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NEWSLETTER VON HEIKE HOFMANN 

 

Liebe Leserin, lieber Leser des Newsletters, 

„im Schnellschussverfahren“ hat der scheidende Wirtschaftsminister Posch das Nachtflugverbot am Flughafen 

Rhein-Main festgeschrieben. Im Sinne der Rechtssicherheit gilt hier aber der Grundsatz: „Gründlichkeit vor 

Schnelligkeit!“ In Sachen Nachtflugverbot darf sich diese Landesregierung keinen Fehler mehr erlauben, den die 

von Fluglärm Betroffenen dann ausbaden müssen. 

Es ist abenteuerlich, dass die Landesregierung in dieser Frage sogar die Bedenken der 

Bundesregierung ignoriert und zurückstellt. 

 

Die SPD-Landtagsfraktion hat mit einer aktuellen Stunde erneut Verkaufsabsichten 

des Landes Hessens an der Nassauischen Heimstätte, die Zehntausenden Mietern in 

Hessen günstigen und guten Wohnraum zur Verfügung stellt, eine klare Absage er-

teilt. Die Nassauische Heimstätte mit ihren Wohnungsbeständen in ganz Hessen, un-

ter anderem im Landkreis Darmstadt-Dieburg mit Erzhausen (45), Griesheim (44), Groß-Umstadt (36), Mühltal 

(24), Ober-Ramstadt (124), Pfungstadt(463) und Seeheim-Jugenheim (63), muss auch weiterhin einen Beitrag zu 

einer Daseinsvorsorge mit bezahlbarem Wohnraum leisten können.  

 

Die Hessische Landesregierung hat in ihrem Kabinett gleich zwei Minister auf der FDP-Seite ausgewechselt. Herr 

Rentsch als Wirtschafts- und Verkehrsminister folgt auf Herrn Posch; Frau Beer auf Frau Henzler im Kultusressort. 

 

Eine biologische Verjüngung des Kabinetts bedeutet jedoch noch lange nicht, dass damit von dieser Landesregie-

rung neue Impulse ausgehen würden. Ich erwarte eher ein mutloses „Weiter so“, das Hessen nicht voran bringt.  

Ich wünsche nun aber viel Spaß beim Lesen des aktuellen Newsletters!  

Ihre 

 

Heike Hofmann, MdL
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I. Position zur Schulpolitik 
 

Schulwesen in Hessen - Rechentricks gehen unvermindert weiter 

Die Weiterstädter Landtagsabgeordnete Heike Hofmann hat angesichts eines Artikels in der 

FAZ begrüßt, dass sich die hessischen Schulen die Rechentricks der Landesregierung bei der 

Lehrerzuweisung nicht mehr gefallen lassen. „Wohlgefeile Worte ersetzen keine gute Politik – 

dass muss die Landesregierung und das hessische Kultusministerium spätestens jetzt erken-

nen. Die Schulen entlarven die schwarz-gelbe Bildungspolitik als das, was sie ist, eine einzige 

Sparmaßnahme“, so die SPD-Politikerin. 

 

„Die Rechentricks gehen munter weiter. Nun ist bekannt geworden, dass die so genannte 

Tutorenstunde in der Neufassung der Oberstufenverordnung gestrichen werden soll. Zwar 

wird sie nicht explizit verboten, aber die Schulen sollen sehen, wie sie damit umgehen und wie 

die Tutoren ihre Aufgaben erfüllen können. Einmal mehr lässt die Landesregierung die Schulen 

im Regen stehen“, kritisierte Hofmann. 

 

Dabei seien die Tutorenstunden für die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe so wichtig, 

weil hier beispielsweise die notwendige Beratung und Betreuung bei Kurswahl und Kursbele-

gung oder auch die Studien- und Berufsorientierung stattfinde und sie den Raum für eine um-

fassende Unterstützung der Schülerinnen und Schüler vor den Abiturprüfungen biete, so die 

SPD-Politikerin. 

