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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 
Auch im zweiten Quartal beherrscht die Corona-Pandemie das politische Tun, wenngleich die Inzidenzen nun endlich 
gesunken sind: 

- Im April hatten noch 1/3 der 80 Jährigen keinen Impftermin, heute sind es noch etwa 500, die registriert sind, 
aber noch auf ihre Impfung warten: https://www.danielasommer.de/2021/04/01/ein-drittel-der-ueber-80-
jaehrigen-in-hessen-noch-ohne-impfung-dr-daniela-sommer-spd-politischer-bankrott-von-schwarzgruen/ 

- Die Bürgertests dürfen nicht wegbrechen. Auch wenn ein Teil der Hessinnen und Hessen geimpft ist, sind die 
Tests wichtig, um Infektionen zu erkennen: https://www.danielasommer.de/2021/04/10/buerger-tests-
duerfen-nicht-wegbrechen-sozialminister-klose-muss-fuer-pragmatische-loesung-sorgen/  

- Impfungen für Einsatzkräfte, eine Forderung, die die SPD erhoben hatte: 
https://www.danielasommer.de/2021/04/12/schwarzgruen-macht-feuerwehren-zu-rettern-ohne-schutz-
schnelle-corona-impfungen-fuer-einsatzkraefte-erforderlich/  

- Zum Gedenken an die Corona-Verstorbenen -  jeder Tod ein Schicksaal, der zeigt, dass gerade in der 
Pandemie Angehörige zu Pflegebedürftigen oder schwerkranken Menschen Kontakt haben müssen: 
https://www.danielasommer.de/2021/04/18/gedenken-fuer-die-corona-opfer-trauer-ueber-die-
gestorbenen-tiefe-anteilnahme-fuer-die-hinterbliebenen/  

- Ein mir ganz wichtiges Thema sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder 
und Jugendliche. Es gibt einen Anstieg an Terminanfragen bei Kinder- und 
Jugendpsychotherapeuten in Hessen von 60%. Es braucht hier unbedingt mehr 
Unterstützung und Begleitung! Kinder und Jugendliche müssen gehört werden. Daran 
scheint die schwarzgrüne Landesregierung nur mäßig Interesse zu haben. Der Satz ist 
zwar „abgedroschen“, aber Kinder sind unsere Zukunft und eine gute Zukunft bedarf 
einer guten Psyche und guter Gesundheit: 
https://www.danielasommer.de/2021/05/06/schwarzgruene-lethargie-die-
landesregierung-interessiert-sich-nicht-fuer-die-corona-folgen-bei-den-juengeren/; 
https://www.danielasommer.de/2021/05/19/kinder-nicht-im-stich-lassen-die-gesundheit-unserer-juengsten-
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ist-jeden-cent-wert/ Insgesamt muss die Versorgung von Kindern und Jugendlichen verbessert werden, das 
zeigt derzeit auch die Corona-Pandemie. Eltern müssen sich darauf verlassen können, dass wenn ihre Kinder 
medizinische Hilfe brauchen, sie die entsprechende Versorgung und eine verlässliche Struktur vorfinden 
können: https://www.hessenschau.de/politik/landtag/landtagsvideos/daniela-sommer-spd-die-
gesundheitsversorgung-fuer-kinder-und-jugendliche-ist-nicht-mehr-in-allen-regionen-garantiert,video-
151074.html Es ist wichtig, sich nicht auf symbolisches Handeln zu beschränken, sondern langfristig angelegte 
Programme aufzulegen, von denen alle Kinder und Jugendliche in Hessen profitieren 
https://www.danielasommer.de/2021/07/01/fuer-hessens-kinder-und-jugendliche-muss-schwarzgruen-
agieren-nicht-reagieren/  

- Krebs macht vor Corona nicht Halt, deswegen brauchen wir dringend ein Onkologiekonzept. Die 
Landesregierung antwortet seit 1,5 Jahren nicht auf meine Anfrage dazu! Das ist ein Armutszeugnis. Die 
Krebserkrankten und ihre Angehörigen brauchen Unterstützung und Begleitung: 
https://www.danielasommer.de/2021/05/27/krebs-macht-nicht-halt-vor-corona-hessen-braucht-ein-
ueberarbeitetes-onkologiekonzept/  

