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Darmstadt, den 14. Februar 2014 

NEWSLETTER VON HEIKE HOFMANN 

 

Liebe Leserin, lieber Leser des Newsletters, 

 

der Hessische Landtag hat sich endlich konstituiert und die SPD-Landtagsfraktion nimmt ihre Oppositi-

onsrolle kraftvoll und engagiert wahr. 

 

Schwarz-Grün ist die Koalition des kleinsten gemeinsamen Nenners. Der Koalitionsvertrag weist drei 

Hauptlinien auf: Dissens, Vertagung und faule Kompromisse. Damit fällt der für Hessen so dringend 

notwendige Politikwechsel aus. Die Themen soziale Gerechtigkeit, Solidarität, Gewerkschaften oder Per-

sonalräte spielen für Schwarz-Grün offenbar überhaupt keine Rolle.  

 

Die Maßstäbe der SPD sind: die Stärkung von 

Innovation und Bildung, die Schaffung von 

Arbeit, von der Menschen leben können, die 

Stärkung des Wirtschaftsstandortes sowie 

Gerechtigkeit und sozialer Zusammenhalt. 

 

Zugleich werden wir in den kommenden fünf 

Jahren einen neuen Stil pflegen. Das bedeutet 

für die SPD-Fraktion im Umgang respektvoll zu sein, aber in der Sache klar. Neuer Stil bedeutet aber 

nicht, dass wir einen Haken an jedes Regierungshandeln setzen.  

 

Es bleiben somit viele Themen, in denen wir uns mit der Regierung messen wollen. Für unser Land Hes-

sen.  

 

Hierzu lesen Sie nun mehr in meinem aktuellen Newsletter. 

Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß! 

 

Ihre 

 

Heike Hofmann, MdL
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I. Position zur Schul- und Kinderbetreuungspolitik in Hessen 

 
 

1. Murks bleibst Murks – Es gibt kein richtiges KiföG im Falschen 

 

Die Landtagsabgeordnete Heike Hofmann übt scharfe Kritik an den Vorhaben der schwarz-

grünen Landesregierung in Sachen KiföG. „Was CDU und Grüne dazu vereinbart haben, ist 

kein guter und kein schlechter Kompromiss, es ist die kampflose Kapitulation der Grünen vor 

der anhaltenden Hartleibigkeit und Ignoranz der CDU“, betonte die SPD-Politikerin.  

 

Angesichts der Tatsache, dass sich die Grünen aufgrund der starken Welle des Protests gegen 

das Gesetz im letzten Jahr als fundamentale Kritiker gebärdet hätten, bedeute das auch einen 

Verlust ihrer Glaubwürdigkeit in Fragen der Verbesserung der Qualität der Kinderbetreuung. 

„Murks bleibt Murks. Für uns hat sich daran nichts geändert“, so die Abgeordnete. Der ge-

plante Runde Tisch werde offensichtlich eine reine Show-Veranstaltung, denn an den zentra-

len problematischen Punkten – Finanzierungsmechanismus und Höhe der Landesförderung – 

dürfe ebenso wenig gerüttelt werden wie an den Eckwerten für Gruppengrößen und Perso-

naleinsatz.  

 

Besonders hart geht Hofmann mit der anhaltenden Weigerung von Schwarz-Grün ins Gericht, 

in der Frage der inklusiven Kita-Betreuung klare landesweit verbindliche Standards zu setzen. 

„Auch das war eine der zentralen Forderungen der Protestbewegung, die sich die Grünen im-

mer zu Eigen gemacht haben. Davon ist jetzt keine Rede mehr. Was übrig bleibt ist ein unter 

Vorbehalt gemachtes Angebot, den Trägern Einnahmeausfälle zu erstatten. Diese treten nach 

der KiföG-Logik dann ein, wenn behinderte Kinder in die Gruppen aufgenommen werden und 

deshalb die Gruppengröße verringert wird. Für eine fortschrittliche inklusive Kita-Pädagogik ist 

das zu wenig“, so die SPD-Politikerin. 
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2. G8 gescheitert – Neue Koalition muss bildungspolitische Aufgaben erledigen 

 

Angesichts der neuesten Zahlen aus dem Kultusministerium, wonach zum kommenden Schul-

jahr weitere 22 Gymnasien zu G9 zurückkehren und damit die Zahl auf 61 von 107 in Hessen 

steigt, muss die Verkürzung der gymnasialen Mittelstufe durch ‚G8‘ als gescheitert angesehen 

werden“, betont die Weiterstädter Landtagsabgeordnete und stellvertretende Fraktionsvor-

sitzende der SPD-Landtagsfraktion Heike Hofmann.  

