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Darmstadt, den 06. Dezember 2012 

NEWSLETTER VON HEIKE HOFMANN 

Liebe Leser des Newsletter,  

die Themen Bildung, soziale Gerechtigkeit und der Kampf für gut bezahlte und sichere Arbeitsplätze 

stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit im Hessischen Landtag.  

 

Die SPD wird dafür sorgen, dass in Hessen Chancengleich-

heit und Bildungsgerechtigkeit wieder Realität werden und 

das Kind im Zentrum der Bildungspolitik steht. Ob ein Kind 

den Abschluss nach 11, 12 oder 13 Jahren macht, ist keine 

Frage der Schulorganisation, sondern der persönlichen 

und individuellen Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Schü-

lers. G8 ist und bleibt Murks. Der Plan der Landesregie-

rung, nun immer weitere Schulformen dazuzuerfinden, ist 

grundfalsch. Dass Schwarz-Gelb ihre Pläne für G8 und G9 

als Wahlfreiheit verkauft, ist ein Etikettenschwindel. Die 

Hessische SPD will echte Wahlfreiheit. 

 

Außerdem brauchen wir dringend mehr Ganztagsschulen insbesondere bei den Grundschulen. Dort 

haben die Schülerinnen und Schüler mehr Zeit zum gemeinsamen Lernen. Derzeit sind von insgesamt 

rund 1150 Grundschulen gerade 29 echte Ganztagsschulen. Die SPD will jährlich 100 Grundschulen zu 

Ganztagsschulen machen. 

 

Die Landesregierung und die Regierungsfraktionen wissen nicht mehr, was eigentlich im Land los ist. 

Sie beschäftigen sich mit dem Machterhalt und nichtmehr mit den Menschen. Zum Beispiel ist das Ta-

riftreue- und Vergabegesetz das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben wurde. Das Land Hessen 

muss doch bei den Arbeitsverhältnissen und der Vergabe mit gutem Beispiel voran gehen. Dazu muss 

es aber bei der Vergabe von Öffentlichen Aufträgen arbeitsmarktpolitische Mindeststandards geben. 

Wir wollen, dass die Menschen in Hessen nicht nur Arbeit haben, sondern von ihrer Arbeit auch aus-

kömmlich leben können. 

 

 



 
 

 

Die Landesregierung hat beim Bau der 

Menschen verspielt. Das Fundament der Landebahn war das Versprechen, das Nachtflugverbot einz

halten und Lärmschutzmaßnahmen umzusetzen. Dieses hat die Landesregierung gebrochen. 

Wir brauchen jetzt verbindliche Lärmobergrenzen, um eine Balance zu schaffen.

 

In Hessen wurde die Behauptung, die CDU könne mit Geld umgehen, widerlegt. Sie hat, teilweise g

meinsam mit der FDP, in ihrer Regierungszeit 96 Prozent mehr Schulden gemacht. Das ist alles andere 

ein Beleg für zukunftsorientierte Haushaltsführung. 

bei der Operation „Düstere Zukunft

 

Mit der Ankündigung der Landesregierung, gegen den Länderfinanzausgleich zu klagen, verhält es sich 

wie beim Nachtflugverbot: Sie klagt gegen etwas, dass sie 

 

Mehr zu diesen Themen im nachfolgenden Newsletter.

Ich wünsche viel Spaß beim Lesen! 

Ihre 

 

Heike Hofmann, MdL 
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Die Landesregierung hat beim Bau der neuen Landebahn am Frankfurter Flugplatz

schen verspielt. Das Fundament der Landebahn war das Versprechen, das Nachtflugverbot einz

halten und Lärmschutzmaßnahmen umzusetzen. Dieses hat die Landesregierung gebrochen. 

Wir brauchen jetzt verbindliche Lärmobergrenzen, um eine Balance zu schaffen.

