auf die inhaltlichen Herausforderungen dar, denen die 
Landespolitik gegenüberstehe. "Herr Bouffier ist bislang an keiner Stelle als innovativer Gestalter er-
kennbar geworden. Mit seinem Namen verbindet sich keinerlei politische Perspektive, weder bei der 
Finanzpolitik, noch in der Bildungspolitik, bei der Energiewende oder der Sozialpolitik. Seine Ambitionen 
sind nicht inhaltlich, sondern machtpolitisch." 
 
Was Bouffier antreibe, habe dieser gegenüber dem Koch-Biographen Hajo Schumacher in großer Of-
fenheit bekundet. Dieser zitiert Volker Bouffier im Zusammenhang mit der legendären "Tankstelle" mit 
den Worten: "Wir wollten das Land erobern. Das hielt uns zusammen und trieb uns an." (Schumacher S. 
65).  
 
Die Amtszeit von Innenminister Bouffier sei "alles andere als glanzvoll gewesen", so die SPD-Politikerin. 
Bouffier sei bereits zu Beginn seiner Amtszeit durch die strafrechtlichen Ermittlungen wegen Parteiver-
rats, die schließlich mit einer so genannten Geldauflage von 8.000 DM endeten, und die erfundene Ge-
schichte von der "Mafia-Katze" angeschlagen gewesen. Minister Bouffier habe sich in diesem Zusam-
menhang dem ersten Untersuchungsausschuss (UNA 15/1) stellen müssen.  
 
Bouffier habe sich als Vollstrecker der "Personalpolitik nach Gutsherrenart" einen nachhaltig schlechten 
Ruf bei den Beschäftigten des Landes erworben. "Der Ausstieg aus dem Tarifvertrag, die Sonderopfer 
für die Beamtinnen und Beamten, aber auch das schlechte Arbeitsklima in weiten Teilen der hessischen 
Polizei und der Personalabbau sind untrennbar mit dem Namen Bouffier verbunden." 
 
Inzwischen müsse sich Minister Bouffier wegen der offensichtlich rechtswidrigen Berufung eines Partei-
freunds zum Präsidenten der Bereitschaftspolizei erneut einem Untersuchungsausschuss stellen. "Herrn 
Bouffier mitten im laufenden Untersuchungsausschuss für das höchste Staatsamt Hessens zu nominie-
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ren, ist schon von besonderer Kühnheit und zeigt, dass die CDU nichts dazu gelernt hat", so Hofmann 
weiter. 
 
Sie erinnerte an zwei weitere Untersuchungsausschüsse, in denen Bouffier eine zentrale Rolle gespielt 
habe. Zum einen an den Untersuchungsausschuss zu Korruptionsvorwürfen gegen Mitarbeiter des Poli-
zeipräsidiums für Technik, Logistik und Verwaltung (UNA 16/2) und zum anderen der Untersuchungs-
ausschuss zur so genannten Stimmenkaufaffäre. (UNA 16/3) Politisch habe Innenminister Bouffier in elf 
Jahren wenig bewegt. "Er steht beim Ausländerrecht als Hardliner da, war als Kommunalminister nie ein 
Verbündeter der Kommunen, sondern hat die Kommunalfeindlichkeit der Landesregierung vertreten, hat 
teilweise verfassungswidrige Verschärfungen des Polizeirechts zu verantworten und sorgte beim Daten-
schutz für völligen Stillstand." 
 
Hofmann bekräftigte ihre Einschätzung, dass der Nachfolger von Roland Koch in erster Linie ein "Kon-
kursverwalter" sei, der vor einem Scherbenhaufen stehe, den ihm sein Vorgänger hinterlasse. 
 
"Herr Koch hat nichts zu Ende gebracht", so die Landtagsabgeordnete. "Was von Herrn Koch bleibt, ist 
in erster Linie ein riesiger Schuldenberg. Und keiner in der amtierenden Koalition hat auch nur den 
Hauch einer Vorstellung, wie dieser abgetragen werden kann."  
 
Nach elf Jahren Koch falle dessen Bilanz durchweg negativ aus. Als abschließende Beispiele nannte 
Hofmann den Stillstand in der Bildungspolitik und damit die Zementierung der sozialen Auslese, die 
Schlusslicht-Position Hessens beim Ausbau Erneuerbarer Energien und den Wortbruch beim Nachtflug-
verbot.  
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II. Neues zur Schulpolitik 

 
Bildungsbereich von Kürzungen ausnehmen 

 
"Wenn alle Bundesländer sich beim Bildungsgipfel einig waren, dass Milliardenbeträge notwendig sind, 
um die Unterfinanzierung des deutschen Bildungssystems zu beseitigen, dann sind die beabsichtigten 
Kürzungen in Höhe von 75 Millionen Euro ein Skandal. Sie konterkarieren die Ziele des Bildungsgipfels 
und beweisen einmal mehr, dass das Wort dieser Landesregierung nichts gilt", kritisiert die Weiterstädter 
Landtagsabgeordnete Heike Hofmann aktuell das Sparpaket der Landesregierung im Bereich der Bil-
dungspolitik.  
 
