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Ausgabe 4. Quartal 2020 

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 
Das vierte Quartal 2020 startete mit dem Tag der Deutschen Einheit und mit dem Aufruf, die 
Demokratie zu wahren und mit Leben zu füllen: https://www.danielasommer.de/2020/10/03/spd-
waldeck-frankenberg-demokratie-bewahren-und-mit-leben-fuellen/  
 
Der medizinische Fortschritt hat dazu geführt, dass HIV-Infektionen in den Industriestaaten 
inzwischen kontrollierbar sind. HIV ist unter Therapie auch nicht mehr übertragbar und macht es 
möglich, dass Menschen mit HIV so leben wie andere. Und doch werden HIV-Infizierte und an AIDS 
Erkrankte noch immer ausgegrenzt und stigmatisiert. Wir sind solidarisch und machen deutlich, 
dass es die Verantwortung von uns allen ist, dieser Diskriminierung entgegenzutreten, Ausgrenzung 
zu verhindern und Vorurteile zu stoppen: https://www.danielasommer.de/2020/12/01/welt-aids-
tag-2020-leben-mit-hiv-anders-als-du-denkst/  
 
Nach der im September vorgestellten Studie der Universität Göttingen im Auftrag der GEW Hessen fühlen sich 70 
Prozent der Lehrkräfte stark belastet, 40 Prozent sehen für sich persönlich die Grenzen außerunterrichtlicher 
Verpflichtungen als überschritten an. Das ist ein Alarmsignal. Wir brauchen endlich wirksame Maßnahmen, bessere 
Arbeitsbedingungen und eine Anerkennung der Arbeit unserer Lehrkräfte: 
https://www.danielasommer.de/2020/10/13/gew-lehrkraeftestudie-lehrkraefte-brauchen-mehr-entlastung-und-
einbindung-statt-schoenrechnen-der-lehrerversorgung/  
 
Nicht erst seit der Pandemie gibt es diese Überlastungen, aber die Pandemie fordert Schulen und Lehrkräfte noch 
mehr, ohne dass eine Unterstützung oder Orientierung vom Land geboten wird. Statt klarer Ansagen und 
nachvollziehbarer Maßnahmen, sind Schulen auf sich allein gestellt. Leider wurde der Antrag, den ich aufgrund von 
Elternanfragen (Berliner Schule)/KB an die Landesregierung gestellt habe, Klassenzusammenschließungen während 
der Pandemie auszusetzen, von Schwarzgrün abgelehnt: 
https://www.danielasommer.de/2020/10/30/pandemiestrategie-fuer-schulen-fehlt-weiterhin-schwarzgruen-
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befuerwortet-trotz-pandemie-klassenzusammenlegung/ Deswegen fordern wir einen Stufenplan, eine Strategie, wie 
das Bildungssystem gut durch die Pandemie kommt: https://www.danielasommer.de/2020/11/14/schwarzgruener-
zickzack-kurs-schadet-guter-bildung-stufenplan-konsequent-umsetzen/  
 
Clubs als Teil von Kultur wurden von Beginn an der Krise kaum berücksichtigt, aber auch sie brauchen eine sichere 
Perspektive für die gesamte Zeit der Pandemie: https://www.danielasommer.de/2020/09/29/landesregierung-
verkennt-die-situation-clubs-brauchen-dringend-corona-hilfen/  Zu diesem Bereich gehören auch Kinos und 
Kulturschaffenden. Sie alle brauchen endlich Perspektiven, wie sie durch die Pandemie kommen und vor allem, wie 
sie nach der Pandemie wieder neu starten können. Die Kinolandschaft muss auch über Corona hinaus Bestand 
haben:  https://www.danielasommer.de/2020/12/04/sterben-der-kinos-verhindern-und-perspektive-geben/  
 
Sars-CoV-2 breitet sich immer weiter aus. Wissenschaftler weltweit arbeiten mit Hochdruck daran, ein Gegenmittel, 
Medikamente, Impfstoffe zu entwickeln sowie die Struktur und das Verhalten des Virus zu entschlüsseln. Dies ist 
entscheidend dafür, das Virus zu besiegen. In dieser Lage ist es bedauerlich, dass die Landeregierung bislang nicht 
alle Forscher, auch nicht alle Innovationen, die in Hessen entwickelt wurden, in den Blick nimmt und ferner nicht 
erklärt, warum welche Maßnahmen geboten sind: https://www.danielasommer.de/2020/12/11/wissenschaft-in-
zeiten-von-corona-entscheidungen-in-der-krise-brauchen-wissenschaftliche-basis/  
 
