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2. Halbjahr 2019 

 

Liebe Leserinnen und Leser der Sommerzeit! 
In dem Newsletter „Sommerzeit“ berichte ich über meine Tätigkeit im Landtag und im Wahlkreis. Über 
Links sind weitere Informationen aufrufbar. Bei Fragen oder Interesse an weiteren Informationen steht das 
Sommer-Team im Wahlkreisbüro (06451/6590, Obermarkt 5, 35066 Frankenberg) gerne zur Verfügung! 
 

SPD Hessen/Wiesbaden 
In Wiesbaden haben wir das Gesetz „Starke Heimat Hessen“ nicht nur einmal kritisiert: Es nimmt den Kommunen ihr 
Geld weg: https://www.danielasommer.de/2019/07/03/spd-steht-an-der-seite-der-kommunen-cdu-und-gruene-
muessen-den-gesetzesentwurf-zurueckziehen/ Dass die Landesregierung die Finanzen nicht gut unter Kontrolle hat, 
zeigt auch der schlechte Platz Hessens im Bundesvergleich beim Schuldenabbau: 
https://www.danielasommer.de/2019/09/03/hessen-beim-schuldenabbau-nur-auf-platz-11-der-laender-cdu-bleibt-
die-schulden-partei-des-landes/  
 
Auch im 2. Halbjahr 2019 war, ist und bleibt das Thema zur Situation in der Psychiatrie akut. Wir wollen keine 
Verwahrpsychiatrie, sondern Beziehungsarbeit: 
https://www.hessenschau.de/politik/landtag/landtagsvideos/2019/videos-aus-dem-landtag-
debatte-um-psychiatrie-in-frankfurt-hoechst,as-psychiatrie-hoechst-100.html  
https://www.fr.de/rhein-main/fixierung-psychiatrie-erfolgt-wegen-personalmangel-
12991432.html  
https://www.hessenschau.de/tv-sendung/experte-be--und-entlastet-psychiatrie-in-frankfurt-
hoechst,video-101860.html  
https://www.hessenschau.de/tv-sendung/hessenschau-vom-11092019,video-101862.html  
https://www.danielasommer.de/2019/07/03/psychiatrische-kliniken-besser-ausstatten-
massive-kritik-in-muendlicher-anhoerung/  
https://www.hessenschau.de/politik/landtag/landtagsvideos/daniela-sommer-spd-es-gibt-grossen-handlungsbedarf-
beim-personal,video-103116~_story-as-psychiatrie-100.html  
https://www.fr.de/rhein-main/alle-wollen-mehr-personal-psychiatrien-hessen-13044267.html  
https://www.danielasommer.de/2019/09/12/zwischenbericht-bestaetigt-spd-forderungen-verbesserungsbedarf-in-
psychiatrischen-kliniken-vorhanden/ 
https://www.danielasommer.de/2019/09/26/verbesserungen-in-der-psychiatrie-sind-dringend-notwendig-mehr-
fachkraefte-statt-personalabbau/  
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https://www.danielasommer.de/2019/10/02/schlimmste-befuerchtungen-bestaetigt-in-der-akutpsychiatrie-ist-
kaum-etwas-besser-geworden/  
https://www.danielasommer.de/2019/12/13/psychiatrie-mehr-fachkraefte-statt-personalabbau-mehr-therapien-
statt-verwahrung/  
Fixierungen gibt es nicht nur in der Psychiatrie, sie müssen – egal wann und wo – immer letztes Mittel der Wahl sein: 
https://www.danielasommer.de/2019/10/09/lahn-dill-kliniken-wetzlar-fixierungen-duerfen-nur-ultima-ratio-sein/  
https://www.hessenschau.de/gesellschaft/ohne-genehmigung-patient-in-lahn-dill-kliniken-16-stunden-lang-
unerlaubt-fixiert,parkinsonpatient-fixiert-wetzlar-100.html  
 
