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1  Vorwort 

Bereits im Juli hat Finanzminister Schäfer die Eckpunkte des Landeshaushalts 2013/14 vorgelegt. Insbesondere 

der von Schäfer angekündigte Stellenabbau in der Verwaltung ist für die Gewerkschaften in Hessen inakzeptabel. 

Schon in den vergangenen Jahren ist die Belastung der Landesbeschäftigten durch Arbeitszeitverlängerung und 

Stellenstreichungen gestiegen, und die Landesregierung will von ihrem Weg in den Magerstaat (Peter Bofinger) 

ganz offensichtlich nicht abweichen.  

 

Besorgniserregend ist nach unserer Auffassung der verteilungspolitische Trend in Hessen und in Deutschland 

insgesamt, den die Landesregierung offensichtlich nicht zur Kenntnis nimmt. So hat sich der Niedriglohnsektor 

auch in Hessen rasant ausgedehnt und die Steuern auf Vermögen, Gewinne und generell höhere Einkommen sind 

deutlich gesunken. Durch die wachsende Ungleichverteilung der Einkommen ist automatisch auch die Ungleich-

verteilung der Vermögen gewachsen: Steigende Ersparnisse von Hocheinkommensbeziehern verstärken die 

Vermögenskonzentration. Das hat wiederum Rückwirkungen auf die Einkommensverteilung, weil hohe Vermögen 

hohe Zinseinnahmen abwerfen.  

 

Eine weitere Folge der Steuersenkungspolitik seit Mitte der 1990er Jahre ist die Schwächung der staatlichen 

Einnahmebasis. Steigende Schulden der öffentlichen Hand, Kürzungen bei den Sozialausgaben, rückläufige 

öffentliche Investitionen und ein erheblich unterfinanziertes Bildungssystem waren und sind die traurigen 

Konsequenzen einer Politik der Steuergeschenke für Besserverdiener und Reiche. 

 

Vom Grundsatz her positiv bewertet der DGB daher die Steuererhöhungspläne der Landesregierung. Die 

moderate Erhöhung der Grunderwerbsteuer ist ein richtiger Schritt. Weitere Schritte müssen folgen, zum Beispiel 

durch die Wiedererhebung der Vermögensteuer und eine höhere Besteuerung von Erbschaften in Millionenhöhe. 

Hier sollte die Landesregierung etwa durch entsprechende Initiativen im Bundesrat aktiv werden.  

 

Abschließend möchte ich an dieser Stelle betonen, dass der DGB Hessen-Thüringen das so genannte 

Schutzschirmgesetz (SchuSG) ablehnt. Eine Verbesserung der Einnahmesituation der hessischen Kommunen ist 

selbstverständlich dringend geboten, hierzu trägt aber der geplante „Schutzschirm“ nur bedingt bei. Zudem 

dürften die im SchuSG vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen vor allem auf Kürzungen bei den kommunalen 

Ausgaben abzielen, was wir ablehnen.  

 

Das Land Hessen könnte seinen Kommunen helfen, indem es die Kürzungen bei den Landeszuweisungen 

zurücknimmt. Auch mit Blick auf kommunale Finanzsituation sollte das Land Hessen über den Bundesrat aktiv 

werden und sich für die Weiterentwicklung der Gewerbe- zur Gemeindewirtschaftssteuer einsetzen. 

 

 

 

 

s t e f a n  k ö r z e l l 

DGB-Bezirksvorsitzender 
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2  Rahmenbedingungen für den Landeshaushalt und Forderungen an die Finanzpolitik  

Nach dem tiefen wirtschaftlichen Einbruch im Zuge der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise ist in den 

Jahren 2010 und 2011 in Hessen – genau wie in ganz Deutschland – eine erstaunlich schnelle konjunkturelle 

Erholung erfolgt (Abbildung 1). Diese Entwicklung hat sich positiv auf die Beschäftigung ausgewirkt: 

Arbeitslosigkeit und Arbeitslosenquote sind in den beiden vergangenen Jahren gesunken. Auch wenn dies 

grundsätzlich zu begrüßen ist, so hat diese Entwicklung auch ihre Schattenseite: So ist in Hessen ein erhebliches 

Ausmaß an Niedriglohnbeschäftigung auszumachen – dies gilt sowohl für die Lohnabhängigen insgesamt1 als 

auch für die Vollzeitbeschäftigten2 im Einzelnen.  

 
Abbildung 1: Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts in Hessen 1992-2011  
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Quelle: Statistisches Bundesamt  
 
Abbildung 2: Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Hessen 1992-2011 
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Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt  
 
 
 
 
 
Abbildung 3: Die Entwicklung der Arbeitslosenquote in Hessen 1992-2011* 

                                            
1 Vgl. DGB Hessen-Thüringen/ver.di Hessen, Kleines Geld im Land der großen Banken, Frankfurt 2010.  
2 Vgl. Alfred Garloff/Jan Machnig, Wenig Lohn trotz Vollzeitbeschäftigung. Niedriglohnbeschäftigung in Deutschland und 

Hessen. IAB-Regional 3-2011, Nürnberg 2011.  
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*Arbeitslose in % der abhängigen zivilen Erwerbspersonen.  

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt  

 

Der Konjunkturverlauf spiegelt sich neben der Beschäftigungsentwicklung auch in der Entwicklung der 

Landessteuereinnahmen und des Finanzierungssaldos wider (vgl. Abbildung 4 und 5). Nach dem extrem starken 

Einbruch der Steuereinnahmen im Jahr 2009, der einen Anstieg des Finanzierungssaldos auf rund 3,5 Mrd. Euro 

zur Folge hatte, sind die Steuereinnahmen in den Jahren 2010 und 2011 wieder gestiegen, ohne bisher 

allerdings wieder das Niveau der Jahre 2007 oder 2008 zu erreichen. Da der Ausgabenanstieg in den beiden 

vergangenen Jahren zusammengenommen sehr zurückhaltend ausgefallen ist, ist das Defizit im Haushalt auf 

1,2 Mrd. Euro gefallen.  

 

Zwar ist in politischen Debatten häufig zu hören, dass die öffentliche Hand in Hessen – genau wie der Staat in 

Deutschland insgesamt – über seine Verhältnisse gelebt habe, aber eine Auswertung der staatlichen 

Ausgabenentwicklung zeigt, dass diese Behauptung keine empirische Grundlage hat.3 Vielmehr zeichnet sich der 

deutsche Staat seit Jahren durch einen extrem schwachen Anstieg der Ausgaben aus. Letzteres gilt auch für die 

Gebietskörperschaftsebene der Bundesländer: In Westdeutschland sind die Ausgaben der Länder in den Jahren 

2001-2011 im Jahresdurchschnitt nominal (!) gerade einmal um 2 Prozent gestiegen, in Ostdeutschland sind sie 

sogar um -0,2 Prozent gesunken. Hessen liegt mit nur 1,5 Prozent dabei unter dem Durchschnittswert der 

westdeutschen Bundesländer. Vor diesem Hintergrund ist die ausgabenseitige Konsolidierung zu hinterfragen, die 

die hessische Haushaltspolitik weiterhin zentral verfolgt; zumal sie hauptsächlich auf einen weiteren Stellenabbau 

in der Verwaltung setzt.4  

                                            
3 Vgl. dazu ausführlich Kai Eicker-Wolf, Der Landeshaushalt in Hessen. Entwicklung und Perspektiven, Arbeitspapier des DGB 

Hessen-Thüringen Nr. 6, Frankfurt 2011.  
4 Vgl. Pressemitteilung des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 04.07.2012: „Doppelhaushalt 2013/14: Fortführung 

des Konsolidierungskurses bei klarer politischer Schwerpunktsetzung für Familie, Bildung, Sicherheit und Infrastruktur.“  
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Abbildung 4: Einnahmen und Ausgaben des Landeshaushalts 1992-2011  
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Quelle: Hessisches Ministerium der Finanzen  
 
Abbildung 5: Der Finanzierungssaldo des Landeshaushalts 1992-2011  
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Quelle: Hessisches Ministerium der Finanzen  

 

Tatsächlich sind die Unterdeckung des hessischen Landeshaushalts und die viel zu geringen Ausgaben in 

zentralen Aufgabenfeldern5 die Folge einer politisch verursachten Einnahmelücke. Diese strukturelle Unter-
finanzierung ist die Konsequenz aus einer vollkommen verfehlten Steuerpolitik, die vor allem seit der 
Jahrtausendwende durch Steuersenkungen zu Gunsten reicher Haushalte und des Unternehmenssektors zu 

erheblichen dauerhaften Einnahmeausfällen geführt hat.6 Allein im hessischen Landeshaushalt fehlen aufgrund 

der Steuerpolitik seit 1998 aktuell pro Jahr etwa 2 Mrd. Euro. Werden Länderfinanzausgleich und Kommunaler 

Finanzausgleich berücksichtigt, dann betragen die Ausfälle für das Land immer noch rund 1,5 Mrd. Euro (vgl. 

Abbildung 6 und 7).  

 

                                            
5 Vgl. für den Bildungsbereich in Hessen die aufschlussreiche Studie von Henrik Piltz, Bildungsfinanzierung für das 21. 

Jahrhundert. Finanzierungsbedarf der Bundesländer zur Umsetzung eines zukunftsfähigen Bildungssystems, Frankfurt 2011.  
6 Vgl. Achim Truger, Steuersenkungen, Schuldenbremse und Konjunkturrisiken, in: Kai Eicker-Wolf/Ulrich Thöne (Hg.), An 

den Grundpfeilern unserer Zukunft sägen, 2. Auflage, Marburg 2011. 
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Abbildung 6: Die steuerreformbedingten Ausfälle in Hessen in den Jahren 2000-2011 (ohne 
Berücksichtigung von Länderfinanzausgleich und Kommunalem Finanzausgleich)  
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Quelle: Bundesministerium der Finanzen, eigene Berechnungen  

 
Abbildung 7: Die steuerreformbedingten Ausfälle in Hessen in den Jahren 2000-2011 (mit 
Berücksichtigung von Länderfinanzausgleich und Kommunalem Finanzausgleich)  
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Quelle: Bundesministerium der Finanzen, eigene Berechnungen  

 

Aufgrund dieser Fakten, aber auch aufgrund der in den vergangenen Jahren in unseren Forderungen an den 
Landeshaushalt vielfach geäußerten Bedenken, halten wir an unserer ablehnenden Position zur Schuldenbremse 

fest. Die Steuersenkungen der letzten Jahre haben einen massiven Einnahmeverlust für die öffentlichen Haushalte 

verursacht, und die Schuldenbremse setzt das neoliberale Leitbild vom schlanken Staat durch. Mit Blick auf 
Hessen ist zu kritisieren, dass immer noch nicht klar ist, wie die Schuldenbremse eigentlich im Detail umgesetzt 

werden soll. Das Hessische Ministerium der Finanzen hat sich bis heute nicht dazu geäußert, wie sie konkret das 

so genannte strukturelle Defizit ermitteln will. Von der Höhe dieses Defizits hängt aber ganz entscheidend der 
finanzpolitische Kurs des Landes bis zum Jahr 2020 ab!  

 

Kritisch sehen die Gewerkschaften in Hessen nach wie vor, dass die Schuldenbremse die so genannte „goldene 

Regel“ aushebelt, nach der öffentliche Investitionen auch über Kredite finanziert werden können. Auch für den 

Europäischen Fiskalpakt gelten die schweizerische und die deutsche Schuldenbremse als Vorbild: Hintergrund ist 

die Behauptung, dass die günstigen Kreditfinanzierungsbedingungen des deutschen Staates durch die Schulden-

bremse zu erklären sei. Tatsächlich aber befinden sich sowohl Deutschland als auch die Schweiz in einer Art 
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finanzpolitischem Experiment, dessen Ausgang völlig ungewiss ist, da beide Staaten seit Geltung ihrer jeweiligen 

Schuldenbremse noch keine konjunkturelle Abschwung erlebt haben. In der Schweiz hat die Schuldenbremse – 

dies wird in einer neuen Studie des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung eindrucksvoll belegt7 – 
zudem dazu geführt, dass die öffentlichen Investitionen ein sehr geringes Niveau ausweisen.  

 

In Europa werden die Schuldenbremse und der Zwang zum Abbau des Schuldenstands zu einem Zeitpunkt 

beschlossen, in dem sich viele Staaten in einer konjunkturellen Abschwungphase befinden und sowieso schon 

massive Kürzungen bei den Staatsausgaben vorgenommen werden. Insbesondere Deutschland treibt die 

neoliberalen Vorstellungen verhaftete Krisenpolitik im Euroraum ganz offensichtlich mit Blick auf die eigenen 

vermeintlichen Erfolge nach der Überwindung der Stagnationsphase 2001 bis 2005 voran. Diese Erfolge werden 

dabei mit der Agenda 2010 und den Hartz-Reformen in Verbindung gebracht – und ähnliche Maßnahmen sollen 
jetzt zusammen mit Kürzungen bei den Staatsausgaben den Euroraum aus der Krise führen. Dabei wird aber 

ausgeblendet, dass der Erfolg der deutschen Politik einer exportorientierten Wirtschaftspolitik nur aufgrund der 

deutlich expansiveren Lohn- und Staatsausgabenentwicklung in den anderen Euroländern erfolgreich sein 

konnte. Ein gesamteuropäischer Prozess des Staatsabbaus und der Lohnsenkung aber wird scheitern: Europa 

wird sich so immer weiter in die Krise sparen. Die zunehmende konjunkturelle Abkühlung im gesamten Euroraum 

wird früher oder später auch Folgen für die deutsche und damit auch die hessische Wirtschaft haben.  

