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Vorwort  

Auch in diesem Jahr legt der DGB Hessen-Thüringen wieder seine Schwerpunktforderungen im Öffentlichen 

Dienst zum hessischen Landeshaushalt vor.  

Mit der Tarifeinigung im Frühjahr haben sich die Tarifvertragsparteien auf ein Ergebnis geeinigt, das den 

Vereinbarungen der Gewerkschaften des Öffentlichen Dienstes Anfang März in Potsdam entspricht. Damit 

ist ein positives Signal zur Realisierung der im Koalitionsvertrag vereinbarten Aufnahme von Gesprächen 

mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL), zur Rückkehr des Landes Hessen in den 

Arbeitgeberverband zu verhandeln, gegeben worden. Die Verantwortlichen sollten nun alles daran setzen, 

eine über eine zügige Wiederaufnahme Hessens in die TdL zu erreichen und nicht schon vor den 

Gesprächen unüberwindbare Mauern aufbauen. 

Durch die Spar- und Kürzungspolitik der hessischen Landesregierungen in den vergangenen rund 15 Jahren 

hat sich das Land zu einem vergleichsweisen unattraktiven öffentlichen Arbeitgeber und Dienstherren 

entwickelt. Der Umgang der Landesregierung mit seinen Beschäftigten, zuletzt insbesondere mit den 

Beamt*innen, hat zu einer massiven Abwertung aller Tätigkeitsfelder im Landesdienst geführt. Daraus 

resultieren Schwierigkeiten bei der Fachkräftegewinnung, die sich schon jetzt deutlich bemerkbar machen. 

Dieses Problem muss die Landesregierung lösen. Ein Schritt wäre zum Beispiel die Arbeitszeit der 

hessischen Beamt*innen auf das Niveau der Tarifbeschäftigten zu reduzieren.  

Große Sorge bereitet den hessischen Gewerkschaften die schwache Entwicklung der Sachinvestitionen auf 

der Ebene des Landes, aber auch der Bundesländer. Hiervor darf die Landesregierung nicht länger die 

Augen verschließen. Eine Evaluierung des Investitionsstaus in Hessen wäre eine erste wichtige Maßnahme, 

um dann über angemessen Maßnahmen und Finanzierungsschritte zu diskutieren.  

 

Michael Rudolph  

Vorsitzender des DGB-Bezirks Hessen-Thüringen 
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1 Die Lage der Öffentlichen Haushalte in Hessen1  

1.1 Die Entwicklung Landesfinanzen  

Die Landesfinanzen sind in den vergangenen Jahren gekennzeichnet durch eine positive Entwicklung der 

Einnahmen und eine moderate Ausgabenpolitik. Insbesondere der kontinuierliche Anstieg der 

Steuereinnahmen hat die Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben bis zum Jahr 2016 fast ganz 

geschlossen (Abbildungen 1 und 2). In den darauffolgenden Jahren ist dann jeweils ein positiver 

Finanzierungssaldo zu verzeichnen gewesen.  

Abbildung 1: Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Landes 2000-2017/18*  

 

* Die Zuweisungen an die Kommunen stehen zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Textes für das Jahr 2018 noch nicht zur 

Verfügung.  

Quelle: Bundesministerium der Finanzen. 

  

                                                   
1 Vgl. für eine ausführliche Analyse der Landesfinanzen Eicker-Wolf, Kai/Truger, Achim (2018): Investitionsstau trotz 

Einnahmesegens – Bilanz und Perspektiven der hessischen Landesfinanzen unter Schwarz-Grün, in: Dizinger, Liv/Eicker-Wolf, 

Kai/Rudolph, Michael (Hg.), Verlässlich gestaltet – Perspektiven eröffnet? Bilanz und Aussicht der Landespolitik in Hessen, 

Marburg.  
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Abbildung 2: Der Finanzierungssaldo des Landeshaushalts 2000-2018  

 

Quelle: Bundesministerium der Finanzen.  

Abbildung 3, die die Entwicklung der hessischen Ausgabenquoten2 darstellt, verdeutlicht das Aus-

gabenverhalten des Landes. Dabei sind insbesondere jene Ausgaben von Interesse, die das Land für seine 

originären Aufgaben verwendet. Diese Ausgabenquote, die die Ausgaben abzüglich des Länder-

finanzausgleichs und der Zuweisungen an die Kommunen zur Grundlage hat, ist seit 2009 im Trend 

rückläufig.  

Abbildung 3: Die Entwicklung der Ausgabenquoten des Landes 2000-2017/18*  

 

* Die Zuweisungen an die Kommunen stehen zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Textes für das Jahr 2018 noch nicht zur 

Verfügung.  

Quelle: Bundesministerium der Finanzen, Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen.  

                                                   
2 Ausgabenquoten werden gebildet, indem die Ausgaben zur Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt, kurz BIP) ins Verhältnis 

gesetzt werden.  
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1.2 Die Entwicklung der Sachinvestitionen des Landes und der Kommunen 

Als bedenklich muss die Entwicklung der Landesinvestitionen angesehen werden (Abbildung 4). Diese sind 

seit dem Jahr 2010 deutlich gesunken und haben sich erst zuletzt erholt. Wie Abbildung 5 zu entnehmen 

ist, liegt die Investitionsquote des Landes weit unter dem Wert, den sie Anfang der 2000er Jahre noch 

aufwies. Auch 2018 ist nur eine moderate Verbesserung gegenüber dem Vorjahr auszumachen. 

Abbildung 4: Die Entwicklung der Investitionen in Hessen 2000-2018  

 

Quelle: Bundesministerium der Finanzen.  

Abbildung 5: Die Entwicklung der Investitionsquote (Land) 2000-2018  

 

Quelle: Bundesministerium der Finanzen, Statistisches Bundesamt, eigene Berechnung.  
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Auf der kommunalen Ebene schwankten die Investitionen im Zeitraum 2000 bis 2008 zwischen Werten 

von 1,5 bis 1,8 Milliarden Euro (Abbildung 6). Ein deutlich höheres Investitionsvolumen ist dann durch die 

Konjunkturfördermittel in den Jahren 2009 bis 2011 auszumachen. In diesem Zusammenhang spielt neben 

den Mitteln des Bundes das vom Land zusätzlich aufgelegte Investitionsprogramm („Hessisches 

Sonderinvestitionsprogramm“) in Höhe von insgesamt 1,7 Milliarden Euro eine wichtige Rolle.3  

Abbildung 6: Die Entwicklung der Investitionen der Kommunen in Hessen 2000-2018 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt. 

Nach dem Auslaufen der Konjunkturfördermittel sind die Investitionen dann stark eingebrochen und 

erreichen in den Jahren ab 2013 mit rund 1,4 bzw. 1,5 Milliarden Euro nominal (!) die niedrigsten Werte 

seit Mitte der 1990er Jahre. Nach 2018 ist dann eine leichte Erholung zu verzeichnen – das 

Investitionsvolumen lag zuletzt bei knapp 1,8 Milliarden Euro.  

  

                                                   

3 Vgl. dazu und ausführlich zur Kommunalfinanzentwicklung Eicker-Wolf, Kai/Truger, Achim, Kommunalfinanzbericht 2016. 

Entwicklung und Perspektiven der Kommunalfinanzen in Hessen. Studie im Auftrag von ver.di Hessen, Fachbereich Gemeinden, 

Frankfurt, 2016.  
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Wie dramatisch der Rückgang der hessischen kommunalen Investitionen im Trend seit dem Jahr 2000 

ausfällt, verdeutlicht die Entwicklung der Investitionsquote (Abbildung 7). Liegt diese im Jahr 2000 noch 

bei etwa 0,85 Prozent, so hat sich die Quote bis zum Jahr 2015 auf gut 0,5 Prozent mehr als halbiert. Der 

zwischenzeitliche Anstieg in den Jahren 2010 und 2011 ist aufgrund der Konjunkturfördermittel zu 

verzeichnen. Zuletzt hat sich die Investitionsquote leicht erholt – sie liegt aktuell bei etwa 0,6 Prozent.  

