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1. Gesellschaft 

Mehr Freiheit lassen 

Wirtschaft und Gesellschaft bedingen einander 

Kultur, Geschichte, Sprache, Religion, Mentalität  daraus bildet sich der gesellschaftliche 
Rahmen. Er ist für die Entscheidungen der heimischen Unternehmen ebenso bedeutsam wie 
etwa die Rechtsordnung, die Marktstrukturen oder das Bildungswesen. Die hessische Wirt-
schaft will weiter erfolgreich wachsen. Sie hat ein hohes Interesse daran, dass die gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen dies unterstützen. Diese Zielsetzung sollten alle gesell-
schaftlichen Gruppen teilen. Denn je erfolgreicher die Unternehmen, je höher der allgemeine 
Wohlstand und je stabiler die wirtschaftliche Entwicklung, desto einfacher lassen sich gesell-
schaftliche Konflikte entschärfen oder vermeiden.  

Den freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat militärisch besser verteidigen 

Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit sind die nahezu einmütig geteilten Oberziele in unserer 
Gesellschaft. Der völkerrechtswidrige Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 hat 
in Erinnerung gerufen, dass zum Erhalt des Friedens und des freiheitlich-demokratischen 
Rechtsstaats auch Deutschland seine Verteidigungsfähigkeit deutlich verbessern muss. Den 
Frieden aus einer Position der militärischen Stärke zu wahren, das liegt auch im Interesse der 
deutschen und der hessischen Wirtschaft. Die Wirtschaft steht zum westlichen Wertebündnis 
NATO. Die Wirtschaft unterstützt das Vorhaben, die Bundeswehr dauerhaft besser auszustat-
ten, was zu unvermeidbaren Belastungen der öffentlichen Haushalte  mittelbar auch des Lan-
des Hessen  führen wird, was hinzunehmen ist. 

Freiheit von Bürgern und Unternehmen weniger einschränken 

Die große Mehrheit der Menschen in Hessen kann und will ihr Leben wirtschaftlich eigenstän-
dig und verantwortlich führen. Die Menschen sind fähig und bereit, hohe Leistungen in Beruf 
und Privatleben zu erbringen. Dafür wünschen sie Entscheidungsfreiheit und erwarten in Staat 
und Gesellschaft Leistungsgerechtigkeit. 
 
Doch seit Jahren wird Gerechtigkeit in Teilen von Politik und Medien einseitig auf Gleichheit 
verkürzt, während Freiheit vernachlässigt oder sogar eingeschränkt wird  oft aus verteilungs-
politischen Gründen. Während der Corona-Pandemie kamen gesundheitspolitisch begründete 
und erforderliche temporäre Einschränkungen der Freiheit hinzu. Landtag und Landesregie-
rung sollten grundsätzlich mehr für die Freiheit eintreten: in Rechtsnormen, im Verwaltungs-
handeln, in politischen Programmen und Reden sowie in der politischen Kultur. Der Staat muss 
sich an vielen Stellen zurücknehmen. Die Bürger sind berechtigt, frei und verantwortlich ihre 
privaten Entscheidungen zu treffen  als Konsumenten, Sparer, Erwerbstätige und Unterneh-
mer.  

Für eine offene Gesellschaft werben  

Die Parteien und alle gesellschaftlichen Gruppen müssen für mehr Akzeptanz einer offenen 
und pluralen Gesellschaft werben und unsere parlamentarische Demokratie verteidigen. Ext-
remistische Haltungen  seien sie politisch rechtsextrem oder linksextrem oder auch anders 
motiviert  muss die Landesregierung weiterhin entschieden bekämpfen. Das ist auch eine 
Voraussetzung für den Erfolg hessischer Unternehmen auf den Weltmärkten. Sie erwirtschaf-
ten einen Großteil des Wohlstands im Export und sind deshalb auf offene Märkte angewiesen. 
Die Landesregierung muss wie bisher für die Fortsetzung der internationalen Verflechtung un-
seres Landes eintreten.  
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Die Meinungsfreiheit ist konstitutiv für eine liberale Gesellschaft. Die Parteien und alle gesell-
schaftlichen Gruppen müssen dem verbreiteten Versuch illiberaler Kräfte in Teilen von Staat, 
Parteien und Medien, eigene Auffassungen und Interessen mit einseitigen Wertungen zu über-
höhen und alternative Positionen zu diskreditieren, konsequent entgegentreten. Andersden-
kende Bürger, die auf dem Boden unserer Verfassung und Werte stehen, aufgrund ihres poli-
tischen Widerspruchs aus dem politischen und sozialen Diskurs auszugrenzen, ist eine ge-
fährliche Vorgehensweise, die den Diskursspielraum immer weiter verengt. Das ist das Ge-
genteil von Meinungsfreiheit. Staatliche Stellen haben darauf zu achten, dass der Meinungs-
freiheit ihr grundgesetzlich geschützter Rang auch im Alltag tatsächlich zukommt, etwa an den 
Hochschulen. Aus der politischen Willensbildung hat sich der Staat weitgehend herauszuhal-
ten, denn sie ist dem Wettbewerb der Meinungen der Zivilgesellschaft und den Parteien vor-
behalten.  

Mit Willkommenskultur für Kinder zu mehr Geburten beitragen 

In Deutschland und Europa werden zu wenige Kinder geboren. Das beeinträchtigt auch den 
Wirtschaftsstandort. Zur Selbsterhaltung der Gesellschaft muss die demographische Talfahrt 
gestoppt und umgekehrt werden. Nötig sind mehr Geburten und dazu eine Willkommenskultur 
für Kinder und Eltern, wozu alle relevanten gesellschaftlichen Gruppen beitragen müssen. 

 um dauerhaft Elternverantwortung zu übernehmen. Betriebe leisten 
im Rahmen betrieblicher Notwendigkeiten durch flexible Arbeitszeitmodelle einen Beitrag 
dazu, dass Beschäftigte familiäre Aufgaben leichter erfüllen können. 

Ehe und Familie als Fundamente einer pluralen Gesellschaft stärken 

Ehe und Familie bedürfen einer höheren Wertschätzung. Die Ehe ist die primäre Solidarge-
meinschaft. Sie regelt die Übernahme von Verantwortung im Privaten und ermöglicht so über-
haupt erst das Funktionieren des subsidiären Sozialstaats. Die Familie ist eine weitere unver-
zichtbare Solidargemeinschaft. Ehe, Familie und die Erziehung der Kinder insbesondere durch 
ihre Eltern sind Fundamente einer pluralen, freien Gesellschaft.  

Mehr Integrationsbereitschaft einfordern 

Integration verlangt von Migranten größte Anstrengungen beim Erlernen der deutschen Spra-
che und zur aktiven Akzeptanz der Grundwerte unserer Gesellschaft. Die Politik muss den 
Respekt vor unseren Werten und unserer Kultur stärker einfordern. Gleichberechtigung von 
Mann und Frau, Schutz von Minderheiten, Gewaltmonopol des Staates und religiöse Toleranz 
sind Grundlagen unseres Zusammenlebens. Diese Werte sind auch Grundlage für eine erfolg-
reiche Integration ins Arbeitsleben und entscheidend für den Betriebsfrieden.  

