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Was wir wollen, wenn Hessen wählt

Hessen-Thüringen
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Eckpunkte zur Landtagswahl
Anforderungen an die hessische Politik

Im September wird in Hessen gewählt. Und egal welche Parteien
nach der Wahl die Regierung in Hessen bilden – es muss Politik 
für die Menschen im Land gemacht werden. Mit den Eckpunkten
zur Landtagswahl legt der DGB Hessen-Thüringen seine Anforde-
rungen an die hessische Politik vor. Die Eckpunkte sind für die 
hessischen Gewerkschaften der Maßstab für eine Politik, die dem
Menschen gerecht wird und die Themen Arbeit, Bildung & Soziales
in den Mittelpunkt stellt.
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Arbeit

Arbeit darf nicht arm machen 

Immer mehr Menschen in Hessen, insbesondere Frauen, können nicht mehr vom Lohn ihrer täglichen
Arbeit leben. Rund acht Prozent aller Beschäftigten, die in Betrieben mit zehn und mehr Beschäftigten
arbeiten, verdienen weniger als 8,50 Euro brutto je Stunde. 

Wir brauchen einen gesetzlichen Mindestlohn

Damit die Menschen von ihrer Arbeit leben können, brauchen wir einen allgemeinen gesetzlichen
Mindestlohn in Höhe von zurzeit mindestens 8,50 Euro. Wir fordern von der künftigen Landes -
regierung, dass sie sich dafür einsetzt. 

Tariftreue- und Vergabegesetze, die im Rahmen der öffentlichen Auftragsvergabe zur Zahlung von 
allgemeingültigen und vergabespezifischen Tariflöhnen verpflichten, sind auf der Ebene der Bundes-
länder wichtige Bausteine im Kampf gegen Armutslöhne. Sie müssen darüber hinaus soziale und 
ökologische Belange umfänglich berücksich tigen. Hessen ist neben Bayern und Sachsen das einzige
Bundesland, in dem keine Tariftreueregelungen in Kraft sind. 

Auch in Hessen müssen endlich Tariftreuebestimmungen verabschiedet werden! 
Als Untergrenze ist zurzeit ein vergabespezifischer Mindestlohn von 8,50 Euro fest zuschreiben. 
Im Kampf gegen Niedriglöhne muss die hessische Landesregierung das Instrument der 
Allgemein verbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen stärker nutzen. 

Hessen ist neben Bayern und
Sachsen das einzige Bundes-
land, in dem keine Tarif -
treue regelungen in Kraft
sind. Auch in Hessen müssen
endlich Tariftreuebestim-
mungen verabschiedet 
werden!

Damit die Menschen von
ihrer Arbeit leben können,
brauchen wir einen all -
gemeinen gesetz lichen Min-
destlohn in Höhe von zurzeit
mindestens 8,50 Euro.
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Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für beide Elternteile setzt eine vernünftige Balance 
zwischen beruflichen Anforderungen, familienpolitischen Zielsetzungen und den individuellen Berufs-,
Arbeits- und Familienwünschen voraus. Dazu gehört ein qualitativ hochwertiges und ausreichendes
Betreuungsangebot für Kinder. Ebenso muss es gelingen, älter werdenden Belegschaften Arbeitsorga-
nisationsmodelle vorzuhalten, die ihren Interessenlagen und Familiensituationen gerecht werden. 

Auch Unternehmen stehen in der Verantwortung, indem sie in den eigenen Strukturen und Institu -
tionen Prozesse zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen beziehungsweise fortführen 
und familienbewusste Personalpolitik betreiben. 

Von der künftigen Landesregierung erwarten wir, den Prozess der frühkindlichen Bildung in ganz -
tägiger Betreuung voranzubringen und am Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz zwingend fest -
zuhalten. Bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht es längst nicht nur um die Lebenszeit mit
kleinen Kindern. Auch älter werdende Belegschaften mit ihren Interessenlagen aus unterschiedlichen
Lebensphasen stellen veränderte Anforderungen an die Arbeit im Betrieb und in der Verwaltung. 

Von der zukünftigen Landesregierung erwarten wir, dass sie die Debatte um mehr Zeitsouveränität 
für Beschäftigte mit trägt und sich für eine Ausdehnung des Rechts anspruches auf individuelle Teil-
zeitgestaltung einsetzt. 

Beschäftigungsquote von Menschen mit Behinderung erhöhen

Der DGB fordert seit Jahren dazu auf, mehr Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung bereit zu
stellen. Die Gesamtquote bei der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung liegt in der privaten
Wirtschaft bei nur vier Prozent. Damit fehlen zirka 20.000 betriebliche Pflichtarbeitsplätze in Hessen. 
Von der zukünftigen Landesregierung wird erwartet, dass in Hessen mit der UN-Konvention zur
Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderung ernst gemacht wird. Hessen braucht einen 

Von der künftigen Landes -
regierung erwarten wir, 
den Prozess der frühkind -
lichen Bildung in ganztägiger
Betreuung voranzubringen
und am Rechtsanspruch auf
einen Krippenplatz zwingend
festzuhalten.
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Aktionsplan, der zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitssituation Schwerbehinderter führt und 
die einzelnen Maßnahmen finanziell absichert. Hierfür ist eine Kampagne notwendig, um die Quote
bei der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung auf mindestens sechs Prozent zu erhöhen. 