Abbildung 7: Die Entwicklung der Investitionsquote* der Kommunen in Hessen 2000-2018  

 

*Investitionen gemäß Abbildung 3 in Prozent des hessischen BIP. 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Statistische Ämter des Bundes und der Länder, eigene Berechnungen.  

Die geschilderte Entwicklung der Landesinvestitionen und der kommunalen Investitionen in Hessen4 liegen 

im gesamtdeutschen Trend. So entwickeln sich die öffentlichen Investitionen der öffentlichen Hand 

insgesamt seit Beginn der 1970er Jahre im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt rückläufig. Hierbei handelt 

es sich zwar um einen allgemeinen internationalen Trend, aber im Vergleich mit wichtigen anderen 

Industrienationen war der Rückgang in Deutschland wesentlich stärker ausgeprägt. Die Nettoinvestitionen 

(Bruttoinvestitionen minus Abschreibungen) des Staates sind – von den Jahren 2009 bis 2011 abgesehen – 

seit dem Jahr 2004 in Deutschland für lange Zeit negativ (Abbildung 8). Erst in den Jahren 2017 und 2018 

sind wieder positive Werte zu verzeichnen. Die Nettoinvestitionen der Kommunen weisen seit 2002 sogar 

durchgehend einen negativen Wert auf. Das heißt, die positiven Nettoinvestitionen in den Jahren 2009 bis 

2011 sind auf die Investitionstätigkeit von Bund und Ländern zurückzuführen. Nach dem aktuellen 

Kommunalpanel der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) beläuft sich der Investitionsrückstand auf der 

kommunalen Ebene auf 159 Milliarden Euro. Am größten ist der Investitionsstau im Bereich der Straßen- 

                                                   
4 Grundsätzlich begrüßt der DGB das Vorhaben der Landesregierung, im Rahmen der so genannten „Hessenkasse“, ein 

Programm zur Tilgung der kommunalen Kassenkredite aufzulegen und investive Mittel in Höhe von 500 Millionen Euro zur 

Verfügung zu stellen. Gleichwohl wird die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen, die letztlich zum Anstieg der 

Kassenkredite und zum Rückgang der Investitionen geführt haben, dadurch nicht begegnet. Zudem ist das vom Land im Rahmen 

ihrer Investitionsprogramme zur Verfügung gestellten Volumen zu gering, um den bestehenden Investitionsstau aufzulösen.  
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und Verkehrsinfrastruktur mit gut 34 Milliarden Euro, dicht gefolgt vom Bereich Schule (inklusive 

Erwachsenenbildung) mit fast 48 Milliarden Euro.  

Abbildung 8: Die Entwicklung der staatlichen Nettoinvestitionen in den 1992-2018  

 

Quelle: Statistisches Bundesamt.  

Dringend erforderlich ist eine auskömmliche Finanzierung der öffentlichen Hand, um den bestehenden 

Investitionsstau und die generell bestehende Unterfinanzierung wesentlicher Bereiche zu beseitigen. Dabei 

sollte die immer ungleichere Verteilung von Einkommen und Vermögen in Deutschland in den Fokus 

genommen und hohe Einkommen und große Vermögen stärker besteuert werden.5 Ein umfangreiches 

Steuerkonzept, dass diesen Kriterien gerecht wird, ist das DGB-Steuer-Modell,6 dessen Umsetzung allein 

der öffentlichen Hand in Hessen zusätzliche Mittel in Höhe von rund 3,4 Milliarden Euro bringen würde.  

1.3 Der im neuen Koalitionsvertrag vorgesehene finanzpolitische Kurs –  

eine kurze Bewertung  

Der neue Koalitionsvertrag von CDU und Bündnis 90/Die Grünen ist stark durch die Vorgaben der 

Schuldenbremse geprägt, fällt aber insgesamt sehr unkonkret aus. Immerhin wird sich dazu bekannt, „dass 

das öffentliche Vermögen bewahrt wird“. Weiter heißt es: „Neben solider Haushaltsführung zeichnet sich 

unsere generationengerechte Finanzpolitik auch dadurch aus, dass sie in die Zukunft unserer Kinder und 

Enkelkinder investiert. Zukunftsinvestitionen sind eine zentrale Voraussetzung für die gute 

Lebensgrundlage für alle Menschen in Hessen. Die Koalitionspartner werden daher die Investitionen auf 

                                                   
5 Vgl. Kai Eicker-Wolf/Achim Truger (Hg.), Ungleichheit in Deutschland – ein „gehyptes Problem“?, Marburg, 2017. 

Grundsätzlich wäre auch eine Rückkehr zur so genannten „Goldenen Regel“ der Staatsfinanzierung vernünftig – das heißt, eine 

Kreditfinanzierung der staatlichen (Netto-)Investitionen sollte wieder durchführbar sein. 
6 Der Staat insgesamt würde auf Basis des DGB-Vorschlags rund 59 Milliarden Euro an Mehreinnahmen verzeichnen – durch die 

Wiedererhebung der Vermögensteuer, eine angemessene Erbschaftssteuer, eine gerechtere Besteuerung von Einkommen usw. 

Vgl. dazu ausführlich Deutscher Gewerkschaftsbund, Gerecht besteuern, in die Zukunft investieren. Steuerpolitische Eckpunkte 

des DGB zur Bundestagswahl 2017, Berlin 2017.  
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Landesebene weiter erhöhen und auch für die kommunalen Ebenen zusätzliche Investitionsmittel zur 

Verfügung stellen.“ Die zitierte Passage muss angesichts der in Abschnitt 2 dargestellten 

Investitionsentwicklung verwundern. Eine dringend erforderliche Erhebung des Investitionsstaus – sowohl 

auf der Gemeinde- als auch auf der Landesebene in Hessen – wird nicht in Betracht gezogen.  

Weil das Land aufgrund der Schuldenbremse Einnahmeausfälle bei den Steuern nicht mehr ohne weiteres 

durch Kredite überbrücken kann, stehen „mit Ausnahme der im Folgenden genannten geschützten 

Bereiche alle Vorhaben unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit. […] Geschützte Bereiche sind der Pakt 

für den Ganztag, das Hessische Sozialbudget, die Sportförderung sowie der Brand- und 

Katastrophenschutz.“ Damit wird faktisch eine Haushaltspolitik verfolgt, die sich nicht an einer 

sachgerechten Aufgabenerfüllung orientiert, sondern sozusagen „auf Sicht“ nach Kassenlage agiert. Vor 

einer solchen Politik haben die Gewerkschaften immer gewarnt und hier werden unsere Warnungen vor 

den Folgen der Schuldenbremse etwa im Bereich der öffentlichen Investitionen – wenn auch unfreiwillig – 

bestätigt.  

