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I. SPD-Fraktion fordert mehr „bezahlbares Wohnen“ für Hessen 

 

 

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Heike Hofmann weist auf die 

Forderung ihrer Fraktion hin, angesichts der prekären Situation auf dem Wohnungsmarkt, vor 

allem in Ballungsgebieten wie der Rhein-Main-Region, zusätzliche Anstrengungen für die 

Schaffung von bezahlbarem Wohnraum zu unternehmen. 

„Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen müssen derzeit bis zu 50 Prozent ihres 

Monatseinkommens für die Miete ihrer Wohnung ausgeben. Durch den enormen Zuzug, 

insbesondere in die Rhein-Main Region, wird sich die Situation in den kommenden Jahren weiter 

verschärfen. Selbst die Bezieher mittlerer Einkommen können sich in den Großstädten Hessens 

kaum noch eine Wohnung leisten. Außerdem benötigt die wachsende Zahl der nach Hessen 

kommenden Flüchtlinge entsprechende Unterkünfte“, so die SPD-Politikerin weiter. 

40.000 Menschen suchen gegenwärtig in Hessen eine Sozialwohnung, 10.000 Wohnungen für 

Studierende wären notwendig, um deren Bedarf zu decken. Möglicherweise aus diesem Grunde 

weigere sich die Hessische Landesregierung nunmehr seit einem halben Jahr die neuen 

Wohnbedarfszahlen zu veröffentlichen, kritisiert Hofmann. 

„Hessen braucht deshalb eine wirksame Wohnungsbauoffensive, in der alle Anstrengungen 

unternommen werden, dem schnell wachsenden Bedarf nach preiswerten Wohnungen schnell 

nachzukommen. Ein erster Erfolg war, dass auf Betreiben der SPD im Hessischen Landtag ein 50 

Millionen-Programm bei der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft, der Nassauischen 

Heimstätte, geschaffen wurde“, unterstreicht die stellvertretende Fraktionsvorsitzende. 

„Auch die in diesem Zusammenhang wichtige Novelle der Bauordnung kommt nicht voran. Statt 

dem Ministerium den Auftrag zu geben, eine Bauordnung zu erarbeiten, die zur Reduzierung der 

Baukosten beiträgt, wird das Verfahren technokratisch abgewickelt, ohne Engagement und 

Interesse der politischen Spitze. Hier ist ein Umdenken dringend erforderlich“, so die 

Rechtspolitikerin Hofmann abschließend. 
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II. Zusätzliche Steuerbeamte zur Verfolgung und mehr Haftstrafen bei 

Steuerdelikten notwendig 

 

 

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende und rechtspolitische Sprecherin der SPD-

Landtagsfraktion Heike Hofmann fordert zusätzliche Steuerbeamte zur Verfolgung von 

Steuerdelikten in Hessen.  

 

„Briefkastenfirmen sind mindestens potentielle Türöffner für Steuerhinterziehung und 

Steuervermeidung. Es existiert eine enorme Energie, die offenkundig in solche Konstrukte 

gesteckt wird. Sich selbst so verstehende Eliten haben nichts Besseres zu tun, als widersinnige 

und sachfremde Konstrukte zu entwerfen, die am Ende die Allgemeinheit schädigen. So ist auch 

bei den Cum-Ex-Aktien-Geschäften über Banken die Kapitalertragssteuer mehrfach 

ausgeschüttet worden, die Dividende nicht – zweierlei Tun und Handeln von Banken, sachfremd 

und unlogisch, aber mit hochangesiedelter Rückendeckung durch Kanzleien“, so die 

Abgeordnete. 

 

„Meine Fraktion fordert deshalb die Landesregierung auf zusätzliche Steuerbeamte einzustellen. 

Darüber hinaus regen wir gegenüber der Justiz an, zur Bekämpfung der Steuerkriminalität stärker 

auf Haftstrafen als auf Geldstrafen zu setzen. Der BGH hat hier bereits Möglichkeiten aufgezeigt. 

