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GRÜN wirkt weiter ...

... für konsequenten Klima-, Umwelt- und Naturschutz

• Wir wollen das Klima stärker schützen. Der Klimaschutzplan 2025 wird zu einem Klima-
schutzplan 2030 weiterentwickelt. Wir setzen für Hessen ein neues ehrgeiziges Zwischen-
ziel von 55% Reduktion der Treibhausgase bis 2030 (im Vergleich zum Basisjahr 1990).

• Wir setzen die nachhaltige Waldbewirtschaftung nach FSC Kriterien fort. 10% des Staats-
waldes nehmen wir aus der wirtschaftlichen Nutzung und sichern besonders wertvolle 
Gebiete über 100ha dauerhaft als Naturschutzgebiete.

• Der Nationalpark Kellerwald-Edersee wird um die nördlichen Ederseehänge erweitert. Hier 
bestehen besonders wertvolle und alte Buchenbestände.

• Wertvolle alte und besondere Bäume schützen wir als „Methusalembäume“.

• Das „Grüne Band“ entlang der hessisch-thüringischen Grenze wird als Naturmonument 
ausgewiesen. Damit wird seine besondere Wertigkeit mit Blick auf Natur und Kultur her-
ausgestellt.

• Mit dem Programm „100 Wilde Bäche für Hessen“ werden Bäche von der Quelle bis zur 
Mündung renaturiert. Das dient der biologischen Vielfalt in und am Gewässer und ist 
wichtig für den vorsorgenden Hochwasserschutz.

• Mit dem „Pestizidreduktionsplan“ schützen wir unsere Lebensgrundlagen Wasser und Bo-
den vor schädlichen Einträgen.

• Mit einer Plastikvermeidungsstrategie gehen wir gegen steigenden Plastikverbrauch durch  
Einwegartikel, Verpackungen und die Vermüllung der Umwelt vor.

• Mit einer Ressoucenschutzstrategie wollen wir den sparsamen Umgang mit Ressourcen 
ganzheitlich angehen.

• Im Sinne von Nutzen und Pflegen unserer Kulturlandschaft richten wir flächendeckend  
Landschaftspflegeverbände ein.

• Die für die Artenvielfalt wertvollen Streuobstwiesen werden wir durch eine „Streuobststra-
tegie“ schützen und für ihre Pflege sorgen.  

• Um unser Lebenselixier Wasser besser vor schädlichen Einträgen aus Haushalten, Industrie 
und Landwirtschaft zu schützen, sorgen wir mit einer Spurenstoffstrategie dafür, die Ein-
träge zu vermindern und Kläranlagen zu verbessern. 

• Die Verbraucherzentrale statten wir finanziell besser aus. 
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… für die Verkehrswende

• Nach dem Vorbild des Schülertickets wollen wir das Prinzip der Flatrate-Tickets auch auf 
andere Bevölkerungsgruppen ausweiten, der nächste Schritt soll ein Seniorenticket sein.

• Der Radverkehr und weitere Radschnellwege werden gefördert. Unser Ziel ist ein „Radwe-
genetz Hessen“. Bis 2025 werden wir die Mittel für den Radwegeausbau an Landesstrassen 
auf 10 Prozent des Landesstrassenbau-Etats (auf 17 Millionen Euro) erhöhen. 

• „Sanierung vor Neubau“ bleibt das Ziel des Landesstraßenbauprogramms.

• Wir nehmen nach der Regionaltangente West die Planungen für einen Schienenring um 
Frankfurt auf.

• Wir wollen den ÖPNV durch eine ÖPNV-Qualitätsoffensive stärken und ausbauen 

• Mobilität wollen wir stärker vernetzen. Den zunehmenden Verkehr wollen wir durch Künst-
liche Intelligenz-gestützte Systeme lenken.

• E-Mobilität und flächendeckende Ladeinfrastruktur werden wir fördern.

• Wir setzen uns für eine Reaktivierung von Bahnstrecken ein. 

• Mobilitätsgerechte und fahrgastfreundliche Bahnstationen werden ausgebaut. 

• Barrierefreiheit und Verkehrssicherheit werden zu integralen Bestandteilen. 

… für die Agrarwende

• Hessen wird Öko-Modellregion für den Bund. Den Ökoaktionsplan Landwirtschaft setzen 
wir dazu engagiert fort und richten in allen Landkreisen Öko-Modellregionen ein.

• Bis 2025 werden wir die Ökolandbauflächen durch gezielte Förderung auf 25 Prozent er-
höhen.

• Wir stärken die bäuerliche Landwirtschaft und die Direktvermarktung.