Gesundheit am Arbeitsplatz 

Das Risikopotential für Beschäftigte verändert sich rasant. Es entstehen neue Gefährdungsbereiche
durch Entgrenzung und Verdichtung von Arbeit. Wachsende Unsicherheiten in der sozialen Existenz
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schaffen neue oder zusätzliche Gesundheitsrisiken. 

Deshalb brauchen Gewerkschaften politische Unterstützung bei ihren Bemühungen um gesunde 
Arbeit. Dringend erforderlich ist die Schließung einer gesetzlichen Regelungslücke durch eine Anti-
Stressverordnung. Nur mit Hilfe von klaren Regelungen für Arbeitgeber kann der Forderung nach 
Gesundheit am Arbeitsplatz und in der Arbeitswelt umfassend Rechnung getragen werden.

Beschäftigung & Arbeitsmarkt: Zukunft schaffen durch individuelle Förderung und 
Qualifikation

Die Arbeitslosigkeit geht zurück, sie bleibt aber auf unverantwortlich hohem Niveau. Gleichzeitig sinkt
die Qualität der Beschäftigung. Leiharbeit, Minijobs und freie Mitarbeit nehmen zu. Der DGB fordert
nicht nur mehr, sondern auch bessere Arbeitsplätze! Unter Berücksichtigung des Aspektes „Gute 
Arbeit“ gilt es, bestehende Arbeitsplätze zu erhalten – sie humaner, sicherer und zukunftsfähiger 
zu machen sowie neue zu schaffen.

Arbeitsmarktpolitische Instrumente müssen so eingesetzt werden, dass sie Menschen beim Bewäl -
tigen von Risiken und Problemen wirkungsvoll unterstützen. Vermittlungs angebote dürfen nicht 
dazu führen, dass Arbeitssuchende in schlecht bezahlte Beschäftigungsverhältnisse unterhalb ihres
Ausbildungsniveaus gezwungen werden.

Der DGB fordert nicht nur
mehr, sondern auch bessere
Arbeitsplätze!

Nur mit Hilfe von klaren 
Regelungen für Arbeitgeber
kann der Forderung nach 
Gesundheit am Arbeitsplatz
und in der Arbeitswelt um -
fassend Rechnung getragen
werden.



7III

Der Schutz durch die Arbeitslosenversicherung muss dringend ausgebaut und 
Regelsätze im Arbeitslosengeld II müssen armutsfest werden

SGB II-Regelsätze armutsfest machen: Die jetzigen Regelsätze sind nicht armutsfest und bleiben 
deutlich hinter der Preissteigerung zurück. Der DGB erneuert seine Forderung nach einer Anhebung
der Regelsätze. Auch die Bedarfe für Bildung, Gesundheit und soziale Teilhabe sind bei Kindern 
bisher nicht gedeckt. Das Bildungsbedarfspaket in seiner jetzigen Form verfehlt seine Wirkung und 
ist von großen Reibungs- und Effektivitätsverlusten gekennzeichnet. Den (finanz-)politisch motivierten
Ansatz, höhere Regelsätze gegen Bildungsleistungen auszuspielen, halten wir schon im Grundsatz 
für verfehlt.

Kosten der Unterkunft in tatsächlicher Höhe berücksichtigen: Das Hessische OFFENSIV-Gesetz 
ermöglicht es Kommunen, die Kosten der Unterkunft für Arbeitslosengeld II-Beziehende pauschal 
und nicht mehr nach den tatsächlichen Kosten abzurechnen. Solche Pauschalierungen von Unter-
kunfts- und Heizkosten können dazu führen, dass Verbrauchswerte oder Angemessenheitsgrenzen 
für Heizkosten nicht den tatsächlichen Bedarf decken. Dadurch sind gesetzeswidrige Leistungs -
kürzungen, Ungerechtigkeiten und Unplausibilitäten vorprogrammiert. Die Höhe der Unterkunfts- 
und Heizkosten für Bedürftige dürften nicht von Kommune zu Kommune, von Kreis zu Kreis 
unterschiedlich bzw. von aktuellen politischen Mehrheiten oder der jeweiligen kommunalen 
Finanzausstattung abhängig sein. 

Die arbeitsmarktpolitischen Instrumente sind in einem Landeskonzept zusammen zuführen, 
bei dem die Integration in den ersten Arbeitsmarkt im Mittelpunkt steht.

Kosten der Unterkunft 
in tatsächlicher Höhe 
berücksichtigen.
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Gleichstellung der Geschlechter

Das hessische Gleichberechtigungsgesetz muss grundlegend modernisiert werden. Auch für die 
Privatwirtschaft fordern wir wirksame Gesetze zur Herstellung von Chancengleichheit. Wir wollen 
eine echte Gleichstellung im Beruf, bei Einstellung und Beförderung, in Führungspositionen sowie 
bei der Bezahlung. Wir wollen, dass dazu geeignete politische Instrumente entwickelt werden. 
Reine Lippenbekenntnisse reichen nicht. Die Frauenbeauftragten im Öffentlichen Dienst müssen 
das Recht auf Kontrolle, Klage und ebenso zu Sanktionen bei Nichtumsetzung der Gesetze haben.