Dieser Weg sollte konsequent fortgesetzt werden“, unterstreicht die Rechtspolitikerin. 
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III. Steigende Wohnungseinbrüche in Hessen - Landesregierung muss endlich 

handeln 

 

 

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Heike Hofmann unterstützt 

die Forderung der Gewerkschaft der Polizei in Hessen nach mehr Personal im Zusammenhang mit 

einem Anstieg bei Wohnungseinbrüchen in Hessen. 

„Diese Forderung ist berechtigt und ein Hilferuf an die politisch Verantwortlichen in der 

Landesregierung. Die Steigerung von fast sechs Prozent bei den Delikten gegenüber dem Vorjahr 

ist alarmierend. Es kann und darf nicht sein, dass die Politik der CDU-geführten 

Landesregierungen der vergangenen Jahre nun dazu führt, dass sich organisierte Banden beinahe 

nach Belieben bei uns ausbreiten und Einbrüche verüben können“, kritisiert Hofmann. 

Der Vergleich mit der jüngeren Vergangenheit zeige die Brisanz und ein bestehendes 

Sicherheitsproblem: Seit dem Tiefststand im Jahr 2008 und einer deutlichen Verringerung in den 

Jahren davor, sei die Zahl der Wohnungseinbruchdiebstähle bis heute um fast 60 Prozent in den 

vergangenen sieben Jahren gestiegen. „Die Hinweise der Landesregierung, dass die hessische 

Polizei angeblich die am besten ausgestattete in ganz Deutschland sei, nützen den betroffenen 

Bürgerinnen und Bürgern wenig. Wir brauchen eine starke Polizeipräsenz auf den Straßen und in 

den Wohngebieten, um präventive Arbeit leisten zu können. Die Opfer von Einbrüchen haben 

durch das Eindringen in ihre Privatsphäre oft mit psychischen Folgen zu kämpfen. Dies gilt es mit 

allen Mittel zu bekämpfen und schon im Vorfeld zu verhindern. Zugleich müssen die Täter 

gefunden werden. Die Landesregierung ist nun dringend zum Handeln aufgefordert“, betont die 

Abgeordnete abschließend. 
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IV. 30 Jahre Tschernobyl – Mahnung bei Energiewende nicht nachzulassen 

 

 

Aufgrund des heutigen 30. Jahrestages der schrecklichen Katastrophe von Tschernobyl betont die 

stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Heike Hofmann, dass die 

Erinnerung an dieses furchtbare Unglück dazu anhalten muss, in der Bemühung um eine 

erfolgreiche Energiewende nicht nachzulassen.  

 

„Auch wenn das Hessische AKW Biblis seit 2011 vom Netz genommen wurde, bleiben die Folgen 

der hessischen Landespolitik noch lange erhalten.  Allein in der letzten Woche hat sich der 

Landtag zweimal mit dem Atomkraftwerk beschäftigen müssen. Zum einen mit dem 

beschönigenden Bericht von Schwarz-Grün zur rechtsfehlerhaften Abschaltung, die dem 

hessischen Steuerzahler noch teuer zu stehen kommen kann. Zum anderen mit Schlampereien 

des Kraftwerksbetreibers RWE bei der Dokumentation der Sicherheitskontrollen. Das 

ausgerechnet die grüne Umweltministerin Hinz dies der Öffentlichkeit über ein Jahr verschwieg, 

stärkt nicht gerade das Vertrauen der Bevölkerung in den langwierigen Rückbauprozess des AKW 

Biblis. „Hier ist Transparenz und direkte Information zwingende Voraussetzung für das Vertrauen 

insbesondere vor Ort“, betont Hofmann.   

