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NEWSLETTER VON HEIKE HOFMANN   

 
Liebe Leserinnen und Leser des Newsletters,  
 

nach dem für uns im Landkreis und in den meisten Kommunen erfolgreichen Kommunalwahlen 2011, haben sich 

nun viele Kommunalparlamente neu konstituiert. Der Kreistag wird dies am 16. Mai 2011 tun. Auf der Kreisebene 

wollen wir die erfolgreiche rot-grüne Zusammenarbeit fortsetzen.  

 

Auch in Wiesbaden liegen themenreiche Wochen hinter uns. Es hat sich ge-

zeigt, dass der Regierungswechsel von Koch zu Bouffier außer einigen neuen 

Gesichtern keine inhaltlichen Veränderungen oder gar Verbesserungen ge-

bracht hat. 

Besonders das Top-Thema des Kommunalwahlkampfes Atomkraftwerke und 

die Energiepolitik zeigt, dass Ministerpräsident Bouffier nicht ernsthaft den 

Ausstieg aus der Atomenergie und die notwendigen Investitionen in regerna-

tive Energien vorantreiben will. Wir müssen die Energiewende jetzt einleiten. 

Die SPD hat hierfür bereits im Wahlkampf 2008 ein überzeugendes Konzept 

vorgelegt. Unser Energiegesetz haben wir deshalb erneut zur Beratung in den 

hessischen Landtag eingebracht. 

 

Daneben gilt es die Schulpolitik neu zu gestalten. Unsere Schüler brauchen endlich Verlässlichkeit und nicht in 

jedem Jahr neue Sparkonzepte und Regierungspolitik, die nur die nächste Woche im Blick hat. Wir brauchen end-

lich gemeinsames längeres Lernen, eine bessere individuelle Förderung, ein Stärken der frühkindlichen Bildung 

sowie weitere Inclusions-Angebote in unseren Schulen.  

Die Kommunen müssen in ihrer Finanzkraft endlich wieder gestärkt werden. Dazu muss das Land auch seinen 

Beitrag leisten und nicht wie bis jetzt vorgesehen, den Kommunen Gelder in Millionenhöhe Jahr für Jahr entzie-

hen. Wir brauchen starke Kommunen, damit die Daseinsvorsorge vor Ort gewährleistet werden kann.  

 

Nun wünsche ich Euch eine interessante Lektüre. 

 

Herzliche Grüße  

 

Heike Hofmann, MdL 



 

 
Heike Hofmann, MdL 

Wahlkreisbüro 
Wilhelminenstraße 7 a 

64283 Darmstadt 
www.heikehofmann.net  

 

 

 

Themenübersicht 

 

 

I. Position zur Energiewende in Hessen 

II. Position zur Schulpolitik  

III. Position zur Streichung der Fehlbelegungsabgabe 

IV. Position zur Sicherungsverwahrung 

V. Halbzeitbilanz Recht und Integration 

VI. Halbzeitbilanz Justizvollzug  

VII. Aktuelle Parlamentarische Initiative 



 

 
Heike Hofmann, MdL 

Wahlkreisbüro 
Wilhelminenstraße 7 a 

64283 Darmstadt 
www.heikehofmann.net  

 

I. Position zur Energiewende in Hessen 
 

1. Hessen bleibt Schlusslicht bei Erneuerbaren Energien - Landesregierung fehlt Strategie 

 

"Leider ist Hessen noch immer Schlusslicht im Bundesländerranking zum Thema Erneuerbaren Energien. Bei der 

auf fossiler und atomarer Energienutzung ausgerichteten Politik der schwarz-gelben Landesregierung ist dieses 

traurige Ergebnis aber auch nicht sonderlich überraschend", kommentierte die Abgeordnete Heike Hofmann, die 

vergangenen November vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung veröffentlichte Studie "Leitstern 2010". 