 

Generell ist mit Blick auf die Verankerung der Schuldenbremse in der hessischen Landesverfassung zu bedenken, 

dass die Konsolidierung des Haushalts sowohl über die Einnahme- als auch über die Ausgabenseite erfolgen 

kann. Da der Anstieg der Verschuldung des Landes Hessen durch steuerreformbedingte Einnahmeausfälle und 

nicht durch eine expansive Ausgabenpolitik verursacht wurde, ist die hessische Landesregierung aufgefordert, 

den seit Jahren betriebenen Abbau staatlicher Leistungen zu beenden. Die öffentliche Hand muss wieder in die 

Lage versetzt werden, ihren gesellschaftlichen Aufgaben nachzukommen. Grundvoraussetzung hierfür ist eine 

dauerhafte Erhöhung der staatlichen Einnahmen. Zwar ist die seitens der Landesregierung geplante Erhöhung der 

Grunderwerbsteuer von 3,5 auf 5 Prozent zu begrüßen, aber diesem ersten Schritt in die richtige Richtung 

müssen weitergehende Schritte folgen. Aus Ländersicht ist hier vor allem an die Wiedererhebung der Vermögen-

steuer zu denken – nicht zuletzt angesichts einer Vermögensverteilung, die immer weiter auseinander klafft. Das 

dokumentiert die Reichtumsuhr des DGB Hessen-Thüringen vor dem Gewerkschaftshaus in Frankfurt in aller 
Deutlichkeit: Von den mittlerweile rund 7,5 Billionen Euro Nettovermögen in Deutschland besitzen die reichsten 

10 Prozent rund 4,7 Billionen Euro!8 Eine Vermögensteuer mit einem Freibetrag in Höhe von 500.000 Euro und 

einem Steuersatz von lediglich einem Prozent würde der öffentlichen Hand insgesamt Einnahmen in Höhe von 

rund 20 Milliarden Euro bringen, wovon – nach den Zahlungen im Rahmen des Länderfinanzausgleichs – rund 

1,5 Milliarden Euro in die Kassen der hessischen Landesregierung gespült würden.9 An diesen Einnahmen wären 

die hessischen Kommunen nach derzeitigem Rechtsstand automatisch durch die entsprechenden Regelungen im 

Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs beteiligt.  

 

                                            
7 Vgl. Achim Truger/Henner Will, Eine Finanzpolitik im Interesse der nächsten Generationen, Gutachten im Auftrag der 

Sozialdemokratischen Partei der Schweiz, IMK Study 24, Düsseldorf 2012.  
8 Im Jahr 2007 belief sich das Nettovermögen der Personen über 16 Jahren auf 6,6 Milliarden Euro (Vgl. Joachim R. 

Frick/Markus M. Grabka, Gestiegene Vermögensungleichheit in Deutschland, in: DIW Wochenbericht 4/2009 und Joachim R. 

Frick/Markus M. Grabka/Richard Hauser, Die Verteilung der Vermögen in Deutschland, Berlin 2010). Wenn eine moderate 

Forschreibung der Entwicklung des Vermögensbestands vorgenommen wird, dann gelangt man zu einem aktuellen Wert von 

über 7 Milliarden Euro.  
9 Aufgeschlossen stehen die Gewerkschaften auch der Idee einer Vermögensabgabe gegenüber, die eine Vermögenssteuer 

überführt werden könnte. Vgl. dazu Stefan Bach, Vermögensabgabe – ein Beitrag zur Sanierung der Staatsfinanzen in 

Europa, in: DIW Wochenbericht 28/2012.  
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Weitere zentrale steuerpolitische Forderungen des DGB sind eine Erhöhung der Erbschaftsteuer für große 

Erbschaften und die Erhebung einer Finanztransaktionssteuer. Zudem ist die hessische Landesregierung 

aufgefordert, durch eine Erhöhung des Personals in den Finanzverwaltungen die Steuerhinterziehung zu 

bekämpfen.  

 

Darüber hinaus ist die Weiterentwicklung der Gewerbe- zur Gemeindewirtschaftssteuer ein weiteres zentrales 

steuerpolitisches Anliegen des DGB Hessen-Thüringen, das heißt auch Freiberufler und Selbständige sollten diese 

Steuer entrichten. Sie sollte darüber hinaus auf die Teile der Wertschöpfung erhoben werden, die in der 

Kommune erarbeitet wurden und zum Beispiel als Zinsen, Mieten, Pachten oder Leasingraten Kapitalgebern 

zufließen.  

 

Mit Blick auf die prekäre finanzielle Situation der Kommunen fordert der DGB Hessen-Thüringen zudem die 

Rücknahme der Kürzungen bei den Landeszuweisungen in Höhe von 344 Mio. Euro. Begründet hat das Hessische 

Ministerium der Finanzen seinen Eingriff vor allem damit, dass sich die Anteile an den im Land nach 

Durchführung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs verbleibenden Steuereinnahmen in den vergangenen 

Jahren weiter zugunsten der kommunalen Ebene verschoben habe. Dies liege unter anderem an den deutlich 

steigenden Leistungen des Landes an die Kommunen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs. 

 

Nach neuen Berechnungen von Kai Eicker-Wolf und Achim Truger10 zu den Steueranteilen von Land und 

Kommunen seit 1994 sind die vom Land gemachten Aussagen zur Verschiebung der Quoten nicht zutreffend. Die 

Anteilswerte des Landes und der Kommunen am gemeinsamen Steueraufkommen – unter Berücksichtigung der 

Zuweisungen des Landes an die Kommunen – schwanken stark und ohne Trend. In den Jahren 2007-2009 haben 

sich die Anteile zu Gunsten der Kommunen verschoben, was mit der sehr positiven Entwicklung des Gewerbe-

steueraufkommens im Zuge des Aufschwungs nach der langen Stagnationsphase 2001-2005 zusammenhängt. 

Im Jahr 2010 – also im Jahr vor den Kürzungen der Landeszuweisungen an die Kommunen – hat sich das 

Verhältnis wieder deutlich zu Gunsten des Landes bewegt, so dass keine dauerhafte Verschiebung der Quoten 

zugunsten der Kommunen bzw. zu Lasten des Landes auszumachen ist.  

 

Während die Kürzungen bei den Zuweisungen für die Kommunen jährliche Einnahmeeinbußen in Höhe von fast 

350 Mio. Euro zur Folge haben, entfalten die im Schutzschirmgesetz (SchuSG) vorgesehenen Entschuldungs- und 

Zinsdiensthilfen kaum eine entlastende Wirkung. In der langen Frist werden die hessischen Kommunen aufgrund 

der im SchuSG enthaltenen Regelungen um die Zinszahlungen auf 2,8 Mrd. Euro entlastet, und das Land tilgt in 

dieser Höhe Investitions- und Kassenkredite. Die Investitions- und Kassenkredite beliefen sich am 31.12.2011 in 

Hessen zusammen auf rund 17 Mrd. Euro (10,6 Mrd. Euro Investitionskredite, 6,4 Mrd. Euro Kassenkredite). 

Hinzu kommen noch. die Kredite der Eigenbetriebe und ähnlicher Einrichtungen. Selbst wenn letztere außen vor 

gelassen werden, übernimmt das Land durch den „Schutzschirm“ nicht einmal 20 Prozent der kommunalen 

Schulden.  

 

Für die Kommunen dürfte aber sowieso vor allem die kurz- und mittelfristige Wirkung der Zinsdiensthilfe auf ihre 

Haushaltslage von Interesse sein, und diese fällt – wie bereits erwähnt – speziell im Vergleich zu den eben 

geschilderten Kürzungen des Landes ab dem Jahr 2011 bei den Zuweisungen an die Kommunen gering aus: Die 

Kommunen erhalten vom Land über einen Zeitraum von 15 Jahren Zinsdiensthilfen, die den laufenden Haushalt 

                                            
10 Vgl. dazu und generell zur Entwicklung der Kommunalfinanzen in Hessen seit Mitte der 1990er Jahre Kai Eicker-

Wolf/Achim Truger, Kommunalfinanzbericht 2012. Entwicklung und Perspektiven der Kommunalfinanzen in Hessen, Studie 

im Auftrag von ver.di Hessen, Frankfurt 2012.  
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entlasten, in Höhe von maximal 56 Mio. Euro (in den dann folgenden 15 Jahren reduziert sich die Entlastung 

durch die Zinsdiensthilfe auf maximal 42 Mio. Euro).  

 

Zu erwarten ist zudem, dass die im SchuSG vorgesehenen „notwendigen Maßnahmen zur Erreichung des 

Haushaltsausgleichs“ die Kommunen zu nicht vertretbaren Leistungseinschränken zwingen werden. In der 

Begründung zum Gesetz heißt es dazu wörtlich: „Kommunen, die Leistungen aus dem Kommunalen 

Schutzschirm erhalten, müssen zu eigenen erheblichen Kraftanstrengungen bereit sein. Diese Bereitschaft ist 

Voraussetzung für die Solidarität des Landes und der kommunalen Familie." Da die Möglichkeiten der 

Kommunen zu einnahmeseitigen Verbesserungen begrenzt sind, dürften die „notwendigen Maßnahmen“ vor 

allem auf die Ausgabenseite zielen – ein Weg, den die Gewerkschaften in Hessen ausdrücklich ablehnen. Aber 

auch einnahmeseitige Maßnahmen wie die Erhöhung von Gebühren (zum Beispiel Kita-Gebühren) sind aus 

verteilungs- und sozialpolitischen Gründen kritisch zu sehen und aus gewerkschaftlicher Sicht abzulehnen.  

 

3  Öffentlicher Dienst 

3.1  Allgemeine Forderungen an den Personalbereich  

Für viele Punkte unserer Forderungen haben sich durch die Entwicklungen der letzten Jahre und Monate 

Veränderungen ergeben. So haben wir z. B. nach 2008 Einkommensentwicklungen für die Beschäftigten des 

Landes tarifrechtlich vereinbaren können. Seit dem 01.10.2010 ist der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst des 

Landes Hessen (TV-H) in Kraft. Die Einkommensentwicklung des Tarifbereiches für das Jahr 2010 wurde zeit- und 

inhaltsgleich auf den Bereich der Beamtinnen und Beamten übertragen. Für die Jahre 2011 und 2012 wurden bei 

der Übertragung des Tarifergebnisses auf die Beamtinnen und Beamten Kürzungen durch das Land 

vorgenommen: Im Vergleich zum Tarifbereich gibt es zeitliche Verschiebungen bei der Anpassung der Besoldung 

um 6 Monate im Jahre 2011 und 7 Monate im Jahr 2012. Die Einmalzahlungen sowohl für die Beschäftigten als 

auch für die Auszubildenden entfallen gänzlich. Dies ist wohl die praktische Folge der Ankündigung, „dass bei 
den Personalausgaben […] die Auswirkungen möglicher Steigerungen […] allenfalls teilweise ausgeglichen 
werden können“11. Das wird unsererseits kritisiert. Zumal im Finanzplan des Landes Hessen 2010-2014 
zugegeben wird, dass, bezogen auf das Jahr 2011, der Anstieg der Personalausgaben mit 0,5 % im Verhältnis 

zum Jahre 2010 „äußert moderat“ ausgefallen ist.12 

 

Im Jahr 2013 steht für den Tarifbereich des Landes Hessen die nächste Tarifrunde an. Schon heute fordern wir die 

zeit- und inhaltsgleiche Übernahme des dort vereinbarten Ergebnisses auf die Beamtinnen und Beamten. 

Vermutlich wird es die letzte Tarif- und Besoldungsrunde vor der Landtagswahl Ende 2013/Anfang 2014 sein. Im 

Zuge der Landtagswahlen werden wir von der künftigen Landesregierung eine Rückkehr in die Tarifgemeinschaft 

deutscher Länder (TdL) fordern. An der Forderung der zeit- und inhaltsgleichen Übernahme von Tarifergebnissen 

auf den Bereich der Beamtinnen und Beamten ändert dies nichts. 

 

Die „Schuldenbremse“ in der hessischen Verfassung darf nicht zum Argument genommen werden, tarifliche 

Erhöhungen zu umgehen. Die regelmäßige tarifliche Erhöhung bei allen Beschäftigten des Landes Hessen muss 

Teil der Haushaltsplanung bis 2015 sein und bleiben.  

 

Übernahme sichern, Altersteilzeit ermöglichen, Demografische Entwicklung gestalten  

                                            
11 Abschnitt II des Erlasses zur Aufstellung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2012 und des Finanzplanes 2011 bis 

2015, StAnz. 2011, S. 337. 
12 HMdF (Hrsg.:): Finanzplan des Landes Hessen für die Jahre 2010 bis 2014, S. 37 
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Der DGB begrüßt die kürzlich geschlossene Regelung zur Übernahme der Auszubildenden im TV-H. Allerdings 

enthält diese mit der verlangten Abschlussnote „gut“, dem dienstlichen bzw. betrieblichen begründeten Bedarf 

und der geforderten landesweiten Mobilität einige Hürden, die zur Übernahme nach der Ausbildung zu 

überwinden sind. Das Land Hessen muss gerade jungen Menschen eine Perspektive bieten und nicht nur die 

Anzahl der Ausbildungsplätze ausbauen, sondern auch die Anzahl der Übernahmen in ein unbefristetes 

Beschäftigungsverhältnis erhöhen.  

 

Ein geeignetes Mittel könnte die Weiterführung des Systems der Altersteilzeit in Verbindung mit Übernahmen 

sein, um so die Beschäftigtenstrukturen zu verjüngen. Eine strikte Begrenzung des Stellenplans halten wir für den 

falschen Weg.  

 

Aufgrund der Altersstruktur des vorhandenen Personals sind Neueinstellungen junger Mitarbeiterinnen bzw. 

Mitarbeiter dringend notwendig, um die Funktionsfähigkeit der Landesverwaltungen mittelfristig zu sichern. In 

Teilbereichen ist die Situation bereits jetzt kritisch. In den drei hessischen Regierungspräsidien sind über 30 

Prozent der Beschäftigten über 51 Jahre alt, das Durchschnittsalter lieg bei ca. 47 Jahren – in manchen 

Verwaltungen ist es noch höher.  