 

Auch in Deutschland sind am heutigen Tag noch acht Atomkraftwerke in Betrieb. Erst 2022 wird 

das letzte Kernkraftwerk vom Netz genommen.  Wäre der rotgrüne Atomkonsens von Schröder 

und Fischer nicht von Merkel 2010 einkassiert worden, gäbe es 30 Jahre nach Tschernobyl 

bereits heute in Deutschland keine Atomkraft mehr.  „Leider brauchten Merkel und Co. erst noch 

Fukushima, um das Risiko dieser Technik richtig einschätzen zu können“, so die SPD-Politiker/in. 

Rückbau und die Suche nach einem Endlager wird noch Jahrzehnte in Anspruch nehmen“, 

befürchtet Hofmann.  „Dabei muss auch Kostenfrage  für den Rückbau und Endlagerung 

beantwortet werden – eine Mehrbelastung der Steuerzahler ist mit uns nicht machbar, 

schließlich haben die Autokonzerne in den letzten Jahrzehnten Milliarden Gewinnen gemacht.“ 

 

„Die Größte Gefahr lauert aber im benachbarten Ausland. Gerade mit Blick auf die unsicheren 

Atomkraftwerke in Frankreich und Belgien müssen wir zeitnah zu eine gemeinsamen 

europäischen Weg von der Atomkraft hin zu Erneuerbaren Energien kommen“, so die 

Abgeordnete.  
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„Der Jahrestag der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl  muss uns allen eine Mahnung sein, mit 

den Anstrengungen für eine dezentrale und erneuerbare Energieerzeugung nicht nachzulassen“, 

unterstreicht Heike Hofmann abschließend. 
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V. Gute Arbeit bedeutet den Menschen die Sorge vor dem sozialen 
Abstieg zu nehmen 

 

 

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Heike Hofmann sieht es als 

ein gutes Signal, dass das Gesetzgebungsverfahren zum Entwurf von Bundesministerin Nahles zur 

Bekämpfung des Missbrauchs bei Leiharbeit und Zeitverträgen nach monatelanger Blockade 

durch die Union, vor allem der CSU, nun in Gang gesetzt werde. Ihre Fraktion fordere die 

schwarz-grüne Landesregierung auf, die Gesetzesinitiative nun tatkräftig zu unterstützen. 

„Der wirtschaftliche Erfolg des Landes basiert auf gut ausgebildeten, fleißigen Beschäftigten, auf 

weltweit anerkannten guten Produkten und Dienstleistungen, sowie auf einem hohen Maß an 

sozialem Frieden. Die Pfeiler dieses Erfolgsmodells sind immer die Tarifautonomie, die sozialen 

Sicherungssysteme und die Mitbestimmung gewesen“, betont Hofmann.  

Eine dramatisch gesunkene Tarifbindung, vor allem verursacht durch Tarifflucht von 

Arbeitgebern, ein deutlich angewachsener Niedriglohnsektor, eine Zunahme atypischer und 

prekärer Beschäftigung durch Leiharbeitsverhältnisse und teils sehr dubiose 

Werkvertragskonstruktionen, die eine zweite Lohnstruktur einführen, gefährdeten das 

Erfolgsmodell der sozialen Marktwirtschaft, kritisierte die Abgeordnete.  

„Gute Arbeit mit fairen Löhnen ist aber nicht nur ein wirksamer Schutz gegen Altersarmut, 

sondern nimmt den Menschen auch die Angst vor einem sozialen Abstieg. Hierauf muss sich die 

Landesregierung konzentrieren“, so Hofmann abschließend. 
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VI. SPD-Fraktion unterstützt Aktion „Aufstehen gegen den Rassismus“ 

 

 

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Heike Hofmann erklärt, dass 

ihre Fraktion die Fraktion der Grünen in ihrem Bündnis für ein „Aufstehen gegen Rassismus“ 

unterstützen werde. 

 

„Auch wenn sich die Grünen-Fraktion innerhalb der schwarz-grünen Koalition mit einem 

gemeinsamen Beschluss für das Bündnis „Aufstehen gegen Rassismus“ nicht durchsetzen konnte, 

unterstützt sie meine Fraktion hierbei“, so Hofmann.  

