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Einführende Bemerkung 

Die Zeiten, in denen Egoismus die bestimmende Ideologie war, sind vorbei. Die SPD Hessen 

hat deshalb unter dem Titel „Gerechtigkeit macht stark“ ein umfangreiches Programm für 

ein soziales, weltoffenes, gerechtes und starkes Hessen vorgelegt:   

• für eine Familien- und Bildungspolitik, die kein Kind mehr zurücklässt und Beruf und 

Familie vereinbar macht; 

• für den konsequenten Einsatz gegen Lohndumping, für einen gesetzlichen Mindest-

lohn, einen anständigen Umgang mit den Landesbediensteten und für eine Ausbil-

dungsgarantie für alle jungen Leute; 

• für eine Wirtschaftspolitik, die auf nachhaltige Stärke und lebensbegleitende Weiter-

qualifizierung von Fachkräften setzt und auf eine dezentrale Energieerzeugung, deren 

Wertschöpfung Hessens Bürgerinnen und Bürgern und Kommunen zu Gute kommt; 

• für eine aktive Wohnungspolitik, die  neue Wohnungen pro Jahr schafft, mehr Flä-

chen für den Wohnungsneubau mobilisiert und die Mietpreisexplosion in den Ballungs-

räumen mit einem verbesserten Mietrecht bremst; 

• für eine Innen- und Justizpolitik, die konsequent auf Prävention setzt, die Entprofessio-

nalisierung und Privatisierung der öffentlichen Sicherheit beendet, die notwendige Ver-

fassungsschutzreform in Angriff nimmt und die Weichen für mehr direkte Demokratie 

und Beteiligung stellt; 

• für eine Wissenschafts- und Forschungspolitik, die die mittelständische Innovations-

kraft stärkt, die sich an den Qualifikationsanforderungen der Zukunft ausrichtet und 

die die Hochschulentwicklung des Landes endlich auf eine systematische Grundlage 

stellt; 

• für die nachhaltige Finanzierung unseres Gemeinwesens durch ein gerechteres Steuer-

system und Null Toleranz für Steuerhinterzieher. 

Unser Einsatz für ein soziales, gerechtes und starkes Hessen umfasst viele Projekte,  die ei-

nen langen Atem über die gesamte Legislatur und darüber hinaus benötigen werden. Dabei 

gibt es Bereiche, die von großer Bedeutung sind, aber nicht innerhalb von 1 Tagen zu re-

geln. Diese haben wir deshalb seriöserweise nicht in dieses 1-Tage-Programm aufge-

nommen. Dazu gehört z. B. die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und die auskömm-

liche Finanzierung der Hochschulen.    

Nach 1 Jahren marktradikalem Dilettantismus und schwarz-gelbem Stillstand hat Hessen 

jedoch keine Zeit mehr zu verlieren. Um unser Angebot für einen Politikwechsel sofort nach 

der Regierungsübernahme für die Bürgerinnen und Bürger konkret zu machen, haben wir 

deshalb im Folgenden die wichtigsten Projekte aufgeführt, die wir bereits innerhalb von 

1 Tagen nach einer Regierungsübernahme umsetzen werden. 



 
 

1. Wir unterstützen Familien in Hessen, indem wir das KiföG zurücknehmen. 

Das von Schwarz-Gelb gegen Eltern, Kita-Träger, Verbände, Gewerkschaften und Expertin-

nen und Experten durchgesetzte hessische „Kinderförderungsgesetz“ (KiföG) wird den An-

forderungen einer modernen Familienpolitik und der Notwendigkeit, mehr für die früh-

kindliche Bildung zu tun, nicht gerecht. Deshalb werden wir das KiföG aufheben und vor-

übergehend die Mindestverordnung, befristet bis spätestens . Juni 1, wieder in Kraft 

setzen. Die Finanzzusagen sind hiervon nicht betroffen.  

In dieser Zeit soll gemeinsam mit den Fachverbänden, Eltern, Wissenschaft, Gewerkschaf-

ten und Kommunen ein neues Gesetz entwickelt werden. In den ersten 1 Tagen werden 

wir sowohl das Aufhebungsgesetz auf den Weg bringen als auch eine Kita-Konferenz ein-

berufen. 