In Hessen wurde die Behauptung, die CDU könne mit Geld umgehen, widerlegt. Sie hat, teilweise g

meinsam mit der FDP, in ihrer Regierungszeit 96 Prozent mehr Schulden gemacht. Das ist alles andere 

ein Beleg für zukunftsorientierte Haushaltsführung. Wirklich gespart hat Schwarz

Düstere Zukunft“ und am Sozialstaat. 

Mit der Ankündigung der Landesregierung, gegen den Länderfinanzausgleich zu klagen, verhält es sich 

wie beim Nachtflugverbot: Sie klagt gegen etwas, dass sie vorher selbst beschlossen hat.

Mehr zu diesen Themen im nachfolgenden Newsletter. 

 

 

 

am Frankfurter Flugplatz das Vertrauen der 

schen verspielt. Das Fundament der Landebahn war das Versprechen, das Nachtflugverbot einzu-

halten und Lärmschutzmaßnahmen umzusetzen. Dieses hat die Landesregierung gebrochen.  

Wir brauchen jetzt verbindliche Lärmobergrenzen, um eine Balance zu schaffen. 

In Hessen wurde die Behauptung, die CDU könne mit Geld umgehen, widerlegt. Sie hat, teilweise ge-

meinsam mit der FDP, in ihrer Regierungszeit 96 Prozent mehr Schulden gemacht. Das ist alles andere 

h gespart hat Schwarz-Gelb nur zweimal – 

Mit der Ankündigung der Landesregierung, gegen den Länderfinanzausgleich zu klagen, verhält es sich 

vorher selbst beschlossen hat. 
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I. Position zum Vergaberecht in Hessen 

Keine Ordnung am hessischen Arbeitsmarkt 

 

„Was lange währt, wird trotzdem schlecht", kommentierte die Landtagsabgeordnete und 

rechtspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Heike Hofmann, den jüngsten Gesetzentwurf 

von CDU und FDP zur Mittelstandsförderung und Vergabe. Nachdem die SPD und nachfol-

gend die anderen Oppositionsparteien Gesetzentwürfe zur Förderung des Mittelstands oder 

einer Tariftreue- und Vergaberegelung eingebracht haben, seien nun auch die Regierungs-

fraktionen aktiv geworden - allerdings ohne eine wirkliche Tariftreueregelung zu formulie-

ren. Die Chance, durch ein wirkliches Tariftreue- und Vergabegesetz mehr Ordnung am Ar-

beitsmarkt zu schaffen, sei wieder einmal vergeben worden. "Allein die Einhaltung von Ver-

trägen und Gesetzen, wie z.B. Tarifverträgen und dem Arbeitnehmerentsendegesetz einzu-

fordern, sei eine Selbstverständlichkeit und kein Beitrag zur Verbesserung der Situation auf 

Hessens Baustellen oder in Dumping-Unternehmen", betonte die Abgeordnete.  

 

"Es zeigt sich wieder einmal, dass die Regierungsparteien nicht an einer Problemlösung ori-

entiert sind. So erklärt sich auch, dass die Gewerkschaften offensichtlich keine Partner der 

Koalitionsfraktionen in entscheidenden wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Fragen 

sind", so die Rechtspolitikerin. Anders als bei den Wirtschaftsverbänden und Kammern sei 

die Beteiligung der Gewerkschaften im Vorfeld von Gesetzesinitiativen, die den Mittelstand 

betreffen, nicht vorgesehen, so Hofmann.  

 

"CDU und FDP in Hessen bleiben bei Tariftreue und Vergabe, wie in anderen Fragen auch, im 

Vergleich mit anderen - auch unionsregierten - Bundesländern weit zurück und verharren in 

einer Arbeitswelt von gestern", so die Abgeordnete abschließend. 
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II. Position zur Energiewende in Hessen 

 
Schwarz-Gelb vom Energiekonsens weiter entfernt als je zu vor 

 

Die Landtagsabgeordnete Heike Hofmann hat das vorgelegte Energie-Zukunfts-Gesetz von 