 

Hessen habe unter den Flächenländern weiterhin die rote Laterne inne. Im Vergleich zur Vorgängerstudie 2008 

konnte Hessen lediglich den Stadtstaat Hamburg überrunden und sich gerade von Platz 14 auf Platz 13 verbes-

sern. Thüringen habe in der gleichen Zeit acht Plätze gut gemacht und nehme hinter Brandenburg jetzt den zwei-

ten Platz ein, so die SPD-Politikerin weiter. Eine schallende Ohrfeige für die Landesregierung sei die Tatsache, dass 

die landespolitischen Aktivitäten für die Nutzung Erneuerbarer Energien als sehr schlecht beurteilt würden (Platz 

15 vor Sachsen). "Dies steht in einem deutlichen Gegensatz zur gesellschaftlichen Akzeptanz für Erneuerbare 

Energien", so Hofmann. Hier belege Hessen den dritten Platz. 

 

Besonders dramatisch sei das Abrutschen bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Hier sei Hessen vom 

vierten auf den elften Platz zurück gefallen. "Bei der Ansiedlungsstrategie sind wir sogar Schlusslicht, was nichts 

anderes bedeutet als: es fehlt an der Strategie", kritisiert die SPD-Abgeordnete. "Für einen liberalen Wirtschafts-

minister ist das ein Armutszeugnis, da gerade die Erneuerbaren Energien im Mittelstand und Handwerk viele Ar-

beitsplätze schaffen."  

 

Nicht wirklich überraschend sei, dass Hessen beim Ausbau der Windenergie nur Rang 13 einnehme, schließlich 

betreibe die Landesregierung eine regelrechte Verhinderungsplanung bei der Nutzung der Windkraft. "Hier er-

warten wir bei der Fortschreibung des Landesentwicklungsplans im nächsten Jahr windkraftfreundlichere Rege-

lungen", fordert Hofmann.  

 

Baden-Württemberg, mit dem sich diese Landesregierung immer so gerne vergleiche, habe in der Gesamtstudie 

den dritten Platz erreicht und sogar in der Kategorie "Anstrengungen zur Nutzung erneuerbarer Energien" gesiegt. 

Begründet sei dieser Sieg unter anderem mit dem Landesgesetz für Wärme aus Erneuerbaren Energien im Alt-

baubestand. "Statt sich weiterhin zu verweigern, sollte die Landesregierung die Zeichen der Zeit erkennen und 

Hessen zukunftsfit machen", so Hofmann abschließend. 
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2. CO2-Konzept der Landesregierung greift zu kurz 

 
Den im April vorgelegten Bericht der Landesregierung zur CO2-Bilanz hat die Weiterstädter Landtagsabgeordnete 

Heike Hofmann als "nicht weitreichend genug" bezeichnet. "Die Landesregierung muss dafür sorgen, dass auch 

private Haushalte mit der Hilfe von Förderprogrammen ihre Wohnungen und Häuser energieeffizient modernisie-

ren können", betonte die SPD-Politikerin. Das Projekt "CO2-neutrale Landesverwaltung", dass dem Land Hessen 

bis 2030 eine klimaneutrale CO2-Bilanz bescheren soll, sei in der Kernidee zwar lobenswert, aber leider nur ein 

Tropfen auf den heißen Stein. "Die wirklichen Einsparpotentiale liegen vor allem in der Haussanierung und im 

Neubau. Hier muss die Regierung ein stichhaltiges Konzept und Förderprogramme vorlegen", forderte Hofmann. 

Bislang habe diese kontraproduktiv gearbeitet und etwa das SPD-Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energie 

und das Gesetz zur Nutzung Erneuerbarer Wärmeenergie in Hessen abgelehnt. 

 

Darüber hinaus kritisierte die Abgeordnete auch den Plan der Regierung, sich mit CO2-Zertifikaten freizukaufen, 

die etwa für Aufforstungsprojekte in Süd- oder Nordamerika ausgegeben werden. "Wir müssen beim Thema Kli-

ma global denken und lokal handeln", betonte Hofmann. Die Kompensationsmaßnahmen müssen in Hessen er-

folgen und nicht irgendwo auf der Welt. 
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II. Position zur Schulpolitik  

1. Regierung gefährdet mit Kürzungen die Zukunftsfähigkeit der Schulen 

 
Die Landtagsabgeordnete Heike Hofmann hat die Kultusministerin dazu aufgefordert, ihre Sparpläne im Bereich 

Schule noch während der Osterferien dringend zu überdenken. "Man muss auch den Mut haben, einen Bereich, 

den man selbst als Priorität bezeichnet, von Sparmaßnahmen auszunehmen, solange die selbstgesteckten Ziele 

mit den vorhandenen Ressourcen nicht erreicht werden können", sagte Hofmann anlässlich der geplanten Kür-

zungen im Bildungsetat in Höhe von 68,3 Millionen Euro.  