 

„Wenn diese Beratungszeit jetzt einfach zur Disposition gestellt und zur Verbesserung der Sta-

tistik ‚umgebucht‘ wird, ist das völlig kontraproduktiv. Deshalb fordert die SPD, diesen Plan zur 

Änderung der Verordnung sofort wieder fallen zu lassen“, betonte Hofmann abschließend. 
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II. Position zur Kabinettsumbildung 
 

Biologische Kabinettsverjüngung bringt keinen politischen Frühling 

Die Weiterstädter Landtagsabgeordnete Heike Hofmann hat ihre Erwartungen an die aktuelle 

Regierungsbildung als „sehr niedrig“ bezeichnet. „Eine biologische Verjüngung bringt noch 

keinen politischen Frühling. Auch nach der Kabinettsumbildung erwarte ich keine neuen Im-

pulse. Diese Landesregierung ist und bleibt ideenlos, ratlos und konzeptlos“, betonte die SPD-

Politikerin. Schwarz-gelb habe den Kompass längst verloren. Dies zeige sich auch an der Be-

setzung des Postens der Europastaatssekretärin, die bei ihrer Pressevorstellung sich vor den 

umstrittenen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbàn gestellt hatte.  

 

Einmal mehr verwundert habe sie die weitgehende Abwesenheit des Ministerpräsidenten bei 

der Umbildung seines eigenen Kabinetts. „Ein geordnetes Verfahren sieht anders aus. Man 

hatte fast die Eindruck, es handele sich um die Umbildung des Kabinetts Hahn“, so Hofmann.  

 

Deutlich kritisierte die Abgeordnete die Art und Weise, wie die Landesregierung diese Regie-

rungsumbildung durchgeführt hatte. „Der Umgang insbesondere mit der nun ehemaligen Kul-

tusministerin war stil- und würdelos. Auch wenn wir bildungspolitisch oft nicht an einem 

Strang ziehen, kann man eine engagierte Ministerin nicht so behandeln“, unterstrich die Poli-

tikerin.  

 

Hofmann äußerte trotz der politischen Unterschiede auch Anerkennung für die scheidende 

Ministerin Henzler. „Frau Henzler hat sich sehr um Kinder ohne Aufenthaltsstatus verdient 

gemacht. Allerdings droht ihr Projekt der selbständigen Schule zu einem ‚Bürokratiemonster‘ 

zu werden. Auch in den Bereichen Chancengleichheit in der Bildung, Ganztagsschule, Inklusion 

sowie G8/G9 liege vieles im Argen“, so Hofmann. Dem ehemaligen Verkehrsminister Posch 

bescheinigte sie eine durchwachsene Bilanz. „Gegen das am Dienstag unterschriebene Plan-

klarstellungsverfahren klagen nun die Gemeinden Offenbach und Büttelborn – das Nachtflug-

verbot wird zur „never ending story“. Viele Straßen existieren nach wie vor nur auf dem Pa-

pier und jedes Mal, wenn ich auf der A5, A3 oder einer anderen Autobahn im Stau stehe, 

wünsche ich mir, Herr Posch sei beim Projekt „Staufreies Hessen“ weitergekommen“, so Hof-

mann abschließend. 
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III. Position zum Verkauf der Nassauischen Heimstätte 
 

Land kann nur über landeseigene Nassauische Heimstätte bezahlbaren Wohnraum schaffen 

 

Eine klare Absage hat die rechtspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Heike Hof-

mann, jeglichen Verkaufsabsichten der Hessischen Landesregierung an der Nassauischen 

Heimstätte und der Projektstadt erteilt. "Das Land braucht diese Wohnungsbaugesellschaft 

und die Projektstadt als Stadt- und Regionalentwicklungsgesellschaft, um dem Auftrag der Da-

seinsvorsorge im Hinblick auf die Versorgung des Landes mit bezahlbarem Wohnraum gerecht 

zu werden", betonte die SPD-Politikerin. Besonders brauche das Land auch die Projektstadt, 

um auf die unterschiedlichen Entwicklungen im Land einwirken zu können und vor dem Hin-

tergrund des Demographischen Wandels das zu verwirklichen, was nach dem Verständnis der 

SPD Verfassungsauftrag ist: Vergleichbare Lebensverhältnisse in Hessen zu schaffen. 

 

Eine klare Absage erteilte die Abgeordnete aus Weiterstadt auch der Idee, die Nassauische 

Heimstätte an den Sparkassen- und Giroverband zu verkaufen. "Auch das wird es mit der SPD 

nicht geben". Vielmehr sei eine neue, konstruktive Wohnungspolitik für Hessen notwendig. 