 

Wenn zehn Jahre nach der Einführung der verkürzten Mittelstufe Hessen durch die CDU-

Landesregierung gerade noch ein Drittel aller Gymnasien und nur 10 Prozent der Kooperati-

ven Gesamtschulen G8 anböten, müsse sich Schwarz-Grün die Frage stellen, warum an G8 

festgehalten werde. 

 

Das schleichende Aus nach jahrelangen beharrlichen Protesten von Schulen, Eltern, Schülerin-

nen und Schülern zeige, dass G8 ein Irrweg und die CDU ein Jahrzehnt auf dem Holzweg ge-

wesen sei. „Die neue Koalition muss nun ihre bildungspolitischen Aufgaben schnellstens erle-

digen“, fordert Hofmann. 

 

Von Lobliedern in der Tonlage „G8 hat sich bewährt“ heiße es nun endgültig Abschied zu 

nehmen, was im Hinblick auf die schlechte Konstruktion, die handwerklichen Fehler und die 

Beratungsresistenz in der Vergangenheit nicht schwer fallen dürfte, so die SPD-Politikerin. Die 

neuen Zwischentöne des Kultusministers seien erfreulich, aber noch nicht überzeugend. Die 

vielgepriesene „Wahlfreiheit“ sei bislang nur die aus der Not geborene Flucht nach vorn der 

früheren schwarz-gelben Landesregierung. „Nicht Einsicht, sondern Druck habe zur 

Kehrtwende der CDU bei G8 geführt“, unterstrich Hofmann. In der kommenden 

Landtagsdebatte sei zu diskutieren, ob und für wen diese Wahlfreiheit tatsächlich gelte und 

wie die Landesregierung nun weiterverfahren wolle. 
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II. Position zur Atom-Politik in Hessen 

 
 

1. Wo steht Schwarz-Grün bei der Zwischenlagerfrage? 

 

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende und rechtspolitische Sprecherin der SPD-

Landtagsfraktion Heike Hofmann hat CDU und Grüne aufgefordert, die Position der Landesre-

gierung zu einer möglichen Lagerung von Castorbehältern auf dem Gelände des Atomkraft-

werks Biblis klarzustellen. „Die SPD hat in der vergangenen Plenarsitzung hierzu eine aktuelle 

Stunde beantragt, weil der Ministerpräsident die Lagerung von zusätzlichen Castoren im Zwi-

schenlager in Biblis als völligen Unsinn bezeichnet, der stellvertretende Ministerpräsident Al-

Wazir sich aber eine Castoren-Zwischenlagerung gut vorstellen kann und die zuständige Minis-

terin Hinz erklärt, sie stehle sich nicht aus der Verantwortung“, so Hofmann zu der wider-

sprüchlichen Regierungspolitik von Schwarz-Grün. 

 

Auch die Koalitionsvereinbarung gebe keinen Aufschluss. Dieser stelle den Versuch dar, völlig 

unterschiedliche Grundsatzhaltungen unterzubringen. „Die Nagelprobe für diese Koalition ist 

nicht weit entfernt“, betonte die SPD-Politikerin. 

 

„Niedersachsen und Baden-Württemberg haben sich bereit erklärt, ein Teil der Castoren auf-

zunehmen, um den Weg für eine Endlagersuche freizumachen. Wer die Endlagersuche durch 

eine politische Blockade bei der Zwischenlagerung gefährdet, macht die Zwischenlager zur 

Endlagerstätte. Wir Sozialdemokraten wollen genau dies nicht“, hielt Hofmann abschließend 

fest. 
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2. Nach Biblis-Urteil - Verantwortliche Ministerin für Kabinettsposten ungeeignet 

 

Die rechtspolitische Sprecherin und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Heike Hofmann hat 

die Bestätigung des Biblis-Urteils gegen das Land Hessen durch das Bundesverwaltungsgericht 

Leipzig in dieser Woche als klaren Beleg dafür gewertet, dass die zuständige Umweltministerin 

Lucia Puttrich für das Amt einer Ministerin „ungeeignet“ sei. „Frau Puttrich hat bei der vorläu-

figen Stilllegung der Biblis-Blöcke A und B nach der Atomkatastrophe von Fukushima erhebli-

che Fehler gemacht. Dadurch hat sie hohe Schadenersatzforderungen des Biblis-Betreibers 

RWE zu Lasten der hessischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler riskiert“, betonte die SPD-

Politikerin. 