Wir benötigen eine gute medizinische Versorgung. Das Land kommt aber seiner Verpflichtung, die 
Investitionskosten bedarfsgerecht zu zahlen nicht nach, daher gibt es oftmals Defizite sowie Personalengpässe. Das 
muss unbedingt behoben werden: https://www.danielasommer.de/2020/10/01/das-land-erfuellt-seine-
verpflichtungen-nicht-investitionen-in-kommunale-kliniken-vernachlaessigt/ 

Wir hatten als SPD vorgeschlagen mit allen Krankenhäusern und Akteuren im 
Gesundheitswesen eine Anhörung zu machen, um die Expertise der Praktiker in zukünftiges 
Handeln besser einzubinden und die Rahmenbedingungen anzupassen. Die Landesregierung 
will die Experten nicht anhören, da in Hessen die Situation aus ihrer Sicht hervorragend sei: 
https://www.danielasommer.de/2020/10/31/schwarzgruen-lehnt-anhoerung-von-
krankenhaeusern-und-gesundheitseinrichtungen-ab/  
Die höhere Zulage für Pflegekräfte ist gut, dass aber der Pflegebonus nicht für alle gilt, ist ein 
Schlag ins Gesicht für viele, die Tag täglich Patienten versorgen: 

https://www.danielasommer.de/2020/10/25/dr-daniela-sommer-begruesst-hoehere-zulagen-fuer-pflegekraefte-
tarifabschluss-als-vorbild-fuer-oeffentlichen-dienst-in-hessen/ Viele Beschäftigten in der Pflege, die Covid-19-
Patienten in Hessen versorgen und versorgt haben gehen leer aus und erhalten den Pflegebonus nicht: 
https://www.danielasommer.de/2020/11/27/pflegebonus-pflege-besser-wertschaetzen/  
https://www.danielasommer.de/2020/11/19/verstaendnis-fuer-enttaeuschung-ueber-pflegebonus-dauerhaft-
bessere-bezahlung-erforderlich/  
Um die stationäre Versorgung sichern und stärken zu wollen, müssen die Beschäftigten besser unterstützt und 
geschützt werden, dies ist mein Petitum seit März: https://www.danielasommer.de/2020/11/12/land-muss-
bedarfsgerechte-stationaere-versorgung-sicherstellen/  
https://www.danielasommer.de/2020/11/12/beschaeftigte-im-gesundheitswesen-nicht-alleine-lassen/  
 
Die Landesregierung hat erneut viel Verantwortung abgeladen: Die Kreise und die kreisfreien Städte haben 
hervorragende Arbeit geleistet und 28 Impfzentren in Hessen eingerichtet, so auch Waldeck-Frankenberg. Der 
Impfstoff ist ein Hoffnungsschimmer im Kampf, Covid zu beenden bzw. zu kontrollieren. Das Land muss die Kreise 
und kreisfreien Städte bei dieser Mamutaufgabe bestmöglich unterstützen und darf den ländlichen Raum nicht 
vernachlässigen: https://www.danielasommer.de/2020/11/24/impfstrategie-laesst-fragen-offen-land-muss-
kommunen-personell-unterstuetzen/; https://www.danielasommer.de/2020/12/10/impfstrategie-kommunen-
leisten-grossartige-arbeit-beim-aufbau-der-impfzentren/; https://www.danielasommer.de/2020/12/31/laendlichen-
raum-bei-verteilung-der-impfstoffe-nicht-vernachlaessigen-impfzentren-zuegig-in-betrieb-nehmen/  
 
Altenpflegehilfe ist ein wichtiger Baustein im Gesundheitswesen. Sie hat sich bewährt und ermöglicht einen Einstieg 
in den Arbeitsmarkt der Pflege. Durch ihre Durchlässigkeit bietet die Altenpflegehilfe gute Aufstiegsmöglichkeiten 
und sichere Arbeitsplätze, da Pflegepersonal dringend gesucht ist. Auch in der Altenpflege müssen 
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Arbeitsbedingungen verbessert werden, deswegen werden wir nicht müde, uns für die Pflege einzusetzen: 
https://www.danielasommer.de/2020/11/12/altenpflegegesetz-altenpflegehilfe-muss-langfristig-gestaerkt-werden/ 
 