Wir wollen eine echte Gleichstellung

Die Umsetzung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) muss in Hessen vorangetrieben
werden. Notwendig ist eine landesweite AGG-Stelle, die mit anderen Institutionen und Gremien ver-
netzt ist und somit eine wirksame Umsetzung des AGG sicherstellt, so dass zum Beispiel die völlige
rechtliche Gleichstellung homosexueller Lebensgemeinschaften eingeführt wird.

Mitbürger und Mitbürgerinnen mit Migrationshintergrund dürfen nicht weiter von der gesellschaft -
lichen Mitgestaltung durch Wahlen ausgeschlossen sein. Von der zukünftigen Landesregierung 
fordert der DGB daher das Wahlrecht für alle Bürgerinnen und Bürger, die dauerhaft in Hessen leben
– auch für Landtags- und Bundestagswahlen – zu erweitern. Ausländische Berufs- und Bildungs -
abschlüsse sind anzuerkennen. Eine verstärkte Einstellung von Bewerberinnen und Bewerbern mit 
Migrationshintergrund im Öffentlich Dienst wird erwartet.

Notwendig ist eine landes -
  weite AGG-Stelle, die mit 
anderen Institutionen und 
Gremien vernetzt ist.
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Öffentlicher Dienst

Das Land Hessen als Arbeitgeber – „Herr im Hause“ oder fairer Partner? 

Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst haben ein Recht auf gute Arbeit. Auf Arbeit, bei der sie 
Wertschätzung und Respekt erfahren. Auf Arbeit, die der Leistung entsprechend bezahlt wird und 
die ihnen ein Leben in Würde ermöglicht. Durch den Stellenabbau im öffentlichen Dienst hat die 
Arbeitsverdichtung und damit die Arbeitsbelastung für die verbliebenen Beschäftigten stark 
zugenommen. Hessen ist das einzige Bundesland, in dem die Beamtinnen und Beamten eine 
regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit von 42 Stunden haben. Rechnet man die Jahresbrutto -
besoldung der hessischen Beamtinnen und Beamten auf eine 40 Stunden Woche um, so liegt 
die Besoldung der hessischen Beamtinnen und Beamten im Vergleich zum Bund und den anderen 
Bundesländern an drittletzter Stelle.

Wir fordern die Abschaffung der 42 Stunden-Woche und die Angleichung der Arbeitszeit an die 
tarifvertraglich festgelegte regelmäßige Arbeitszeit von derzeit höchstens 40 Stunden pro Woche.

Wir fordern das Land auf: Hessen muss in die Tarifgemeinschaft der Länder 
zurückkehren

Als Arbeitgeber muss das Land seiner Vorbildfunktion nachkommen, in die Tarifgemeinschaft der 
Länder zurückzukehren. Die tarifvertraglich festgelegte Einkommensentwicklung muss zeit- und 
inhaltsgleich beziehungsweise wirkungsgleich auf die Beamtinnen und Beamten übertragen werden. 

Wir fordern die Abschaf-
fung der 42 Stunden-
Woche und die Angleichung
der Arbeitszeit an die tarif -
vertraglich festgelegte 
regelmäßige Arbeitszeit
von derzeit höchstens 
40 Stunden pro Woche.
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Es darf keinen weiteren Stellenabbau im Landesdienst geben. Nicht weniger, sondern mehr 
Beschäftigung im Landesdienst ist erforderlich, damit das Land Hessen seine Aufgaben bei der 
Bildung, der Betreuung und Pflege sowie der öffentlichen Daseinsvorsorge erfüllen kann. 

Die mit dem sogenannten Beschleunigungsgesetz im Jahr 1999 eingeführten massiven Verschlech -
terungen im Recht der Personalvertretungen haben die Arbeitsbedingungen und Einflussmöglich -
keiten der Personalräte erheblich verschlechtert. Dies widerspricht demokratischen Prinzipien. 
Zentrale Forderung des DGB bleibt, die Rücknahme dieser Verschlechterungen seit 1999 und die 
Herbeiführung effektiver Mitbestimmungstatbestände ebenso wie Verbesserungen in der Durchfüh-
rung der Mitbestimmungsverfahren. Ein neues, modernes Hessisches Personalvertretungsgesetz ist
hierfür notwendig.

Es darf keinen weiteren 
Stellenabbau im Landes-
dienst geben.
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Industrie – Energie – Dienstleistung 

Industrie stärken – Beschäftigung schaffen

Die künftige Landesregierung muss die industriellen Kerne in Hessen fördern, denn von ihnen sind
viele Dienstleistungsarbeitsplätze und der Wohlstand unseres Landes insgesamt abhängig. Um dem
Klimawandel zu begegnen und die Umwelt zu schützen, brauchen wir einen sozial-ökologischen
Umbau der Industrie. Eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Industriepolitik schafft Arbeitsplätze in 
Industrie und Dienstleistungen und macht die Betriebe zukunftsfähig. 

Landesregierung muss Vorreiter der Energiewende sein

Die künftige Landesregierung muss bei der Energiewende eine Vorreiterrolle einnehmen. Statt wie
bisher nur auf Information und Beratung zu setzen, brauchen wir künftig mehr Förderung für Beschäf-
tigte und Betriebe! Die Landesregierung muss die Menschen bei allen wichtigen energiepolitischen
Entscheidungen beteiligen und Mitbestimmung ermöglichen. 