Keine Gendersprache im öffentlichen Dienst verwenden 

Privat ist jede und jeder frei, so zu schreiben und zu sprechen, wie sie oder er möchte. Anders 
hingegen im öffentlichen Dienst: Die Beschäftigten des Landes haben es im Rahmen der 
dienstlichen Tätigkeiten zu unterlassen, eine Gender- -Dop-

-
Gender-Sprache ab.  
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2. Wirtschaftsordnung 

Mehr auf Markt und Wettbewerb setzen 

Staatswirtschaft auf dem Vormarsch 

Eine wettbewerbsorientierte Marktwirtschaft braucht einen Staat, der eine verlässliche Rah-
menordnung für unternehmerische Tätigkeiten schafft und eine Schiedsrichter-Funktion wahr-
nimmt, aber kein Mitspieler ist. In der Praxis sind EU, Bund, Land und Kommunen aber längst 
nicht nur Schiedsrichter, sondern leider immer öfter auch Mitspieler. Die Staatswirtschaft ist 
auf dem Vormarsch. Zudem nimmt die Regulierungsdichte massiv zu. So werden die Spielre-
geln des freien Wettbewerbs in der sozialen Marktwirtschaft immer weiter ausgehebelt und die 
Grenzen staatlicher und kommunaler Wirtschaftstätigkeit zulasten der Privatwirtschaft ver-
schoben. Das verringert die Anreize für Bürger und Unternehmen zur Leistungserbringung und 
zur Übernahme von Haftungsrisiken für Innovationen und Investitionen  den wichtigsten Quel-
len für Wohlstand und Wachstum. So klettert die Staatsquote auch in Deutschland weiter Rich-
tung 50-Prozent-Schwelle, die in vielen EU-Staaten schon überschritten wurde. Dies hemmt 
die Privatwirtschaft, weil sich mehr und mehr Unternehmen an staatlichen Vorgaben orientie-
ren (müssen) und weniger an den Bedürfnissen und Wünschen der Kunden. Diesen von EU, 
Bund und Interessenvertretern befeuerten Trend zur Staatswirtschaft müssen sich Landtag 
und Landesregierung entgegen stellen und versuchen, ihn zu stoppen und umzukehren. 

Für mehr Markt und Wettbewerb 

Die Politik sollte ihre Entscheidungen an der ordoliberalen Konzeption der sozialen Marktwirt-
schaft ausrichten, um eine bessere Balance zwischen freier unternehmerischer Entfaltung und 
gesellschaftlicher Verantwortung zu wahren. Anzustreben ist eine freiheitliche Wirtschaftsord-

nung innerhalb staatlich gesetzter sozialer und ökologischer Rahmenbedingungen, die auf die 
Eigenverantwortung des Einzelnen vertraut, ein Höchstmaß an Wettbewerb auf Märkten ge-
währleistet und so Innovationen, Wirtschaftswachstum und Beschäftigung befördert.  
 
Eine steuernde Wirtschaftspolitik und politisch motivierte Marktinterventionen sind abzu-
lehnen, da sie ein Wissen über die Zukunft erfordern, das niemand haben kann, und da es 
hinreichend Beispiele gibt, an denen man ablesen kann, wie stark negativ sich wettbewerbs-
verzerrende politische Eingriffe auf die Entwicklung einer Volkswirtschaft auswirken können. 
Stattdessen muss die Landesregierung den Wettbewerb als Entdeckungsverfahren schützen 
und auf Technologieoffenheit setzen.  

 

Staat und Kommunen sollten grundsätzlich auf unternehmerische Tätigkeiten verzichten, da 
diese von privaten Unternehmern tendenziell besser, d.h. im Ergebnis kostengünstiger und mit 
mehr Innovationen erbracht werden können. Es darf nicht zum Interessenkonflikt zwischen 
dem Staat als Regelsetzer und dem Staat als Unternehmer kommen. 
 
Private Unternehmen leiden unter der wachsenden Staats- und Kommunalwirtschaft. Dabei 
müssen doch gerade private Wirtschaftsakteure, die teilweise fast die Hälfte ihrer Erträge über 
Steuern abführen, darauf vertrauen können, dass der Staat nicht gleichzeitig als Wettbewerber 
gegen sie auftritt  zumal die öffentlichen Unternehmen mit zahlreichen Wettbewerbsvorteilen 
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in puncto Bonität, Insolvenzfähigkeit, Körperschaft-, Umsatz- und Grunderwerbsteuer ausge-
stattet sind. Als Wettbewerber tritt die öffentliche Hand beispielsweise auch dann auf, wenn 
ein Stadtwerk zur Ausweitung seines Serviceangebots Anteile an einem Handwerksbetrieb 
übernimmt. Für die anderen Betriebe wird das Stadtwerk damit vom Geschäftspartner gleich-
zeitig auch zum Konkurrenten. Der Wettbewerb gerät in eine Schieflage, weil der stadtwerks-
eigene Handwerksbetrieb durch die Synergien Vorteile erlangt und umgekehrt das Stadtwerk 
möglicherweise ein Interesse daran hat, die eigene Firma bevorzugt zu behandeln.  
Die wirtschaftliche Betätigung der öffentlichen Hand wird immer mehr ausgeweitet und umfasst 
mittlerweile sogar den Erholungs-, Gastronomie- oder Veranstaltungsbereich. Viele dieser Un-
ternehmen sind nicht rentabel und werden jahrelang mit Hilfe von Steuergeld künstlich am 

der öffentlichen Hand stehen häufig politische Fehleinschätzungen, Postenvergaben und das 
Versagen der Aufsichtskontrollen. 
 
Landtag und Landesregierung  sowie die Landkreise, Städte und Gemeinden  müssen den 

beachten. 

Hessische Gemeindeordnung reformieren 

Die vor einigen Jahren erfolgten Ausweitungen der rechtlich zulässigen kommunalen Tätigkei-
ten in der Hessischen Gemeindeordnung sollten zurückgenommen werden.  
 
Im Bereich der Energieversorgung dürfen kommunale Versorgungsunternehmen ihre Tätig-
keiten nicht zu Lasten privater Unternehmen ausweiten. Beispielsweise wäre es nicht akzep-
tabel, wenn kommunale Unternehmen zunehmend Angebote für Tätigkeiten innerhalb von 
Wohngebäuden unterbreiten, die bislang Handwerksbetriebe geleistet haben, etwa bei der 
Elektroinstallation. 
 
Kommunale Ver- und Entsorger sollten den gleichen wettbewerblichen Bedingungen unterlie-
gen wie die Privatwirtschaft, beispielsweise im Bereich der Abfallentsorgung oder des Bus- 
und Bahnverkehrs. Steuerliche Privilegien, die Nichtbereitstellung von Sicherheitsleistungen 
im Bereich der Entsorgung und die Möglichkeit zur Quersubventionierung im öffentlichen Sek-
tor sind nicht akzeptable Wettbewerbsverzerrungen, deren Beseitigung die Landesregierung 
angehen sollte. 