Vollkommen realitätsfremd ist der vorgesehene aktive und geplante Schuldenabbau: „Für Tilgung der 

Altschulden wird die Koalition auch künftig eine jährliche Rate in die Finanzplanung aufnehmen und somit 

bei konjunktureller Normallage zu planmäßiger Rückführung des Kreditbestandes des Landes kommen.“ 

Ein Abbau der Staatsverschuldung erscheint vollkommen überambitioniert und kontraproduktiv. Aufgrund 

der Schuldenbremse wird sich die Tragfähigkeit der Staatsverschuldung, die sich nicht am absoluten 

Schuldenstand, sondern an der Entwicklung der Schuldenstandsquote (Verhältnis von Schuldenstand zum 

Bruttoinlandsprodukt) bemisst, quasi automatisch verbessern. Angesichts eines in Hessen bestehenden 

großen Investitionsstaus sowohl auf der Landes- als auch auf der Kommunalebene, sollte die 

Landesregierung bestrebt sein, einen weiteren Verfall der staatlichen Infrastruktur zu verhindern, und den 

bestehenden Investitionsstau beseitigen. Überschüsse im Landeshaushalt sollten unbedingt verhindert 

werden, um „aus Gründen der Generationengerechtigkeit“ jeden verfügbaren Euro zur Ertüchtigung von 

Schulen, Straßen und so weiter einzusetzen.  

Bemerkenswert ist, dass im Finanzpolitik-Kapitel ein kleines Unterkapitel zu „Beteiligungen, 

Privatisierungen und Öffentlich-Private-Partnerschaften (ÖPP)“ zu finden ist. Zwar wird zunächst 

verkündet, dass eine weitere Privatisierung öffentlicher Einrichtungen nicht angestrebt wird. Danach wird 

dann aber ÖPP keine generelle Absage erteilt, sondern der folgende Satz ist zu lesen: „Wir stellen sicher, 

dass öffentlich-private Partnerschaften sowie ähnliche Instrumente zur Errichtung öffentlicher Infrastruktur 

nur bei nachgewiesenem und überprüftem Wirtschaftlichkeitsvorteil für das Land eingegangen werden.“ 

Allein schon angesichts der katastrophalen Erfahrungen des Landkreises Offenbach mit der Sanierung 

seiner Schulen ist dies unverständlich. Investitionen in Form von ÖPP sind immer teurer als konventionelle 

Investitionen, und die Entscheidungsverfahren sind intransparent und undemokratisch. Deshalb wird diese 

Finanzierungsform von den Gewerkschaften abgelehnt.  
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2 Tarif- und Besoldungspolitik  

Mit dem Tarifabschluss vom 29. März 2019 haben die Tarifvertragsparteien erstmalig seit Bestehen des 

Tarifvertrags für die Beschäftigten des Landes Hessen (TV-H) erklärt, dass sie vom Gesetzgeber die zeit- 

und wirkungsgleiche Übernahme des Tarifergebnisses TV-L vom 2. März 2019 erwarten. Dieses Novum ist 

nach jahrelanger Sparpolitik gerade zu Lasten von Beamt*innen zu begrüßen. Vom Gesetzgeber verlangen 

wir jetzt eine entsprechende Umsetzung. Mit der Erhöhung der Besoldung um 3,2 Prozent zum 1.3.2019, 

um 3,2 Prozent zum 1.2.2020 und um 1,4 Prozent zum 1.1.2021 für den Zeitraum bis September 2021 

fallen die hessischen Beamt*innen nicht weiter hinter die Tarifbeschäftigten zurück. Mit der Forderung, 

eine Empfehlung für die Tarifbeschäftigten in den Tarifabschluss mitaufzunehmen, konnten sich die 

Gewerkschaften in den vergangenen Tarifrunden leider nicht durchsetzen. Deshalb ist der jetzt eingeschla-

gene Weg richtig. 

Das Gesamtpaket an Tarifvereinbarungen ist ein richtiger erster Schritt, um dem erhöhten Nachholbedarf 

des öffentlichen Tarif- und Besoldungsniveaus zumindest teilweise Rechnung zu tragen. Auf diesen not-

wendigen Nachholbedarf haben die Gewerkschaften über Jahre hinweg hingewiesen. Für immer schwerer 

zu rekrutierende Beschäftigtengruppen, wie im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik, des 

Ingenieurwesen, der Pflege und des Sozial- und Erziehungsdienstes sind mit der Einigung vom 29. März 

zusätzliche Einstellungs- bzw. Bindungsanreize in Form von höheren Eingruppierungen vereinbart worden.  

Die getroffenen Vereinbarungen entsprechen weitgehend dem Ergebnis, das die Gewerkschaften des 

öffentlichen Dienstes Anfang März in Potsdam mit der TdL vereinbaren konnten. Das betrifft insbesondere 

die vergleichsweise lange Laufzeit der Entgeltregelungen. Dieser zuzustimmen, ist den hessischen 

Gewerkschaften nicht leicht gefallen. Dadurch ist es weiterhin möglich, über einen Wiedereintritt in den 

Arbeitgeberverband der Länder zu verhandeln und die diesbezügliche Festlegung des Koalitionsvertrages 

erfolgreich zu verwirklichen. Das gelingt aber nur, wenn die Verantwortlichen nicht schon vor den 

Gesprächen Mauern aufbauen, die kaum überwindbar sind.  

Auch wenn die Festlegung in der Tarifeinigung zur Übertragung der Tarifsteigerungen als Schritt in die 

richtige Richtung zu bewerten ist, ändert dies doch sehr wenig an der grundsätzlichen Problematik einer 

über einen längeren Zeitraum unzureichenden hessischen Besoldungsentwicklung. Denn die festgelegte 

Besoldungserhöhung dürfte quantitativ kaum geeignet sein, die über fast zwei Jahrzehnte entstandenen 

Differenzen zwischen den Steigerungsraten der Tarifverdienste ausgewählter Wirtschaftssektoren einerseits 

und der hessischen Besoldungsentwicklung andererseits spürbar zu verringern. In den Schwerpunktfor-

derungen zum Haushalt 2018/2019 der Hessischen Landesregierung wies der DGB Hessen-Thüringen auf 

diese Fehlentwicklung hin. So sind beim Vergleich der Entwicklung der Besoldungsgruppe A 5 (die 

Tabellenwerte der A 5 sind aufgrund von Mindesterhöhungen prozentual kräftiger gestiegen als die Werte 

anderer Besoldungsgruppen) mit den Steigerungsraten insbesondere der Tarifverdienste im verarbeitenden 

Gewerbe, im Maschinenbau oder im Fahrzeugbau seit Beginn des Jahrhunderts erheblich Lücken zuun-

gunsten der hessischen Beamt*innen entstanden. Ein vergleichbares Bild ergibt sich für denselben 

Zeitraum beim Vergleich des Zuwachses bei der hessischen Besoldung mit der Entwicklung des nominalen 

Bruttoinlandsprodukts. Die Besoldung blieb deutlich zurück. Auch wenn sich aufgrund der derzeit 

prognostizierten Wachstumsraten für 2019 und 2020 die Lücke etwas verringern dürfte, bleibt sie doch 

erheblich.  
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Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften kritisieren darüber hinaus vehement, dass die Wochen-

arbeitszeit der hessischen Beamt*innen sowie der Lehrkräfte immer noch nicht an das in 2010 tarifvertrag-

lich festgelegte Niveau angepasst sind. Nach der Anpassung der Wochenarbeitszeit für die bis 50-jährigen 

Beamt*innen (und die entsprechenden Lehrkräfte) auf 41 Stunden pro Woche in 2017, ist von der Landes-

regierung kein weiterer Schritt unternommen oder zumindest angekündigt worden. 

