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Sehr geehrte Damen und Herren,

aus unserer Sicht sollte das gemeinsame Ziel von Wirtschaft und Politik 
in der nächsten Legislaturperiode heißen: „Mehr Wirtschaft wagen“. 
Um dies zu erreichen, müssen die Unternehmen wettbewerbsfähig 
bleiben. Wir brauchen vor allem mehr Wachstumspolitik, gerade in 
Zeiten eines grundlegenden Strukturwandels durch Digitalisierung, 
Globalisierung und Demographie.

Das Präsidium der VhU hat am 28. Februar 2018 die Erwartungen an 
die Politik nach der Landtagswahl in Hessen 2018 unter dem Titel 
„Mehr Zukunft wagen! Der nächsten Generation bessere Chancen 
geben!“ beschlossen, der Öffentlichkeit vorgestellt und allen im 
Landtag vertretenen Parteien zugeleitet. 

Das ist der Maßstab, mit dem wir jetzt die Wahlprogramme von CDU, 

SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP verglichen und bewertet 

haben. Dadurch wird erkennbar, ob sich die Umsetzung der Programme 
fördernd oder hemmend auf die hessischen Unternehmen auswirken 
würde. Denn dieser Aspekt interessiert unsere Mitglieder vor allem.

Wir wissen sehr wohl, dass Wirtschaft nicht alles ist, was die Menschen 
in Hessen bewegt. Aber wir erwarten, dass die Stimme der hessischen 
Wirtschaft in der Politik gehört wird. 

Wir geben mit unserer Bewertung keine Wahlempfehlung und auch 
keine Koalitionsempfehlung ab. Gewichten Sie selbst, bilden Sie sich 

Ihre Meinung.

Freundliche Grüße

Wolf Matthias Mang  Dirk Pollert
Präsident   Hauptgeschäftsführer
Wolf Matthias



| 3

Schuldenbremse einhalten
„Die Schuldenbremse halten wir 
selbstverständlich ein. Sie ist kein 
Selbstzweck, sondern zur Bewah-
rung der Handlungsfähigkeit 
künftiger Generationen uner-
lässlich.“

Solide Landesfinanzen
„Durch solide Landesfinanzen 
wollen wir Spielräume für Zukunfts-
investitionen erhalten und aus-
bauen.“ Leider fehlt ein explizites 
Bekenntnis zur Schuldenbremse 
oder zum Verzicht auf Neuver-
schuldung.

Schuldenbremse einhalten
FDP habe die „erfolgreiche Volks-
abstimmung“ zur Schuldenbremse 
mitinitiiert. „Was für jeden Bürger 
selbstverständlich ist, muss auch 
für Staat und Politik gelten: nicht 
mehr Geld auszugeben, als man 
hat.“

Nachhaltige Finanzpolitik
„Generell sollen die öffentlichen 
Hände so haushalten, dass das 
Vermögen bewahrt und keine 
neuen Lasten in die Zukunft ver-
schoben werden.“ Land soll 
„planmäßig ohne Neuverschul-
dung auskommen.“ 

1 | FINANZEN

Konsolidierung des Landesetats fortsetzen!
Solide Staatsfinanzen sind Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum, hohe Beschäftigung und Generationengerechtigkeit. Das Land muss die 
Schuldenbremse erfüllen und strukturelle Defizite strikt vermeiden.

CDU SPD FDP
Bündnis 90
Die Grünen

Altersvorsorge stärken
„Die Vorsorge für künftige 
Pensionslasten werden wir 
erhalten und durch Zuführungen 
in Versorgungsrücklage des 
Landes weiter stärken.“ CDU zeigt 
Problembewusstsein, beabsichtigt 
aber keine Erhöhung der jähr-
lichen Bildung von Rücklagen.

Keine Aussage Keine AussageRücklagen nur ökologischer
Die „Bildung von Rücklagen für 
Pensionsleistungen“ wird 
angesprochen, aber nur bzgl. der 
Forderung, eine „Divestment-
Strategie“ zu entwickeln, „um die 
Dekarbonisierung voranzutrei-
ben.“ Aussagen zur höheren 
Rücklagenbildung fehlen.

Zukunftsvorsorge Nr. 2: Rücklagen für Pensionen erhöhen! Der Anteil der Investitionen im Landesetat muss erhöht werden, um den Wert des 
Sachvermögens zu erhalten und um die Infrastruktur zu modernisieren. Mittels einer neuen Infrastrukturerhaltungsregel sollte den Erhaltungs-
investitionen im Landesetat Vorrang vor konsumtiven Ausgaben eingeräumt werden.

Altschulden-Tilgungsplan
„Wir werden künftig verstärkt 
Altschulden zurückzahlen.“ „Den 
Abbau der Altschulden werden wir 
mit einem konkreten Tilgungsplan 
verbindlich festschreiben. Haus-
haltsverbesserungen aufgrund von 
Mehreinnahmen und Minderausga-
ben werden wir für (…) zusätzlichen 
Schuldenabbau verwenden.“

Keine Aussage Altschulden-Tilgungsplan
FDP will „Tilgungsplan vorlegen, 
der festschreibt, wie und bis wann 
wir die Schuldentilgung erreicht 
haben wollen. Wir wollen nicht nur 
tilgen, wenn es wie derzeit die 
Haushaltslage überraschend 
zulässt“, sondern auch „in Zeiten 
eines Zinsniveauanstiegs oder 
wenn Steuereinnahmen unter 
Schätzungen zurückbleiben.“

Nur eventuell Altschuldentilgung
„Erstmals seit 50 Jahren konnte 
begonnen werden, Altschulden zu 
tilgen.“ Die Grünen wollen „auf 
eingeschlagenen Weg noch mehr 
Tempo aufnehmen“: Altschulden-
tilgung möglich „bei weiterhin 
guter Konjunktur und entspre-
chender Steuergesetzgebung des 
Bundes“. Ein Tilgungsplan bleibt 
unerwähnt.

Zukunftsvorsorge Nr. 1: Netto mehr Schulden tilgen!
Zusätzlich zur Defizitvermeidung muss Hessen haushaltspolitische Spielräume schaffen. Sie sollen nicht für konsumtive Ausgaben in der Gegenwart, 
sondern zur Zukunftsvorsorge in 4 Bereichen in etwa zu gleichen Teilen eingesetzt werden. Zukunftsvorsorge Nr. 1: Mehr Schulden tilgen, um Zins-
ausgaben und Risiken steigender Zinssätze zu senken. Nötig: Schuldentilgungsplan für Kredite des Landes (43,2 Mrd. € 2017).

Mehr Investitionen!
„Wir werden die guten Steuerein-
nahmen nutzen, um durch eine In-
vestitionsoffensive neue Werte 
durch kluge Zukunftsinvestitionen 
zu schaffen. Die Mittel für Investi-
tionen wollen wir jährlich konse-
quent steigern. Investitionshemm-
nisse werden wir (…) schnellst-
möglich abbauen.“

Mehr Investitionen!
Die SPD will „die Investitionen des 
Landes (…) stärken“ durch eine 
„nachhaltige und verlässliche 
Investitionsstrategie“ und so „die 
Investitionsquote des Landes 
erhöhen“. 

Mehr Investitionen!
FDP will „Investitionsquote 
langfristig erhöhen“. 

Mehr Investitionen!
„Unser Ziel bleibt, dass wir die öf-
fentliche Infrastruktur nicht auf Ver-
chleiß fahren, sondern jedes Jahr 
mindestens so viel investieren, wie 
für deren Erhalt notwendig ist. (…) 
Neben dem Erhalt werden auch 
Investitionen in neue Infrastruktur 
notwendig sein.“

Zukunftsvorsorge Nr. 3: Öffentliche Investitionen steigern! Das Land sollte die jährliche Bildung von Rücklagen für Pensionen und Beihilfen 
steigern, um mehr Gestaltungsspielräume in Zukunft zu behalten. Denn die Pensionslast steigt rasant: Ende 2017 standen den rechnerischen 
Rückstellungen von 85 Mrd. € nur 2,9 Mrd. € tatsächliche Rücklagen gegenüber.
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Steuerlast begrenzen und senken
„Wir wollen die Steuerlast be-
grenzen und befürworten den Ab-
bau der kalten Progression und 
des Solidaritätszuschlags. Spiel-
räume wollen wir nutzen, um 
Familien und Mittelstand zu ent-
lasten.“ Ferner will CDU Bagatell-
steuern in Hessen wegen des 
hohen Erhebungsaufwands auf 
den Prüfstand stellen. Sie lehnt 
Einführung neuer Steuern und 
Abgaben wie Wassercent, Sand-/ 
Kiessteuer ab.

Höhere Steuern bei hohen Ein-
kommen und Vermögen
Die SPD will zwar im Bund für 
„spürbare Erleichterungen für 
kleine und mittlere Verdiener“ in 
der Einkommensteuer eintreten. 
Aber sie will zugleich auch den 
Spitzensteuersatz der Einkommen-
steuer sowie die Erbschaftsteuer 
anheben, eine Finanztransaktions-
steuer einführen und die 
Abgeltungsteuer abschaffen.

Steuerlast begrenzen und senken
FDP will den Solidaritätszuschlag 
abschaffen und die Grunderwerb-
steuer durch „einmaligen Frei-
betrag bis zu 500.000 Euro für 
natürliche Personen“ senken. 
Bzgl. Kommunen sind „die 
Steuererhöhungserlasse der 
Landesregierung aufzuheben“ und 
die „Steuererhöhungsspirale bei 
Grund- und Gewerbesteuer zu 
beenden.“ FDP will eine „Höchst-
grenze für Realsteuerhebesätze“.

Keine Steuersenkung
Die Grünen erwähnen lediglich für 
Gebäude „einen Steuerbonus für 
energetische Sanierungen auf 
Bundesebene“. 
Das ist nicht ausreichend. Steuer-
senkungen auf Ebene des Landes 
und der Kommunen fehlen. 
Die Grünen wollen, dass „auf 
Flugzeugtreibstoffe endlich 
ebenfalls Mineralölsteuer 
erhoben“ wird.

2 | KITA UND SCHULEN

Zukunftsvorsorge Nr. 4: Steuern senken! Um in Zukunft ein höheres Wirtschaftswachstum zu erreichen, sind mehr private Investitionen nötig. 
Dazu muss die Steuerlast in Bund, Land und Kommunen sinken. Die Landesregierung sollte auf allen föderalen Ebenen für niedrigere Steuern 
eintreten und so Anreize für private Investitionen setzen.

CDU SPD FDP
Bündnis 90
Die Grünen

Qualität weiter steigern
„Wir haben massiv in die Qualität 
der frühkindlichen Bildung und 
Betreuung investiert.“ 
CDU will dafür sorgen, dass Kitas 
und Kigas personell und sachlich 
optimal ausgestattet sind.

Bessere Betreuung, Erziehung, 
Bildung
„Als Voraussetzung werden wir die 
Anzahl der Ausbildungsplätze für 
Erzieher deutlich erhöhen.“ 
SPD will Personalschlüssel in Kitas 
und Kigas deutlich verbessern. 

Qualitativ hochwertige 
Förderung
„Wir werden die Investitionen in 
den Bereichen der frühkindlichen 
Bildung deutlich ausbauen“ 
FDP setzt hier einen Schwerpunkt 
in der Bildungspolitik.

Bildung und Erziehung von 0 - 10
„Die Entwicklungsphase von 0 bis 
10 Jahren stärker als Einheit 
betrachten.“ Grüne wollen den 
„Bildungs- und Erziehungsplan“ 
(BEP) für das Handeln aller 
Krippen, Kitas und Grundschulen 
verbindlich machen.

Qualität der frühkindlichen Bildung erhöhen!
Alle Einrichtungen des Elementarbereichs zu Bildungseinrichtungen weiterentwickeln, Hessischen Bildungs- und -erziehungsplan 0-10 (BEP) 
weiterentwickeln, Qualitätsentwicklung mit Qualitätssicherung verknüpfen, Partnerschaften Träger mit Eltern und Familien ausbauen.