Erneuerbare Energien ausbauen und Netze modernisieren

Der DGB setzt sich für den raschen Ausbau der erneuerbaren Energien, die Modernisierung und die
Erweiterung der Stromnetze ein. Die Windenergie sollte flächendeckend in allen hessischen Regionen
ausgebaut werden. Um die starken Schwankungen der erneuerbaren Energien auszugleichen, 
brauchen wir konventionelle Gaskraftwerke, um die Versorgung zu sichern. Darüber hinaus muss die
Forschung und Entwicklung von Speichertechnologien und Kraft-Wärme-Kopplung stärker gefördert
werden. 

Eine auf Nachhaltigkeit 
ausgerichtete Industrie -
politik schafft Arbeitsplätze
in Industrie und Dienst -
leistungen und macht die 
Betriebe zukunftsfähig.

Die Energiewende muss für
die Menschen bezahlbar
bleiben. So müssen auch
Menschen mit geringem Ein-
kommen ihre Stromrechnung
finanzieren können.
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Energiesparmaßnahmen der Beschäftigten und Betriebe beschleunigen

Die künftige Landesregierung muss intensiver als bisher Energiesparmaßnahmen fördern – vor allem
im Bereich der energetischen Gebäudesanierung. Verbraucherinnen und Verbraucher sollten stärker 
bei der Energieeinsparung im Haushalt unterstützt werden. Darüber hinaus muss die Förderung der
Ressourcen- und Energieeffizienz in den Betrieben fortgesetzt werden. Die Energiewende muss für 
die Menschen bezahlbar bleiben. So müssen auch Menschen mit geringem Einkommen ihre Strom -
rechnung finanzieren können. 

Energieversorgung als öffentliche Daseinsvorsorge gewährleisten

Energieversorgung muss wieder von der Landesregierung als Bestandteil der öffentlichen Daseins -
vorsorge angesehen werden. Daher sollte die hessische Gemeindeordnung wieder dahin geändert
werden, dass sich Kommunen zum Zwecke der Energieerzeugung wirtschaftlich betätigen können. 

Zukunftsfähige Dienstleistungspolitik für Hessen: „Privat vor Staat“ stoppen

Öffentliche Dienstleistungen wurden in den letzten Jahren durch die Landesregierung gekürzt und
(teil-)privatisiert. Die Privatisierungen der hessischen Kliniken und der JVA Hünefeld sind ein Beispiel
dafür. Die Verwaltung der Landesimmobilien und die Hochbauverwaltung erfolgen in Public-Private-
Partnership. Begründet wird die Privatisierung häufig mit dem Argument leerer Kassen. Daher fordert
der DGB die Landesregierung auf, auf Bundesebene eine sozial gerechte Steuerreform voran zu trei-
ben. Gleiches gilt für eine Reform der Gemeindefinanzen. Durch die Privatisierung entsteht das Risiko,
dass sich die öffentlichen Dienstleistungen nach erfolgter Privatisierung verteuert und die Qualität er-
heblich sinkt. Die Politik von „privat vor Staat” muss gestoppt werden, denn nur durch einen starken
öffentlichen Dienst kann Daseinsvorsorge, Sicherheit und Lebensqualität sichergestellt werden. 
Der DGB fordert von der künftigen Landesregierung weitere Privatisierungen öffentlicher Aufgaben 
zu stoppen und die Handlungsmöglichkeiten kommunaler Betriebe auszubauen. Die künftige Landes-

Die künftige Landes -
regierung muss eine um -
fassende, hochwertige
Daseinsvorsorge durch die
Sicherstellung öffentlicher
Infra struktur und Dienst -
leistungen gewährleisten.
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regierung muss eine umfassende, hochwertige Daseinsvorsorge durch die Sicherstellung öffentlicher
Infrastruktur und Dienstleistungen gewährleisten. Nur die öffentliche Daseinsvorsorge ist für alle
Menschen da und gewährleistet gleiche Lebensbedingungen in unserem Land.

Wasser- und Abwasserwirtschaft als existenzsichernde öffentliche Dienstleistung 

Ohne Wasser kein Leben. Wasser ist ein kostbares Gut, der Zugang zu einwandfreiem Trinkwasser 
ein Menschenrecht. Um die sichere und kontinuierliche Versorgung aller Bürgerinnen und Bürger 
dauerhaft zu garantieren, müssen die Wasserversorgung und die Abwasserwirtschaft hoheitliche 
Aufgaben der Kommunen und Landkreise bleiben und kostendeckend organisiert werden. 

Die künftige Landesregierung muss daher die Liberalisierung der Trinkwasserversorgung stoppen, 
die Wasser versorgung als öffentliche Aufgabe erhalten und den Zugang zu einwandfreiem Trink -
wasser als Menschenrecht anerkennen.