 

„Es ist sehr bedauerlich, dass sich die Koalition bei einem so wichtigen Thema gespalten zeigt. 

Leider gilt beim Thema Aufstehen gegen den Rassismus, dass die CDU lieber sitzen bleibt“, 

kritisiert die Abgeordnete.  

 

„Die Koalition gibt damit in ihrer Gesamtheit ein zerstrittenes und orientierungsloses Bild in einer 

wichtigen gesellschaftspolitischen Frage ab. Es ist sehr bedauerlich, dass die CDU lieber alte 

Bilder pflegt, als sich mit voller Kraft dem Kampf gegen Rechtsradikale zu widmen“, so Hofmann 

abschließend. 
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VII. Aus meinem Arbeitsbereich Justiz- und Justizvollzug 

 

 

Das Recht muss auch in Hessen konsequent durchgesetzt werden 

„Die Zahl der offenen Haftbefehle in Hessen ist sehr bedenklich. Insbesondere der Anstieg um 20 

Prozent im Vergleich zum Vorjahr bietet Anlass zur Sorge. Zwar handelt es sich bei der Mehrzahl 

der Fälle um Kleinkriminelle, jedoch muss das Recht in Hessen auch in solchen Fällen 

durchgesetzt werden. Es darf nicht der Eindruck erweckt werden, dass in Hessen kriminelle Taten 

nicht konsequent bestraft werden. Es geht schlicht darum, dass der Rechtsstaat funktioniert“, so 

die stellvertretende Fraktionsvorsitzende und rechtspolitische Sprecherin der SPD-

Landtagsfraktion Heike Hofmann. 

„Meine Fraktion fordert seit langem von der Landesregierung die Projekte zur Vermeidung von 

Ersatzfreiheitsstrafen auszubauen. Die vorhandenen Projekte reichen in ihrer bisherigen Form 

nicht aus, um die Zahl der zu vollstreckenden Ersatzfreiheitsstrafen ausreichend zu mindern. Dies 

wird nun auch deutlich durch die hohe Zahl an offenen Haftbefehlen“, so die Abgeordnete 

weiter. 

 

  



Nach monatelanger Blockade durch 
die CDU sieht es der SPD-Abge-
ordnete Wolfgang Decker als gutes 
Signal, dass Bundesarbeitsministe-
rin Andrea Nahles das Gesetz zur 
Bekämpfung des Missbrauchs bei 
Leiharbeit und Zeitverträgen auf 
den Weg gebracht  hat. „Dies muss 
jetzt zügig vorangetrieben wer-
den. Gleichzeitig fordern wir die 
schwarz-grüne Landesregierung 

PLENUM AKTUELL
INFORMATIONEN DER SPD-FRAKTION IM HESSISCHEN LANDTAG - 21. April. 2016

SICHERHEIT AM ARBEITSMARKT

GUTE ARBEIT NIMMT ÄNGSTE

G
R

A
FI

K
: 

S
P

D

G
R

A
FI

K
: 

G
E

R
T

-U
W

E
 M

E
N

D
E

Der Biblis-Untersuchungsausschuss 
hat den Entwurf eines Abschluss-
berichts beraten, den der grüne 
Landtagsabgeordnete Frank Kauf-
mann vorgelegt hat. Trotz nachge-
wiesener Fehler bei der Stillegung 
des AKW Biblis, die ein millio-
nenschweres Prozessrisiko für das 
Land verursacht haben, entlastet 
Schwarz-Grün die frühere CDU-
Umweltministerin Lucia Puttrich 
und Ministerpräsident Volker 
Boufier. „Aberwitziger und dreis-
ter Versuch der Reinwaschung“ 
nennt das SPD-Obmann Norbert 
Schmitt. Die Opposition wird ein 
Gegenvotum abgeben.