Interkommunale Leistungen nicht steuerlich privilegieren 

Interkommunale Leistungen müssen umsatzsteuerpflichtig bleiben  wie es die Angebote pri-
vater Betriebe auch sind. Anderenfalls entstünde ein weiteres Privileg für öffentliche Unterneh-
men, was den Wettbewerb mit Privaten verzerrt. Private Betriebe, etwa aus der Bauwirtschaft, 
des Garten- und Landschaftsbaus oder der Gebäudereinigung, hätten keine Chance, diesen 
Preisnachteil auszugleichen. 
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Beteiligungen des Landes an Unternehmen verringern 

Das Land Hessen sollte sich von Beteiligungen an privatwirtschaftlichen Unternehmen tren-
nen, z. B. von Verkehrsbetrieben und Messen. Zusätzliche Beteiligungen des Landes an pri-
vatrechtlichen Unternehmen oder andere Formen unternehmerischer Tätigkeiten sind abzu-
lehnen. 

Vergabegesetz nicht überfrachten 

Der Landtag sollte beim Hessischen Tariftreue- und Vergabegesetz keine weiteren Ergänzun-
gen von vergabefremden Kriterien vornehmen. Alles andere würde zu weiterer Bürokratie füh-
ren, eine wettbewerbsfördernde Vergabe erschweren, höhere Kosten für die Steuerzahler ver-
ursachen und kleine und mittlere Unternehmen potentiell benachteiligen.  

Wirtschaftsministerium muss für Wirtschaftswachstum eintreten 

Die Landesregierung muss öffentlich viel mehr als bisher auf Wirtschaftswachstum setzen und 
dazu konkrete, nicht allein wirtschaftspolitische Maßnahmen ergreifen. Das Wirtschaftsminis-
terium sollte explizit anstreben, dass die Wirtschaft weiter und kräftiger als bisher wächst, und 
dies auch regelmäßig so formulieren und kommunizieren. Diese Kommunikation ist eine der 
zentralen Aufgaben der Führung eines Wirtschaftsministeriums. Es reicht nicht aus, dass seit 
Jahren ein kleiner Teil der Landesregierung vornehmlich Probleme einer wachsenden Wirt-
schaft beschreibt und dadurch den Eindruck erweckt, es bestünde Sympathie für die gefährli-

-Ideologie, die Wirtschaftswachstum ablehnt und letztlich zu Ver-
armung führt. Dass sich Wirtschaftswachstum in einer sozialen Marktwirtschaft im Rahmen 
zahlreicher sozialer, wettbewerbsrechtlicher, ökologischer und anderer Leitplanken zu vollzie-
hen hat, dürfte selbstverständlich sein. 

Für eine marktwirtschaftliche Verbraucherschutzpolitik 

Verbraucherschutzpolitik ist ein konstitutives Element einer marktwirtschaftlichen Ordnung 
und unverzichtbar im staatlichen Rahmen für den Wettbewerb auf Märkten. In einer immer 
komplexer werdenden Welt benötigen Verbraucher Informationen und Transparenz, um kom-
petent und eigenverantwortlich Entscheidungen zu treffen. Die hessische Wirtschaft hat ein 
hohes Eigeninteresse an einer wirkungsvollen Verbraucherschutzpol

schutzpolitik in Hessen und im Bund sollte weiterhin mit Augenmaß statt mit Verbotskultur und 
Bevormundung der Bürger erfolgen. Mündige Bürger sind das richtige Leitbild. 
 
Das Informationsportal lebensmittelklarheit.de ist hinsichtlich seines Informationsgehalts über 
die bestehende Rechtslage als nützlich zu bewerten. Ausdrücklich ist jedoch davor zu warnen, 
einzelne Unternehmen beziehungsweise ihre legalen Produkte in diesem Portal als angebliche 
Täuschungen anzuprangern. Die auf dem Internetportal getroffene Auswahl an Produkten ist 
intransparent, weil nicht zu erkennen ist, anhand welcher Kriterien sie getroffen wird. Hier sollte 
das hessische Verbraucherschutzministerium Verbesserungen bewirken.  
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5. Staatsmodernisierung 

Mehr Leistungsorientierung im öffentlichen Dienst 

Für einen starken, aber schlanken Staat mit effizient arbeitenden Behörden 

Die Unternehmen benötigen effizient arbeitende staatliche Behörden und Einrichtungen auf 
Landesebene  von der Polizei und den Schulen über die Straßenverwaltung bis hin zu den 
Umweltbehörden und den Finanzämtern. Die Qualität des öffentlichen Dienstes steht und fällt 
mit der Leistung seiner Beschäftigten. In Hessen arbeiten rund 150.000 Menschen als Beamte 
und Angestellte für das Land. Aus Sicht der Wirtschaft machen sie seit Jahren überwiegend 

 
 
Aber der Vergleich mit anderen Bundesländern und anderen Staaten zeigt, dass es bei Struk-
turen und Prozessen der öffentlichen Hand auch in Hessen Potenzial und Bedarf für Verbes-
serungen gibt  wie übrigens auch in den allermeisten Unternehmen. Landtag und Landesre-
gierung müssen die Staatsmodernisierung als Daueraufgabe akzeptieren und energisch an-
packen. 
 
Mehr Leistungsorientierung im öffentlichen Dienst muss das zentrale Reformanliegen sein. Es 
geht um schnellere Entscheidungen, mehr Bürgerfreundlichkeit im Alltag und den Abbau von 
Bürokratie. Dazu sind sowohl Organisationsformen als auch der rechtliche Rahmen, insbeson-
dere das Beamtenrecht, auf den Prüfstand zu stellen.  
 
Den größten Hebel für eine Modernisierung des Staates bietet die Digitalisierung. Deutschland 
und auch Hessen haben bei der digitalen öffentlichen Verwaltung erhebliche Defizite im Ver-
gleich zu vielen EU-Staaten. Das zentrale Hindernis für Digitalisierung hierzulande ist die Kom-

plexität des föderalen Staates und die damit verbundenen zeitaufwändigen Abstimmungs-, 
Genehmigungs- und Umsetzungsprozesse. Ein Teil der Lösung dieses Komplexitätsproblems 
muss die Beschleunigung der Prozesse durch verkürzte Genehmigungsverfahren, Kompe-
tenzbündelung sowie mehr Standards und Verbindlichkeiten von Bund, Ländern und Gemein-
den sein. Effizienzgewinne durch Digitalisierung der öffentlichen Hand sind nur realisierbar, 
wenn mit ihr entsprechende organisatorische und rechtliche Anpassungen einhergehen. 
 
Darüber hinaus sollte die Landesregierung neben digitalen Verwaltungsleistungen auch wei-
tere Digitalisierungslösungen für Kommunen und Regionen im Sinne von Smart City und 
Smart Region fördern, wie sie beispielsweise in der Digitalstadt Darmstadt erprobt werden. 

