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Darmstadt, den 04. Juli 2013 
 

NEWSLETTER VON HEIKE HOFMANN 
 

Liebe Leserin,  

lieber Leser des Newsletters, 

 

die letzte Parlamentssitzung vor den Sommerferien stand ganz im Zeichen des Wahlkampfes. Die hessi-

sche SPD hat deutlich gemacht, dass in Hessen ein Politikwechsel längst überfällig ist! 

 

Die SPD in Hessen steht für:  

1. Mehr Bildung und Betreuung. Wir sorgen für 

gute Kindertagesstätten, mehr Ganztagsschulen 

und schaffen G8 ab. jedes Kind wird individuell 

gefördert - unabhängig von seiner Herkunft. 

2. Ausbildung für alle Jugendlichen. In Hessen 

sind mehr als 200.000 junge Menschen ohne 

Ausbildung. Wir machen jedem ein Angebot für 

eine berufliche Qualifikation. Garantiert. 

3. Für ein besseres Gesundheitssystem. Wir kümmern uns um eine flächendeckende medizinische Ver-

sorgung und um mehr Selbstbestimmung und besser Pflege älterer Menschen. 

4. Für gute Arbeit, die etwas wert ist. Wir gehen konsequent gegen Dumpinglöhne vor und sorgen für 

Arbeitsplätze, von denen man gut und sicher leben kann. 

5. Für bezahlbare Wohnungen. Wohnen ist ein Grundrecht und muss bezahlbar sein. Wir kurbeln den 

Wohnungsbau an und führen eine Mietpreisbremse ein. 

 

Diese und andere Themen mehr lesen Sie hier in meinen aktuellen Newsletter. 

 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen! 

 

Ihre 

 

Heike Hofmann, MdL  
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I. Position zur Migrationspolitik in Hessen 

 

Ein guter Tag für die Migrationspolitik - Abschlussbericht Enquête-Kommission Integ-
ration liegt vor 

Die Landtagsabgeordnete Heike Hofmann spricht aufgrund des Abschlussberichts der 

Enquête-Kommission „Migration und Integration“ von einem „guten Tag für die Integrations-

politik in Hessen“. „Mit dem Bericht steht nunmehr bundesweit eine einzigartige Daten- und 

Faktensammlung und eine Sachstands- und Problemanalyse zum Stand der Integrationspolitik 

in Hessen zur Verfügung, die auch in weiten Teilen im fraktionsübergreifenden Konsens erar-

beitet und verabschiedet wurde. Damit gibt es auch eine solide Basis für gemeinsames politi-

sches Handeln“, unterstrich Hofmann.  

 

„Der Bericht zeigt, dass es sich bei den Menschen mit Migrationshintergrund um eine äußerst 

heterogene Gruppe mit einer großen Vielfalt von Lebenslagen und Lebensformen, mit höchst 

differenziertem nationalen, kulturellen, sprachlichen und religiösen Hintergrund und sehr un-

terschiedlichem rechtlichen und sozialen Status handelt“, so der SPD-Integrationsexperte. 

Dementsprechend unterschiedlich seien die Voraussetzungen für individuelle Integrationspro-

zesse und für integrationspolitisches Handeln. „Dort wo es Probleme bei der Lage von Men-

schen mit Migrationshintergrund und im Zusammenleben von Menschen mit und ohne Migra-

tionshintergrund gibt, sind sie ganz überwiegend in einer benachteiligten sozialen Lage veran-

kert, in der sich nach wie vor überdurchschnittlich viele Menschen mit Migrationshintergrund 

befinden. Das hat gravierende Konsequenzen für Integrationspolitik, die viel stärker als 

querschnittsorientierte, aktiv gestaltende Gesellschaftspolitik verstanden werden muss. Was 

für Migrantinnen und Migranten gut ist, ist auch für alle anderen gut. Das gilt für die Bildungs- 

und Arbeitsmarktpolitik ebenso wie für die Gesundheits-, Wohnungs- und Familienpolitik“, 

betonte Hofmann. 