Kernkompetenzen stärken
„Wir wollen Lesen, Schreiben, 
Rechnen und den Sachkundeun-
terricht aufwerten.“ 
CDU will mehr Unterrichtsstunden, 
insbes. für Mathematik und 
Deutsch.

Bildungsziele
Primat der Befähigung zur Selbst-
bestimmung, Demokratie und 
sozialen Verantwortung. Aber auch 
mehr Berufsorientierung für späteren 
Übergang in Ausbildung, Studium 
und Beruf. Allerdings fehlt die 
Kooperation mit der Wirtschaft.

Offensive für Grundschulen
„Dort müssen weltbeste Lern- und 
Arbeitsbedingungen vorherr-
schen.“
FDP betont Bedeutung der Grund-
schule als Basis für den späteren 
schulischen Erfolg aller Schüler.

Systematische Sprachförderung
„Alle Maßnahmen der Sprachför-
derung zu einem Konzept ver-
binden.“
Grüne machen aber keine Aus-
sagen zur Stärkung der inhaltli-
chen Grundbildung oder zu 
wirtschaftskundlichen Inhalten.

Grundbildung stärken und bildungsökonomische Lerninhalte ausbauen!
Lehrernachwuchs für Grundschulen gewinnen, elementare Kulturtechniken aufwerten, Sprachförderung durch Vorlaufkurse und qualifizierte Schul-
vorbereitung, Berufsorientierung in Schulpraxis verankern, Wahrnehmung von Wirtschaft als Teil der Arbeits- und Lebenswelt von Schule stärken.

Keine Aussage Keine klare Aussage
Lediglich sagt die SPD: „In unserer 
Haushaltsführung werden wir ver-
nünftiges Sparen und effizientes 
Wirtschaften verbinden.“ Dieses 
Vorhaben ist gewiss richtig, aber 
viel zu vage und unverbindlich.

Keine klare Aussage
„Die kommunalen Verwaltungen 
werden (…) mit Gesetzen und Ver-
waltungsvorschriften regelrecht 
erwürgt. Wir brauchen Aufgaben-
kritik, die das Ziel hat, unnötige 
Gesetze abzuschaffen und kompli-
zierte Vorschriften (…) zu verein-
fachen.“ Eine Aussage zum Land 
fehlt, zudem ist die Aussage zu 
vage und unverbindlich.

Keine klare Aussage
Die Grünen wollen lediglich eine 
„solide Haushaltsführung fort-
setzen“. Dieses Vorhaben ist 
gewiss richtig, aber viel zu vage 
und unverbindlich.

Auf die Ausgabenbremse treten!
Die jährlichen Landesetats müssen so geplant und bewirtschaftet werden, dass die konsumtiven Ausgaben langsamer anwachsen als der Gesamt-
haushalt. Der Anstieg der Personalausgaben, Subventionen und sonstigen freiwilligen Leistungen muss stärker als bisher gedämpft werden.
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Hessischer Digitalpakt Bildung
„Wir werden für alle hessischen 
Schulen ein digitales Grundangebot 
schaffen.“ 
CDU will zudem Fortbildungsange-
bote und eine Stärkung des Fachs 
Informatik.

Masterplan erarbeiten
„Wir werden die Vermittlung von 
Medienkompetenz zur Aufgabe für 
jede Schule machen.“ 
SPD will Medien- und Digitalisie-
rungskompetenz als neuen 
Lerninhalt für alle Schulformen 
verankern.

Professioneller und selbstbe-
wusster Medienumgang
FDP fordert durchgängige 
Digitalisierung aller Schulen vom 
Anschluss über Plattformen und 
anwendungsorientierte 
E-Learning-Programme bis zur 
Lehrerbildung.

Digitalpakt von Land und Trägern
„Wir wollen, dass Schüler/innen 
auch in Sachen IT auf der Höhe der 
Zeit ausgebildet werden.“ 
Grüne wollen Gesamtansatz in 
Ausstattung und Einsatz digitaler 
Medien, betonen aber auch die 
anhaltende Bedeutung analoger 
Kompetenzen.

Chancen der Digitalisierung mit umfassendem Konzept nutzen!
Breitbandinfrastruktur für alle Schulen, Qualitätsrahmen und Curricula entwickeln, Digitalausstattung der Schulen aufbauen für den methodisch-
didaktischen Einsatz, zentrale Plattformen und Clouds mit landeszentraler Administration errichten, Lehrerfortbildung intensivieren.

CDU SPD FDP
Bündnis 90
Die Grünen

Begabungsgerechte Vielfalt
„Wir brauchen die größtmögliche 
Vielfalt an Angeboten bei 
höchstmöglicher Durchlässigkeit.“ 
CDU setzt auf differenziertes 
Schulsystem und Schulfrieden.

Mehr Durchlässigkeit nach oben
„Wir wollen ein offenes und 
durchlässiges Bildungssystem.“ 
SPD setzt keine Anreize für die 
Schülerschaft zu eigener Verantwor-
tung und Leistung.

Vielfältiges Schulsystem
„Schulwahlfreiheit und Schulvielfalt 
werden uns auch künftig leiten“, 
FDP spricht sich uneingeschränkt 
für den Erhalt des differenzierten 
Schulsystems aus.

Längeres gemeinsames Lernen
„Schüler/innen können durch 
längeres gemeinsames Lernen … 
sehr gut individuell gefördert 
werden.“ 
Grüne für Überleitung Haupt-, 
Real-, Mittelstufen- und Kooperati-
ve Gesamtschulen in Integrierte 
Gesamtschulen.

Differenzierte Schulabschlüsse beibehalten!
Notwendigkeit unterschiedlicher Bildungsabschlüsse unterstreichen, Durchlässigkeit des Schulsystems verstärken, Bildungsgänge für alle 
Begabungen, Binnendifferenzierung des Unterrichts nach Bedarf und Potenzial der Schüler.

MINT-Fächer forcieren
„Die MINT-Fächer sind für die 
Zukunft unseres Landes von 
entscheidender Bedeutung.“ S. 16
CDU will MINT-Profilschulen mit 
ausgeweiteter Stundentafel 
begründen.

Frühzeitige Förderung
Um spätere Übergänge zu erleichtern 
und Abbrüche zu vermeiden, hebt 
die SPD u.a. auch handwerkliches 
Arbeiten in der Grundschule und die 
frühzeitige Förderung von Kindern 
und Jugendlichen in den MINT-
Fächern hervor. 

Schulfach Informatik
„Kanon der naturwissenschaftlichen 
Fächer ergänzen“ S. 8
FDP behandelt das Thema MINT nur 
im Rahmen der Digitalisierung mit 
der Forderung eines neuen Fachs, 
aber eng und nicht fächerübergrei-
fend.

Keine Aussage
Grüne streifen das Thema nur im 
Kontext Digitalisierung und 
Informatik.

MINT Fächer stärken (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik)!
Bedeutung der MINT-Fächer für Innovation, Kreativität und Wettbewerb verstärken, Grundlagen der Informatik als fächerübergreifende und -
verbindende Inhalte einführen, technische Inhalte und ihre Anwendungsspektren ausbauen.

Schulleiterqualifizierung
Keine Aussage zur Weiterentwick-
lung Selbstständige Schulen, aber 
zur Schulleiterqualifizierung und 
Personalentwicklung.

Demokratische Selbstverwaltung
„Wir wollen eine demokratisch 
verfasste Selbstverwaltung.“ 
SPD setzt auf neue pädagogische 
Wege und Stärkung der Schulkonfe-
renzen.

Schulen benötigen mehr 
Selbstständigkeit
„Wir wollen die Entscheidungen 
über die Verwendung der finanziel-
len Mittel sowie für die Personalho-
heit den Schulen übertragen“, 
FDP setzt auf weiteren Ausbau von 
Entscheidungen vor Ort.

Keine Aussage
Dafür Forderung nach mehr 
pädagogischer Freiheit für die 
Lehrenden.

Selbstständige Schulen weiterentwickeln!
Klare Vorgaben des Landes zu Bildungszielen, Standards und Zeitdauer bis zum Regelabschluss, in diesem Rahmen die Spielräume für 
selbstständige Schulen ausbauen bzw. mehr nutzen, Schulergebnisse stärker überprüfen und mit Personalentwicklung begleiten.

Hoher Stellenwert
„Die duale Ausbildung besitzt eine 
gleichwertige Stellung mit der aka-
demischen Ausbildung.“ 
CDU will Bildungsgänge zur Berufs-
vorbereitung stärken und das 
„Gütesiegel Berufs- und Studien-
orientierung“ ausweiten.

Ausbildungsgarantie
„Wir wollen allen jungen Menschen 
eine Garantie für eine berufliche 
Qualifikation geben.“ 
SPD will zwar die duale Ausbildung in 
Hessen stärken, setzt aber ohne 
Leistungsanreize ein falsches 
Signal für den Übergang.

Duale Berufsausbildung stärken
„Wir bekennen uns ausdrücklich zur 
dualen Berufsausbildung … als 
Talentschmiede für unseren 
Wohlstand“
FDP will Berufsorientierung und 
Berufsberatung stärken.

Die Qualität ist hoch
„Die duale Berufsausbildung ist eine 
der Stärken Hessens“ 
Grüne wollen Berufsschulunterricht 
so wenig wie möglich zentralisieren.

Stärkung und Ausbau der dualen Berufsausbildung!
Unterstützung des Ausbildungsengagements der Wirtschaft durch flankierende Maßnahmen der Politik wie Imagekampagnen, Berufsorientierung 
an Schulen und Flexibilisierung des 2. Berufsschultags.

3 | BERUFSAUSBILDUNG
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Übergangsprozesse
„Wir wollen eine Optimierung und 
Standardisierung der Übergangs-
prozesse.“ 
CDU will aber lediglich Ausbau des 
Schulversuchs „Berufsfachschule 
zum Übergang in Ausbildung“
(BüA).

Bessere Koordinierung
„Wir werden die Angebote des 
Übergangs von der Schule in die 
Berufsausbildung besser koordinie-
ren und regelmäßig auf ihre 
Wirksamkeit überprüfen.“ 
SPD bleibt zu unbestimmt.

Vollschulische Angebote erhalten
„Besondere regionale Angebote, 
auch vollschulische Angebote, 
müssen erhalten bleiben.“ 
FDP spricht sich damit gegen einen 
Rückbau der mit der dualen 
Ausbildung konkurrierenden 
Berufsschulangebote aus.

Übergangssystem neu struktu-
rieren
Grüne wollen unproduktive 
Warteschleifen vermeiden und 
setzen auf Modellversuch 
„Berufsfachschule für den Übergang 
in Ausbildung“ (BÜA).

Übergangsbereich Schule – Beruf noch mehr fokussieren und reduzieren!
Abbau der vollschulischen Bildungsangebote an Fachoberschulen und 2jährigen höheren Berufsfachschulen als Konkurrenzsystem zur dualen 
Berufsausbildung, sukzessiver Abbau von Assistentenberufen.

CDU SPD FDP
Bündnis 90
Die Grünen

Modellversuch
„Wir wollen den Modellversuch der 
Hochschulzugangsberechtigung für 
beruflich Qualifizierte fortsetzen.“ 
Kein Signal für gesetzliche 
Verankerung als Regelmodell

Keine Aussage
SPD setzt nur auf verbesserte 
Anrechnung von Studienleistungen 
auf eine Ausbildung und umgekehrt.

Durchlässigkeit stärken
„Im beruflichen Abitur sollen 
Berufsausbildung und Hochschul-
qualifikation miteinander 
verbunden werden.“ 
FDP macht keine Aussage zum 
Direktzugang aus der Berufsausbil-
dung. Mit dem Weg Berufsabitur 
geht aber implizite Ablehnung 
einher.

Akademische und berufliche 
Bildung sind gleichwertig
„Neben der formellen Öffnung der 
Hochschule auch eine faktisch 
(erfolgreiche) erreichen“ 
Grüne wollen begleitende 
Maßnahmen wie Orientierungsstu-
diengänge und intensive Studienbe-
ratung ausbauen

Direkten Hochschulzugang aus der qualifizierten Berufsausbildung als Regelmodell verankern!
Laufenden Modellversuch evaluieren und dann abschließen, bei positivem Ergebnis Regelzugangsberechtigung im Hochschulgesetz verankern.