E-Government ausbauen 

Die Landesregierung hat zurecht einen Schwerpunkt auf den Ausbau von E-Government-Ser-
vices sowie auf die interne digitale Verwaltungsmodernisierung gelegt. Aus Sicht der Wirt-
schaft muss sie vor allem die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) auf den Ebenen 
von Land und Kommunen schnellstmöglich gewährleisten. Bis Ende 2022 sollten 575 Leistun-
gen der öffentlichen Verwaltung allen Bürgern und Unternehmen in Deutschland digital zur 
Verfügung stehen. Dazu verpflichtet das OZG Bund, Länder und Gemeinden.  
 
Noch sind Deutschland und Hessen vom Erreichen dieser Wegmarken weit entfernt: Nur 76 
der geplanten 575 Angebote standen laut Bundesinnenministerium bis Ende 2021 in jeder 



VhU-  16. Mai 2022 

 

 

 

Gemeinde zur Verfügung. In Hessen waren Ende des Jahres 2021 161 OZG-Leistungen on-
line verfügbar, darunter die oben genannten 76 Angebote bundesweit sowie 34 landesweit und 
weitere 51 zumindest in einer oder mehreren Kommunen. Dies reicht von der An- und Abmel-
dung von Mülltonnen über Anträge zur Sondernutzung von Straßen bis zu Anträgen auf Aus-
nahmen vom Sonntagsfahrverbot. 
 
Die Landesregierung muss die Kommunen weiter unterstützen, ihre Internetseiten und Digital-
angebote so zu ertüchtigen, dass Bürger und Unternehmen dort OZG-konforme Anträge für 
kommunale Verwaltungsleistungen nutzen können und dass sich nach der digitalen Antrag-
stellung ein digitaler Bearbeitungsprozess anschließt. Dies gilt auch für die Jahre nach 2022, 
da mit erheblichen Anlaufschwierigkeiten zu rechnen ist. Der Landtag sollte die bereits relativ 
hohen Etat-Ansätze für E-Government noch weiter erhöhen, da mit steigenden Ausgaben für 
Personal und Sachmittel zu rechnen ist. 
(Mehrausgaben pro Jahr gegenüber heute im Land: 100 Mio. Euro) 

Eindeutige E-Identität schaffen 

Die Landesregierung muss sich über den Bundesrat und in den Bund-Länder-Fachgremien 
dafür stark machen, die Bemühungen für eine einheitliche deutsche elektronische Identifizie-
rung (eID) zügig zu realisieren. 
 
Denn der technische Dreh- und Angelpunkt für erfolgreiches E-Government ist die eID. Bürger 
müssen sich online eindeutig und rechtssicher identifizieren können und Vertrauen in die elekt-
ronische Identifizierung aufbauen können. Das ist eine Voraussetzung für die digitale Ökono-
mie. Der elektronische Personalausweis in Deutschland bleibt mit seinen Möglichkeiten weit 
hinter Lösungen anderer Länder zurück  beispielsweise hinter der österreichischen Bürger-
karte. In Österreich ist dank sogenannter Handy-ID das persönliche Erscheinen im Amt kaum 
noch nötig. 

Recht auf digitalen Service einführen 

auf ei

 
 
Wenn gesetzlich ein Anspruch auf digitalen Service eingeräumt wird  ähnlich wie es in der 
Single Digital Gateway-Verordnung der EU der Fall ist , kann eine Umsetzung in den Ge-
meinden aufgrund der kommunalen Selbstbestimmung zumindest angeregt werden. Konkret 
heißt das, dass E-Government-Anwendungen zunächst auf Bundesebene implementiert wer-

entweder die Bundesanwendung zu übernehmen oder kompatible digitale Dienste zu bieten. 
So könnte flächendeckend ein einheitlicher digitaler Service angeboten werden ohne zeitrau-
bende und kostenträchtige Parallelstrukturen auf föderaler Ebene. 

Datenschutzregeln innovationsfreundlicher gestalten 

Die Landesregierung sollte sich im Bundesrat dafür einsetzen, dass die Datenschutzvorgaben 
so angepasst werden, dass sie zwar ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleisten, 
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aber innovationsfreundlicher als bisher sind. Beispielsweise muss es möglich sein, in Gebäu-

Datenschutzniveau zu installieren. 

Kooperationen über die Landesgrenze hinweg 

Das Land Hessen hat hohe Ausgabenüberhänge im Bereich der politischen Führung. Die Re-
gierungskommission Haushaltsstruktur (2011) und anderen Institutionen haben dies schon vor 
Jahren problematisiert. Landtag und Landesregierung sollten prüfen, wie gemeinsam mit 
Nachbarländern Landesämter betrieben und weitere Aufgaben gemeinsam erledigt werden 
könnten. Das Hessische Statistische Landesamt hat hier bereits in vorbildlicher Weise erste 
Schritte unternommen. 
 
Beispielsweise sind Kooperationen und Zusammenlegungen für folgende Institutionen zu prü-
fen: Hessisches Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation, Hessisches Landes-
amt für Naturschutz, Umwelt und Geologie, Hessisches Statistisches Landesamt, Landesamt 
für Verfassungsschutz, Hessische Landesfeuerwehrschule. 

Interkommunale Zusammenarbeit und Gemeindefusionen unterstützen 

Die Landesregierung sollte die vielen kleinen Kommunen in Hessen bei der interkommunalen 
Zusammenarbeit weiter beratend unterstützen und sie auch bei politisch sensiblen Fragen 
möglicher Gemeindefusionen ermutigend begleiten. Damit die Selbständigkeit von Gemein-
den  und ihr Verwaltungsapparat  gerechtfertigt werden können, müssen sie eine Mindest-
größe haben, die nur in Ausnahmen unter 5.000 Einwohnern liegen sollte. Derzeit gibt es mehr 
als 100 Gemeinden in Hessen, deren Einwohnerzahl geringer ist. Aus Sicht der Wirtschaft und 
der übrigen Steuerzahler sollten hier Fusionen bzw. Eingliederungen in größere Orte geprüft 
werden. Das Ziel ist, die Leistungsfähigkeit im Rathaus durch Synergieeffekte zu erhöhen, um 
Bürgern und Unternehmen einen besseren Service zu bieten und die Steuerlast zu senken. 
Der Landtag sollte hierfür deutliche finanzielle Anreize setzen, die sich aus Sicht der Steuer-
zahler langfristig rechnen durch vermiedene Ausgaben der Kommunen. Die Landesregierung 
sollte die die Hessen Agentur und die HTAI als Ansprechpartner der Kommunen beispiels-
weise im Bereich interkommunaler Gewerbegebiete und Digitalausbau stärker einsetzen. 
(Mehrausgaben pro Jahr gegenüber heute im Land: 50 Mio. Euro) 

(Minderausgaben pro Jahr gegenüber heute in hessischen Kommunen: 100 Mio. Euro) 

Verbeamtung bei Neueinstellung im öffentlichen Dienst auf Prüfstand stellen 

Dass in Polizei und Justiz die meisten Beschäftigten verbeamtet sind, ist zurecht unstrittig, weil 
sie hoheitliche Aufgaben erfüllen. Dies soll so bleiben. Allerdings muss der Landtag in allen 
übrigen Bereichen der öffentlichen Hand, insbesondere in der allgemeinen Verwaltung und in 
der Schule, kritisch prüfen, ob neu einzustellende Beschäftigte verbeamtet werden sollen. Die 
Arbeitsplatzgarantie für Beamte birgt die Gefahr, dass das Beamtentum auch Personen an-
lockt, die mehr durch Risikoscheu als durch fachliches Interesse und Leistungsbereitschaft im 
Job gekennzeichnet sind. Denn das Dienstrecht der Beamten erschwert es, wirksame Leis-
tungsanreize für besonders kompetente, fleißige oder kreative Beamte zu setzen. Und es ist 
so gut wie unmöglich, leistungsschwache Beamte in angemessener Zeit aus dem öffentlichen 
Dienst zu entfernen. Ohne die Restriktionen des Beamtenrechts könnten Aufgabenbereiche 
für Bedienstete passgenauer verändert und Leistungsprämien und Entgeltverbesserungen 
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leichter umgesetzt werden  bei gleichzeitigem Erhalt der Attraktivität von Land und Kommu-
nen als Arbeitgeber für die Breite ihrer Beschäftigten. 
 