 

RWE hatte gegen die vorüberhegende Stilllegung des hessischen Atomkraftwerks Biblis durch 

das Umweltministerium nach dem Atomunfall im japanischen Fukushima geklagt und der Auf-

sichtsbehörde schwere Versäumnisse vorgeworfen. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig 

hat nun bestätigt, dass die damalige Stilllegung rechtwidrig gewesen ist. 

 

Hofmann ergänzte, dass man nun auch die persönliche Verantwortung der Ministerin für das 

hohe Risiko, dass dem Land Hessen durch die Versäumnisse des Ministeriums entstanden sei, 

zu klären habe. Dem Land drohen durch das Urteil Schadenersatzforderungen von RWE in 

Höhe von 190 Millionen Euro, so die Rechtspolitikerin. 
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III. Position zur Energiewende in Hessen 

 
 

Bei EEG-Reform müssen hessische Interessen berücksichtigt werden 

Die Landtagsabgeordnete und rechtspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Heike 

Hofmann, hat die Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) als „zwingend not-

wendig“ beschrieben. „Um die Energiewende voran zu bringen muss eine Reform erfolgen, da 

die schwarz-gelben Regierungen in den letzten Jahren sowohl im Bund als auch im Land die 

Energiewende vor die Wand gefahren haben. Bundeswirtschaftsminister Gabriel räumt da auf, 

wo die schwarz-gelbe Bundesregierung bisher versagt hat“, betonte Hofmann.  

Als Binnenland mit unterdurchschnittlicher Windenergienutzung und einer starken Solarin-

dustrie müssen vor allem in diesen beiden Segmenten, auch aus wirtschafts- und industriepo-

litischen Gründen im Sinne Hessens, Verbesserungen erzielt werden, so Hofmann. „Wir for-

dern die Landesregierung auf, im Bundesrat sicherzustellen, dass auch nach einer Reform des 

EEG auf den im hessischen Energiegipfel einvernehmlich vereinbarten Zwei-Prozent-

Vorrangflächen auch Windkraftanlagen wirtschaftlich betrieben werden können. Die Unter-

grenze für verpflichtende Direktvermarktung muss derart gewählt werden, dass mittelständi-

sche Windenergie in Bürgerhand weiterhin wirtschaftlich entwickelt werden kann“, so die 

SPD-Politikerin weiter. Zudem müsse sich die Landesregierung im Interesse tausender Ar-

beitsplätze in der hessischen Solarindustrie sowie in mittelständischen und Handwerksbetrie-

ben im Bundesrat dafür einsetzen, dass bei der PV-Eigenstromnutzung die Bagatellgrenzen so 

angehoben werden, dass sich diese Nutzungsform auch für Gewerbeimmobilien und Mehrfa-

milienhäuser wirtschaftlich darstellen lässt. 

„Die SPD-Fraktion hält den Vorschlag der EU-Kommission für falsch, künftig auf verbindliche 

Vorgaben an die Mitgliedsstaaten für erneuerbarer Energien zu verzichten. Das ist ein Rück-

schritt und behindert die Weiterentwicklung der europäischen Industrie hin zu Zukunftsmärk-

ten“, so Hofmann. 
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IV. Position zur Hochschulpolitik in Hessen 

 
 

Schwarz-Grün beginnt mit Kürzungen bei Hochschulen statt Innovation und besserer Bil-

dung 

Heike Hofmann, Landtagsabgeordnete und stellvertretende Fraktionsvorsitze der SPD-

Landtagsfraktion, bezeichnet die Kürzungspläne der schwarz-grünen Landesregierung im Be-

reich des Hochschulbaus als „nicht akzeptabel“. „Fehlende Bauinvestitionen verlagern Schul-

den in die Zukunft, statt durch Investitionen in Innovation und Fortschritt die Grundlage zu-

künftigen Wohlstands zu legen. Eine faktische zwanzigprozentige Kürzung bei den Mitteln für 

den Hochschulbau ist das falsche Signal“, do Hofmann.  

 

„Wir erkennen die Leistungen der letzten Jahre an, mit denen Hessen zumindest seinen Platz 

im Mittelfeld der Hochschulfinanzen gehalten hat“, betonte die SPD-Politikerin. Allerdings 

müssten dringend die Steuerungsverfahren der Hochschulbauprogramme LOMZ und LOEWE 

weiterentwickelt werden. „Heute bekommt der, der am meisten hat, auch am meisten drauf-

gelegt. Das ist keine Strategie zur Stärkung neuer Ideen“, unterstrich die Abgeordnete. 