Gute Arbeit im Dienstleistungssektor fördern

Der DGB setzt sich für eine Stärkung des Dienstleistungssektors mit guten Arbeitsbedingungen und
Löhnen für die Beschäftigten und qualitativ hochwertigen Dienstleistungen ein. Industrienahe Dienst-
leistungen sind der Impulsgeber für Innovation und Wachstumsmotor für die Industrie. Soziale Dienst-
leistungen wie beispielsweise in den Bereichen Erziehung, Bildung, Gesundheit und Kultur wiederum
sind zentral, um öffentliche Dienstleistungen und Infrastruktur hochwertig bereit zu stellen. Durch den
demografischen Wandel wird es zukünftig in diesen Bereichen zu einem verstärkten Fachkräfte bedarf
kommen. Allerdings klaffen hier Wertschätzung und Anforderungen an die Beschäftigten weit aus -
einander. So sind diese Bereiche durch niedrige und gering entlohnte Arbeit gekennzeichnet. 
Um eine hochwertige Versorgung mit öffentlichen Dienstleistungen und öffentlicher Infrastruktur zu
gewährleisten und gute Arbeit für die Beschäftigten zu sichern, ist es unerlässlich, dass das Land in

Die künftige Landes -
regierung muss die Wasser-
versorgung als öffentliche
Aufgabe erhalten und den
Zugang zu einwandfreiem
Trinkwasser als Menschen-
recht anerkennen.

Das Land muss als Beschäfti-
gungsmotor fungieren und
Wachstum voran treiben,
indem es Investitionen zum
Beispiel in Kinderbetreuung
und Erziehung, Altenpflege,
im Gesund heits wesen und
im kulturellen Bereich tätigt.
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professionelle, soziale Dienstleistungen investiert. Das Land muss als Beschäftigungsmotor fungieren
und Wachstum voran treiben, indem es Investitionen zum Beispiel in Kinderbetreuung und Erziehung, 
Altenpflege, im Gesundheitswesen und im kulturellen Bereich tätigt. 

Mobilität für Menschen und Unternehmen sichern

Die Beschäftigten sind auf ein gut funktionierendes Verkehrssystem angewiesen, um sicher und rasch
zu ihrer Arbeitsstätte zu gelangen. Die Betriebe brauchen eine gut ausgebaute Infrastruktur, um ihre
Güter transportieren zu können. Um Arbeitsplätze und Betriebe in Hessen zu halten und neue anzu-
siedeln, brauchen wir daher Investitionen in das Schienennetz, den ÖPNV, das Straßenverkehrssystem
und in den Flugverkehr. Dabei ist grundsätzlich die Umweltverträglichkeit und die Belastbarkeits-
grenze der betroffenen Bevölkerung zu beachten und es sind alle Möglichkeiten zur Vermeidung 
von Belastungen zu nutzen.

Öffentlichen Personennahverkehr stärken

Hessen hat den schärfsten Wettbewerb im ÖPNV. Die zunehmende Privatisierung hat fatale Folgen 
für die Fahrgäste und die Beschäftigten: Ausfall von Fahrleistung, unsichere und schlecht entlohnte
Arbeit, regelmäßige Linienausschreibungen und ständige Wechsel. Die künftige Landesregierung
muss sich für die Vermeidung des ruinösen Verdrängungswettbewerbs einsetzen. Eine gute Versor-
gung mit Verkehrsleistungen muss für die Fahrgäste gewährleistet werden – vor allem in der Fläche.
Unser Anliegen ist, dass auch in Hessen Tariftreue bei der Vergabe öffentlicher Aufträge im ÖPNV 
verbindlich festgeschrieben wird. Das Land muss die Möglichkeit der Direktvergabe stärker nutzen.
Die Finanzierung im ÖPNV muss gesichert werden. Bei einem Betreiberwechsel muss die Übernahme
der Beschäftigten zu den bisherigen Bedingungen gesichert werden. 

Die künftige Landes -
regierung muss sich für  
die Vermeidung des ruinösen
Verdrängungswettbewerbs
einsetzen. Eine gute Versor-
gung mit Verkehrsleistungen
muss für die Fahrgäste 
gewährleistet werden – 
vor allem in der Fläche.
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Schwache Regionen stärken

Wir wollen die Angleichung der Arbeits- und Lebensbedingungen in den hessischen Regionen. 
Deshalb dürfen nicht nur die Vorteile der Ballungsräume, wie ein hohes Angebot an qualifizierten Fach-
kräften sowie einer gut ausgebauten Forschung und Entwicklung, einseitig gestärkt werden. Gerade in
strukturschwachen Regionen müssen Entwicklungsprozesse angestoßen werden – besonders im Hin-
blick auf kleinere und mittlere Unternehmen und die Unterstützung regionaler Kreisläufe.

Sozialen Wohnungsbau fördern – Wohnungsnot und Mietanstieg verhindern 

In Hessen besteht ein erheblicher Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Durch die verstärkte 
Urbanisierung und dem Auslaufen der Bindung ehemaliger Sozialwohnungen wird vor allem in 
den Städten und Ballungsräumen ein starker Anstieg der Mieten verzeichnet, dessen Ende nicht 
absehbar ist und die Wohnmarktsituation hier noch besonders verschärfen wird. Kostengünstiger
Wohnraum wird nicht nur für Geringverdiener, Alleinerziehende, Studierende, ältere und 
behinderte Menschen, sondern auch für breite Schichten der Bevölkerung zur Mangelware. 