Im Falle eines Verzichts auf die Verbeamtung muss die Landesregierung neu eingestellte An-
gestellte so vergüten, dass sie finanziell mindestens so gestellt sind wie ihre vergleichbaren 
verbeamteten Kollegen in Hessen und in anderen Ländern  auch unter Beachtung der Pen-
sionszusagen. Denn anderenfalls hätte es das Land Hessen noch schwerer, genügend Nach-
wuchskräfte zu gewinnen. Die Beendigung der Verbeamtung in Teilen des öffentlichen Diens-
tes dient der stärkeren Leistungsorientierung. 

Abschaffung des Senioritätsprinzips in der Beamtenbesoldung 

Der Landtag sollte für alle Beamten die automatischen Besoldungserhöhungen nach Erfah-
rungsstufen (sog. Senioritätsprinzip) abschaffen  entsprechend den Regelungen in der priva-
ten Wirtschaft, wo gemäß allgemeinem Gleichbehandlungsgrundsatz keine Differenzierungen 
nach Alter mehr zulässig sind, egal ob auf tariflicher oder vertraglicher Basis. Die gegenwärtige 
Besoldung der Beamten soll ungekürzt bleiben. 
 
Der frei werdende finanzielle Spielraum sollte zur Hälfte für Leistungsanreize der Beamten und 
zur Hälfte für die Haushaltskonsolidierung verwendet werden. So dürfte ein Konsolidierungs-
beitrag von jährlich  konservativ geschätzt  rund 250 Mio. Euro ab 2030 realisierbar sein. 
Genauere Berechnungen dazu sind von der Landesregierung zu erstellen.  
(Minderausgaben pro Jahr gegenüber heute im Land: 150 Euro) 

Politische Mitarbeiter in den Ministerbüros befristen und nicht mehr verbeamten 

Der Landtag sollte gesetzlich regeln, dass die Landesregierung generell politische Mitarbeiter 
in den Ministerbüros nicht mehr verbeamten darf und dass sie ihnen nur noch Arbeitsverträge 
geben darf, die an Dauer der Tätigkeit eines Ministers bzw. Staatssekretärs gebunden sind, 
denen sie zuarbeiten. Im Ausgleich für die Befristung sind ihnen angemessene Zulagen zu 
gewähren. Dadurch soll es erschwert werden, dass in den Ministerien ein wachsender Anteil 
der Beschäftigten aus ehemals politischen Mitarbeitern besteht, während der Anteil jener Be-
diensteten sinkt, die im Wege einer fachstellenbezogenen Ausschreibung ins Ministerium ge-
kommen sind.  
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6. Standort Hessen 

Attraktivität des Heimatstandorts steigern 

Starker Wirtschaftsstandort 

Hessen verfügt noch über einen starken Wirtschaftsstandort. Die Unternehmen und ihre Be-
schäftigen erwirtschaften im Ländervergleich ein überdurchschnittlich hohes Bruttoinlandspro-
dukt. Die Bevölkerung genießt seit langem einen großen Wohlstand. Grundlage der wirtschaft-
lichen Erfolge ist eine über Jahrzehnte überwiegend im Wettbewerb auf Märkten gewachsene 
Wirtschaftsstruktur. Sie ist zum einen gekennzeichnet durch vor allem kleine sowie viele mitt-
lere und wenige große Unternehmen. Zum anderen umfasst sie die unterschiedlichsten Wirt-
schaftszweige, die von Rohstoffgewinnung, Landwirtschaft, Bau und Energieversorgung über 
Industrie, Handel und Verkehr bis zu Handwerk, Banken, Versicherungen, IT, Medien und wei-
teren Dienstleistungsbranchen reichen, wobei die Industrie, die Logistik, die Finanzbranche 
und der Weltflughafen Frankfurt von besonderer Bedeutung für die hessische Wirtschaft sind 
 ihr ökonomischer Fußabdruck  sollte sich in den wirtschaftspolitischen Schwerpunkten der 

Landesregierung künftig stärker niederschlagen. 
 
Diese Wirtschaftsstrukturen sollte die Politik nicht in Frage stellen, sondern ihre Weiterentwick-
lung weitestgehend dem Wettbewerb überlassen  auch hinsichtlich der Veränderungen durch 
Digitalisierung, Demographie und Klimaschutz. Denn der Strukturwandel ist für den Heimat-
standort Hessen nichts Neues, sondern vielmehr Kennzeichen und zugleich Motor einer er-
folgreichen Volkswirtschaft. Die regionale und lokale Wirtschaftsförderpolitik des Landes hat 
zwar eine nur begrenzte Nebenrolle im Marktgeschehen, deren effektive Ausfüllung zum 
Wohle der Breite der Wirtschaft allerdings hoch anspruchsvoll ist. 

Erfolgreiche Wirtschaftsförderung durch WI-Bank fortsetzen 

Die weitgehende Trennung der Landeswirtschaftsförderung in monetäre und nichtmonetäre 
Bereiche war erfolgreich und ist beizubehalten  ebenso wie die enge institutionelle Partner-
schaft zwischen der Wirtschafts- und Infrastrukturbank (WI-Bank) und der HELABA.  
 
Die Förderung mittelständischer Betriebe durch das Land zur Kreditfinanzierung und Beratung 
ist fortzusetzen. Die Landesregierung sollte bewährte Programme wie Gründungs- und 

weiter verbessern.  Um mehr Wirtschaftsförderung betreiben zu können, sollte die Landesre-
gierung verstärkt auf bedingt rückzahlbare Darlehen setzen statt auf verlorene Zuschüsse. 
 
Die WI-Bank sollte sich auf Bereiche konzentrieren, in denen der Markt keine ausreichenden 
Angebote für Finanzierungen von Unternehmen und öffentlicher Hand bietet. Dazu gehören 

 hier ist eine Tätigkeit einer staatlichen Bank nicht zu rechtfertigen. Land-
tag und Landesregierung dürfen die WI-Bank nicht zur Umgehung der Schuldenbremse miss-
brauchen, indem die WI-Bank Kredite aufnimmt und politische gewollte Ausgaben tätigt.  