 

Zweiten Bildungsweg erhalten 
 

Der Zweite Bildungsweg ist für viele Menschen eine wichtige Möglichkeit und oftmals die letzte Chance eine 

Berufs- oder Studienfähigkeit zu erlangen. Aktuell erleben wir in Hessen eine Politik, die Gefahr läuft diese 

Möglichkeit erheblich einzuschränken. Stattdessen ist der Zweite Bildungsweg weiter zu fördern. Schulen für 

Erwachsene sind so auszustatten, dass sie, im Rahmen der vom Gesetz an sie gestellten Aufgaben, alle 

geeigneten Bewerber aufnehmen können, einen erwachsenengerechten Unterricht und individuelle Förderung 

anbieten können und über vollständige Schulleitungen verfügen, um die Schulentwicklung voranzubringen. 

Gleichzeitig muss es eine fachkundige, hessenweit einheitliche Schulaufsicht geben, die sie in ihren Aufgaben 

unterstützt. 

 

3.2  Gleichberechtigungsgesetz/Stand der Gleichstellung im öffentlichen Dienst 

Ein zentrales Thema bleibt das Hessische Gleichberechtigungsgesetz HGlG. Es wurde bis zum 31.12. 2013 

verlängert. Der DGB hatte sich für diese Verlängerung ausgesprochen. Derzeit finden zahlreiche Diskussionen auf 

den unterschiedlichsten Ebenen statt, wie Gleichstellung im öffentlichen Dienst zeitgemäß zu fördern ist. 

 

Das HGlG von 2007 will nicht mehr die Gleichberechtigung von Frauen verwirklichen, sondern die 

Chancengleichheit von Männern und Frauen, eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf schaffen sowie 

bestehende Unterrepräsentanz von Frauen im öffentlichen Dienst beseitigen.  

 

Aber auch diese weicheren Ziele hat das Gesetz nach Einschätzung des DGB weitgehend verfehlt, wie der vierte 

Bericht der Landesregierung zur Umsetzung des HGlG vom Oktober 2010 zeigt. So beträgt der Frauenanteil bei 

den Führungskräften in der Landesverwaltung im Berichtszeitraum (2005-2008) lediglich 12,3 Prozent. Nur 

19 Prozent der ProfessorInnen an hessischen Hochschulen sind Frauen, obwohl Frauen inzwischen die Hälfte und 

mehr bei den Abiturientinnen und den Studierenden ausmachen.  

 

Knapp 80 Prozent der weiblichen Beschäftigten im öffentlichen Dienst sind teilzeitbeschäftigt. Dies verbucht die 

CDU-FDP-Regierung als großen Erfolg beim Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder für Pflegezeiten. 
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Erfolgreich im Sinne von Chancengleichheit wäre es aber nur, wenn auch viele Männer teilzeitarbeiteten, weil sie 

ihre Kinder betreuen. Oder wenn Führungspositionen in Teilzeit ausgeübt würden. Dies ist jedoch nicht der Fall.  

 

Wenn Frauen heute in Teilzeit arbeiten, so ist das im Alter für sie negativ, denn sie bekommen auch weniger 

Rente. So wird schon heute finanzielle Geschlechter-Ungleichheit bei den Alten von morgen produziert. 

 

Außerdem zeigt der Bericht, dass kaum Frauen in Führungspositionen kommen, wenn sich die 

Gleichstellungspolitik zu stark auf die Ausweitung von Teilzeitbeschäftigung konzentriert.  

 

Der Umgang der öffentlichen Hand mit ihren Beschäftigten muss nach Ansicht des DGB Vorbildcharakter haben – 

dies gilt auch für die Anzahl von Frauen, die der Staat beschäftigt und für die Posten, die Frauen bekleiden. Weil 

das von alleine ganz offensichtlich nicht funktioniert, müssen wirksame Instrumente installiert werden, um die 

Strukturen zu ändern. Sanktionsmöglichkeiten und Klagerecht sollten bei Diskriminierungen selbstverständlich 

sein und sind lange überfällig.  

 

Die Beschlusslage des DGB Hessen-Thüringen lautet seit 2009 wie folgt: Das HGlG soll novelliert werden. Das 

Gesetz sollte auch für die Sparkassen und den Hessischen Rundfunk gelten.  

 

Konkret sind für die Novellierung folgenden Aspekte zu berücksichtigen: 

• Das HGlG muss auf alle Beschäftigungsverhältnisse im öffentlichen Dienst ausgeweitet werden. 

• Der Geltungsbereich des HGlG ist bei Verlagerung von Aufgaben in private Rechtsformen und bei Vergabe 

öffentlicher Aufgaben auf die betroffenen privaten Arbeitgeber zu erweitern. 

• Die Dienststellen sollten bei der Dienststellenleitung weisungsunabhängige Frauenbeauftragte beschäftigen. 

• Für die Frauenbeauftragten sind Kompetenzen, Ausstattung und Klagerecht klar zu regeln. 

• Die Dienststellen sind dazu zu verpflichten, Frauenförder- und Gleichstellungspläne aufzustellen, um eine 

transparente geschlechtergleichberechtigte Personalplanung zu gewährleisten. 

• Maßnahmen der Frauenförderung sind regelmäßig zu evaluieren, es ist eine entsprechende Berichtspflicht 

vorzusehen. 

• In allen Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, muss eine Quotierung verbindlich vorgeschrieben 

werden. 

• Arbeitsbedingungen für Frauen sind insbesondere auf frauentypischen Arbeitsplätzen zu verbessern. 

• Die Missachtung des HGlG ist zu sanktionieren. 

 

Generell sollte mehr Wert auf die Berichte gelegt werden. Frauenbeauftragte und  Kommunen sollten stärker als 

bisher in eine qualitative Evaluierung einbezogen werden. Es sollte erwogen werden, Frauenbeauftragte eigene 

Berichte schreiben zu lassen. Außerdem erwarten wir immer noch, dass die Hessische Landesregierung einen 

hessischen Frauendatenreport in Auftrag gibt, der weit über den Rahmen des Hessischen 

Gleichberechtigungsgesetzes hinausgeht. 

 

Zudem fordern wir ein Gleichberechtigungsgesetz für die Privatwirtschaft. Der DGB will einen Frauenanteil in 

Vorständen und Aufsichträten von 40 Prozent festschreiben.  
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Falls die Landesregierung das bereits bestehende Vergabegesetz einmal europagerecht novellieren würde, sollte 

es folgende Regelung enthalten: Nur solche Unternehmen sollen öffentliche Aufträge erhalten, die Frauen 

genauso viel für gleichwertige Arbeit zahlen wie Männern und die den Aufstieg von Frauen in 

Führungspositionen fördern.  

 

4  Forderungen in ausgewählten Politikfeldern  

4.1  Arbeitsmarktpolitik 

Entstehung von Kleinstarbeitsverhältnissen unterbinden  
 

Angesichts von zahlreichen Fehlentwicklungen sehen die Gewerkschaften im Bereich der 

Kleinstarbeitsverhältnisse einen dringenden Handlungsbedarf – deswegen ist im Sommer 2012 Kontakt zur 

hessischen Landesregierung aufgenommen worden. Kleinstarbeitsverhältnisse (Mini-Jobs) müssen neu geordnet 

werden; das dahinterstehende Arbeitsvolumen kann in den allgemeinen Arbeitsmarkt integriert werden. 

Grundsätzlich sind alle Arbeitsverhältnisse gleich zu behandeln und Ausnahmen im Sozial- und Steuerrecht auf 

wenige Ausnahmen zu beschränken. Dadurch werden Fehlanreize beendet und die Beschäftigungschancen von 

Langzeitarbeitslosen, Geringqualifizierten und Frauen verbessert. Notwendig ist nur der politische Wille für eine 

solche Veränderung.  

 

In einem ersten Schritt könnte ein Landesförderkonzept aufgelegt werden, welches die dauerhafte Umwandlung 

von Kleinstarbeitsverhältnissen in sozial abgesicherte Arbeitsverhältnisse wirkungsvoll honoriert. Ebenso ist die 

Entwicklung von Konzepten zu unterstützen, die geringfügig Beschäftigten neue Möglichkeiten zur Überwindung 

ihrer Kleinstarbeitsverhältnisse eröffnen.  

 

Landesarbeitsmarktprogramm muss regionalen bzw. lokalen Arbeitsmarktkonzepten einen verbindlichen Rahmen 
geben  
 

Unter den gegebenen Bedingungen am Arbeitsmarkt fordert der DGB ein hessisches 

Landesarbeitsmarktsmarktprogramm. Wenn die strukturelle Spaltung des Arbeitsmarktes überwunden werden 

soll, müssen die zentralen Themen Fachkräftesicherung, Qualifizierung und Integration in Beschäftigung in den 
kommenden Jahren viel zielstrebiger als bisher bearbeitet werden. Die zahlreichen Probleme an der Schnittstelle 

beim Übergang von der Schule zum Beruf machen den Handlungsbedarf besonders deutlich und erfordern ein 

nachhaltig zu verbesserndes Übergangsmanagement. Auch wenn sich bereits lokal hier und da wirksame 

Vernetzungs- und Kooperationsmodelle durchsetzen und damit zuverlässige und differenzierte Angebote für 

junge Menschen auf den Weg gebracht werden, so muss dieser Trend doch verstetigt und allen jungen Menschen 

in Hessen das Angebot gemacht werden, sie zu einer voll qualifizierten Ausbildung zu führen.  

 

Zielvereinbarungen spielen bei arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitischen Initiativen schon jetzt eine 

wachsende Rolle. Zielvereinbarungen zwischen Land, Städten und Kommunen müssen jedoch mit einer 

gemeinsamen Zielausrichtung verbunden werden, damit die Steuerung von Beschäftigungs-, Aus- und 

Weiterbildungsmaßnahmen sowie von sozialpolitischen Maßnahmen Sinn macht. Innerhalb eines klar umrissenen 

Rahmens ließen sich die dringend notwendigen und ressortübergreifenden Ansätze gezielter ausbauen, denn 

noch zu oft scheitern gute Ideen an der Grenze der Zuständigkeiten und gesetzlichen Vorschriften. Auch Modelle 

öffentlich geförderter Beschäftigung könnten so einen geregelteren Rechts- und Finanzierungsrahmen erhalten. 
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4.2  Sozialpolitik  

4.2.1  Hessischer Landessozialbericht 

Der DGB Hessen-Thüringen ist nicht einverstanden mit dem Ergebnis der ersten Landessozialberichterstattung, 

die im Mai 2012 vorgelegt wurde. Sie enthält weder zielgerichtete Handlungsempfehlungen an die Landespolitik 

auf Grundlage von landespolitischen Zielen und der Analyse von Programmen zur Bekämpfung und Vermeidung 

von Armut, noch wird die Wirkung und Effizienz von Programmen bewertet. Auf Empfehlungen an die 

Landespolitik wird ganz und gar verzichtet. Aber auch der Entstehungsprozess insgesamt ist zu bemängeln. Nur 

dreimal tagte der Beirat und die Anregungen, die dabei von Kirchen, Gewerkschaften und Wohlfahrtsverbänden 

gegeben wurden, fanden so gut wie keine Beachtung.  

 

Deshalb sind dringend Änderungen zur Verbesserung der Prozess- und Ergebnisqualität vorzunehmen, die eine 

Stärkung der Rolle des Beirats sowie echte Mitarbeit ebenso umfassen, wie sie dem Anspruch eines Armuts- und 

Reichtumsberichts gerecht werden müssen.  

 

4.2.2  Pflegeversicherung 

Wir erwarten von der Hessischen Landesregierung, dass sie sich einer weiteren Privatisierung in der 

Pflegeversicherung entgegen stellt und ein zukunftsfähiges Pflege- und Betreuungsgesetz in Hessen realisiert. In 

Hessen hat sich die Zahl der Pflegebedürftigen nach Angaben der Statistischen Ämter zwischen 2003 und 2009 

um gut 20 Prozent erhöht. Parallel dazu ist auch die Zahl der Beschäftigten im Pflegesektor um 12.000 

gestiegen, häufig aber in Teilzeit und mit schlechter Bezahlung. Der Bedarf an Pflegekräften ist allerdings trotz 

des starken Zuwachses an Beschäftigten bei weitem noch nicht gedeckt, in Hessen sind mehr als 1.000 offene 

Stellen im Pflegesektor gemeldet. Die Kosten für die Pflege werden in Hessen also auch in den nächsten Jahren 

deutlich steigen.  

 

Grundlegende Bedingung zur Realisierung neuer Pflege- und Betreuungskonzepte sind gut qualifizierte und 

motivierte Beschäftigte, eine klare gesetzliche Regelung zu Personalstandards in den jeweiligen Bereichen und 

die damit einhergehende Refinanzierung. Dieser Anforderung wird das 2012 beschlossene hessische Heim- und 

Betreuungsgesetz nicht gerecht.  

 

Die Finanzierungsbedingungen für die Leistungserbringer müssen so gestaltet sein, dass sie die leistungsgerechte 

und tarifliche Vergütung von Beschäftigten erlauben und nicht, wie es jetzt der Fall ist, zusätzlich erschweren. 

Das heißt, es ist eine bindende Tariftreueregelung einzuführen, die sicherstellt, dass der Wettbewerb zwischen 

den Einrichtungen nicht über die Personalkosten erfolgt. Zudem ist das Gesetz um ein neues verbindliches 

Personalbemessungsverfahren zu ergänzen, um durch ausreichende Personalausstattung mit qualifizierten 

Pflege- und anderen Fachkräften eine bedarfsgerechte und qualitativ gute Versorgung zu gewährleisten. Ein 

solches Bemessungsverfahren muss ein Pflegebedarfsverfahren, ausgehend vom individuellen Hilfebedarf, die 

Einbeziehung aller am pflegerischen und therapeutischen Prozess Beteiligten, beinhalten und die Besonderheiten 

der einzelnen Pflegeeinrichtungen berücksichtigen.  