Die künftige Landesregierung muss sich daher ihrer Verantwortung für das Grundrecht auf Wohnen
stellen und den sozialen Wohnraum intensiv fördern. Sie muss hierzu in ihrem Zuständigkeitsbereich
die Rahmenbedingungen schaffen, durch Bundesratsinitiative im Bund auf notwendige Gesetzes -
maßnahmen drängen und den Landkreisen und Kommunen bei der Ausgestaltung zur Seite stehen.
Sie muss den spekulativen Umgang mit Wohnungen unterbinden und den Wohnungsbaugesell -
schaften ihre Gewinne für Re-Investitionen sichern. Darüber hinaus müssen alle Möglichkeiten wie
Neubau, Modernisierung mit Preisbindung, Ankauf von Belegungsrechten für einkommensschwache
Haushalte sowie die Förderung von Eigeninitiative und Bildung von Baugenossenschaften in Betracht
kommen können. Die öffentliche Förderung von sozialgebundenem und bezahlbarem Wohnraum
schafft nicht nur Arbeitsplätze in kleinen und mittleren Handwerksbetrieben, sondern führt insgesamt
zu mehr Beschäftigung und sozialem Frieden.

Die öffentliche Förderung
von sozialgebundenem und
bezahlbarem Wohnraum
schafft nicht nur Arbeits-
plätze in kleinen und mitt -
leren Handwerksbetrieben,
sondern führt insgesamt 
zu mehr Beschäftigung 
und sozialem Frieden.
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Sozialpolitik

Die vielfältigen Kürzungen im sozialen Bereich, Privatisierungen wie bei den Universitätskliniken 
Gießen und Marburg und das einseitige „Fordern“ der Menschen in der Arbeitsmarktpolitik sind
Schritte auf einem Weg, bei dem sich Hessen vom Sozialstaat verabschiedet. Die Solidarität der 
Starken mit den Schwachen bleibt auf der Strecke. Das Soziale, die öffentliche Daseinsvorsorge wird
dem Wettbewerb geöffnet und vermarktet, der Staat regelt nur noch Mindestrisiken. 

Der DGB wendet sich entschieden gegen eine Politik der sozialen Kälte. Er fordert die künftige 
Landesregierung auf, sich die vom „Bündnis Soziale Gerechtigkeit“ initiierte „Hessische Sozialcharta“
zu Eigen zu machen. Die Sozialcharta fordert sozialpolitische Initiativen, die sich am Leitbild eines 
demokratischen, solidarischen und zukunftsfähigen Sozialstaats orientieren. Insbesondere sind das
Recht auf Arbeit zu verwirklichen, soziale Sicherheit zu gewährleisten, Armut zu bekämpfen und 
flächendeckend eine angemessene und bedarfsorientierte soziale Infrastruktur sicherzustellen. 

Der hessische Armuts- und Reichtumsbericht: 
ein Instrument zur Bekämpfung von Armut entwickeln

Der DGB fordert für die zukünftige Erstellung des hessischen Armuts- und Reichtumsberichts eine
über die Bestandsaufnahme hinausgehende echte soziale Berichterstattung. Sie hat sowohl die sozia-
len Lebenslagen wie auch die Beschaffenheit der sozialen Infrastruktur in allen hessischen Regionen

Der DGB fordert die künftige
Landesregierung auf, sich 
die vom „Bündnis Soziale
Gerechtigkeit“ initiierte
„Hessische Sozialcharta“ 
zu Eigen zumachen.
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darzustellen. Einzubeziehen sind neben der amtlichen Statistik der Sachverstand von Experten und
Beiträge von sozialen Organisationen und Gewerkschaften. 

Im Ergebnis der Berichterstattung werden Handlungsempfehlungen von externen Experten erwartet,
die verbindlich zu bearbeiten sind. Der Einbeziehung eines paritätisch besetzten Beirates muss ver-
pflichtend sein und seine Einflussmöglichkeiten gestärkt werden. 

Den Reichtum gerecht verteilen

Die Verteilung von Einkommen und Vermögen wird immer ungerechter. Während einerseits der 
Niedriglohnsektor stark gewachsen ist, haben sich auf der anderen Seite die Gewinne und privaten
Vermögen kräftig erhöht. Auch bei den Vermögen klafft die Schere immer weiter auseinander. 
Die Steuerpolitik der vergangenen Jahre hat zur ungerechter werdenden Verteilung beigetragen. 
Von Vorteil war das vor allem für hohe Einkommen und Unternehmen. 

Neben der wachsenden Ungleichverteilung führte die Steuerpolitik zu gewaltigen Einnahme -
ausfällen in den öffentlichen Haushalten. Wo die Einnahmen fehlen, werden die Ausgaben gekürzt:
Die Schuldenbremse zwingt zu drastischen Ausgabenkürzungen. Die Haushaltspolitik orientiert sich
insbesondere an den Interessen der Wirtschaft, deren Verbände sogar Kürzungen im Bildungsbereich
fordern.

Auch die Kommunen in Hessen leiden unter der Haushaltspolitik des Landes, das ihnen durch 
Kürzungen bei den Zuweisungen ab dem Jahr 2011 viel Geld entzogen hat – der sogenannte 
Schutzschirm kann diesen Mittelentzug nicht ausgleichen. 