CDU und FDP als „dünn“ und „substanzlos“ bezeichnet. „Mit der Verabschiedung des Ge-

setzentwurfs der Landesregierung hat Schwarz-Gelb die ohnehin schon dünnen Beschlüsse 

des Energiegipfels von vor einem Jahr in ein noch dünneres Gesetz gegossen. Dies zeigt, die 

Energiewende wird von CDU und FDP ausgebremst, statt beschleunigt“, so die Rechtspoliti-

kerin Hofmann. Dabei habe mit dem von der SPD-Fraktion vorgelegten Energie-Konjunktur-

Gesetz eine anspruchsvolle Alternative auf dem Tisch gelegen, die geeignet wäre, Hessen 

vom Schlussplatz der Flächenländer bei der Erzeugung erneuerbarer Energien an die Spitze 

zu katapultieren. 

 

„Wir setzen in unserem Gesetzentwurf konsequent darauf, das Landesrecht auf die Energie-

wende auszurichten. So sollen die Kommunen zum Motor der Energiewende werden und 

Hemmnisse, wie die Einschränkung der wirtschaftlichen Betätigung der Kommunen, beseiti-

gen. Auch soll die Energieerzeugung demokratisiert werden, um das Genossenschaftswesen 

in diesem Bereich zu fördern. Das einzig konkrete Ziel des Energiegipfels, zwei Prozent der 

Landesfläche für die Windkraft zu reservieren, soll nach unserem Willen im Landesplanungs-

gesetz festgeschrieben werden. Dass eine gesetzliche Festschreibung notwendig ist, zeigt der 

von Wirtschaftsminister Rentsch vorgelegte Entwurf des Landesentwicklungsplans, indem 

die Zwei-Prozent-Regelung lediglich als einfacher Grundsatz vorgesehen ist“, so die Abge-

ordnete. 

 

„Mit dem von Schwarz-Gelb beschlossenen Energie-Zukunfts-Gesetz sind wir von einem hes-

sischen Energiekonsens weiter entfernt als vor einem Jahr. Die Umweltministerin hat unser 

Angebot, die Ergebnisse des Energiegipfels in einen gemeinsamen Gesetzentwurf zu gießen 

abgelehnt. Das bedauern wir sehr“, so Hofmann abschließend.  
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III. Position zur Kita-Politik in Hessen 

 
Landesregierung muss Wortbruch bei Kitas revidieren 
 
Als „mehr als überfällig“ hat die Landtagsabgeordnete Heike Hofmann die Vereinbarung zwi-

schen der Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden über den Ausgleich der 

aus der Mindestverordnung für Kindertagesstätten (MVO) resultierenden Mehrkosten be-

zeichnet. „Nach dem jüngsten Urteil des Staatsgerichtshofs blieb der Landesregierung gar 

nichts anderes übrig, als ihren vollendeten Wort- und Rechtsbruch zu revidieren. Sie muss 

nun anerkennen, dass sie zur Zahlung eines Ausgleichs wegen des in der Hessischen Verfas-

sung verankerten Konnexitätsprinzips rechtlich verpflichtet ist. Diese rechtliche Verpflich-

tung hatte sie geleugnet und die Kommunen und freien Träger finanziell im Regen stehen 

lassen“, so die Rechtspolitikerin Hofmann weiter.  

 

„Die Träger hätten außer ein paar Brosamen keinen Cent gesehen, wenn der Staatsgerichts-

hof die Regierung nicht gestoppt hätte. Tatsache ist und bleibt auch nach dieser Vereinba-

rung, dass das Land aus eigenem Wollen und mit eigenen Mitteln keinen substantiellen Bei-

trag zur Finanzierung der frühkindlichen Bildung leistet“, kritisiert die SPD-Politikerin. 

