
 

Dringlicher Entschließungsantrag  

der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

betreffend aktuelle Herausforderungen brauchen eine zeitgemäße Politik 
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n :  
 
1. Der Landtag stellt fest, dass der Hessenplan des damaligen Ministerpräsidenten Georg-

August Zinn unter den Bedingungen der unmittelbaren Nachkriegszeit ein erfolgreiches 
Instrument zur Bewältigung der immensen Herausforderungen beim Neuaufbau eines 
durch Krieg und Diktatur verwüsteten Landes gewesen ist. Unzählige Wohn- und wirt-
schaftliche Nutzgebäude waren zerstört; Dörfer und Städte in Hessen lagen in Trüm-
mern. Die elementaren Grundbedürfnisse der Menschen - Wohnraum, Ernährung, Klei-
dung - mussten unter den Ausnahmebedingungen von Hungerwintern und Mangelwirt-
schaft sichergestellt werden. Die Schulen, Universitäten, Verwaltungsbehörden, Sicher-
heitsorgane, Krankenhäuser, Verkehrswege und Justizeinrichtungen mussten wieder auf-
gebaut und funktionsfähig gemacht werden. Zudem galt es nach dem Zweiten Weltkrieg, 
für rund eine Million Heimatvertriebene in Hessen Wohnraum und Arbeitsplätze zu 
schaffen. Dieses epochale Ausmaß der Problemstellungen als unmittelbare Folge der 
Verheerungen des Zweiten Weltkrieges und die als notwendige Reaktion darauf ange-
wandten Instrumente und Maßnahmen sind nicht mit den gegenwärtigen Aufgaben in 
einem funktionierenden Staatswesen mit einer florierenden Wirtschaft zu vergleichen. 

 
2. Der Landtag stellt fest, dass das Land Hessen in den zurückliegenden Jahren eine außer-

gewöhnlich positive Entwicklung genommen und die Lebensqualität vieler Menschen in 
Hessen kontinuierlich gesteigert hat. Die im stetigen Wandel begriffenen Anforderungen 
an eine zeitgemäße Bewältigung der Aufgaben und Herausforderungen der Gegenwart 
decken sich dabei mit einer modernen und insgesamt erfolgreichen Landesentwicklung in 
Hessen. Die hierbei angewandte Vielfalt an Instrumenten und Konzepten resultiert in 
einem Ausbau Hessens zu einer der stärksten Wirtschafts- und Wachstumsregionen in 
Europa mit überdurchschnittlich guten Lebensperspektiven und Zukunftschancen für die 
hier lebenden Menschen - auch wenn zweifelsohne noch Herausforderungen bestehen. 
Die Erfolge in den einzelnen Politikfeldern gilt es daher auch weiterhin nicht durch einen 
Rückgriff auf die Nachkriegsjahre, sondern durch eine verlässliche und zeitgemäße Poli-
tik abzusichern und zukunftssicher zu gestalten. 

 
3. Der Landtag würdigt die Anstrengungen der Landesregierung in den Zukunftsfragen "In-

tegration und Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts", "sicheres Leben in Hes-
sen", "Bildung, Wissenschaft und Technologie", "nachhaltiges Bewahren von Wachs-
tum, Wohlstand und Natur" sowie "Gewährleistung der Attraktivität von Stadt und Land 
für eine lebenswerte Heimat".  