In der dritten Lesung haben CDU und Grüne die Landarztquote abgelehnt, sie wollen ein eigenes Gesetz zur 
Landarztquote einbringen. Damit vergeht wertvolle Zeit, denn das Medizinstudium ist nicht von heute auf morgen 
abgeschlossen. Bereits heute sind 300 Sitze in Hessen nicht besetzt, in 2030 werden 4200 Hausärzte in Hessen in den 
Ruhestand gehen: https://www.danielasommer.de/2020/12/11/landarztquote-stringentes-massnahmenpaket-
gegen-landarztmangel-statt-schwarzgruenen-muessiggangs-erforderlich/  
 
Nichtversicherte brauchen Unterstützung und müssen bei akuten gesundheitlichen Problemen Zugang zur 
Versorgung haben. Sie sind von der gesundheitlichen Versorgung faktisch ausgeschlossen. Das Land Hessen hat 
bislang nicht eine Anstrengung unternommen, die Situation zu verbessern und ruht sich auf der ehrenamtlichen 
Arbeit und dem Einsatz von Hilfsorganisationen aus, statt zu handeln und eigene Lösungen zu schaffen: 
https://www.danielasommer.de/2020/11/12/jeder-mensch-muss-zugang-zu-gesundheitlicher-versorgung-haben/ 
https://www.danielasommer.de/2020/12/11/clearingstellen-luecken-im-gesundheitsschutz-muessen-geschlossen-
werden/  
 
Die Pandemie setzt den Ehrenamtlichen schwer zu. Kulturvereine, Sportvereine etc. können 
keine Veranstaltungen anbieten und haben z.T. finanzielle Engpässe. Sie brauchen 
Unterstützung: https://www.danielasommer.de/2020/10/21/vereine-brauchen-
bedarfsgerechte-unterstuetzung/; https://www.danielasommer.de/2020/11/06/corona-
vereinsprogramm-floppt-im-kulturbereich-mehr-unterstuetzung-fuer-vereine-notwendig/  
 
Wir fordern kontinuierlich und konsequent die Verbesserung der Studienbedingungen sowie der Qualität der Lehre, 
da sie unmittelbar mit der Verbesserung der Studierfähigkeit und der Betreuungsrelation zusammenhängen. Bislang 
schneidet Hessen schlecht ab: https://www.danielasommer.de/2020/10/02/qsl-gesetz-mitsprache-der-
studierenden-kommt-bei-schwarzgruen-zu-kurz/ 
 
Digitalisierung ist kein Selbstläufer. Digitalisierung erfordert personelle, finanzielle und sächliche Ressourcen. Da 
muss das Land nachsteuern und sich bedarfsgerecht einsetzen – so auch in den Hochschulen, die von jetzt auf gleich 
auch auf digitale Lehre umschalten mussten: https://www.danielasommer.de/2020/11/09/unterstuetzungsbedarf-
nicht-gedeckt-mehr-support-fuer-hessische-hochschulen-erforderlich/ In dem Zusammenhang der digitalen 
Hochschule wurden auch digitale Wahlen diskutiert. Die Gefahr, dass Online-Wahlen unbemerkt manipuliert werden 
können, ist derzeit noch groß: https://www.danielasommer.de/2020/11/12/gremienwahlen-an-hochschulen-online-
wahlen-sind-nicht-der-weisheit-letzter-schluss-zweifel-an-zuverlaessigkeit-von-e-voting-systemen/  
 