• Der Anbau genveränderter Pflanzen sowie Zucht und Haltung gentechnisch veränderter 
Tiere soll auch zukünftig in Hessen nicht stattfinden. Wir schließen darin ausdrücklich Ver-
fahren gegen die neue Gentechnik (Genscheren- oder Mutagenesetechnologie, Crispr) ein.

• Wir werden die Glyphosat-Ausstiegsstrategie fortsetzen und landeseigene Betriebe in 
ihrer Vorbildfunktion unterstützen, aus dem Einsatz von Glyphosat und Neonicotinoiden 
auszusteigen

• Wir planen ein Programm, dass jedes Schulkind einmal Zeit auf einem Bauernhof verbrin-
gen kann. 

• Die Kampagne und Maßnahmen zum bienenfreundlichen Hessen wollen wir ausbauen. Für 
mehr Biodiversität insgesamt in der Landwirtschaft fördern wir vielfältige Fruchtfolgen.

• Gülletourismus wollen wir durch ein Meldesystem einschränken.

• Auf Bundesebene setzen wir uns dafür ein, dass auch Schaf- und Ziegenhalter ohne eigene 
Fläche im Rahmen der Agrarförderung eine Weideprämie erhalten. Andernfalls prüft das 
Land eine eigene Förderung.
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• Ökolandbau soll als Querschnittsthema in der landwirtschaftlichen Ausbildung verankert 
werden. 

… für mehr Tierschutz

• Der Runde Tisch Tierwohl wird fortgesetzt und die Umsetzung durch einen Tierwohlak-
tionsplan vorangebracht.

• Eine Task-Force Tierschutz wird gebildet für den Vollzug des Tierschutzgesetzes z.B. bei 
Tiertransporten, Exoten- und Wildtierhaltung.

• Totschlagfallen für die Jagd werden wir verbieten. 

• Wir planen ein „Sonderprogramm Tierheimsanierung“. 

… für die Energie- und Wärmewende

• Einen neuen Schwerpunkt werden wir auf Energieeffizienz und -einsparung legen, denn 
noch immer wird zu viel Strom und Wärme verschwendet. Mit einem Wärmeeffizienzpaket 
wollen wir die energetische Sanierung von Wohngebäuden auf 27.000 Gebäude pro Jahr 
verdoppeln.

• Wir halten an dem 2 Prozent-Ziel für den Windkraftausbau fest und forcieren weiter den 
Ausbau der vielfältigen erneuerbaren Energien. Noch stärker als bislang wollen wir die 
Nutzung der Sonnenergie mit einem Photovoltaik-Paket voranbringen.

• Wir wollen mit der Roadmap Energiewende die Entwicklungsschritte für die Bereiche 
Strom, Wärme und Verkehr koordinieren (Sektorenkopplung). Dabei soll ein Ausbaupfad zur 
Zielerreichung (bis 2050 für 100 % Erneuerbare Energien) wissenschaftlich erarbeitet und 
Zwischenschritte festgelegt werden.

• Wir setzen uns auf Bundesebene für einen verbindlichen Plan zum Kohleausstieg und für 
das Abschalten der ältesten Kohlekraftwerke ein. 

• Genossenschaften und lokale Akteure wollen wir besonders unterstützen. Auf Bundes-
ebene setzen wir uns für bessere Rahmenbedingungen ein. Auf den Gebieten von Hes-
sen-Forst wollen wir die Ausbietungsbedingungen zu Gunsten von Genossenschaften und 
kleiner regionaler Akteure verbessern. 

• Die Landesenergieagentur werden wir zur einen eigenständigen Gesellschaft innerhalb 
der Hessen-Agentur ausbauen, finanziell besser ausstatten und damit für ihre wichtige Be-
ratungsarbeit damit deutlich aufwerten und wirksamer machen.

• Der Strommarkt soll immer stärker auf mehr Flexibilität ausgerichtet werden. Außerdem 
setzen wir uns für eine europaweite wirksame Bepreisung von CO2 ein sowie eine Weiter-
entwicklung des Emissionshandels. Wir setzen uns für eine Abschaffung der Stromsteuer 
ein. Denn die Steuerung der Energiepreise ist widersinnig und bevorteilt aktuell die fossi-
len Energien. 
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… für mehr Bildungs- und Chancengerechtigkeit  
in Kita und Schule

• Wir verbessern die frühkindliche Bildung und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Auf 
jeden Euro, den wir vom Bund aus dem „Gute-Kita-Gesetz“ bekommen, legen wir einen 
weiteren Euro obendrauf und verdoppeln so die Mittel. Damit wollen wir die Zahl der Kin-
derbetreuungsplätze insbesondere im Ganztag ausbauen, die Qualität weiter verbessern 
und weitere Schritte in Richtung Beitragsfreiheit gehen.