- Als SPD-Landtagsfraktion finden wir die komplette Schließung der 
Impfzentren falsch. Es könnten wenigstens einige aufrechterhalten 
werden, um die mobilen Teams für Altenheime, Einrichtungen, Hotspots, 
Brennpunkte aufrechtzuerhalten und um größere Personengruppen, wie 
z.B. Studierende (je Hochschulstandort bis zu 28.000 Personen) ein 
Impfangebot unterbreiten zu können. Bislang gibt es kein Konzept, wie es 
nach September weitergehen soll. Die Landesregierung stützt sich auf die 
Hausärzte, aber nicht jeder hat einen Hausarzt und nicht jeder Hausarzt 
macht beim Impfgeschehen wegen der hohen Mehrbelastung mit: 
https://www.danielasommer.de/2021/06/09/schliessung-der-
hessischen-impfzentren-im-herbst-falsches-signal-an-die-ungeimpften/ 
https://www.danielasommer.de/2021/06/15/impfgeschehen-optimieren/  
https://www.danielasommer.de/2021/06/18/schwarzgruen-soll-perspektivplan-vorlegen-und-das-
impfgeschehen-optimieren/ Meine Rede im Plenarsaal dazu: 
https://www.hessenschau.de/politik/landtag/landtagsvideos/daniela-sommer-spd-zunaechst-muss-das-
impfgeschehen-neben-dem-testen-im-fokus-stehen,video-153354.html  
Deswegen fordern wir einen Perspektivplan, den ist das Land Hessen seinen Bürgerinnen und Bürgern 
schuldig: https://www.danielasommer.de/2021/06/25/perspektivplan-gefordert-der-impfplan-fuer-den-
herbst-in-irgendeiner-form-wird-es-weitergehen/  

 
Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ist der Schutz und die Arbeitssicherheit in Alten- und Pflegeheimen wichtig. 
Aber das scheint die Landesregierung nicht zu interessieren, anders als in anderen Bundesländern hat sie keinen 
Blick auf die Situation in den stationären Einrichtungen: https://www.danielasommer.de/2021/04/10/mangelnder-
arbeitsschutz-in-hessischen-pflegeheimen-schwarzgruen-gefaehrdet-gesundheit-von-pflegern-und-heimbewohnern/  
 
Barrierefreies Wohnen wird mit dem Alter immer wichtiger. Als SPD Landtagsfraktion setzen wir uns dafür ein, dass 
alle, so lang wie möglich, im Alter in ihren eigenen vier Wänden leben können. Barrierefreies Bauen ist dabei ein 
wesentlicher Baustein: https://www.danielasommer.de/2021/04/21/spd-landtagsfraktion-fordert-mehr-
barrierefreies-wohnen-aenderung-der-hessischen-bauordnung-erforderlich/  
 

Das Sozialministerium arbeitet wichtige Themen nur im Schneckentempo ab. Obwohl 
der eklatante Hebammenmangel seit 2016 spätestens bekannt ist, folgen keine 
konsequenten Handlungen der Landesregierung:  
https://www.danielasommer.de/2021/04/28/nicht-nur-versprechen-und-
ankuendigen-sondern-geburtshilfe-und-hebammenversorgung-sicherstellen/ Am 
Welthebammentag habe ich nochmal um vermehrtes Engagement der 
Landesregierung geworben, um Kindern einen guten Start ins Leben zu ermöglichen: 

https://www.danielasommer.de/2021/05/04/welthebammentag-2021-hebammen-besser-unterstuetzen-allen-
kindern-einen-guten-start-ins-leben-ermoeglichen/  
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Wir haben uns für die Ausbildung in der Corona-Pandemie für die freiwilligen Feuerwehren eingesetzt. Der 
Ausbildungsbetrieb muss weitergehen, damit wir gut geschulte Kräfte haben, die im Notfall helfen: 
https://www.danielasommer.de/2021/04/29/innenminister-beuth-muss-endlich-handeln-freiwillige-feuerwehren-
brauchen-wieder-ausbildungsmoeglichkeiten/  
 

Die Hochschulen im Land Hessen sind engagiert, das haben sie erneut in der Pandemie bewiesen 
und die Lehre zügig digital umgesetzt. Sie brauchen Rückenwind statt Gegenwind, um gute Lehre, 
gute Forschung und gute Rahmenbedingungen zu bieten: 
https://www.danielasommer.de/2021/05/18/hochschulen-brauchen-rueckenwind-statt-
gegenwind/; Video zur Plenardebatte: 
https://www.hessenschau.de/politik/landtag/landtagsvideos/daniela-sommer-spd-die-

forschungsgelder-an-hochschulen-reichen-nicht-aus,video-149626.html;  
https://www.hessenschau.de/politik/landtag/landtagsvideos/daniela-sommer-spd-sie-versuchen-zu-retten-was-sie-
vorher-vergeigt-haben,video-151000.html  Gute Arbeit, das treibt die SPD seit Anbeginn ihrer Gründung an. An 
Hochschulen sind fast bis zu 90% der Beschäftigungsverhältnisse befristet. Wir setzen uns für einen Kodex für gute 
Arbeit an Hochschulen ein, damit sich die Arbeitsbedingungen dort endlich spürbar verbessern: 
https://www.danielasommer.de/2021/05/01/hessen-braucht-auch-einen-kodex-fuer-gute-arbeit-an-hochschulen/  
 