 

2. Wir beginnen den hessenweiten Ganztagsschulausbau, indem wir die politischen 

Bremsklötze beseitigen. 

Die schwarzgelbe Landesregierung hat beim Ganztagsschulausbau auf ganzer Linie ver-

sagt. Drei Viertel der hessischen Eltern wollen Ganztagsschulangebote. Derzeit (Schuljahr 

1/1) gibt es in Hessen jedoch gerade einmal  (von insgesamt mehr als 11) Grund-

schulen, die ein echtes Ganztagsangebot haben, d.h. die den Familien Bildung, Förderung 

und Betreuung an fünf Tagen in der Woche mindestens von . Uhr bis 1. Uhr garan-

tieren. Damit ist Hessen ausweislich neuester Studien Schlusslicht unter den Bundeslän-

dern.  

Um sein Versagen zu vertuschen, bezeichnet Ministerpräsident Bouffier eine Schule bereits 

als Ganztagsschule, wenn sie an drei Tagen die Woche ein Angebot bis 1. Uhr garantiert. 

Wir beenden diesen schwarz-gelben Etikettenschwindel. Denn nur echte Ganztagsangebo-

te in den Grundschulen ermöglichen Eltern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und 

stellen sicher, dass Eltern für ihre Kinder beim Übergang in die Schule ein qualifiziertes 

Nachmittagsangebot haben. Vor allem sind sie jedoch ein Bildungsangebot, das Kindern 

die notwendige Zeit zum Lernen erst ermöglicht und ihre individuelle Lerngeschwindigkeit 

und ihre individuelle Lernentwicklung berücksichtigt.  

Wir werden jedes Jahr 1 Grundschulen anbieten, sich zu echten Ganztagsschulen zu 

entwickeln. Im Durchschnitt werden wir dafür pro Schule  Prozent zusätzliche Lehrkräfte 

bzw. Mittel zur Verfügung stellen. Im ersten Schritt werden wir den Bedarf bei den Schul-

trägern abfragen. Wir werden zudem innerhalb der ersten 1 Tage nach Regierungsüber-

nahme die Ganztagsschulrichtlinie der Zielsetzung anpassen, Schulen ohne Umweg oder 

Wartezeit die Weiterentwicklung zu einer echten Ganztagsschule zu ermöglichen, wenn sie 

über die entsprechenden Konzepte und Erfahrungen verfügen. 



 
 

3. Wir starten den Ausstieg aus dem G8-Murks an hessischen Schulen, indem wir den 

Wechsel für Kinder der Jahrgänge 5 und 6 noch möglich machen. 

G, die Verkürzung der Gymnasialzeit auf acht Jahre, ist gescheitert. Neun von zehn hessi-

schen Eltern wollen kein G für ihr Kind. Mit dem Schuljahr 1/1 sind  Gymnasien 

und  kooperative Gesamtschulen zu G zurückgekehrt. Lediglich 11 Gymnasien haben 

sich dafür entschieden, parallel G und G als Schulversuch anzubieten. Unser Ziel ist des-

halb die sechsjährige Mittelstufe für alle Schulformen. Gleichzeitig wollen wir Angebote zur 

individuellen Schulzeitverkürzung entwickeln, wenn von Eltern und Schülern ausdrücklich 

gewünscht. 

Etliche Eltern, deren Kinder bereits in G sind, wollen zurück zu G. Dies wird ihnen von der 

schwarz-gelben Landesregierung verwehrt. Wir werden deshalb mit einem Vorschaltgesetz 

zum Schulgesetz sicherstellen, dass ab Sommer 1 auch bestehende . und . Klassenstu-

fen noch zur sechsjährigen Mittelstufe zurückkehren können, wenn die Schulen sich für G 

entschieden haben und die Eltern dies wünschen. Dabei werden wir den Vertrauensschutz 

dort berücksichtigen, wo es  keinen einvernehmlichen Elternwillen gibt. 

 

4. Wir verbessern die Fortbildungsbedingungen der hessischen Lehrerinnen und Lehrer, 

indem wir das überflüssige Konstrukt des Landesschulamts wieder auflösen. 