• Wir wollen ein großes Erzieherpaket schnüren, um die Ausbildung und den Beruf bspw. 
durch eine duale Ausbildung, eine Ausbildungsvergütung oder die Entlohnung von Praxis-
zeiten in der Ausbildung attraktiver zu machen. 

• Den Teamgedanken in Kitas werden wir weiter fördern und über Teamfortbildungen, 
Supervision und Coachings Erzieherinnen und Erzieher als Einzelpersonen wie als Team 
für ihre wichtigen Aufgaben stärken.

• Wir wollen die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsplans von 0-10 Jahren weiter 
vorantreiben und ihn mit Blick auf pädagogische Herausforderungen und gesellschaftliche 
Veränderungen weiterentwickeln.

• Die bestehenden Sprachförderprogramme in Kitas und Grundschulen wollen wir ressort-
übergreifend überprüfen und in ein stimmiges Konzept aus einem Guss bringen.

• Der Ausbau von Ganztagsschulen wird mit hohem Tempo fortgesetzt. In Vorbereitung auf 
den Rechtsanspruch auf Betreuung für Grundschulkinder wird der „Pakt für den Nach-
mittag“ zum „Pakt für den Ganztag“. Jeder Antrag auf Teilnahme am „Pakt für den Ganztag“ 
soll genehmigt werden. Wir werden die Mittel bereitstellen, um pro Jahr 50 zusätzliche 
Schulen zu einer rhythmisiert arbeitenden Ganztagsschule (Profil 3) weiterentwickeln zu 
können.

• Die Lehrerzuweisung nach Sozialindex wird ausgeweitet und passgenauer gestaltet.

• Für mehr individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler auch im inklusiven Unter-
richt und zur Unterstützung der Lehrkräfte schaffen wir multiprofessionelle Teams. An 
jeder Grundschule wird es künftig ab 250 Schülerinnen und Schüler einen Sozialpädago-
gen und mindestens eine Förderschullehrkraft geben. Alle integrierten und kooperativen 
Gesamtschulen sowie weitere Schulen, die den Hauptschulabschluss anbieten, erhalten 
ebenfalls mindestens eine sozialpädagogische Fachkraft.

• Damit sich Lehrerinnen und Lehrer stärker auf ihre pädagogischen Aufgaben konzentrieren 
können, entlasten wir sie von Verwaltungstätigkeiten. Dafür stellen wir 500 Verwaltungs-
kräfte zur Verstärkung der Schulsekretariate zur Verfügung.

• Schulen, die bei der Förderung ihrer Schülerinnen und Schüler neue Wege gehen wollen, 
können sich zu pädagogisch Selbstständigen Schulen (PS-Schulen) entwickeln. So können 
sie bspw. bei der Unterrichtsorganisation und –gestaltung, den Lehrplänen und Stundenta-
feln, beim fächerübergreifenden Unterricht, jahrgangsübergreifenden Lerngruppen eigene 
Konzepte verwirklichen oder die Ziffernoten durch schriftliche Bewertungen ergänzen 
oder ersetzen. 
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• Die Lehrerausbildung werden wir an neue Herausforderungen wie Integration, Inklusion, 
Medienbildung und Digitalisierung, ganztägig arbeitende Schulen anpassen und haben 
dabei alle drei Phasen (Universität, Studienseminare, Fort-und Weiterbildung) im Blick.

• Für die Digitalisierung und Medienbildung an Schulen wollen wir gemeinsam mit den 
Schulträgern einen „Hessischen Digitalpakt Bildung“ schließen.

… für offene Hochschulen und starke Forschung

• Mit dem neuen Hessischen Hochschulpakt wird die Grundfinanzierung der Hochschulen 
verbessert. Zum einen wird die jährliche Steigerung des Hochschulpakts von durchschnitt-
lich etwa 2% auf 4% verdoppelt, zum anderen wird die Bemessungsgrundlage verbreitert. 
Zudem planen wir mit „Sockelbeträgen“ eine neue Verlässlichkeit in der Hochschulfinan-
zierung. 

• Die Verbesserung der Höhe und Verlässlichkeit der Hochschulfinanzierung ist für uns kein 
Selbstzweck, sondern soll von den Hochschulen an ihre Beschäftigten weitergegeben 
werden. Wir wollen die Arbeitsbedingungen des wissenschaftlichen Personals verbessern 
und dazu einen Codex für gute Arbeit aushandeln. Zudem wollen wir über 100 Professuren 
verstetigen und 300 Professuren komplett neu schaffen, damit wird die Betreuungsrelation 
von Studierenden zu Lehrenden – und damit die Studienbedingungen – verbessert.

• Die Beteiligungsrechte der Studierenden werden ausgebaut. In den neu zu schaffenden 
Studienkommissionen werden Studierende und Lehrende paritätisch vertreten sein und 
gemeinsam das Studium gestalten. 