SCHWARZ-GRÜN LEUGNET FEHLER BEI BIBLIS-STILLEGUNG

auf, die Gesetzesinitiative zu unter-
stützen“, sagte Decker im Landtag.
Der wirtschaftliche Erfolg des Lan-
des basiere auf gut ausgebildeten, 
leißigen Beschäftigten, auf welt-
weit anerkannten, guten Produkten 
und Dienstleistungen, sowie auf ei-
nem hohen Maß an sozialem Frie-
den. „Die Pfeiler dieses Erfolgsmo-
dells sind immer die Tarifautonomie, 
die sozialen Sicherungssysteme 
und die Mitbestimmung gewesen.“ 
Dieses Modell sei auch deshalb so 
erfolgreich, weil die ökonomisch 
notwendige Flexibilität und die Si-
cherheit  für die Beschäftigten zwei 
Seiten der gleichen Medaille seien. 
„Leider hat das Modell aber Risse 
bekommen.“
Die Tariflucht von Arbeitgebern, 
ein deutlich angewachsener Nied-
riglohnsektor, eine Zunahme atypi-
scher und prekärer Beschäftigung 

durch Leiharbeitsverhältnisse ge-
fährdeten das Erfolgsmodell der so-
zialen Marktwirtschaft. 
„Gute Arbeit mit fairen Löhnen ist 
aber nicht nur ein wirksamer Schutz 
gegen Altersarmut, sondern nimmt 
den Menschen auch die Angst vor 
einem sozialen Abstieg“, sagte De-
cker. 
Mit der Durchsetzung des Min-
destlohns in der Großen Koalition 
habe die SPD die Lebensumstän-
de bereits für Millionen Menschen 
verbessert. Die seinerzeit vorge-
schobenen Gegenargumente seien 
inzwischen widerlegt.
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SCHNITTSTELLE 
ZWISCHEN BÜRGERN 
UND PARLAMENT

1220 Petitionen haben 2015 den 
Petitionsausschuss des Hessi-
schen Landtags erreicht. Das 
ist der höchste Stand seit zehn 
Jahren, berichtetet die Aus-
schussvorsitzende Andrea Yp-

silanti. „Häuig geht es in den 
Petitionen um die 
Schilderung per-
sönlicher Notla-
gen und damit um 
sehr individuelle 
Angelegenheiten, 
die oft eine lan-
ge Vorgeschichte haben. Einen 
Schwerpunkt bilden dabei Pe-
titionen zum Aufenthaltsrecht“, 
berichtete Ypsilanti. Streitigkei-
ten im Zusammenhang mit der 
Gewährung von Sozialleistun-
gen fänden sich ebenso wieder 
wie die Themenbereiche Bau-
recht oder Schule. Der Bereich 
der Justiz sei das am zweithäu-
igsten betroffene Sachgebiet, 
hierunter ielen auch Einga-
ben von Gefangenen, die im 
Unterausschuss Justizvollzug 
behandelt würden. „Der Peti-
tionsausschuss fungiert somit 
als Schnittstelle zwischen der 
Volksvertretung und den Bürge-
rinnen und Bürgern.“ Der Peti-
tionsausschuss leiste untersützt 
von den Mitarbeitern der Land-
tagskanzlei dabei auch wichti-
ge Öffentlichkeitsarbeit für das 
Parlament, zum Beispiel mit ei-
nem eigenen Infostand auf dem 
Hessentag. 

Die Hetze der AfD gegen Musli-
me in Deutschland hat Thorsten 

Schäfer-Gümbel 
scharf kritisiert: 
„Wenn die AfD sagt, 
dass der Islam nicht 
mit dem Grundge-
setz vereinbar ist, 
dann ist das falsch. 
Die wahren Verfassungsgegner in 
unserem Land sind nicht die un-
zähligen Anhänger eines friedli-
chen Islam, es sind die führenden 
AfD-Politiker, die Angst vor dem 
Islam schüren. Ihre Äußerungen 
sind ein Angriff auf den Zusam-
menhalt in unserer Gesellschaft.“ 
Die AfD stelle Grundwerte unserer 
Verfassung wie Religionsfreiheit, 
Menschenwürde oder das Grund-
recht auf Asyl infrage. 