 

4.3  Europagerechte Anpassung des Hessischen Vergabegesetzes 

Eine zentrale Forderung des DGB Hessen ist die Wieder-Inkraftsetzung und europagerechte Überarbeitung des 

hessischen Vergabegesetzes. Zwar können Vergabegesetze nach dem sogenannten Rüffert-Urteil nicht mehr 

ohne Weiteres auf alle Tarifverträge Bezug nehmen, aber Mindestlöhne, die durch das Entsendegesetz für 

allgemeinverbindlich erklärt worden sind, können problemlos zugrunde gelegt werden, genau so wie ein 



 15 

allgemeiner Mindestlohn. Verwiesen sei hier auch noch einmal auf ein Gutachten der Gewerkschaften ver.di und 

TRANSNET (jetzt EVG): Danach ist es rechtlich problemlos möglich, im Bereich des Öffentlichen 

Personennahverkehrs (ÖPNV) Tariftreueregelungen anzuwenden.  

 

Inzwischen haben zehn Bundesländer Vergabegesetze erlassen, die Tariftreueregelungen enthalten (davon fünf 

Bundesländer mit allgemeinen Mindestlöhnen), in zwei weiteren Bundesländern sind für die allernächste Zeit 

entsprechende Gesetze angekündigt worden. Auch die hessische Landesregierung muss jetzt endlich handeln, 

sonst leistet sie einem allgemeinen Lohndumping weiter wissentlich Vorschub!  

 

4.4  Innere Sicherheit 

Mit der Erhöhung der Einstellungszahlen auf bis zu 550 Polizeianwärterinnen und -anwärter begegnete die 

Landesregierung dem in den zurückliegenden Jahren nachweisbarem Stellenabbau. Dies kann jedoch die 

Personalvakanzen bei den Vollzugs-, Fach- und Verwaltungsbeamten sowie im Tarifbereich nicht kaschieren. 

Auch die Festschreibung der Vollzugspolizei auf 13.764 Planstellen stellt eine willkürliche Festlegung dar und 

wurde ausschließlich unter dem Gesichtspunkt der Haushaltskonsolidierung getroffen. Nach der 

Personalvermittlungsstelle (PVS) ist dies ein weiterer negativer Eingriff in den Personalbestand der Polizei. 

 

Vor diesem Hintergrund fordern wir die Beibehaltung der linearen und kontinuierlich hohen Ausbildungsrate, die 

sicherstellt, die Pensionierungen und vorzeitigen Abgänge 1:1 zu ersetzen und worin auch die Abbruchquoten bei 

Studium und Ausbildung berücksichtigt werden. 

 

Die im Zuge des ersten Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes zu verzeichnende Erhöhung der Lebensarbeitszeit 

trägt den besonderen Belastungen des Polizeiberufs mit seinen verschiedenen Facetten nicht Rechnung. Der mit 

dieser Regelung eng korrelierende demografische (Negativ-) Trend innerhalb der Polizei setzt sich nicht nur fort,  

sondern schränkt die Zukunftsperspektiven, insbesondere die Aufstiegschancen und Beförderungsmöglichkeiten 

für alle Polizeibeschäftigten erheblich ein. Verstärkend wirkt auch die Verwirklichung der zweigeteilten Laufbahn 

im Polizeiberuf. Die Mehrzahl der Beamten und Beamtinnen befindet sich zu weit mehr als 50 Prozent in der 

Besoldungsgruppe A10 und Aufstiegschancen sind so gut wie keine vorhanden. 

 

Deshalb ist die konsequente Ausschöpfung der Stellenplanobergrenzen im gehobenen und im höheren Dienst der 

Polizei sicherzustellen. Darüber hinaus sind auch im Tarifbereich Höhergruppierungsmöglichkeiten zu schaffen. 

Das Zulagenwesen darf in diesem Zusammenhang nicht länger abgekoppelt bleiben. Eine Erhöhung der 

gewährten Zulagen für besondere Tätigkeiten und Verwendungen, ebenso aber auch die Wiedereinführung der 

Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage, sind mehr als überfällig.  

 

Die Erhöhung der gestaffelten Lebensarbeitszeit auf bis zu 42 Stunden pro Woche hat nicht den erhofften Erfolg 

erbracht. Aber auch die Einführung des Lebensarbeitszeitkonto (LAK) und die dadurch bis dato angesparten 

Stunden stellen die Polizei bereits heute vor unlösbare Aufgaben. In 24 Monaten hat beispielsweise ein unter 50-

jähriger Beamter für sechs Wochen Freizeitausgleich angespart. Diese Freizeitphasen müssen von den restlichen 

Beschäftigten aufgefangen werden, wodurch diese wieder über Gebühr belastet werden. Darum sollte sofort die 

40-Stunden-Woche für den Tagesdienst und die 38,5-Stunden-Woche für den Schicht- und Wechselschichtdienst 

eingeführt werden (Regelung analog des TH-H).  

 

Der Tarifvertrag für die Beschäftigten des Landes Hessen (TV-H) bedarf einer weiteren, verbesserten 

Ausgestaltung und darf nicht zur Abkopplung von der allgemeinen Lohn- und Gehaltsentwicklung führen. Wir 

fordern:  
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• Die Verlängerung von Bewährungsaufstiegen über den 31.12.2012 hinaus bis zur Inkraftsetzung einer 

Entgeltordnung zum TV-H ist zwingend, um den Mindesterfordernissen im Tarifbereich Rechnung zu tragen.  

• Die Entgeltordnung muss die spezifischen, mit anderen Berufsbildern nicht vergleichbaren Aufgaben 

berücksichtigen. Die Schaffung eines Berufsbildes „Polizeifachangestellte/Polizeifachangestellter“, die 

Höhergruppierung von kriminaltechnischen Angestellten (KTA) sowie die garantierte Übernahme aller 

Auszubildenden sind in Hinblick auf die gestiegenen Anforderungen mehr als gerechtfertigt.  

• Der nach Abschaffung der Personalvermittlungsstelle (PVS) gleichwohl fortgeführte Stellenabbau durch die 

Beschränkung auf Wiederbesetzung jeder zweiten freien Stelle im Tarifbereich (Zählstellenproblematik) ist 

nicht zu tolerieren und aufzuheben, da diese Beschränkungen ausschließlich für Tarifbeschäftigte im 

Polizeibereich gelten.  

• Ein Ausgleich der vakanten Altersteilzeitstellen ist vorzunehmen und eine Wiederbesetzung der Stellen von 

Beschäftigten zu ermöglichen, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden.  

 

Zwei Punkte, die technischer Natur sind, müssen bei der Haushaltsaufstellung berücksichtigt werden, um ein 

effizientes Handeln der Polizei zu gewährleisten:  

• Die außergewöhnliche Nutzung/Beanspruchung von Funkstreifenwagen muss mit Blick auf notwendige 

Ersatzbeschaffungen Berücksichtigung finden. Neben der besonderen und erhöhten Belastung eines 

Funkstreifenwagens ist eine vom Standard abweichende Ausstattung dieser Fahrzeuge (z.B. Sitze) zwingend 

notwendig.  

• Die für die Einführung des Digitalfunks erforderlichen Mittel sind in angemessener Höhe bereitzustellen, 

damit das digitale Funknetz für alle hessischen, mit Sicherheitsaufgaben betrauten Organisationen 

schnellstmöglich zur Verfügung steht. Bereits heute kommt es bei länderübergreifenden Einsätzen zu 

sicherheitsrelevanten Problemen aufgrund des in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich weit 

fortgeschrittenen Stands beim Digitalfunkausbau.  

 

4.5  Strukturpolitik  

In der Strukturfondsförderperiode 2007 bis 2013 stehen dem Land Hessen für das Ziel „Regionale 

Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ insgesamt 450,2 Millionen Euro zur Verfügung. Den Strukturfonds 

kommt ein besonderes gewerkschaftliches Interesse zu, da sie direkt auf die Arbeits- und Lebensbedingungen der 

Menschen und auf die Entwicklung von Beschäftigungsperspektiven zielen.  

 

Strukturschwache Landesteile, d.h. die Regierungsbezirke Gießen und Kassel sowie der Odenwaldregion im 

Regierungsbezirk Darmstadt, werden vorrangig gefördert. Diese Orientierung ist aus Sicht des DGB grundsätzlich 

richtig.  

 

Die Sozialpartner sind bei der Planung und Umsetzung strukturpolitischer Programme zu beteiligen. Dies ist 

insbesondere auch auf der lokalen Ebene umzusetzen. Der DGB Hessen-Thüringen und seine Mitgliedsgewerk-

schaften fordern die Landesregierung auf, über Veranstaltungen und Projektförderungen eine stärkere 

Vernetzung der Sozialpartner im Bereich der strukturpolitischen Aktivitäten aktiv zu unterstützen.  

 

Die Lissabon-Strategie zielt darauf ab, nicht nur mehr, sondern auch bessere Arbeitsplätze zu schaffen. In diesem 

Sinne sollten nur Unternehmen Strukturfondsmittel erhalten, die gute Arbeitsplätze sichern bzw. schaffen und die 
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Arbeitnehmerschutzrechte einhalten. Wir fordern die Ergänzung der Förderrichtlinien um qualitative Kriterien – 

nur Gute Arbeit sollte gefördert werden. 

 

Zudem sollten die Gewerkschaften in das Bewilligungsverfahren im Landesförderausschuss Hessen eingebunden 

werden. Bei betrieblichen Fördermaßnahmen ist eine Beteiligung der Betriebsräte im Zusammenhang mit der 

Antragstellung umzusetzen. Dies gilt ausdrücklich auch für die Umsetzung des Sonderprogramms Betriebsmittel-

bürgschaften, mit dem die Landesregierung auf die derzeitige Finanz- und Wirtschaftskrise reagiert. Oberste 

Priorität muss hierbei allerdings der Sicherung von Arbeitsplätzen bei gleichzeitiger Wahrung bzw. Verbesserung 

der Arbeitsbedingungen zukommen. 

 

Die Landesregierung ist aufgefordert – analog zu den Transparenzanforderungen im Rahmen der europäischen 

Strukturfonds – auch mehr Transparenz in der Regionalförderung zu schaffen, um damit den Missbrauch von 

Fördergeldern zu erschweren und die Förderung von Dumping-Unternehmen aufzudecken.  

 

Wirtschaftsförderung jetzt auch konzeptionell neu gestalten 
 

Der Neuordnung der Wirtschaftsförderung durch die Gründung der Wirtschafts- und Infrastrukturbank unter dem 

Dach der Landesbank Hessen-Thüringen (HeLaBa) muss aus Sicht der Gewerkschaften auch eine konzeptionelle 

Neuausrichtung folgen. Grundlage einer effektiven und zielgerichteten Wirtschaftsförderung muss gerade in 

schwierigen Zeiten eine einheitliche Struktur sein. Hierfür bedarf es einer Institution, die alle Bereiche von der 

Beratung bis hin zur Abwicklung unter einem Dach vereint. Die Wirtschaftsförderung in Hessen muss durch 

Beschäftigungseffekte und -sicherung, die Schaffung von Ausbildungsplätzen und die Einhaltung von 

Tarifverträgen Schlagzeilen machen. Die HessenAgentur ist bisher mehr durch negative Presse aufgefallen als 

durch beständige und solide Arbeit.  

 

Das Know-how aus den Betrieben – faktisch das der Beschäftigten – muss als Ressource erkannt und genutzt 

werden. Bestands- und damit Beschäftigungssicherung sowie Beschäftigungsförderung sind als Kernaufgabe der 

Wirtschaftsförderung anzusehen. Wirtschaftsförderung muss die Förderung des lokalen und regionalen 

Arbeitskräftepotenzials als wichtigen Bestandteil des Standortmanagements anerkennen. Die Landesregierung ist 

aufgefordert, gemeinsam mit den Gewerkschaften entsprechende Krisenfrühwarnsysteme zu initiieren und damit 

Beschäftigung zu sichern. Darüber hinaus sollte nach Auffassung des DGB Hessen-Thüringen auf der 

Landesebene eine Task-Force unter Beteiligung der Gewerkschaften geschaffen werden, die zur Intervention bei 

geplanten Verlagerungen und betrieblichen Krisen bereitsteht.  

 

4.6  Industrie- und Dienstleistungspolitik  

Hessen ist Industrie- und Dienstleistungsstandort. In den vergangenen Jahren hatte Hessen einen 

einschneidenden Abbau von Beschäftigung im Verarbeitenden Gewerbe zu verzeichnen. Allein zwischen 2000 

und 2010 sank der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe Hessens um 

21 Prozent von ca. 579.000 auf rund 413.000 Beschäftigte. Insgesamt konnte der Arbeitsplatzabbau nicht durch 

eine entsprechende Anzahl von neuen Stellen im Dienstleistungssektor kompensiert werden. So stieg die Zahl der 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Dienstleistungssektor im gleichen Zeitraum nur von knapp 

1.513.000 auf 1.624.000.  

 

Ein Kostensenkungswettbewerb, der über Lohndumping, Tarifabweichungen und dem Abbau von 

Arbeitnehmerrechten ausgetragen wird, führt in eine ökonomische Sackgasse. Der DGB Hessen-Thüringen setzen 
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sich stattdessen für einheitliche Tarif-, Qualitäts- und Sozialstandards in den einzelnen Branchen als Grundlage 

für Innovation und Beschäftigung ein.  

 

Aus Sicht der Gewerkschaften geht es um eine Steigerung der Qualität von Arbeit. Das heißt, es geht nicht nur 

um mehr, sondern auch um bessere Arbeitsplätze. Deshalb sollte der DGB-Index Gute Arbeit für betriebliche 

Projekte in Hessen genutzt werden. Es sollten gemeinsam mit den Gewerkschaften in verschiedenen Branchen 

Pilotprojekte in hessischen Betrieben gestartet werden. 

 

Tarifautonomie und Mitbestimmung sind zwei Voraussetzungen, um die technologische Leistungsfähigkeit einer 

Volkswirtschaft zu verbessern. Sowohl die betriebliche als auch die unternehmerische Mitbestimmung stellen 

keinen ökonomischen Nachteil für die Leistungskraft mitbestimmter Unternehmen oder einen Standortnachteil für 

Unternehmen in Deutschland und damit auch in Hessen dar. Eine zukunftsfähige Industriepolitik umfasst gerade 

auch die Stärkung des Flächentarifvertrags, der die Grundlage für einen fairen Wettbewerb auf Basis von 

Innovationen liefert und Schmutzkonkurrenz durch Lohndrückerei verhindert. 