 

Hofmann erneuerte das Angebot der SPD, gemeinsam an den anstehenden Herausforderun-

gen zu arbeiten. „Der Koalitionsvertrag ist wolkig, bietet aber Gelegenheit zur Ausgestaltung. 

Wissenschaftspolitik darf nicht von Ideologien getragen sein, sondern muss sich am besseren 

Argument orientieren“, so die SPD-Politikerin abschließend. 
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V. Position zur Vorratsdatenspeicherung in Hessen 

 
 

Mindestspeicherfristen müssen rechtsstaatlich ausgestaltet werden 

 

In der Debatte um die Vorratsdatenspeicherung hat die stellvertretende Fraktionsvorsitzende 

und rechtspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Heike Hofmann mehr Gelassenheit 

angemahnt. „Die SPD steht für einen hohen Schutz des Grundrechts auf informationelle 

Selbstbestimmung für die Bürgerinnen und Bürger. Bei Fragen der inneren Sicherheit geht es 

immer um die Abwägung zwischen den Freiheitsrechten und der Sicherheit. Die SPD will 

zunächst in Übereinstimmung mit dem Bundesjustizminister die neueste Rechtsprechung des 

Europäischen Gerichtshofs abwarten. Es geht im Wesentlichen um die Schaffung 

rechtsstaatlicher Voraussetzungen für die wirksame Bekämpfung schwerster Kriminalität, 

terroristischer Taten und organisierter Kriminalität“, sagte Hofmann.  

 

Seitdem das Bundesverfassungsgericht die bundesgesetzlichen Regelungen zur 

Vorratsdatenspeicherung im Jahr 2010 aufgehoben habe, sei die Bundesregierung aus CDU 

und FDP nicht handlungsfähig gewesen. Dabei habe das Bundesverfassungsgericht 2010 die 

Voraussetzungen für eine rechtskonforme Ausgestaltung der Vorratsdatenspeicherung sehr 

präzise benannt. Hierauf könne die neue Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD ein 

gemeinsames Vorgehen in dieser Frage abstimmen. 

 

Schon heute speicherten die privaten Unternehmen Telekommunikationsdaten. Es sei daher 

dringend notwendig, eine gesetzliche Regelung über den Umgang mit diesen sensiblen Daten 

zu schaffen. Für die SPD sei ein Richtervorbehalt ebenso entscheidend, wie kurze 

Speicherzeiten, eine Informationspflicht und eine ständige Überprüfung, betonte die 

Rechtspolitikerin Hofmann.  
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VI. Aus meinem Arbeitsbereich Justiz- und Justizvollzug 

 

 

1. Menschen müssen vor Ausspähung und Überwachung besser geschützt werden 

 

Die stellvertretende Vorsitzende und rechtspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion 

Heike Hofmann hat einen besseren Schutz der Bevölkerung vor Ausspähung und Überwa-

chung gefordert. „Die aktuellen Enthüllungen über Überwachungspraktiken US-

amerikanischer und britischer Geheimdienste lassen erst die Dimensionen der massenhaften 

Verletzung der Grundrechte von Millionen von Bürgern erahnen. So haben sich zu Recht nam-

hafte Schriftsteller aus aller Welt, wie Umberto Eco oder Juli Zeh, in einem Aufruf zur Vertei-

digung unserer Demokratie und zum Schutz der informationellen Selbstbestimmungsrechte 

der Bürger zusammengeschlossen. Dieser Aufruf kritisiert und geißelt die massenhafte Über-

wachung des einzelnen Individuums. Dem Hessischen Landtag steht es gut zu Gesicht, sich 

diesem Aufruf anzuschließen“, sagte Hofmann. 