ERMITTLUNGEN GEGEN 
JOURNALISTEN?

Mögliche Ermittlungen gegen ei-
nen Journalisten wegen Geheim-
nisverrats werfen 
aus SPD-Sicht viele 
Fragen auf. Gün-

ter Rudolph sagte:  
„Die Berichte da-
rüber, dass gegen 
den Journalisten der 
BILD-Zeitung, Max S., strafrecht-
lich ermittelt wird, werfen Fragen 
auf.  Spannend ist vor allem, ob 
gegen den Journalisten wegen An-
stiftung zum Geheimnisverrat in 
Verbindung mit  einer Verletzung 
des Dienstgeheimnisses ermittelt 
wird.“  Die Öffentlichkeit habe ein 
Recht zu erfahren, ob Polizei oder 
Justiz gegen unliebsame Journalis-
ten vorgingen. „Der Versuch, kri-

tische und unangenehme Journa-
listen unter Druck zu setzen, ist in 
keiner Weise akzeptabel.“

SONNTAGSRUHE 
SCHÜTZEN

Geschäfte sonntags leichter zu öff-
nen, lehnt die SPD ab. Wolfgang 

Decker sagte dazu: 
„Es gibt mehrere 
Gründe, das beste-
hende Ladenöff-
nungsgesetz beizu-
behalten und keine 
Streichung des An-
lassbezuges für eine sonntägliche 
Öffnung vorzunehmen. Zum einen 
fühlen wir uns den betroffenen 
Beschäftigten, den Vereinen und 
Institutionen mit ihrem berechtig-
ten Bedürfnis nach sonntäglicher 
Ruhe verplichtet. Zum anderen 
sehen wir aufgrund der klaren 
Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts erhebliche recht-
liche Bedenken.“

WERTVOLLE ERFAHRUNG

Eine  neue Regelung für Seniorin-
nen und Senioren der Freiwilligen 
Feuerwehren er-
möglicht es ihnen, 
gesammelte Erfah-
rungen und Kennt-
nisse zum Beispiel 
im Rahmen von 
Brandschutzunter-
richt in Kindergärten oder Schulen 
weiterzugeben. Neu an der Rege-
lung, die Dieter Franz begrüßt 
hat,  ist der höherwertige Versiche-
rungsschutz, den die Unfallkasse 
Hessen gewährleistet.
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VERFASSUNGSFEINDE AN
DER AFD-SPITZE

AKTUELLE STUNDEN KURZ UND KNAPP
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DIE AUSSTELLUNG „DIE OPFER DES NSU“ WIRD  
IM HESSISCHEN LANDTAG GEZEIGT. DIE BIL-
DERREICHE AUSSTELLUNG SETZT SICH AUF 22 
TAFELN MIT DEN VERBRECHEN DES NSU IN DEN 
JAHREN 2000 BIS 2007 SOWIE DER GESELL-
SCHAFTLICHEN AUFARBEITUNG NACH DEM 
AUFFLIEGEN DES NATIONALSOZIALISTISCHEN 
UNTERGRUNDES IM NOVEMBER 2011 AUSEIN-
ANDER. ABGEORDNETEN AUS ALLEN FRAKTIO-
NEN NAHMEN AN DER AUSSTELLUNGSERÖFF-
NUNG TEIL. (OBEN). 
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SCHWARZ-GRÜN 
KÜRZT LEHRERSTELLEN

Nur halbherzig fällt die Kehrtwen-
de von Kultusminister Alexander 
Lorz bei den Stellenkürzungen an 

Gymnasien aus. Der 
SPD-Abgeordnete 
Turgut Yüksel sag-
te: „Kultusminis-
ter Lorz lässt zum 
Glück für viele 
Schulen in Hessen 

den groben Unfug, in den nächsten 
zwei Jahren weitere Stellen in den 
Gymnasialen Oberstufen zu strei-
chen. Ein Grund zum Jubeln ist 
das noch lange nicht, denn die be-
reits vollzogenen Kürzungen blei-
ben bestehen.“ Das gilt auch für 
die bereits gestrichenen 150 Stel-
len an den Grundschulen. Chan-
cengleichheit und Möglichkeiten 
zur individuellen Förderung wür-
den in Hessen unter Schwarz-Grün 
weiter abgebaut.