Im Hinblick auf das Gesamtfazit unserer Schwerpunktforderungen zur Tarif- und Besoldungspolitik von vor 

zwei Jahren sind daher im diesem Jahr keine Abstriche zu machen. Durch die Spar- und Kürzungspolitik der 

hessischen Landesregierungen im Zeitraum zwischen 2003 und 2016 hat sich das Land zu einem relativ 

unattraktiven öffentlichen Arbeitgeber und Dienstherren entwickelt. Das bedingt unweigerlich einen 

Mangel an Fachkräften. Oftmals hat der DGB in Hessen davor gewarnt. Die weiter oben dargelegten 

Verbesserungen bei der tariflichen Eingruppierung decken in diesem Zusammenhang nur einen vergleichs-

weise kleinen Teilbereich der Landesverwaltung ab. In vielen Bereichen der durch das Land zu erbringen-

den Daseinsvorsorge hilft nur eine durchgreifende Verbesserung der Besoldungs- und Arbeitsbedingungen, 

etwa bei der Wochenarbeitszeit, um das Land Hessen als Dienstherrn wieder attraktiver zu machen. Der 

eklatante Fachkräftemangel zum Beispiel im Grundschul-, Förderschul- und Berufsschulbereich belegt das 

bestehende Defizit eindrücklich.  

3 Innere Sicherheit  

Die Gewährleistung der inneren Sicherheit ist ein grundlegender verfassungsrechtlicher Anspruch der 

Bürgerinnen und Bürger. Diese Aufgabe wird maßgeblich durch die Polizei wahrgenommen, die dadurch 

wie kaum ein anderer Bereich im öffentlichen Fokus steht.  

In der jüngsten Vergangenheit wurde der Stellenabbau bei der Polizei korrigiert, und die vorgenommenen 

Erhöhungen der Einstellungszahlen bis 2022 auf 1.520 zusätzliche Polizeivollzugsstellen ist erklärter Wille 

der Landesregierung. Darüber hinaus sollen laut neuem Koalitionsvertrag weitere 750 Polizeivollzugs-

beamte, 150 zusätzliche Stellen für dringend benötigtes Fachpersonal und 100 weitere Stellen bei der 

Wachpolizei geschaffen werden. Um geeignete Bewerber für den Polizeiberuf – also im Bereich des 

Vollzugs und beim Tarifpersonal – zu gewinnen, muss dieser deutlich attraktiver gestaltet werden. Dazu 

gehören auf der einen Seite verbesserte Einkommensbedingungen, auf der anderen Seite aber auch ein 

nachhaltiges Höhergruppierungsprogramm für die Entgeltgruppen E 3 bis E 9 (das betrifft 90 Prozent der 

Gesamtbeschäftigten). Die Zuständigkeiten der Tarifbeschäftigten haben sich aufgrund der vielschichtigen 

Aufgaben der Vollzugspolizei sowohl quantitativ als auch qualitativ verändert. Durch wirksame Anpass-

ungen der Arbeitsplatzbeschreibungen müssen die angemessenen Höhergruppierungsmöglichkeiten die 

logische Folge sein. 

Der noch immer hohen Anzahl von Studienabbrüchen bei den Anwärter*innen zum Polizei- oder Kriminal-

kommissar muss strategisch wirksam begegnet werden. Das ausgebildete Personal muss die Basisdienst-

stellen erreichen und darf nicht zur personellen Vorfinanzierung weiterer Programme genutzt werden. Die 

derzeit vorhandenen Planstellen bei der Vollzugspolizei sind zur Bewältigung der Aufgaben bei weitem 

nicht ausreichend. 140 Planstellen, die bereits als Ausgleich der Wochenarbeitszeitreduzierung auf 41 

Stunden im Jahr 2018 geschaffen wurden, sowie die für 2019 angekündigten 300 zusätzlichen Planstellen 

reichen zur Kompensation der Arbeitszeitreduzierung in den Dienst- und Ermittlungsgruppen und den 
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Kommissariaten nicht ansatzweise aus. Zusätzliche Stellen müssen mehrheitlich in den Basisdienststellen 

(Schichtdienststellen und Kommissariaten) ankommen, um Belastungsspitzen abzufedern. 

Die verbesserte Ausstattung im Polizeibereich muss zusammen mit weiteren technischen Anpassungen die 

Möglichkeit eröffnen, im Verbund mit der Polizei des Bundes (BKA und Bundespolizei) und den Polizeien 

der anderen Bundesländer eine wirksame Kriminalitätsbekämpfung in einheitlichen Strukturen durchführen 

zu können. Hier müssen die finanziellen Rahmenbedingungen Schritt halten, um die – unter dem Schlag-

wort „Polizei 2020“ durch die Innenminister-Konferenz vereinbarten – Standards erfüllen und umsetzen zu 

können.  

Auch im Bereich des so genannten Cybercrime (Always-On-Gesellschaft/Cyberhome/Industrie 4.0) ist eine 

Aufstockung des Personals dringend erforderlich. Der Bedarf an IT-Fachpersonal hat sich durch die Digita-

lisierung enorm erhöht und wird in den kommenden Jahren weiter ansteigen. Die öffentliche Hand befindet 

sich bei der Personalgewinnung von IT-Fachspezialisten in Konkurrenz zur Privatwirtschaft, die diese größ-

tenteils außertariflich entlohnt. 

Die deutliche Mehrheit der Vollzugsbeamtinnen und -beamten befindet sich im Eingangsamt und ersten 

Beförderungsamt A9 / A10 (75 Prozent). Hier sind nur wenige Aufstiegschancen vorhanden. Um diesem 

„Bocksbeuteleffekt“ wirksam zu begegnen, müssen sofort wirksame Hebungsprogramme initiiert werden. 

Wie soll einer Studiumsabsolventin bzw. -absolventen erklärt werden, dass das bereits die letzte Urkunde 

der persönlichen Berufskarriere sein soll? (Lebenszeit und A 10). Wir fordern ein Hebungsprogramm für die 

Polizei und  der Fach- und Verwaltungsbeamtinnen und -beamten mit den Schwerpunkten in den Besol-

dungsgruppen A 11, A 12 und A 13 und eine wirksame Ausschöpfung der Stellenplanobergrenzen.  

Die Gewalt gegen Polizeibeamt*innen ist auf ein Höchstmaß im Jahr 2018 angestiegen, und auch das 

Ausmaß an Brutalität hat dabei signifikant zugenommen. Entsprechend fallen die gesundheitlichen Folgen 

für die Vollzugsbeamt*innen aus. Hier fordern der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften angemessene 

Fürsorgemaßnahmen. Vor allem die seit Jahren geforderten Vorsorgekuren für den Vollzug durch den 

Dienstherrn in besonders belastenden Arbeitsbereichen (Schicht-, Wechselschichtdienst, 

Schwerpunktkommissariate usw.) sind endlich anzubieten.  

Die Polizeibeamtinnen und -beamten in Hessen müssen im Vergleich zu anderen Bundesländern und dem 

Bund eine relativ lange pro Woche arbeiten. Die Zahl der Mehrarbeitsstunden steigt seit Jahren an und 

befindet sich knapp unterhalb von 3 Millionen Überstunden. Auch die Einführung des 

Lebensarbeitszeitkontos (LAK) mit den angesparten Stunden stellt die Polizei vor unlösbare Aufgaben. Dies 

soll ein Beispiel verdeutlichen: In 24 Monaten spart eine unter 50-jährige Beamtin in der Regel einen 

Freizeitausgleich von sechs Wochen an. Diese Freizeitphase muss nun von den restlichen Beschäftigten 

aufgefangen werden. Doch diese arbeiten ihrerseits bereits am Limit und bauen durch die Vertretung der 

Kollegin entsprechend Freizeitguthaben auf. Ein Abbau der Mehrarbeitsguthaben kann auf diese Weise 

nicht gelingen. Zudem wird die eventuell gewonnene Erholung des Freizeitausgleichs gleich wieder durch 

die Mehrarbeit der gegenseitigen Vertretungen zunichte gemacht. Auf Dauer werden so die Bediensteten 

über Gebühr belastet. Eine verbindliche Urlaubsvorplanung ist nahezu unmöglich. Es müssen dringend 

Regelungen geschaffen werden, die eine sinnvolle Art der Abgeltung der LAK-Stunden möglich macht. 

