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Mitgliederbrief zum Koalitionsvertrag
Liebe Freundinnen und Freunde in der hessischen Union,

am Samstag entscheidet der Landesausschuss der CDU über den schwarz-grünen Koalitionsvertrag. Mit 
ihm können wir die erfolgreiche Arbeit fortsetzen, die wir im Jahr 1999 begonnen haben, und unser Land 
auch in Zukunft stabil und verlässlich regieren. Unter Führung der Union kann Hessen seinen erfolgreichen 
Weg damit weiter gehen! 

Dabei ist klar, dass sich die Verhältnisse in der Koalition nach der Landtagswahl verändert haben. Und das 
spiegelt sich natürlich auch in dem neuen Vertrag wider, der als Kompromiss zweier auch weiterhin sehr un-
terschiedlicher Parteien jedem der Partner schwierige Zugeständnisse abfordert. Dabei bauen wir allerdings 
auf den vergangen fünf Jahren auf, in denen sich BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN als verlässlicher Partner er-
wiesen haben. Wenn wir diese Koalition nun fortsetzen, geschieht das auf der Basis einer langjährigen ver-
trauensvollen Zusammenarbeit. 

In dem vorliegenden Vertrag konnten wir als CDU ganz entscheidende Punkte für christdemokratische Poli-
tik durchsetzen, die dem Vertragswerk eine klare CDU-Handschrift geben. Das zeigen beispielhaft die fol-
genden 15 Punkte: 

1. Mehr Polizisten! Wir stärken unsere Sicherheitsorgane und schaffen 750 zusätzliche Polizeistellen, 
100 zusätzliche Stellen bei der Wachpolizei sowie weitere 150 Stellen, um Polizistinnen und Polizisten 
von Verwaltungsaufgaben zu entlasten. Eine personell und sachlich gut aufgestellte Polizei bleibt Ga-
rant für ein sicheres Hessen. 

2. Sicherheit auf der Höhe der Zeit! Eine weitere Ausstattungsoffensive soll die Polizei technisch auf ein 
noch höheres Niveau bringen. Bei den Befugnissen für unsere Polizisten bleibt Hessen bundesweit 
Spitze. Das für die Strafverfolgung wichtige IP-Tracking wird ermöglicht und die Videoüberwachung aus-
gebaut. 

3. Vielfalt im Bildungssystem! Ganz zentral sind für uns der Erhalt eines vielfältigen Schulangebotes und 
eine Absage an die Einheitsschule. Wir setzen auf begabungsgerechte Angebote und ganz bewusst 
weiterhin auch auf die Förderschulen. Wir stärken den Leistungsgedanken und den Wert der beruflichen 
Bildung. 

4. Moderne Schulen! Mit einem Schulmodernisierungsprogramm werden wir den Kommunen helfen, ihre 
Schulgebäude zu sanieren und gleichzeitig die Schulen im Rahmen eines „Digitalpaktes Bildung“ auf 
den Stand der Zeit bringen. 

5. Bildungsangebote ausbauen! Wir werden weitere freiwillige Ganztagsschulangebote schaffen und 
den Pakt für den Nachmittag weiterentwickeln. Die praktische Bildung stärken wir ebenso wie Hochbe-
gabtenförderung und Profilschulen. Bei der Kinderbetreuung werden wir bei Erhalt der Wahlfreiheit der 
Eltern weiterhin die Angebote ausbauen, die Qualität verbessern und die Beitragsfreiheit voranbringen. 

6. Stärkung der deutschen Sprache! Die deutsche Sprache nimmt im Vertrag großen Raum ein – in der 
Schule, auf dem Pausenhof, im Kindergarten und auf den Straßen wollen wir sie als Bildungssprache 
und Integrationsvoraussetzung weiter stärken und wo nötig auch verpflichtend einfordern. Das „Schrei-
ben nach Gehör“ in der Schule schaffen wir ab. 

7. Klares Bekenntnis zu einer starken Wirtschaft! Wirtschaft und Wachstum stehen weiter im Fokus 
unserer Politik. Nur was erwirtschaftet wird, kann auch ausgegeben werden. Deshalb setzen wir noch 
stärker auf innovative Gründungen in ganz Hessen und werden z.B. die Start-up-Initiative landesweit 
umsetzen. Mit einem Wachstumsfonds für Wagniskapital machen wir Hessen zum Zentrum für Innova-
tion. 

8. Mobilität für alle schaffen! Noch einmal steigern wir das Tempo beim Ausbau unserer verkehrlichen 
Infrastruktur. Wir setzen auf den ÖPNV und damit auf nachhaltige Mobilität. Gleichzeitig werden die Mit-
tel für den Straßenbau auf historische Höchststände gebracht und die großen Autobahnprojekte (A44, 
A49, A66/661, Ausbau A3, A5 und A45) umgesetzt. Zudem werden wir alle Möglichkeiten ergreifen, um 
pauschale Fahrverbote für Diesel-PKW in den Städten zu verhindern. 