 

Notwendig sei eine viel stärkere interkulturelle Öffnung aller gesellschaftlichen und staatli-

chen Einrichtungen und Institutionen. Hofmann sprach sich weiterhin für einen gelassenen 

und respektvollen Umgang mit dem Thema Religion und Integration und für eine entschiede-

ne Antidiskriminierungspolitik des Landes aus.   
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II. Position zur Behindertenpolitik in Hessen 

Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderungen verbessern 

Die rechtspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Heike Hofmann, hat für eine „wirkliche 

Gleichstellung von Menschen mit Behinderung“ plädiert. „Für eine vollständige Gleichstellung benötigt 

es Taten und nicht nur schöne Worte. Daher hat die SPD Fraktion einen eigenen Gesetzentwurf zum 

Behindertengleichstellungsgesetz vorgelegt. Ziel ist es, an entscheidenden Stellen die Lebensbedin-

gungen von Menschen mit Behinderung zu verbessern“, betonte Hofmann weiter.  

 

Es sei notwendig die Barrierefreiheit in den hessischen Kommunen schrittweise zu forcieren. Gleiches 

gelte auch für dringend erforderliche Einführung von Untertitelungen oder Bildbeschreibungen, um 

Hör- oder Sehbehinderten eine bessere Teilhabe am medialen Leben zu ermöglichen, so die SPD-

Politikerin.  

 

Auch Verbände und Organisationen müssten künftig mehr einbezogen werden. Die SPD-

Landtagsfraktion plane daher, dem Landesbehindertenbeauftragten einen Landesbeirat zur Teilhabe 

von Menschen mit Behinderung zur Seite zu stellen. Wichtig sei der SPD darüber hinaus, dass die be-

sondere Benachteiligung von Frauen mit Behinderung beseitigt werde und unterschiedliche Lebensbe-

dingungen von Männern und Frauen berücksichtigt würden, so Hofmann abschließend. 
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III. Position zur Innenpolitik in Hessen 

 

SPD fordert Entlassung von Innenminister Rhein 

Die Landtagsabgeordnete Heike Hofmann hat bei der Diskussion zu den Folgen der Blockupy-

Demonstration die Entlassung von Innenminister Boris Rhein gefordert. „Der Innenminister 

trägt für die Ereignisse am 1. Juni rund um die Blockupy-Demonstration in Frankfurt und das 

miserable Krisenmanagement die politische Gesamtverantwortung. Deshalb muss Volker 

Bouffier den Innenminister entlassen“, so die SPD-Politikerin weiter. 

 

Hofmann bezeichnete es als „nicht hinnehmbar“, dass sich der Innenminister während des 

mehrstündigen Verlaufs der Ereignisse zu keinem Zeitpunkt persönlich in das Geschehen in-

formiert hätte. „Boris Rhein wurde per SMS über den Einsatz auf dem Laufenden gehalten. 

Trotz der außergewöhnlichen Situation – die Demonstration wurde gestoppt und über 900 

Menschen fast 10 Stunden eingekesselt – kümmerte er sich nicht persönlich um die Ereignisse 

und nahm keinen Kontakt zu den Verantwortlichen auf, um die Verhältnismäßigkeit des poli-

zeilichen Gesamteinsatzes oder eventuelle Handlungsalternativen zu erörtern“, kritisierte die 

Rechtspolitikerin Hofmann. 

 

„Die Fakten liegen auf dem Tisch und die politische Gesamtverantwortung für den Einsatz ist 

klar dem Innenminister zuzuordnen. Mit der juristischen Betrachtung beschäftigen sich auf 

Grund verschiedener Klagen nun die Gerichte. Deshalb brauchen wir zum gegenwärtigen Zeit-

punkt keinen Untersuchungsausschuss“, so die Sozialdemokratin.  

 

Die SPD wolle vielmehr gemeinsam mit den Betroffenen auf beiden Seite eine Anhörung 

durchführen, mit der die entstandene Konfrontation zwischen den friedlichen Demonstratio-

nen und der Polizei in einem gemeinsamen Dialog wieder abgebaut werden und gegenseitiges 

Vertrauen zurückgewonnen werden könne. 
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IV. Position zur Schulpolitik in Hessen 

 

Ganztagsschulen bieten eine große Chance für die pädagogische Innovation 

Die Landtagsabgeordnete Heike Hofmann hat die Absicht der SPD bekräftigt nach Übernahme 

von Regierungsverantwortung den Ausbau von Ganztagsschulen in Hessen voranzutreiben. 