GESUNDHEITSGEFAHREN
ERNSTHAFT PRÜFEN
Mögliche Risiken für die Gesund-
heit, die aus Kunststoffverpackun-

gen von Lebens-
mitteln resultieren, 
müssen aus Sicht 
der verbraucherpo-
litischen Sprecherin 
der SPD-Landtags-
fraktion Angelika 

Löber  sehr ernst genommen wer-
den: „Es stellt sich zunehmend die 
Frage, inwieweit Lebensmittelver-
packungen aus Kunststoff gesund-
heitsbelastende Stoffe an das zu 
schützende Produkt abgeben und 
damit die Gesundheit der Konsu-
menten gefährden können.“
Lebensmittelverpackungen dürf-
ten unter normalen Verwendungs-
bedingungen keine gefährlichen 
Stoffe an Lebensmittel abgeben. 
Doch würden bei Kontrollen im-
mer wieder schädliche Substan-
zen in Lebensmitteln gefunden, 

die wahrscheinlich auf die Verpa-
ckung zurückzuführen seien.
„Die gesundheitlichen Risiken von 
Kunststoffverpackungen bei Le-
bensmitteln sind bisher nicht aus-
reichend erforscht. Die Landesre-
gierung muss sich deshalb dafür 
einsetzen, dass die möglichen 
Gefahren umfassender analysiert 
werden, insbesondere weil die Ver-
wendung dieser Verpackungen bei 
Lebensmitteln zugenommen habe 
und weiter zunehmen wird“, for-
derte Löber. 

CHANCE FÜR 
INTEGRATION VERGEBEN

Als „äußerst bedauerlich“ hat der 
SPD-Abgeordnete Gerhard Merz 
die Ablehnung des SPD-Gesetz-
entwurfs zur Heraufsetzung der 
Altersgrenze für den Besuch von 
berulichen Schulen bezeichnet.  
„Damit wird eine Chance verge-
ben, die Vorausset-
zungen für die be-
ruliche Integration 
von jungen volljäh-
rigen Flüchtlingen, 
aber nicht nur von 
diesen, nachhaltig 
zu verbessern“, sagte Merz. Die 
schwarz-grüne Blockade bei der 
Ausweitung der Schulplicht auf 
27 Jahre erschwere deinitiv wirk-
same Integration, verhindere bes-
sere Förderung und nehme jungen 
Menschen Bildungschancen.

ABSURD: PLASTIK FÜR LEBENSMITTEL, DIE 
SCHON VON NATUR AUS GUT „VERPACKT“ SIND.

FO
TO

: 
FO

TO
LI

A
.C

O
M

/R
U

FA
R



PLENUM AKTUELL

Impressum 

SPD-Fraktion im Hessischen 

Landtag

Schlossplatz 1-3

65183 Wiesbaden

Redaktion:

Gert-Uwe Mende 

(verantwortlich)

Katja Apelt

Gerfried Zluga

Martina Häusl-David

21. April 2016 Seite 4

Die schwarz-grüne Landesregie-
rung agiert in der Wohnungspolitik 
in Hessen kraftlos und ohne Nach-
druck. „Das Wenige was passiert, 
wird den tatsächlichen Problemen 
auf dem Wohnungsmarkt nicht ge-
recht“, sagte der SPD-Abgeordnete 
Michael Siebel in der Erwiderung 
auf eine Regierungserklärung von 
Umweltministerin Priska Hinz.
„Wenn die Wohnungspolitik schon 
nicht zur Chefsache gemacht wird, 
dann braucht Hessen zumindest 
wieder einen Wohnungsbaukoor-
dinator, der mit Kommunen Flä-
chen verhandelt, der bei der Bun-
desanstalt für Immobilienaufgaben 
(BIMA) vorstellig wird und der für 
eine kraftvolle Administration der 
Programme sorgt“, forderte Siebel.
Er kritisierte, dass die neuen Wohn-
raumbedarfszahlen, die der Lan-

