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Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst haben ein Recht auf gute Arbeit. Auf Arbeit, bei 

der sie Respekt und Wertschätzung erfahren. Auf Arbeit, die ihrer Leistung 

entsprechend bezahlt wird und die ihnen ein Leben in Würde ermöglicht. Auf 

demokratische Mitsprache und Mitwirkung. Die Arbeitsbedingungen im Öffentlichen 

Dienst müssen so gestaltet werden, dass die Beschäftigten ihre Aufgaben mit hoher 

fachlicher und sozialer Kompetenz wahrnehmen können.  

Das Land Hessen ist dem Anspruch, ein vorbildlicher und attraktiver Arbeitgeber zu 

sein, seit 1999 immer weniger gerecht geworden. Gute Beschäftigungsbedingungen 

sind die Voraussetzung dafür, dass der öffentliche Dienst auch künftig seine guten 

Leistungen im Sinne der Bürgerinnen und Bürger und unseres Landes erbringt. Ein 

leistungsfähiger öffentlicher Dienst ist Grundlage eines handlungsfähigen Staats. Wir 

wollen deshalb den öffentlichen Dienst so aufstellen, dass die definierten Aufgaben 

auch erfüllt werden können.   

Auch im öffentlichen Dienst in Hessen ist ein Umgang mit den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern anzustreben, der von Respekt, Vertrauen, Anerkennung und 

demokratischer Führungskultur geprägt ist. Deshalb schließt die hessische SPD 

mit dem dbb Hessen unter der Überschrift „Vertrauen gegen Vertrauen“ einen 

Pakt für den öffentlichen Dienst. 

1. Gleichbehandlung von Beamtinnen und Beamten und Tarifbeschäftigten 

bei Einkommens- und Arbeitszeitentwicklung  

Die hessische SPD und der dbb Hessen bekräftigen den Grundsatz, dass die 

Beamtinnen und Beamten an der allgemeinen Einkommensentwicklung beteiligt 

werden. Tarif- und Besoldungsentwicklungen müssen in einem verlässlichen Rahmen 

stattfinden. Die SPD Hessen teilt die Kritik des dbb Hessen, dass in der Vergangenheit 

wiederholt Einkommenssteigerungen im Tarifbereich nicht wirkungsgleich auf die 

Besoldung der Beamtinnen und Beamten übertragen worden sind. Eine 

sozialdemokratisch geführte Landesregierung wird dafür Sorge tragen, dass künftige 

Tarifergebnisse zeit- und inhaltsgleich auf die Beamtinnen und Beamten, Richterinnen 

und Richter, die Versorgungsempfängerinnen und –empfänger sowie die Anwärterinnen 

und Anwärter übertragen werden. Beide Partner wollen darüber beraten, wie 

stufenweise die Nachteile der letzten Legislaturperiode ausgeglichen werden können. 
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2. Anpassung der Arbeitszeit für Beamtinnen und Beamte an die 

tarifrechtlichen Regelungen 

Hessen hat mit nominal 41 Stunden eine der längsten wöchentlichen Arbeitszeiten für 

Beamtinnen und Beamte. Dies führt nicht nur zu einer Benachteiligung hessischer 

Beamtinnen und Beamten gegenüber den Kolleginnen und Kollegen in anderen 

Bundesländern, sondern ist auch im Vergleich zu den Tarifbeschäftigten des Landes 

nicht hinnehmbar.  

Der dbb Hessen und die SPD Hessen vereinbaren, dass eine sozialdemokratische 

Regierung die Arbeitszeit für Beamtinnen und Beamte auch nominal auf zunächst  40 

Stunden pro Woche  reduzieren wird und künftig vollumfänglich an die tarifrechtlichen 

Regelungen anpassen wird, d.h. zukünftig 38,5 Stunden pro Woche für 

Schichtdienstleistende.  

3. Zusätzliche Perspektiven für Tarifbeschäftigte schaffen: Rückkehr in die 

Tarifgemeinschaft  deutscher Länder (TdL) unter Beibehaltung hessischer 

Besonderheiten  

Der dbb Hessen und die SPD Hessen sind sich einig, dass auch den Tarifbeschäftigten 

im Öffentlichen Dienst weitere Zukunftsperspektiven gegeben werden müssen.  