 

Die Förderung der Innovationsfähigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil einer nachhaltigen Industriepolitik. 

Zwischen den hessischen Regionen gibt es ein deutliches Innovationsgefälle. Bei Betrachtung der Forschungs- 

und Entwicklungsintensität (Anteil der FuE-Ausgaben am BIP) im Ländervergleich zeigt beispielsweise Baden-

Württemberg mit 4,79 Prozent (2009) im Vergleich zu Hessen mit 2,8 Prozent (2009) eine weitaus stärkere FuE-

Intensität.  

 

Die seit Jahren von der hessischen Landeregierung verfolgte Politik nach der Devise „Stärken stärken“, trägt 

demnach nicht zwangsläufig zu einer Angleichung der Arbeits- und Lebensbedingungen in den hessischen 

Regionen bei. Statt die Agglomerationsvorteile in den Ballungsgebieten – hohes Angebot an qualifizierten 

Fachkräften, gut ausgebaute Infrastruktur im Bereich Forschung und Entwicklung – einseitig zu stärken, muss es 

das Ziel sein, auch in den strukturschwächeren Regionen Nord- und Mittelhessen gezielt Entwicklungsprozesse 

anzustoßen.  

 

Eng damit verbunden ist, neben der Förderung von FuE, die Förderung von Bildung und Qualifizierung. Im 

Forschungsbereich müssen Synergieeffekte zwischen Hochschulen und Unternehmen hergestellt und genutzt 

werden. 

 

Grundsätzlich muss eine zukunftsorientierte Industriepolitik in einen Politikansatz eingebettet sein, der sowohl 

die Wirtschafts- als auch die Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik mit in den Blick nimmt. Neben der 

Gestaltung der Rahmenbedingungen des Wirtschaftens beinhaltet dies auch die Arbeits- und Lebensbedingungen 

in der Region. Nicht zu vernachlässigen ist, arbeitsmarktpolitisch auf die Entwicklung und Anpassung des 

regionalen Arbeitskräftepotenzials an sich verändernde Bedingungen hinzuwirken. 

 

4.7  Energiepolitik 

Der DGB Hessen-Thüringen hat sich seit langem für eine rasche Beendigung der Nutzung der Atomenergie 

ausgesprochen. Um die Energiewende von der Atomenergie zur Erneuerbaren Energie zu schaffen, sind ein 

tragfähiges Konzept und ein breiter politischer Konsens erforderlich. Der DGB Hessen-Thüringen tritt für eine 

ökologisch nachhaltige Innovationsstrategie in der Energiepolitik ein. Zukunftsfähig ist eine Energiepolitik dann, 

wenn sie die Ziele Klimaschutz, Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit produktiv verbindet und zu einem 

stimmigen Gesamtkonzept zusammenführt. Dieses muss sich an mehr Lebensqualität, sozialer Sicherheit und 

Wettbewerbsfähigkeit orientieren. 
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Die Umstellung auf ein nachhaltiges Energiesystem ist ohne den Ausstieg aus der Atomenergie nicht denkbar. 

Der DGB Hessen-Thüringen setzt daher weiterhin auf eine Energieversorgung ohne nukleare Energie. Ein Zurück 

darf es nicht geben. Einen absoluten Schutz vor Naturkatastrophen und Störfällen kann kein Sicherheitskonzept 

garantieren. Die Folgen für Mensch und Umwelt sind verheerend und betroffene Regionen leiden für unabsehbar 

lange Zeit an den Folgen. Mit dem schon heute angehäuften strahlenden Müll aus der Nutzung der Atomenergie 

belasten wir zukünftige Generationen. Atomenergie eignet sich nicht als Brückentechnologie. Vielmehr steht sie 

neuen und innovativen Lösungen und einem zukunftsfähigen Umbau der Energieversorgung im Weg. Der DGB 

Hessen-Thüringen fordert deshalb die hessische Landesregierung auf sich klar für eine schnelle Umsetzung der 

Energiewende auf Bundesebene zu positionieren und selbst mit gutem Beispiel voran zu gehen. 

 

Der Ausstieg aus der Atomenergie und der Übergang auf ein neues Energiesystem lassen sich nicht in einem 

Schritt bewältigen. Konventionelle Stromerzeugung wird noch über mehrere Jahrzehnte gebraucht werden. Nicht 

nachhaltig wäre ein Energiemix mit alten Kohlekraftwerken, die mangels Neubau länger am Netz bleiben und 

Strom ineffizienter und klimaschädlicher erzeugen, als dies durch heute bereits verfügbare Technologie möglich 

ist. Der DGB Hessen-Thüringen setzt deshalb auf eine grundlegende Modernisierung durch neue hocheffiziente 

CO2-arme Kohle- und Gaskraftwerke und den Ausbau der Kraft-Wärme-Koppelung.  

 

Hessen braucht ein rohstoff- und energiepolitisches Gesamtkonzept 
 

Nachhaltige, sozial und ökologisch ausgerichtete Innovationsstrategien können zu erheblichen positiven 

Beschäftigungswirkungen führen, wie die Entwicklung in Nordhessen zeigt. Produkte und Verfahren sollen nicht 

nur schadstoffarm sein, sie müssen den Verbrauch an Energie, Rohstoffen und Flächen so gering wie möglich 

halten. Es ist zugleich Qualitätskriterium für die Wettbewerbsfähigkeit moderner Volkswirtschaften. Denn die 

Nachfrage nach energieeffizienten Gütern und Dienstleistungen wird in Zukunft steigen. Gerade im Klimaschutz 

bestehen enorme Innovationspotenziale für eine nachhaltige Entwicklung, insbesondere in den Bedarfsbereichen 

Infrastruktur, Energie, Mobilität sowie Wohnen und Konsum. Notwendig hierfür ist eine Einbeziehung von 

Verbraucherinnen und Verbrauchern durch Anreize für einen nachhaltigen Konsum. 

 

Mit Blick auf die enormen Klimaschutzanforderungen und die weltweit knapper werdenden Ressourcen an 

Rohstoffen und fossilen Energieträgern fordert der DGB Hessen die Landesregierung auf, ein rohstoff- und 

energiepolitisches Gesamtkonzept vorzulegen. Dies muss sich an den Prinzipien der Nachhaltigkeit – 

Umweltschutz, Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und Beschäftigungssicherung – orientieren.  

 

Die Umwelttechnologie ist ein zukünftiger Wachstumsmarkt mit hohen Absatz-, Produktions- und Beschäfti-

gungspotenzialen. Daher gilt es auch für Hessen, mit einer insgesamt auf Nachhaltigkeit ausgerichteten 

Industriepolitik die soziale, wirtschaftliche und ökologische Entwicklung voranzutreiben. Hessen schneidet in 

einer Analyse – durchgeführt vom DIW Berlin, ZSW Stuttgart und AEE Berlin –besonders bei den „Anstrengungen 

zum technologischen und wirtschaftlichen Wandel“ schlecht ab. Die Landesregierung ist deshalb aufgerufen, ihre 

bisherige Blockadehaltung gegenüber der Erneuerbaren Energie aufzugeben – der zügige Ausbau der 

Erneuerbaren Energien setzt mehr voraus, als Lippenbekenntnisse. Grundlage ist die Neukonzipierung der 

Struktur der heutigen Energieversorgung und die Schaffung einer diesbezüglichen langfristigen Planungs-

sicherheit für alle Beteiligten. Es bedarf konkreter Maßnahmen, wie etwa die Einführung eines Energieeffizienz-

fonds und den Ausbau der Förderung für die energetische Gebäudesanierung, damit das Ziel einer Verdoppelung 

der Energieproduktivität auch erreicht werden kann. Die Steigerung der Energieeffizienz ist auch der 

kostengünstigste Weg für eine nachhaltige Energieversorgung und ein Beitrag für zukunftssichere Arbeitsplätze. 
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Ein weiterer Ausbau der Erneuerbaren Energien geht nicht ohne Veränderungen bei den bestehenden Netzen und 

nicht ohne den Ausbau von Speichertechnologien. Deshalb sind die Weiterentwicklung der Stromnetze und der 

Bau neuer Energiespeicher der Schlüssel für den nachhaltigen Umbau der Energieversorgung. Das reicht von 

neuer Hochspannungsübertragungstechnik über das Einspeisemanagement dezentraler Energieerzeugungs-

anlagen bis zu flexibler Mess- und Steuerungstechnik für Stromverbraucher. Der Ausbau von Netzen und 

Speichern stellt eine der größten Herausforderungen für den Strukturwandel in der Energieerzeugung dar. Die 

hessische Landesregierung ist angehalten, die Forschung im Bereich der Erneuerbaren Energien und den 

Speichertechnologien umfassend zu fördern. 

 

Zu bedenken ist in diesem Zusammenhang auch, dass Erneuerbare Energien ausdrücklich für die dezentrale 

Stromerzeugung geeignet sind. Deshalb sind Auf- und Ausbau dezentraler Systeme der Stromerzeugung aus 

Erneuerbaren Energien zu fördern und in diesem Zusammenhang die Stellung der Stadtwerke zu stärken. Durch 

die Förderung von dezentralen „Energie-Genossenschaften“ wird zusätzlich ein Schub zur Demokratisierung der 

Energieversorgung erreicht. 

 

Die Kommunen spielen bei der Umsetzung der Energiewende eine zentrale Rolle. Sie sind Planer, Unterstützer, 

Vorbild und treibender Akteur zugleich. Die Energiewende ist ein Kommunal- und Bürgerprojekt. Es gilt die Rolle 

der Kommune zu stärken. Entsprechend müssen die hessischen Kommunen zumindest das Recht zur 

energiewirtschaftlichen Betätigung erhalten.  

 

Soziale Gestaltung des Umbaus 
 

Der DGB Hessen-Thüringen und seine Mitgliedsgewerkschaften fordern ein verbindliches Konzept für faire 

Übergangsstrategien, das die Arbeitnehmerinteressen beim Umbau des Energiesystems maßgeblich mit berück-

sichtigt. Anpassungsmaßnahmen in stark betroffenen Sektoren dürfen nicht auf dem Rücken der Beschäftigten 

ausgetragen werden. In diesen Sektoren müssen Interessenausgleiche geschaffen werden, die den Arbeit-

nehmern neue Perspektiven eröffnen und sie vor Arbeitslosigkeit schützen. Zum Beispiel regionale 

Strukturkonzepte, die neue Beschäftigung in den betroffenen Regionen aufbauen und Umschulungs- und 

Bildungsprogramme, mit denen die Qualifikationen und Kompetenzen auf die neuen Anforderungen in einem 

sich veränderten Arbeitsmarkt ausgerichtet werden. 

 

Der technologisch herausfordernde Umbau der Energieerzeugung bedarf der sozialen Begleitung. Der 

Strukturwandel muss durch die hessische Landesregierung durch eine aktive arbeitsorientierte Industriepolitik 

begleitet werden, die regionale Wertschöpfung und Beschäftigung in der Energieerzeugung sichert. Zudem muss 

sichergestellt werden, dass neu entstehende Arbeitsplätze durch gute Bezahlung und faire Arbeitsbedingungen 

gekennzeichnet sind. 

 

Darüber hinaus muss Energie für die Verbraucherinnen und Verbraucher bezahlbar bleiben. Hierzu ist die 

Wettbewerbssituation in den Strom- und Gasmärkten zu verbessern und eine Effizienzrevolution in den 

Haushalten einzuleiten. Netze und Stromhandel sind grundsätzlich so zu gestalten, dass Transparenz und freier 

Zugang herrscht, besonders für kleine Anbieter. 

 

4.8  Forst- und Naturschutz  

 

Die Forstverwaltung Hessens hat seit 2005 durch Personalabbau ein Drittel der Belegschaft verloren. Sie ist damit 

die am stärksten geschrumpfte Verwaltung Hessens. Nach nunmehr knapp fünf Jahren zeichnet sich in den 
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neuen, diktierten Strukturen eine massive Überlastung der Belegschaft mit erheblichen betrieblichen Risiken ab. 

Speziell im Bereich der Revierleiterinnen und Revierleiter ist eine Fehlplanung festzustellen, die zu einer 

Wochenarbeitszeit von bis zu 50 oder gar 60 Stunden führt. Sollten die Betroffenen diesem Druck nicht dauerhaft 

gewachsen sein, sind erhebliche Nachteile für den hessischen Wald zu erwarten. Erschwerend kommen die 

hohen Durchschnittsalter der Belegschaft nach den Reformen hinzu. Das des höheren Dienstes liegt bei 57 

Jahren, das des gehobenen Dienstes bei 52 Jahren. Werte, die nicht unbedingt ein Höchstmaß an Innovation 

vermuten lassen und Angst vor der unweigerlichen Entwicklung zu einer Seniorenbelegschaft und vor einer 

Nichtersetzbarkeit der zukünftig massiven Abgänge in Pension und Rente mit all ihren Auswirkungen macht.  

 

Im Waldarbeiterbereich ist dadurch und teilweise durch eine unterwertige, die Qualifikation nicht ausschöpfende 

Beschäftigung, bereits jetzt eine massive Demotivation zu verzeichnen, die den betrieblichen Ablauf behindert. 

Die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung belegen diese Sachverhalte mehr als deutlich.  

 

Der erhoffte Aufbau von flächendeckenden Strukturen forstlicher Lohnunternehmen mit Fachpersonal blieb aus. 

Die entstandenen Nischen sind entweder gar nicht oder durch nichthessische Betriebe mit teilweise arbeitsmarkt- 

und sozialpolitisch zweifelhaften Arbeitsverhältnissen gefüllt worden. Dies alles hat zur Schwächung ländlicher 

Räume erheblich beigetragen.  