Die Steuerpolitik der 
ver gangenen Jahre hat zur 
ungerechter werdenden 
Verteilung beigetragen. 
Von Vorteil war das vor allem 
für hohe Einkommen und 
Unternehmen.
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Die Vermögensteuer wieder einführen

Damit das Land seinen Aufgaben nachkommen kann, sind zusätzliche finanzielle Mittel erforderlich.
Die hessische Landesregierung muss sich deshalb dafür einsetzen, dass die Vermögensteuer in
Deutschland wieder erhoben wird. 

Die Vermögensteuer fließt komplett den Bundesländern zu. Durch eine Vermögen  steuer mit einem
Steuersatz in Höhe von einem Prozent und einem Freibetrag von 500.000 Euro würde allein das 
Bundesland Hessen mehr als 1,5 Milliarden Euro erhalten. Die Wiedererhebung der Vermögensteuer
wäre auch ein wichtiger Schritt in Richtung Verteilungsgerechtigkeit. Am Aufkommen der Vermögen-
steuer müssen die Kommunen angemessen beteiligt werden. 

Steuerehrlichkeit muss kontrolliert und durchgesetzt werden. Dafür braucht Hessen eine personelle
Stärkung der Finanzämter zur Betriebsprüfung sowie der Staatsanwaltschaften für die wirksamere
Verfolgung von Wirtschafts- und Steuerstraftaten.

Die Landesregierung muss
sich im Bund für die Wieder-
erhebung der Vermögen-
steuer einsetzen.
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Bildung

Demokratie braucht aufgeklärte Menschen. Demokratische Beteiligung und individuelle Freiheit 
sind und bleiben mit der Forderung nach der Verwirklichung des Rechts auf gute Bildung für alle 
verbunden. Der Zugang zu Bildung muss ohne jede Diskriminierung möglich sein. 
Er muss unabhängig sein vom Einkommen, den häuslichen Lernbedingungen, dem Alter, der Ethnie
und dem Geschlecht. Bildungspolitik muss den gesamten Bildungsweg des Einzelnen berücksichtigen
– von der frühkind lichen Bildung über die Schule, Phasen der beruflichen Qualifizierung bis hin zu
Hochschule und Weiterbildung im Erwerbsleben. Bestehende Bildungsschranken zwischen den Bil-
dungssystemen müssen abgebaut werden.

Bildung ist öffentliche Aufgabe

Bildung erfordert öffentliche Investitionen in Gebäude, Ausstattung, Lehr- und Lern material sowie
mehr gut qualifiziertes Personal. Als gesellschaftliche Aufgabe sind diese Kosten aus staatlichen 
Mitteln aufzubringen. Alle Formen individueller Kosten beteiligung lehnen wir ab. 

Frühkindliche Bildung – Basis für erfolgreiches Lernen und Chancengleichheit

Die bildungspolitische Bedeutung von Kinderbetreuung geht über die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie hinaus: Die ersten Lebensjahre sind besonders wichtig für die Bildungschancen der Menschen.
Der DGB fordert ein auswahlfähiges, flächendeckendes und wohnortnahes Netz von gebührenfreien
Angeboten der frühkindlichen Erziehung. Die Öffnungs zeiten der Einrichtungen müssen den Bedürf-
nissen der Eltern entgegen kommen.

Der DGB fordert ein aus -
wahlfähiges, flächendecken-
des und wohnort nahes Netz
von gebühren freien Ange-
boten der frühkindlichen 
Erziehung.
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Die Ausbildung und regelmäßige Weiterbildung von Erzieherinnen und Erziehern muss kontinuierlich
verbessert werden. Die Entlohnung muss den wachsenden Anforderungen und der bildungs -
politischen Bedeutung der Tätigkeit gerecht werden. Die Gruppenstärken sind zu verkleinern. 
Die zunehmenden pädagogischen Anforderungen an die Fachkräfte sind bei der Personalberechnung
zu berücksichtigen. Der Anteil „fachfremder Personen“ muss durch geeignete Maßnahmen 
(Nachqualifizierungsprogramme, Zugänge zur Ausbildung, …) deutlich verringert werden.

Gute Schulen für alle

Jede Schülerin und jeder Schüler hat das Recht auf einen qualifizierten Schulabschluss. Der DGB 
fordert eine gute Schule für alle. Die Trennung der hessischen Schulformen ist eine Vergeudung 
individueller Talente, sie ist unsozial und teuer. Der DGB fordert dagegen ein öffentliches und einheit-
liches Schulsystem, das gemeinsames Lernen in den Vordergrund stellt und individuell Schwächen
ausgleicht sowie Stärken fördert. 

Die Verkürzung der Schulzeit bis zum Abitur auf zwölf Jahre hat den Leistungsdruck in den Schulen 
erhöht und den Übergang von anderen Schulformen erschwert, sie muss daher dringend rückgängig
gemacht werden. Die Schulen in Hessen müssen zu Ganztagsschulen entwickelt werden. 
Das Angebot muss mehr sein als bloße nachmittägliche Betreuung. Notwendig sind individuelle 
Förderung, Erweiterung von Lernorten und projektbezogenes Lernen. Gute Schulen brauchen gut 
ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer. Deshalb muss die Ausbildung der Lehrkräfte verbessert und
müssen Fortbildungsmöglichkeiten und Fortbildungsangebote deutlich ausgeweitet werden.