Die Schaffung eines teuren bürokratischen Wasserkopfes in Form eines zentralen Landes-

schulamts hat die bestehende Bildungsverwaltung zerschlagen, ohne dass bis heute ein 

Vorteil für die Beratung der Schulen erkennbar wäre.  

Wir werden das Konstrukt Landesschulamt umgehend wieder auflösen. Studienseminare 

und Staatliche Schulämter bleiben als Ansprechpartner für die Schulen in der Region erhal-

ten, die Schulaufsicht wird zum Kooperationspartner der Schulträger. Aus- und Fortbildung 

müssen als Angebot gestärkt und effiziente Strukturen aufgebaut werden. Qualitätsent-

wicklung und            -überprüfung müssen unabhängig von einer Ministeriums- oder Behör-

denstruktur sein. Um diese Ziele zu erreichen, werden wir unabhängige Experten beauftra-

gen, Vorschläge für eine Organisationsstruktur zu entwickeln. 

 

5. Wir machen die Sozialpolitik in Hessen wieder verlässlich, indem wir gemeinsam mit 

den Beteiligten ein Finanzierungskonzept erstellen. 

Mit der „Operation düstere Zukunft“ wurden viele Sozialeinrichtungen in eine schwierige 

Lage versetzt und das soziale Netz in Hessen zerschnitten. Schuldnerberatung, Erziehungs-

beratung, Suchthilfe, Frauenhäuser sind nur einige Beispiele für die Bereiche, aus denen 

sich das Land mit seiner Verantwortung unter Schwarz-Gelb zurückgezogen hat. 

Wir werden unverzüglich nach der Regierungsübernahme eine Arbeitsgruppe unter Beteili-



 
 

gung von Verbänden und Expertinnen und Experten einsetzen, mit dem Ziel, schnellstmög-

lich die Grundlagen für eine verlässliche Finanzierung der Sozialpolitik in Hessen durch ein 

Sozialbudget zu erarbeiten. 

 

6. Wir fördern das solidarische Zusammenleben, indem wir ein neues Gleichberechti-

gungsgesetz verabschieden. 

Nach wie vor werden Frauen in wichtigen Bereichen unserer Gesellschaft benachteiligt. Die 

CDU-geführte Landesregierung hat zudem die Frauenförderung in den letzten 1 Jahren zu-

rückgefahren. Insbesondere wurden Angebote zum Wiedereinstieg in den Beruf gestrichen 

und Beratungs- und Hilfsangebote, wie Frauenhäuser und Schwangerenkonfliktberatung, 

massiv gekürzt. Diese Entwicklung muss dringend aufgehalten und umgekehrt werden. Ein 

erster Schritt hin zur echten Gleichberechtigung ist es daher, das Hessische Gleichberechti-

gungsgesetz wieder zu einem zeitgemäßen Instrument der qualitativen Frauenförderung 

und Personalplanung im öffentlichen Dienst zu machen. Daher werden wir in den ersten 

1 Tagen im Kabinett den Entwurf eines neuen Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes 

verabschieden. 

 

7. Wir beenden die Schlechterstellung der hessischen Landesbediensteten, indem wir in 

die Tarifgemeinschaft zurückkehren und in die 40-Stunden-Woche einsteigen. 

Wir wollen in die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) zurückkehren, der Hessen seit 

 als einziges Bundesland nicht mehr angehört. Als Mitglied der TdL kann Hessen wie-

der unmittelbar Einfluss auf die Tarifabschlüsse nehmen. Mit der Rückkehr in die TdL set-

zen wir ein klares Signal zur Stärkung des Flächentarifvertrages. Wir wollen in den ersten 

1 Tagen die Verhandlung mit der TdL beginnen. Anschließend sind mit den Gewerkschaf-

ten die Bedingungen für die Überleitung der Beschäftigten des Landes Hessen in die Tarif-

verträge der TdL zu verhandeln. 