 

Es ist daher dringend ein Personalkonzept zu erstellen, das den Beschäftigten wieder Perspektiven aufzeigt und 

ein gewisses Maß an Sicherheit zurückgibt. Die Fehlentwicklungen der Strukturreform sind zu korrigieren. So 

sollte ein definierter Einstellungskorridor für alle Berufgruppen festlegt werden, um der erkennbaren 

Überalterung des Personals entgegenzuwirken. Insbesondere in den Bereichen der Forstwirtschaftsmeister zur 

Unterstützung der Revierleitungen und im Bereich der Waldarbeiter sind nennenswerte Neueinstellungen 

vorzunehmen. Teil des Konzeptes sollte auch ein systematischer Ansatz zur Beschäftigung nicht mehr voll 

belastbarer Kolleginnen und Kollegen sein – mit dem Ziel deren Erfahrungsschatz und Know How für den Betrieb 

zu nutzen und eine vorzeitige Verrentung zu vermeiden. 

 

Von Gewerkschaftsseite gibt es konkrete Vorschläge  für solche Konzepte, und die IG BAU bringt sich konstruktiv 

in das Projekt „Zukunftswerkstatt“ bei Hessen Forst ein. Bei aller Bereitschaft zum Mitwirken sollte aber auch 

klar sein, dass nicht in die boomende Forstbranche hinein gespart werden kann, ohne betriebswirtschaftliche 

Schäden zu verursachen und die Haushaltsprobleme nicht nur durch Personalabbau zu lösen sind. 

 

In Hessen werden die sich am Energieholzmarkt bietenden Chancen bisher nicht genutzt. Hier sollte die 

Landesregierung aktiv werden und den Biorohstoff Holz massiv fördern. Eine Verbindung dieser Förderung mit 

einer aktiven Landschaftspflege ist möglich und sollte in regionale Konzepte einfließen. In jedem Forstamt sollte 

für interessierte Kommunen und Private ein Energieholzberater eingestellt werden. Darüber hinaus wäre es 

sinnvoll, wenn das Land Hessen aus seinen Wäldern selbst Energieholz bereitstellen und so die umweltschonende 

Wärmegewinnung unterstützen würde. Natürliche Potentiale sind vorhanden, es könnten 200 zusätzliche 

Waldarbeiter wieder Beschäftigung finden. Generell ist die Landesregierung aufgerufen, im Bereich Forstver-

waltung die Ausbildung zu forcieren.  

 

Die Zertifizierung des hessischen Staatswaldes könnte neue Vermarktungschancen und -nischen eröffnen und zu 

einer deutlichen Akzeptanzsteigerung der Forstwirtschaft in der Gesellschaft führen. Langfristig wird dadurch die 

Betriebssicherheit des Waldes deutlich erhöht, was im Übrigen auch wortwörtlich mit Blick auf finanzielle 

Aspekte zu verstehen ist. 
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Insgesamt sollte die Forstwirtschaft als boomende Branche verstanden werden. Sie erfüllt schon jetzt die 

Nachhaltigkeitsidee, die immer mehr Branchen erfasst, mit Leben und Erfolgen. Sie stellt den immer begehrteren 

und knapperen Öko-Rohstoff Holz zur Verfügung und leistet einen wesentlichen Beitrag zu einem umwelt-

gerechten, erholungswirksamen Lebensumfeldes der Menschen einer Industrienation, ein immer wichtiger 

werdender Standortsvorteil im Wettbewerb um die besten Köpfe. Investitionen in diese Branche bedürfen keiner 

Finanztransaktionen in Millionenhöhe, sondern nur Investitionen in gut ausgebildete, motivierte Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, die dem Boom ein Gesicht geben können.  

 

Sollte es bei den Strukturen eines Landesbetriebes Forst bleiben, sind die Zuführungsbeträge aus dem Landes-

haushalt für die dem Landesbetrieb „Hessen Forst“ übertragenen gesetzlichen Aufgaben in den Bereichen 

Waldpädagogik, Dienstleistungen für nichtstaatliche Waldbesitzer, Schutz- und Erholungswirkungen sowie 

behördliche Aufgaben sicherzustellen und mindestens auf dem Niveau von 2004 zu belassen. Wenn Kürzungen 

erfolgen, dann kann nicht erwartet werden, dass Leistungen gleich bleiben oder aus dem Produkt Staatswald 

querfinanziert werden. 

 

Der Bereich Naturschutz ist wieder aktiv zu fördern. Zum einen durch den Erhalt amtlicher und ehrenamtlicher 

Strukturen, die auch eine Wahrnehmung der gesetzlichen Aufträge sicherstellen. Landschaftsplanerische Ele-

mente, die das Land aktiv selbst initiiert bzw. in regionale Konzepte einbringt, sind wieder verstärkt zu verfolgen. 

Es ist dabei auch zu hinterfragen, ob zersplitterte kommunale Strukturen hierfür zielgerichtete Umsetzungs-

möglichkeiten bieten.  

 

Zum anderen ist der Naturschutz auf den landeseigenen Flächen vor allem auch im Wald durch vorbildliche 

Bewirtschaftung und Pflege zu fördern. Die derzeitige tendenziell eher an wirtschaftlichen Aspekten ausgerichtete 

Bewirtschaftung, führt schon zu massiven Protesten, seitens der Bevölkerung und seitens der 

Naturschutzverbände. 

 

5 Öffentliches Schul- und Erziehungswesen  

5.1  Allgemeines  

Der Bereich Bildungspolitik ist nach Auffassung des DGB Hessen und seiner Mitgliedsgewerkschaften von 

herausragender gesellschaftlicher Bedeutung. Das öffentliche Schul- und Erziehungswesen in Hessen muss in 

seinem Bestand gesichert und hinsichtlich seiner Qualität verbessert werden. Die pädagogische und soziale Arbeit 

ist auszubauen. Wir positionieren uns ganz klar gegen die Wiedereinführung von Studiengebühren. Ein 

diskriminierungs- und gebührenfreier sowie chancengleicher Zugang zu den Erziehungs- und 

Bildungsinstitutionen ist zu garantieren. Bildung muss kostenfrei zur Verfügung stehen. 

 

Um diese Ziele zu erreichen, sind die folgenden Maßnahmen zu ergreifen: 

• Sicherung und Verbesserung von Qualifikations- und Bezahlungsstandards sowie die Verbesserung der Aus- 

und Fortbildung, um das professionelle Niveau der Beschäftigten zu sichern beziehungsweise zu erhöhen. 

• Begrenzung der Gruppengrößen, hinreichende Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln beziehungsweise 

pädagogischem Material, um so die Arbeitsbedingungen zu verbessern und den Unterrichtserfolg zu 

erhöhen. 

• Erziehung und Bildung in zeitgemäßen, gesundheitlich unbedenklichen Gebäuden und die Bereitstellung von 

genügenden personellen und materiellen Ressourcen. 
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• Verbesserung der Arbeitsbedingungen, insbesondere in Bezug auf die Arbeitszeit sowie das Gehalt der 

Beschäftigten. 

 

Mit ihren Entscheidungen über die Personal- und Sachausstattung der Erziehungs- und Bildungsinstitutionen 

sowie über die Qualität der Beschäftigung in diesem Bereich tragen die Abgeordneten in den Parlamenten und 

die Entscheidungsträgerinnen und -träger der Exekutive die politische Verantwortung für das Erreichen der oben 

genannten Ziele. 

 

Zur Finanzierung ist es dringend erforderlich, dass Hessen nicht weiterhin den nationalen und internationalen 

Standards beim Anteil der Bildungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt deutlich hinterher hinkt. Nach den 

neuesten Angaben der OECD (Bildung auf einen Blick 2011: 271 ff.) verausgabte Deutschland im Jahr 2008 

gerade einmal 4,8 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts (BIP) für diesen Bereich, während die OECD-Staaten 

insgesamt 6,1 Prozent für Bildung ausgaben. Lediglich Ungarn, die Russische Föderation, Tschechien, die 

Slowakei, China und Indonesien gaben noch weniger Geld aus. Kurzfristiges Ziel für Deutschland muss es sein, 

mindestens den Durchschnittswert der OECD-Länder zu erreichen. Mittelfristige Orientierung vermittelt 

diesbezüglich eine aktuelle Studie der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), welche die Kosten einer 

bedarfsgerechten Bildungsfinanzierung mit rund 57 Milliarden jährlicher Mehrausgaben für Deutschland bzw. 3,8 

Milliarden für Hessen beziffert (Henrik Piltz: Bildungsfinanzierung für das 21. Jahrhundert).   

 

Der DGB wiederholt und bekräftigt seine seit Jahren vorgetragene Kritik an der sogenannten „Neuen 

Verwaltungssteuerung“ (NVS), weil er diese als Angriff auf die Professionalität der Pädagoginnen und 

Pädagogen, die sozialen Verpflichtungen des öffentlichen Schul- und Erziehungswesens und das Primat der 

Pädagogik versteht. Dringend erforderliche zusätzliche Finanzen für die Arbeit im öffentlichen Schul- und 

Erziehungswesen stehen auch deshalb nicht zur Verfügung, weil sie von kostenaufwendigen Maßnahmen der 

NVS absorbiert werden (zum Beispiel das Datenerfassungssystem SAP). 

 

Unabdingbar ist die Rücknahme der Arbeitszeitverlängerung im Rahmen der „Operation sichere Zukunft“ und 

eine entsprechende Reduzierung der Pflichtstunden für Lehrkräfte sowie die Übertragung der 

Arbeitszeitkomponente aus dem TV-Hessen auch auf die Beamtinnen und Beamte und die Lehrkräfte. Für gut 

1.000 Stellen, die dadurch entstehen würden, müssen im Landeshaushalt zusätzlich Mittel bereitgestellt werden. 

 

In Anbetracht der hohen berufsbedingten Belastungen ist auch die Wiedereinführung der Altersteilzeitregelung 

als sozial verträgliche Möglichkeit des Altersausstiegs aus dem Beruf dringend erforderlich. Mit aller Deutlichkeit 

kritisiert der DGB Hessen-Thüringen in diesem Zusammenhang das so genannte Lebensarbeitszeitkonto, das die 

Landesregierung für die Lehrkräfte eingeführt hat. Die Kreditaufnahme in Form von Arbeitszeit stellt nicht nur 

eine verdeckte und unproduktive Schuldenaufnahme dar, mit ihr wird darüber hinaus versucht, die dringend 

notwendige unmittelbare Entlastung um mehr als zwei Jahrzehnte hinauszuschieben. Unabhängig von dieser 

grundsätzlichen Kritik beanstanden wir, dass hierbei die Lehrkräfte erneut negativ diskriminiert werden, weil ihre 

„Gutschriften“ deutlich geringer ausfallen als die Gutschriften der anderen Beamtinnen und Beamten. 

 

5.2  Aktuelle Entwicklungen bei der Kinderbetreuung 

Der DGB Hessen-Thüringen hält es nach wie vor für einen Skandal, dass das Land den Kommunen die Kosten für 

die bereits vor dem 01.09.2009 umgesetzten Mindeststandards für die Kinderbetreuungseinrichtungen nicht 

erstatten will. Dies ist ein Wortbruch gegenüber den Kindern, den Eltern und den Kommunen. Bekanntlich hatte 

die Landesregierung im Jahr 2009 die Umsetzung der verbindlichen Standards bis ins Jahr 2012 verschoben und 

nunmehr sollen die Kommunen, die früher als vorgeschrieben mit einer qualitativ besser ausgebauten Kinder-
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betreuung begonnen haben, schlechter gestellt werden. Das Urteil des Staatsgerichtshofes vom 06.06.2012 hat 

festgestellt, dass das Land verpflichtet ist, die durch die Veränderung der Verordnung entstehenden Mehrbe-

lastungen der Kommunen zeitnah finanziell auszugleichen, wobei ausgleichsrelevant die Mehraufwendungen 

zumindest ab Inkrafttreten der Verordnung am 17. Dezember 2008 sind.  

 

Der DGB Hessen-Thüringen fordert das Land auf, bei den Verhandlungen über das Volumen der in Rede 

stehenden Ausgleichzahlungen in deutlicher Weise auf die Kommunen zuzugehen. Wir fordern darüber hinaus 

auch im Rahmen des Landeshaushaltes 2013/14 die Umsetzung der seitens der Europäischen Kommission 

empfohlenen Mindeststandards. Das heißt: 

• für Kinder bis 1,5 Jahre: eine Fachkraft im Verhältnis zu 3 Kindern,  

• für Kinder zwischen 1,5 und 3 Jahren: eine Fachkraft im Verhältnis zu 4 Kindern,  

• für Kinder zwischen 3 Jahren und dem Schuleintritt: eine Fachkraft im Verhältnis zu 8 Kindern und  

• ab dem Schuleintritt: eine Fachkraft im Verhältnis zu 10 Kindern. 

 

Die hessische Mindestverordnung ist in diesem Sinne abzuändern; die dadurch entstehenden Mehrausgaben der 

Kommunen hat das Land Hessen entsprechend der Entscheidung des Staatsgerichtshofes auszugleichen. Sinnvoll 

ist es darüber hinaus, in die Personalschlüssel die Zeiten für die notwendigen Fort- und 

Weiterbildungsmaßnahmen der Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen fest einzurechnen. Daneben hält es 

der DGB für notwendig, die Studienangebote für Fachkräfte an Kindertageseinrichtungen an den hessischen 

Hochschulen auszubauen. Von der geplanten Kürzung der Ausbildungsdauer für Erzieherinnen und Erzieher muss 

aufgrund der damit verbundenen Dequalifizierung und also Verschlechterung der Bildungsqualität dringend 

abgesehen werden. 

 

Es sei hier nochmals betont: Das Land darf seine eigene finanzielle Situation nicht zu Lasten der Kommunen 

lindern. ver.di Hessen hat eindeutig nachgewiesen (Kommunalfinanzbericht 2012), dass die Behauptung des 

Hessischen Ministeriums für Finanzen, den Kommunen seien in den vergangenen Jahren deutlich steigende 

Leistungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs zu Gute gekommen, nicht zutreffend ist. Investitionen 

in den Bereich Bildung ist eine Zukunftsinvestition, denn ein ausreichend finanziertes und angemessen 

ausgestattetes Bildungssystem ist eine wesentliche Voraussetzung für gute Berufs- und damit auch 

Einkommenschancen.  