In Hessen bleibt es auch in 2019 dabei: Der Ganztagsschulausbau kommt nur schleppend voran: 
https://www.danielasommer.de/2019/07/04/ganztagsschulausbau-erfolgt-weiter-auf-sparflamme/ Auch sieht die 
Landesregierung tatenlos beim Unterrichtsausfall zu und auch im Grundschulbereich bewegt sich leider nichts: 
https://www.danielasommer.de/2019/08/31/unterrichtsausfall-muss-endlich-weniger-werden/  
https://www.danielasommer.de/2019/09/26/unterrichtsausfall-an-hessischen-schulen/  
https://www.danielasommer.de/2019/09/14/die-grundschule-legt-den-grundstein-danke-an-alle-
grundschullehrkraefte/  
https://www.danielasommer.de/2019/11/30/besoldung-von-grundschullehrkraeften-endlich-erhoehen/  
Der Digitalpakt soll Schulen helfen, aber sie benötigen auch entsprechende Unterstützung, ihn umzusetzen: 
https://www.danielasommer.de/2019/10/02/schlimmste-befuerchtungen-bestaetigt-in-der-akutpsychiatrie-ist-
kaum-etwas-besser-geworden/  
 

Bei vielen Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen kommen die Entlastungs- und 
Betreuungsleistungen immer noch nicht an: Vielerorts fehlen Angebote, die 
Landesregierung aber weigert sich, das Portfolio der Anbieter auszuweiten: 
https://www.danielasommer.de/2019/07/09/pflege-bedarfe-decken-und-entlastungen-
fuer-pflegebeduerftige-ermoeglichen/  
https://www.danielasommer.de/2019/08/23/dr-daniela-sommer-spd-fordert-die-
anerkennung-von-nachbarschaftshelfern-bei-der-pflegeunterstuetzung/  

 
Ein Thema, in dem Hessen – wie bei so vielen anderen – ebenfalls Schlusslicht ist, ist die Schulgeldfreiheit bei 
Heilberufen. Auszubildende zahlen in Hessen bis zu 500€ im Monat Schulgeld, um ihre Ausbildung zu machen und 
starten mit Schulden in die Arbeitswelt: Kein Wunder, wenn viele ihre Ausbildung in Hessen erst gar nicht beginnen 
wollen: https://www.danielasommer.de/2019/07/22/wieso-zoegert-hessen-weiterhin-bei-der-schulgeldfreiheit-
fuer-therapeutische-berufe/  
https://www.hessenschau.de/politik/landtag/landtagsvideos/daniela-sommer-spd-warum-wartet-
hessen-bei-der-schulgeldfreiheit,video-94788~_story-as-heilberufe-100.html  
Eine große Demo in Wiesbaden und eine große Podiumsdiskussion dazu, konnte die Landesregierung 
nicht dazu bewegen, die Schulgeldfreiheit einzuführen. 
 
Ein heißer Sommer zeigt: Wir müssen vorsorgen und uns schützen und v. a. genügend trinken. Wichtig ist das v. a. 
bei vulnerablen Personen, also bei Kleinkindern und bei Pflegebedürftigen. Es wäre wichtig, das Hitzewarnsystem 
weiterzuentwickeln: https://www.danielasommer.de/2019/07/28/gesundheitsministerium-muss-hessisches-
hitzewarnsystem-weiterentwickeln/  
https://www.danielasommer.de/2019/09/06/wartet-die-landesregierung-bei-massnahmen-gegen-duerre-auf-
besseres-wetter/  
 
Einen spannenden Termin hatte ich mit dem deutschen Selbsthilfeverband der Lipoidem-Erkrankten, kurze Zeit 
später erfuhr ich auch von der neugegründeten Selbsthilfegruppe in Waldeck-Frankenberg. Eine oft verkannte 
Krankheit: https://www.danielasommer.de/2019/07/31/lipoedem-anerkennen-und-betroffenen-helfen/  
https://www.danielasommer.de/2019/08/15/lipoedem-fettverteilungsstoerungen-als-gefahr-fuer-die-psychische-
gesundheit-anerkennen/  
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Wir benötigen dringend mehr Hebammen in Hessen, neben der grundständigen Ausbildung, läuft die 
Akademisierung – wie sie in anderen Ländern längst Gang und Gäbe ist, nur sehr schleppend: 
https://www.danielasommer.de/2019/08/13/hessen-ist-fuer-die-akademische-hebammenausbildung-schlecht-
geruestet/  
 