Wenn keine intelligente Lösung geschaffen wird, führt das Ansparen von Millionen LAK-Stunden 

unweigerlich zum Kollaps bei den Kolleginnen und Kollegen im Polizeivollzug. 
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Die Polizeibeschäftigten wollen bei neuen und familienfreundlichen Arbeitszeitmöglichkeiten mitbe-

stimmen. Hier gilt es – vor dem Hintergrund der landeseinheitlichen Dienstvereinbarung zur Arbeitszeit – 

den Beschäftigten die Erprobung von neuen und gesünderen Arbeitszeitmodelle im Rahmen einer verläss-

lichen Pilotphase zu ermöglichen. Die Rückkehr in bestehende Arbeitszeitformate muss nach Ende eines 

Erprobungszeitraums mit einem entsprechenden Votum der Beschäftigten verbindlich möglich sein. 

Die Polizeibeamt*innen in Hessen haben im Vergleich zu anderen Bundesländern eine relativ lange 

Arbeitswoche. Wir fordern für alle Polizeibeschäftigten die Einführung der 38,5-Stunden-Woche, um den 

Folgen durch die permanent steigenden Einsatzbelastungen wirksam zu begegnen. Als erster Zwischen-

schritt käme die sofortige Einführung der 40-Stunden-Woche und analog zum TV-H die 38,5-Stunden-

Woche für den Wechselschichtdienst in Frage. 

Im Bereich der Liegenschaften hat die hessische Polizei in jeder Behörde einen Rückstau bei Sanierungs- 

und Renovierungsbedarfen. Ergriffene Maßnahmen, insbesondere in der Zusammenarbeit mit dem 

Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH), haben sich im Bereich der Polizei nicht ansatzweise 

bewährt. Vor dem Hintergrund der personellen Verstärkung innerhalb des Personalkörpers muss es der 

Polizei ermöglicht werden, flexibler im Liegenschaftsmanagement in Abstimmung mit dem HMdF agieren 

zu können. Damit einhergehend müssen die Behörden auch in die Lage versetzt werden, kleine Bau- und 

Renovierungsmaßnahmen selbstständig abwickeln zu können.  

4 Forst und Naturschutz  

Der Wald ist laut § 1 des Hessischem Waldgesetzes eine Lebensgrundlage des Menschen. Für den DGB ist 

der hessische Wald ein Bürgerwald und wichtiger Baustein der Daseinsvorsorge. Nachhaltige, umwelt-

verträgliche Forstwirtschaft und Naturschutz sind für uns zwei Seiten einer Medaille. Der Erhalt, die 

Stabilität und die weitere Verbesserung des Lebensraumes Wald muss die Richtschnur aller forstlichen 

Aktivitäten sein.  

Seitens des Landesbetriebes HessenForst als Dienstleister für die Betreuung des hessischen Staatswaldes 

wurde die Produktion von Holz bisher als „Kernaufgabe“ betrachtet, der Wald in erster Linie als „Wirt-

schaftswald“. Die IG BAU hat seit Jahren darauf hingewiesen, dass diese Betrachtungsweise weder den 

tatsächlichen Ansprüchen der Bevölkerung an den Wald entspricht noch der Tatsache Rechnung trägt, dass 

der Wald eines der wenigen noch ziemlich intakten Ökosysteme in unserem dichtbesiedelten Land ist.  

Seit dem Jahr 2018 scheint auf politischer Ebene nun endlich ein Umdenken zu beginnen. In einem 

umfangreichen Konsultationsprozess, dem sogenannten „Waldforum“, sind auf breiter gesellschaftlicher 

Basis, die Grundlagen für eine neue Richtlinie zur Bewirtschaftung des Staatswaldes erarbeitet worden. 

Von Bildungsträgern, Wandervereinen, Arbeitgebern, Sägewerkern, Naturschützern bis hin zu Gewerk-

schaften wurden alle am Wald interessierten Bevölkerungsgruppen beteiligt. Als Ergebnis wurde festge-

halten, was die Bevölkerung von „Ihrem“ Wald erwartet. Es wurden folgende Hauptziele formuliert, die 

unter der Überschrift der Daseinsvorsorge zusammengefasst werden können: 

- Erhaltung und Verbesserung der Biodiversität,  

- Klimaschutz, Gewässerschutz, Bodenschutz und weitere Schutzziele,  

- Rohstofferzeugung,  
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- Erholung und Bildung für nachhaltige Entwicklung,  

- Arbeit,  

- Erhaltung des Waldvermögens und Erwirtschaftung eines hohen volkswirtschaftlichen 

Gesamtnutzens. 

Damit im Staatswald diese Ziele erreicht werden können, muss sich der Landesbetrieb HessenForst auf eine 

ausreichende Anzahl von gut ausgebildetem, professionell ausgestattetem Personal in dauerhaftem Be-

schäftigungsverhältnis verlassen können. Dies gilt für die Situation in „Normal-Jahren“. 

Leider haben wir aber nun keine „Normal-Jahre“ vor uns: Im Jahr 2018 haben erst heftige Stürme große 

Waldflächen zerstört, nachfolgend entwickelte sich dank des extrem trockenen Sommers eine Borken-

käferkatastrophe ungekannten Ausmaßes. Große Teile des hessischen Fichtenwaldes, besonders in Nord-

hessen, wurden vernichtet.  

In den nächsten Jahren wird es eine Herausforderung sein, die restlichen Nadelwaldflächen zu erhalten. In 

Südhessen ist der Wald wegen des extrem abgesenkten Grundwasserspiegels schon lange großflächig vom 

Absterben bedroht. Dazu kommt, dass auch die aktuell von Sturm und Dürre noch nicht betroffenen Wald-

flächen in den kommenden Jahren zu einem klimastabileren Wald umgebaut werden müssen. Die Wieder-

bewaldung der zerstörten Waldflächen und der Waldumbau sind eine Herkulesaufgabe, die nur erfüllt 

werden kann, wenn das vorhandene Personal deutlich aufgestockt wird und genügend Haushaltsmittel für 

die Beschaffung von Pflanzen und Schutzmaterial bereitgestellt wird.  

Vor dem Hintergrund schwankender Holzpreise, einer nur ungefähr planbaren Nachfrage nach Holz, unvor-

hersehbarer Witterungsbedingungen und zunehmender Klimaveränderung verschlechtern sich die Rahmen-

bedingungen in wirtschaftlicher Hinsicht ganz dramatisch. Ein personalintensiver Betrieb wie HessenForst, 

der sich um Aufgaben der Daseinsvorsorge kümmert, braucht eine verlässliche monetäre Ausstattung. Es 

wird zukünftig kaum mehr möglich sein, ohne deutliche Zuschüsse aus dem Landeshaushalt, den hess-

ischen Wald zukunftssicher zu machen. 

Deshalb fordert der DGB folgende Änderungen bei der finanziellen und personellen Ausstattung des 

Landesbetriebes HessenForst: 

- Das Personal im Außendienst, vor allem im Bereich der Forstwirte, Forstwirtschaftsmeister und 

Revierleitungen, muss aufgestockt werden; der geplante Personalabbau darf nicht umgesetzt 

werden. 