Wer im Bundesrat für Steuererleichterungen die Hand hebe, die einen Einnahmeverlust für Hessen von 
200 Millionen pro Jahr bedeuten, und bei der Bildung kürze, zeige deutlich, dass die Beteuerungen der 
Landesregierung, Bildung habe Priorität in Hessen, unglaubwürdig seien, Die SPD-Politikerin warf der 
Landesregierung vor, die Lern- und Lehrbedingungen an Schulen und Hochschulen zu verschlechtern 
und Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen nicht zu fördern.  
 
Die Kürzungen und Verschiebungen im Hochschulbereich ließen die Hochschulen mit der Problematik 
wachsender Studierendenzahlen allein. "Statt vielen jungen Menschen die Chance auf eine hochwertige 
wissenschaftliche Ausbildung zu eröffnen, werden die Weichen weiter in Richtung Exzellenzförderung 
verschoben. Wie in der Schulpolitik wird die Frage ausgeklammert, wie möglichst viele junge Menschen 
eine möglichst hohe Qualifikation erreichen können", so Hofmann. 
 
Die Kürzungen im Haushalt des Kultusministeriums entsprächen dem Gegenwert von 1000 Lehrerstel-
len. "Sie können schon jetzt nicht mehr darstellen, wie die Versprechen einer 105prozentigen Lehrerver-
sorgung oder eines flächendeckenden Ganztagsschulangebots eingelöst werden sollen", warf die Abge-
ordnete der Kultusministerin vor. Im Gegenteil seien weitere Investitionen in die Bildung dringend not-
wendig. Um die Bildungschancen der Kinder in Hessen zu verbessern, müsse der Bildungsbereich von 
Kürzungen ausgenommen werden, forderte Hofmann abschließend. 
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III. Neues aus meinem Arbeitsbereich Rechts- und Ju stizvollzug 

 
Die SPD-Landtagsfraktion hat einen eigenen Entwurf für ein neues Landesstrafvollzugsgesetz 
eingebracht.  
 

Oberstes Ziel Resozialisierung 
 
Seit der Föderalismusreform ist die Gesetzgebungskompetenz für den Strafvollzug Ländersache. Des-
halb sei es für die SPD selbstverständlich, mit einem eigenen Gesetzentwurf zum Erwachsenenstrafvoll-
zug deutlich machen, wie der Strafvollzug in Hessen am besten ausgestaltet werden könne, betonte die 
rechtspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion , Heike Hofmann. 
 
"Das oberste Ziel im Strafvollzug ist die Resozialisierung der Gefangenen und deren komplette Wieder-
eingliederung in die Gesellschaft. Auf dem Weg dahin gilt es, ein Höchstmaß an Sicherheit für die Be-
völkerung zu schaffen. Am Ende des Vollzugs, den wir als "Chancenvollzug" betrachten, muss ein Le-
ben ohne Straftaten in sozialer Verantwortung stehen."  
 
Dazu gehöre, dass neben dem geschlossenen Vollzug der offene Vollzug als eigenständige Vollzugs-
form erhalten bleibe. Dies unterscheide sich diametral vom Gesetzesentwurf der Landesregierung, der 
den offenen Vollzug nur noch unter dem Begriff ''vollzugsöffnende" Maßnahmen fasse, die zudem sehr 
restriktiv seien. Der SPD-Entwurf sehe in Anknüpfung an die Eignung des Gefangenen selbstverständ-
lich auch Lockerungsregelungen, wie z. B. Ausgang, vor, die zur Umsetzung des Chancenvollzugs auf 
das Vollzugsziel der Resozialisierung ausgerichtet sind.  
"Wir wollen bei geeigneten Gefangenen die Chancen einer erfolgreichen Eingliederung mit den Möglich-
keiten des offenen Vollzuges nutzen. Daher ist uns neben den inhaltlichen Schwerpunkten auch wichtig, 
ein praxistaugliches Gesetz auf den Weg zu bringen. Dies ist uns, wie viele Rückmeldungen  zeigen, gut 
gelungen", sagte Hofmann. 
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IV. Zu Besuch in Wiesbaden 

 

Ich freue mich immer Besucher auch in Wiesbaden zu empfangen. Ich hoffe so den manchmal 

etwas abstrakten parlamentarischen Alltag des Abgeo rdneten näher bringen zu können und di-

rekt vor Ort zu veranschaulichen, wie und was unser  Arbeitsfeld ausmacht. Zugleich bietet sich 

die Chance Debatten im Landtag einmal live mit zu v erfolgen. 

 
 

Ich freute mich eine Besuchergruppe aus meiner Heim at begrüßen zu dürfen: den SPD-Ortsverein Weiterstad t. 
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Hier gemeinsam mit der AsF aus Mühltal in dem Frakt ionssaal der SPD im Landtag. 