 

Bei den Investitionskosten für den U3-Ausbau leugne die Landesregierung konsequent die 

politische Verpflichtung zur Drittelfinanzierung der ausbaubedingten Kosten. Dementspre-

chend bleibe das Land auch konsequent unter dieser Marke und habe überhaupt erst für 

2013 eigene Mittel zur Verfügung gestellt. „Noch schlimmer sieht es aber bei der entschei-

denden Frage der Betriebskostenfinanzierung aus. Lässt man die Mittel im Kommunalen Fi-

nanzausgleich und die dem Land nunmehr durch den Staatsgerichtshofs vorgeschriebenen 

Zahlungen weg, liegt der Anteil des Landes an den Gesamtkosten für die Kindertagesstätten 

bei etwa 50 Millionen Euro. Und dies bei Kosten im Jahr 2011 von insgesamt 1,6 Milliarden 

Euro“, betonte Hofmann.  
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IV. Position zum Öffentlichen Nahverkehr in Hessen 

Keine zukunftsfähige Strategie für den hessischen ÖPNV erkennbar 

Als „untauglichen Versuch, den künftig steigenden Finanzbedarf im Öffentlichen Personen-

nahverkehr (ÖPNV) ohne zusätzliche Mittel, aber mit einem Mehr an Bürokratie bewerkstel-

ligen zu wollen“, bezeichnete die SPD-Politikerin Heike Hofmann das ÖPNV-Gesetz der Lan-

desregierung. „Wir lehnen das Gesetz in seiner jetzigen Form entschieden ab. Die Kritik der 

Verkehrsverbünden und den Verkehrsunternehmen in der Anhörung nehmen wir sehr 

ernst“, so die Landtagsabgeordnete weiter. 

 

Es sei zudem kein Zufall, dass bereits vor der Anhörung eine Debatte von CDU und FDP zur 

Zusammenlegung von Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) und Nordhessischen-Verkehrs-

Verbund (NVV) im Vorfeld der zweiten Lesung des Gesetzentwurfs losgetreten wurde. Die 

anschließenden Dementi von Schwarz-Gelb seien als reine Pflichtübungen und halbherzig zu 

bewerten, so Hofmann. 

 

„Die SPD-Landtagsfraktion vermisst eine Gesamtstrategie für ein umfassendes Mobilitäts-

konzept, in dem jeder Verkehrsträger seine jeweiligen Vorteile ausspielen kann. Schon jetzt 

ist die Anbindung des ländlichen Raums durch den ÖPNV in Teilen unbefriedigend. Gerade 

vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung ist eine berechenbare Finanzierung 

des ÖPNV notwendig. Wir fordern von Seiten der Landesregierung mehr Einsatz beim Bund, 

damit dieser die beabsichtigte Kürzung der Regionalisierungsmittel und der Mittel aus dem 

Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz aufgibt“, betonte die SPD-Landtagsabgeordnete ab-

schließend. 
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V. Aus meinem Arbeitsbereich Justiz- und Justizvollzug 

 

1. Rede von Heike Hofmann zur Vorstellung des neuen Justizhaushalts  

 

Herr Präsident,  

meine Damen und Herren,  

 

in der hessischen Justiz „ist das Ende der Fahnenstange erreicht“. „Die Justiz ist an der Gren-

ze der Belastbarkeit angekommen.“ 

 

Das sind nicht Worte der Opposition, wie Sie vielleicht erwarten würden, sondern O-Töne 

des Deutschen Richterbundes von seiner Jahresmitgliederversammlung der vergangenen 

Woche! 

 

Hintergrund dieser klaren Worte ist, dass in der Justiz bis zum Jahr 2016 zusätzlich elf Millio-

nen Euro an Personalkosten gespart werden sollen! Das sind 30 Richterstellen in der orden-

tlichen Justiz; hinzu kommen bis 2014 40 Richterstellen in der Verwaltungsgerichtsbarkeit 

und 280 Stellen in den Folgediensten sowie 70 Auszubildenden-Stellen. Außerdem sollen die 

Stellen für Rechtsreferendare wieder einmal als finanzpolitischer Steinbruch herhalten. 