Der Kampf, damit die Straßenausbaubeiträge auch in Hessen fallen, geht auch nach der Wahl weiter: 
https://www.danielasommer.de/2019/08/23/strassenausbaubeitraege-cdu-und-gruene-ignorieren-hilferufe-
unzaehliger-kommunen-und-buergerinitiativen/ 
https://www.danielasommer.de/2019/09/13/strassenausbaubeitraege-schwarzgruen-lehnt-gesetz-zur-abschaffung-
der-strassenausbaubeitraege-ab/  
https://www.danielasommer.de/2019/09/29/strassenausbaubeitraege-muessen-endgueltig-und-vollstaendig-
abgeschafft-werden/  
 
Kulturschaffende haben viele Probleme, das zeigten nicht nur Gespräch bei meiner Sommertour, sondern auch eine 
große Anhörung der Kulturschaffenden Hessens in Wiesbaden: 
https://www.danielasommer.de/2019/08/29/anhoerung-zur-lage-der-kulturschaffenden-in-hessen-verdeutlicht-
defizite-und-probleme-der-kulturfoerderung/  
Darüber hinaus soll Kultur allen zur Verfügung stehen, nicht nur Betuchten: 
https://www.danielasommer.de/2019/10/30/medizinstudium-noch-eine-verpasste-chance-reform-des-
zulassungsverfahrens-fuer-die-allgemeinmedizin-ist-unzureichend/  
Die Lehre darf nicht darunter leiden, dass sich das Land verkalkuliert hat: 
https://www.danielasommer.de/2019/08/31/ministerin-dorn-muss-kostenexplosion-beim-bau-der-
teilchenbeschleunigeranlage-fair-erklaeren/  
 
Pflegekräfte, Hebammen, aber auch Rettungskräfte sind dringend gesucht. Das Land muss für gute 
Arbeitsbedingungen sorgen, damit diese Berufe wieder attraktiver werden: 
https://www.danielasommer.de/2019/08/31/notfallsanitaeter-dringend-gesucht-landesregierung-hat-
personalmangel-tatenlos-in-kauf-genommen/  
https://www.eder-dampfradio.de/blog/2019/09/01/notfallsanitaeter-dringend-gesucht-landesregierung-hat-
personalmangel-tatenlos-in-kauf-genommen/  
https://www.hessenschau.de/gesellschaft/fehlende-notfallsanitaeter-wenn-der-rettungswagen-stehen-
bleibt,sanitaeter-stillstand-100.html  
https://www.danielasommer.de/2019/09/13/rettungswesen-landesregierung-ist-in-der-pflicht-flaechendeckende-
notfallversorgung-muss-vorhanden-sein/ 
Auch in Pflegebereich ist nach wie vor kein Gestaltungswille der Landesregierung zu erkennen: 
https://www.danielasommer.de/2019/10/30/pflegeausbildungsfonds-kein-gestaltungswille-der-landesregierung-
zur-unterstuetzung-der-pflege/  
 
Für uns bleibt die Forderung aus unserem Wahlprogramm nach wie vor bestehen: Wir benötigen mehr 
Medizinstudienplätze. Derzeit müssen auf zwei ausscheidende Ärzte vier Nachfolgerinnen/Nachfolger folgen, damit 
die Arbeitskraft ersetzt werden kann: https://www.danielasommer.de/2019/09/04/medizinstudienplaetze-spd-
sieht-diskussionsbedarf-beim-gesetzentwurf-zur-studienplatzvergabe/  

https://www.danielasommer.de/2019/10/30/medizinstudium-noch-eine-verpasste-chance-reform-des-
zulassungsverfahrens-fuer-die-allgemeinmedizin-ist-unzureichend/  
 