„Der von Schwarz-Gelb verursachte Mangel an Ganztagsschulen in Hessen ist leider eine un-

endliche Geschichte. Zwischen dem Bedarf der Eltern für ein Nachmittagsangebot und den zur 

Verfügung stehenden Ganztagsangeboten an Grundschulen klafft eine riesige Lücke“, kritisier-

te Hofmann.  

Nur 22 Prozent der Grundschüler können gegenwärtig von einem Ganztagsangebot profitie-

ren. Damit verfehlt Hessen weit den Bundesdurchschnitt.  

„Wir wollen deshalb eine Priorität darauf legen, den Ausbau von Ganztagsgrundschulen dort, 

wo die Schulen ein solches Konzept umsetzen wollen, voranzutreiben. Wir werden jedes Jahr 

100 Grundschulen diesen Weg ermöglichen“, erläuterte die SPD-Politikerin die Pläne ihrer 

Partei.  

Der Ausbau der Ganztagsschulen habe aber nicht nur eine familienpolitische Bedeutung für 

die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das Thema sei vor allem ein bildungspolitischer Auf-

trag. „Hessen ist weiterhin Schlusslicht bei Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit. Ins-

besondere gebundene Ganztagsschulen geben die Möglichkeit, durch mehr Zeit zum Lernen 

und zum Fördern Bildungserfolg und Herkunft der Kinder zu entkoppeln. Diese Chance müs-

sen wir endlich ergreifen“, betonte Hofmann abschließend. 
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V. Aus meinem Arbeitsbereich Justiz- und Justizvollzug 

Den Worten von Justizminister Hahn müssen nun auch Taten der Landesregierung 
folgen 

Die rechtspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Heike Hofmann hat zum Vorstoß des 

Vize-Ministerpräsidenten Hahn auf der Justizministerkonferenz zur umfassenden Gleichstel-

lung eingetragener Lebenspartnerschaften nun auch eine entsprechende Unterstützung sei-

tens der Hessischen Landesregierung gefordert. „Deshalb begrüßen wir den Sinneswandel von 

Justizminister Hahn, der auf der Justizministerkonferenz einen entsprechenden Gesetzentwurf 

eingebracht hat. Die Frage die sich stellt ist jedoch, wo die Landesregierung in dieser Frage 

steht?", sagte die SPD-Politikerin.  

So sei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung jüngst zu entnehmen gewesen, dass Ministerprä-
sident Bouffier das Thema aus dem Wahlkampf herauszuhalten versuche. Zwar habe die Uni-
on die vom Bundesverfassungsgericht aufgegebene steuerrechtliche Gleichstellung in Angriff 
genommen, bei der Adoptionsfrage bremse die Union aber weiterhin.  

„Es geht um die persönliche Lebensplanung vieler schwuler und lesbischer Paare, die genauso 
gut oder schlecht wie heterosexuelle Paare Kinder großziehen können oder nicht“, sagte Hof-
mann. Die SPD begrüße außerordentlich, dass das Bundesverfassungsgericht entschieden ha-
be, dass die Ungleichbehandlung von eingetragenen Lebenspartnerschaften und Ehen bei der 
Adoption verfassungswidrig sei. Damit habe das höchste Gericht zum sechsten Mal dem Ge-
setzgeber und insbesondere die CDU ins Stammbuch geschrieben, Eingetragene Lebenspart-
ner sind gleichzustellen. 

Bereits mehrfach habe das Bundesverfassungsgericht bestehende diskriminierende Regeln im 

Dienstrecht und im Steuerrecht für verfassungswidrig erklärt. Nun gebe es für den Gesetzes-

geber endlich keine Ausflüchte mehr, unterstrich Hofmann abschließend. 
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Zum Schluss wie immer „Politik zum Anschauen“  
 
 
 

Auf einer Veranstaltung der SPD in Seeheim-Jugenheim  
mit Frank Cornelius als Moderator 

 

 

 


