
 

Ein Jahr Schwarzgrün 2.0 aus Sicht der LINKEN – eine 

Einschätzung zu einzelnen Politikfeldern 

 

 

Finanz- und Haushaltspolitik 

 

Marode Schulen, Wohnungsmangel, teure und schlechte Versorgung mit öffentlichem 

Nahverkehr sowie langsames Internet sind für viele Menschen nach sechs Jahren 

schwarzgrüner Landesregierung bittere Realität. Statt Finanzmittel für dringend notwendige 

Investitionen bereitzustellen, um etwa Schulen zu sanieren, bezahlbare Wohnungen zu 

schaffen, einen ÖPNV für alle in Stadt und Land auf den Weg zu bringen, um moderne digitale 

Infrastruktur oder erneuerbare Energien voranzubringen, hält die schwarzgrüne 

Landesregierung lieber weiter dogmatisch an der schwarzen Null fest.  

 

Auch die Kommunen sind nicht in der Lage, ihren Aufgaben gerecht zu werden, weil die 

Landesregierung lieber ein kleines Sonderprogramm nach dem anderen auflegt, statt endlich 

die Kommunalfinanzen dauerhaft auskömmlich aufzustellen. Gleichzeitig weigert sich 

Schwarzgrün beharrlich, endlich die unsinnigen und unsozialen Straßenbeiträge in den 

hessischen Kommunen abzuschaffen und durch eine dauerhafte Gegenfinanzierung aus 

Landesmitteln zu ersetzen. 

 

 

 

Innenpolitik 

 

Die hessische Innenpolitik kommt unter Schwarzgrün nicht aus den Negativschlagzeilen und 

Innenminister Peter Beuth bleibt im Amt eine völlige Fehlbesetzung: Dutzende rechte 

Polizisten, NSU und NSU 2.0, der Mord am ehemaligen Regierungspräsidenten Walter Lübcke 

durch behördenbekannte Neonazis sowie anhaltende und massenhafte Mord- und 

Bombendrohungen durch die extreme Rechte: Beuth hat die Gefahr und Gewalt von Rechts 

immer wieder heruntergespielt und sogar verschwiegen. Stattdessen hat er Präventionsarbeit 

behindert und führt aktuell eine Kampagne gegen Linksextremismus - absurd angesichts der 

realen Bedrohungen durch Antisemitismus und Neonazis. Dass insbesondere die Grünen 

dieses Versagen im Kampf gegen Rechts kommentarlos hinnehmen, ist ein Armutszeugnis. 

 

Als Sportminister pflegt Beuth zudem eine intensive Feindschaft mit Eintracht Frankfurt als 

größtem hessischen Sportverein. Und als Kommunalminister greift Beuth mit dem 

sogenannten ‚Starke-Heimat-Gesetz‘ wiederholt tief in die Taschen der Kommunen sowie bei 

den Straßenausbau-Beiträgen in die Taschen der Bürgerinnen und Bürger in Hessen.  

 

 



Miete und Wohnen 

 

In Hessens Groß- und mittleren Städten herrscht eine Wohnungskrise. Trotzdem weigert sich 

die schwarzgrüne Landesregierung, wirksam gegen Mangel an bezahlbarem Wohnraum, 

Mietenwahnsinn und Verdrängung vorzugehen: Ein Gesetz gegen spekulativen Leerstand und 

Wohnraumzweckentfremdung wird abgelehnt, der Abwärtstrend im sozialen Wohnungsbau 

geht ungebremst weiter, größere Städte wie Gießen, Hanau oder Rüsselsheim bleiben von der 

Mietpreisbremse ausgenommen.  

 

Für Mieterinnen und Mieter ist das eine Horrorbilanz. Notwendig wären ein 

wohnungspolitisches Sofortprogramm zur Errichtung von 10.000 Sozialwohnungen und 2.000 

Studierendenwohnungen pro Jahr sowie die Einführung eines Mietendeckels nach Berliner 

Vorbild. 

 

 

 

Schul- und Hochschulpolitik 

 

Kennzeichnend für sechs Jahre schwarzgrüne Bildungspolitik ist ein eklatanter Lehrermangel. 

Vor allem an den Grundschulen fehlt es an Fachkräften. Dieser Mangel wird sich in den 

nächsten Jahren noch verstärken. Viel zu spät hat Kultusminister Alexander Lorz (CDU) 

reagiert.  