Existenzgründer unterstützen 

Das hessische Förderprogramm für Existenzgründer und Unternehmensnachfolger hat die 
Gründungsbereitschaft gesteigert und dazu beigetragen, Arbeitsplätze zu sichern bzw. neu zu 
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schaffen. Es sollte gleichwohl verbessert werden. Partnerschaften mit Wirtschaftsverbänden 
sollten genutzt werden, um zielgenauere Förderungen gewähren zu können. 
 
Um mehr Tech-Existenzgründungen zu initiieren, sollten erfolgreiche Förderprogramme, wie 
das Landesprogramm Distr@l, ausgebaut werden. Defizite im Bereich der Unterstützung von 
Start-ups, z.B. im Bereich KI, sollten aufgeholt werden. Die Landesregierung sollte sich stärker 
als bisher für die Weltraumwirtschaft engagieren, beispielsweise sind Potentiale der Digitali-
sierung im Be  

Erfolgreiche Wirtschaftsförderung durch Hessen Trade & Invest fortsetzen 

Die Wirtschaftsförderung und das Standortmarketing durch die Hessen Trade & Invest GmbH 
(HTAI) sollten grundsätzlich wie bisher fortgesetzt werden. Beispielsweise sind Auslandsakti-
vitäten wie das Messe(beteiligungs)programm, Unternehmensreisen oder politische Delegati-
onen beizubehalten und zu stärken. Auch die vernetzenden Angebote der HTAI von landes-
weiter Start-Up Unterstützung, über Innovations- und Digitalisierungsförderung bis zur KMU-
Beratung zu Technikfragen sollten von der Landesregierung aufrechterhalten werden. Die 
HTAI darf aber nicht vom Wirtschaftsministerium als politisches Marketinginstrument genutzt 
werden. Eine Beteiligung von Kommunen oder von anderen öffentlich-rechtlichen Akteuren an 
der HTAI sollte unterbleiben, um eine Verwässerung der Verantwortung des Landes für die 
Landeswirtschaftsförderung zu vermeiden.  

Keine lenkende Industriepolitik mit Privilegien für politisch gewünschte Akteure 

Primäre Aufgabe der hessischen Wirtschaftspolitik und des Wirtschaftsministeriums ist es, 
gute Rahmenbedingungen am Heimatstandort Hessen für Investitionen, Innovationen, Wachs-
tum und Beschäftigung zu schaffen  und zwar in allen Wirtschaftszweigen. Dabei müssen 
das Wirtschaftsministerium und die Wirtschaftsfördereinrichtungen die Ordnung des Wettbe-
werbs schützen, aber jegliche Versuche unterlassen, den Wettbewerb nach politischen Inte-
ressen ordnen zu wollen. Strikt abzulehnen ist eine lenkende Industriepolitik mit Privilegien für 
ausgewählte, politisch gewünschte Akteure oder einzelne Wirtschaftszweige  sowohl auf 
Ebene des Bundes wie auf Ebene des Landes oder der Kommunen. Denn das führt langfristig 
zu weniger Innovationen, aber zu hohen Subventionsausgaben und zu unnötigen Belastungen 
für Bürger und Betriebe durch Steuern, Abgaben und Gebühren.  
 
Angesichts eines zunehmenden Ansiedlungsinteresses von Unternehmen aus Hessen sowie 
aus dem weiteren In- und Ausland sollte die Landesregierung geeignete Maßnahmen zur 
schnelleren Bereitstellung von Gewerbegebieten ergreifen, etwa durch Unterstützung inter-
kommunaler Strukturen, damit Hessen in Zeiten Reshoring  und neuer 
Wertschöpfungsketten nicht den Anschluss verpasst. 

Außenhandel stärken durch offene Märkte und faire Handelsabkommen 

Die Landesregierung muss sich sowohl im Bund als auch in der EU für offene Märkte und faire 
Freihandelsabkommen einsetzen. Große Teile der hessischen Wirtschaft sind stark exportori-
entiert. Die Aufrechterhaltung offener Märkte und des freien Waren- und Dienstleistungsver-
kehrs ist erfolgskritisch für den Wirtschaftsstandort.  
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Die Leistungsbilanzüberschüsse Deutschlands sind Ausdruck hoch komplexer Markt- und 
Wettbewerbsprozesse. Sie spiegeln unter anderem die internationale Stärke der Industrieun-
ternehmen in Deutschland und Hessen. Sie dürfen wirtschaftspolitisch nicht in Frage gestellt 
oder gar sanktioniert werden.  

Bürokratie abbauen: Für jede neue Regelung zwei alte streichen 

Über den Bundesrat sollte die Landesregierung Initiativen für Bürokratieabbau unterstützen, 
-in-one- -Regelung hin zu 

-in-two- -Regelung. Zudem sollte die Landesregierung im Bundesrat darauf drän-
gen, dass EU-Richtlinien nur 1:1 umgesetzt und nicht verschärft werden.  
 
Insbesondere sollte die Landesregierung für ein Bürokratieentlastungsgesetz (BEG) IV eintre-
ten, da das BEG III weit hinter den Erwartungen der Wirtschaft zurückgeblieben ist. Vor allem 
sollten hierbei steuerliche Erleichterungen für Existenzgründungen vorgenommen werden. 

Industriefreundliche Politik betreiben 

In der Industrie werden die primären Einkommen erwirtschaftet, die über vielfältige Konsum- 
und Investitionsverflechtungen für Beschäftigung und Umsatz in den übrigen Branchen sor-
gen. Der Erhalt einer wettbewerbsfähigen Industrie inklusive des industriellen Dienstleistungs-
verbunds in Hessen muss deshalb ein übergeordnetes Ziel der Landespolitik sein. Landesre-
gierung und Landtag müssen eine industriefreundliche Politik betreiben. Dazu gehört  im Zu-
sammenspiel mit den Kommunen  die Ausweisung von genügend Flächen für Erweiterungen 
und für Neuansiedlungen von Gewerbe- und Industriebetrieben.  
 
Zudem sollte die Landesregierung die Verzahnung von Hochschulen und Unternehmen beim 
Wissens- und Technologietransfer weiter und noch stärker befördern (siehe Kapitel Hoch-
schule, Wissenschaft und Forschung).  
 
Über den Bundesrat sollte die Landesregierung alle Initiativen der Beschleunigung von Pla-
nungs- und Genehmigungsverfahren unterstützen, wovon auch Industrieunternehmen bei Mo-
dernisierungs- und Erweiterungsinvestitionen profitieren würden. 

