
 

 
 
 

 
 

 

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Im Dezember 2017 

          

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

in wenigen Tagen ist Weihnachten und der Beginn eines neuen Jahres steht bevor. 

Die Zeit des Jahreswechsels ist stets auch eine Zeit der Besinnlichkeit und des 

Innehaltens. 

Wenn wir den Blick zurück auf die vergangenen zwölf Monate richten, so können wir 

mit Stolz sagen, dass wir nicht nur unsere zahlreichen Aufgaben in gewohnt hoher 

Qualität bewältigt, sondern auch so manche zusätzliche Herausforderung gemeinsam 

in Angriff genommen, professionell vorangebracht und vielfach auch bereits erfolgreich 

abgeschlossen haben. Dies alles bei einer oftmals hohen Belastung, der Sie alle sich 

mit viel Energie, Engagement und Leistungswillen stellen. Hierfür danke ich Ihnen 

herzlich! 

Wie hoch die Anerkennung der Hessischen Landesregierung für Ihre Leistungen ist, 

zeigt das im Frühjahr dieses Jahres bei den Tarifverhandlungen und 

Besoldungserhöhungen geschnürte Gesamtpaket für die Bediensteten des Landes. 

Das Paket umfasst nicht nur eine Tarif- und Besoldungserhöhung in Höhe von 

insgesamt 4,2 Prozent über zwei Jahre, eine Absenkung der regulären Dienstzeit der 

Beamtinnen und Beamten um eine Stunde ab dem 1. August 2017 unter Beibehaltung 

der etablierten Modalitäten für das Lebensarbeitszeitkonto, sondern auch 

dasLandesTicket Hessen, eine bundesweit einmalige Regelung, mit der Sie als 
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes Hessen freie Fahrt im öffentlichen 

Nahverkehr haben – und das nicht nur für den Arbeitsweg, sondern auch in Ihrer 

Freizeit! Das LandesTicket Hessen, welches Ihnen allen in diesen Tagen 

ausgehändigt wurde, ist ein sichtbarer Beleg dafür, dass das Land Hessen mit guten 

Ideen vorangeht, wenn es gilt, die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter weiter zu verbessern. Hessen ist ein moderner, zuverlässiger und 

familienfreundlicher Arbeitgeber. Das LandesTicket Hessen macht die Arbeit beim 

Land nun noch attraktiver – und das sowohl im Einklang mit unserer Umwelt als auch 

mit der von den hessischen Bürgerinnen und Bürgern beschlossenen Schuldenbremse 

und unserer damit eingegangenen Verpflichtung des verantwortungsbewussten und 

nachhaltigen Haushaltens. 

Die solide Finanzlage zahlt sich aber nicht nur für die Bediensteten im hessischen 

Landesdienst aus, sondern auch für Hessens Eltern. Der reguläre Kindergartenbesuch 

wird bereits ab August des kommenden Jahres ab dem ersten Kindergartenjahr 

beitragsfrei, auch wenn Hessen erst im Jahr 2020 vom Länder-Finanzausgleich 

profitieren wird. In Hessen wird Familiensinn großgeschrieben und Familien werden 

mit ganzer Kraft unterstützt. 

Die Besoldungs- und Tariferhöhung, das LandesTicket Hessen, der beitragsfreie 

Kindergartenbesuch und weitere Investitionen in Bildung, Sicherheit, Straßenbau, 

Umweltschutz und vieles mehr – all dies kann mit dem für die Jahre 2018/2019 

vorgelegten Doppelhaushalt, in dem erstmals seit 1969 keine neuen Schulden 

vorgesehen sind, in Angriff genommen werden. Damit steht Hessen sehr gut da: 

Politische Stabilität, eine nachhaltige Haushalts- und Finanzplanung sowie eine solide 

Wirtschaft sind die Voraussetzungen für diesen Erfolg unseres Landes. 

Dennoch sind viele von uns beunruhigt, wie es mit unserem Land weitergeht und 

blicken mit Sorge nach Berlin, wo es bislang in schwierigen Verhandlungen nicht 

gelungen ist, eine verlässliche Mehrheit zur Bildung einer stabilen Regierung zu finden. 

Hier ist und bleibt die Politik aufgerufen, kompromissbereit zum Wohle des Landes 

aufeinander zuzugehen und gemeinsam daran zu arbeiten, die Lösungen umzusetzen, 

die die Bürgerinnen und Bürger zu Recht von ihr erwarten. Dafür will ich mich weiter 

engagiert einsetzen und hoffe, dass es gelingt, in Berlin eine ebenso stabile Regierung 

zu bilden wie wir sie hier in Hessen haben. Am Ende bin ich optimistisch, dass wir 
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gemeinsam auch diese Herausforderung bewältigen werden. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, Ihren Familien und Freunden ein frohes und 

gesegnetes Weihnachtsfest, einen ruhigen Jahreswechsel und dass Sie Gelegenheit 

finden mögen, „zwischen den Jahren“ neue Kraft für das Jahr 2018 zu tanken.  

Hierfür begleiten Sie meine besten Wünsche.  

Ihr 

 