Das Land Hessen hat Nachholbedarf, blickt man auf die Versorgung mit 1 Gigabit/s (1000 Mbit/s) - so befindet sich 
Hessen nach Angaben des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur nur auf Rang 11. Lediglich 8,5 % 
aller Anschlüsse sind echte Glasfaseranschlüsse. Selbst Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen sind hier besser 
aufgestellt. Bei Glasfaser und Gigabit ist in Hessen noch viel Luft nach oben. Das Ziel muss ein flächendeckendes 
Glasfasernetz sein: https://www.danielasommer.de/2020/10/08/bei-glasfaser-und-gigabit-ist-in-hessen-noch-viel-
luft-nach-oben/ Gerade um digitales Arbeiten, Konferenzen und Unterricht überall zu gewährleisten, ist der weitere 
Ausbau der digitalen Infrastruktur, insbesondere der Glasfasernetze, notwendig: 
https://www.danielasommer.de/2020/11/07/schwarzgruen-gibt-bis-2022-gestecktes-ziel-des-glasfaserausbaus-an-
schulen-auf/ Dies gilt auch für den Mobilfunk: https://www.danielasommer.de/2020/11/28/mobilfunk-
foerderprogramm-ist-zahnloser-tiger/ 
 
Die SPD-Fraktion hat für die Einsetzung einer Enquete-Kommission im Landtag gesorgt, um ein integriertes 
Gesamtkonzept für die Mobilität der Zukunft in Hessen zu erarbeiten. Die Regierungsgrünen hatten nun sieben 
Jahre Zeit, um ein solches Konzept zu erarbeiten – aber sie haben nicht geliefert. Deswegen ist nun das Parlament 
gefordert, einen Plan zu entwerfen, der Mobilität und Klimaschutz zusammenbringt, damit es in Hessen endlich eine 
nachhaltige Verkehrspolitik gibt: https://www.danielasommer.de/2020/11/02/keine-nachhaltige-verkehrspolitik-in-
hessen-gruene-ausserstande-ihre-regierungsbeteiligung-sinnvoll-zu-nutzen/  
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Für uns – Neues aus dem Wahl- und Landkreis - Was war los im Wahlkreis 
Anfang Oktober erfolgte der Welthospiztag unter dem Motto „Solidarität bis zuletzt“. In Frankenberg hat sich das 
Hospiz etabliert und ist aus der Gesundheitsversorgung nicht mehr wegzudenken. Hospize sind wichtige 
Einrichtungen, die Pflege und Begleitung in der letzten Lebensphase anbieten, um die Lebensqualität des sterbenden 
Menschen zu verbessern, seine Würde zu berücksichtigen und ihm ein selbstbestimmtes und würdevolles Leben bis 
zuletzt zu ermöglichen. Gerade in der Pandemiezeit ist diese Begleitung nochmal ganz wichtig und mit einem 
besonderen Stellenwert versehen: Hospize sollen zugänglich bleiben, damit Angehörige dort weiterhin mit dem 
entsprechenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen willkommen sind: 
https://www.danielasommer.de/2020/10/09/welthospiztag-2020-solidaritaet-bis-zuletzt/ 
  

In der Pandemie sind kaum Einrichtungsbesuche möglich. Unter Einhaltung aller Hygiene- und 
Abstandregeln konnte ich mich mit dem jungen Team in der KiTa Battenfeld, unter Leitung von David 
Jakobi, austauschen.  Seit Jahren fordern wir, endlich die Arbeits- und Einkommensbedingungen der 
Erzieherinnen und Erziehern zu verbessern, die Ausbildungskapazitäten zu erhöhen und ebenso die 
Bedingungen während der Ausbildung zu verbessern. All das wurde ignoriert. Wir fordern die Landesregierung daher 
weiterhin auf, endlich Bedingungen zu schaffen, unter denen Fachkräfte arbeiten wollen. Denn frühkindliche Bildung 
braucht pädagogische Fachkräfte. Nur so können wir hessenweit gleiche Bildungschancen für alle Kinder garantieren: 
https://www.danielasommer.de/2020/11/02/kita-besuch-besser-fuer-die-ausbildung-werben-und-potenziale-
heben/  
 

Jede Person, die Spaß am Vorlesen hat, liest eigentlich an dem Bundesweiten Vorlesetag 
ehrenamtlich anderen vor und setzt somit ein öffentlichkeitswirksames Zeichen für das 
Lesen und Vorlesen. Lesen ist eine Schlüsselqualifikation für die Entwicklung grundlegender 
Kompetenzen und eine wichtige Voraussetzung für das Lernen. Statt diesmal vorzulesen, 
haben Kinder ihr Lieblingsbuch gemalt oder gebastelt. Die Gewinner des Wettbewerbs 
werden sobald es die Covid-Pandemie zulässt mit Buchpreisen ausgezeichnet: 

https://www.danielasommer.de/2020/11/19/bundesweiter-vorlesetag-2020-vorleseaktionen-fallen-aus/  
 