Anfang September haben wir Thorsten Schäfer-Gümbel verabschiedet und Nancy Faeser zur neuen 
Fraktionsvorsitzenden gewählt: https://www.danielasommer.de/2019/09/04/spd-fraktion-im-hessischen-
landtag-waehlt-nancy-faeser-zur-neuen-fraktionsvorsitzenden/  

 
Damit die gesundheitliche Versorgung in Stadt und in Land gewährleistet werden kann, müssen auch 
Apotheken und medizinische Präparate gut erreichbar sein. Die Apothekenkammer macht in dünn 
besiedelten Gegenden, in denen keine Apotheke mehr vor Ort ist, mit Rezeptsammelstellen gute 
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Erfahrungen: https://www.danielasommer.de/2019/09/05/medizinische-versorgung-in-stadt-und-auf-dem-land-
flaechendeckend-sicherstellen/  
 
Die SPD fordert weiterhin eine Mobilitätswende: https://www.danielasommer.de/2019/09/05/tickets-fuer-
einzelgruppen-macht-noch-keine-mobilitaetswende-flatrate-ticket-einfuehren/  
 
Wir haben uns dafür im Landtag stark gemacht, das Upskriting unter Strafe gestellt wird: 
https://www.danielasommer.de/2019/09/14/upskirting-unter-strafe-stellen/  
 
Patientensicherheit hat oberste Priorität, um Patientensicherheit gewährleisten zu können, braucht es genügend 
Personal und einen patientenorientierten Personaleinsatz: 
https://www.danielasommer.de/2019/09/17/patientensicherheit-in-den-fokus-ruecken/  
Dazu gehört aber auch, dass keine falschen Fachkräfte eingesetzt werden: https://www.eder-
dampfradio.de/blog/2019/11/29/spd-macht-mutmasslich-falsche-aerztin-im-ausschuss-zum-thema/  
 
Wir brauchen ein Krebsregister, dass den Menschen hilft und sie nicht alleine mit all ihren Sorgen und Nöten lässt. 
Die Landesregierung will aber keine Änderungen, da sie es so, wie es ist, gut finden: 
https://www.danielasommer.de/2019/10/18/aenderungsbedarf-im-krebsregistergesetz-um-ueberlebenschancen-
von-krebspatienten-verbessern-zu-koennen/  
https://www.danielasommer.de/2019/12/01/welt-aids-tag-solidaritaet-fuer-hiv-infizierte-und-fuer-an-aids-
erkrankte-menschen-ausgrenzung-verhindern-vorurteile-stoppen/  
  
Solidarität für Aids-Kranke nicht nur am Welt-Aids-Tag zeigen: https://www.danielasommer.de/2019/12/01/welt-
aids-tag-solidaritaet-fuer-hiv-infizierte-und-fuer-an-aids-erkrankte-menschen-ausgrenzung-verhindern-vorurteile-
stoppen/  
 