 

5.3  Schulische Bildung 

In Bezug auf G8 halten wir es nach wie vor für unverantwortlich, dass Sechst- bis Neuntklässler/-innen bei nur 30 

Minuten Mittagspause bis in den Nachmittag hinein unterrichtet werden. Genehmigt wurde im Bereich der 

allgemeinbildenden Schulen ohnehin nur die unzureichende Schmalspurvariante der sogenannten 

„pädagogischen Mittagsbetreuung“. Der DGB sieht sich in seiner Auffassung bestärkt, dass die 

Weiterentwicklung zu wirklichen, qualitativ hochwertigen gebundenen Ganztagsschulen die Bereitstellung 

umfangreicher zusätzlicher Haushaltsmittel erfordert. Davon müssen unter anderem die angemessene 

Neueinstellung qualifizierten Personals (Lehrerinnen und Lehrer sowie andere pädagogische Fachkräfte) und eine 

kind- und jugendgerechte, ökologische sowie gesundheitsförderliche Ausstattung der Schulgebäude finanziert 

werden. Wir gehen davon aus, dass in einem ersten Schritt pro Staatlichem Schulamt mindestens 20 

Ganztagsschulen für die Sekundarstufe I einzurichten sind. Bei 15 Schulämtern ergibt sich damit ein Bedarf von 

300 Schulen im Ganztagsbetrieb. Insgesamt müssen rund 3.000 Lehrerinnen und Lehrer sowie pädagogische 



 25 

Fachkräfte zusätzlich eingestellt werden, damit 300 Schulen der Sekundarstufe I den gebundenen 

Ganztagsbetrieb aufnehmen können.  

 

Qualitätsentwicklung in Schulen setzt darüber hinaus erheblich verbesserte Aus-, Fort- und Weiterbildungs-

strukturen voraus. Studium, Vorbereitungsdienst sowie die Fort- und Weiterbildung der (angehenden) Lehrkräfte 

müssen in einem Schwerpunktprogramm der Landesregierung materiell und personell deutlich besser 

ausgestattet werden. Mit dem 2011 eingebrachten Entwurf eines Lehrerbildungsgesetzes geht die Landesre-

gierung die dringend notwendige Novellierung an. Die erhebliche Lücke zwischen Personalausstattung und 

tatsächlichem Bedarf wird damit aber nicht geschlossen.  

 

Nach der aufgrund des Haushaltes von 2012 vorgenommenen Kürzung des Zuweisungsfaktors für die Ausbildung 

der Lehramtsanwärter/-innen im Vorbereitungsdienst (LiV) von 5,9 Stunden auf 4,75 Stunden pro Woche ist die 

Ausbildung völlig unterfinanziert, was zu drastischer Arbeitszeitverdichtung und Arbeitszeitverlängerung für 

Ausbilderinnen, Ausbilder und Ausbildungsbeauftragte, zu chronischem Zeitmangel bei der Beratung der LiV und 

zu hohem Unterrichtsausfall beim Ausbildungsunterricht der Ausbilderinnen und Ausbilder führt. Dringend 

notwendig ist eine Erhöhung der Zuweisung von mindestens 5,4 Wochenstunden pro LiV für die Ausbildung. 

Auch müssen die Anrechnungsstunden für die Arbeit der Seminarpersonalräte separat und zusätzlich zu den 

Ressourcen für die Ausbildung der LiV zugewiesen werden.  

 

Notwendig scheint auch die Schaffung eines "Stundenpools" beim Amt für Lehrerbildung (AfL), auf den 

Seminare im Falle der längerfristigen Erkrankung von Ausbilder/n/-innen, beim Nachteilsausgleich, bei 

Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gesundheit, Schwangerschaft usw. zurückgreifen können. Auch 

Wegestunden für Flächenseminare sollten in diesem Pool enthalten sein. 

 

Eine angemessene Entlastung für die Mentorinnen und Mentoren durch Anrechnungsstunden unterblieb und 

unterbleibt, trotz steigender Anforderungen an ihre Arbeit. Der DGB fordert für den Landeshaushalt in diesem 

Bereich eine angemessene Zahl neuer Stellen. 

 

Dringend notwendig ist auch die weitere Erhöhung der Zahl der Stellen für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, um 

dem  Mangel an ausgebildeten Lehrkräften in verschiedenen Bereichen entgegen zu wirken und zu garantieren, 

dass die LiV ihre Ausbildung in angemessener Zeit beenden können. Allerdings müssen mit einer solchen 

Erhöhung zwingend auch die entsprechenden Ausbildungskapazitäten geschaffen und die notwendige 

Mentorenentlastung im Haushalt abgesichert werden. Jedwede Absicht des Hessischen Kultusministeriums, 

Ausbildungsplätze abzubauen und Studienseminare zusammenzulegen, lehnt der DGB ab. Ein gutes 

Bildungssystem benötigt qualifizierte Lehrkräfte, die auch in entsprechender Zahl ausgebildet werden müssen. 

 

Der Bedarf an Fort- und Weiterbildung liegt weiterhin eklatant über dem staatlichen Angebot – Lehrkräfte 

finanzieren notwendige Fortbildungen häufig aus der eigenen Tasche. Der DGB hält eine vom Arbeitgeber zu 

finanzierende Fort- und Weiterbildung für unabdingbar und fordert, Mittel im Wert von fünf Prozent der 

Personalkosten zur Verfügung zu stellen. Eine Größenordnung, die sich an den entsprechenden Maßzahlen in der 

Industrie orientiert. Diese zusätzlichen Ressourcen müssen gerecht vergeben werden und nicht einfach nur an von 

der Landesregierung favorisierten Projekte. Eines dieser Projekte, die so genannte „Führungsakademie“, sollte 

aus Sicht der Gewerkschaften sogar geschlossen werden, da Schulleiter/-innen unserer Auffassung nach primär in 

Pädagogik auszubilden sind, keinesfalls aber im Fach „Führung“.  

 

Zwingend notwendig sind zusätzliche Mittel für Weiterqualifizierungsmaßnahmen in Mangelfachbereichen für 

Lehrkräfte, die kein Einstellungsangebot bekommen. Dieser Weg hat absolute Priorität zur Behebung des 
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punktuellen Mangels. Die Gewinnung qualifizierter Lehrkräfte hatte die Landesregierung in der Vergangenheit 

sträflich vernachlässigt; sie nahm dadurch in Kauf, dass qualifizierte Kräfte im Unterricht nicht in ausreichender 

Zahl eingesetzt werden können.  

 

Der zwischenzeitlich vom Hessischen Kultusministerium eingeschlagene Weg, über ein besonderes berufsbeglei-

tendes Verfahren zum Erwerb einer einem Lehramt gleichgestellten Qualifikation Abhilfe schaffen zu wollen, ist 

als zweite Variante für die Versorgung in Mangelfachbereichen sinnvoll. Allerdings wird dieses Verfahren derzeit 

teilweise nur in einer Sparvariante umgesetzt. Denn im Rahmen einer qualitativ ausreichenden Qualifizierungs-

maßnahme muss der betroffenen Bewerberin oder dem Bewerber ausreichend Zeit zur Qualifizierung zur 

Verfügung stehen. Die Unterrichtsverpflichtung der Bewerber und Bewerberinnen muss daher deutlich reduziert 

und die entsprechend notwendige Stellenzahl im Haushalt abgesichert werden. Ebenso müssen die 

entsprechenden Kapazitäten für Ausbilderinnen und Ausbilder zusätzlich zur Verfügung gestellt werden. Schulen 

und Mentoren müssen die notwendige Entlastung für unterstützende Tätigkeiten erhalten. Es ist ausgesprochen 

ärgerlich, wenn hinsichtlich der Inhalte eines neuen Qualifizierungswegs eine grundlegende Akzeptanz besteht, 

aber das Ganze dann an ungenügenden Finanzmitteln scheitert und die Akzeptanz vor Ort dadurch wiederum 

verloren geht.  

 

Dass dieses Instrument sehr wohl auch missbraucht wurde, indem trotz vorliegender Bewerbungen qualifizierter 

Lehrkräfte Quereinsteiger bevorzugt werden sollten, hat auch das HKM inzwischen erkannt, das die Umsetzung 

der Verordnung für die allgemeinen Schulen ausgesetzt hat. Derzeit gilt sie nur für den beruflichen Bereich und 

hier muss die genannte Nachbesserung in der Ausstattung erfolgen.  

 

Die Option zur Leiharbeit an Schulen (§ 15b Hessisches Schulgesetz) wird vom DGB scharf kritisiert. Jedes 

Bemühen, über den Quereinstieg Personal ausreichend zu qualifizieren, könnte damit unterminiert werden. Der 

Deprofessionalisierung und Deregulierung im Bereich der Lehrkräfte ist damit (wieder) Tür und Tor geöffnet.  

 

Nicht zuletzt müssen wegen der deutlichen Zunahme vielfältiger Zusatzaufgaben, mit der Lehrerinnen und Lehrer 

sowie Schulleitungen in den letzten Jahren konfrontiert wurden, die sogenannten „Schuldeputate“ deutlich 

verbessert werden. Hiermit könnte den besonders hoch belasteten Lehrkräften durch Beschluss der Gesamt-

konferenz wenigstens teilweise ein zeitlicher Ausgleich gewährt werden. Für die dringend erforderliche 

Realisierung dieser Maßnahme ergibt sich ein zusätzlicher Bedarf von 1.000 Stellen, wenn man im Durchschnitt 

eine halbe Stelle für jede der zirka 2.000 Schulen veranschlagt. Diese Anforderung steht neben der gewerk-

schaftlichen Forderung zur Übertragung der Arbeitszeitkomponente aus dem Tarifvertrag-Hessen (TV-H).  

 

Doch selbst ohne Berücksichtigung der genannten bildungspolitischen Erfordernisse ist das hessische Schulsystem 

personell unzureichend ausgestattet. Bereits im Jahr 2005 hat der DGB kritisiert, dass der sogenannte 

Lehrerzuweisungserlass eine Zuteilung von deutlich unter 100 Prozent vorsieht: „Während die Gesamtschülerzahl 
stagniert, nimmt die Zahl der Schülerinnen und Schüler in den Sekundarstufen 1 und 2 – die erheblich 
personalintensiver sind als die Grundschule – zum Teil deutlich zu. Der DGB wendet sich entschieden dagegen, 
dass mit sprachlichen Neuschöpfungen (‚Grundbedarf’) die im Erlass des Hessischen Kultusministerium 
vorgesehene Bedarfsgröße klammheimlich aus der Welt geschaffen werden soll, um die Unterrichtsabdeckung zu 
beschönigen.“ Die Befürchtungen, die dieser Kritik zugrunde lagen, haben sich mit den Lehrerzuweisungen seit 
2006/07 leider als berechtigt erwiesen. Der DGB fordert, den Stellenpool bei den Staatlichen Schulämtern wieder 

mit zusätzlichen Stellen auszustatten, sodass eine bedarfsgerechte zusätzliche Zuweisung möglich wird.  

 

Durch eine systematische Neubestimmung des Bedarfs - kleinere Soll-Werte - wird auf dem Papier die Kongruenz 

von Soll und Ist erreicht. So sind beispielsweise für die Grundschulen in der Stundentafel pro Klasse zwei 
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Unterrichtsstunden zusätzlich für Fördermaßnahmen aufgeführt. Dies wird jedoch seit Jahren nicht zugewiesen. 

Auch wenn die Zuweisung sich den Vorgaben der Stundentafel inzwischen etwas annähert, so wird der Bedarf 

immer noch bei  1,0 – 1,5 Stunden festgelegt. Ein Volumen von weiteren 225 Stellen, das die reale 

Bedarfserhebung und die Zuweisung konstatiert hatten, wird so schlicht ignoriert. 

 

Nach wie vor ist die DGB-Forderung aktuell, mit dem Unwesen der Beschäftigung in sogenannten „Vertretungs-

verträgen“ Schluss zu machen. Diese Beschäftigungsverhältnisse widersprechen in den meisten Fällen den 

Vorgaben des Hessischen Schulgesetzes. Der weitaus größte Teil dieser Lehrkräfte erteilt regulären Unterricht, 

wird aber nur befristet beschäftigt. Die 2009 getroffene politische Entscheidung, endlich auch während der 

Sommerferien Gehalt zu zahlen, scheitert zum Teil an der Praxis der Staatlichen Schulämter. Immer noch wird ein 

erheblicher Teil der Vertretungskräfte vor den Sommerferien in die Arbeitslosigkeit entlassen und bekommt erst 

nach den Ferien einen weiteren Vertrag.  

 

Dieser Umstand steht in eklatantem Widerspruch zur durch das Kultusministeriums selbst festgelegten Definition 

der Lehrerarbeitszeit, wonach von einem vollständigen Jahr der Beschäftigung (also die Ferien eingerechnet) 

ausgegangen und daraus eine Wochenarbeitszeit von über 46 Stunden abgeleitet wird. Der DGB fordert generell 

unbefristete Beschäftigungsverhältnisse beim Land.  

 

Für die Sicherung des Unterrichts auch in Mangelfächern hält es der DGB für notwendig, bereits ausgebildete 

Lehrkräfte weiter zu qualifizieren. Die entsprechenden Angebote sollten in attraktiver Weise ausgestaltet sein 

(siehe oben).  

 

Zu einem fachlich und pädagogisch qualifizierten Unterricht bedarf es im Landeshaushalt eines zehnprozentigen 

Zuschlags auf die unterrichtswirksamen Stellen. Der DGB Hessen-Thüringen weist die Position des Kultusminis-

teriums zurück, eine „echte Lehrervertretungsreserve“ sei nicht finanzierbar, und verweist vor allem auf seine 

steuerpolitischen Vorschläge. Er macht noch einmal darauf aufmerksam, dass sich das angebliche „Bildungsland 

Hessen“ nicht nur im OECD-Vergleich, sondern selbst im Bundesländervergleich bei den auf das BIP bezogenen 

Bildungsausgaben schlecht positioniert hat.  