 

Wenn die Landesregierung nicht erklären könne, wie Inklusion, Ganztagsschulen oder die versprochenen 105 

Prozent an Lehrerversorgung finanziert werden soll, bestehe kein Spielraum für Kürzungen, unterstrich die Abge-

ordnete. Hofmann warf der Kultusministerin vor, durch die der Öffentlichkeit bekannt gewordenen Sparpläne die 

Zukunftsfähigkeit der Schulen zu gefährden. "Wenn die Zahl der Lehrkräfte im Referendariat reduziert wird, wenn 

die Qualität der Aus- und Fortbildung durch Einschnitte bei den Studienseminaren und dem Amt für Lehrerbil-

dung sinkt und wenn der Entwicklung zur selbstverantwortlichen Schule die notwendige Begleitung und Unter-

stützung der Staatlichen Schulämter fehlt, wird die Qualitätsentwicklung auf der Strecke bleiben", kritisierte Heike 

Hofmann.  

 

Die SPD-Politikerin forderte daher die Ministerin auf, zu den veröffentlichten Plänen Stellung zu nehmen und die 

Schulen und Einrichtungen der Bildungsverwaltung nicht länger im Unklaren zu lassen. 

 

2. Gesetzentwurf ist ideenlos, mutlos und ohne Inspiration 

 
Als "kleinsten gemeinsamen Nenner einer abgewirtschafteten Koalition" hat die Weiterstädter Landtagsabgeord-

nete Heike Hofmann den von Ministerpräsident Bouffier und Kultusministerin Henzler vorgestellten Regierungs-

entwurf für die Novelle des Hessischen Schulgesetzes bezeichnet. "Eigentlich hätte der Gesetzesentwurf bereits 

im Sommer des vergangenen Jahres vorgelegt werden sollen. Wegen koalitionsinterner Querelen war das wohl 

aber nicht möglich", ergänzte Hofmann die Historie des Gesetzes. "Es ist bezeichnend, dass der Ministerpräsident 

seine Kultusministerin bei der Präsentation des Gesetzentwurfs begleiten muss. Die mühsam hergestellte Einig-

keit muss wohl auch optisch manifestiert werden", so die SPD-Politikerin. Von der vollmundig angekündigten Mo-

dernität fehle jede Spur.  
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Im Weiteren bezeichnete die Abgeordnete den Regierungsentwurf leider als "ideenlos, mutlos und ohne Inspira-

tion". Als Belege dafür stellte sie fest, dass die hochumstrittene G8-Regelung bleiben solle, notwendige strukturel-

le Veränderungen sich auf die so genannte Mittelstufenschule beschränkten und tatsächlich nur das technokrati-

sche Modell der Selbständigkeit von Schule, das die Ministerin im Herbst bereits vorgestellt habe, Eingang ins 

Gesetz findet.  

 

"Nach wie vor ist die Regierung nicht in der Lage, im Schulbereich notwendige Veränderungen herbei zu führen. 

CDU und FDP sind gefangen in den ideologischen Ketten des gegliederten Schulsystem mit Turbo-Abitur und ver-

künden mit Brimborium nicht mehr als eine Förderstufe light - und das auch nur halbherzig", kritisierte Hofmann. 

Außerdem wiederholte die Abgeordnete die Kritik ihrer Fraktion an dem Konzept zur Selbständigen Schule. Die 

vorgelegten Vorschläge brächten zu viel Bürokratie und zu wenig pädagogische Freiheiten für die Schule. Damit 

alleine lasse sich eine nachhaltige Qualitätsentwicklung der Schulen nicht erreichen.  