1000 Lehrkräfte haben sich in den letzten sechs Jahren verzweifelt an das Kultusministerium 

gewandt, da die Belastungen einfach zu hoch und das Arbeitspensum einfach zu viel wurde. 

Die traurige Bilanz schwarzgrüner Schulpolitik lautet: Unterrichtsausfall im großen Stil, 

Lehrermangel, überbelastete Lehrerinnen und Lehrer – und keine Lösung in Sicht. Zudem 

findet vielfach der Unterricht in maroden Schulgebäuden statt. 

 

Und den Hochschulen geht es nicht viel besser. Eine ausreichende Grundfinanzierung ist 

immer noch nicht in Sicht, prekäre Beschäftigungsverhältnisse im Mittelbau sind leider noch 

immer trauriger Alltag und studentischer Wohnraum wird knapper und teurer. 

 

 

 

Verkehrspolitik 

 

Am Frankfurter Flughafen wird sich weiterhin mit faktisch wirkungslosen Placebos wie den 

Lärmpausen und Lärmobergrenzen durchgewurschtelt, während der weitere Kurs mit 

Billigflieger-Strategie und Terminal 3 auf ungebremstem Wachstum steht. 

  

Das Millionengrab Kassel-Calden verbrennt derweil weiter Steuergeld. Der Verkehrssektor ist 

für einen Großteil des hessischen CO2-Ausstoßes verantwortlich, Schadstoffe, Lärm und 

verstopfte Städte haben Hessen weiterhin im Griff. Doch die dringend notwendige 

Verkehrswende bleibt aus. So ist etwa die in der letzten Regierungsperiode gestartete 



‚Radwegoffensive‘ an Landesstraßen mit nur wenigen entstandenen Kilometern gescheitert 

und offenbar stillschweigend begraben worden.  

 

Bei den ÖPNV-Fahrpreisen entstehen derweil immer größere Ungerechtigkeiten mit 

Freifahrten für manche Gruppen und steigenden Preisen für den Rest – statt die Fahrpreise 

für alle zu senken. 

 

 

 

Energiewende 

 

Energiepolitisch ist von den einstmals ambitionierten Zielen der Grünen kaum etwas 

übriggeblieben. Der Ausbau der Windkraft in Hessen ist praktisch zum Stillstand gekommen. 

Da hilft es nicht, vorwurfsvoll auf den Bund zu zeigen. Hessen schöpft seine Möglichkeiten 

weiterhin nicht aus – etwa die pachtfreie Überlassung landeseigener Flächen an die 

Kommunen, um dort Windkraftanlagen zu betreiben.  

 

Auch die Hürden in der Landesplanung sind weiterhin zu hoch. CDU-Politiker finden sich 

derweil weiterhin häufig in der ersten Reihe, wenn es darum geht, Windkraftanlangen vor Ort 

zu verhindern. 

 

 

 

Wirtschaftspolitik 

 

Hessen schöpft seine Möglichkeiten weiterhin nicht aus, um über strengere soziale und 

ökologische Kriterien bei öffentlichen Aufträgen und landeseigenen Unternehmen Maßstäbe 

zu setzen. Das Vergabegesetz aus der letzten Legislaturperiode ist ein zahnloser Papiertiger, 

die Evaluation wurde verschleppt und der neue Koalitionsvertrag sieht hier lediglich eine 

‚Modernisierung mit dem Ziel der Vereinfachung‘ vor.  

 

 

Frauen 

Entgegen dem Koalitionsvertrag sind kaum Anstrengungen erkennbar, dass die 

Landesregierung Frauen in Gewaltsituationen stärker unterstützt. DIE LINKE hat deutlich 

gemacht, dass wir etwa doppelt so viele Frauenhauskapazitäten in Hessen, mehr Prävention 

und Beratung brauchen. Dies gibt die gültige Istanbul-Konvention des Europarates den 

Regierungen auf.  

Die Landesregierung hat die unbeeinträchtigte Beratung von Frauen im 

Schwangerschaftskonflikt zu gewährleisten. Hierzu ist der Innenminister erst aktiv geworden, 

nachdem DIE LINKE und viele andere Organisationen ordentlich Druck gemacht haben. 