9. Hessen startet die Digitalisierungsoffensive! In deren Rahmen investieren wir eine Milliarde Euro 
und wollen flächendeckend schnelles Internet und ein modernes Mobilfunknetz ohne Funklöcher. Schu-
len, Hochschulen und Verwaltungen werden „digitaler“ und gerade Handwerk und Mittelstand erhalten 
unsere Unterstützung. Die Digitalisierungspolitik bündeln wir bei einem Minister für digitale Strategie und 
Entwicklung, um sicherzustellen, dass sie Chancen nutzt, die Herausforderungen meistert und den 
Menschen dient. 

10. Wirtschaftsmotor Flughafen! Beide Koalitionspartner bekennen sich zum Flughafen in Frankfurt und 
wollen, dass dieser mit seiner überragenden wirtschaftlichen Bedeutung auch weiterhin zukunfts- und 
wettbewerbsfähig bleibt. Gleichzeitig soll, soweit möglich, weiter am Ziel noch größeren Lärmschutzes 
gearbeitet werden. Die Zukunft des Kassel Airport wird gesichert. 

11. Unsere Heimat stärken! Der Ländliche Raum wird mit uns nicht abgehängt. Er steht im Mittelpunkt un-
serer Politik. Mit einem Aktionsplan wollen wir sicherstellen, dass überall in Hessen die Infrastruktur vor-
handen ist, die ein gutes Leben ermöglicht – in der Medizin, bei Mobilität und Digitalisierung, aber auch 
im Hinblick auf Arbeitsplätze, Schulen und Kitas, regionale Wertschöpfungsketten, Kultur und Sport. 

12. Unsere Asylpolitik verbindet „Humanität und Ordnung“! Wir schaffen schnellere Verfahren zur Klä-
rung des Bleiberechts von Schutzsuchenden und bauen gleichzeitig Integrationsangebote weiter aus. 
Wir stellen aber auch klare Anforderungen! Künftig soll unter anderem jeder Flüchtling, der durch sein 
individuelles Verhalten erhebliche Zweifel an seiner Integrationswilligkeit zeigt, in einer Landeseinrich-
tung verbleiben oder aus der Kommune in diese zurückgeholt werden; das wird auch Abschiebungen 
erleichtern. Für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wird die Zuständigkeit zentralisiert, um Täu-
schungen bei der Altersfeststellung besser zu verhindern. 

13. Das soziale Netz und das Ehrenamt stärken! Ein Gesundheitspakt 3.0 stellt sicher, dass auch in Zu-
kunft eine moderne und flächendeckende medizinische Versorgung in Hessen besteht. Wir stärken die 
ambulante und häusliche Pflege. Wir bauen ein Zukunftsprogramm für die Hebammenversorgung auf 
und verbessern die ambulante und stationäre Palliativversorgung. 
Kinder und Familien stehen weiterhin im unmittelbaren Fokus unserer Sozialpolitik, die alle Menschen 
im Blick hat, Freiheiten schafft und passgenaue Unterstützung anbietet. Dazu wird das gesellschaftliche 
Engagement in unserem Land auch in den nächsten fünf Jahren mit einer Vielzahl an Maßnahmen un-
terstützt. Wir stärken das Ehrenamt, setzen die Respektkampagne fort und wollen besonders Engagier-
ten als Anerkennung ihrer Leistungen ein Hessenticket zur Verfügung stellen. 

14. Keine neuen Schulden! Wir machen auch zukünftig keine neuen Schulden zu Lasten der jüngeren Ge-
neration! Im Gegenteil: Wir wollen verlässlich Altschulden zurückzahlen und dabei trotzdem in die Zu-
kunft investieren – vor allem in den Bereichen Infrastruktur, Bildung und Digitalisierung. Dabei bleiben 
wir verlässlicher Partner für die Kommunen. 

15. Schlüsselressorts weiter unter Führung der CDU! Mit den Ministerien für Bildung, Finanzen und In-
nere Sicherheit besetzen wir weiterhin wichtige Ressorts, um unsere Positionen in Kernpolitikfeldern 
umzusetzen. Dazu kommen das neu geschaffene Zukunftsressort für Digitale Strategie und Entwicklung 
sowie Europa und Bundesangelegenheiten, Justiz, der Chef der Staatskanzlei und natürlich der Hessi-
sche Ministerpräsident, den wir am Ende der Legislaturperiode dann 25 Jahre lang ununterbrochen ge-
stellt haben – und das im einst „roten Hessen“! 

All das zeigt: Wir haben erfolgreich verhandelt und dafür gesorgt, dass sich die zentralen Positionen unserer 
Politik in diesem Vertrag wiederfinden. Am Ende ist jeder Koalitionsvertrag auch ein Kompromiss. Aber in 
keiner anderen Alternative wären – das haben die Sondierungsgespräche gezeigt – so viele für uns Christ-
demokraten wesentliche Positionen umsetzbar gewesen. 

Wir gehen mit einem klaren Profil in die nächsten fünf Jahre. Wir werden unser Land weiter stabil, verlässlich 
und erfolgreich regieren und den Aufbruch im Wandel durch Haltung, Orientierung und Zusammenhalt ge-
stalten. 

Herzliche Grüße 
Ihr 
Volker Bouffier MdL 
Landesvorsitzender der CDU Hessen 
Hessischer Ministerpräsident
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