 

"Andere wichtige Bereiche sind zwar angesprochen, aber nicht konsequent angepackt. Dies gilt insbesondere für 

die Umsetzung der UN-Konvention für Menschen mit Behinderung. Das Aufrechterhalten des Ressourcenvorbe-

halts wird die Entwicklung eines inklusiven Schulsystems auch zukünftig verhindern" stellte Hofmann fest. Die 

Stärkung der innerschulischen Demokratie und der Schulkonferenz werde gar nicht erst in Angriff genommen – 

stattdessen beabsichtige die Landesregierung, das Personalvertretungsgesetz durch die Hintertüre zu schleifen. 

"Das wird aber mit der SPD nicht gehen", betonte Hofmann abschließend. 
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III. Position zur Streichung der Fehlbelegungsabgabe 

 

Als einen neuerlichen Beweis für die Missachtung der Kommunen, die sich den Herausforderungen für die Schaf-

fung von Sozialwohnungen verantwortungsvoll stellen, hat die Weiterstädter Landtagsabgeordnete Heike Hof-

mann (SPD) die Ankündigung der Bundesregierung, die so genannte Fehlbelegungsabgabe auslaufen zu lassen, 

bezeichnet. 

 

Mit Schreiben vom 5.April wurden 56 Magistrate vom Wirtschaftsministerium folgendermaßen in Kenntnis ge-

setzt: “Das Gesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen wird gemäß §17 mit Ablauf des 

30.Juni 2011 außer Kraft gesetzt. Nach intensiver Diskussion hat sich herausgestellt, dass eine Veränderung der 

Geltungsdauer im Hessischen Landtag keine Mehrheit findet.“ 

 

Die Hessische Landesregierung nehme damit den Kommunen auch die Möglichkeit, Sozialbindungen zurückzukau-

fen. Vor dem Hintergrund, dass die Anzahl der sozialgebundenen Wohnungen jährlich zurückgeht, ist das ein 

Skandal, so Hofmann.  

 

Damit werden dem kommunalen Sozialwohnungsbau in Weiterstadt jährlich rund 80.000 Euro entzogen. In den 

vergangenen Jahren wurden von den Geldern Projekte wie „Grundweg“, „Sensfelder Hof“ und „Arheilger Straße“ 

in Weiterstadt finanziert. Es ist unverantwortlich, die Fehlsubventionierungsabgabe ersatzlos zu streichen. Die 

unklare Ankündigung, in einem Landeswohnraumfördergesetz werde es Regelungen zur Vermeidung von Fehlför-

derung geben, reicht nicht aus, so die Abgeordnete.  

 

Hofmann forderte daher die Landesregierung auf, ihre Entscheidung nochmals zu überdenken. Wohnungsbau 

müsse auch im Bereich der Sozialwohnungen weitergehen, gerade vor dem Hintergrund, dass der jüngst vorgeleg-

te Wohnungsbericht der Landesregierung nachweise, wie die Anzahl der sozial gebundenen Wohnungen ständig 

zurückgehe. 
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IV. Position zur Sicherungsverwahrung 

 

 
Bundesverfassungsgericht sendet klare Botschaft 

 

Als "eindeutige Botschaft" hat die justizpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Heike Hofmann, das Urteil 

des Bundesverfassungsgerichts zur Sicherungsverwahrung gewertet. "Wir begrüßen, dass das Bundesverfas-

sungsgericht eine eindeutige Linie gefunden hat", sagte Hofmann am Mittwoch in Wiesbaden. Das Urteil müsse 

nun in Ruhe ausgewertet werden. 

 

Durch die Übergangsregelung, nach welcher hochgefährliche Straftäter unter engen Voraussetzungen in Siche-

rungsverwahrung bleiben müssten, würde dem Allgemeinwohl und dem Schutz der Bevölkerung Rechnung getra-

gen. Als "offensichtlich unzureichend" kritisierte die justizpolitische Sprecherin hingegen die jüngsten rechtlichen 

Änderungen der Sicherungsverwahrung durch das Bundesjustizministerium. 