- Am Einstellungskorridor für alle Bereiche ist weiterhin festzuhalten.  

- Die Verbeamtung der forsttechnischen Angestellten sollte geprüft werden, um die 

Nachwuchskräfte in Hessen zu halten. 

- Die Ausstattung des Betriebes mit den erforderlichen Dienst- und Betriebsfahrzeugen und 

Motorsägen für die Forstwirte wird endlich umgesetzt. 

- Die in der Koalitionsvereinbarung angeführten Naturschutzstellen für die Forstämter müssen 

dauerhaft besetzt werden. Das Naturschutzpersonal muss fest eingestellt und tariflich 

angemessen eingruppiert werden.  
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- Für die Wiederbewaldung und den klimagerechten Waldumbau werden zusätzliche 

Haushaltsmittel, evtl. aus dem Klima-Fond, bereitgestellt.  

5 Bildung und Erziehung 

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

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

in seinem Bestand gesichert und hinsichtlich seiner Qualität verbessert werden.  

Hessen hinkt nationalen und internationalen Standards beim Anteil der Bildungsausgaben am Bruttoin-

landsprodukt deutlich hinterher. Der deutsche Anteil der Bildungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt lag 

im Jahr 2013 bei 5,1 Prozent und damit um 0,7 Prozentpunkte unter jenem der gesamten OECD. Um auf 

den OECD-Durchschnittswert zu kommen, müsste Deutschland seine Bildungsausgaben um rund 23 Milli-

arden Euro erhöhen. Wenn zu Spitzenreiter Norwegen (8,2 Prozent) aufgeschlossen werden soll, dann 

wäre sogar ein Anstieg um gut 100 Milliarden Euro erforderlich.  

Kinderbetreuung 

Bis 2022 wird in Hessen ein Gesamtvolumen von 824 Millionen Euro für die Verbesserung der Qualität in 

der Kindertagesbetreuung bereitgestellt werden, da die vom Bund bereitgestellten Mittel vom Land Hessen 

laut Koalitionsvertrag verdoppelt werden sollen. Im Austausch mit den Sozialpartnern wird das Ministerium 

einen modularen Vorschlag mit besonderem Fokus auf die Handlungsfelder 2 (Fachkraftschlüssel verbes-

sern) sowie 3 (Fachkräfte gewinnen und halten) vorlegen. Der DGB schlägt dabei konkrete Schritte vor:  

Um die Personalsituation in den Einrichtungen zu verbessern, empfehlen wir mittelbare pädagogische 

Tätigkeiten mit einem prozentualen Zuschuss – analog zu den Ausfallzeiten – zu berücksichtigen. Wir 

schlagen eine schrittweise Einführung vor: 5 Prozent im Jahr 2019, 10 Prozent im Jahr 2020, 20 Prozent 

ab 2021 und 25 Prozent ab 2022. Zudem sollte ab 2019 analog der Zuschlag für Ausfallzeiten von 15 auf 

mindestens 20 Prozent erhöht werden, da der statistisch erhobene Ausfallswert bei der letzten Gesetzes-

evaluation bereits 24 Prozent betrug. Diese Maßnahmen würden deutlich mehr Zeit am Kind und mehr 

Fachkraftkapazitäten für pädagogische Tätigkeiten wie Dokumentation, Elterngespräche und konzep-

tionelle Vor- und Nachbereitung der pädagogischen Arbeit bereitstellen.  

Außerdem sollte im HKJGB (HessKiföG) § 25c Abs. 3 die Anrechnung von Praktikant*innen von bis zu 50 

Prozent auf den Mindestpersonalbedarf auf maximal 25 Prozent begrenzt werden. Wir plädieren bei der 

Berechnung des Mindestpersonalbedarfes nach § 25c zudem für die Gewährung eines zeitlichen Auf-

schlags, wenn in Einrichtungen Praktikant*innen angeleitet werden. Dieser sollte je Anleiter*in und 

Praktikant*in mindestens zwei Stunden pro Woche betragen.  

Im Hinblick auf die Verbesserung der Ausbildungskapazitäten sollten Ausbildungsbetriebe eine Praktikums-

Qualitätspauschale von 1.200 Euro je Praktikant*in unter anderem verwendbar für Anleiter*innen-

Fortbildungen und die Verbesserung des Personalschlüssels erhalten. Damit wären Anreize für die 

Schaffung neuer Ausbildungs-/ und Praktikumsstellen und einer qualifizierten Anleitung geschaffen.  

Wir sehen es als dringend geboten, das Schulgeld für die Erzieher*innen-Ausbildung in Hessen 

flächendeckend abzuschaffen und die Personen, die eine solche Ausbildung aufnehmen mit einem 
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Hessischen Erzieher*innen-Stipendienprogramm zu unterstützen, welches auch zusätzlich zum Aufstiegs-

BAföG gewährt werden kann.  

Alle genannten neuen Regelungen bezüglich Ausbildung, Praktikum und Anleitung sollten analog für die 

praxisintegrierten Modelle der Erzieher*innenausbildung gelten. Sollten diese Punkte ausfinanziert sein, 

schlagen wir ab 2021 zusätzlich eine schrittweise Einführung einer Leitungsfreistellung vor. Die Leitungs-

freistellung muss an die gewachsenen Anforderungen an Leitungen angepasst werden und sollte daher 

auch trägerübergreifend im HKJGB geregelt sein. 

Schulische Bildung  

Die finanziellen Ressourcen, die das Land Hessen für den Bildungsbereich bereitstellt, reichen bei weitem 

nicht aus, um den ständig wachsenden Herausforderungen des Bildungssystems gerecht zu werden.  

Über den im Kontext der Arbeitszeitverkürzung zum 1.8.2017 stehenden Stellenaufbau hinaus sind weitere 

1.050 unterrichtswirksame Stellen zu schaffen, um die Übertragung der Arbeitszeitkomponente aus dem 

TV-Hessen auf die Lehrkräfte vollständig umzusetzen und endlich die Pflichtstunden der Lehrkräfte auf das 

tarifvertragliche Niveau einer 40-Stundenwoche abzusenken. Die Abschaffung der bundesweit einzigar-

tigen und inhaltlich nicht nachvollziehbaren höheren Pflichtstundenzahl für Lehrkräfte ohne 

Lehramtsbefähigung setzt die Schaffung von ca. 120 weiteren Stellen voraus.  

Eine Anhebung der Eingangsbesoldung an den Grundschulen auf A 13 wird immer dringlicher, da ein 

ausgeprägter Mangel an voll ausgebildeten Lehrer*innen insbesondere im Grundschulbereich auszu-

machen ist. Ein „einheitliches Vorgehen“ der Bundesländer in dieser Frage, wie es im Koalitionsvertrag 

vorgesehen ist, wird es nicht geben. Da immer mehr Bundesländer die überfällige Gleichstellung der 

Grundschullehrkräfte mit den anderen Lehrämtern umsetzen, so zuletzt im März 2019 Bremen. 

Hessen ist hinsichtlich des Ausbaus von echten rhythmisierten Ganztagsschulen im Vergleich der 

Bundesländer das Schlusslicht. Nach aktueller Auskunft des Kultusministeriums arbeiten im Schuljahr 

2018/2019 lediglich 58 allgemeine Schulen (ohne Förderschulen) im Profil 3, das einzig einen gebundenen 

Ganztag vorsieht (Landtags-Drucksache 20/39). Mit dem Pakt für den Nachmittag setzte die Landesre-

gierung bislang auf ein offenes Angebot, das die pädagogischen Vorzüge einer rhythmisiert arbeitenden 

gebundenen Ganztagsschule nicht aufweist und den Schwerpunkt lediglich auf die nachmittägliche 

Betreuung legt. Gleichwohl können die steigenden Betreuungsbedarfe der Familien auch auf diesem Weg 

nicht gedeckt werden. So zeigt der Nationale Bildungsbericht 2018 (S. 99) auf, dass in Hessen für acht 

Prozent der Eltern von Kindern im Grundschulalter ein bestehender Betreuungsbedarf nicht erfüllt wird. 