Gesundheitswirtschaft: Standortbedingungen weiter verbessern 

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie vorteilhaft es für den Wirtschaftsstandort ist, wenn er 
über starke Pharma- und Medizintechnikunternehmen verfügt. Die Landesregierung sollte  
neben der guten Zusammenarbeit mit Unternehmen, Verbänden und Gewerkschaften in der 
Initiative Gesundheitsindustrie Hessen  auch ihre Bemühungen über den Bundesrat intensi-
vieren, die Standortbedingungen für die Gesundheitsindustrie in Deutschland und damit in 
Hessen weiterhin zu verbessern. Hierzu sollte die Landesregierung die Aktivitäten hessischer 
Unternehmen unterstützen, die das Ziel haben, die Bundesregierung dazu zu bewegen, dass 
sich Deutschland doch noch am neuen IPCEI Gesundheit ( ct of Common Eu-

 auf EU-Ebene zu beteiligt, um EU-Förderung in signifikantem Umfang nach 
Hessen zu leiten. Für die in Hessen beheimateten Arzneimittel-, Medizinprodukte- und Medi-
zintechnikhersteller ist Deutschland ein wichtiger Referenzmarkt für ihre globalen Aktivitäten. 
Die nationalen gesundheitspolitischen Regelungen entfalten deshalb nicht nur eine direkte 
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Wirkung in Deutschland, sondern auch international. Es herrscht scharfer globaler Wettbewerb 
bezüglich der wirtschafts- und forschungspolitischen Rahmenbedingungen. 

Handwerk: Unternehmensgründungen von Handwerksmeistern weiter fördern 

Handwerksbetriebe als wichtige Bestandteile der dezentralen ländlichen Entwicklung müssen 
gestärkt werden. Es ist wichtig, bei der Förderung der Entwicklung ländlicher Räume neben 
der Landwirtschaft auch die handwerklichen Strukturen in den Blick zu nehmen. Unterneh-
mensgründungen von Handwerksmeistern sowie die Übernahme von bestehenden Hand-
werksbetrieben sollte die Landesregierung weiter fördern. 
 
Die Landesregierung sollte sich weiterhin für den Meisterbrief einsetzen. Er muss als Zulas-
sungsvoraussetzung im Handwerk erhalten bleiben, um Qualitätsstandards zu gewährleisten 
und um sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und Ausbildungsverhältnisse zu sichern. 

Finanzplatz Frankfurt stark halten 

Ein Alleinstellungsmerkmal Hessens gegenüber den anderen Ländern ist der weltweit bedeut-
same Finanzplatz Frankfurt. Die Landesregierung muss weiterhin die Interessen des Finanz-
platzes in der Bundespolitik und auf europäischer Ebene erklären und verteidigen. Frankfurt 
muss ein international wettbewerbsfähiger Finanzplatz und der führende Finanzstandort eines 
immer weiter integrierten EU-Finanzbinnenmarktes bleiben. Dazu müssen die Belange der 
Genossenschaftsbanken, Großbanken, Regionalbanken, Hypothekenbanken, Privatbankiers 

-Säulen-
schen Finanzwirtschaft angemessen beachtet werden. 

Landwirtschaft: Bürokratie verringern 

Die Landesregierung muss durch ihren Einfluss auf Ebene des Bundes und der EU weiterhin 
dazu beizutragen, dass eine leistungsfähige und nachhaltige Landwirtschaft in Hessen erhal-
ten wird. Zentrale Aufgabe der hessischen Landwirtschaft ist die Erzeugung von Nahrungsmit-
teln  mit Vielfalt, Qualität und Versorgungssicherheit. Die Produktion richtet sich nach Markt 
und Verbraucherwünschen. Die Landwirtschaft steht für hohe Standards bei Lebensmittelsi-
cherheit, Rückverfolgbarkeit, Tier- und Umweltschutz. Darüber hinaus wird für die stoffliche 
und energetische Verwertung ein breites Spektrum nachwachsender Rohstoffe angebaut.  
 
Durch landwirtschaftliche Produktion wird eine vielgestaltige Kulturlandschaft geprägt und er-
halten. Der Absatz landwirtschaftlicher Erzeugnisse bringt Wertschöpfung für ländliche Räume 
und sichert dort Wirtschaftskreisläufe und Arbeitsplätze. Gemeinwohlleistungen der Landwirt-
schaft im Biotop-, Wasser-, Klima- und Naturschutz bewahren natürliche Lebensgrundlagen 
für die Zukunft. Die Landesregierung sollte zum Abbau der Bürokratisierung landwirtschaftli-
cher Betriebsabläufe in Folge zunehmender Regelungsdichte beitragen. 

Rhein-  

Die Landesregierung, ihre Wirtschaftsförderungsagentur HTAI sowie die vom Land unterstütz-
ten regionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaften sollten die Ansiedlung von Rechenzentren 
weiter in ganz Hessen konstruktiv begleiten und noch stärker als bisher diese Zukunftsbranche 
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willkommen heißen. Das Ziel muss insbesondere lauten, Frankfurt-Rhein-
-Austauschknotens DE-CIX in Frankfurt auf-

steigen zu lassen.  
 
Klimapolitischen Bedenken wegen des sehr hohen Strombedarfs von Rechenzentren sollten 
Landtag und Landesregierung entgegentreten, u.a. mit dem Hinweis, dass Klimaneutralität  
wie in anderen stromintensiven Sektoren auch  eine Anforderung an die Stromerzeugung und 
nicht an ihre Nutzung ist. Diese wird im Zuge des Umbaus des Energiesystems in Deutschland 
für alle Branchen gelöst.  
 
Auch der Flächenbedarf von Rechenzentren, der mit anderen Nutzungen konkurriert, darf nicht 
als grundsätzlicher Kritikpunkt akzeptiert werden, da Rechenzentren eine wichtige Infrastruk-
tur einer immer digitaleren Volkswirtschaft sind und überdies bei ihren Kunden Arbeitsplätze 
und eine hohe Wertschöpfung sichern, auch in Hessen.  

Breitbandausbau beschleunigen 

Landtag und Landesregierung müssen die Rahmenbedingungen für den Breitbandausbau in 
Hessen weiter verbessern. Hessen braucht flächendeckend schnelles Netz  egal ob via Kabel 
oder Funk. Mit der Gigabitstrategie hat Hessen frühzeitig die Weichen für den Glasfaseraus-
bau gestellt. Dabei wurde die Glasfaser zunächst flächendeckend bis an die Verteilerkästen 
verlegt. Somit waren Mitte 2021 ca. 97 Prozent der hessischen Haushalte mit >50 Mbit pro 
Sekunde und ca. 90 Prozent der Haushalte mit >100 Mbit pro Sekunde versorgt. 
 
Doch mit mehr als 1.000 Mbit pro Sekunde können in Hessen nur 53,5 Prozent aller Haushalte 
surfen (Breitbandatlas der Bundesregierung, Stand Juni 2021). In Gewerbegebieten ist die 
Breitbandverfügbarkeit für mehr als 1.000 Mbit pro Sekunde deutschlandweit mit 50,5 Prozent 
noch inakzeptabel niedrig.  
 
Die Landesregierung muss weiterhin mit Nachdruck das Ziel verfolgen, bis 2030 flächende-
ckend Haushalte und Unternehmen an das Highspeednetz anzubinden, um beispielsweise 

-to- -
aber auch um in der Landwirtschaft die Digitalisierung auch auf außenliegenden Hofstellen voll 
nutzen zu können. 
 
Begrüßenswert ist die Entbürokratisierung und Beschleunigung von Genehmigungsverfahren 
 nicht zuletzt durch digitale Antragsverfahren. Hierbei soll GigaMaP als Informations-, Steue-

rungs- und Planungstool den hessischen Kommunen Unterstützung bieten.  
 