 
4. Der Landtag stellt fest, dass der aktuelle Haushaltsplanentwurf für das kommende Jahr kla-

rer Ausdruck einer solchen verlässlichen und zeitgemäßen Politik ist, die sowohl die be-
rechtigten Interessen der aktuellen als auch der nachfolgenden Generationen im Blick hat. 
Er begrüßt, dass die Netto-Neuverschuldung des Landes in den letzten Jahren konsequent 
reduziert wurde. Ausgehend von einer Netto-Kreditaufnahme im Jahr 2010 von über 2,5 
Mrd. € konnte die Netto-Neuverschuldung im vergangenen Jahr auf 360 Mio. € reduziert 
werden und wird im kommenden Jahr weiter sinken - und dies trotz des erheblichen finan-
ziellen Beitrags Hessens für den Länderfinanzausgleich in Höhe von mittlerweile über 1,8 
Mrd. € im Jahr. Der Landtag bekräftigt das gemeinsame Ziel, den Landeshaushalt spätes-
tens im Jahr 2020 strukturell auszugleichen. Das bedeutet, dass ab jenem Jahr die jährli-
chen Ausgaben grundsätzlich die zur Verfügung stehenden Einnahmen nicht übersteigen 
dürfen. Der Landtag betont, dass die Einhaltung der Schuldenbremse und das Erarbeiten 
eines strukturellen Haushaltsausgleiches keineswegs Selbstzwecke sind, sondern die not-
wendigen Voraussetzungen darstellen, um die finanziellen Handlungsmöglichkeiten für die 
Zukunft und ein nachhaltiges Bewahren von Wachstum und Wohlstand zu sichern. 
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5. Der Landtag befürwortet, dass mit dem Haushaltsplan für 2017 erneut klare Prioritäten 
gesetzt werden und weiterhin besonders in den Bereichen des gesellschaftlichen Zusam-
menhalts, der Sicherheit, der Nachhaltigkeit sowie Bildung, Wissenschaft und Forschung 
investiert wird. Es ist Aufgabe der Politik, Sorgen, Ängste und Nöte zu hören, aufzu-
greifen und ernst zu nehmen. Es gilt Zuversicht zu geben und Lösungen anzubieten, statt 
Ängste zu befeuern. Der Landtag sieht deshalb im Landeshaushalt 2017 eine wichtige 
Antwort mit Rekordinvestitionen, insbesondere für die Bereiche der Sozialpolitik und des 
gesellschaftlichen Zusammenhalts, der Schulen und Hochschulen, des Wohnungsbaus 
und der Sicherheitspolitik sowie des Klimaschutzes.  

 
6. Der Landtag stellt fest, dass es bei der Polizei noch nie mehr Personal und einen größe-

ren Ausbildungsjahrgang gab als im Jahr 2017. Allein im kommenden Jahr werden 635 
zusätzliche Stellen bei Polizei, Verfassungsschutz, Steuerfahndung und Justiz für ein 
noch sichereres Hessen geschaffen. Auch 2017 bleibt die bundesweit beispielhafte 30-
Millionen-Euro-Garantie für den Brand- und Katastrophenschutz bestehen und sorgt für 
ein solides Fundament für die Feuerwehren in Hessen. Mit 1.100 zusätzlichen Lehrer-
stellen und 160 neuen Professorenstellen wird auch im nächsten Jahr gezielt in die Zu-
kunft investiert. Hinzu kommen weitere Stellen zum Ausgleich der Arbeitszeitverkür-
zung. Der Kommunale Finanzausgleich wird 2017 ein Rekordvolumen von fast 4,6 Mrd. 
€ aufweisen, mit dem über 1 Mrd. € umfassenden Kommunalinvestitionsprogramm wer-
den darüber hinaus Zukunftsinvestitionen in den Landkreisen, Städten und Gemeinden 
wirkungsvoll unterstützt. 

 
7. Der Landtag sieht im "Hessischen Aktionsplan zur Integration von Flüchtlingen und Be-

wahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts" die richtige und notwendige Antwort auf 
die Herausforderung der hohen Flüchtlingszahlen. Der Aktionsplan berücksichtigt die 
Felder einer ganzheitlichen Integrationspolitik und sorgt für Sicherheit, Ordnung und Zu-
sammenhalt in unserem Land. Durch seine Fortführung und Ausdehnung in Form des 
Aktionsplans II wird die Flüchtlings-, Sozial- und Integrationspolitik noch stärker zu-
sammengeführt und für eine dauerhafte Integration in die Gesellschaft und den Arbeits-
markt Sorge getragen. Dabei werden alle Menschen in den Blick genommen: Menschen, 
die schon lange in Hessen leben, Flüchtlinge und Migrantinnen und Migranten. Für die 
Umsetzung des Aktionsplans wurden die Mittel für den Bereich der Asyl- und Flücht-
lingspolitik in Höhe von 1,3 Mrd. € im Haushalt 2016 verankert und auf 1,6 Mrd. € im 
Haushaltsjahr 2017 erhöht. 