Keine Aussage
CDU macht keine Aussage zur 
Priorisierung der Berufsschulen, 
Gleichbehandlung mit allen 
Schulen

Keine Aussage
SPD macht keine Aussage zur 
Priorisierung der Berufsschulen, 
Gleichbehandlung mit allen 
Schulen

Keine Aussage
FDP macht keine Aussage zur 
Priorisierung der Berufsschulen, 
Gleichbehandlung mit allen
Schulen

Keine Aussage
Grüne machen keine Aussage zur 
Priorisierung der Berufsschulen, 
Gleichbehandlung mit allen 
Schulen

Digitalisierung zur Priorität bei den Berufsschulen machen!
Strategisches und landesweites Konzept für die Entwicklung der beruflichen Schulen erstellen, Anschluss an digital modernisierte 
Ausbildungsordnungen halten, Mitaufbau einer bundesweiten Bildungscloud, Nutzung von frei zugänglichen Bildungsangeboten im Internet.

Neue Lehrerstellen
„Wir wollen auch in der kommenden 
Legislaturperiode neue Lehrerstel-
len schaffen.“ 
CDU bezieht Berufsschulen aber 
nicht als Priorität ein und geht auch 
nicht auf die Besetzung offener 
Stellenhülsen ein

Zusätzliche Lehrstühle
„Wir wollen die Ausbildung von Berufs-
schullehrkräften an den Hochschulen 
durch zusätzliche Lehrstühle und 
innovative Lehrkonzepte stärken.“ 
SPD macht aber keine Aussagen zur 
Behebung des aktuellen und mittel- 
fristigen Mangels und fokussiert 
zudem auf Bedarf der Grund- und 
Förderschule.

Fort- und Weiterbildungen für 
Seiteneinsteiger
„Eklatantem Mangel an Lehrkräften 
gerade im Bereich der Grundschul- 
und Förderschullehrkräfte 
begegnen.“ 
FDP bezieht Berufsschulen nicht als 
Priorität mit ein.

Langfristige Maßnahmen und 
Quereinstiege
„Wir werden die Studienkapazitäten 
an den Hochschulen weiter 
anpassen sowie den Quereinstieg in 
den Lehrerberuf fördern.“ 
Grüne sehen breiten Handlungsbe-
darf und somit auch für Berufs-
schulen

Berufsschullehrernachwuchs sichern!
Verstärkte Anwerbung von Quereinsteigern und Fachkräften aus der Wirtschaft, pädagogische Nachqualifizierung gestreckt anbieten, Akquise-
Kampagnen in besonders betroffenen Fachgebieten, wie z.B. der M+E-Berufsausbildung, auflegen, für Lehrernachwuchs werben.

Meisterbonus
„Wir werden das Förderprogramm 
Meisterbonus auf weitere Abschlüs-
se der Kammern und in der 
Landesverwaltung ausdehnen.“ 

Gebühren abschaffen
„Wir wollen die Gebühren für den 
Erwerb des Meistertitels abschaffen.“
Falscher Weg: Meister-BAföG um 
Gebührenhöhe angemessen 
anheben.

Keine Aussage
Auch nicht mit Blick auf eine 
Bundesinitiative des Landes Hessen

Fort- und Weiterbildung stärken
Allgemein, keine Aussage mit Blick 
auf eine Bundesinitiative des 
Landes

Finanzielle Förderung der Aufstiegsfortbildung zum Meister erhöhen!
Angesichts der hohen Kurs- und Prüfungsgebühren bei der Aufstiegsfortbildung zum Meister gegenüber einem kostenlosen Studium Angleichung 
der Finanzierungsmodelle für eine konsequente Gleichstellung beider Bildungswege notwendig.

4 | HOCHSCHULE
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Studienerfolg erhöhen
„Die Qualität der Lehre ist ein 
wesentlicher Teil der Bemühungen, 
die Studienerfolgsquoten insgesamt 
zu erhöhen.“ 
CDU will auch Anreize für (Teil-)Sys-
temakkreditierungen an weiteren 
hess. Hochschulen setzen

Qualität langfristig sichern
„Wir wollen die Betreuungsrelatio-
nen senken und die Mittelzuweisung 
an die reellen Kosten anpassen.“ 
SPD setzt dafür einseitig auf eine 
verlässliche gleich höheres Grund- 
und nicht Erfolgsbudget

Anreize für Qualitätssteigerungen
„Anreize für die Steigerung der 
Qualität von Forschung und Lehre 
verstärken“.
FDP will Wettbewerb um die besten 
Leistungen auch in der Lehre

Gute Lehre weiter voranbringen
„Für die Qualität von Studienmög-
lichkeiten unerlässlich ist eine gute 
Relation zwischen Lehrenden und 
Studierenden.“
Grüne befürworten auch Qualitäts-
entwicklung durch externe 
Sicherung (Akkreditierung)

Qualitätsmanagement in der Lehre ausbauen!
Qualitätsstandards und Regelevaluationen für alle Studienfächer und Fachbereiche entwickeln, Output-Orientierung als Grundfundament in allen 
Wissenschaftsdisziplinen.

CDU SPD FDP
Bündnis 90
Die Grünen

Digitalpakt Hochschule
„Wir werden mit dem Pakt den 
digitalen Wandel in Wissenschaft, 
Forschung und Lehre begleiten.“ 
CDU fokussiert auf die Bereiche 
Hochleistungsrechnerinfrastruktur 
und freies WLAN sowie digitale 
Lerninhalte bzw. Blended 
Learning

Blended Learning
„Wir wollen eine konsistente 
Hochschulstrategie über Erfolg oder 
Misserfolg eines Digitalisierungs-
prozesses.“ 
SPD sieht Blended Learning als 
hochschuldidaktisch leistungs-
fähiges Konzept

Virtuelle Hochschule
„Wir wollen die Chancen der 
Digitalisierung nutzen und webba-
sierte Angebote bereitstellen.“
FDP verknüpft überdies die Digitali- 
sierung an Hochschulen mit den 
Bedürfnissen einer Vereinbarkeit 
des Studiums mit Familie, Pflege
und Beruf

Digitalisierung mit großen 
Chancen für Forschung wie Lehre
„Digitale Lernmittel ergänzen 
Hochschule als Präsenzort.“ 
Grüne wollen verstärkte 
Investitionen in die digitale 
Infrastruktur

Methodik und Didaktik der Lehre modernisieren!
Den einzelnen Studierenden stärker in den Fokus nehmen, traditionelle Kernelemente der Lehre wie Vorlesungen und Seminare um moderne 
Lernformen erweitern, Blended Learning als Regelinstrument einführen.

Praxisbezüge steigern
„Wir wollen Forschungsleistungen 
auch wirtschaftlich nutzbar machen 
und die Arbeitsplätze der Zukunft in 
Hessen schaffen.“ 
CDU will ein Programm zur 
Förderung der praktischen 
Anwendung wissenschaftlicher 
Forschungsergebnisse auflegen

Forschungstypen verknüpfen
„Wir wollen eine auch regional- und 
strukturpolitisch begründete 
Landesforschungskoordination und 
einen hessischen Forschungs- und 
Innovationsrat“.
Forderung ist mit Blick auf Effizienz-
steigerungen bei den Forschungs-
ausgaben interessant.

Technologietransfer stärken
„Technologiezentren müssen über 
flexible Strukturen verfügen, 
Netzwerke knüpfen und die Partner 
unterstützen.“ 
FDP will Forschungsergebnisse 
schneller in neue Verfahren und 
Produkte umsetzen

Zentren und Cluster verstetigen
„Wir wollen LOEWE fortsetzen und 
Förderdauern durch Aufbau- und 
Übergangsphasen ergänzen.“ 
Grüne wollen der gesteigerten 
Bedeutung der Forschungsförde-
rung auch finanziell gerecht 
werden.

Wissenstransfer ausbauen!
Technologieförderung zum Verbund ausbauen, neue Strukturen des Wissens- und Know-how-Transfers von Hochschulen und regionaler Wirtschaft 
aufbauen, Fokus stärker auf fachübergreifende Forschungsprojekte legen, Clusterstrukturen von Hochschulen und Unternehmen verstärken.

Promotionsrecht an HAW
„Wir halten an dem Modellversuch 
und seiner Auswertung fest.“
CDU strebt eine qualitätsgesicherte 
Entfristung des Verleihungsrechts 
bei erfolgreicher Evaluation an.

Keine Aussage
SPD unterscheidet nicht nach 
Hochschultypen und Profilen, will 
aber eigenes Promotionsrecht für 
HAW fortsetzen.

LOEWE fortsetzen
„Fairen Wettbewerb zwischen 
Universitäten und Fachhochschulen 
ermöglichen.“
FDP will Clusterpreise für die 
unterschiedlichen Hochschulen neu 
austarieren. Nach welchen 
Maßstäben bleibt aber offen.

Wachstum fortsetzen
„HAWs sind am besten dafür 
geeignet, die jetzt stattfindende 
Bildungsexpansion zu gestalten.“ 
Grüne wollen langfristig einen 
größeren Anteil der HAWs an der 
Gesamtausbildungsleistung

Hochschulen für angewandte Wissenschaften stärker fördern!
Investitionen und Programme zum weiteren Ausbau der Forschungsinfrastruktur, Schwerpunktsetzung bei der Infrastruktur, Gründungsförderung
nach dem Beispiel der Universitäten intensivieren, Programme LOEWE und HEUREKA beibehalten.

Orientierungsstudium
„Wir wollen den Pilotversuch zum 
Orientierungsstudium fortsetzen.“
Allein nicht ausreichend, um 
Abbruchquoten schnell und 
nachhaltig zu senken

Anrechnungsmodi
SPD setzt zwar auf Durchlässigkeit 
zwischen beruflicher und hochschu-
lischer Bildung, macht aber keine 
konkreten Angaben zur Reduktion 
des Studienabbruchs

Keine AussageStudienumsteiger
„Wir wollen die Zahl der Studienum-
steiger reduzieren“,
Grüne sprechen das Thema 
Studienabbruch als „Umstieg“ in 
die berufliche Bildung an

Zahl der Studienabbrüche verringern!
Studienberatung als permanenter Prozess, Einführung vorgeschalteter Orientierungsphasen für Studieninteressenten, Förderung von Studien-
auswahlverfahren an den Hochschulen, Nutzung von Toolboxen für weitere Maßnahmen vom projektorientierten Studieneinstieg bis zu Tutorien.

Verlässliche und gut ausgestat-
tete Hochschulen
„Innovationen von heute sichern 
die Arbeitsplätze von morgen.“ 
CDU will Hessischen Hochschulpakt 
2021-2025 fortschreiben, Beibe-
haltung von Leistungsanreizen 
bei der Landesbudgetierung

Mittel zur Qualitätsverbesserung 
und Fortsetzung von LOEWE
„Wir wollen Hochschulen eine stabile 
und tragfähige Finanzierung 
zurückgeben.“ 
SPD will Ausgaben pro Studieren-
dem/Studierender erhöhen.

Hochschulpakt fortführen
„Die Hochschulen brauchen 
Verlässlichkeit und Planungs-
sicherheit.“ 
FDP will Kennzahlen zur Leistung
der Hochschulen in Forschung und 
Lehre weiterentwickeln.

Aufwüchse vorsehen
„Wir wollen die Hochschulbudgets 
kontinuierlich steigern.“ 
Grüne wollen aber mehr in Grund- 
als in Erfolgsbudgets investieren 
und wettbewerbsorientierte 
Elemente in ihrer Anzahl 
reduzieren.