 

"Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist der Bundesgesetzgeber angehalten, fristgerecht eine 

verfassungskonforme Regelung vorzulegen", so Hofmann. 

 

Auch das Land Hessen sei nun gefordert. Es müsse geprüft werden, welche Konsequenzen das Urteil für die hier 

Sicherungsverwahrten habe, so die Politikerin abschließend. 
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V. Halbzeitbilanz Recht und Integration 
 

 

Die SPD hat sich stets dafür eingesetzt, dass in Hessen die Gerichte als Ansprechpartner für Rechtsuchende und 

als Instanz zur Durchsetzung und Verteidigung von Rechtspositionen in der Fläche vertreten sind und von den 

Bürgerinnen und Bürgern leicht erreicht werden können. 

 

Aus diesem Grund hat die SPD nicht nur die Gerichtsschließungen im Jahr 2005 für falsch gehalten, sondern lehnt 

auch das neuerliche von der Landesregierung eingeleitete Gerichtssterben der Arbeitsgerichte in Bad Hersfeld, 

Marbug, Wetzlar, Hanau und Limburg sowie der Amtsgerichte in Bad Arolsen, Nidda, Rotenburg a.d. Fulda, 

Schlüchtern und Usingen ab. Bis heute konnte von der Landesregierung nicht belegt werden, dass durch diesen 

Rückzug der Justiz aus weiten Landesteilen Hessens tatsächlich die behaupteten Einsparungen erzielt werden 

können. Schon jetzt steht aber fest, dass Arbeitsplätze vor Ort verloren gehen, Rechtsuchende z.T. deutliche Be-

lastungen bei der Durchsetzung oder Verteidigung ihrer Ansprüche hinnehmen müssen und in erheblichen Um-

fang durch die Gerichtsschließungen Kosten auf die betroffenen Bediensteten und die Bevölkerung verlagert wer-

den. 

 

Die SPD setzt sich demgegenüber weiterhin für eine bürgernahe Justiz in der Fläche ein. 

 

Deshalb wenden wir uns gegen einen Abbau oder die Zusammenlegung einzelner Fachgerichtsbarkeiten. Im Inte-

resse der Rechtsuchenden und zu Wahrung der Qualität der Rechtsprechung in Hessen halten wir es für unab-

dingbar, dass die bestehenden hochspezialisierten Fachgerichtsbarkeiten auch weiterhin erhalten bleiben. 

 

Bürgernähe und Rechtstaatlichkeit bedeuten aber auch, dass die hessische Justiz ausreichend personell und mit 

einer modernen Infrastruktur ausgestattet ist. Dies vertritt die SPD seit langem nachdrücklich. Dabei ist aber ins-

besondere zu beachten, dass die Justiz in ihrer verfassungsrechtlichen Stellung als unabhängige Dritte Gewalt 

nicht beeinträchtigt oder sogar gefährdet werden darf. Ein moderner Rechtsstaat zeichnet sich auch dadurch aus, 

dass er dies beachtet. Die SPD begleitet diesen sensiblen Prozess mit großer Aufmerksamkeit und im Dialog mit 

der Justiz. 
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Um all dies zu erreichen, haben die sozialdemokratischen Rechtspolitiker gemeinsam mit der SPD-

Landtagsfraktion in dieser Legislaturperiode insbesondere: 

 

• einen eigenen Gesetzentwurf zu Gleichstellung eingetragener Lebenspartnerschaften in den Hessischen 

Landtag eingebracht, 

• sich für einen effektiven Opferschutz eingesetzt, 

• die Bekämpfung der Kriminalität, insbesondere der Jugendkriminalität, höchste Priorität zugewiesen, 

• sich für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Richterinnern und Richter auf Probe eingesetzt, 

• sehr sensibel die Schaffung von sogenannten Justizzentren begleitet, 

• sich immer wieder im Parlament und in der Öffentlichkeit für den Erhalt von Gerichtsstandorten einge-

setzt, 

• sich für eine Verbesserung des Gerichtsvollzieherwesens und gegen Privatisierungsideen der Landesregie-

rung eingesetzt, 

• sich für die Unabhängigkeit der rechtsprechenden Gewalt und der Staatsanwaltschaften eingesetzt. 