Damit liegt Hessen oberhalb des Bundesdurchschnitts, nur drei Bundesländer weisen einen noch höheren 

Wert auf. Darüber hinaus ist es problematisch, dass an vielen Grundschulen im Pakt Elternbeiträge 

anfallen, die häufig über 100 Euro pro Monat betragen (Drucksache 19/4710).  

Der DGB Hessen-Thüringen hält deutlich mehr Mittel für den qualitativen wie auch den quantitativen 

Ausbau von Ganztagsschulen für unabdingbar. Kurzfristig müssen mindestens 600 zusätzliche Stellen für 

Lehrkräfte und sozialpädagogische Fachkräfte im Ganztag zur Verfügung gestellt werden. 

Die in 2015/2016 erfolgten Stellenkürzungen an gymnasialen Oberstufen und Grundschulen, die mit einer 

vermeintlich notwendigen Gegenfinanzierung anderer dringender Maßnahmen im Schulbereich begründet 
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wurden, müssen vollständig zurückgenommen werden. Der DGB Hessen-Thüringen kritisiert das damalige 

Vorgehen, Verbesserungen in einigen Bereichen mit Verschlechterungen in anderen zu erkaufen. 

Die Verbesserungen bei Aus-, Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte ist eine zentrale Aufgabe der 

Landesregierung. Qualitätsentwicklung in Schulen setzt erheblich verbesserte Aus-, Fort- und 

Weiterbildungsstrukturen voraus. Im Einzelnen: 

- Der 2012 auf 4,9 Stunden pro Woche gekürzte Zuweisungsfaktor für die Ausbildung der 

Lehramtsanwärter*innen im Vorbereitungsdienst (LiV) ist wieder auf mindestens 5,4 Stunden 

zu erhöhen, um den drastischsten Folgen einer völlig unterfinanzierten Ausbildung zu bege-

gnen. Besonders gilt dies für die stetig anwachsende Zahl an Querschnittsthemen, die in 

möglichst vielen Modulen behandelt werden sollen. Hierfür muss sich neben der fachdi-

daktischen Fortbildung ebenfalls regelmäßig fortgebildet werden. 

- Der DGB begrüßt den seit langem geforderten Einstieg in die Entlastung für die Arbeit von 

Mentor*innen durch die angekündigte Einführung einer Entlastungsstunde zum 

1. Februar 2019.  

- Damit die LiV aller Lehrämter ihre Ausbildung in angemessener Zeit beenden können, ist eine 

Erhöhung der Stellenzahl für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst dringend notwendig.  

- Zur Erhaltung Konkurrenzfähigkeit der Lehramtsausbildung gegenüber Akademiker*innen-

berufen in der Privatwirtschaft ist es dringend geboten, die Bezüge der Lehramtsanwärter*-

innen im Vorbereitungsdienst deutlich anzuheben: Auf 2.000 Euro monatlich für die Ein-

gangsämter A 12 und A 13 sowie auf 1.700 Euro für die Eingangsämter A 9, A 10 und A 11. 

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

Der DGB hält eine vom Arbeitgeber zu finanzierende Fort- und Weiterbildung für unabdingbar 

und fordert, Mittel im Wert von 5 Prozent der Personalkosten zur Verfügung zu stellen. Auch 

sind die 10 Stellen, die für die Basisqualifikation der LiV im Bereich Deutsch als Zweitsprache 

(DaZ) zur Verfügung stehen, so knapp bemessen, dass keine lehramtsbezogenen Gruppen 

gebildet werden können. Hier wäre eine Nachsteuerung zur Qualitätssicherung dringend not-

wendig. Zudem wird derzeit nur noch Fortbildung zu den PRIO-Themen mit Mitteln hinterlegt, 

sodass fachdidaktische Fortbildungen und individuelle Fortbildungsbedarfe nicht mehr berück-

sichtigt werden. 

- Zusätzlich zu den Weiterbildungsmaßnahmen zum Erwerb des Grund- oder Förderschullehr-

amtes für Inhaber/innen eines anderen Lehramtes ist es zur Verbesserung der personellen 

Situation in Mangelfachbereichen sinnvoll, über ein besonderes berufsbegleitendes Verfahren 

Quereinsteiger*innen zum Erwerb einer einem Lehramt gleichgestellten Qualifikation 

weiterzubilden. Dieses zurzeit fast ausschließlich im Bereich der Berufsschulen praktizierte 

Verfahren ist auszubauen und finanziell ausreichend zu hinterlegen (z. B. geringere Unter-

richtsverpflichtung der Quereinsteiger*innen). 

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

Bemühen über den Quereinstieg Personal ausreichend zu qualifizieren, könnte damit unterminiert werden. 
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Einer De-Professionalisierung, Deregulierung und Absenkung von Vergütungsniveaus im Bereich der 

Lehrkräfte ist damit (wieder) Tür und Tor geöffnet.  

Wegen der deutlichen Zunahme vielfältiger Zusatzaufgaben, mit der Lehrer*innen sowie Schulleitungen in 

den letzten Jahren konfrontiert wurden, müssen die sogenannten „Schuldeputate“ deutlich verbessert 

werden. Hiermit könnte den besonders hoch belasteten Lehrkräften durch Beschluss der Gesamtkonferenz 

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

dieser Maßnahme ergibt sich ein zusätzlicher Bedarf von 1.000 Stellen.  

Der Gewerkschaftsbund begrüßt die Fortführung der tariflichen Gespräche zur Befristungspraxis im Schul-

bereich. In diesem Zusammenhang ist darauf zu verweisen, dass eine Reduzierung der Befristungsquoten 

eine erhebliche Aufstockung der Mittel für Quereinstiegsprogramme (siehe oben) erfordert, um geeignete 

Lehrkräfte auf Dauer einstellen zu können. Dies gilt auch für den weiterhin dringend erforderlichen Ausbau 

der mobilen Vertretungsreserve. Der DGB Hessen-Thüringen fordert mittelfristig eine Ausweitung dieses 

Instruments von derzeit 302 auf zehn Prozent der unterrichtswirksamen Stellen. Sofern Befristungen 

gegenwärtig nicht zu reduzieren sind, müssen die Arbeitsbedingungen von befristet Beschäftigten ver-

bessert werden. Im Hinblick auf die Sommerferienbezahlung befristet Beschäftigter konnten 2018 zwar 

Verbesserungen erreicht werden. Dennoch erhalten derzeit noch ca. 25 Prozent der ganzjährig befristet 

Beschäftigten vor allem wegen fehlendem Vertretungsgrund in den Sommerferien diese nicht als Urlaub 

abgegolten. Auch für diese Personengruppe ist zeitnah eine Lösung zu finden. 

Der DGB bekennt sich zu einem inklusiven Schulwesen und fordert daher die Landesregierung auf, die 

Einschulung aller Kinder in inklusive Schulen zu ermöglichen sowie die hierfür notwendigen Ressourcen zur 

Verfügung zu stellen. Diesbezüglich erwarten wir vom Hessischen Landtag und von der Hessischen Landes-

regierung: 

- Das Hessische Schulgesetz stellt nach wie vor den auf der UN-Behindertenrechtskonvention 

beruhenden Rechtsanspruch auf inklusive Bildung unter Vorbehalt. So kann nach Art. 54 Abs. 