Hochschulfinanzierung verstetigen!
Planungssicherheit für Hochschulen schaffen, neben der Erneuerung des Hochschulpaktes 2020 von Bund und Ländern Grundmittel des Landes
Hessen dauerhaft aufstocken, Lehre und Forschung ausgewogen finanzieren, Anreize setzen.
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Pro Wirtschaftswachstum
„Um das Wachstum unserer 
Wirtschaft zu unterstützen, müssen 
in Zusammenarbeit mit Kommunen 
ausreichend Flächen für die gewerb-
liche Nutzung und eine gute 
Infrastruktur zur Verfügung 
stehen.“

Pro Wirtschaftswachstum
Die SPD argumentiert für mehr 
Wirtschaftswachstum als Vorausset-
zung für mehr Arbeitsplätze, 
angemessene Entlohnung, 
Innovation und regionale 
Ausgewogenheit. 

Wirtschaftswachstumsland Nr. 1
„Wir wollen Wirtschaftswachstums-
land Nummer Eins in Deutschland 
werden. Dazu müssen wir bei 
Digitalisierung (…) wettbewerbsfä-
hig werden, Finanzplatz Frankfurt 
und Gründergeist stärken, Büro-
kratie abbauen und auf moderne 
Infrastruktur, Mobilität, tech-
nischen Fortschritt setzen.“

Kritik am BIP-Wachstum
„GRÜNE Wirtschaftspolitik erzeugt 
Wertschöpfung im eigentlichen 
Sinne statt sich einseitig am 
Wachstum des Bruttoinlandspro-
dukts zu orientieren.“ Das 
unterschätzt die Relevanz des 
Wachstums des BIP für das 
Gemeinwesen, insb. als Faktor für 
Innovationen.

Mehr Wirtschaftswachstum! Durch wirtschaftsfreundlichere Politik sollte Landesregierung dazu beitragen, dass BIP in Hessen stärker wächst. 
Im 1. Halbjahr 2018 wuchs BIP in Hessen mit nur 1,4% deutlich langsamer als im Bund (1,9%). Um Wirtschaftswachstum dauerhaft zu steigern, 
müssen mehr private Investitionen am Heimatstandort getätigt werden. Rahmenbedingungen des Heimatstandorts sind kontinuierlich zu verbessern.

CDU SPD FDP
Bündnis 90
Die Grünen

5 | WIRTSCHAFT

Vertrauen in Wirtschaftsakteure
„Nicht staatliche Überregulierung, 
dauerhafte Subventionen und hohe 
Steuern und Abgaben stützen 
unsere Wirtschaft, sondern gute, 
verlässliche Rahmenbedingungen 
und das Vertrauen in verantwor-
tungsvolles Handeln der 
Wirtschaftsakteure.“

Moderation von Wirtschaft
„Um den Industriestandort Hessen 
zu sichern und Zukunftsmärkte zu 
erschließen, müssen Unternehmen, 
Gewerkschaften, Staat und Wissen-
schaft eng zusammenarbeiten.“ 
SPD unterschätzt Wettbewerb als 
Entdeckungsverfahren für neue 
Produkte, Prozesse, Zukunftsmärkte“. 
Ein „Zukunftsbündnis Wirtschaft 
Hessen“ wäre nur beratend 
sinnvoll. 

Funktionierender Wettbewerb
Die FDP setzt in zahlreichen 
Themenfeldern auf fairen Wettbe-
werb und Technologieoffenheit, 
beispielsweise beim Breitbandaus-
bau, beim Umbau des Energiesys-
tems, im Verkehr, im Vergaberecht, 
in der Forschung und in den 
Medien.

Bevormundung
Weitgehende Umgestaltung der 
Wirtschaftsstrukturen ist Ziel der 
Grünen. Sie streben „schnellen öko-
logischen Umbau der Produktions-, 
Verkehrs- und Energiesysteme“ an, 
wollen ihn mit Anreizen erreichen. 
Doch keine (staatliche) Organisati-
on hat genügend Wissen und Rechen-
leistung, um eine planwirtschaft-
liche Steuerung erfolgreich 
umzusetzen.

Mehr auf Markt und Wettbewerb setzen!
Wirtschaftspolitik sollte sich an der ordoliberalen Konzeption der sozialen Marktwirtschaft orientieren: Staat und Kommunen sind Regelsetzer und 
Schiedsrichter im Markt, nicht Mitspieler, nicht die „besseren Manager“. Hauptaufgabe ist es, den Wettbewerb als Entdeckungsverfahren zu schützen.

Bürokratieabbau
„Bürokratieabbau muss vorange-
trieben werden.“ „Wir wollen Aus- 
schreibungsverfahren vereinfachen 
und unnötige Vorschriften ab- 
schaffen. Weniger Regeln, mehr 
Effizienz bringen Fortschritt und 
Innovationen.“ Richtige Zielset-
zung, aber die Konkretisierung 
fehlt.

Bürokratieabbau
Die SPD spricht sich zwar in ver-
schiedenen Themenfeldern für 
Bürokratieabbau aus, wird aber in 
der Regel wenig konkret. Zudem 
fordert sie stellenweise neue 
Regularien, die leicht bürokratisch 
wirken können.

Entschädigung für Bürokratie
„Bürokratische Anforderungen für 
Gründer und Unternehmen wollen 
wir auf Mindestmaß reduzieren.“ 
FDP will „prüfen, ob Unternehmen 
und Selbstständige einen Teil ihrer 
Kosten für Zusammenstellung 
statistischer Informationen von 
öffentlicher Hand vergütet 
bekommen können. 

Bürokratieabbau für Mittelstand
„Wir wollen mittelständische Unter-
nehmen in ihrer Wettbewerbsfähig-
keit unterstützen, indem wir büro-
kratische Hürden abbauen (z.B. 
durch E-Government).“
Richtige Zielsetzung, aber die Kon-
kretisierung fehlt. Zudem benötigen 
alle Unternehmen Bürokratie-
abbau.

Bürokratie schneller abbauen!
Das Landes- und Kommunalrecht sollte systematisch auf unnötige Regelungen hin überprüft werden. Über den Bundesrat sollte die Landesregierung
Initiativen gegen Bürokratie unterstützen, etwa die Weiterentwicklung der „one-in-one-out“-Regelung hin zu einer „one-in-two-out“-Regelung.

Fokus auf Kommunalbetriebe 
CDU erwähnt den Vorrang „Privat 
vor Staat“ nicht mehr, im Gegenteil, 
z.B.: „Kommunale Versorgungsun-
ternehmen dienen bei der digitalen 
Daseinsvorsorge einem öffentlichen 
Zweck. Deshalb werden wir das 
Gemeindewirtschafsrecht (…) an 
digitale Anforderungen anpassen, 
um Digitalisierungsstrategien 
kommunaler Unternehmen zu 
erleichtern.“

Pro öffentliche Unternehmen
SPD misst öffentlichen Unternehmen 
zu hohen Stellenwert bei, z.B. bei 
Energie, Wohnen und Verkehr. Sie 
begründet das mit dem Wieselwort 
„Daseinsvorsorge“. Sie will in der 
Gemeindeordnung das wirtschaftli-
che Betätigungsverbot der Kommu-
nen lockern und ist gegen Privatisie-
rung der Fraport AG. SPD unter-
schätzt private Innovationskraft.

Pro Privatisierung
„Einnahmen aus Privatisierungen 
von Landesbeteiligungen sollen in 
einen Infrastrukturinvestitions-
fonds fließen, der für Investitionen 
zur Verfügung steht.“

Keine Aussage

Grundsatz „Privat vor Staat“ besser beachten! Der Vorrang „Privat vor Staat“ ist besser als bisher zu gewährleisten. Staat und Kommunen sollten 
grundsätzlich auf unternehmerische Tätigkeiten verzichten, da diese von privaten Unternehmern tendenziell besser und im Ergebnis kostengünstiger 
durchgeführt werden können. Bei allen Landesbeteiligungen sind Möglichkeiten zur Privatisierung zu prüfen. Die Einnahmen sollten in einen 
Infrastrukturinvestitionsfonds fließen, um Investitionen zu finanzieren.
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Führendes Digitalland
Hessen soll „Vorreiter bei Abde- 
ckung mit Mobilfunk, flächende- 
ckendem WLAN und 5G“ sein und 
„Digitalisierungsministerium“ be- 
kommen. Industrie 4.0-Aktivitäten 
in Kompetenzclustern sind auszu- 
bauen. Kleine und mittlere Betriebe 
erhalten regionale Digitalisier-
ungsberatung.

Zentrum der Wirtschaft 4.0
„Digitalisierung wird Chefsache.“ 
„Hessen soll Zentrum der Wirtschaft 
4.0 werden.“ „Flächendeckender 
Zugang zu Glasfaser-Breitbandan-
bindungen ist Kern der Infrastruktur-
politik (…) und Basis für das 
Ausrollen von 5G-Funknetzen.“

Führender Digitalstandort
„Ausbau eines glasfaserbasierenden 
Gigabitnetzes hat Priorität. Schritt- 
weise wollen wir alle Gemeinden mit 
hochleistungsfähigen Anschlüssen 
versorgen. Wichtig ist Wettbewerbs-
offenheit. (…) Wir wollen Hessen 
zur Pilotregion für den euro-
päischen Rollout von 5G machen.“

Digitale Wertschöpfung stärken
„Wir wollen die Versorgung mit 
leistungsstarken Breitbandverbin-
dungen weiter vorantreiben (…) 
und besonders junge und digitale 
Unternehmen unterstützen, 
innovative Angebote in Zukunfts- 
und Schlüsseltechnologien 
international zu präsentieren 
und zu vermarkten.“ 

Digitalisierung: Infrastruktur überall gewährleisten!
Breitbandausbau beschleunigen, gerade in ländlichen Räumen. Kleine und mittlere Betriebe benötigen für „Wirtschaft 4.0.“ gezielte 
Beratungsangebote.

Mehr E-Government
„Bürger sowie Unternehmen sollen 
rund um die Uhr online und mobil auf 
Verwaltungsdienstleistungen zu-
greifen können.“ Alle Unternehmen 
sollen voll elektronisch mit der Ver-
waltung kommunizieren können.

E-Government: Nr. 1 bundesweit
Hessen soll „die Nr. 1 in Deutschland 
beim E-Government werden. Hessen 
wird von Unternehmen, Start-ups und 
digitalen Bürgerinitiativen lernen.“ 
Ziel: Alle Verwaltungsvorgänge für 
Bürger online verfügbar.

Mehr E-Government
„Kontakt zwischen Unternehmen 
und Behörden soll so gestaltet 
werden, dass Anträge, Formulare 
und Daten nur einmal digital erfasst 
werden.“ FDP will eine Open-
Data-Strategie.

Mehr E-Government
E-Government soll helfen, Büro-
kratie zu verringern.
 

E-Government-Angebote schneller ausweiten! 
Um die Effizienz der öffentlichen Verwaltung zu steigern und Bürokratie abzubauen, müssen E-Government-Angebote beschleunigt ausgeweitet 
werden. 

Flughafen: wie geplant wachsen 
„Stärkung des Flughafens Frankfurt/
Rhein-Main auf Basis des Planfest-
stellungsbeschlusses.“ Für Beibehal-
tung des Nachtflugverbots von 6 Std. 
„auf Basis der Mediation“. Für „ Ab- 
schaffung der wettbewerbsver- 
zerrenden Luftverkehrsteuer.“

Nachtflugverbot plus
Forderung nach „rechtssicherer 
festsetzbarer Lärmobergrenze“ und 
„lärmabhängiger Komponente der 
Start- und Landegebühren“ sowie 
Optimierung auf „Nachtflugverbot“. 
SPD will Luftverkehrsteuer 
erhalten. 

Flughafen: wie geplant wachsen 
Für Umsetzung des Planfeststel-
lungsbeschlusses bei Beibehaltung 
des Nachtflugverbots von 6 Stunden.
Der Bund soll „einseitige Benachteili-
gung deutscher Standorte und 
Airlines abbauen.“

Weitere Beschränkungen
Für „Überprüfung der Ausnahmere-
gelungen für Landungen und für 
Ausweitung Nachtflugverbot auf 
8 Stunden.“ Luftverkehr soll höher 
besteuert werden: „Auf Flugzeug-
treibstoff Mineralölsteuer 
erheben.“

Flughafen als Wachstumsmotor und internationales Drehkreuz stärken, Luftverkehrswirtschaft entlasten!
Der Weltflughafen muss sich weiter entwickeln und Jobmotor für ganz Hessen bleiben. Betriebsbeschränkungen, die über den Planfeststellungs-
beschluss hinausgehen, sind abzulehnen. Die Luftverkehrswirtschaft muss entlastet werden, die Luftverkehrsteuer ist abzuschaffen.