Wir wollen die seit Jahren bestehende Ungleichbehandlung zwischen Tarifbeschäftigten 

und Beamten durch eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit für die Beamtinnen und Be-

amte beenden. Fast alle anderen Bundesländer haben die -Stunden-Woche bereits wie-

der abgeschafft. Eine SPD-geführte Landesregierung wird deshalb bereits innerhalb der ers-

ten 1 Tage ihrer Regierungszeit mit den Vorbereitungen für den Ausstieg aus der -

Stunden-Woche beginnen - im ersten Schritt bei den besonders belastenden Diensten bei 

der Polizei und im Justizvollzug. Unser Ziel ist die Einführung einer -Stunden-Woche für 

alle Beamtinnen und Beamten des Landes. 

 



 
 

8. Wir stärken den hessischen Mittelstand, indem wir Tariftreue zum Kriterium öffentli-

cher Auftragsvergabe machen. 

Der Wettbewerb um Aufträge wird leider immer häufiger von den Betrieben entschieden, 

die ihre Angebote auf der Grundlage von Lohndumping und unkontrollierten Subunter-

nehmern abgeben. Das schadet insbesondere dem Mittelstand in Hessen. Deshalb wollen 

wir ein europarechtskonformes Mittelstandsförderungs- und Vergabegesetz, das auch un-

seren heimischen Unternehmen faire Wettbewerbsbedingungen schafft und Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter vor Lohndumping schützt. Wir werden in den ersten 1 Tagen im 

Kabinett einen Gesetzentwurf verabschieden, der die Tariftreue als Bedingung für die Ver-

gabe öffentlicher Aufträge sichert.  

 

 

9. Wir bringen eine moderne Verkehrs- und Infrastrukturpolitik für Hessen aufs Gleis, 

indem wir klug Prioritäten setzen. 

Mobilität ist ein wichtiges Element für das Leben und Wirken aller Bürgerinnen und Bürger 

und die wirtschaftliche Entwicklung Hessens. Erforderlich sind leistungsfähige Verkehrs-

träger mit einer hochwertigen, gut ausgebauten und in ihrer Unterhaltung auch finanziell 

gesicherten Infrastruktur. Dies gilt ganz besonders für Hessen im Zentrum Deutschlands 

und Europas, wo sich Verkehrsströme bündeln und zentrale Knoten des Luft-, Straßen und 

v.a. des Schienenverkehrs liegen.  

Eine SPD-geführte Landesregierung wird innerhalb der ersten 1 Tage eine Infrastruktur-

initiative ins Leben rufen, mit dem Ziel, eine Prioritätenliste der Infrastrukturmaßnahmen 

zu erarbeiten, die den verkehrs-, wirtschafts-, sozial-, siedlungs-, energie- und umweltpoli-

tischen Prioritäten entspricht.  

Sie wird außerdem sehr schnell eine gesetzliche Regelung vorlegen, die über 1 hinaus 

die Zweckbindung vorhandener Mittel nach dem Entflechtungsgesetz für Verkehrsinfra-

strukturprojekte zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden sichert. Die-

ses hessische Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz wird gemäß vorgenannter Ziele eine 

angemessene Gewichtung für den SPNV/ÖPNV, die Verkehrsmittel des Umweltverbundes 

sowie die Integration der Verkehrsträger vorsehen. Es wird die Planungssicherheit für 

Kommunen, Verkehrsunternehmen und sonstige Aufgabenträger wieder herstellen. 

 

10. Wir beginnen einen Flughafendialog mit dem Ziel eines echten Ausgleichs für Hessen. 

Die Weiterentwicklung des Frankfurter Flughafens und der Konflikt um die Erweiterung des 

Flughafens haben die Region Frankfurt/Rhein-Main tief gespalten. Die Lärmbelastung ei-

nerseits und die Sorge um den Arbeitsplatz andererseits stehen sich dabei unvereinbar ge-

genüber. Wir werden unverzüglich einen Dialog mit allen Betroffenen (Kommunen, 



 
 

Bürgerinnen und Bürger, Fluggesellschaften, Flugsicherung und der Fraport AG) mit dem 

Ziel einer neuen Übereinkunft einleiten.  

Wir werden zudem eine Bundesratsinitiative für eine bundesdeutsche und europäische 

Lärmschutzgesetzgebung auf den Weg bringen, mit dem Ziel, die Menschen am Tag und in 

der Nacht besser zu schützen und den Lärmschutz endlich angemessen im Luftverkehrs-

recht zu verankern. 