Heiße Debatten gab es zum Uniklinikum Marburg-Gießen (UKGM), dort wurde in Gießen der Pflegenotstand 
ausgerufen, Stationen wurden geschlossen, die Beschäftigten haben zig Belastungsanzeigen an beiden Standorten 
gestellt, aber die Geschäftsführung und die Landesregierung sehen keinen Handlungsbedarf und degradieren die 
Sorgen und Nöte der Beschäftigten als „Notstandsrhetorik“ ab und lassen eine Anhörung aller Statusgruppen, um die 
Situation transparent aufzuklären, nicht zu:  
https://www.danielasommer.de/2019/12/05/schwarzgruen-lehnt-ugkm-anhoerung-im-ausschuss-ab-und-weigert-
sich-mitverantwortung-zu-tragen/  
https://www.hessenschau.de/tv-sendung/diskussion-ueber-ukgm,video-109208.html  
https://www.hessenschau.de/politik/landtag/landtagsvideos/2019/videos-aus-dem-landtag-debatte-ueber-
uniklinikum-giessen-marburg,as-uniklinikum-100.html  
https://www.hessenschau.de/politik/landtag/landtagsvideos/daniela-sommer-spd-die-mitarbeiter-geben-ihr-bestes-
--es-muss-ihnen-zugehoert-werden,video-109798~_story-as-uniklinikum-100.html  
https://www.hessenschau.de/politik/landtag/landtagsvideos/daniela-sommer-spd-lassen-sie-uns-fuer-die-
mitarbeiter-kaempfen,video-109818~_story-as-uniklinikum-100.html  
https://www.danielasommer.de/2019/12/13/anhoerung-zur-situation-am-ukgm-kann-und-muss-klarheit-schaffen/  
https://www.fr.de/rhein-main/hessische-ministerin-soll-klinik-betriebsraete-hoeren-13282959.html  
https://www.sueddeutsche.de/politik/landtag-wiesbaden-opposition-land-vernachlaessigt-noete-von-uniklinik-
personal-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191212-99-113355  
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/108165/Kritik-an-Landesregierung-wegen-Umgangs-mit-Problemen-am-
Uniklinikum-Giessen-und-Marburg  
https://www.fr.de/rhein-main/wiesbaden/pflege-probleme-treiben-hessischen-landtag-13301720.html  
https://www.das-marburger.de/2019/12/universitaetsklinik-giessen-marburg-land-muss-auf-die-beschaeftigten-
zugehen/  
https://www.n-tv.de/regionales/hessen/Opposition-Land-vernachlaessigt-Noete-von-Uniklinik-Personal-
article21453815.html  
https://lokales/marburg-biedenkopf/marburg/uniklinikum-giessen-marburg-unsachliche-kritik-oder-
pflegenotstand_20815024  
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https://www.hessenschau.de/wirtschaft/betriebsrat-ruft-pflegenotstand-am-uniklinikum-giessen-marburg-
aus,ukgm-pesonalmangel-interview-100.html  
 
Für uns – Neues aus dem Wahl- und Landkreis 
Wie jedes Jahr habe ich mich auch in diesem Jahr über viele Gäste bei der Sommertour gefreut. 
Die Sommertour fand 2019 unter dem Motto „KUNST-HAND-WERK“ statt. Wir sind bunt und 
kreativ im Landkreis, das hat uns die Tour gezeigt. Die Dokumentation kann im Büro angefragt 
und auf der Homepage angeschaut werden. 
 
Neben der Sommertour erfolgte auch die Gesundheitstour zum Thema „Hilfe in Notlagen“, bei der wir die 
Forensische Ambulanz besuchten https://www.danielasommer.de/2019/07/16/forensisch-psychiatrische-ambulanz-

hilft-bei-resozialisation/, im Gespräch mit Psychotherapeuten waren 
https://www.danielasommer.de/2019/07/17/im-laendlichen-raum-gut-leben-und-gut-
betreut-werden/, die Erwachsenpsychiatrie anschauten  
https://www.danielasommer.de/2019/07/17/hilfe-in-notlagen-dr-daniela-sommer-und-dr-
edgar-franke-besuchten-erwachsenenpsychiatrie-in-haina/, mit dem Sozialpsychiatrischen 
Dienst die gemeindepsychiatrische Versorgung erörterten 

https://www.danielasommer.de/2019/08/19/hilfe-in-notlagen-dr-daniela-sommer-und-dr-edgar-franke-besuchten-
sozialpsychiatrischen-dienst-spdi-des-landkreises-waldeck-frankenberg/ Auch über das neue Kinderhospiz, das 
seinen Sitz in Fritzlar hat, aber auch für Waldeck-Frankenberg zuständig ist, haben wir uns informiert 
https://www.danielasommer.de/2019/07/26/hilfe-in-notlagen-dr-daniela-sommer-und-dr-edgar-franke-besuchten-
kinder-jugendhospiz-verein/.  In Bad Arolsen habe ich die SchönKlinik besucht. Ein spannender Austausch: 
https://www.danielasommer.de/2019/10/21/psychosomatische-kliniken-helfen-mit-therapien-und-therapeuten/  
 