desregierung vorlägen, seit einem 
halben Jahr nicht veröffentlicht 
würden. „Es ist ein Skandal, dass 
diese Zahlen der Öffentlichkeit 
vorenthalten werden. Wenn das 
richtig ist, was man erfährt, muss 
Hessen ein weiteres Programm in 
Höhe von 50 Millionen Euro für 
den Bau von Sozialwohnungen 
und für mittlere Einkommen aule-
gen, da der Bedarf weitaus höher 
liegt, als bisher prognostiziert.“

KAOLITION KRAFTLOS GEGEN 
WOHNUNGSMANGEL

MICHAEL SIEBEL

HANDWERK ALS 
WIRTSCHAFTSMOTOR
Die SPD schätzt die Bedeutung 
des Handwerks als Motor der Wirt-
schaft und steht uneingeschränkt 
zum Erhalt des Meisterbriefs. Das 

Handwerk leide al-
lerdings zunehmend 
unter Problemen, 
sagte die SPD-
Abgeordnete Elke 

Barth.

„Wenn die gesamt-
wirtschaftliche Lage in Hessen sich 
besser entwickelt als die des Hand-
werks, dann ist das ein Alarmsig-
nal. Die Wachstumshemmnisse 
für das Handwerk liegen zum ei-
nem im Bewerbermangel in vielen 
Handwerksberufen. Weiter zeigt 
sich zunehmend die schwierige Si-
tuation bei Unternehmensnachfol-
gen, weil oft an geeigneten und in-
teressierten Nachfolgerinnen und 
Nachfolgern fehlt“, sagte Barth. 
Unter der schwarz-grünen Kom-
munalfeindlichkeit litten die öf-
fentlichen Investitionen, was auch 
dem Handwerk schade.
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STEUERFAHNDUNG 
VERSTÄRKEN

In der Debatte über die sogenann-
ten Panama-Papers hat der SPD-
Abgeordnete Torsten Warnecke 
gefordert, die Steuerfahndung zu 
verstärken. „Briefkastenirmen 
sind potenzielle 
Türöffner für Steu-
erhinterziehung und 
Steuervermeidung. 
Es existiert eine 
enorme Energie, die  
in solche Konstruk-
te gesteckt wird. Selbsternannte 
Eliten haben nichts Besseres zu 
tun, als Konstrukte zu entwerfen, 
die am Ende die Allgemeinheit 
schädigen.“ Die SPD fordere da-
her zusätzliche Steuerbeamte so-
wie, zur Bekämpfung der Steuer-
kriminalität stärker auf Haftstrafen 
zu setzen.

SCHULE DER VIELFALT 
ENTWICKELN

Ein schlüssiges Gesamtkonzept 
zu Diversität hat der SPD-Abge-
ordnete Christoph Degen gefor-
dert.  „Mobbing, Ausgrenzung oder 
Unverständnis gegenüber unter-
schiedlichen sexuel-
len Identitäten sind 
alltäglich. ‚Schwul‘ 
gilt auf vielen Schul-
höfen leider noch 
immer als Schimpf-
wort“, sagte Degen. 
Leider engagiere sich das Land 
hier noch viel zu zaghaft, um ein 
wertschätzendes Verständnis von 
Vielfalt voranzubringen. Schulen 
müssen dabei unterstützt werden 
Respekt, Fairness und gegenseiti-
ges Verständnis zu einem selbst-
verständliche Teil der Schulkultur 
und des Unterrichts zu entwickeln.
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Zum Schluss wie immer „Politik zum Anschauen“ 
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