Das Land Hessen ist das einzige Bundesland, das nicht Mitglied der Tarifgemeinschaft 

deutscher Länder ist. Als Arbeitgeber muss das Land seiner Vorbildfunktion 

nachkommen und in die TdL zurückkehren. Eine SPD-geführte Landesregierung wird 

daher mit der Unterstützung des dbb Hessen  entsprechende Verhandlungen mit der 

TdL aufnehmen. Die positiven hessischen Besonderheiten, wie bspw. der stufengleiche 

Aufstieg, das tariflich vereinbarte Landesticket und die Kinderzulage, sind auch bei 

einer Rückkehr in die Tarifgemeinschaft beizubehalten.  

Uns ist es wichtig, gute Aufstiegsmöglichkeiten zu schaffen und für angemessene 

Tariflöhne einzustehen, damit auch die Tarifbeschäftigten an der allgemeinen 

Einkommensentwicklung teilhaben können. Die verbreitete sachgrundlose Befristung 

von Arbeitsverträgen verstetigt prekäre Beschäftigung und verbaut jungen Menschen 

die Perspektive zur Familiengründung. Wir werden gemeinsam darauf hinwirken, dass 

das Land als Arbeitgeber und seine Betriebe und Beteiligungen auf sachgrundlose 
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Befristungen verzichten. Der dbb Hessen und die hessische SPD vereinbaren, dass 

eine SPD-geführte Landesregierung in Zukunft wieder mehr eigenes Personal im 

öffentlichen Dienst ausbildet und dieses auch übernimmt.  

Um Ungleichbehandlungen zu vermeiden, gilt es für den Übergang vom aktiven 

Berufsleben in die Rente Modelle zu entwickeln, die einerseits Altersarmut verhindern 

und andererseits Anreize für alters- und altengerechte Arbeitsplätze schaffen. 

4. Mehr Demokratie leben – Modernisierung des Hessischen 

Personalvertretungsgesetzes 

Eine zeitgemäße Führungskultur und eine demokratische Beteiligung der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über ihre Personalvertretungen sind für die hessische 

SPD und den dbb Hessen unverzichtbar. Auch im öffentlichen Dienst wollen wir den 

Grundsatz beherzigen, mehr Demokratie zu leben.  

Insbesondere durch das sog. „Beschleunigungsgesetz“ wurde das hessische 

Personalvertretungsgesetz im Jahr 1999 weitgehend geändert und es wurden massive 

Verschlechterungen für die hessischen Personalvertretungen in Kraft gesetzt. Dazu 

gehören u.a. die Einschränkung des Initiativrechts, die Streichung von 

Mitbestimmungstatbeständen im Bereich von organisatorischen und wirtschaftlichen 

Angelegenheiten, die Aushebelung des Grundsatzes, dass Beteiligungsrechte 

grundsätzlich nebeneinander stehen, die Einschränkung des Letztentscheidungsrechts 

der Einigungsstelle sowie die Verschlechterung der Freistellungsstaffeln. Hierdurch 

wurden die Arbeitsbedingungen und Einflussmöglichkeiten der Personalräte erheblich 

verschlechtert.  

Die Mitbestimmung der Beschäftigten und ihrer Interessenvertretungen ist eine wichtige 

Voraussetzung, um Beschäftigungsbedingungen zu verbessern. Personalräte und 

Gewerkschaften tragen durch ihre Beteiligung dazu bei, dass Umstrukturierungen 

sozialverträglich umgesetzt werden, Arbeitsplätze erhalten bleiben und dass weiterhin 

ausgebildet wird. Auch in Zukunft braucht der öffentliche Dienst in Hessen eine starke 

Personalvertretung. Die Arbeit der Personalräte ist unverzichtbarer Bestandteil des 

öffentlichen Dienstes. Sie wirken mit bei der Ausgestaltung der Arbeitsbedingungen und 

geben wichtige Impulse für deren Verbesserung. Der dbb Hessen und die SPD Hessen 
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vereinbaren, dass eine künftige sozialdemokratische Landesregierung gemeinsam mit 

dem dbb Hessen das Personalvertretungsgesetz sowie das Dienstrecht 

zukunftsweisend und europarechtskonform weiterentwickelt und dabei die 

Mitbestimmungsrechte auf personelle, soziale, organisatorische und sonstige 

innerdienstliche Maßnahmen ausweitet und somit erheblich stärkt. 