Ehrenamt hat viele Gesichter: In Deutschland engagieren sich in etwa 31 Millionen Menschen freiwillig. Sie leisten 
damit einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft. Ich danke allen, die sich ehrenamtlich engagieren, ob im 
sozialen oder kulturellen Bereich, im Sport, in der Feuerwehr, in der Kommunalpolitik, in Projekten vor Ort etc.. 
Dieses Engagement hat eine große Bedeutung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Es ist unerlässlich für 
individuelle Teilhabe, gesellschaftliche Integration, Wohlstand, das kulturelle Leben, stabile demokratische 
Strukturen und soziale Bindungen – Ich bin froh und dankbar, dass es in Waldeck-Frankenberg so viele engagierte 
Menschen gibt: Ihnen gebührt unser Dank und unsere Anerkennung: 
https://www.danielasommer.de/2020/12/04/tag-des-ehrenamtes-05-12-2020/  
 
Mit unserem Musikschulgesetz soll auch der Musikschulverband Waldeck-Frankenberg unterstützt 
werden. Kreis, Kommunen und Eltern leisten bereits einen großen Anteil am Angebot. Das Land aber ist im 
Bundesvergleich an der Unterstützung der Musikschulen Schlusslicht und belegt den vorletzten Platz! Die 
Musikschulgebühren für Eltern sollen zukünftig gesenkt und damit Chancengleichheit erhöht werden. 
Gleichzeitig ist das Ziel unseres Gesetzentwurfs, eine tarifliche Bezahlung von Musikschullehrkräften zu 
gewährleisten und für bessere Beschäftigungsverhältnisse zu sorgen: 
https://www.danielasommer.de/2020/12/06/musikschulgesetz-der-spd-soll-foerderung-auf-eine-neue-solide-basis-
stellen-gebuehren-runter-qualitaet-rauf/  
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Allendorf/Eder ist eine der Regionen in Hessen, die bereits heute unterversorgt sind und Nachwuchs benötigen. 
Allendorf ist sehr bemüht um die Neuansiedlung von jungen Ärzten und wird in naher Zukunft auch Nachwuchs 
binden. Juso-Mitglied Lisa Battenfeld, die auch aus Allendorf stammt, ist Medizinisch-Technische Assistentin (MTA). 

Sie hat diesen Beruf gewählt, um medizinische Vorkenntnisse zu sammeln. Ihr Traum ist es, 
Landärztin zu werden. Sie sagt zur Landarztquote: „Ich wäre froh, wenn diese Möglichkeit 
besteht und ein Medizinstudium, um Landärztin werden zu können, eröffnet wird“: 
https://www.danielasommer.de/2020/12/09/landarztquote-spd-will-hausaerztliche-
versorgung-in-hessen-sicherstellen-und-jungen-menschen-wie-lisa-ihren-traumberuf-
ermoeglichen/  

 
Zwischen dem Alten, zwischen dem Neuen, 

Hier uns zu freuen, schenkt uns das Glück, 
Und das Vergangene heißt mit Vertrauen 

Vorwärts zu schauen. Schauen zurück. 
(Johann Wolfgang von Goethe) 

 
 

Ich wünsche Dir ein gutes Jahr und dass Du gesund bleibst! Ich wünsche uns, 
dass wir die Pandemie gemeinsam bewältigen & solidarisch sind!             Daniela 
 

Meine Initiativen  
sowie Initiativen im zweiten Quartal 2020, bei denen ich mitgewirkt habe: 
 
20/4271 Drs./Dringl. Antrag  Nächster Corona-Gipfel: Ministerpräsident muss Stellung 

nehmen  

 

20/4119 Drs/Dringl. BA  Impfstrategie in Hessen  

20/4267 Drs/Dringl.BA   Intensivkapazitäten in Hessen  

  
20/4064 Drucksache/ 

Dringlicher Antrag 
 Schulen auf Corona-Winter vorbereiten: Lehrkräfte, 

Schülerinnen und Schüler sowie andere Beschäftigte an Schulen 
schützen, Bildung garantieren  

20/59 
  

 
20/4061 Drucksache/ 

Dringlicher Antrag 
 Stationäre Versorgung sicherstellen – Beschäftigte schützen 

und stärken  

20/58; 
20/61 

  
 