 

11. Wir bringen die Energiewende in Hessen voran, indem wir den Kommunen Hand-

lungsspielräume eröffnen. 

Wir werden die hessischen Kommunen zum Motor der Energiewende machen. Dazu wer-

den wir innerhalb der ersten 1 Tage im Kabinett einen Gesetzesentwurf zur Änderung 

der Hessischen Gemeindeordnung beschließen. Unter Bezug auf Art. a Grundgesetz 

(Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen) werden wir es den Kommunen ermöglichen, die 

Energiewende als originäre Aufgabe im Rahmen ihrer finanziellen, wirtschaftlichen und po-

litischen Möglichkeiten umzusetzen. Insbesondere werden wir es den hessischen Kommu-

nen wieder erlauben, sich im Bereich der Daseinsvorsorge wirtschaftlich zu betätigen. Diese 

Möglichkeit wurde ihnen durch CDU und FDP zugunsten privater Interessen weitestgehend 

genommen. Wir werden deshalb durch eine Änderung des §11 der hessischen Gemeinde-

ordnung die Kommunen in die Lage versetzen, ihre Schlüsselrolle bei der Energiewende 

wahrzunehmen. Die Kommunen sollen die Möglichkeit erhalten, ihre Ortsverteilnetze 

selbst oder mit bzw. durch kommunale Gesellschaften zu betreiben. Die Kommunen sollen 

selbst entscheiden, ob sie Wärme und Strom aus erneuerbaren Energien vollständig selbst 

erzeugen oder dies mit einem strategischen Partner umsetzen wollen. 

Wir werden zudem in den ersten 1 Tagen einen Gesetzentwurf zur Änderung der Lan-

deshaushaltsordnung vorlegen, um die Kommunen nach dem Beispiel von Rheinland-Pfalz 

an Pachteinnahmen für Windkraftanlagen auf dem Gebiet von HessenForst zu beteiligen.  

Zudem werden wir durch eine Änderung der Hessischen Bauordnung den Kommunen die 

Möglichkeit geben, über Satzungen die Verwendung von Energieträgern in ihrem Gemein-

degebiet oder in Teilen davon zu regeln. Vorbild ist die vielbeachtete Marburger Solarsat-

zung, deren Grundlage die schwarz-gelbe Landesregierung mit einer Änderung der Hessi-

schen Bauordnung zerstört hat. Ein entsprechender Gesetzentwurf wird innerhalb der ers-

ten 1 Tage vorgelegt. 

Wir werden eine Bundesratsinitiative ergreifen, um im Bundesbergrecht die Voraussetzung 

zu schaffen, Schiefergasförderung mittels Fracking in Hessen rechtssicher verhindern zu 

können. 

 



 
 

12. Wir leiten eine gute Lösung für das Universitätsklinikum Gießen und Marburg und 

seine Beschäftigten in die Wege. 

Die Privatisierung des Universitätsklinikums Gießen und Marburg war falsch. Die Zusagen 

der Ministerpräsidenten und der angekündigte Abschluss einer neuen Vereinbarung zwi-

schen dem Land, den Hochschulen und der Rhön-Kliniken AG haben sich in Luft aufgelöst.  

Wir werden deshalb umgehend Verhandlungen mit dem Ziel einer Neuordnung der Hoch-

schulmedizin mit der Rhön-Kliniken AG aufnehmen.  

  

13. Wir starten eine Initiative für das kommunale Wahlrecht für Nicht-EU-Ausländer  

Wir wollen die Einführung des kommunalen Wahlrechts für alle rechtmäßig und dauerhaft 

in Deutschland lebenden Menschen ohne deutschen Pass. 

Gesellschaftliche Integration setzt voraus, an der Gestaltung des unmittelbaren Lebensum-

feldes mitwirken zu können. Gerade auf kommunaler Ebene sind der Selbstverwaltungsge-

danke und das Prinzip der basisnahen Regelungen eigener Angelegenheiten von besonde-

rer Bedeutung.  Deshalb ist das Recht an politischen Entscheidungen auf kommunaler Ebe-

ne mitwirken zu können ein unverzichtbares Instrument für das Gelingen von nachhaltiger 

Integration. Eine Gesellschaft, die einen immer größer werdenden Teil der ansässigen Be-

völkerung kategorisch vom Willensbildungsprozess ausschließt, verliert auf Dauer ihre de-

mokratische Legitimität.  