 
8. Eine gute Infrastruktur ist ein wichtiger Faktor für die Attraktivität von Stadt und Land 

und für Hessen als Wirtschaftsstandort. Der Landtag begrüßt vor diesem Hintergrund, 
dass die Investitionen in den Landesstraßenbau bei aktuell 90 Mio. € im Jahr stehen und 
dabei insbesondere dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen angegangen werden. 
Auch die Planungsmittel für die Bau- und Sanierungsmaßnahmen werden 2018 im Ver-
gleich zum Jahr 2013 mit 65 Mio. € nahezu verdoppelt sein. Gleichzeitig werden die 
personellen Kapazitäten verstärkt. Um die Qualität des Nahverkehrs in Hessen zu sichern 
und auszubauen, erhalten die drei hessischen Verkehrsverbünde in den Jahren 2017 bis 
2021 jährlich rund 800 Mio. €. Im Vergleich zur aktuellen Finanzierungsperiode ist das 
eine Steigerung um 24 %. Zudem sind allein 2015 rund 715 Mio. € Bundesmittel in die 
hessischen Fernstraßen investiert worden.  

  
9. Schnelle Breitbandanbindungen sind nicht nur ein Standortfaktor für die Unternehmen 

und Betriebe, sondern mittlerweile für die gesamte Bevölkerung von größter Wichtigkeit, 
in den Ballungsräumen wie in der Fläche. Aus Sicht des Landtages ist eine möglichst flä-
chendeckende Versorgung mit Breitband eine zentrale Voraussetzung für die Zukunftsfä-
higkeit des Wirtschaftsstandorts Hessen. Das Land stellt u.a. 36,2 Mio. € zur Kofinan-
zierung der kommunalen Anträge für das Bundesprogramm für investive Maßnahmen zur 
Verfügung. Mit der Strategie "Digitales Hessen" wird der digitale Wandel in Feldern wie 
Industrie, Energie oder Mobilität aktiv gestaltet. Die beiden am besten mit schnellem 
Breitband-Internet versorgten Landkreise in Deutschland liegen in Hessen. Seit Ende 
2010 stieg die 50-MBit/s-Versorgung bei den Privathaushalten von 53,6 auf 72 %, also 
um rund ein Drittel. Bei den gewerblichen Flächen ist Hessen das am besten ausgebaute 
Flächenland: Die 50-MBit/s-Versorgungsquote liegt hier bei 71 %, rund 10 Prozentpunk-
te über dem Bundesdurchschnitt.  