 

 
Heike Hofmann, MdL 

Wahlkreisbüro 
Wilhelminenstraße 7 a 

64283 Darmstadt 
www.heikehofmann.net  

VI. Halbzeitbilanz Justizvollzug 

 

Die Folgen der Förderalismusreform für den hessischen Strafvollzug – die Landesregierung hat eine Chance 

vertan 

 

Die SPD hat sich stets an dem im Grundgesetz verankerten Ziel orientiert, im Rahmen der gesetzlichen Regelun-

gen ein wirksames Resozialisierungskonzept für den Strafvollzug zu entwickeln. Diesen Schwerpunkt hat die SPD-

Landtagsfraktion auch in ihrem Gesetzesentwurf für eine landesrechtliche Umsetzung des Strafvollzugsgesetzes 

deutlich gemacht. In der hierzu erfolgten Anhörung stieß dies auf die große Zustimmung der anzuhörenden Ex-

perten und Sachverständigen. Verglichen mit dem Entwurf der Regierungsfraktionen wurde der Gesetzesentwurf 

der SPD vor allem als praxistauglicher erachtet. Auch die in unserem Entwurf vorgesehenen weitläufigeren Rege-

lungen des offenen Vollzuges wurden positiv bewertet.  

 

Leider wurde auf Grund der gegebenen Mehrheitsverhältnisse der Entwurf der Landesregierung umgesetzt – und 

damit die Chance vertan, den Strafvollzug in Hessen in die richtigen Bahnen zu lenken. 

 

Politische Zielsetzung für die weitere Legislaturperiode:  

 

Die SPD setzt sich für auskömmliches Personal gerade im Allgemeinen Vollzugsdienst des Justizvollzuges ein, da 

nur so ein erfolgreicher Behandlungsvollzug gelingen kann. Die Stellenbesetzung im hessischen Strafvollzug muss 

personell so ausgestattet werden, dass sowohl die Sicherheit der Bevölkerung als auch die der Strafvollzugsbe-

diensteten gewährleistet ist.  

 

Neben einem stärkeren offenen Vollzug für geeignete Gefangene stehen wir für eine „Vollzugseinrichtung in frei-

en Formen“, damit die Reintegration von Straffälligen in unserer Gesellschaft verbessert werden kann. Unser Ziel 

ist außerdem eine Reform der Sicherungsverwahrung im Sinne der jüngsten Rechtsprechung 
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VII. Aktuelle Parlamentarische Initiative  
 

 

Kleine Anfrage (Drs. 18/3414) 

der Abg. Abg. Hofmann (SPD) vom 07.12.2010 

betreffend des Ausbaus des Verkehrslandeplatz Egelsbach 

und Antwort des Ministers für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung 

 

Vorbemerkung der Fragestellerin: 

Nach dem Erwerb von 80 v.H. der Anteile am Flugplatz Egelsbach plant die Mehrheitsgesellschafterin NetJets 

weitere Investitionen zum Ausbau des Verkehrslandeplatzes Egelsbach. Nachdem am 4. Juli 2004 bereits in einem 

ersten Ausbauschritt die Landebahn von 1000 auf 1400 Meter ausgebaut wurde, plant Sie bis 2013 durch Investi-

tionen von insgesamt bis zu 30 Mio. € ein instrumentengestützes Landesystem sowie eine Verlängerung der Lan-

debahn um 270 Meter zu realisieren. 

 

Diese Vorbemerkung der Fragestellerin vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 

 

Frage 1. a) Führt die Deutsche Flugsicherung momentan in Zusammenarbeit mit der HFG Voruntersuchungen 

zur technischen Umsetzbarkeit eines Instrumentenlandesystems am Verkehrslandplatz Egelsbach trotz der 

Nähe zum Rhein-Main Flughafen durch? 