Deshalb werden wir eine Bundesratsinitiative mit dem Ziel einer Erweiterung des Art.  

Abs.  des Grundgesetzes auf den Weg bringen. Darin soll der Personenkreis, der das aktive 

und passive Wahlrecht auf kommunaler Ebene in Anspruch nehmen kann, um dauerhaft 

hier lebende Ausländerinnen und Ausländer erweitert werden, die nicht die Staatsangehö-

rigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen. 

 

14. Wir bekämpfen sexuellen Missbrauch in Hessen und stärken den Opferschutz. 

Der Opferschutz ist ein hohes Gut und wurde leider in den letzten 1 Jahren vernachlässigt. 

Er muss gestärkt und ausgebaut werden. Um eine weitere Traumatisierung der Opfer zu 

vermeiden, müssen auch im Strafverfahren prozessuale Möglichkeiten des Opferschutzes 

geschaffen werden. Dazu gehören aber auch flächendeckend Zeugenberatungsstellen an 

den Gerichten. Als ersten Schritt wollen wir eine Opferstiftung gründen, mit der den Opfern 

von Straftaten eine schnelle, unbürokratische, finanzielle Hilfe gewährt werden kann, 

wenn diese anderweitig (etwa nach dem Opferentschädigungsgesetz) nicht zu erlangen ist. 

Deshalb werden wir in den ersten 1 Tagen der Landesregierung die Gründung einer Op-

ferschutzstiftung auf den Weg bringen.  

Die bekanntgewordenen Missbrauchsfälle an Kindern und Jugendlichen in Institutionen 



 
 

und im privaten Umfeld haben eine intensive gesellschaftspolitische Auseinandersetzung 

ausgelöst. Mit einem Landesaktionsplan können umfassende und abgestimmte Maßnah-

men im Bereich der Prävention und Intervention ressortübergreifend identifiziert, umge-

setzt und evaluiert werden. Damit dies zeitnah und inhaltlich konkret realisiert wird, setzt 

die Landesregierung innerhalb der ersten 1 Tage eine Kommission zur Erarbeitung eines 

Landesaktionsplanes gegen sexuelle Gewalt ein. Dabei werden die Aktivitäten der Landes-

ressorts erhoben, die in Hessen vorhandene Praxiserfahrung einbezogen und mit wissen-

schaftlicher Expertise wie mit politisch Verantwortlichen zusammengebracht.  

 

15. Wir machen die hessischen Städte und Gemeinden wieder handlungsfähig, indem wir 

den kommunalen Finanzausgleich reformieren. 

Die derzeitige schwarzgelbe Landesregierung ist die kommunalfeindlichste seit Bestehen 

des Bundeslandes. Trotz fehlender Kitaplätze, sanierungsbedürftiger Schulen, geschlosse-

ner Bürgerhäuser und maroder Verkehrsinfrastruktur in vielen hessischen Kommunen leug-

net die schwarz-gelbe Landesregierung einen höheren Finanzbedarf der Kreise, Städte und 

Gemeinden beharrlich. Durch das Finanzausgleichsänderungsgesetz 11 wird der kommu-

nale Finanzausgleich (KFA) Jahr für Jahr um rund  Mio. Euro verkürzt.  

Erst durch das Urteil des Hessischen Staatsgerichtshofs vom 1..1 wurde festgestellt, 

dass das von CDU und FDP beschlossene Finanzausgleichsgesetz verfassungswidrig ist, weil 

es mit dem Anspruch der Kommunen auf eine angemessene Finanzausstattung unverein-

bar ist.  