• Dem Mangel an ärztlichem Personal treten wir entschieden entgegen, indem wir unse-
re ohnehin überdurchschnittlich hohe Ausbildungsleistung im Bereich der Medizin noch 
einmal vergrößern. Durch eine Reform der Teilstudienplätze an der Universität Marburg, 
werden wir in Zukunft 185 Mediziner jährlich mehr zum Abschluss führen können. 

• Die Forschung an Hochschulen für angewandte Wissenschaften (vormals Fachhochschu-
len) werden wir weiter verstärken. Zu diesem Zweck werden wir dort gesondert Mittel für 
Wissenschaftlerstellen zur Verfügung stellen. Die Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften stärken mit ihrer Forschung die Innovationsfähigkeit gerade von kleineren und 
mittleren Unternehmen. Da die dort stattfindende Forschung teilweise gleichrangig mit 
jener der Universitäten ist, haben wir als erstes Bundeslang ein bereichsweises Promo-
tionsrecht hier eingeführt. Dies werden wir fortführen.

• Den Investitionsbedarf an unseren Hochschulen nehmen wir ernst und werden daher das 
Programm HEUREKA II vergrößern und ein nochmal größeres Programm HEUREKA III auf 
den Weg bringen. Damit schaffen wir nicht nur gute räumliche Voraussetzungen für For-
schung und Lehre, sondern tragen auch zur Verbesserung der Energieeffizienz der Hoch-
schulen bei und bringen somit auch den Klimaschutz voran.

• Noch mehr als bisher wird die nächste Regierung in exzellente Forschung investieren. So 
wird das Budget für die LOEWE Exzellenz Förderung vergrößert. Dabei sollen neue Instru-
mente zum Tragen kommen, wie beispielsweise die Förderung von sog. LOEWE Professu-
ren, die sich explizit auch Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Kunsthoch-
schulen wenden.
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• Mit dem Digitalpakt Hochschule werden Hessens Hochschulen fit für das digitale Zeitalter. 
Dies betrifft nicht nur die Forschung mit Hochleistungsrechnern oder Forschungsdaten-
management, sondern auch neue innovative Methoden in der Lehre.

… für gesellschaftlichen Zusammenhalt, gerechte  
 Teilhabechancen und die vielfältige Gesellschaft

• Wir stocken das Sozialbudget zu einem „Sozialbudget 2025“ deutlich auf und unterstütz-
ten verlässlich soziale Initiativen, Vereine und Verbände

• Durch Erhöhung der Mittel für Projekte der Gemeinwesenarbeit sorgen wir dafür, dass 
Unterstützung und Förderung tatsächlich auch bei den Menschen ankommen in Form von 
niedrigschwelliger Hilfe, Beratung und Vermittlung. 

• Wir arbeiten an einem Konzept für einen Hessenpass mit dem Ziel eines ermäßigten oder 
kostenlosen Eintrittes für Menschen mit keinem oder geringem Einkommen zu öffentli-
chen Kultur und Freizeiteinrichtungen.

• Wir intensivieren Projekte des sozialen Arbeitsmarktes.  

• Wir setzen Anreize für die Ausbildung in Gesundheitsberufen. Dabei setzen wir uns ins-
besondere für die Kostenfreiheit bzw. Ausbildungsvergütung bei Gesundheitsberufen ein. 
Hierbei wollen wir auch die duale Ausbildung berücksichtigen.

• Frauen in Schwangerschaftskonflikten, muss ein unbedrängter und diskriminierungsfreier 
Zugang zu Beratung offen stehen. Genauso dürfen Ärzt*innen sowie Institutionen in dieser 
Hinsicht nicht gegängelt werden. Wir werden die rechtlichen Möglichkeiten prüfen, um 
auch einen Schutz vor Demonstrationen im Umkreis von 150 Meter um die Beratungsstel-
len zu gewährleisten.

• Für Menschen mit geringem Einkommen soll der kostenfreie, unkomplizierte Zugang zu 
Hygiene- und Verhütungsmitteln in Zusammenarbeit mit Trägern und Kommunen ermög-
licht werden.

• Für mehr Frauen in Führung in der Landesverwaltung, paritätische Besetzungen in Gremi-
en sowie für Maßnahmen zur Steigerung von Frauen in den Kommunalparlamenten setzen 
wir uns ein.

• Wir werden für mehr Akzeptanz und Vielfalt die Antidiskriminierungsstelle stärken, die 
Antidiskriminierungsstrategie konsequent umsetzen und Beratungsangebote ausbauen für 
mehr Beratung in der Fläche. 