20/4046 Drucksache/ 

Aktuelle Stunde 
 Rechtsextremismus in Hessen darf nicht verharmlost, sondern 

muss konsequent bekämpft werden  

20/59   
 
20/4038 Drucksache/ 

Antrag 
 Soforthilfe zur Rettung der Kultur- und Medienbranche in der 

Corona-Krise  

 
  

   
20/3999 Drucksache/ 

Antrag 
 Hausärztlich unterversorgte Kommunen besser unterstützen - 

Medibus im Werra-Meißner-Kreis und im Landkreis Hersfeld-
Rotenburg erhalten  

20/59 
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20/3995 Drucksache/ 
Antrag 

 Einsetzung einer Enquetekommission "Mobilität der Zukunft in 
Hessen 2030"  

20/58   
 
20/3975 Drucksache/ 

Dringlicher Antrag 
 Steigende Infektionszahlen erfordern weitreichende 

Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit  

20/56   
 
20/3925 Drucksache/ 

Antrag 
 Hessen muss für Pandemie besser ausgerüstet sein – 

Zusammenarbeit mit Unternehmen verbessern - Wertschöpfung 
in Hessen generieren  

 

  

  
20/3918 Drucksache/ 

Antrag 
 Kommunen beim Breitbandausbau unterstützen – 

Glasfaseranbindung von Schulen sicherstellen  

 
  

 
20/3902 Drucksache/ 

Antrag 
 Verzicht auf Klassenzusammenlegungen in der Corona-

Pandemie  

 
  

  
20/3883 Drucksache/ 

Antrag 
 Landesregierung muss Heilbäder und Kurorte in Hessen 

unterstützen  

   

20/3756 Drs/Dringl. Antrag  Solidarität mit den Beschäftigten von Continental  20/53 
20/3585 Drs/Dringl BA  Standortschließung und Stellenabbau bei Continental  

 
20/3741 Drs/ 

Aktuelle Stunde 
 Kurzarbeit hilft vielen hessischen Beschäftigten und bedeutet 

nicht, wie Friedrich Merz (CDU) behauptet, sich daran zu 
gewöhnen, ohne Arbeit leben zu können.  

20/55 
  

  
20/3687 Drs/Antrag  Corona-Nothilfe für Clubs und Diskotheken in Hessen  20/57   
 
20/3685 Drs/Antrag  Zerschlagung der kommunalen Krankenhauslandschaft muss 

aufhören  

   

20/4312   Drs./Antrag  Schulen in benachteiligten sozialen Lagen stärken – Kein Kind 
zurücklassen - weder in noch nach der Corona-Pandemie    

20/4273 Drs/Kl. Anfrage  Teilprogramm "Innovativ neu eröffnen"  

 
 
20/4258 Drs/Kl. Anfrage  Digitalisierung der hessischen Museen  

   
 
20/4257 Drs/Kl. Anfrage  Struktur der Museen in Hessen  

   
 
20/4210 Drs/ 

Berichtsantrag 
 Berufsorientierung, Berufsberatung und 

Ausbildungssituation in Zeiten der Corona-Pandemie  

 
  

 
20/4189 Drs/Kl. Anfrage  Geburtsvorbereitung und Geburtsnachbereitung in 

Hessen  

 
  

 
20/4188 Drs/Kl. Anfrage  Corona-Todesfälle in der Altenpflege  

   
 
20/4164 Drs/Kl. Anfrage  Unternehmen der Querschnittstechnologien in Hessen– 

Teil II  

 
  

 
20/4162 Drs/Dringl. BA  Situation der Kinos in der Corona-Pandemie  

   
 
20/4136 Drucksache/ 

Kleine Anfrage 
 Fachkräftesicherung im Rahmen des 

Pflegequalifizierungszentrums Hessen  

 
  

 
20/4135 Drs./Kl. Anfrage  Personalbemessung in der Altenpflege  

   
 
20/4107 Drs./BA  Psychiatrie in Hessen  

   
 
20/4093 Drs/ 

Kleine Anfrage 
 Weiterentwicklung der logopädischen 

Ausbildungslandschaft in Hessen – primärqualifizierende 
Hochschulausbildung in der Logopädie II  

 

  