Im ersten Halbjahr 2019 wird eine Arbeitsgruppe mit den Gewerkschaften eingerichtet, 

um einen Gesetzentwurf zur Änderung des Personalvertretungsgesetzes zu erarbeiten.   

5. Echte Modernisierung des hessischen Dienstrechtes! 

Hessen zählte 2006 zu den stärksten Befürwortern der Föderalisierung des 

Dienstrechtes. Das erste Dienstrechtsmodernisierungsgesetz im Jahr 2010 diente 

dagegen einzig dazu, die Regelaltersgrenze für den Pensionseintritt für die Beamtinnen 

und Beamten auf 67 Jahre zu erhöhen. Auch das im Juli 2013 verabschiedete zweite 

Dienstrechtsmodernisierungsgesetz blieb aus heutiger Sicht weit hinter den 

Erwartungen an eine Dienstrechtsmodernisierung zurück. Die SPD Hessen und der dbb 

Hessen kritisieren dies. Wir wollen, gemeinsam moderne Instrumente der 

Personalentwicklung und –planung schaffen und zukünftig Gesetze und Verordnungen 

mit tatsächlicher Beteiligung der Gewerkschaften auf den Weg bringen.  

Ziel einer gemeinsamen Dienstrechtsmodernisierung ist, das hessische Dienstrecht 

diskriminierungsfrei, europatauglich und zukunftsorientiert zu gestalten. Dabei geht es 

auch um die Verhinderung der Auseinanderentwicklung zwischen den Bundesländern 

und zwischen den Statusgruppen im öffentlichen Dienst. Hierbei bedarf es einer engen 

Verzahnung mit der jeweiligen – auch bundesweiten – tarifpolitischen Entwicklung.  
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Kernpunkte eines Gesetzes zur Reform des Dienstrechtes in Hessen werden sein:  

5.1. Kommunizieren auf Augenhöhe statt verordnen von oben!  / 

Ausgewogenheit des öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnisses 

Bei der dringend erforderlichen Fortentwicklung hin zu einem europatauglichen, 

zukunftsfähigen Dienstrecht muss vor allem darauf geachtet werden, dass Rechte und 

Pflichten der Beamtinnen und Beamten wieder ausgewogen gestaltet werden. Es darf 

kein einseitiges Dienst- und Treueverhältnis geben. Dem Recht bzw. der Pflicht zur 

Remonstration bei offenkundigen Fehlentwicklungen muss auf allen Hierarchieebenen 

wieder zur Geltung verholfen werden.  

5.2. Gute Arbeit auch im öffentlichen Dienst! 

Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst haben ein Recht auf gute Arbeit. Auf Arbeit, bei 

der sie Wertschätzung erfahren und Respekt. Auf Arbeit, die ihrer Leistung 

entsprechend bezahlt wird und die ihnen ein Leben in Würde ermöglicht. Diesen 

Anforderungen werden die Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst in Hessen derzeit 

an vielen Stellen nicht mehr gerecht. Im Gegenteil: Durch den starken Personalabbau in 

den vergangenen Jahren haben die Arbeitsverdichtung und damit die Arbeitsbelastung 

für die verbliebenen Beschäftigten stark zugenommen. Dies hat zu einem anhaltend 

hohen Krankenstand sowie einer Zunahme von unfreiwilligen, vorzeitigen 

Ruhestandsversetzungen aus gesundheitlichen Gründen geführt. Überstundenberge 

und ausbleibende Beförderungen demotivieren die Beschäftigten. Es darf nicht sein, 

dass auf Kosten der Gesundheit und Lebensqualität der im öffentlichen Dienst 

Beschäftigten das Land seinen Haushalt sanieren will. Dies steht im Widerspruch zur 

Fürsorgepflicht des Dienstherrn. 