• Wir werden einen Preis für lesbische Sichtbarkeit ausloben und queere Jugendliche im 
ländlichen Raum besonders in den Fokus nehmen. Das Beratungsnetzwerk „Rainbow Refu-
gees Support“ werden wir weiter fördern. Im Bereich der Erstaufnahme wollen wir Schutz-
konzepte für besonders vulnerable Gruppen entwickeln.  

• Wir werden die kommunalen WIR-Koordinationsstellen weiter entwickeln zu Integration-
zentren.  
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• Wir werden uns für Deutschkurse für alle unabhängig von Hierseinsdauer und Bleibeper-
spektive auf Bundesebene einsetzen. Bis zu einer bundesweiten Lösung werden wir die 
Sprachkurse in Hessen in eigener Verantwortung ausweiten.

• Mit einem Hessischen Integrationsgesetz wollen wir Integration als Querschnittsaufgabe 
definieren und gesetzlich verankern.

• Zur bessere ärztliche Versorgung im ländlichen Raum ermöglichen wir eine Anschub-
finanzierung für Medizinischen Versorgungszentren (MVZ), stärken Gemeindepfleger und 
–schwestern und richten weitere regionale Gesundheitszentren ein. 

• Für eine Drogenpolitik mit Vernunft unterstützen wir Städte, die einen Modellversuch zu 
Cannabis auf den Weg bringen wollen, durch Initiativen auf Bundesebene für deren Ge-
nehmigung. Das gleiche gilt für das Drug-Checking.

• Für eine Verbesserung der Inklusionspolitik wird die Stelle der/des Behindertenbeauf-
tragten hauptamtlich und beim Sozialministerium angesiedelt. Außerdem werden wir ein 
Kompetenzzentrum Barrierefreiheit zur Beratung von Kommunen, Vereinen und Institutio-
nen einrichten. Nach dem Grundprinzip des Blindengelds werden wir in Zusammenarbeit 
mit dem Landeswohlfahrtsverband ein Gehörlosengeld einführen.

• Wir wollen verstärkt für die Einbürgerung werben und die Einbürgerungskampagne inten-
sivieren. 

… für lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum

• Auch künftig soll kein Antrag für sozialen Wohnungsbau aus finanziellen Gründen abge-
lehnt werden. Von 2019-2024 wollen wir dafür insgesamt 2,2 Milliarden Euro für 22.000 
Wohnungen für 66.000 Menschen bereitstellen. 

• Für Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen werden wir den Gemeinden einen 
Genehmigungsvorbehalt einräumen. Milieuschutzsatzung zur Verhinderung von Luxussa-
nierungen sind damit wirksamer. 

• Die Kündigungssperrfrist zum Kündigungsschutz von MieterInnen in Wohnungen in ange-
spanntem Wohnungsmarkt, die in Eigentum umgewandelt werden, wird auf 8 Jahre fest-
gelegt. 

• Wir schließen einen Pakt mit den öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften (incl. der Kom-
munalen) für 30.000 neue Wohnungen. 

• Beim Verkauf von für Wohnungsbau geeigneten Flächen wird in der Regel das Verfahren 
Konzeptvergabe angewandt und damit der Anteil an Sozialwohnungen, genossenschaftli-
chem und gemeinschaftlichen Wohnen festgelegt. Das Instrument des Erbbaurechts wer-
den wir stärken.

• Genossenschaftlichen und gemeinschaftlichen Wohnen werden wir finanziell und organi-
satorisch unterstützen sowie eine Beratungsstelle für diese Wohnformen einrichten.  

• Wir setzen im Kommunalen Finanzausgleich Anreize für die Schaffung von Wohnraum.
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… für Digitalisierung 

• Die zunehmende Digitalisierung vieler Bereiche von Wirtschaft, Gesellschaft und persönli-
chem Leben bietet große Chancen, bedarf aber der Gestaltung und Rahmensetzung. Daher 
setzen wir uns für einen digitalen Ordnungsrahmen ein: Datenschutz, informationelle 
Selbstbestimmung und Regeln des sozialen Zusammenhalts gelten auch im Netz.

• Im Rahmen einer Digitalisierungsoffensive stellen wir in dieser Legislaturperiode 1 Mil-
liarde Euro zur Verfügung.

• Wir brauchen flächendeckendes schnelles Internet und Mobilfunk. Hessen soll weiter beim 
Ausbau an Deutschlands Spitze stehen. Mit der Gigabit-Strategie wird Hessen bis 2025 
Hessen flächendeckend mit gigabitfähiger Infrastruktur ausgerüstet. Weiße Flecken bei der 
LTE-Versorgung schließen wir, die Verfügbarkeit von öffentlichen WLAN bauen wir aus, ins-
besondere auch im ländlichen Raum. 