Zur verfassungskonformen Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs  wird unver-

züglich nach der Regierungsübernahme eine KFA-Strukturkommission gebildet, die Lö-

sungswege zur vertikalen und horizontalen Lasten- und Finanzausgleichsregelung ausar-

beiten wird. Schwerpunkt ist dabei die vom Hessischen Staatsgerichtshof geforderte nach-

vollziehbare Bedarfsermittlung. Der kommunale Finanzausgleich soll so weiterentwickelt 

werden, dass er sich stärker am objektiven Finanzbedarf der Kommunen orientiert. 

Der KFA-Strukturkommission werden neben Vertreterinnen und Vertretern der kommuna-

len Spitzenverbände, der Ministerien der Finanzen, des Inneren und der Staatskanzlei wei-

tere sachverständige Personen angehören. Die KFA-Strukturkommission bezieht dabei auch 

finanzwissenschaftlichen Sachverstand ein.  

 

1. Wir setzen mit einem Haus der Künste und Literatur einen Akzent für das künstleri-

sche und literarische Leben in Hessen  

Ein Haus der Künste und Literatur wird ein Ort sein, an dem sich Kreativität entfalten kann 

und ein Brennpunkt für das literarische und künstlerische Leben in der Auseinandersetzung 



 
 

mit den Kernfragen unserer - auch gesellschaftlichen - Existenz, geschaffen wird. 

Wir werden eine Expertengruppe damit beauftragen, ein schlüssiges Konzept zu entwi-

ckeln, das inhaltliche, programmatische und räumliche Vorschläge unterbreitet. 

 

17. Wir machen Null Toleranz für Steuerflucht und Steuerumgehung zum Markenzeichen 

der nächsten Landesregierung, indem wir auf bessere Gesetze dringen und mehr 

Steuerfahnder einstellen.   

Wenn sich das Land Hessen nur die Hälfte der Ausfälle durch Steuerflucht und Steuerum-

gehung durch stärkere Kontrollen und bessere Gesetze zurückholen würde, stünden unse-

rem Bundesland und seinen Städten und Gemeinden mindestens  Millionen Euro mehr 

für Bildung, Infrastruktur und soziale Gerechtigkeit zur Verfügung. Steuerhinterziehung hat 

nur eines verdient: Null Toleranz. Wir haben deshalb einen Gesetzentwurf erarbeitet, der 

Steuerhinterziehung und Steuerumgehung in den Fokus nimmt und entschlossen be-

kämpft. Diesen Gesetzentwurf werden wir innerhalb der ersten 1 Tage in den Bundesrat 

einbringen. 

Der Gesetzentwurf sieht ein Maßnahmenbündel vor, durch das Steuergerechtigkeit, die 

Bekämpfung von Steuerflucht und die Ahndung von Steuerstraftaten besser durchgesetzt 

werden können – unter anderem durch schärfere Regeln für Banken, die mit Steuerbetrü-

gern zusammen arbeiten, mehr Transparenz über die Gewinnausweisung internationaler 

Unternehmen und strengere Vorschriften bei der Verjährung von Nachzahlungsansprüchen 

gegen Steuerhinterzieher. 

Eine SPD-geführte Landesregierung wird ebenfalls unmittelbar nach der Regierungsüber-

nahme einen Grundsatzbeschluss fassen, mit dem sie den Ankauf von sog. Steuer-CDs mit 

Steuerhinterzieher-Daten rechtmäßig ermöglicht. 

Wir werden die Voraussetzungen schaffen, um die hessischen Finanzämter besser mit 

Steuerfahndern und Betriebsprüfern auszustatten und sicherstellen, dass die erhobenen In-

formationen auch durch den Innendienst zeitnah bearbeitet werden können. 



An der Arbeitsgruppe zur Erstellung des 1-Tage-Programms haben mitgewirkt: 

 
Leitung 
Thorsten Schäfer-Gümbel, MdL 
Nancy Faeser, MdL 
 
Arbeit, Wirtschaft, Mobilität 
Bärbel Feltrini, Mitglied im Bundesvorstand der IG BAU 
Frank Hermann, DGB Hessen 
Prof. Dr. Claudia Kemfert, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Berlin  
Dr. Matthias Kollatz-Ahnen, Vizepräsident EIB a.D. 
Michael Roth, MdB 
Hans-Werner Schech, Präsident der Arbeitgeberverbände des Hessischen Handwerks 
Norbert Schmitt, MdL 
Kai Daubertshäuser, Verkehrsexperte 
 