3x Wald: Zwei Mal war ich im Burgwald mit Revierförsterinnen und Revierförstern sowie im Stadtwald Frankenberg 
unterwegs: Kein gutes Jahr für den Wald, jetzt braucht es engagiertes Handeln und auch bei Hessen Forst 
Personalauf- statt –abbau: https://www.danielasommer.de/2019/11/19/praxistag-wald-der-wald-der-zukunft-muss-
heute-entstehen/  
 
Unglaublich, eine falsche Ärztin, nicht weit von uns entfernt, in Fritzlar und die hessischen Behörden haben es nicht 
bemerkt: https://www.danielasommer.de/2019/11/19/praxistag-wald-der-wald-der-zukunft-muss-heute-entstehen/  
 
Auch in diesem Jahr habe ich selbstverständlich am bundesweiten Vorlesetag teilgenommen und in der Kita sowie in 
der Bücherei vorgelesen: https://www.danielasommer.de/2019/11/19/praxistag-wald-der-wald-der-zukunft-muss-
heute-entstehen/  
 
Ehrenamtliche Politiker müssen geschützt werden, dafür setzt sich die hessische SPD ein: 
https://www.danielasommer.de/2019/12/13/psychiatrie-mehr-fachkraefte-statt-personalabbau-mehr-therapien-
statt-verwahrung/  
 
Auch in 2019 fanden Wahlkreisfahrten statt. In 2019 feierten wir das 100jährige Jubiläum der 
Wahl Friedrich Eberts zum Reichspräsident durch die in Weimar tagende 
Nationalversammlung. Dieses Jubiläum führte eine der Wahlkreisfahrten im Anschluss an den 
Besuch in Wiesbaden nach Heidelberg, wo sich das Friedrich-Ebert-Museum befindet. Eine 
spannende Erkundungsreise, aber auch die Fahrten nach Wiesbaden, wie z. B. mit Besuch des 
Sternschnuppenmarktes in Wiesbaden, erfreuten sich wieder großer Beliebtheit.  
 

2019 fand das Format „Kaffeeplausch“ im Atelier Kontrast² mit Malkurs sowie zur 
Pogromnacht unter dem Motto „Wegschauen oder Widerstand“ und zum Bundesweiten 
Vorlesetag in der Stadtbücherei unter dem Motto „Welt des Wissens“ statt. Auch in 2020 sind 
erneut Veranstaltungen des Formates „Kaffeeplausch“ und „Wein-Musik-Politik“ geplant. Wir 
freuen uns auf viele Gäste bei den Veranstaltungen! 
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Alle Jahre wieder: Es ist zur Tradition geworden, dass wir all jenen danken, die an Feiertagen arbeiten und sich für 
ihre Mitmenschen einsetzen. So haben wir in 2019 die Straßenmeisterei, den Rettungsdienst, die Polizei und alle 
Stationen des Kreiskrankenhauses sowie die Seelsorge bedacht. 
 
Was war los im Wahlkreis 
Im zweiten Halbjahr 2019 wurde viele Jubiläen, Feste und Feiern wie bspw. 775 Jahre Frankenberg, 85 Jahre 
Feuerwehr Rosenthal, 875 Jahre Vöhl, 750 Jahre Allendorf-Hardberg, 300 Jahre Bad Arolsen, 40 Jahre 
Suchthilfe Waldeck Frankenberg, das Bezirksschützenfest sowie die Europeade begangen. Die Uplandschule 
hat beim Wettbewerb „Hessen malt Europa“ gewonnen und die Ministerin hat die Schüler vor Ort 
ausgezeichnet. Und nach langen Jahren Planung wurde das Mutter-Kind-Haus in Bromskirchen eröffnet, das 
wir bei der Sommertour in 2014 unter dem Motto „Alte Schulen – alte Gemäuer in neuem Gewand“ besucht 
hatten. 
 