 
10. Der Landtag begrüßt, dass die Landesregierung die finanzielle Förderung des sozialen 

Wohnungsbaus zu einer Priorität erklärt hat und für den sozialen Wohnungsbau in Hes-
sen bis 2019 insgesamt 1,2 Mrd. € bereitgestellt werden. Gleichwohl bleibt die Frage 
von ausreichend bezahlbarem Wohnraum in Ballungsgebieten eine zentrale Herausforde-
rung der Landespolitik. Die Wohnungspolitik in Hessen ist und bleibt eine vorrangige 
Aufgabe in den Städten wie auch im ländlichen Raum. 
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11. Der Landtag stellt fest, dass auch in einer Gesellschaft mit hohen Sozialstandards  aktiv 
und entschlossen gegen Armut und soziale Ausgrenzung und für Chancengerechtigkeit 
sowie die Gleichberechtigung von Männern und Frauen gearbeitet werden muss. Wir-
kungsvolle Sozialpolitik unterstützt die Menschen in ihrer Selbstbestimmung, in ihren 
eigenen Anstrengungen und gibt ihnen Hilfe zur Selbsthilfe. Der Landtag begrüßt, dass 
die Landesregierung mit dem Sozialbudget verstärkt soziale Initiativen für Menschen in 
Notlagen fördert, damit diese verlässliche Hilfe erhalten und von gesellschaftlicher Teil-
habe nicht ausgeschlossen sind. Von den Fördermitteln werden unter anderem Schuld-
nerberatungsstellen, Frauenhäuser, Schutzambulanzen, Notrufe, Interventionsstellen und 
Beratungsstellen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen gegen sexualisierte Gewalt 
gefördert. Außerdem werden aus dem Sozialbudget Maßnahmen für Gleichstellung und 
Akzeptanz sowie gegen Diskriminierung und Ausgrenzung von Minderheiten gefördert. 
Das Sozialbudget ermöglicht, auch über die nächsten Jahre hinaus, eine verantwortungs-
volle Sozialpolitik für die Menschen in Hessen zu gestalten. Der Landtag begrüßt weiter-
hin, dass die Landesregierung den flächendeckenden Aus- und Aufbau von Familienzen-
tren in Hessen weiter vorantreibt. Familienzentren stellen ein wichtiges regionales Ins-
trument in Hessen dar, um Familien eine ganzheitliche, wohnortnahe, familienbezogene 
Infrastruktur und Hilfe zu bieten. 

 
12. Der Landtag begrüßt, dass die Landesregierung in Zusammenarbeit mit Ärzteschaft, 

Pflegepersonal, Kliniken und weiteren Beteiligten eine bedarfsgerechte und qualitativ 
hochwertige medizinische und pflegerische Gesundheitsversorgung in Hessen sicherstellt. 
Der Landtag stellt fest, dass Hessens Krankenhäuser mit dem hessischen Krankenhausge-
setz mehr Planungssicherheit, Entscheidungsfreiheit und Investitionssicherheit erhalten 
haben. Das hessische Krankenhausgesetz dient der Gestaltung einer modernen medizini-
schen Versorgung für die Bürgerinnen und Bürger in Hessen. Die Landesregierung be-
gegnet mit dem Förderprogramm "Bildung regionaler Gesundheitsnetze" und dem "Hes-
sischen Pakt zur Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung" unter anderem der He-
rausforderung des Ärztemangels im ländlichen Raum, um auch unter sich verändernden 
Vorzeichen tragfähige Rahmenbedingungen für eine gute flächendeckende Gesundheits-
versorgung in Hessen zu schaffen. 

 
13. Der Landtag würdigt, dass durch eine seit vielen Jahren kontinuierliche Steigerung der 

Ressourcen für Bildung an den hessischen Schulen sehr gute Rahmenbedingungen für die 
Ausbildung der hessischen Schülerinnen und Schüler geschaffen wurden. Im Landes-
haushalt kann eine Steigerung gegenüber dem Jahr 2016 um 75,4 Mio. € auf fast 5 Mrd. 
€ und damit zum wiederholten Male ein Höchststand der Investitionen in Bildung ver-
zeichnet werden. In der relativen Entwicklung der Bildungsausgaben der öffentlichen 
Hand für Schulen in den letzten 15 Jahren nimmt Hessen mit einem Zuwachs von 67,6 
% den Spitzenplatz aller Bundesländer ein. In diesem Zusammenhang ist zudem auf die 
kontinuierlich auf einen historischen Bestwert geführte Schüler-Lehrer-Relation von 
1:15, die bundesweit einmalige Unterrichtsversorgung von 105 % im Landesdurchschnitt 
sowie die Schaffung von mehr als 9.000 Lehrerstellen in den vergangenen 17 Jahren zu 
verweisen. Die massive Ausweitung der Stellen für das Ganztagsschulprogramm, die 
Lehrerzuweisung nach Sozialindex oder die Deutschförderung für Flüchtlinge haben zu 
einer nachhaltigen Stärkung der Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit für alle 
Schülerinnen und Schüler unabhängig ihrer sozialen Herkunft beigetragen und bleiben 
eine fortdauernde Aufgabe der Landespolitik. 