 

Eine Voruntersuchung zur technischen Umsetzbarkeit des Instrumentenflugbetriebs am Verkehrslandeplatz (VLP) 

Frankfurt-Egelsbach setzt einen Antrag voraus, der gegenüber dem Regierungspräsidium Darmstadt als zuständi-

ger Luftfahrtbehörde zu stellen und von dort an die Deutsche Flugsicherung (DFS) zur Prüfung weiterzuleiten ist. 

Ein entsprechender Antrag der Flugplatzunternehmerin liegt derzeit nicht vor. Ein am 14.08.2009 gestellter An-

trag auf Zulassung von Abflügen nach Instrumentenflugregeln in Richtung Osten wurde von der Flugplatzunter-

nehmerin am 18. März 2010 zurückgenommen. Eine erneute Antragstellung ist grundsätzlich jederzeit möglich. 

 

Frage 1. b) Wenn ja, welche Ergebnisse dieser Untersuchung liegen der Landesregierung vor? 

 

Siehe Antwort zu Frage 1.a. 



 

 
Heike Hofmann, MdL 

Wahlkreisbüro 
Wilhelminenstraße 7 a 

64283 Darmstadt 
www.heikehofmann.net  

 

Frage 2. Sind der Landesregierung weitere Pläne oder aktuelle Anträge des Betreibers des Verkehrslandeplatzes 

Egelsbach bekannt, die Zulassung des Flughafens zu erweitern hinsichtlich größerer Maschinen, einer höheren 

Frequenz an Flugbewegungen oder einer engeren Zusammenarbeit mit dem Rhein-Main Flughafen?  

 

Anträge der Flugplatzunternehmerin, deren Genehmigung eine Erweiterung und/oder Änderung des Flugbetriebs 

zur Folge hätte, liegen derzeit nicht vor. 

 

Frage 3. Welche Flugzeugtypen sind aufgrund der oben geschilderten Maßnahmen für eine Zulassung auf dem 

Verkehrslandeplatz Egelsbach geeignet? Ich bitte um Angaben des zulässigen Gewichts, der Reiseflughöhe so-

wie des Landevektors. 

 

Die Einführung des Instrumentenflugbetriebs hätte keine Auswirkungen auf Größe oder Gewicht des am VLP 

Frankfurt-Egelsbach zulässigen Flugzeugtyps. Der aus flugtechnischer Sicht am Verkehrslandeplatz mögliche Flug-

zeugtyp ist von der Länge und Breite der Start- und Landebahn und den flugklimatologischen Verhältnissen ab-

hängig, nicht jedoch von den flugsicherungstechnischen Einrichtungen. 

 

Nach der derzeit gültigen luftverkehrsrechtlichen Genehmigung des VLP Frankfurt-Egelsbach dürfen dort Flugzeu-

ge bis zu einem höchstzulässigen Abfluggewicht von 5.700 kg, Hubschrauber und Reisemotorsegler betrieben 

werden. Flugzeuge mit einem höchstzulässigen Abfluggewicht über 5.700 kg bis 20.000 kg dürfen nach vorheriger 

Einzelgenehmigung (PPR = Prior Permission Required) betrieben werden. 

 

Frage 4. Inwiefern ist eine Veränderung der Lärmbelästigung durch Einführung neuer Anflugvektoren aufgrund 

des instrumentengestützten Landesystems zu erwarten a) für bisher zugelassene Flugzeugtypen? b) für Flug-

zeugtypen, die aufgrund der oben genannten Vorhaben für eine Landung auf dem Verkehrslandeplatz Egels-

bach geeignete sind? 

 

Die Prüfung und Genehmigung der für die Durchführung von Instrumentenflugbetrieb notwendigen An- und Ab-

flugverfahren obliegt dem Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung. Aussagen zur Veränderung von Lärmbelastun-

gen nach Einführung eines Instrumentenflugbetriebs können ohne die vorher erforderlichen Prüfungen und Ge-

nehmigungen seitens der Flugsicherungsbehörden nicht getroffen werden. 
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Frage 5. Gibt es Prognosen, wie sich der Flugverkehr in Egelsbach aufgrund der anvisierten Bahnverlängerung 

von 270m in naher und mittlerer Zukunft entwickeln wird? 