5.3. Laufbahnrecht 

Ein modernes Laufbahnrecht muss den Menschen in den Mittelpunkt rücken. Dies 

beginnt bei der Anerkennung der ersten Berufsausbildung bzw. des Studiums für den 

Berufseinstieg. Hier darf es keine Hürden bei der Anerkennung von Abschlüssen oder 

einem Wechsel von verschiedenen Dienstherren im öffentlichen Dienst bzw. der 

Privatwirtschaft geben. 
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Zusätzlich bedarf es geeigneter Weiterqualifizierungsmöglichkeiten für die berufliche 

Weiterentwicklung. Diese Bildungsangebote müssen dazu dienen, fachliche und 

fachübergreifende Kompetenzen zu vermitteln. Auch hier spielt die Anerkennung von 

Abschlüssen eine zentrale Rolle. Wir setzen uns gemeinsam dafür ein, gesetzliche 

Hürden für die Weiterqualifizierung abzubauen und die Anzahl der geförderten 

Maßnahmen signifikant zu erhöhen.  

Bildungsmaßnahmen müssen als Teil des lebenslangen Lernens begriffen und 

nachhaltig in das bestehende Laufbahnrecht eingearbeitet werden. Ein wesentlicher 

Bestandteil unserer Bemühungen ist es daher, die Laufbahnen grundsätzlich 

durchlässiger zu gestalten. 

5.4. Personalentwicklung 

Echte, richtig verstandene Personalentwicklung hat bei vielen  hessischen Behörden 

und Dienststellen nicht den erforderlichen Stellenwert. Häufig werden auch Konzepte 

vorgegeben, die Erwartungen wecken, die durch die Rahmenbedingungen nicht 

erfüllbar sind. Wir wollen gemeinsam moderne, erforderliche Rahmenbedingungen 

schaffen, die darauf abzielen, dass eine moderne Personalentwicklung die Ziele, 

Anforderungen und Bedarfe der Verwaltung mit den individuellen Erwartungen, 

Bedürfnissen und Fähigkeiten aller Beschäftigten möglichst in Einklang zu bringen hat.  

5.5. Versorgung 

Die hessische SPD und der dbb Hessen sehen Regelungsbedarf, um unerwünschte 

Folgen bei den Versorgungsempfängern zu verhindern. 

Bei der Versorgung der Beamtinnen und Beamten ist den sich aus dem Grundgesetz 

ergebenden Vorgaben für die beamtenrechtlichen Regelungen Rechnung zu tragen. 

Die Versorgung der Beamtinnen und Beamten in Hessen wird nicht gekürzt. 

5.6. Altersteilzeit / Demografie /Erfahrungstransfer 

In einer immer differenzierteren Arbeitswelt und unter Berücksichtigung der 

demographischen Entwicklung sowie der steigenden beruflichen Belastungen ist es 
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erforderlich, den Beschäftigten differenzierte Angebote für den Übergang vom aktiven 

Erwerbsleben in den Ruhestand anzubieten.  

Andererseits erhöht sich der Bedarf an Wissenstransfer. 

Die Möglichkeit der Altersteilzeit kann einen zusätzlichen Beitrag leisten. Dabei ist 

jedoch darauf zu achten, dass dieses Instrument nicht zu einer Variante des 

Stellenabbaus verkommt. Freiwerdende Arbeitszeitkontingente müssen konsequent für 

die Einarbeitung von Nachwuchskräften genutzt werden.  

6. Staatsmodernisierung und Digitalisierung  

Die Verwaltungsstrukturen des Landes müssen den Menschen dienen und nicht 

umgekehrt. Der dbb Hessen und die hessische SPD wollen gemeinsam einen 

Entwicklungsprozess zu einer umfassenden Staatsmodernisierung im Sinne einer 

bürgernahen, effektiven und modernen Verwaltung in Gang bringen. Hierfür soll in der 

Legislaturperiode 2019 – 2024 eine Enquete-Kommission des Hessischen Landtages 

eingesetzt werden.  

Eines der großen Ziele einer Staatsmodernisierung ist die vollständige Umsetzung einer 

Verwaltung 4.0. Eine digitale Verwaltung soll eine leichte, schnelle und sichere 

Interaktion zwischen Staat auf der einen Seite und Bürgerinnen und Bürgern sowie 

Unternehmen auf der anderen Seite ermöglichen, aber auch zu einer Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten führen. Verwaltungsvorgänge und alle 

Bürgerdienste sollen online zur Verfügung stehen. Der dbb Hessen und die hessische 

SPD sind sich einig, dass zentrales Element einer digitalen Verwaltung die IT- und 

Datensicherheit sein muss. Es müssen die technischen und rechtlichen 

Voraussetzungen geschaffen werden, die uns eine IT- und Datensicherheit auf 

höchstem Standard gewährleisten. Eine SPD-geführte Landesregierung wird die hierfür 

erforderlichen sachlichen und personellen Ressourcen zur Verfügung stellen. 