4 die Schulverwaltung den Wunsch auf inklusive Beschulung an einer allgemeinen Schule 

verwehren und den Besuch einer Förderschule durchsetzen. Mit den „inklusiven Schulbünd-

nissen“ werden für Standorte des inklusiven Unterrichts die Schulbezirke aufgehoben, so dass 

Grundschulkinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf gegebenenfalls eine andere Schule 

besuchen müssen als die Nachbarkinder. Dies widerspricht Artikel 24 der Behindertenrechts-

konvention, der „Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der Gemein-

schaft, in der sie leben“, Zugang zu einem integrativen und hochwertigen Unterricht zusichert.  

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

2006 erreichten Standards für den "Gemeinsamen Unterricht" (unter anderem in Bezug auf 

Klassenobergrenzen, zusätzliche Lehrer*innen- und Erzieher*innenstunden) zurückgefallen 

werden.  

- Inklusive Schulen erfordern multiprofessionelle Teams aus Lehrkräften, Förderlehrkräften, 

sozialpädagogischen, psychologischen und therapeutischen Fachkräften. Die 2018 erfolgte 

Einstellung von neuen UBUS-Kräften (Unterrichtsbegleitende Unterstützung durch sozialpäda-

gogische Fachkräfte) stellt einen Schritt in die richtige Richtung dar, der aber nicht ausreicht. 
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Die Bereitstellung der UBUS-Kräfte durch das Land darf keinesfalls zu einem Rückzug der 

Kommunen aus der Schulsozialarbeit führen. 

- Der DGB erwartet zudem, dass Inklusion nicht nur an einigen "Schwerpunktschulen" 

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

Schulen bzw. Schulformen ihrer Wahl haben. 

Hochschulen 

Die hessischen Hochschulen verfügen über ein strukturelles Finanzdefizit, denn ihre Ausstattung bleibt seit 

etlichen Jahren weit hinter dem deutlichen Anstieg der Studierendenzahlen zurück. Im Wintersemester 

2018/19 waren über 262.000 Studierende eingeschrieben, rund 40.000 mehr als noch vor fünf Jahren, 

100.000 mehr als vor zehn Jahren. Diesem verstärkten Wunsch junger Menschen zu studieren nachzu-

kommen, ist die zentrale Herausforderung an hessischen Hochschulen. Hinzu kommt der Fachkräfte-

mangel: Fehlende Lehrkräfte, zu wenige Ärzte und der Mangel in anderen Berufen machen eine weitere 

Erhöhung der Ausbildungskapazitäten zur dringenden landespolitischen Aufgabe. Aber schon jetzt haben 

sich die Betreuungsrelationen drastisch verschlechtert, 60 oder mehr Studierende pro Seminar sind die 

Regel, individuelle Betreuung durch Lehrende oder die Verwaltung ist kaum noch möglich. Um die 

Erhöhung der Studienplätze ohne dramatischen Qualitätsverlust zu gewährleisten, müssen umgehend 

1.000 zusätzliche Stellen geschaffen werden. Bei beispielsweise einer Einstellung von 600 wissenschaft-

lichen Mitarbeiter*innen, 200 zusätzlichen Professuren, 200 Verwaltungsmitarbeiter*innen und 50 

Mitarbeitenden für die Gebäudetechnik belaufen sich nach der gültigen Personalkostentabelle die 

notwendigen Mehrkosten auf ca. 97,8 Millionen Euro.  

Neben der Anzahl der Beschäftigten ist die verfügbare Zeit entscheidend für eine gute Qualität forschenden 

Lehrens und Lernens. Grundsätzlich muss die Lehrverpflichtung auf Basis der real notwendigen Lehrzeit 

neu bewertet werden, so dass angemessen Vor- und Nachbereitungszeiten berücksichtigt werden. Dies ist 

eine zentrale Herausforderung für die neue Legislaturperiode. Die aktuell zu hohe Lehrpflicht für Lehrkräfte 

für besondere Aufgaben an Hochschulen für angewandte Wissenschaften muss auf 20 Semesterwochen-

stunden reduziert und für alle anderen Lehrenden analog zum Schuldienst um eine halbe Stunde verkürzt 

werden. Dies verursacht unmittelbar zusätzliche Kosten in Höhe von 52 Millionen Euro, die im Haushalt zu 

berücksichtigen sind. 

Rund 85 Prozent der etwas mehr als 10.000 wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen in Hessen sind befristet, 

auch in der Verwaltung ist ein deutlicher Trend zu Befristungen zu beobachten. Dies ist mit massiven 

negativen Konsequenzen für die Qualität von Forschung, Lehre und Verwaltung sowie für die Lebens- und 

Karriereplanung der Beschäftigten verbunden. In einem ersten Schritt müssen hessenweit 2.000 bereits 

existierende Stellen mit Daueraufgaben in Lehre, Forschung und Wissenschaftsmanagement (EG 13) 

entfristet werden. Kurzfristig verursacht diese wichtige Maßnahme keine Kosten, aufgrund der Stufen-

aufstiege werden erst ab dem Jahr 2030 gewisse Mehrkosten auftreten. Die Vergabe von kurzfristigen 

Lehraufträgen auf Honorarbasis muss auf das notwenige Maß beschränkt werden – und diese sind grund-

sätzlich in Anlehnung an den tariflichen Stundenlohn zu vergüten, und zwar für jede Lehrstunde eine 

weitere sogenannte Zeitstunde für die Vor- und Nachbereitung. Dies ist in angemessener Form im Haushalt 

zu berücksichtigen. 



20 

 

Neben der Befristung von Stellen über den regulären Haushalt haben die Befristungen aufgrund der 

gestiegenen Bedeutung von Drittmitteln stark zugenommen. Die gegenwärtige Drittmittelfinanzierung 

spaltet die Hochschullandschaft, da nur wenige Hochschulen in wettbewerblichen Verfahren eine Chance 

haben, diese Mittel überhaupt zu erhalten. So vereinen beispielsweise die TU Darmstadt und die Goethe-

Universität Frankfurt den Mammutanteil des hessischen Drittmittelprogramms LOEWE auf sich, während 

die Universität Kassel und die meisten Hochschulen für Angewandte Wissenschaften kaum profitieren. 

Die im Koalitionsvertrag geplante Steigerung der Grundfinanzierung der Hochschulen um vier Prozent 

begrüßt der DGB ausdrücklich. Jedoch reicht dies voraussichtlich nicht, um das strukturelle Defizit der 

Hochschulen zu beseitigen. Ein wichtiger zusätzlicher Schritt müsste daher darin bestehen, dass die 

Tarifsteigerungen wieder in voller Höhe vom Land und nicht von den einzelnen Hochschulen getragen 

werden. 

Darüber hinaus ist auch eine deutliche Erhöhung der Zuschüsse für die Studierendenwerke erforderlich. 

Diese sind von essentieller Bedeutung für die Bereitstellung der erforderlichen sozialen Infrastruktur für 

immer mehr Studierende. Angesichts der zunehmenden Knappheit an günstigen Wohnungen in den 

Hochschulstädten müssen die finanziellen Voraussetzungen für einen deutlichen Ausbau der Wohn-

heimplätze geschaffen werden. Der DGB fordert das Land Hessen in diesem Zusammenhang auf, sich für 

einen bundesweiten Bund-Länder-Hochschulsozialpakt einzusetzen. 