Einladung zum Neujahrsempfang in der Orketalhalle in Ederbringhausen 
Der Neujahrsempfang 2020 findet am Samstag, den 11. Januar 2020, um 14 Uhr in der Orketalhalle in 34516 Vöhl-
Ederbringhausen statt. Mit dem Neujahrsempfang wollen wir Einblicke in unsere Arbeit bieten, v. a. aber auch 
DANKE sagen an all jene, die uns unterstützen und zu uns stehen. Gerade ein solcher Neujahrsempfang dient zum 
Austausch, zum motivierten Start in das politische Jahr 2020, in dem sich die SPD wieder einmischen und gestalten 
wird. Wir freuen uns auf einen wundervollen Jahresauftakt und laden DICH, alle Genossinnen und Genossen sowie 
interessierte Gäste ein, dabei zu sein! 
 

 
 
Ich freue mich auf ein spannendes Jahr 2020 mit vielen Begegnungen, Wahlkreisfahrten, Veranstaltungen, der 
Sommertour sowie Gesundheitstour und auf viele Termine! 
 

Allen ein gutes, gesundes, glückliches neuen Jahr! 
Meine Initiativen sowie Initiativen zweiten Halbjahr 2019, bei denen ich mitgewirkt habe: 
 
20/1583 Drs/ 

Dringl. BA 
 Berichte über Personalnotstand am Universitätsklinikum Gießen-

Marburg (UKGM)  

 

 
20/1542 Drucksache/ 

Kleine Anfrage 
 Auswirkungen des Terminservice- und Versorgungsgesetzes 

(TSVG) auf hessische Heilmittelerbringer  

 
  

 
20/1541 Drs/Kl Anfrage  Krankenpflegehelfer II  
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           Dr. Daniela Sommer, stellvertretende Fraktionsvorsitzende                                                                                

                              Gesundheits- und pflegepolitische Sprecherin                                                                                       
                                                       Hochschulpolitische Sprecherin                                               

20/1540 Drs/Kl Anfrage  Krankenpflegehelfer I  

   
 
20/1469 Drs/Kl Anfrage  Verwaltungsaufgaben der Hochschulen  

   
 
20/1460 Drs/G Anfrage  Studienerfolg  

   
 
20/1459 Drs/G Anfrage  Wohn- und Lebenssituation für Studierende in Hessen  

   
 
20/1427 Drucksache/ 

Kleine Anfrage 
 Personalsituation und finanzielle Förderung von 

Fachberatungsstellen gegen sexualisierte Gewalt bei Kindern und 
Jugendlichen  

 

  

 
20/1425 Drucksache/ 

Gr Anfrage 
 Sektorenübergreifendes Entlassmanagement sowie insgesamte 

Entwicklung der sektorenübergreifenden Versorgung in Hessen  

 
  

 
20/1383 Drs/G Anfrage  Versorgungsnotstand in Kinderkliniken  

   
 
20/1352 Drs/Kl Anfrage  Kinderärzte in Hessen II  

   
 
20/1351 Drs/Kl Anfrage  Kinderärzte in Hessen I  

   
 
20/1344 Drs/Antrag  Verbesserung der psychiatrischen Versorgung in Hessen  20/27    
20/1330 Drs/Kl Anfrage  Gründerkultur an hessischen Hochschulen  

   
 
20/1329 Drs/Kl Anfrage  Anerkennung Berufsabschlüsse  

   
 
20/1328 Drs/Kl Anfrage  Dual Career in Hessen  

   
 
20/1327 Drs/Kl Anfrage  Digitalisierung an hessischen Hochschulen II  

   
 
20/1326 Drs/Kl Anfrage  Digitalisierung an hessischen Hochschulen I  

   
 