Die Beschäftigten wollen wir frühzeitig in diesen Prozess einbeziehen, denn nur im 

Dialog kann es gelingen, die Landesverwaltung digital nach vorne zu bringen. Mit der 

Digitalisierung der Verwaltung ändern sich auch die Anforderungen an die Aus- und 

Weiterbildung. Um den Digitalisierungsprozess erfolgreich gestalten zu können, wollen 

wir Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen ausbauen und die Ausbildung im 



9 
 

öffentlichen Dienst anpassen. Führungskräfte sollen ihre Beschäftigten darin bestärken, 

Fortbildungsangebote wahrzunehmen, aber auch selbst daran teilnehmen. 

Negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Beschäftigten müssen vermieden 

werden. 

Das Thema Digitalisierung stellt auch die Personalvertretungen vor große 

Herausforderungen. Neben der Änderung von Arbeitsabläufen und Arbeitsplätzen, 

spielen dabei die Datensicherheit und der Datenschutz der Beschäftigten eine große 

Rolle. Der dbb Hessen und die SPD Hessen vereinbaren, dass eine künftige 

sozialdemokratische Landesregierung die Personalräte mit Rechten ausstatten wird, die 

es ihnen ermöglichen, bei diesen Entwicklungsprozessen tatsächlich mitzubestimmen 

und so eine digitale Verwaltung zu schaffen, die von Vorteil für die Beschäftigten ist. 

Auch aus diesem Grund wollen wir die Mitbestimmung generell auf personelle, soziale, 

organisatorische und sonstige innerdienstlichen Maßnahmen, die bei technischen oder 

prozessualen Neuerungen neu geregelt oder interpretiert werden müssen, ausweiten.  

7. Gewalt gegen Beschäftigte entschieden entgegentreten 

Leider sind die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes als Repräsentanten des Staats 

immer häufiger körperlichen Angriffen und Beleidigungen ausgesetzt. Der dbb Hessen 

und die SPD Hessen werden dieser steigenden Respektlosigkeit und 

Gewaltbereitschaft entschieden entgegentreten. Wichtig ist, eine breite gesellschaftliche 

Debatte darüber zu entfachen und ein umfangreiches Maßnahmenpaket auf den Weg 

zu bringen. Neben einer guten Präventionsarbeit, die schon Kindern ein positives Bild 

von „Staatsdienern“ vermittelt, braucht es unter anderem eine deutliche Unterstützung 

der Dienstvorgesetzten. Vorfälle dürfen nicht verharmlost, sondern die Betroffenen darin 

bestärkt werden, jeden relevanten Sachverhalt anzuzeigen und sich dazu bereit 

erklären, ebenfalls Strafanzeige zu erstatten bzw. Strafantrag zu stellen. Die 

Ermittlungsbehörden und Gerichte müssen die Täter konsequent strafrechtlich 

verfolgen. Nach Übergriffen sollen die Betroffenen eine verbesserte Betreuung von 

ihren Dienstherren erhalten.  



10 
 

8. Ruhegehaltfähigkeit der Stellenzulage für Polizei, Feuerwehr, Justizvollzug 

und vergleichbare Berufsgruppen, höhere Erschwerniszulagen für den 

Dienst zu ungünstigen Zeiten (DuZ) 

Für Beamtinnen und Beamte der Polizei, der Feuerwehr, des Justizvollzugs und 

vergleichbare Berufsgruppen wollen wir die Ruhegehaltfähigkeit der Stellenzulagen 

einführen, denn die Belastungen des Schichtdienstes zeigen sich auch nach dem 

Ruhestandeintritt. Wir setzen uns außerdem dafür ein, die Erschwerniszulage für den 

Dienst zu ungünstigen Zeiten (DuZ) anzuheben. 

Wiesbaden, den 24. September 2018 
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