Zu Recht warne der Aufruf davor, dass ein Mensch unter Beobachtung niemals frei und eine 

Gesellschaft unter ständiger Beobachtung keine Demokratie mehr sei. Das Bundesverfas-

sungsgericht habe bereits 1983 aus Artikel 1 und 2 des Grundgesetzes das Grundrecht jeden 

einzelnen auf informationelle Selbstbestimmung entwickelt. Dieses Grundrecht gewährleiste 

die Befugnis jedes Einzelnen grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner 

persönlichen Daten zu bestimmen. „Dieses Grundrecht jedes Einzelnen wird auf unerträgliche 

Art und Weise verletzt, wenn Staaten, Institutionen, Behörden und Private die aktuellen tech-

nologischen Entwicklungen zum Zwecke der Überwachung massiv missbrauchen“, betonte die 

SPD-Politikerin.  
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2. Meine Plenarrede zum TOP „Demokratie verteidigen“ 

 

Herr Präsident, 

meine Damen und Herren, 

 

George Orwell hat im Jahr 1948 das Buch „1984“ geschrieben.  

 

Der Roman „1984“, der als Warnung gedacht, als Satire geschrieben ist, ist zur Chiffre für eine 

Welt des Totalitarismus, des Überwachungsstaates und absoluten Personenüberwachung ge-

worden. 

 

Eine Chiffre, die in Orwells Schreckensvisionen in Ansätzen längst überholt, bereits vorhanden 

und schon Realität ist. 

 

Nicht erst in „1984“, sondern auch aktuelle Enthüllungen (auch durch den „Whistleblower“ 

Eduard Snowdon) über Überwachungspraktiken US-amerikanischer und britischer Geheim-

dienste lassen erst die Dimensionen der massenhaften Verletzung der Grundrechte von Milli-

onen von Bürgern erahnen! 

 

So haben sich zu Recht namhafte Schriftsteller aus aller Welt, wie z. B. Umberto Eco, Juli Zeh, 

in einem Aufruf zur Verteidigung unserer Demokratie und zum Schutz der informationellen 

Selbstbestimmungsrechte der Bürger zusammengeschlossen. 

 

Dieser Aufruf kritisiert und geißelt die massenhafte Überwachung des einzelnen Individuums! 
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Zu Recht warnt der Aufruf: 

„Ein Mensch unter Beobachtung ist niemals frei und eine Gesellschaft unter ständiger Be-

obachtung ist keine Demokratie mehr!“ 

 

Dem Hessischen Landtag steht es „gut zu Gesicht“, sich diesem Aufruf anzuschließen! 

 

Das Bundesverfassungsgericht hat bereits 1983 aus Art. 1 und 2 GG das Grundrecht jeden ein-

zelnen auf informationelle Selbstbestimmung entwickelt. Dieses Grundrecht gewährleistet die 

Befugnis jedes Einzelnen grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner per-

sönlichen Daten zu bestimmen. 

 

Dieses Grundrecht jedes Einzelnen wird auf unerträgliche Art und Weise verletzt, wenn Staa-

ten, Institutionen, Behörden und Private die aktuellen technologischen Entwicklungen zum 

Zwecke der Überwachung massiv missbrauchen! 

 

Gerade im digitalen Zeitalter müssen diese Bürgerrechte verteidigt und respektiert werden. 

Deshalb ist es richtig, endlich eine verbindliche Internationale Konvention der digitalen Rechte 

zu verabschieden! 

 

Weitere Maßnahmen müssen u. a. sein: 

- dass die Generalstaatsanwaltschaft alle rechtsstaatlichen Mittel ausschöpft, um Straftaten 

im Zusammenhang mit der Abhöraffäre zu verfolgen. 

- deutliche Konsequenzen, insbesondere für den Datenschutz über ein Freihandelsabkommen 

zwischen der EU und den USA zu ziehen. 

- entsprechende Abkommen mit den USA (etwa das sogenannte SWIFT-Abkommen) auszuset-

zen und mit dem EU-Datenschutzrecht in Einklang zu bringen. 
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Herr Präsident, 

meine Damen und Herren, 

 

„Ein Mensch unter Beobachtung ist niemals frei, eine Gesellschaft unter ständiger Beobach-

tung ist keine Demokratie mehr!“ 

 

Unsere demokratischen Grundrechte müssen in der virtuellen Welt ebenso durchgesetzt wer-

den, wie in der realen! 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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Zum Schluss wie immer „Politik zum Anschauen“  
 
 

Bei der Übergabe von Pixibüchern und Informationsbroschüren zur Präven-
tion im Umgang mit den Medien Kindertagesleitungen in Griesheim gemein-

sam mit der Bürgermeisterin Gabriele Winter sowie den Vertretern der 
Spender Sicheres Netz e.V. Frau Spohr und Frau Nguyen, der Präventions-
agentur Frau Tauchmann und dem Präsidenten des Elephant Clubs Herrn 

Dripke 
 

 