20/1322 Drucksache/ 

Kleine Anfrage 
 Verbesserung der Betreuungsrelation und Lehrdeputate an 

Hochschulen  

 
  

 
20/1321 Drs/Kl Anfrage  QSL  

   
 
20/1320 Drs/Kl Anfrage  Akkreditierung von Studiengängen  

   
 
20/1299 Drs/Kl Anfrage  Haus- und Fachärzte in Hessen II  

   
 
20/1298 Drs/Kl Anfrage  Haus- und Fachärzte in Hessen I  

   
 
20/1292 Drucksache/ 

Kleine Anfrage 
 Psychologische Kinder- und Jugendpsychotherapeuten in Hessen 

II  

 
  

 
20/1291 Drucksache/ 

Kleine Anfrage 
 Psychologische Kinder- und Jugendpsychotherapeuten in Hessen 

I  

 
  

 
20/1278 Drucksache/ 

Kleine Anfrage 
 Sozialbeiträge für die Gesetzliche Krankenversicherung aus 

Betriebsrenten  

 
  

 
20/1230 Drucksache/ 

Antrag 
 Unbefugtes Anfertigen von Bildaufnahmen intimer 

Körperbereiche einer Person in der Öffentlichkeit unter Strafe 
stellen  

 

  

 
20/1163 Drs/Kl Anfrage  Loverboy-Methode zur Erzwingung von Prostitution  

   
 
20/1162 Drs/Kl Anfrage  Cybergrooming  

   
 
20/1160 Drs/Kl Anfrage  Generalistik II  

   
 
20/1130 Drs/Kl Anfrage  Reha für Pflegende Angehörige / Reha vor Pflege  

   
 
20/1129 Drs/Kl Anfrage  Patientensicherheit in der Psychiatrie  

   
 
20/1116 Drs/Kl Anfrage  (Reha-) Fachkonzepte in Hessen  

   
 
20/1115 Drs/Kl Anfrage  Medizinische Rehabilitation  

   
 
20/1110 Drucksache  Interkulturelle Öffnung der Verwaltung  

   
 
20/1109 Drucksache/ 

Gr Anfrage 
 Umsetzung des nationalen Gesundheitsziels bezüglich der 

Gesundheit rund um die Geburt in Hessen  
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           Dr. Daniela Sommer, stellvertretende Fraktionsvorsitzende                                                                                

                              Gesundheits- und pflegepolitische Sprecherin                                                                                       
                                                       Hochschulpolitische Sprecherin                                               

20/1106 Drucksache/ 
Berichtsantrag 

 Sprachförderung an beruflichen Schulen im Rahmen des InteA-
Programms  

 
  

 
20/960 Drs/Kl Anfrage  Soziotherapie  

   
 
20/952 Drucksache/ 

Kleine Anfrage 
 Recht auf planbare Freizeit für teilzeitbeschäftigte Richterinnen 

und Richter  

 
  

 
20/916 Drs/Kl Anfrage  Holzvermarktungsorganisationen - von HessenForst zu GmbHs  

   
 
20/912 Drs/Kl Anfrage  Patient Blood Management (PBM)  

   
 
20/911 Drs/Kl Anfrage  Kinder- und Jugendzahngesundheit  

   
 
20/910 Drs/kl Anfrage  Generalistik  

   
 
20/909 Drs/Kl Anfrage  Verweildauer von Patientinnen und Patienten  

   
 
20/901 Drs/Kl Anfrage  Ortsumgehung Burgwald/Ernsthausen  

 
   

 
 

Weitere Initiativen unter: http://www.danielasommer.de/html/42791/welcome/Landtag.html, weitere 
Meldungen zu meinen Aktivitäten unter: http://www.danielasommer.de/html/43027/welcome/Mein-
Meldungsarchiv.html; Meine Reden sind zu finden unter: https://www.danielasommer.de/meine-reden/, die 
aktuellsten unter: https://www.youtube.com/channel/UCXSXIdD3uUFCfU3Eb1ZxLQA/videos?disable_polymer=1  
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