• Wir wollen Digitalisierung in der Bildung, aber auch Bildung in der Digitalisierung: Wir 
setzen einen Hochschulpakt auf und setzen die Voraussetzungen für einen Digitalpakt der 
Schulen mit den Schulträgern. In der Schule werden wir Medienkompetenz stärken und 
den Umgang mit digitalen Medien fördern.  

• Bei der Digitalisierung wollen wir keinen zurücklassen: Wir setzen einen Fokus bei der 
Aus– und Weiterbildung, beispielsweise durch Unterstützung von überbetrieblichen Bil-
dungsstätten.

• Die digitale Wirtschaft in den kleinen und mittleren Unternehmen unterstützen wir durch 
einen Digi-Zuschuss und Digi-Guides bei Handwerkkammern.

• Wir wollen einen TechCampus für künstliche Intelligenz gründen. 

• Wir wollen die Digitalisierung für Bürgernähe und Beteiligung nutzen. Wir setzen das 
Online-Zugangsgesetz um, damit im ersten Schritt Anträge online gestellt werden und in 
einem zweiten Schritt alle Bearbeitungsschritte bis zur Zustellung von Bescheiden on-
line möglich sind.  Online-Petitionen und Beteiligungsverfahren bei Prozessen wie bei der 
Erstellung des  Klimaschutzplans wollen wir stärken. Beim Bund setzen wir uns für ein 
gemeinsames Bürgerportal als digitales Bürgeramt ein. Geobasisdaten sollen kosten- und 
linzensfrei zur Verfügung gestellt werden. 

… für eine soziale und ökologische Wirtschaftspolitik

• Für mehr Innovation und Entwicklung unterstützen Unternehmensgründungen und Start-
Ups, dafür bringe wir einen Wachstumsfonds für Wagniskapital und Gründerstipendien auf 
den Weg.

• Social Entrepeneurship mit Lösungsansätzen für gesellschaftliche und ökologische Proble-
me sowie Gründerinnen wollen wir speziell in den Fokus nehmen.

• Die Unterstützung der Kultur- und Kreativwirtschaft wollen wir intensivieren zum Beispiel 
mit einer neuen Indie-Games-Messe.

• Das Ausbildungsprogramm „Wirtschaft integriert“ wollen wir fortsetzen, um die Ausbildung 
von Flüchtlingen weiter zu fördern.
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• Wir unterstützen Gemeinwohlbilanzierung für Unternehmen und wollen als Land vorbild-
lich vorangehen. Außerdem wollen wir eine Initiative für eine alternative Wohlstandsmes-
sung zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Hessen auf den Weg bringen. 

• Wir wollen die hessische Entwicklungszusammenarbeit stärken und ein hessisches ent-
wicklungspolitisches und -ökonomischen Cluster bilden mit Organisationen und Institutio-
nen der Entwicklungszusammenarbeit. 

… für den ländlichen Raum

• Um zu erreichen, dass der ländliche Raum lebenswert ist und bleibt, muss dieser in allen 
Lebensbereichen weiter attraktiv und anziehend gestaltet werden. Wir werden dafür einen  
Aktionsplan zur Zukunft des ländlichen Raums auf den Weg bringen, der eine verlässliche 
Grundversorgung sichert. Insbesondere beinhaltet dies ein:

• Zugriff auf medizinische Versorgung

• Zugriff auf elementare Leistungen der Daseinsvorsorge wie Post, Lebensmittel, Bank-
dienstleistungen

• Flächendeckender Zugang zu gigabitfähigem Internet, mobilem WLAN- und eine lü-
ckenlose Mobilfunkverbindung

• Mobilität unabhängig vom eigenen Auto

• Zugriff auf kommunale Dienstleistungen z.b. durch mobile Bürgerämter

• Wir wollen im Laufe der Legislaturperiode die Verlagerung von 3000 Arbeitsplätzen in der 
öffentlichen Verwaltung in die Fläche auf den Weg bringen.

• Wir werden die Dorferneuerung ausbauen und das Programm kleine Städte ausbauen.

• Der Erhalt von Gaststätten im ländlichen Raum ist bedeutend vor dem Hintergrund als 
Treffpunkte für Einheimische sowie Touristinnen und Touristen, aber auch als Arbeitgeber 
für die Bevölkerung vor Ort. Dafür planen wir ein Sonderkonzept.

• Für eine möglichst wohnortnahe Ausbildung werden wir nach Möglichkeit die Zahl der 
Berufsschulstandorte in Hessen sichern. Landes- und Bezirksfachklassen sollen die Unter-
richtsqualität aufrecht erhalten. 