 
20/4092 Drs/Kl. Anfrage  Weiterentwicklung der logopädischen 

Ausbildungslandschaft in Hessen – primärqualifizierende 
Hochschulausbildung in der Logopädie I  

 

  

 
20/4066 Drs/Kl Anfrage  Schreib- und Lesekompetenz hinsichtlich 

Gesundheitskompetenz II  

 
  

 
20/4065 Drs/Kl Anfrage  Schreib- und Lesekompetenz hinsichtlich 

Gesundheitskompetenz I  

 
  

 
20/4063 Drs/Kl Anfrage  Modellregion Inklusion - Teil II  
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           Dr. Daniela Sommer, stellvertretende Fraktionsvorsitzende                                                                                

                              Gesundheits- und pflegepolitische Sprecherin                                                                                       
                                                       Hochschulpolitische Sprecherin                                               

20/4059 Drs/Kl Anfrage  Flächendeckende Krisenhilfe  

   
 
20/4057 Drucksache/ 

Kleine Anfrage 
 Pilot-Verfahren Online-Klausuren an der Hochschule 

Rhein-Main  

 
  

 
20/4013 Drs/Dringl. BA  Corona-Abstriche im Gesundheitswesen  

   
 
20/3999 Drucksache/ 

Antrag 
 Hausärztlich unterversorgte Kommunen besser 

unterstützen - Medibus im Werra-Meißner-Kreis und im 
Landkreis Hersfeld-Rotenburg erhalten  

20/59 
  

 
20/3981 Drs/Kl Anfrage  Projekt "HIV? Hepatitis? Das CHECK-ich!"  

   
 
20/3950 Drs/Dringl BA  Hilfen für freie Kulturschaffende und gute Arbeit an 

hessischen Bühnen in der Corona-Pandemie  

 
  

 
20/3904 Drs/Kl. Anfrage  AZAV-Zertifizierung von Pflege-/Altenpflegeschulen in 

Hessen  

 
  

 
20/3903 Drucksache/ 

Kleine Anfrage 
 Aktuelle Situation der Beschäftigten am 

Universitätsklinikum Marburg/Gießen (UKGM)  

 
  

 
20/3902 Drucksache/ 

Antrag 
 Verzicht auf Klassenzusammenlegungen in der Corona-

Pandemie  

 
  

 
20/3897 Drucksache/ 

Kleine Anfrage 
 Schwangerschaftsvertretungen am Universitätsklinikum 

Marburg/Gießen (UKGM)  

 
  

 
20/3886 Drucksache/ 

Kleine Anfrage 
 Überlastungsanzeigen am Universitätsklinikum 

Marburg/Gießen (UKGM)  

 
  

 
20/3856 Drs./Kl Anfrage  Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen - Teil II  

   
 
20/3855 Drs/Kl Anfrage  Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen - Teil I  

   
 
20/3854 Drucksache/ 

Kleine Anfrage 
 Stress und Burnout in Pflege- und Gesundheitsberufen 

in Hessen  

 
  

 
20/3853 Drs./Kl. Anfrage  Zahngesundheit bei Kindern  

   

20/4221 Drs./ 
Dringl. Gesetzentwurf 

 Gesetz über die Musikschulen im 
Lande Hessen (Hessisches 
Musikschulgesetz - HMusikSchulG)  

20/62 

 
20/4012 Drucksache/ 

Gesetzentwurf 
 Gesetz zur parlamentarischen 

Beteiligung des Hessischen Landtags 
beim Erlass von Verordnungen zu 
infektionsschützenden Maßnahmen  

20/58 
  

  
20/2591 Drucksache/ 

Dringlicher 
Gesetzentwurf 

 Gesetz zur Sicherung der kommunalen 
Entscheidungsfähigkeit und zur 
Verschiebung der Bürgermeisterwahlen  

20/36; 20/36 
  

  
20/2356 Drucksache/ 

Gesetzentwurf 
 Gesetz zur Sicherstellung der 

hausärztlichen Versorgung in Hessen  

   

 
         
  

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: 

http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdRed_FL_stat.web&wp=WP20&search=REDC%3d
%22Sommer, Daniela, Dr., SPD%22, zum Anschauen unter: 
https://www.youtube.com/c/HessischerLandtagOnline/search?query=Daniela%20SOmmer  
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