6 | VERKEHR UND LOGISTIK

Werteverzehr stoppen
Wir wollen „die Mittel mindestens
bis zur Höhe des Werteverzehrs 
aufstocken.“

Werteverzehr stoppen
„Wir werden die Investitionen in den 
Landesstraßenbau innerhalb der 
Legislaturperiode auf die Höhe der 
Abschreibungen aufstocken.“ 

Werteverzehr stoppen
„Deshalb wollen wir die Investitio-
nen in einem ersten Schritt auf 185 
Millionen Euro im Jahr erhöhen. Das 
entspricht dem Werteverzehr an 
den Landesstraßen und ist allein 
notwendig, um Bestandsnetz zu 
erhalten.“ 

Werteverzehr stoppen 
„Unser Ziel bleibt, dass wir die öffent-
liche Infrastruktur nicht auf Ver-
schleiß fahren, sondern jedes Jahr 
mind. so viel investieren, wie für deren 
Erhalt notwendig ist.“ Allerdings kon- 
kretisieren die Grünen dieses Ziel aus 
dem Finanzpolitikkapitel leider 
nicht im Verkehrskapitel.

Investitionen in Landesstraßen kräftig erhöhen, Werteverzehr stoppen! Investitionen in Landesstraßen sollten zügig von 120 Mio. Euro 
(Plan 2019) auf 200 Mio. Euro jährlich erhöht werden, um zumindest den Werteverzehr (Abschreibungen in Höhe von 188 Mio. Euro in 2016) zu 
beheben. Mehrinvestitionen in andere Verkehrsträger dürfen nicht zulasten der Straße gehen.

Ausbau ÖPNV und Schiene
„Vordringlich wollen wir den Ausbau 
der Angebote des öffentlichen Perso- 
nennahverkehrs im Ballungsraum 
Frankfurt/Rhein-Main angehen“.

Ausbau ÖPNV und Schiene 
„Die Mobilitätswende in Hessen 
braucht einen starken Schienen-
personennah- und -Fernverkehr.“

Ausbau ÖPNV und Schiene
Der Ausbau des ÖPNV sowie des 
Fernverkehrs ist „dringend 
erforderlich“.

Ausbau ÖPNV und Schiene 
„Die Schieneninfrastruktur – sowohl 
in den urbanen Ballungsräumen als 
auch im ländlichen Raum [muss] 
weiter ausgebaut werden.“

ÖPNV und Schienenverkehr in Hessen massiv ausbauen, Qualität und Taktung Priorität einräumen!
Für Verbesserungen des ÖPNV bei Taktung und Qualität sind Landesmittel prioritär einzusetzen, nicht für günstigere Tickets. Schienenprojekte sind 
voranzutreiben - z.B. Hanau-Fulda/Würzburg, Frankfurt-Darmstadt-Mannheim und S-Bahnen im Rhein-Main-Gebiet, insb. Regionaltangente West.



| 10

Schnellere Planungsverfahren 
und mehr Personal
„Planungs- und Genehmigungsver- 
fahren […] wollen wir vereinfachen“ 
und „beschleunigen analog der 
Infrastrukturprojekte Deutsche 
Einheit“. CDU will „in den Aus- und 
Neubau wichtiger Landes- und Um- 
gehungsstraßen investieren“.

Mehr Planungspersonal 
„Wir werden die Straßenbauverwal- 
tung Hessen Mobil stärken und mehr 
Personal für Planung, Bau und Be- 
trieb einstellen.“ 
SPD fordert im Zusammenhang mit 
Schienenprojekten „Verkürzung der 
Planungszeiten bei gleichzeitiger 
früherer Beteiligung der Bürger.“ 

Planungsverfahren verkürzen
„Die Mittel für die Planung [sollen] 
auf mindestens 90 Mio. Euro jährl. 
angehoben werden.“ FDP drängt 
darauf, das Planungsrecht generell 
grundlegend zu reformieren. Die Bür- 
gerbeteiligung in diesem Verfahren 
soll künftig durch den Vorhaben-
träger durchgeführt werden.

Keine Aussage

Planungsmittel und Personal aufstocken, Planungsverfahren verkürzen! Ortsumgehungen zügig planen und umsetzen! Landtag sollte Planungs-
mittel von derzeit 67 auf gut 90 Mio. Euro jährlich aufstocken, damit annähernd die Maßnahmen umgesetzt werden können, die im Bundesverkehrs-
wegeplan 2030 enthalten sind, insb. Ortsumgehungen. Planungs- und Genehmigungsverfahren für Verkehrswege sind zu beschleunigen.
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Keine pauschalen Verbote
„Generelle Fahrverbote lehnen wir 
ebenso ab wie die Einführung einer 
‚Blauen Plakette‘, die letztlich auch 
nur pauschale Fahrverbote zur Folge 
hätte.“

Verbote verhindern, aber Kritik an 
Blauer Plakette fehlt
„Durch Gerichtsverfahren drohende 
Fahrverbote wollen wir verhindern.“
Aber leider tritt die SPD nicht gegen 
eine ‚Blaue Plakette‘ ein. 

Keine pauschalen Verbote
„Pauschale Fahrverbote halten wir 
für den falschen Weg. In Hessen 
müssen auch zukünftig die Bürger 
zur Deckung ihres individuellen 
Mobilitätsbedarfs das zu nutzende 
Verkehrsmittel frei wählen können. 
Einschränkungen der individuellen 
Verkehrsmittelwahl lehnen wir ab.."

Nicht technologieoffen, für Blaue 
Plakette
Die Grünen sind weiterhin kritisch 
gegenüber motorisiertem Individual- 
verkehr und nicht technologieoffen.
Sie sind zwar gegen „generelle 
Fahrverbote“, wollen aber die ‚Blaue 
Plakette‘ einführen, was faktisch 
den Weg für Fahrverbote ebnet.

Freie Wahl des Verkehrsmittels und intelligente Verkehrsverflüssigung statt Vorschriften und Verbote! Der motorisierte Individualverkehr darf 
nicht verteufelt werden. Die Landespolitik sollte auf effiziente, innovative und nachhaltige Mobilitätskonzepte und konsequente Technologieoffenheit 
setzen, statt auf starre Quoten, Gebote, Verbote, Steuern und Subventionen bzgl. bestimmter Antriebe und Kraftstoffe.

Mehr Parkplätze, mehr Sicherheit
„Wir wollen LKW-Parkplätze an Au- 
tobahnen ausbauen und verbessern. 
Raststätten müssen verstärkt gesi- 
chert werden, um der wachsenden 
Kriminalität entgegenzutreten.“ Wir 
werden „den Einsatz von Lang-LKWs 
[…] unterstützen.

Bessere Arbeitsbedingungen
Die SPD will „Bau von Lkw-Parkplät-
zen an Autobahnraststätten voran- 
treiben“. „Städtische Lieferverkehre 
[müssen] in hessischen Ober- und 
Mittelzentren bis 2030 mindestens 
um die Hälfte reduziert werden.“ 
Letzteres widerspricht jedoch 
allen Verkehrsprognosen.

Mehr Parkplätze, mehr Sicherheit
Die FDP will „ein Ausbauprogramm 
für Parkplätze und Raststätten auf 
den Weg bringen und Rastanlagen 
mit Telematiksystemen ausstatten, 
so dass LKW-Fahrer frühzeitig er- 
kennen, ob und wo Parkflächen zur 
Verfügung stehen.“

Keine Aussage

Wachstum des Straßengüterverkehrs bewältigen: mehr Parkplätze, mehr Sicherheit, mehr Innovation! Notwendig sind mindestens weitere 2.000
LKW-Parkplätze an Rastanlagen entlang der Autobahnen sowie dort eine höhere Polizeipräsenz und Videoüberwachung. Innovative Konzepte wie das 
Kolonnenparken sind zu unterstützen. Das Land sollte den Einsatz von Lang-LKW auf mehr Strecken unterstützen.

Mehr Bauland und Planungsbe-
schleunigungsgesetz
„Die Ausweisung von zusätzlichem 
Wohnbauland muss dringend be- 
schleunigt und vereinfacht werden.“
Zusätzlich sind Prüfungen vorgese- 
hen, inwieweit Kommunen bei der 
Ausweisung zusätzlicher Wohnge- 
biete finanziell und organisato-
risch gefördert werden können.

Planungsverfahren vereinfachen.
„Die bestehenden Regelungen zur 
Flächennutzungsplanung so ändern, 
dass bei Bedarf schneller gehandelt 
werden kann und einzelne Kommu- 
nen bei akuten Problemen wie dem 
aktuellen Wohnungsmangel schneller 
aktiv werden können.“  SPD spricht 
sich nicht für finanzielle Unters-
tützung der Kommunen aus.

Evaluierung der Bauland-
offensive
FDP will Baulandoffensive effizien- 
ter gestalten. Ziel ist es, die Kommu- 
nen konkreter bei der Ausweisung 
von Bauland zu unterstützen, Hürden 
zu beseitigen und durch Nachver-
dichtung Baulücken zu schließen. 
FDP spricht sich nicht für finanzielle 
Unterstützung der Kommunen aus.

Fokus auf Schaffen neuer 
Wohnungen in der Innen-
entwicklung.
„Zur Eindämmung des Flächenver- 
brauchs setzen wir uns das Ziel der 
Reduktion auf unter 2 ha pro Tag bis 
2030.“ 
Restriktive Flächennutzung über- 
sieht Druck auf Wohnungsmärkten. 
Planungsbeschleunigung fehlt.

Mehr Bauflächen! Land muss Kommunen in Ballungsräumen finanziell unterstützen, mehr neue Bauflächen zu ertüchtigen!
Im kommunalen Finanzausgleich sollten finanzielle Anreize gesetzt werden. Genehmigungsverfahren sind zu beschleunigen.
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Bürokratieabbau in allen Berei- 
chen der Landesentwicklung
„Die Offensive für den ländlichen 
Raum, die wir im vergangenen Jahr 
aufgelegt haben, treiben wir intensiv 
voran. … Wir nutzen dabei alle In- 
strumentarien und setzen vor allem 
auf innovative Ideen und den Abbau 
von Bürokratie.“ Gegen weitere Ver- 
schärfung EnEV, keine Ausführun- 
gen zu Vereinfachungen der HBO.

Investitionen durch Verbesserun- 
gen der Verfahren fördern
„Wir wollen Investitionen anregen, 
indem wir durch schlankere Bauge- 
nehmigungsverfahren, kürzere Pla- 
nungszeiten und niedrigere Kosten 
die Voraussetzungen schaffen, um 
mehr und schneller zu bauen.“
Konkrete Aussagen zur HBO und 
EnEV fehlen.

3-jähriges Moratorium und 
Evaluation der EnEV, Über-
prüfung HBO
„Während des Moratoriums wird eine 
Evaluierung stattfinden, die unter 
anderem die volkswirtschaftlichen, 
gesundheitlichen und auch umwelt-
politischen Folgen untersucht.“ Die 
HBO soll von übermäßigen bürokra- 
tischen Vorschriften befreit werden, 
Genehmigungszeiten sollen ver-
kürzt und Kosten reduziert werden.

Besondere Förderung höchster 
energetischer Standards
„Gerade bei dem derzeitigen Druck 
auf dem Wohnungsmarkt dürfen die 
nachhaltige Quartiersentwicklung, 
die Energiestandards, die Nutzung 
ökologischer Baumaterialien und die 
soziale und mobile Infrastruktur 
nicht zu kurz kommen.“
Standards werden verschärft, Aus- 
sagen zur HBO und EnEV fehlen.

Deregulierung auf allen föderalen Ebenen!
Nötig sind weitere Vereinfachungen der gerade novellierten hessischen Bauordnung (HBO) oder der Verzicht auf weitere Verschärfungen der 
Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Zurückführen der EnEV auf den Stand 2014.