Auf Bundesebene sollte die Landesregierung darauf dringen, dass mehr Investitionsanreize 
gesetzt und fairer Investitions- und Infrastrukturwettbewerb gesichert wird. Sie muss weiter 
dafür eintreten, dass die Gigabitstrategie des Bundes den Ländern die nötige Flexibilität lässt, 
um den geförderten Ausbau dort zielgerichtet voranzutreiben, wo kein marktgetriebener Aus-
bau stattfindet, wie beispielsweise im ländlichen Raum. Wo kein eigenwirtschaftlicher Ausbau 
möglich ist, darf und muss die öffentliche Hand Förderung unter der Prämisse der Technolo-
gie- und Anbieterneutralität gewähren, um die Wirtschaftskraft zu erhalten und um Betriebs-
aufgaben zu verhindern.  
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16. Rohstoffe 

Gewinnung von Rohstoffen in Hessen langfristig sichern 

Mineralische Rohstoffe – unverzichtbar für nahezu alle Wirtschaftszweige 

Mineralische Rohstoffe wie Natursteine, Kies, Sand, Kali, Salz, Ton und Kaolin sind die Basis 

jeder industriellen Tätigkeit und unverzichtbar für alle Wirtschaftsbereiche. Zum Bau und Erhalt 

von Infrastruktur und Gebäuden sowie für industrielle Anwendungen liefert die Gesteinsindust-

rie unverzichtbare Rohstoffe. Auch Industrien wie Keramik, Feuerfest, Glas oder Papier kom-

men ohne keramische Rohstoffe und Industrieminerale nicht aus. Der Wirtschaftsstandort 

Hessen braucht eine sichere und verbrauchsnahe Versorgung mit diesen Rohstoffen. Die Ge-

winnung von Rohstoffen muss als wichtiger Teil unseres Wirtschaftens wieder stärker aner-

kannt werden. Das gesellschaftliche Bewusstsein dafür nimmt leider stetig ab. Gruben oder 

Steinbrüche werden vielerorts nicht mehr akzeptiert. Genehmigungen für Neu- oder An-

schlussflächen gestalten sich langwierig und schwierig, bis hin zur kompletten Verhinderung 

durch lokale Widerstände. 

Landes- und Regionalplanung muss Rohstoffgewinnung sicherstellen 

Landesregierung und Landtag müssen in der Raumordnung und -planung die regionale Roh-

stoffgewinnung langfristig sicherstellen. Es müssen ausreichend Flächen als Vorranggebiete 

für die Rohstoffgewinnung ausgewiesen werden. Für die Regionalpläne sind entsprechende 

Vorgaben im Landesentwicklungsplan festzulegen. Rohstoffe sind standortgebunden, sie kön-

nen nur da abgebaut werden, wo sie im Boden vorhanden sind. Deswegen sollen sämtliche 

perspektivisch abbaubaren Rohstoffvorkommen in Hessen langfristig planerisch gesichert und 

von konkurrierenden Nutzungen freigehalten werden. Kennzeichnend für die nachhaltige hei-

mische Rohstoffgewinnung ist, dass die Abbauflächen nach ihrer vorübergehenden Inan-

spruchnahme renaturiert und oftmals als Naturschutzgebiet ausgewiesen werden. 

Genehmigungsbehörden angemessen mit Personal ausstatten 

Der Landtag ist aufgefordert, den Kommunen und den Regierungspräsidien ausreichend Fi-

nanzmittel zur Verfügung zu stellen, um flächendeckend eine ausreichende Personalausstat-

tung, Sachkompetenz und digitale Infrastruktur in den Genehmigungsbehörden zu gewährleis-

ten. Klare Verantwortlichkeiten und funktionierende Organisationsstrukturen sind eine Voraus-

setzung dafür, dass Fehler in den Genehmigungsverfahren vermieden und Genehmigungs-

verfahren vereinfacht und beschleunigt werden.  

Rohstoffgewinnung ermöglichen: Bannwaldgesetz wieder zurücknehmen 

Die Rücknahme der Verschärfung des Bannwaldschutzes zum Ausschluss der Rohstoffge-

winnung sollte aufgrund der langen Genehmigungsverfahren zu einer der drängendsten Auf-

gaben des zukünftigen Landtages gehören. Die 2022 beschlossene Verschärfung des Bann-

waldschutzes in Hessen sieht pauschal einen Ausschluss der Rohstoffgewinnung im Bann-

wald vor. Dabei sind nur 110 Hektar Abbauflächen vom Bannwald betroffen – bei insgesamt 

rund 19.000 Hektar Bannwald insgesamt in Hessen. Dieser kleine Anteil von 0,58 Prozent an 

Bannwaldfläche ist u.a. für die sichere Versorgung der Region Südhessen mit Sand und Kies 
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wichtig. Rund 1 Million Tonnen Sand und Kies werden derzeit im Bannwald gewonnen. Das 

entspricht einem Siebtel der gesamten Fördermenge an Sand und Kies in Hessen. 

Heimischer Bergbau: Gut für sichere Lieferketten und Kreislaufwirtschaft 

Landesregierung und Landtag sollten Möglichkeiten nutzen, die Entsorgung von Abfällen in 

untertägigen Bergbauhohlräumen zu genehmigen. Erdeinlagerungen und Deponien in ausge-

beuteten Tagebaubetrieben müssen erhalten bzw. ermöglicht werden. Sie stärken die Kreis-

laufwirtschaft. Dieses Einbeziehen in die Kreislaufwirtschaft ist ein weiterer Grund sicherzu-

stellen, dass wichtige Rohstoffe wie z.B. Kalisalze, Natursteine, Sand, Kies und Tone auch in 

Zukunft in Hessen gewonnen und aufbereitet werden können.  

 

Insbesondere für den heimischen Kali- und Salzbergbau müssen sich Landtag und Landesre-

gierung für mehr Akzeptanz und geeignete politische Rahmenbedingungen einsetzen, um die 

heimische Gewinnung und Aufbereitung auch in Zukunft zu ermöglichen. Dies betrifft bei-

spielsweise Düngemittel für die Landwirtschaft sowie unverzichtbare Rohstoffe für die Chemie- 

und Pharmaindustrie und viele andere Industrien. 

 

Der heimische Bergbau ist zudem ein Bestandteil der untertägigen Entsorgungswirtschaft, in-

dem etwa Rauchgasreinigungsrückstände und Filterstäube aus Müllverbrennungsanlagen in 

untertägigen Hohlräumen langzeitsicher deponiert werden. Die Entsorgung von Abfällen unter 

Tage erfüllt auch die wichtige bergbauliche Aufgabe, Hohlräume durch Verfüllung zu sichern. 

Insoweit leistet die untertägige Verwertung auch einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft. 

 

Die heimische Rohstoffgewinnung schafft hochwertige Arbeitsplätze, stärkt rohstoffreiche Re-

gionen in Hessen und sichert Lieferketten ab. Zudem werden durch die regionale Produktion 

Transportkosten und Emissionen vermieden.  