Bürgergesellschaft 
Lothar Balder, Vorsitzender der AG Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in der Polizei  
Teresa Bücker, Expertin für Social Media 
Matthias Metzner, Richter am Verwaltungsgerichtshof  
Günter Rudolph, MdL 
Sylvia Schenk, Transparency International  
Sandra Temmen, Landesvorstand der Gewerkschaft der Polizei 
 
Familie und Bildung 
Heike Habermann, MdL 
Prof. Dr. Uta Meier-Gräwe, JLU Gießen 
Kerstin Geis, Vorsitzende Landeselternbeirat Hessen 
Gernot Grumbach, MdL  
Mechthild von Niebelschütz, Leiterin Kinderhaus St. Martin Gießen 
 
Soziale Gerechtigkeit 
Corrado Di Benedetto, Vorsitzender der AGAH 
Wolfgang Hessenauer, Vorsitzender des Mieterbundes Hessen e.V.  
Brigitte Ott, Pro Familia e.V.  
Susanne Selbert, Erste Kreisbeigeordnete im Landkreis Kassel  
Dr. Thomas Spies, MdL 
 
Kommunen und Kreise 
Burkhard Albers, Landrat im Rheingau-Taunus-Kreis  
Claus Kaminsky, Oberbürgermeister Hanau  
Manfred Schaub, Bürgermeister der Stadt Baunatal  
Anita Schneider, Landrätin im Landkreis Gießen 
Christel Sprößler, Bürgermeisterin von Roßdorf  
Gisela Stang, Bürgermeisterin der Stadt Hofheim 
 


	1. Wir unterstützen Familien in Hessen, indem wir das KiföG zurücknehmen.
	2. Wir beginnen den hessenweiten Ganztagsschulausbau, indem wir die politischen Bremsklötze beseitigen.
	3. Wir starten den Ausstieg aus dem G8-Murks an hessischen Schulen, indem wir den Wechsel für Kinder der Jahrgänge 5 und 6 noch möglich machen.
	4. Wir verbessern die Fortbildungsbedingungen der hessischen Lehrerinnen und Lehrer, indem wir das überflüssige Konstrukt des Landesschulamts wieder auflösen.
	5. Wir machen die Sozialpolitik in Hessen wieder verlässlich, indem wir gemeinsam mit den Beteiligten ein Finanzierungskonzept erstellen.
	6. Wir fördern das solidarische Zusammenleben, indem wir ein neues Gleichberechtigungsgesetz verabschieden.
	7. Wir beenden die Schlechterstellung der hessischen Landesbediensteten, indem wir in die Tarifgemeinschaft zurückkehren und in die 40-Stunden-Woche einsteigen.
	8. Wir stärken den hessischen Mittelstand, indem wir Tariftreue zum Kriterium öffentlicher Auftragsvergabe machen.
	9. Wir bringen eine moderne Verkehrs- und Infrastrukturpolitik für Hessen aufs Gleis, indem wir klug Prioritäten setzen.
	10. Wir beginnen einen Flughafendialog mit dem Ziel eines echten Ausgleichs für Hessen.
	11. Wir bringen die Energiewende in Hessen voran, indem wir den Kommunen Handlungsspielräume eröffnen.
	12. Wir leiten eine gute Lösung für das Universitätsklinikum Gießen und Marburg und seine Beschäftigten in die Wege.
	13. Wir starten eine Initiative für das kommunale Wahlrecht für Nicht-EU-Ausländer 
	14. Wir bekämpfen sexuellen Missbrauch in Hessen und stärken den Opferschutz.
	15. Wir machen die hessischen Städte und Gemeinden wieder handlungsfähig, indem wir den kommunalen Finanzausgleich reformieren.
	16. Wir setzen mit einem Haus der Künste und Literatur einen Akzent für das künstlerische und literarische Leben in Hessen 
	17. Wir machen Null Toleranz für Steuerflucht und Steuerumgehung zum Markenzeichen der nächsten Landesregierung, indem wir auf bessere Gesetze dringen und mehr Steuerfahnder einstellen.  
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