Eine an den Notwendigkeiten der Wohnungsversorgung orientierte Landespolitik müsse sich 

dem Problem der auslaufenden Sozialbindungen stellen. Das sei eine bundes-, landes- und 

kommunalpolitische Herausforderung erster Güte. Die Nassauische Heimstätte, Wohnungs- 

und Entwicklungsgesellschaft sowie die NH Projektstadt müssten zu einem zentralen Instru-

ment der Daseinsvorsorge entwickelt werden. Dazu zähle für die Projektstadt die Entwicklung 

von Dienstleistungsangeboten der Vernetzung von Klimaschutzkonzepten für die Wohnungs-

bestände.  

 

Hofmann erinnerte an die Unterschriftenkampagne des DGB, der SPD und des Hessischen 

Mieterbundes. In Darmstadt und Frankfurt hätten schwarz-grüne Koalitionen Anträge in die 

Stadtverordnetenversammlungen eingebracht, die den Verkauf ablehnten. Vor zwei Wochen 

sei dem Vorsitzenden des Petitionsausschusses eine Massenpetition von 3059 Petenten gegen 

den Verkauf übergeben worden, so die Rechtspolitikerin. „Die SPD-Fraktion werde sich aktiv 

im Parlament gegen die Pläne der Landesregierung einsetzen“, so Hofmann abschließend. 
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IV. Position zum Thema Energiewende 

 

Landesregierung legt unzureichenden Energie-Gesetzentwurf vor  

Die Landtagsabgeordnete Heike Hofmann hat das sogenannte „Energie-Zukunftsgesetz“ der 

Hessischen Landesregierung als „bei weitem nicht ausreichend“ bezeichnet, um das gemein-

same Ziel zu erreichen, Hessen bis spätestens 2050 zu 100 Prozent aus Erneuerbaren Energien 

zu versorgen. „Es fällt sogar noch hinter den schon mageren Teilkonsens des Energiegipfels 

zurück“, kritisierte die SPD-Politikerin. 

 

Der Gesetzentwurf falle weit hinter den von der SPD Anfang Mai eingebrachten „Energiekon-

junkturgesetz“ zurück. „Während wir das gesamte Landesrecht konsequent auf die Steigerung 

des Anteils an Erneuerbaren Energien ausgerichtet haben, beschränkt sich Umweltministerin 

Puttrich weitestgehend auf die Schaffung von Förderprogrammen“, kritisierte die Rechtspoli-

tikerin Hofmann. Die SPD wolle verstärkt Bürger und Kommunen zu Trägern der Energiewen-

de machen. Die kommunale Ebene sei bestens geeignet, einen wesentlichen Beitrag zur de-

zentralen Energieerzeugung zu leisten. Diese komme im Gesetzentwurf der Landesregierung 

deutlich zu kurz. 

 

„Überhaupt muss man sich die Frage stellen, wie ernst es diese Landesregierung mit der Ener-

giewende meint“, betonte Hofmann. Laut Wetzlarer Zeitung vom 24. Mai 2012 habe der Mi-

nisterpräsident vor einem „Wildwuchs erneuerbarer Energien“ und einem „Wettlauf um al-

ternative Energien“ gewarnt. Diese führten zu einer „De-Industrialisierung unseres Landes“. 

Mit Ängsten von De-Industrialisierung zu spielen gehe vollkommen an der Realität vorbei, so 

die Abgeordnete. Die deutsche Industrie sei weitestgehend vom EEG ausgenommen. Gleich-

zeitig profitiere sie von den preisdämpfenden Wirkungen der Einspeisung erneuerbarer Ener-

gien. 

 

Anlässlich des heute von den Übertragungsnetzbetreibern vorgestellten Entwurfs des Netzbe-

darfsplans fordert die SPD die Fortsetzung des hessischen Energiegipfels zum Netzausbau. Ein 

erster Blick auf die Pläne zeige, dass Hessen aufgrund seiner zentralen Lage vom Ausbau des 

Höchstspannungsnetzes betroffen sein werde. Nun begännen die Konsultationen mit den 
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Bundesländern. „Wir alle sollten ein Interesse daran haben, möglich frühzeitig an einem Tisch 

zusammen zu kommen und hier die notwendigen Entscheidungen im Konsens zu erzielen. An-

derenfalls sehe sie schwarz für die weitere Entwicklung in Hessen“, so Hofmann abschließend. 