Die Fraktion Die Linke hat ein Gutachten bzgl. des UKGMs (Universitätsklinikum Marburg/Gießen) in Auftrag 
gegeben. Dort wird die Möglichkeit der Vergesellschaftung des Klinikums in den Raum gestellt, diese Option gilt es 
nun zu überprüfen: https://www.danielasommer.de/2021/05/03/privatisierung-der-unikliniken-giessen-und-
marburg-war-ein-schwerer-fehler-mit-dauerhaften-folgen/  
 
Unsere Anträge werden von der schwarzgrünen Mehrheit im Landtag immerzu abgelehnt. Schön, dass wir aber 
immer wieder anregen können, etwas zu tun. So erfolgt nun, nachdem die schwarzgrüne Koalition die Anhörung 
abgelehnt hat, diese doch und wir werden uns mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen beschäftigen:   
https://www.danielasommer.de/2021/05/06/besser-spaet-als-nie-cdu-und-gruene-uebernehmen-spd-initiative-
fuer-anhoerung-zur-digitalisierung-im-gesundheitswesen/  
 
Der Glasfaserbau muss zügig ausgeweitet werden. Auch dies zeigte die Pandemie deutlich. Das Land Hessen hätte 
längst besser aufgestellt sein müssen: 
https://www.danielasommer.de/2021/05/26/glasfaserausbau-beschleunigen-baukapazitaeten-ausweiten-
verfahren-vereinfachen-und-koordinierung-verbessern/ 
 
Kinderschutzverbände fordern seit Jahren, die Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern. Starke Kinderrechte sind 
aus Sicht der SPD dringend geboten. Auch das zeigt gerade die Situation der Kinder und Jugendlichen in der Corona-
Pandemie. Es ist bitter, dass der Union und auch der Opposition im Bundestag der Wille zur Einigung im Sinne der 
Kinder fehlt. Insbesondere CDU und CSU waren nicht bereit, wichtige Punkte aus dem Bündnis für Kinderrechte mit 
aufzunehmen. Die Rechte von Kindern müssen nachhaltig gestärkt werden! Wir werden uns weiter dafür einsetzen, 
dass das Wohl des Kindes angemessen berücksichtigt wird: https://www.danielasommer.de/2021/06/09/chance-
vertan-kinderrechte-zu-staerken/  
 
Am Kindersicherheitstag geht es in diesem Jahr darum auf Gefahren im Haushalt 
aufmerksam zu machen. Aber gerade wegen der Corona-Pandemie, den aktuellen 
Zahlen zur häuslichen Gewalt und Übergriffen, habe ich an diesem Tag dafür 
geworben, Kinder und Jugendliche besser zu schützen, Übergriffe schnell und effektiv 
zu bekämpfen und allen Kindern und Jugendlichen, die durch die Pandemie besonders 
belastet waren, zu helfen, sie nicht mit ihren Problemen, Fragen und Ängsten alleine 
zu lassen: https://www.danielasommer.de/2021/06/10/kindersicherheitstag-kinder-
schuetzen-uebergriffe-schnell-und-effektiv-bekaempfen/  
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Lichter aus oder Bühne frei? Die Veranstalter, Künstlerinnen und Künstler sowie Kulturschaffende müssen 
passgenau unterstützt werden, damit alle einen Kultursommer und einen Aufschwung nach der Krise erleben 
können: https://www.danielasommer.de/2021/06/10/land-muss-mehr-geld-fuer-kultursommer-bereitstellen/  
 
Für uns – Neues aus dem Wahl- und Landkreis - Was war los im Wahlkreis 
 
Vereine sind der Kitt der Gesellschaft. Um sie zu unterstützen, haben wir als Abgeordnete die Möglichkeit 
Unterstützungsschreiben an die Landesregierung mit der Bitte um Zuschüsse zu richten. Dies haben wir u. a. auch für 
den Musikverein Battenberg mit Erfolg getan: https://www.danielasommer.de/2021/04/30/battenberger-
musikverein-erhaelt-500-euro-fuer-vereinsarbeit/ Auch die Christiane-Brückner-Bücherei in Bad Arolsen konnte sich 
über einen Zuschuss freuen https://www.danielasommer.de/2021/06/09/zuwendung-fuer-foerderverein-christine-
brueckner-buecherei-in-bad-arolsen/, ebenfalls der Reitverein Frankenau  
https://www.danielasommer.de/2021/06/18/reitverein-frankenau-e-v-erhaelt-zuwendung-vom-land-fuer-die-
jugendarbeit/. Gerne können sich Vereine bei mir melden, um für Projekte Landesgelder zu erhalten! Ich setze mich 
gerne für sie und ihre Projekte ein!  
 