 

Dies ist umso schmerzlicher als dass in der Justiz durch diese Landesregierung bereits über 

800 Stellen sukzessive abgebaut wurden! 

 

Angesichts dieser nackten Fakten klingt es zynisch, wenn der Justizminister behauptet, die 

Justiz sei im Vergleich zu anderen Ressorts „geschont“ worden und im Vergleich zu anderen 

Bundesländern sei die Richterdichte in Hessen hoch.  

Fakt ist, dass die Belastungsquote nach Pebb§y bei den Richtern bei ca. 110 % und den 

Staats- und Amtsanwaltschaften bei sogar 140 % liegt! 

 

Angesichts solcher Zahlen fühlen sich die Betroffenen der Justiz zu Recht von dieser Landes-

regierung hinters Licht geführt, nachdem es zunächst hieß, man wolle lieber Gerichtsstan-

dorte schließen als Personal abbauen. 
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Heute ist klar: Wir werden weniger Gerichte und weniger Personal haben! 

 

Der Justizminister behauptet, nennenswerte Synergien seien nun durch die elektronische 

Akte zu erzielen. Moderne Technik soll Personal ersetzen. Dabei übersieht er, dass gerade in 

der Umstellungsphase auf die digitale Akte mehr Personal und nicht weniger Personal erfor-

derlich ist! Außerdem: Auch die modernste Technik ersetzt nicht die Entscheidung  des Rich-

ters! Das übersieht diese Landesregierung.  

 

Die SPD kritisiert zudem, dass die Justiz bei der Modernisierung der Arbeitsabläufe keine 

Mitspracherechte hat und die Personalvertretungen unter dieser Landesregierung „mund-

tot“ gemacht wurden! Das wird „ihnen noch auf die Füße fallen!“ 

 

Eines fällt bei diesem Haushalt auch wieder negativ auf: Auf der einen Seite Abbau von Per-

sonal, auf der anderen Seite auch in diesem Haushalt steigende IT-Kosten: So sind dies 2012 

29 Millionen; 2014 sollen dies bereits 31 Millionen sein.  

 

Herr Präsident,  

meine Damen und Herren,  

 

eine gute Justiz und die Sicherung unseres Rechtsstaats braucht auskömmliches Personal! 

Deshalb lehnt die SPD den weiteren Personalabbau bei der Justiz ab! 

 

Damit nicht genug: Im letzten Jahr hat diese Landesregierung mehrere Gerichte in Hessen 

geschlossen und erschwert damit den Zugang zum Recht für die Bürger! 

 

Schlimme Vorfälle wie in Dachau haben uns gezeigt: Die Sicherheit und Kontrollen an unse-

ren Gerichten muss verbessert werden. Deshalb sollen an den hessischen Gerichten nun flä-

chendeckend Detektoren geschaffen werden.  

 

Was nützt das allerdings, wenn die Gerichte kein auskömmliches Personal bzw. Geld für den 

Einsatz von Sicherheitsdiensten erhalten.  
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Was nützt allerdings die beste Sicherheitstechnik, wenn niemand da ist, der die Kontrollen 

durchführt? Hier muss die Landesregierung nachbessern! 

 

Auch für die Verwaltung der Justizgebäude durch das Hessische Immobilienmanagement 

werden im Justizressort viele Mittel verschlungen.  

 

So wünscht sich die Justiz ihre Aufgaben, ihre Verwaltung dezentraler, vor Ort zu organisie-

ren. Ich bin sicher: Dort kann man viele Gelder sparen und Justizverwaltung dezentraler und 

effizienter organisieren! 

 

Auch im Justizvollzug liegt einiges im Argen: Bereits heute ist 5 % zu wenig Personal ausge-

wiesen, bis 2015 sollen noch 80 bis 100 Stellen abgebaut werden. Gerade der Justizvollzugs-

dienst ist durch den Schicht- und Wechseldienst hoch belastet, die Gefangenklientel ist 

schwieriger geworden; der Krankenstand im AVD ist hoch! 