 

 
Heike Hofmann, MdL 

Wahlkreisbüro 
Wilhelminenstraße 7 a 

64283 Darmstadt 
www.heikehofmann.net  

 

V. Aus meinem Arbeitsbereich Justiz- und Justizvollzug 

 
Nachstehend eine meiner Reden aus dem Hessischen Landtag.  

Bei dieser geht es um die 1. Lesung des Gesetzes zur Änderung des Justizkostengesetzes 

 

 

 

Herr Präsident,  

meine Damen und Herren, 

 

dem vorgelegten Gesetz steht zum Einen die Einführung von Verwaltungsgebühren in 

Notarangelegenheiten vor, zum Anderen sollen nun auch Private im Bereich der Förderungs-

einziehung bei niedergeschlagenen Forderungen eingesetzt werden können.  

 

Die SPD wird dieses Gesetz sehr kritisch begleiten. 

 

Es wirft viele Fragen auf! 

 

So ist zunächst der Einsatz privater Unternehmer bei der Betreibung von niedergeschlagenen 

Forderungen kritisch zu beleuchten, auch da wir wissen, dass es diese Landesregierung bei der 

Abgrenzung zwischen hoheitlichen Aufgaben und Einsatz Privater (siehe z. B. teilprivatisierte 

JVA Hünfeld und Einsatz bei der elektronischen Fußfessel!) nicht so genau nimmt! 

 

Warum eigentlich Private? 

An sich haben wir ein recht erfolgreiches Vollstreckungswesen. 

 

Vom Hessischen Gerichtsvollzieherverband wissen wir, dass die hessischen Gerichtsvollzieher 

willens und in der Lage sind, erneute Vollstreckungen, die wegen früherer Erfolgslosigkeit nie-

dergeschlagen wurden, erfolgreich durchzuführen.  

 

Warum glauben Sie, dass dies private Inkassofirmen gewinnbringend besser könnten?  
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Sie sagen zu Recht, Baden-Württemberg betreibe das vorgesetzte Forderungsmanagement 

bereits. 

 

Ist das aber so erfolgreich wie erwartet? Warum warten Sie eine Evaluierung und Auswertung 

aus Baden-Württemberg nicht erst einmal ab, bevor Sie sich gar selbst eine blutige Nase ho-

len?“ 

 

Nach unseren Informationen sind die Erfahrungen im Nachbarland keineswegs ausschließlich 

positiv.  

 

Für die Forderungsbetreibung sollen an private Dritte höchst persönliche Daten weitergege-

ben werden. Wie wird hier der Schuldnerdatenschutz ausreichend gewährleistet? 

 

Die Landesregierung verkennt zudem die Reform der Sachaufklärung in der Zwangsvollstre-

ckung, die die bisherigen Befugnisse der Gerichtsvollzieher erweitert. 

 

All das spricht aus unserer Sicht gegen eine Übertragung dieses hoheitlichen Bereiches auf 

private Dritte. 

 

Mit diesem Gesetz sollen auch wie bereits angekündigt, Verwaltungsgebühren in 

Notarangelegenheiten eingeführt werden. Problematisch ist hierbei, dass Notare nach § 1 

BNotG Träger eines öffentlichen Amtes sind und staatliche Aufgaben der vorsorgenden 

Rechtspflege wahrnehmen. 

 

Ob die Differenzierung der Höhe der Prüfungsgebühren nach dem Urkundsaufkommen sach-

gerecht ist, ist fraglich. Auch ist die Höhe der veranschlagten Gebühren kritisch zu hinterfra-

gen. 

 

Herr Präsident, 

meine Damen und Herren, 

 

die SPD-Fraktion ist gespannt auf die mündliche wie schriftliche Anhörung und wird dieses Ge-

setz weiter kritisch begleiten. 
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Zum Schluss wie immer „Politik zum Anschauen“  
 
 

mit einem Foto von der Ehrung  
der Auswahlspielerinnen und Auswahlspieler der HSG Weiterstadt  

zusammen mit dem Landrat von Darmstadt-Dieburg Klaus-Peter Schellhaas  
 

 