Mietpreisbremse: Keine Aussage
Eine Aussage zur Abschaffung der 
Mietpreisbremse fehlt. Die Mietpreis-
bremse wird auch bei den zu evalu- 
ierenden bestehenden Regelungen 
nicht explizit erwähnt. Es werden 
lediglich allgemeine Vorschläge 
zum Senken der Mietpreise, z.B. 
durch mehr private Investitionen, 
gemacht. 

Verschärfung Mietpreisbremse
„In Hessen muss die Mietpreisbrem- 
se in weiteren Gebieten Anwendung 
finden. Wir werden den örtlichen 
Geltungsbereich prüfen und mög- 
lichst ausweiten.“

Mietpreisbremse abschaffen
„Wir fordern die Abschaffung der 
sogenannten Mietpreisbremse. Weil 
sie Investitionen in mehr Wohnraum 
verhindert, ist sie nämlich eigentlich 
eine Wohnraumbremse. Vor allem für 
Privatpersonen ist die Rentabilität 
von Investitionen zurzeit fraglich.“ 

Verschärfung Mietpreisbremse
„Bund muss Wirksamkeit der Miet- 
preisbremse erhöhen und Zahl der 
bestehenden Ausnahmen verrin- 
gern, und er muss die im Koalitions- 
vertrag vereinbarte Absenkung der 
Modernisierungsumlage von 11 auf 
8 % gesetzlich umsetzen.“

Mietpreisbremse abschaffen, nur der Bau von neuem Wohnraum wirkt langfristig Kostensteigerungen entgegen!
Die Mietpreisbremse darf auf keinen Fall weiter verschärft werden. Sie hemmt Investitionen in neue und bestehende Wohnungen. Gerade im unteren 
Preissegment, wo mehr Investitionen in Wohnraum benötigt werden, ist das Verhältnis von Baukosten zu erzielbaren Mieten oft nicht rentabel.

Werben für mehr Freiheit zur 
Senkung der Grunderwerbsteuer
CDU will, dass der Bund den Ländern 
Möglichkeit einräumt, Grunderwerb- 
steuer beim Erwerb selbstgenutzten 
Wohneigentums „nicht oder nur in 
einem geringeren Satz zu erheben.“
Das reicht nicht. Landespolitik kann 
und soll Grunderwerbsteuer senken, 
und zwar für alle und unabhängig 
davon, ob der Bund die share deals 
höher besteuert, was die CDU 
will.

Grunderwerbsteuer für 
förderungswürdige Gruppen 
senken
Die SPD will „Grunderwerbsteuer für 
förderungswürdige Gruppen senken“ 
Privatsektor soll sich durch recht- 
liche und finanzielle Anreize, wie 
zusätzliche Abschreibungsmöglich-
keiten, stärker in Wohnungsbau 
engagieren. 
Das reicht zwar nicht aus, wäre 
aber Schritt in richtige Richtung.

Freibetrag bei Grunderwerbsteu-
er, Erhöhung jährlicher Abschrei-
bung
FDP will Freibetrags der Grunder- 
werbsteuer bis zu 500.000 Euro 
beim Erwerb der ersten Immobilie 
einer natürlichen Person. Um Neu- 
bau attraktiver zu machen, „kann 
Erhöhung der jährlichen Abschrei-
bungsrate für Gebäude von 2 auf 3 
Prozent erfolgen.“ Allgemeine 
Steuersenkung wäre allerdings 
besser als ein Freibetrag.

Keine Aussage zu Steuersenkung
Weder Vorschläge zur Senkung der 
Grunderwerbsteuer noch Möglich- 
keiten zur besseren Abschreibung 
von Immobilien werden gemacht.
Grundsteuer als Finanzierungs-
instrument der Kommunen soll er- 
halten bleiben, aber „nicht unange- 
messen hoch“ sein.

Steuerliche Rahmenbedingungen verbessern. Grunderwerbsteuer senken!
Investitionen in den Bau neuer Gebäude und Sanierungen des Bestandes können durch steuerliche Vergünstigungen forciert werden. 
Die Grunderwerbsteuer sollte schrittweise reduziert und die lineare Abschreibung im Mietwohnungsbau erhöht werden.

Bündelung in einem Ministerium
„Wohnungsbau und preiswerte Mie- 
ten sind Kernaufgaben der Daseins- 
vorsorge.“ CDU will ein Ministerium 
für diese Aufgaben gründen.“

Bündelung in einem Ministerium
„Wir (…) werden die Bereiche Woh- 
nungsbau und Landesentwicklung 
wieder in einem Ministerium 
bündeln.“

Wohnungsbaubeauftragter
Zur Fortsetzung der Baulandoffen-
sive soll es wieder Wohnungsbau-
beauftragten geben. Aussage zur 
Bündelung in ein Ministerium
fehlt.

Keine Aussage

Zusammenfassen aller bau- und immobilienwirtschaftlichen Referate in einer Abteilung eines Ministeriums!
Die Aufteilung der Zuständigkeiten für Bau- und Immobilienpolitik in Referate des Umwelt- und Wirtschaftsministeriums wird der Priorität und 
Komplexität der Immobilienwirtschaft nicht gerecht. Das Bündeln von Kompetenzen in einer Einrichtung ist notwendig.

Soziale Marktwirtschaft im 
Mietwohnungsmarkt
CDU setzt auf „mehr Investitionen 
von Privaten.“ „Die in öffentlicher 
Hand befindlichen Wohnungsbau-
gesellschaften sollten sich verstärkt 
auf das Kerngeschäft der Schaffung 
von bezahlbarem Mietraum 
konzentrieren.“

Fokus auf öffentliche Akteure
Land soll „mit seinen Beteiligungen 
Verantwortung für die Dämpfung der 
Mieten“ übernehmen. Landeseigene 
Wohnbaugesellschaften sollen 
Mietsteigerungen auf max. 1 % p.a. 
begrenzen. „Wir wollen, dass sie 
mehr bauen, mdst. 50 % geförderten 
Wohnraum.“ Konzentration auf 
öffentliche Aktivitäten.

Marktwirtschaft im Wohnungs-
bau und Eigenerwerb fördern
„Wir setzen uns für eine liberale Bau-  
und Wohnungspolitik ein, die Investi- 
tionen in Wohnungsmarkt und den 
Erwerb vom Eigenheim erleichtert.“ 
Ein neuer Masterplan Wohnungsbau 
soll erarbeitet werden, um Maßnah- 
men zu entwickeln, die private In-
vestition in Wohnungsbau fördern.

Eingeschränkte Unterstützung 
von Investoren 
Grüne wollen öffentliche Unterneh-
men stärker für die Schaffung von 
Wohnraum nutzen. Sie wollen die 
Förderrichtlinien für Investoren ver- 
bessern, wenn geförderter Wohn- 
raum gebaut wird. Zu wenig Initia-
tive zur generellen Verbesserung 
privater Investitionen.

Mehr Markt und Wettbewerb im Wohnungsmarkt - private Investitionen im Bau fördern, Staat setzt Rahmenbedingungen! Nicht primär Staat 
und Kommunen können für günstigen Wohnraum sorgen, sondern Unternehmen und private Investoren im Rahmen staatlich gesetzter Normen. 
Private Investoren müssen fairen Zugang zu Bauvorhaben haben und dürfen nicht gegenüber öffentlichen Gesellschaften benachteiligt werden.
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EEG-Förderung für Neuanlagen 
baldmöglichst beenden
„Wir werden uns auf Bundesebene 
für ein Konzept einsetzen, das 
baldmöglichst die finanzielle EEG- 
Förderung für Neuanlagen aller 
regenerativen Energiequellen 
beendet.“

Mieterstrommodelle ausweiten
Förderung sog. Mieterstrommodelle 
gehört schon heute zu den großen 
Kostenrisiken im EEG2017. Es gibt 
keine Aussagen zu Befristung oder 
Eindämmung der EEG-Förderung. 
Keine Vorschläge, wie Stromneben- 
kosten gesenkt werden können.

Erneuerbare-Energien-Gesetz 
abschaffen
FDP will „das Erneuerbare-Energien- 
Gesetz (EEG) abschaffen und durch 
Wettbewerb und Innovationen 
Energiekosten senken.“

Mehr EEG-Subventionen für 
windschwache Standorte
Im Bund wollen die Grünen beim 
EEG die Rücknahme des Deckels 
beim Ausbau der erneuerbaren 
Energien. Sie wollen Vergütung der 
Standorte für Windkraftanlagen in 
Mittelgebirgslagen verbessern.

Staatliche Stromkostenverteuerung beenden – keine neuen Subventionszusagen für Ökostromanlagen!
Alleine durch die EEG-Umlage werden den Stromverbrauchern pro Jahr 25 Mrd. Euro entzogen. Ökostromanlagen können und müssen sich künftig 
am Markt bewähren. Die Landesregierung sollte eine Bundesratsinitiative starten, um neue Förderzusagen über das EEG zu stoppen.

Ausnahmeregelungen von der 
EEG-Umlage beibehalten
„Wir setzen uns dafür ein, dass es 
auch künftig sachgerechte Befreiun- 
gen für Industrie und energieinten-
sive Unternehmen von der EEG-Um- 
lage gibt. Dabei sind die Belange 
des Mittelstandes besonders in 
den Blick zu nehmen.“

Keine Aussage
Keine Aussage zu Entlastungen 
stromintensiver Unternehmen o.ä.

Wettbewerbsfähige Strompreise
„In den energieintensiven Indu- 
strien droht ein Verlust von Arbeits- 
plätzen und Wertschöpfung.“
Richtig, aber die FDP bleibt mit pau- 
schaler Forderung nach Abschaffung 
des EEG bzgl. der derzeitigen 
Entlastungsregelung zu vage.

Keine Aussage
Keine Aussage zu Entlastungen 
stromintensiver Unternehmen o.ä.

Wettbewerbsfähigkeit schützen – EEG-Entlastungen erhalten!
Der Umbau des deutschen Energieversorgungssystems ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und sollte am besten aus dem Bundeshaushalt 
finanziert werden. Solange dies nicht umsetzbar ist, sind die bestehenden EEG-Entlastungen für die stromintensive Industrie unverzichtbar.

Ausbau der Stromleitungen auf 
allen Spannungsebenen
„Wir bekennen uns zur Notwendig- 
keit des Ausbaus der Stromleitun-
gen auf allen Spannungsebenen, 
um die Verlässlichkeit der 
Stromversorgung jederzeit sicher zu 
gewährleisten.“

Kein Bekenntnis zum Ausbau der 
Übertragungsnetze
„Wir setzen uns u. a. für einen dezen- 
tralen Ausbau erneuerbarer Energien 
ein, weil der Ausbau der Übertra-
gungsnetze verringert werden kann.“ 
Das ist falsch. Hessen bleibt auf Strom- 
importe im großen Stil angewiesen. 
Ausbau der Verteilnetze ist
wichtig, reicht aber nicht aus.

Kein Bekenntnis zum Ausbau der 
Übertragungsnetze
Auf die zutreffende Feststellung, 
dass der Netzausbau nicht voran 
geht, folgt leider keine explizite 
Forderung nach Beschleunigung. 

Kein Bekenntnis zum Ausbau der 
Übertragungsnetze
„Der weitere dezentrale Ausbau der 
EE in Hessen (…) reduziert den 
weiteren Ausbaubedarf großer Über- 
tragungsnetze.“ Das ist falsch. 
Hessen bleibt auf Stromimporte im 
großen Stil angewiesen. Ausbau der 
Verteilnetze ist wichtig, reicht 
aber nicht aus.

Versorgungssicherheit gewährleisten – Stromübertragungsnetze zügig ausbauen!
Die Kosten für die Stabilisierung des Stromnetzes erreichten 2017 mit 1,4 Milliarden Euro einen neuen Höchststand. Durch den zügigen und 
kostengünstigen Netzausbau auf allen Ebenen wird Versorgungssicherheit sichergestellt und der Anstieg der Netzkosten gedämpft.