Wege in den Beruf – Perspektiven für Arbeit und Leben

In Hessen fehlen immer noch Ausbildungsplätze. Junge Menschen haben immer noch schlechte 
Startchancen in die Ausbildung und die echte Wahl von Ausbildungsplätzen liegt immer noch in 
weiter Ferne. Die Arbeitgeber müssen in die Verantwortung genommen werden: für mehr Ausbil-

Jede Schülerin und jeder 
Schüler hat das Recht auf
einen qualifizierten Schul -
abschluss.

Die Verkürzung der Schulzeit
bis zum Abitur auf zwölf
Jahre muss dringend rück-
gängig gemacht werden.
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dungsplätze. So entstehen Zukunftsperspektiven und so wird dem Fachkräftemangel vorgebeugt.
Wenn die Arbeitgeber ihrer Verantwortung nicht gerecht werden, müssen sie mit Instrumenten wie
der Ausbildungsumlage an der Bereitstellung von Ausbildungsplätzen beteiligt werden.

Wir brauchen auch eine Perspektive für arbeitende Menschen ohne abgeschlossene Ausbildung. 
Deshalb fordert der DGB von der Politik ein Nachqualifizierungsprogramm für die rund 400.000 
Menschen in Hessen, die ohne Ausbildung arbeiten. Es gibt keinen besseren Schutz vor Arbeitslosig-
keit als eine gute Qualifikation.

Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser: auch in der Ausbildung. Der Ausbildungsreport der DGB-
Jugend zeigt jährlich die Missstände in der Ausbildung auf. Immer wieder setzen sich Arbeitgeber
über Regeln und Gesetze hinweg. Hier ist die Landesregierung in der Pflicht dafür zu sorgen, dass 
die Kammern die Einhaltung von Tarifverträgen und Gesetzen kontrollieren. Nur so ist eine gute 
Ausbildung möglich.

Eine gute Ausbildung braucht eine gute Berufsschule

Der DGB fordert ein Ausstattungsprogramm für Berufsschulen. Berufsschulen bieten mehr an als 
andere Schulen. Deshalb leiden sie besonders an fehlenden Geldern für die passende Ausstattung.
Noch wichtiger als die Ausstattung sind gute und motivierte Lehrkräfte. In Hessen ist die Zahl der
ausgebildeten BerufsschullehrerInnen in den letzten Jahren zurückgegangen. Das Land muss etwas
für ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer an den Berufsschulen tun, damit diese Schulen nicht Quer-
einsteigern ohne pädagogisches Know-how überlassen werden. 

Trendumkehr an den Hochschulen

An den Hochschulen ist immer weniger Platz für Arbeiterkinder. Es kann nicht sein, dass Bildungs-
chancen immer mehr nach dem Elternhaus verteilt werden. Neben einem Abbau der sozialen Selekti-
vität des Schulwesens fordert der DGB, dass Menschen mit abgeschlossener Berufsausbildung das

Der DGB fordert von der 
Politik ein Nachqualifizie-
rungsprogramm für die 
rund 400.000 Menschen 
in Hessen, die ohne 
Ausbildung arbeiten.

Der DGB fordert ein 
Ausstattungsprogramm für 
Berufsschulen.
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Recht zur Aufnahme eines entsprechenden Hochschulstudiums erhalten. Darüber hinaus muss die
Studienorganisation dergestalt verändert werden, dass sie Menschen mit nicht-akademischer Her-
kunft nicht länger benachteiligt. 

Statt weniger Spitzenforschungs-Leuchttürme brauchen alle hessischen Hochschulen Rahmen -
bedingungen und Personal zur Verbesserung der Lehre. Die Hochschulen müssen unter staatlicher 
Verantwortung und Steuerung bleiben. 

Dialog zwischen Hochschule und Arbeitswelt sichern

Austausch und Dialog zwischen Hochschule, Wissenschaft und Arbeitswelt sind wichtige Bausteine
für die Praxisorientierung von Studium und Lehre. Sie sind grund legend für gute Forschung, die der
gesellschaftlichen Bedeutung von Arbeit und Arbeitsbedingungen Rechnung trägt. Die Kooperations-
stellen Hochschulen und Arbeitswelt in Kassel, Darmstadt und Frankfurt-Rhein-Main organisieren 
diesen Transfer. Ihre Arbeit gilt es abzusichern. Die neue Landesregierung ist aufgefordert, die 
„Kooperationsstellen Hochschulen und Arbeitswelt“ durch eine staatliche Grundfinanzierung zu 
verankern. 

Gesellschaftspolitische Bildung 

Zum Erhalt eine demokratischen Grund – und Wertehaltung gehört eine kontinuierliche, inter -
disziplinäre, lebenslange gesellschaftspolitische Bildungsarbeit. Dieser muss in der Zukunft in 
der Wertigkeit für die Gesellschaft wieder mehr Stellenwert beigemessen werden. Aufgabe der 
Politik muss es sein, sie endlich der formalen Weiterbildung gleichzustellen und deutlich mehr 
zu fördern. Ebenso gilt es, eine europapolitische Bildung zu entwickeln und auszubauen.

Der DGB fordert, dass Men-
schen mit abgeschlossener
Berufsausbildung das Recht
zur Aufnahme eines entspre-
chenden Hochschul studiums
erhalten.
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