 



 

Familienpolitik 

 

Die Landesregierung beabsichtigt den Kitas mehr Geld für Qualitätsausbau zur Verfügung zu 

stellen, allerdings kommt dieses Geld aus den kommunalen Kassen und aus der 

Bundesfinanzierung. DIE LINKE macht deutlich, dass wir nicht genügend Personal gewinnen 

können, wenn die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten und die Anleitung der 

Auszubildenden nicht stimmen. Das Land muss originäre Landesmittel in die Finanzierung der 

frühkindlichen Bildung stecken.  

 

 

 

Gesundheitspolitik 

 

Die Investitionszuschüsse für Krankenhäuser wachsen nur langsam und auf Kosten der 

Kommunen. Die Landesregierung ist nicht in der Lage, eine Krankenhausplanung vorzulegen. 

Kleine und kommunale Krankenhäuser, Geburtskliniken - Arztpraxen meist auf dem Land - 

werden geschlossen und nicht ersetzt. DIE LINKE konfrontiert die Landesregierung mit einer 

unzureichenden psychiatrischen Versorgung und fordert ambulante Kriseneinrichtungen, um 

stationäre Aufnahmen zu vermindern und eine Psychiatrie ohne Zwang zu ermöglichen.  

 

 

 

Menschen mit Beeinträchtigungen 

 

Schwarzgrün hat die Rechte von Menschen mit Behinderungen nicht gestärkt, es wurde 

beispielsweise immer noch kein Taubblindengeld eingeführt. Die Gleichstellung von 

Behinderten lässt weiter auf sich warten. DIE LINKE hat einen Änderungsantrag eingereicht, 

in dem auch die Kommunen und die privaten Unternehmen verpflichtet werden, 

Barrierefreiheit und Inklusion zu gewähren.  

 

 

 

Armutsbekämpfung 

Hessen liegt bei der Armutsquote inzwischen über dem Bundesdurchschnitt. Mittelhessen 

gehört zu den zwölf ärmsten Regionen Deutschlands. Das ist auch ein Ergebnis von 20 Jahren 

CDU und sechs Jahren grüner Mitregierung. Neben Rentenabsenkungen und völlig 

unzureichenden Hartz-IV- Regelsätzen steigt die Zahl der Familien, die neben einer 

Vollzeiterwerbstätigkeit Geld beim Jobcenter beantragen müssen. Die Landesregierung muss 

sich für existenzsichernde Löhne und gegen prekäre Beschäftigungen einsetzen.  

 

 

 

 



Flüchtlingspolitik 

 

Die Abschottungspolitik des Bundes und von der EU wird auch in Hessen willig umgesetzt. 

Unter der schwarzgrünen Landesregierung wurde auch in Hessen ein Abschiebegefängnis 

gebaut, in dem Menschen inhaftiert werden, die nichts verbrochen haben. Unter den Ländern, 

in die am häufigsten aus Hessen abgeschoben wird, ist auch Afghanistan – ein 

Bürgerkriegsland, in dem den Abgeschobenen Lebensgefahr droht. Auch für die Flüchtlinge, 

die  hierbleiben dürfen, tut die Landesregierung wenig: Nach wie vor gibt es nicht genug 

bezahlbare Wohnungen, sodass sie oft in Gemeinschaftsunterkünften bleiben müssen und 

horrenden Gebührenforderungen ausgesetzt sind. Und für die Menschen, die noch auf der 

Flucht sind, tut die Landesregierung nichts. Ihr Versprechen, ein Landesaufnahmeprogramm 

für eine Gruppe Schutzsuchende aufzulegen, hat sie noch nicht umgesetzt. 

 

 

 

Integrationspolitik 

 

Die Landesregierung wird nicht müde, sich selbst für einzelne erfolgreiche Projekte im 

Integrationsbereich zu loben. In Hessen lebende Migrantinnen und Migranten sind real aber 

weiter mit vielen Problemen  konfrontiert. Ausbeutung im Niedriglohnsektor, 

Wohnungsmangel und soziale Unsicherheit treffen häufig Migrantinnen und Migranten. 