Klimaschutz mit Augenmaß
„Wir wollen Klimaschutz mit Augen- 
maß. Politische Maßnahmen zur 
Reduktion von Treibhausgas-
emissionen müssen immer verhält- 
nismäßig sein.“

Klimaschutz als vorrangiges Ziel
„Wir setzen uns (…) dafür ein, dass 
(…) die Begrenzung der Erderwär- 
mung auf 2 Grad Celsius als vorran- 
gige Ziele (…) behandelt werden.“
Ökologie und Ökonomie sollten
stets abgewogen werden.

Umwelt- und Klimaschutz mit 
Augenmaß
„Der Umwelt- und Klimaschutz muss 
im Einklang mit der wirtschaftlichen 
Entwicklung unseres Landes 
stehen.“

Forderung nach Kohleausstieg 
und noch mehr Subventionen
Kohleausstieg ohne Rücksicht auf 
die Wirtschaft, mehr Subventionen, 
Divestment und Regeln für Unter- 
nehmungsführung nach ideolo-
gischen Kriterien.

Umwelt schützen, Wirtschaft nicht ausbremsen – Verhältnismäßigkeit in Umwelt- und Klimapolitik wahren!
Die Umwelt- und Klimapolitik setzt dem Markt Grenzen, um ökologische Ziele zu erreichen. Hierdurch darf jedoch die Wirtschaft nicht unangemessen 
ausgebremst werden, sonst wird deutsche Umwelt- und Klimapolitik weltweit zum abschreckenden Beispiel.
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Umweltallianz stärken
„Die Umweltallianz wollen wir daher 
wieder verstärkt beleben.“ Auch die 
Ziele der CDU, den Vertragsumwelt- 
schutz auszuweiten sowie die Ab- 
lehnung eines Verbandsklagerechts 
für Umweltverbände setzten auf 
Dialog statt Konfrontation.

Keine Aussage zu Umweltallianz
Aber immerhin eine Ankündigung 
der SPD, wirtschaftliche Aspekte 
nicht aus dem Blick zu verlieren.

Klare Dialogorientierung
„Der integrative Naturschutz, den 
die FDP Hessen vertritt, setzt sich 
zum Ziel, nicht nur nachsorgend 
unsere natürliche Umwelt zu 
schützen, sondern präventiv und 
in dialogorientierter Zusammen-
arbeit.“

Keine Aussage zu Umweltallianz 
„Wir GRÜNE wollen eine Wirtschafts- 
politik, die (…) mit dem Umwelt-
schutz in Einklang gebracht ist.“ 
Zwar gibt es keine Aussage zur Um- 
weltallianz, aber zumindest wird 
hier eine Abwägung in Aussicht 
gestellt. 

Kooperation statt Konfrontation – Umweltallianz Hessen weiterführen!
Die Umweltallianz Hessen ist ein Dialogforum zwischen Landesregierung, Behörden und Unternehmen mit dem Ziel, Konflikte möglichst ein-
vernehmlich zu lösen und gerichtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden. Sie sollte in ihrer bisherigen Form gestärkt und weitergeführt werden.

Begrenzter Sozialer Arbeitsmarkt 
„Möglichst alle Bürger in den Ar- 
beitsmarkt integrieren“; bei „beson- 
deren Vermittlungshemmnissen“: 
„auch …mittelfristige Eingliede-
rung über einen Sozialen Arbeits-
markt“.

Fokus auf den 1. Arbeitsmarkt ist 
richtig.

Sozialen Arbeitsmarkt schaffen
„Für diejenigen, die auf absehbare 
Zeit keine Chancen auf dem ersten 
Arbeitsmarkt haben, müssen wir 
einen öffentlichen sozialen Arbeits- 
markt schaffen“.

Teilnehmerkreis zu weit, zeitlich 
unbegrenzt

Keine AussageSozialen Arbeitsmarkt ausbauen
„Wir wollen …den begonnenen Ein- 
stieg in den sozialen Arbeitsmarkt 
ausbauen, durch den auch Men- 
schen ohne Schul- oder Berufsab- 
schluss oder mit individuellen Hil- 
febedarfen dauerhaft sozialversi- 
cherungspflichtige Arbeitsplätze 
erhalten und so Arbeit statt 
Arbeitslosigkeit finanzieren“.

Mehr Langzeitarbeitslose in Arbeit aktivieren – Sozialer Arbeitsmarkt ist teurer Irrweg!
Die insgesamt 26 hessischen Jobcenter – davon 16 kommunale unter Aufsicht des Landes – müssen die immer noch 60.000 Langzeitarbeitslosen in 
Arbeit bringen. Ein sog. Sozialer Arbeitsmarkt kann nur für Schwerstvermittelbare und nur vorübergehend eine Einstiegshilfe sein. 
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Deutsch und Weiterbildung
Durchsetzung von „Deutsch auf 
Schulhöfen“, Ausbau und Weiterent-
wicklung schulisches Gesamtsprach-
förderkonzept, Eltern stärker in die 
Pflicht nehmen, stärkere Weiterbil-
dung u.a. zur Integration von 
Migranten.

Integration in Arbeit u. Ausbil-
dung
„Wir wollen Menschen mit Migrati- 
onshintergrund gezielt bei der In- 
tegration in den Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt unterstützen, insbe- 
sondere beim Übergang von der 
schulischen in die berufliche Ausbil- 
dung“.

Integration in Arbeit stärken
„Wir wollen die Verbindung von In- 
tegration und Wirtschaft fördern 
und Bildungsgerechtigkeit als Kern- 
element von Chancengerechtigkeit 
in den Kinderbetreuungseinrichtun-
gen, in der Schule und der Aus- und 
Weiterbildung verwirklichen“.

Deutsch für alle
Integration der zu uns Eingewander- 
ten oder Geflüchteten gelingt täg- 
lich respektvoll und konfliktfrei; 
„Mit einem Programm „Deutsch für 
alle“ wollen wir den Spracherwerb 
von Migrant*innen fördern“. 
Deutsch ist wichtig, aber Problem 
der unzureichenden Arbeitsmarkt-
integration wird nicht adressiert.

Migranten besser in die Arbeitswelt integrieren! Das Qualifikationsniveau der Bevölkerung mit Migrationshintergrund (38 % ohne Berufsabschluss) 
bleibt immer noch deutlich gegenüber der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund (9% ohne Berufsabschluss) zurück. Ausbildungsfähige junge 
Menschen und qualifizierte Arbeitnehmer sind dringend gesucht. 

Ziel europaweite CO2-
Bepreisung
„Der Weg der Energiewende muss 
grundsätzlich technologieoffen, 
mit möglichst wenigen Detailrege-
lungen und auf Grundlage einer 
europaweiten wirksamen Beprei-
sung von CO2-Emissonen begangen 
werden.“

Keine Aussage zu C&T, Ankündi-
gung von Ordnungsrecht
„In Hessen werden wir statt unver- 
bindlicher Klimaschutzpläne, (…) 
ein verbindliches Klimaschutzgesetz 
auf den Weg bringen.“ Der Klima- 
schutzplan Hessen 2025 sollte nicht 
durch Ordnungsrecht ersetzt werden, 
denn er wahrt die Balance aus 
Ökonomie und Ökologie.

Emissionshandel als Instrument 
im Klimaschutz.
Zentrales Instrument des Klima- 
schutzes ist für die FDP der europäi- 
sche Emissionshandel.

Planwirtschaft statt Marktwirt-
schaft
Grüne wollen eine „Steuerung des 
CO2-Preises“ sowie eine „nationale 
CO2-Abgabe“. Dies würde auch die 
letzten marktwirtschaftlichen 
Ansätze in der Klimapolitik tilgen.

Technologieoffenheit und Wettbewerb statt Planwirtschaft – CO2-Deckel für Hauswärme und Verkehr! Das bestehende EU-Cap-and-Trade-System 
für Industrie und Elektrizität mit jährlich sinkender Obergrenze für CO2-Ausstoß und handelbaren CO2-Zertifikaten ist ein effizientes Klimaschutz-
instrument. Nötig sind zwei weitere EU-weite C&T-Systeme, die Einzelregulierungen bei Wärme und Verkehr ersetzen.
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Standards bewahren 
Hohe soziale, arbeitsrechtliche und 
tarifvertraglichen Standards bewah- 
ren; Bürokratieabbau für Mittel- 
stand und Handwerk.

Flexible Beschäftigungsverhältnisse 
als Voraussetzung für mehr Arbeits-
plätze werden nicht genannt.

Ordnung auf dem Arbeitsmarkt
Prekäre Beschäftigung eindämmen, 
etwa „Gute Arbeit“ als Förderbedin- 
gung; Recht auf befristete Teilzeit.

Klares Votum für noch mehr Regulie- 
rung. Flexible Beschäftigungsver- 
hältnisse werden stigmatisiert.

Keine Aussage
Eher neue Belastungen durch Ver- 
schärfung des Entgelttransparenz-
gesetzes mit Stundenlohnvergleich 
von Teilzeitbeschäftigten.

Weniger prekäre Beschäftigung 
Prekäre Beschäftigung eindämmen, 
Rückkehrrecht von Teilzeit auf Voll- 
zeit und Rechtsanspruch auf voll- 
zeitnahe Teilzeit.

Klares Votum für noch mehr Regu- 
lierung. Flexible Beschäftigungs-
verhältnisse werden stigmatisiert.

Flexible Beschäftigung nicht einschränken!
Das sog. Normalarbeitsverhältnis stellt mit rund drei Viertel aller sozialversicherten Arbeitsplätze weiterhin den Regelfall dar. Für Zeitarbeit, 
Teilzeit, Befristungen und Minijobs darf es keine weiteren Restriktionen geben, um den Einstieg in Beschäftigung so einfach wie möglich zu halten.

Wochenarbeitszeitbetrachtung 
CDU will die wöchentliche Höchstar- 
beitszeit festlegen, eine Stärkung 
von Familienarbeit, mehr Flexibili- 
sierung für Eltern und pflegende 
Angehörige und eine Stärkung von 
Teilzeitarbeit.
Positiv ist Wochenzeitbetrachtung 
der Arbeitszeit. Negativ ist, dass 
Flexibilität nur für Arbeitnehmer 
gelten soll.

Recht auf Nichterreichbarkeit
SPD will mehr Souveränität für Ar- 
beitnehmer, eine Stärkung der Teil- 
zeitarbeit und eine die Möglichkeit 
zur Wahl eines flexiblen Arbeitsortes.

Es ist unverständlich, warum mehr 
Flexibilität nur für Arbeitnehmer gel- 
ten soll. Letztlich sind das Eingriffe 
ins Eigentum der Unternehmen.

Neue Familienzeitansprüche
„Wir Freie Demokraten setzen uns 
für die Flexibilisierung des Arbeits- 
zeitgesetzes mit dem Ziel ein, dass 
die Arbeitszeit im Verlauf eines Ar- 
beitstages für Familienzeiten unter- 
brochen werden kann.“
Eine gesetzliche Regelung ist der 
falsche Weg. Und es ist unverständ- 
lich, warum mehr Flexibilität nur 
für Arbeitnehmer gelten soll.

Mehr Flexibilität für Beschäftigte
Eröffnung von Möglichkeiten für 
flexible Arbeitszeitmodelle und bes- 
serer Vereinbarkeit von Familie, 
Pflege, Beruf und ehrenamtlichem 
Engagement in landeseigenen Un- 
ternehmen
Es ist unverständlich, warum mehr 
Flexibilität nur für Arbeitnehmer 
gelten soll.

Flexibles Arbeitszeitrecht schaffen: Wochenarbeitszeit betrachten!  
Nötig ist mehr Flexibilität für die Unternehmen wie auch für die Arbeitnehmer durch Wegfall der Tagesarbeitszeitbetrachtung zugunsten einer 
Betrachtung der Wochenarbeitszeit. 

Keine Aussage Soziale Unterschiede abbilden
Sozialberichterstattung „muss kon- 
sequent in Form eines Reichtums- 
und Armutsberichts des Landes 
Hessen Armut, Reichtum und weite- 
re soziale Unterschiede landesweit 
abbilden.“ 
Keine Aussage zur Wirksamkeit 
von Sozialleistungen. 