 
14. Der Landtag unterstützt die Anstrengungen der Landesregierung zur Bewahrung unserer 

Natur und Umwelt, die Grundlage allen Lebens darstellt. Mit einem Rekordzuwachs im 
Ökolandbau mit 10.000 ha zusätzlich im Jahr 2016 hat Hessen seine Spitzenposition auch 
in diesem Jahr beim ökologischen Landbau gehalten. Über das Agrarumweltprogramm 
HALM werden zusätzlich zahlreiche Maßnahmen für eine umweltschonende Bewirt-
schaftung von konventionellen Betrieben gefördert. Maßnahmen und Förderprogramme 
zum Klimaschutz und zur Verwirklichung der Energiewende sind so breit angelegt, dass 
sie gleichermaßen die einzelne Bürgerin und den einzelnen Bürger, über die Kommune 
und die Landwirtschaft bis zur Großindustrie alle wesentlichen Bereiche in Hessen er-
reicht. Um die hessischen Klimaschutzziele zu erreichen, wird für eine Weiterentwick-
lung der Maßnahmen ein hessisches Klimaschutzkonzept erarbeitet. Zur Versöhnung von 
Ökonomie und Ökologie bilden Ressourceneffizienz, Energieeffizienz und nachhaltiges 
Wachstum eine wichtige Säule für Hessens Wirtschaftspolitik. 

 
15. Der Landtag bekräftigt, dass zu den zentralen Voraussetzungen für erfolgreiche Wissen-

schaft, Forschung und Lehre in Hessen auch eine moderne Hochschulinfrastruktur ge-
hört. Mit dem Programm HEUREKA im Umfang von 3 Mrd. € hat die Landesregierung 
seit 2008 eine bis 2020 reichende Investitionsoffensive im Hochschulbau gestartet, die 
deutschlandweit beispielgebend ist und mit deren Hilfe Hessen zu einem der modernsten 
Hochschulstandorte Deutschlands ausgebaut wird. Zudem hat sich die Landesregierung 
trotz der anstehenden finanziellen Herausforderungen der Schuldenbremse entschlossen, 
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ein zweites, neues HEUREKA-Programm mit 1 Mrd. € zusätzlich für die Jahre 2021 bis 
2025 aufzulegen. HEUREKA II ist ein wichtiger Schritt, die Planungen für die Campus-
entwicklung der hessischen Hochschulen rechtzeitig fortschreiben zu können und verläss-
liche Rahmenbedingungen zu gewährleisten. Auf diese Weise wird der Hochschulbau als 
eine kontinuierliche Aufgabe begriffen. 

 
16. Der Landtag stellt fest, dass Hessen ein Land mit einzigartigen Traditionen und kunsthis-

torischen Schätzen ist. Sie geben Zeugnis von der kulturellen Lebendigkeit und Vielfalt 
Hessens. Die Staatstheater in Kassel, Wiesbaden und Darmstadt sowie die Hessischen 
Landesmuseen, die Schlösser und Gärten und das UNESCO-Weltkulturerbe sind hierbei 
kulturelle Ankerpunkte. Die hessische Kulturförderung erstreckt sich jedoch über die 
Förderung der privaten Musikschulen, der Literatur, der freien Szene oder der privaten 
Museen und die Künstlerförderung auch auf die Fläche. So kommt zum Beispiel das 10 
Mio. € umfassende, aktuelle hessische Kulturinvestitionsprogramm 28 einzelnen Projek-
ten an 21 Standorten zugute. Kindern und Jugendlichen gerade auch im ländlichen Raum 
profitieren von dem gemeinsam mit den Kommunen und privaten Förderern entwickelten 
"Kulturkoffer", mit dem Kindern und Jugendlichen kostenfreie oder kostengünstige An-
gebote zur kulturellen Bildung eröffnet werden. 

 
 
Begründung: 

Erfolgt mündlich. 
 
Wiesbaden, 13. Dezember 2016 
 
 
Für die Fraktion 
der CDU 
Der Fraktionsvorsitzende: 
Boddenberg 

Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Der Fraktionsvorsitzende: 
Wagner (Taunus) 

 