 

Für einen guten Strafvollzug brauchen wir genügend Personal, auch im Allgemeinen Voll-

zugsdienst, das genügend Zeit hat behandlerisch auf die Gefangenen einzuwirken. Nur so 

kann eine erfolgreiche Wiedereingliederung von Straftätern in die Gesellschaft gelingen! Zu-

dem muss die Sicherheit der Bevölkerung gesichert werden! 

 

Auch hier spart die Landesregierung an der falschen Stelle! 

 

Herr Präsident,  

meine Damen und Herren,  

 

der Justizhaushalt dieser Landesregierung setzt die völlig falschen Akzente und hinterlässt an 

vielen Stellen einen Scherbenhaufen! 
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2. Höchste Zeit für Beendigung der Diskriminierung homosexueller Lebenspartnerschaf-
ten  

Anlässlich der ersten Lesung des Gesetzentwurfs zur Gleichstellung von Lebenspartnerschaf-

ten im Landesrecht hat die rechts- und justizvollzugspolitische Sprecherin der SPD-

Landtagsfraktion Heike Hofmann begrüßt, dass in Hessen nach vielen Jahrzehnten endlich 

ein Ende der fehlenden umfassenden Gleichstellung von Lebenspartnerinnen und Lebens-

partnern mit Ehepartnern in Sicht ist. „Es ist höchste Zeit, dass die Diskriminierung homose-

xueller Lebenspartnerschaften in Hessen beendet wird. Daher ist der nun eingeschlagene 

Weg gut und konsequent“, sagte Hofmann am Donnerstag in Wiesbaden.  

 

Die SPD-Landtagsfraktion habe bereits 2009 ein eigenes Gesetz zur umfassenden Gleichstel-

lung in den Hessischen Landtag eingebracht, das leider von den Mehrheitsfraktionen abge-

lehnt wurde. Dieses Gesetz hätte umfassend in allen relevanten Landesgesetzen die Gleich-

stellung geregelt und ausdrücklich eine Rückwirkung vorgesehen, welche die verpartnerten 

Beamten und Richter mit ihren verheirateten Kolleginnen und Kollegen rückwirkend zum 

3.12.2003 gleichgestellt hätte. Diese Gleichstellung fehle leider noch immer im Landesrecht. 

Die SPD-Landtagsfraktion habe damals schon die vom Bundesverfassungsgericht verschie-

dentlich geforderte Gleichbehandlung favorisiert.  

 

„Bis zu diesem Zeitpunkt hätte aufgrund der in Art. 18 Abs. 1 der Richtlinie 2000/78/EG vor-

gesehen Frist die EU-Antidiskriminierungsrichtlinie umgesetzt werden müssen, so dass die 

Betroffenen spätestens zum 3.12.2003 die einzelnen Ansprüche aus dem Beamten-

Besoldungs-Beihilfe-und Versorgungsrecht entstanden wären. Wir treten seit jeher für eine 

umfassende Gleichstellung ein. Ein bisschen gleich geht nicht! Die SPD steht für ein weltof-

fenes, tolerantes und diskriminierungsfreies Hessen. Daher begrüßen wir die eingeleiteten 

Schritte, auch wenn man diese schon Jahre vorher hätte haben können“, so Hofmann. 
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3. Gesetzentwurf der Landesregierung zur Sicherungsunterbringung muss nachgebessert 
werden  

Anlässlich der mündlichen Anhörung zum Gesetzentwurf der Hessischen Landesregierung 

zur Sicherungsunterbringung sieht sich die rechts- und justizvollzugspolitische Sprecherin der 

SPD-Landtagsfraktion Heike Hofmann in ihrer Kritik am Gesetzentwurf bestätigt. „Die Anhö-

rung hat gezeigt, dass das Gesetz an einigen Punkten dringend inhaltlich nachgebessert wer-

den muss“, sagte Hofmann. So sei beispielsweise die durch den Gesetzentwurf angedachte 

Abschaffung der Arbeitspflicht für Sicherungsverwahrte nicht sachdienlich.  