Wirksamkeit wird überprüft
Hessischer Landessozialbericht als 
Ordnungsrahmen, der die zahlrei- 
chen sozialen Angebote auf ihre 
Wirksamkeit hin überprüft. Der 
Landessozialbericht beschreibt zwar 
viele Lebenslagen, sagt zur Wirkung 
von Sozialleistungen 
aber nichts.

Fundierte Dokumentation
„Der Landessozialbericht sorgt für 
eine wissenschaftlich fundierte 
Dokumentation der Lebenslagen in 
Hessen.“ 
Keine Aussage zur Wirksamkeit von 
Sozialleistungen.

Landessozialbericht aussagekräftiger machen – auch Sozialleistungen in den Blick nehmen!
Die umfangreiche Absicherung von Krankheit, Arbeitslosigkeit, Alter und Armut sorgt für hohe Stabilität und sozialen Frieden, kostet aber auch
deutschlandweit 1 Billion Euro p. a. – rund 30 % der Wirtschaftskraft. Nicht immer neue Leistungen, sondern eine Bestandsaufnahme tut not.
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Fachkräftezuwanderungsgesetz
Mit mehr Schulabschlüssen und 
Ausbildung sowie Qualifizierung von 
Flüchtlingen mit Bleibeperspektive 
gegen Fachkräftemangel; gleichzei- 
tig Zuwanderungsgesetz für beson- 
ders benötigte Fachkräfte. 

Bleiberecht und Arbeit
Bleiberecht durch eigene Integrati- 
onsanstrengungen; Abschiebestopp 
von Menschen in Ausbildung; mit 
Berufsabschluss dauerhafter Aufent- 
haltstitel; ergänzend Einwande- 
rungsgesetz für Fachkräftebedarf. 
Erweiterter Arbeitsmarktzugang für 
Flüchtlinge statt verstärkter 
qualifizierte Zuwanderung.

Qualifizierte Zuwanderung
Bestehende Potentiale besser 
nutzen; „Darüber hinaus muss dem 
demografisch bedingten Rückgang 
an Arbeitskräften aber auch mit 
einer qualifizierten Zuwanderung 
begegnet werden“.

Kein Zuwanderungsgesetz 
Mit Aus- und Weiterbildung Fach- 
kräftemangel entgegenwirken; „Zu 
uns eingewanderte oder geflüchte-
te Menschen in Arbeit und Gesell- 
schaft zu integrieren, ist eine der 
wichtigsten Investitionen in die 
Zukunft“.
Implizite Ablehnung eines 
Zuwanderungsgesetzes .

Qualifizierte Zuwanderer nach Hessen holen! Qualifizierte Zuwanderer haben alle Voraussetzungen für eine rasche und dauerhafte Integration in 
unsere Gesellschaft, denn Qualifikation ist die beste Garantie für dauerhafte Beschäftigung. Qualifizierte Zuwanderer schaffen Produkte und 
Dienstleistungen und damit auch regelmäßig neue Arbeit.

Keine Aussage Keine Aussage Möglichkeit länger zu arbeiten
Flexible Renteneintrittsmodelle 
angesprochen, aber keine 
Ablehnung der Rente mit 63.

Keine Aussage

Ältere in Beschäftigung halten – Frühverrentung mit 63 stoppen!
Der Frühverrentungseinladung der „Rente mit 63“ sind seit 2014 deutschlandweit 1 Million Arbeitnehmer gefolgt (Hessen: 60.000). Dies verschärft 
den Fachkräftemangel und ist in hohem Maße generationenungerecht, denn die die junge Generation bezahlt mit höheren Beiträgen.
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Krankenhäuser erhalten
„Krankenhäuser auf einem quali- 
tativ hohen Niveau erhalten“; 
regionale Gesundheitszentren; 
Anreize für Verbundlösungen.

Richtige Ansätze, aber Verbundlö-
sungen ersetzen nicht den 
nötigen Abbau stationärer 
Überkapazitäten.

Keine Über- und Unterversorgung
„Überversorgung vermeiden, um 
nicht notwendige Kosten für die 
Allgemeinheit zu verhindern, etwa 
durch eine bessere Krankenhaus-
planung“ mehr Kooperation, med. 
Versorgungszentren.

Kooperation stärken
Bessere Vernetzung vor Ort, 
Gesundheitsversorgungszentren, 
Klinikverbünde. 
Richtige Ansätze, aber stationäre 
Überkapazitäten nicht adressiert

Kooperation stärken
Krankenhausrahmenplan gute 
Grundlage für stationäre Versor- 
gung; bessere Kooperation 
Krankenhäuserärzte; Med. Versor- 
gungszentren gegen Hausarztman- 
gel. Richtige Ansätze, aber implizit 
Verneinung stationärer Über-
kapazitäten

Krankenhäuser, Arztsitze und Notfallversorgung besser planen! Die gleichzeitige Über-, Unter- und Fehlversorgung muss mit besserer Planung 
durch Land- und Kassenärzte beendet werden. Krankenhausplanung darf nicht an den Kreis- oder Landesgrenzen enden, sondern muss allein die 
Erreichbarkeit für die Bürger im Blick haben. 26 Notfall-Leitstellen sind zu viele.

Investitionen sind ausreichend
„Zur Sicherstellung u. Weiterent-
wicklung der stationären Versor- 
gung werden wir weiterhin die not- 
wendigen Mittel investieren“.
Auch wenn andere Länder noch 
weniger investieren, sind die In- 
vestitionen in Hessen längst 
nicht auskömmlich.

Auskömmlich finanzieren
Krankenhäuser und andere Leistun- 
gen u.a. für Kinder, Alte, in Not Ge- 
ratene mit erneuertem Sozialbudget 
auskömmlich finanzieren. 
Ein Wiederaufbau der sozialen In- 
frastruktur ist nicht nötig, da vor- 
handen. Zweifelhaft, ob dann noch 
Geld für Krankenhäuser da ist.

Klinikverbünde stärken
Das Land Hessen muss sich an der 
Finanzierung der Investitionskosten 
von Klinikverbünden beteiligen.
Nötig sind auskömmliche Landes- 
investitionen in die für die 
Versorgung unverzichtbaren 
Krankenhäuser.

Investitionen verbessern
Duale Krankenhausfinanzierung: 
„Investitionen in die Infrastruktur 
des Landes verbessern“.

Unklar, ob Krankenkassen oder 
Land investieren sollen. „Verbes- 
sern“ ist nicht auskömmlich.

Zweckentfremdung von Beitragsmitteln für Krankenhausinvestitionen beenden! Die Investitionen des Landes reichen seit Jahrzehnten nicht 
aus, um Geräte und Gebäude zu erhalten. Hierfür verwenden Krankenhäuser z.T. Geld der Krankenkassen. Diese sollten zukünftig Krankenhäuser 
vollständig finanzieren, dann aber auch planen. Mindestens: auskömmliche Landesinvestitionen.

Keine Aussage
Zahlreiche richtige Maßnahmen zur 
Fachkräftesicherung werden ge- 
nannt, eine verbesserte Zusammen- 
arbeit der Akteure als Chance für 
verbesserte Gesunderhaltung aber 
nicht angesprochen.

Konzept für Regionen
Abgestimmtes Konzept der Gesund- 
heitsversorgung; Kooperationen. 

Richtige Richtung, verbesserte
Zusammenarbeit der Akteure als 
Chance für verbesserte Gesunderhal-
tung für Arbeitsmarkt aber nicht 
angesprochen.

Gesundheitsnetz vor Ort stärken
Kommunen und Akteure der Ge- 
sundheitsversorgung vor Ort sollen 
die „existenten regionalen Gesund- 
heitsnetzstrukturen im SGB V-, IX, 
XI- und XII-Bereich“ optimieren.
Richtiger Ansatz, aber Gesunderhal- 
tung für Arbeitsmarkt (SGB II, III, 
VI) fehlt.

Integrierte Versorgung
Zusammenarbeit aller ambulanten 
u. stationären Anbieter; erweitertes 
betriebliches Gesundheitsmanage- 
ment; alle regionalen Akteure der 
Vor- und Nachsorge sollen zusam- 
menarbeiten. Richtige Ansätze, aber 
Gesunderhaltung für Arbeitsmarkt 
nicht angesprochen und betriebli-
ches Gesundheitsmanagement 
nur freiwillig.

Gesundheitsleistungen – auch für Arbeitnehmer – besser koordinieren! Eine rechtzeitige Rehabilitation verhindert Krankheit und Erwerbs-
minderung. Das Land sollte beim „Dialogforum Prävention“ als Impulsgeber die Zusammenarbeit der Rehabilitations-Akteure (u.a. Krankenkassen, 
Rentenversicherung, Arbeitsverwaltung) auf Landesebene und vor Ort voranbringen.

Private Altersvorsorge stärken
Mit „Deutschlandrente“ zusätzliche 
kapitalgedeckte Altersvorsorge ein- 
führen; für Privatpersonen höhere 
steuerliche Freibeträge; Selbstge- 
nutztes Wohneigentum fördern. 
Deutschlandrente als Zusatzbelas-
tung für Arbeitgeber abzulehnen; 
höhere Freibeträge und Wohn- 
eigentumsförderung richtig.

Lebensleistungsrente
Solidarische Lebensleistungsrente 
bei niedrigen Renten einführen, u.a. 
Anrechnung von Erziehungszeiten.
Nicht nur die gesetzliche Rente, 
sondern alle Einkünfte müssen in 
den Blick genommen werden. Der 
Anteil der Grundsicherungsempfän-
ger ist mit 3 % im Alter niedrig.

Wohneigentum als 
Altersvorsorge
Es „täte der ganzen Gesellschaft 
gut, wenn ein wachsender Anteil 
der Bevölkerung über Wohneigen-
tum zur Selbstnutzung, Einkom-
mens- und Alterssicherung ver- 
fügen würde“, hierzu u.a. Steuer- 
vergünstigungen, Freibetrag bei 
Grunderwerbsteuer und Büro-
kratieabbau.

Keine Aussage

Kapitalgedeckte Altersvorsorge und Wohneigentum für ein stabiles Alterseinkommen stärken! Zukünftig finanzieren immer weniger 
Arbeitnehmer mehr Rentner. Um diese Belastung generationengerecht zu verteilen, kann die gesetzliche Rente keine Vollversorgung mehr leisten, 
sondern muss ergänzt werden durch mehr betriebliche und private Vorsorge, die besser gefördert werden muss.

Zielvereinbarungen
Verteilung des Sozialbudgets über 
Zielvereinbarungen mit den 
Kommunen, „weil vor Ort am besten 
die förderungswürdigen Programme 
ausgewählt werden können, die den 
Menschen wirklich zugute kommen“. 
Richtiger Ansatz, der aber keine 
Wirksamkeitsuntersuchung 
ersetzen kann.

Soziales Netz
Sozialbudget konzeptionell von 
Grund auf erneuern, auskömmlich 
und nachhaltig finanzieren; soziale 
Infrastruktur gemeinsam mit Be- 
troffenen, Wohlfahrtsverbänden und 
Kommunen wieder aufbauen; neues 
tragfähiges soziales Netz für Hessen 
knüpfen. Wirksamkeit wird nicht 
beleuchtet.

Keine AussageSozialbudget
„Das neue und bundesweit einmali- 
ge Sozialbudget in Höhe von 118 
Millionen Euro sorgt für eine ver- 
lässliche Finanzierung der Organi- 
sationen, die sich um den sozialen 
Zusammenhalt im Land kümmern“.
Wirksamkeit wird nicht beleuchtet.

Sozialleistungen wirtschaftlicher und wirksamer erbringen – Rechenschaft ist der erste Schritt!
Geld für Sozialleistungen, Programme und Projekte werden auch auf Landesebene bereitgestellt, etwa aus dem Landeshaushalt mit dem Sozialbudget 
von demnächst fast 120 Mio. oder – arbeitgeberfinanziert – mit 50 Mio. Euro der Ausgleichsabgabe für Schwerbehindertenförderung.
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