Außerdem gibt es nach wie vor zu wenig Sprachkurse, die Anerkennung von ausländischen 

Berufsqualifikationen ist noch immer sehr schwierig und auch die langen Bearbeitungszeiten 

bei Einbürgerungen erschweren Integration. Ein kürzlich von Schwarzgrün eingebrachter 

Gesetzentwurf zur Abschaffung der Ausländerbeiräte bedroht darüber hinaus die politische 

Teilhabe von Migrantinnen und Migranten. 

 

 

 

Umweltpolitik 

 

Schwarzgrün verfehlt die selbstgesteckten Klimaziele krachend. Statt der angestrebten 

Reduktion des CO2-Ausstoßes um 30 Prozent gegenüber 1990 musste die Landesregierung 

zugeben, mit 19,8 Prozent weit hinter den Erwartungen geblieben zu sein. Eine grundlegende 

Wende in den relevanten Sektoren wurde nicht eingeleitet. Stattdessen gibt es nur 

Ankündigungen und Maßnahmenpläne ohne verbindliche Ergebnisse.  

 

Auch der Rest des Umwelt- und Verbraucherschutzministeriums von Ministerin Hinz scheint 

im Tiefschlaf. Während die Republik fieberhaft nach infektiösen Lebensmittelkeimen sucht, 

die bereits mindestens drei Menschen das Leben gekostet haben, bleiben Hinweise in 

Emailpostfächern des Ministeriums ungelesen liegen. Aber auch die weitere Krisenabwehr 

und –aufklärung ist von Ignoranz gekennzeichnet: Die Fachaufsicht versagt und die 

Umweltministerin legt einen Plan vor, der von allen Beteiligten unisono abgelehnt wird, weil er 

kein Beitrag ist, die wirklichen Probleme zu lösen. 



Und bei der Entsorgung der Salzabfälle aus der Kaliindustrie steuert Hinz dieses Jahr auf das 

nächste Problem zu: Es gibt keine vernünftige Lösung für die Entsorgung. 

 

 

 

Landwirtschaft 

 

Der ‚Zukunftspakt Hessische Landwirtschaft‘ bleibt wirkungslos, die Landwirtschaftsbetriebe 

sind dem Markttreiben weiterhin schutzlos ausgeliefert, was eine Ursache des Höfesterbens 

ist. Die hessische Agrarpolitik besteht hauptsächlich aus der Ankündigung freiwilliger 

Programme und ist in Berlin und Brüssel moderat bis zur Unkenntlichkeit. 

Von dem angekündigten „Pestizidreduktionsplan“ ist gar nicht mehr die Rede. Dafür ist zu viel 

Nitrat im Grundwasser traurige Realität, ebenso wie die Tatsache, dass in Hessen täglich 

immer noch Äcker versiegelt werden. 

 

 

 

 

Digitalpolitik 

 

Gleich die erste Dienstreise brachte die neue Ministerin in Schwierigkeiten, da die private 

Verlängerung einer Dienstreise in einem israelischen Luxushotel ruchbar wurde: 

Eingeständnis, Rückzahlung, Schwamm drüber.  

 

Aber so dünn die Ergebnisse dieser ersten Dienstreise waren, so dünn waren auch die 

Ergebnisse in den weiteren Tagen ihrer Amtszeit.  

 

Eine durchgehende Strategie, die die Probleme der Digitalisierung, die Ängste von 

Beschäftigten und die gleichwertigen Lebensverhältnisse in ganz Hessen in den Mittelpunkt 

stellt, war nicht festzustellen. Auch ist es der Ministerin noch immer nicht gelungen, das 

Verfahren zur dringend notwendigen Neubesetzung des Landesbeauftragten für Datenschutz 

und Informationsfreiheit einzuleiten. Datenschutz und Informationsfreiheit müssen die 

Grundpfeiler der Digitalisierung sein, hier handlungsunfähig zu sein spricht Bände. 

 

Das erste Jahr der Digitalministerin endete teuer für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. 

Über 2.600 m² Bürofläche möchte die Ministerin für ihr neues Digitaldomizil anmieten. Dabei 

wird fast das doppelte (62.000 €) der ortsüblichen Miete bezahlt. Besonders kurios für ein 

Digitalministerium, die Begründung: „Die räumliche Nähe zur Staatskanzlei.“  

 

Gerade ein Digitalministerium sollte sich durch digitale Kommunikation und Videokonferenzen 

auszeichnen, statt Umlaufmappen über die Straße tragen zu müssen. 

 