Mit dem Gesetz müsse nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aus dem 

Mai letzten Jahres die Sicherungsunterbringung, das heißt die Unterbringung für gefährlichs-

te Straftäter neu geregelt werden.  

„Das Bundesverfassungsgericht sieht die Arbeit als geeignete Resozialisierungs- und Behand-

lungsmaßnahme an. Auf eine Arbeitspflicht mit dem Hinweis auf die notwendige Einhaltung 

des Abstandsgebots zu verzichten, geht daher unserer Auffassung nach fehl. Keine Lösung 

bietet der Gesetzentwurf auch in der Frage des Umgangs mit nicht therapierbaren Siche-

rungsverwahrten“, so die SPD-Abgeordnete.  

„Es gibt unstreitig Verwahrte, bei denen therapeutische Maßnahmen schlichtweg erfolglos 

bleiben. Es macht sicherlich keinen Sinn Betroffene mit nicht endenden Behandlungen und 

Maßnahmen zu konfrontieren. Aber wie geht man mit dieser Personengruppe um? Auf diese 

wichtige Frage findet der Gesetzentwurf keine Antwort. Auch an anderer Stelle hat die An-

hörung den Blick auf mögliche und zum Teil auch notwendige Verbesserungen des Gesetz-

entwurfes gelenkt. Diese gilt es zu prüfen und gegebenenfalls aufzugreifen“, sagte die justiz-

politische Sprecherin.  
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4. Ausstehende Forderungen sollen weiterhin durch Gerichtsvollzieher eingetrieben wer-
den 

Die zweite Lesung des Justizkostengesetzes im Hessischen Landtag hat die justizpolitische 

Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Heike Hofmann zum Anlass genommen, der Landesre-

gierung ein schlechtes Zeugnis für ein „stümperhaftes Gesetz“ auszustellen. „Zu dem von der 

Landesregierung vorgelegtem Gesetzentwurf hat der Rechts-und Integrationsausschuss eine 

mündliche und schriftliche Anhörung durchgeführt. Das Ergebnis war für die Landesregie-

rung vernichtend! Anstatt jedoch auf den Rat von Experten zu hören, versucht sie das Ge-

setzt trotz massiver Bedenken durchzupeitschen“, sagte Hofmann. 

Nach dem Entwurf sollten niedergeschlagene Forderungen auf ein privates Inkassomanage-

ment übertragen werden. Das Nachbarland Baden-Württemberg habe bereits hinreichende 

Erfahrungen mit dem Forderungsmanagement sammeln können und für sich nach einer Eva-

luierung gegen eine Weiterführung entschieden. In Zukunft werde die sogenannte Landes-

oberkasse mit dieser Aufgabe wieder betraut werden um die Langzeitüberwachung dieser 

Forderungen besser überwachen und ausdehnen.  

„Wir haben ein gutes Gerichtsvollzieherwesen in Hessen, das Willens und in der Lage ist, 

noch besser als in der Vergangenheit niedergeschlagene Forderungen für den Staat einzu-

treiben. Das sollten wir nutzen und aus den Erfahrungen unseres Nachbarlandes lernen, in-

dem wir unsere Zwangsvollstreckung so ausrichten, dass es keiner Hilfestellung privater Drit-

ter bedarf“, so die SPD-Politikerin. Problematisch sei zudem die Tatsacher, dass an private 

Dienstleister höchstpersönliche Schuldnerdaten weitergegeben werden sollen. Bezüglich des 

Datenschutzes sei der Gesetzentwurf unzureichend. Das Inkassounternehmen solle beim 

Eintreiben von Forderungen auf Schuldner keinen unlauteren Druck ausüben, nächtliche Te-

lefonanrufe müssten tabu bleiben und die Aufdringlichkeit von Außendienstmitarbeitern 

sollten zwingend enge Grenzen gesetzt sein. „Wir appellieren an die Landesregierung den 

vorliegenden Gesetzentwurf zurückzuziehen“, so die justizpolitische Sprecherin. 
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