 

Ein Antrag auf Verlängerung der Start- und Landebahn und damit auch Unterlagen, die eine seriöse Prognose von 

Flugbewegungszahlen möglich machen würden, liegt nicht vor. 

 

Frage 6. Ist mit einer erhöhten Anzahl an Starts und Landungen auf dem Verkehrslandeplatz Egelsbach zu rech-

nen? Wenn ja, in welchem Umfang?  

 

Die Entwicklung von Flugbewegungen ist von vielen Faktoren, wie u.a. auch von der gesamtwirtschaftlichen Situa-

tion, abhängig. Ohne fundierte wissenschaftliche Prognosen lassen sich hierüber keine Aussagen treffen. Insoweit 

wird auch auf die Antwort zu Frage 5. verwiesen. Es kann lediglich allgemein die Aussage getroffen werden, dass 

nach Einführung eines Intrumentenflugbetriebs auch an Tagen, an denen kein Sichtflugverkehr möglich ist, Flug-

zeuge, die am VLP Frankfurt-Egelsbach zugelassen sind und die über eine entsprechende technische Ausrüstung 

für den Instrumentenflugbetrieb verfügen, auf dem VLP Frankfurt-Egelsbach starten und landen könnten. 

 

Frage 7. a) Sind dem Ministerium Pläne zur Einführung eines nach Lärmbelastung gestaffelten Gebührensys-

tems auf dem Verkehrslandplatz Egelsbach bekannt? Wenn ja, welche?  

 

Die Entgeltordnung für den VLP Frankfurt-Egelsbach sieht bereits seit vielen Jahren eine Differenzierung der Lan-

degebühren nach Lärmbelastung vor. 

 

Frage 7. b) Ich bitte um Gliederung nach Flugzeugtyp, zulässiger Passagierzahl, Lärmbelästigung und erhobener 

Lärmgebühr. 

 

Ermäßigte Landeentgelte werden in Anlehnung an die Landeplatz- Lärmschutz-Verordnung (LLV) vom 5. Januar 

1999 für Propellerflugzeuge mit höchstzulässiger Abflugmasse bis 8.618 kg und selbststartende Motorsegler, 

wenn diese die Lärmgrenzwerte nach Anlage 2 zur LLV um mindestens 4 dB(A) unterschreiten erhoben. 
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Das Landeentgelt für Flugzeuge, selbststartende Motorsegler und Luftsportgeräte beträgt: 

 

Höchstabflugmasse: 

 

ohne Lärmzeugnis  

sowie den weiteren o.g. 

Kriterien: 

 

mit Lärmzeugnis 

sowie den weiteren o.g. 

Kriterien: 

 

bis 1.000 kg 12,00 € 6,00 € 

 

von 1.001 bis 1.200 kg 14,00 €  7,00 € 

von 1.201 bis 1.400 kg 20,00 €  10,00 € 

von 1.401 bis 1.600 kg 26,00 € 15,00 € 

von 1.601 bis 2.000 kg 30,00 € 17,00 € 

von 2.001 bis 3.000 kg 62,00 € 43,00 € 

von 3.001 bis 4.000 kg 125,00 € 87,00 € 

von 4.001 bis 5.000 kg 138,00 € 95,00 € 

von 5.001 bis 8.618 kg 216,00 € 151,00 € 

von 8.619 bis 10.000 kg 362,00 €  

von 10.001 bis 13.000 kg 428,00 €  

von 13.001 bis 19.000 kg 773,00 €  

19.001 kg und darüber  950,00 €  
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Heike Hofmann während des Praxistags 2011 beim Pflegedienst Stetter in Pfungstadt 

 

 

Im Februar besuchten die Abgeordnete der SPD aus Bund und Ländern verschiedene Krankenhäuser, Arztpraxen 

und Pflegeheime, um vor Ort den Alltag im Gesundheitswesen kennenzulernen und einen Blick für die Reform-

notwendigkeiten zu gewinnen. 