… für Kunst und Kultur

• Den bundesweit einmaligen „Preis für nachhaltiges Kino“ wollen wir fortsetzen und die 
Anstrengungen für nachhaltige Filmproduktion unterstützen. Aus diesem Engagement 
heraus wollen wir Hessen zu einem „nachhaltigen Filmland“ entwickeln und beispielswei-
se dabei einen „Grünen Drehpass“ als Gütesiegel unterstützen. Die Bürgschaftsmittel der 
Filmförderung wollen wir sukzessive in originäre Fördermittel umwandeln, und die Mittel 
für die ausgeprägte hessische Filmfestivalszene perspektivisch verdoppeln.  
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• Die hessischen Zentren der Soziokultur erreichen mit viel ehrenamtlichem Engagement 
und vielfältigsten Angeboten ein breit gefächertes Publikum. Wir wollen daher ihre Förde-
rung weiter erhöhen. Das gilt auch für die freie Theaterszene in Hessen. Daher wollen wir 
die Mittel für die freie Theaterszene, insbesondere für die Festivals, erhöhen. 

• Mit einem Programm zur Instandsetzung von Kreativraum und einem Atelierprogramm 
wollen wir landesweit Freiräume schaffen, in dem Künstlerinnen und Künstler aller Spar-
ten ihrer Kunst nachgehen können. 

• Wir wollen erstmals mit gezielter Förderung und Stipendien dafür sorgen, dass Frauen im 
Kulturbereich bessere Unterstützung finden und ihre kulturellen Leistungen ins Rampen-
licht gerückt werden. Dort, wo wir als Landesregierung Einfluss haben, wollen wir dafür 
sorgen, dass die kulturellen Leistungen von Frauen sichtbarer und hörbarer werden. Aus 
diesem Grund wollen wir auch Einrichtungen wie die Kinothek Asta Nielsen, das Archiv 
Frau und Musik sowie das Archiv der Deutsche Frauenbewegung noch stärker unterstützen.

• Als Reaktion auf die zunehmende Verfolgung von Menschenrechtsaktivistinnen und -ak-
tivisten, Künstlerinnen und Künstler, Autorinnen und Autoren sowie Journalistinnen und 
Journalisten prüfen wir einen Fonds „sicherer Hafen“ aufzulegen. Mit Stipendien soll er-
möglicht werden, dass sie ihr künstlerisches Schaffen in Hessen als „sicherem Hafen“ fort-
setzen können. 

… für eine verantwortliche Innen- und Rechtspolitik

• Mit einem Versammlungsfreiheitsgesetz nach dem Vorbild Schleswig-Holsteins stärken wir 
die friedliche Demonstrationskultur.

• Die Kontrolle des Verfassungsschutzes wird gestärkt, u.a. durch erweiterte Rechte für die 
Mitglieder der parlamentarischen Kontrollkommission.

• Hate-Speech treten wir entgegen und wollen sie mit einer Kampagne und einem Maßnah-
menkatalog bekämpfen

• Wir schaffen ein „Netzwerk Prävention“, in dem die unterschiedlichen Maßnahmen der 
Landesregierung zu den Handlungsfeldern Prävention, Opferschutz, Demokratieförderung 
und Vielfalt gebündelt und noch wirkungsvoller gestaltet werden.

• Wir intensivieren die vertrauensvolle Zusammenarbeit des Landes mit dem Demokra-
tiezentrum und den anderen Partnern im „Beratungsnetzwerk Hessen – gemeinsam für 
Demokratie und gegen Rechtsextremismus“

• Wir stärken die personelle und sächliche Ausstattung der Polizei. Denn wirksamer als 
immer neue Gesetze sind Polizistinnen und Polizisten, die vor Ort präsent sind und gute 
Arbeitsbedingungen haben.

• Wir werden die Rechtsberatung von Flüchtlingen in der Erstaufnahmeeinrichtung des 
Landes finanziell ebenso fördern wie die Abschiebebeobachtungsstelle am Frankfurter 
Flughafen.

• Für schulpflichtige Kinder in der Erstaufnahmeeinrichtung wollen wir spätestens ab dem 
3. Monat des Aufenthalts den Schulbesuch sicherstellen.
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• Für die Dauer des Verbleibs in der Erstaufnahmeeinrichtung ist künftig nicht mehr ent-
scheidend, woher ein Flüchtling kommt (sicheres Herkunftsland, Land mit geringer An-
erkennungsquote). Ziel ist die möglichst schnelle Verteilung auf die Kommunen. Nur auf-
grund des individuellen Verhaltens (Nichteinhalten von Gesetzen, Begehen von Straftaten, 
Einträge im Polizeiauskunftssystem) kann sich die Dauer des Verbleibs in einer Landes-
einrichtung verlängern bzw. eine solche Unterbringung auch nach der Zuweisung auf die 
Kommunen erneut erfolgen.