 

In Hinblick auf die Situation an Beruflichen Schulen fordert der DGB Hessen ein zusätzliches Ausstattungs-

programm. Denn gerade der berufliche Schulzweig ist aufgrund seiner hohen inhaltlichen Differenziertheit und 

der vielen Ausbildungsgänge vom Problem einer allgemein unzureichenden Ausstattung mit Unterrichtsmitteln im 

hessischen Schulbereich besonders betroffen. Darüber hinaus ist die Personalstruktur an beruflichen Schulen in 

den vergangenen Jahren durch einen spürbar sinkenden Anteil von voll ausgebildeten Berufsschullehrkräften 

geprägt. Der Anteil von Lehrkräften ohne pädagogische Ausbildung nahm entsprechend zu. Um einer dadurch 

bedingten Erosion der Unterrichtsqualität zu begegnen, sind entsprechende Ausbildungsmaßnahmen zu 

ergreifen, um die Quote der voll ausgebildeten Berufsschullehrkräfte wieder zu erhöhen. 

 

Der DGB begrüßt die Entscheidung zum dauerhaften faktischen Erhalt der 15 Staatlichen Schulämter und fordert 

diesbezüglich den Erhalt allen Personals sowie die Verankerung der hierfür notwendigen Mittel im Haushalt. 

Sowohl eine Ausdünnung der Staatlichen Schulamtsstruktur in der Fläche als auch der Abbau von Personal 

gefährdeten nicht nur Kooperationen zwischen Schulen, sondern forcierten eine Situation, in der die Schulen mit 

ihren Problemen alleine gelassen würden. Hinsichtlich der geplanten Etablierung eines „Landesschulamtes“, in 

das die 15 Schulämter als Dienstsitze eingegliedert werden sollen,  sieht der DGB keinerlei Fortschritt in Hinblick 

auf eine Verbesserung des Verwaltungshandelns.  

 

 



 28 

In Bezug auf die längst überfällig Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Hessen bekennt sich der 

DGB eindeutig zu einem inklusiven Schulwesen und fordert die Landesregierung auf, ihrer diesbezüglichen 

politischen wie menschenrechtlichen Verpflichtung endlich Folge zu leisten und die Einschulung aller Kinder in 

inklusive Schulen zu ermöglichen sowie die hierfür notwendigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen.   

 

Mit der Neukonzeption der sonderpädagogischen Förderung im novellierten Schulgesetzentwurf wird jedoch 

bestimmt, dass entsprechend der UN-Behindertenrechtskonvention jedes Kind zukünftig Anspruch auf 

Anmeldung (§ 54 Abs. 1) an der – nicht einmal Einschulung in die – allgemeine Schule hat. Ob die entsprech-

enden Kinder jemals, worauf sie nach UN-Konvention einen Rechtsanspruch haben, die allgemeine Schule auch 

besuchen werden, steht dabei unter anderem gemäß § 49 Abs. 2 gänzlich unter Ressourcenvorbehalt, für 

welchen die Verantwortung jedoch an die Schulen delegiert wird. Damit stiehlt sich die Politik selbst aus der 

Verantwortung. 

 

Diesbezüglich erwarten wir vom hessischen Landtag und der hessischen Landesregierung: 

 

• Der im Gesetz formulierten Haushaltsvorbehalt  (§§ 49 Abs. 2 und 54 Abs. 4 und 7), der im Widerspruch zur 

Behindertenrechtskonvention steht, ist aufzuheben. Die Landesregierung ist verpflichtet, die pädagogisch 

notwendige personelle Ausstattung sicherzustellen und die Schulträger in die Lage zu versetzen, die 

sächliche Ausstattung der Schulen den Anforderungen einer inklusiven Schule anzupassen und hierfür einen 

verbindlichen Zeitplan zu entwickeln. 

• Bei der sonderpädagogischen Förderung darf nicht hinter die mit der Verordnung vom 17. Mai 2006 

erreichten Standards für den "Gemeinsamen Unterricht" (in Bezug auf u.a. Klassenobergrenzen, zusätzliche 

Lehrer- und Erzieherstunden) zurückgefallen werden. Perspektivisch muss darüber hinaus an allen Schulen 

die personelle und sächliche Ausstattung so vorgenommen werden, dass ein allen Kindern und ihren 

Bedürfnissen entsprechender Unterricht stattfinden kann. Der DGB weist in diesem Zusammenhang darauf 

hin, dass Hessen im Bereich der frühen Bildung selbst dem statistischen Durchschnittswert der OECD-Länder 

von 15 Kindern und zwei Fachkräften pro Gruppe weit hinterherhinkt. 

• Eine konzeptionelle Veränderung im Bereich der Lehrkräfteausbildung ist nötig: Inklusive Schulen erfordern 

multiprofessionelle Teams aus Lehrkräften, Förderlehrkräften, sozialpädagogischen, psychologischen und 

therapeutischen Fachkräften. 

• Im Rahmen der regulären Arbeitszeit der Lehrkräfte ist ein staatliches Fortbildungsprogramm zu etablieren, 

welches den Aufbau spezifischer pädagogischer Kompetenzen beider Lehrkräftegruppen ermöglicht und 

deren jeweilige Verständigung untereinander erleichtert. Die Fortbildung der Lehrkräfte muss möglichst 

zeitnah, umfänglich und flächendeckend erfolgen und finanziell auf eine wesentlich breitere Grundlage 

gestellt werden. 

• Der DGB erwartet zudem, dass zukünftig Inklusion nicht nur an einigen "Schwerpunktschulen" stattfindet. 

Kinder mit Behinderungen bzw. ihre Eltern müssen den freien Zugang zu allen Schulen bzw. Schulformen 

ihrer Wahl haben. 

5.4  Hochschulen 

Zwei Jahre nach Inkrafttreten des „Hochschulpakts 2011-15“ zeigen sich dessen verheerenden Auswirkungen an 

den hessischen Hochschulen. Gespart wird auf allen Ebenen – bis hinein in die Institute, wo es häufig nicht 

einmal mehr eine ausreichende Grundversorgung für die Studienanfängerinnen und -anfänger gibt. Diese 
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Entwicklung ist umso fataler, da nach neuesten Erhebungen mit einer dauerhaften Erhöhung der 

Studierendenzahlen zu rechnen ist.  

 

Gewerkschaftliche Kernforderungen beziehen sich auf den freien, kostenlosen und gleichen Zugang zu tertiärer 

Bildung sowie auf die Schaffung durchgängig guter und sicherer Arbeitsverhältnisse. Das erfordert eine 

angemessene öffentliche Finanzierung unabhängiger Hochschulen und eine individuelle Förderung, die soziale 

Chancenunterschiede ausgleicht. Obwohl das Problem seit vielen Jahren bekannt ist, hat sich an der hohen 

sozialen Selektivität des deutschen Bildungssystems nichts gebessert. Im Gegenteil: Aufgrund der geringen 

Platzkapazitäten in den Master-Studiengängen ist mit dem Übergang vom Bachelor- zum Master-Studiengang 

eine neue Schwelle hinzugekommen, die vielen Interessierten den Zugang zu einem als vollwertig anerkannten 

wissenschaftlichen Hochschulabschluss verwehrt. Hier besteht dringend Handlungsbedarf. Die Kapazität der 

Master-Studiengänge muss so ausgebaut werden, dass der Bedarf an Studienplätzen flächendeckend befriedigt 

werden kann. 

 

Die individuelle Förderung, insbesondere durch das BAföG, ist ein wichtiger Faktor, um den freien Hochschul-

zugang unabhängig von Herkunft und Einkommen der Eltern zu sichern. Studienkredite und Eliteförderung 

verschärfen das Problem eher. Die aktuellen Förderungsmöglichkeiten durch den Bund reichen bei weitem nicht 

aus, um jungen Menschen aus allen sozialen Schichten ein Studium zu ermöglichen. Das Land ist gefordert, hier 

durch eigene Förderprogramme unterstützend tätig zu werden. Die Qualität eines Hochschulstudiums hängt 

entscheidend von den Studienbedingungen ab. Die Finanzierung der Hochschulen muss sich deshalb an den 

realen Studierendenzahlen orientieren. Zur Ausstattung der Hochschulen im Bereich der Lehre ist ein Beitrag des 

Landes von 10.000 Euro pro Studienplatz anzustreben. Eine solche Anhebung der Finanzausstattung ist auch 

angesichts des bereits bestehenden und sich verschärfenden Fachkräftemangels ein notwendiger und sinnvoller 

Schritt. 

 

Im Bereich der Antidiskriminierungspolitik und Barrierefreiheit sind die hessischen Hochschulen – trotz partieller 

Bemühungen – immer noch weit davon entfernt, die Idee der inklusiven Hochschule zu verwirklichen. Die 

notwendigen personellen und baulichen Maßnahmen bedürfen entsprechender Mittel auch von Landesseite. 

Unter dem mit dem „Hochschulpakt 2011-2015“ fortgeschriebenen Spardiktat können die Hochschulen 

schwerlich alles Nötige tun, um bestehende Missstände im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention abzu-

stellen. Hier gilt es gegenzusteuern. Die hessische Landesregierung ist aufgefordert, ihren im sogenannten 

Aktionsplan zur Umsetzung der Konvention proklamierten Vorhaben auch Taten folgen zu lassen. 

 

Bei der Verwendung der Mittel zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre (QSL-Mittel) 

innerhalb der Hochschulen beobachten wir eine unserer Ansicht nach problematische Tendenz: Diese Mittel 

werden nach wie vor vielerorts nicht wie gefordert eingesetzt, um  die Qualität der Studienbedingungen und der 

Lehre zu verbessern. Vielmehr verwenden die Hochschulen sie für Regelaufgaben, die eigentlich aus dem 

Kernhaushalt zu bestreiten wären. Das weist auf eklatante Finanzierungsmängel hin. Die Hochschulen sind derart 

unterfinanziert, dass sie diese zusätzlichen, eigentlich zweckgebundenen, Mittel verwenden, um notdürftig 

Mängel zu beseitigen. 

 

Die Forschungsförderung nach dem Leuchtturm-Modell lässt die Forschung an anderen Standorten brachliegen. 

Die Diskussion um den „Hochschulpakt 2011-2015“ hat gezeigt, dass bei den hessischen Hochschulen bereits 

eine Zwei-Klassen-Gesellschaft besteht: Die Universitäten Frankfurt und Darmstadt verfügen über ein großes 

Drittmittelaufkommen. Damit können sie sich zumindest soweit über Wasser halten, dass sie ihre schöne Fassade 

aufrechterhalten können. Indessen fehlt anderen Hochschulen das Geld für dringend notwendige Sanierungs-

maßnahmen. Ziel muss aber eine hohe Qualität von Forschung und Lehre im ganzen Land sein. Die Verschiebung 
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von Geldern vom Grund- in das Erfolgsbudget ist der falsche Weg. Die Hochschulen konkurrieren dann um 

insgesamt begrenzte Mittel: Wenn alle erfolgreich sind, gibt es für keine Hochschule zusätzliche Finanzmittel. 

Eine Erhöhung der Grundmittel würde hingegen die Handlungsfähigkeit der einzelnen Hochschulen erhöhen. Das 

würde auch ihre Unabhängigkeit in forschungspolitischen Entscheidungen sichern. 

 

Im Zuge der landesgesetzlichen Anpassung der W-Besoldung für Professorinnen und Professoren an die 

Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts werden erhebliche Mehrkosten entstehen. Diese sind vom Land 

Hessen – und nicht den Hochschulen – vollumfänglich zu tragen. 

 

Die Arbeitsbedingungen an den hessischen Hochschulen haben sich auch im vergangenen Jahr deutlich 

verschlechtert. Sowohl Verwaltungsangestellte als auch die wissenschaftlichen Beschäftigten bezahlen die 

Sparpolitik der hessischen Landesregierung mit steigenden Anforderungen und prekären Beschäftigungsverhält-

nissen. Während die Verwaltung an vielen Stellen mit der Umsetzung der Bachelor- und Masterstudiengänge 

überfordert ist, da hier, wie auch an anderen Stellen, das eigentlich nötige Personal fehlt, badet vor allem der 

wissenschaftliche Mittelbau die Unterfinanzierung der hessischen Hochschulen mit immer weiter steigenden 

Arbeitslasten bei weiterhin unzureichenden Stellenprofilen aus. 

 

Tatsächlich ist die Finanzierung der hessischen Hochschulen so desaströs, dass in vielen Fächern Lehrbeauftragte 

einen relevanten Teil der Lehre abdecken. Auch hier werden von schlecht bezahlten, prekär Beschäftigten 

Aufgaben wahrgenommen, die eigentlich von Dauerstelleninhaberinnen und -inhabern erledigt werden sollten. 

An den Kunst- und vor allem Musikhochschulen stellt sich dieses Problem noch einmal verschärft dar, da hier die 

sehr aufwändigen Lehr- und Betreuungsangebote, die zum regulären Lehrbetrieb gehören, zum allergrößten Teil 

mit Lehrbeauftragten abgedeckt werden. 

 

Tarifsteigerungen für die Beschäftigten sind im vollen Umfang vom Land zu tragen. Sie sollen nicht, wie es im 

„Hochschulpakt“ festgelegt wurde, anteilig von den Hochschulen aus ihren Haushalten bestritten werden. Denn 

diese Regelung hat zur Folge, dass abermals an anderer Stelle gespart werden muss. Eine angemessene 

Bezahlung des Personals darf nicht zu Lasten anderer Aufgaben der Hochschulen gehen. 

 

Bei der Finanzierung der Hochschulen ist aus Sicht des DGB ausdrücklich darauf zu achten, dass die 

Beschäftigungsbedingungen mit den hohen Anforderungen an Qualität von Forschung und Lehre Schritt halten. 

Motiviertes und gut ausgebildetes Personal lässt sich nur gewinnen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. 

Das bedeutet: Vollzeitstellen sollten der Regelfall sein, keine Befristung von Stellen mit Daueraufgaben, das 

Lehrdeputat ist zu senken. 