• Sollte die Bundesregierung Abschiebungen nach Afghanistan weiterhin für möglich halten, 
wird Hessen weiterhin vorrangig Straftäterinnen und Straftäter sowie Gefährderinnen und 
Gefährder dorthin abschieben. Diejenigen, die nicht unter den Vorrang fallen, sollen län-
gerfristige Duldungen und damit Klarheit erhalten, dass ihre Abschiebungen in nächster 
Zeit nicht erfolgen wird.

• Für Flüchtlinge ohne dauerhaften Aufenthaltsstatus, die aber dennoch schon lange hier 
leben, gut integriert sind oder nach dem neuen Fachkräftezuwanderungsgesetz eine Ein-
wanderungsperspektive hätten, setzen wir uns für eine Altfallregelung und somit für einen 
Wechsel vom Asyl- ins Einwanderungsrecht ein.

• Wir werden mit der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) das Gespräch darüber aufnehmen, 
ob und wie das Land Hessen unter Beibehaltung der Vorteile des TV-H in die TdL zurück-
kehren kann.

• Das Landesticket für den ÖPNV wollen wir für alle Landesbedienstete fortführen.

• Wir werden ein öffentliches Lobbyregister beim Landtag einrichten, in dem alle aktiven 
Interessenverbände aufgelistet sind.

• Die Beratungsangebote für Opferschutz wollen wir ausbauen und im Strafverfahren einen 
besseren Zeugen- und Opferschutz erreichen zum Beispiel räumliche Trennung von Täter 
und Opfer sowie Anhörung per Videoaufnahme. 

• Wir wirken zur Umsetzung der Entschuldigung und Rehabilitierung der Opfer nach §175 
StGB aktiv an der Schließung bestehender Regelungslücken mit, durch die beispielsweise 
Menschen von Entschädigung ausgeschlossen sind, die in Untersuchungshaft saßen, nicht 
aber verurteilt wurden. Gleiches gilt für alle Strafverfolgten, die aus anderen diskriminie-
renden Gründen wie der Angehörigkeit einer Minderheit zu Unrecht festgenommen wur-
den.

• Die Häuser des Jugendrechts wollen wir ausbauen und auch für den ländlichen Raum 
innovative Lösung wie virtuelle Häuser schaffen.

• Wir setzen uns dafür ein, das „Internet der Dinge“ sicherer zu machen und wollen Mindest-
anforderungen an IT-Sicherheit und ein europaweit gültiges Zertifizierungssystem.

• Wir werden die Personalausstattung im Justizvollzug verbessern. Im Wettbewerb um quali-
fizierte Nachwuchskräfte Anreize setzen wir die Beamtung für Rechtsreferendar*innen 
wieder ein.

• Die Resozialisierung von Straftäter*innen wollen wir stärken. Dazu gehört, geeignete Ge-
fangene im offenen Vollzug unterzubringen und entsprechende Trainingsmaßnahmen zu 
verbessern. Möglichkeiten, Haft- oder Geldstrafen durch gemeinnützige Arbeit abzuleisten, 
wollen wir ausbauen.
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… für Hessen im Herzen Europas

• Wir treten ein für die große Idee des geeinten, friedlichen Europas.

• Wir stärken Institutionen wie die Europäische Akademie Hessen, die der Förderung des Ge-
dankens von Europa verpflichtet ist. Wir wollen eine Frankfurter Europa-Konferenz etab-
lieren und einen Preis ausloben für Personen, die sich für die europäische Sache verdient 
machen.

• Wir unterstützen die Kampagne #FreeInterrail für ein kostenloses Interrail-Ticket für junge 
Europäerinnen und junge Europäer. Wir planen zusätzlich zur EU-Initiaitve Interrail-Tickets 
für junge Hessinnen und Hessen zu erwerben.

• Wir wollen nach dem Vorbild anderer Länder eine Serviceeinheit aufbauen, die Interessier-
ten bei der Beantragung europäischer Fördermittel zur Seite steht.

… für solide Finanzen

• Wir stehen auch in der Finanzpolitik für Nachhaltigkeit. Unser Ziel bleibt es, kommenden 
Generationen keine neuen Schulden zu hinterlassen und wenn möglich Altschulden abzu-
bauen.

• Wir verstärken durch zusätzliches Personal und entsprechende Initiativen den Kampf 
gegen Steuerkriminalität und Steuerschlupflöcher.

• Bei den Vermögensanlagen des Landes achten wir verstärkt auf Divestment und nachhalti-
ge Geldanlagen.

• Wir werden eine Nachhaltigkeitsanleihe des Landes (Green Bond) auf den Weg bringen.

• Den Ansatz des Gender Budgeting im Landeshaushalt wollen wir stärken.

• Wir bringen ein weiteres kommunales Investitionsprogramm (KIP III) auf den Weg mit den 
Schwerpunkten auf Schulbau und Digitalisierung an Schulen.
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