Anfang Mai findet der Tag der Kinderbetreuung statt. Auch in diesem Jahr habe ich den Einrichtungen für ihr 
Engagement gedankt. In der Corona-Pandemie sind die Einrichtungen zum größten Teil geöffnet geblieben, um 
Kindern ein Stück Struktur, Alltag und Kontakt bieten zu können. Herzlichen Dank an alle Erzieherinnen und 
Erzieher: https://www.danielasommer.de/2021/05/10/ein-herzliches-dankeschoen-an-hessische-erzieher-innen-
fuer-ihren-einsatz/ 

 
Der Tag der Pflege findet jedes Jahr am 11. Mai statt. Viele haben in den Monaten der 
Corona-Pandemie für die Leistungen in der Pflege geklatscht. Auch ich möchte Danke sagen, 
aber betonen, dass das Klatschen nicht reicht. Es braucht mehr Anerkennung, bessere 
Arbeitsbedingungen und eine faire Bezahlung für diese wertvolle und bedeutende Arbeit: 
https://www.danielasommer.de/2021/05/11/tag-der-pflege-pflegebranche-braucht-
allgemeinverbindlichen-tarifvertrag-gesellschaftliche-bedeutung-der-pflege-anerkennen/  
 

Auf Schloss Waldeck wurde das zehnjährige Jubiläum des UNESCO Weltkulturerbes 
Nationalpark gefeiert. Damals war insbesondere die CDU gegen den Nationalpark. Im 
Rückblick aber haben selbst die Kritiker begriffen, dass der Nationalpark ein Gewinn für alle 
Akteure und die ganze Region war, ist und bleibt. Hier kann Natur Natur sein und viele 
Touristen, aber auch Einheimische genießen die großartige Landschaft, die Natur und die 
damit verbundenen Erholungsmöglichkeiten. Herzlichen Glückwunsch zum Zehnjährigen!!! 
 
Das Jahrestreffen der GrimmHeimat Nordhessen fand in Frankenberg statt. Viele Akteure aus der Gastro- und 
Tourismusbranche waren zusammengekommen. Die niedrigen Inzidenzen geben Hoffnung auf ein Stück 
Aufschwung. Wir leben dort, wo andere Urlaub machen und hoffen alle sehr, dass unsere Tourismus- und 
Gastrobranche – wie auch viele andere, die immens durch die Corona-Pandemie belastet waren - ein wenig 
aufatmen, viele Gäste empfangen und endlich wieder Umsatz erwirtschaften kann. 
 
Herzlich möchte ich schon jetzt zur diesjährigen Sommertour unter dem Motto  

„Kirchen & Klöster in Waldeck Frankenberg“  
einladen! Sie findet ab Mitte August statt. Das Programm wird in Kürze bekannt gegeben! 

 
 
Schlussendlich möchte ich mich bei allen bedanken, die sich im Impfgeschehen 
engagieren, damit wir schnellst möglich eine Herdenimmunität erreichen können und ein 
bisschen mehr Alltag möglich wird! 

In diesem Sinne: Herzlichen Dank & bleibt gesund!  
 

https://www.danielasommer.de/2021/06/10/land-muss-mehr-geld-fuer-kultursommer-bereitstellen/
https://www.danielasommer.de/2021/04/30/battenberger-musikverein-erhaelt-500-euro-fuer-vereinsarbeit/
https://www.danielasommer.de/2021/04/30/battenberger-musikverein-erhaelt-500-euro-fuer-vereinsarbeit/
https://www.danielasommer.de/2021/06/09/zuwendung-fuer-foerderverein-christine-brueckner-buecherei-in-bad-arolsen/
https://www.danielasommer.de/2021/06/09/zuwendung-fuer-foerderverein-christine-brueckner-buecherei-in-bad-arolsen/
https://www.danielasommer.de/2021/06/18/reitverein-frankenau-e-v-erhaelt-zuwendung-vom-land-fuer-die-jugendarbeit/
https://www.danielasommer.de/2021/06/18/reitverein-frankenau-e-v-erhaelt-zuwendung-vom-land-fuer-die-jugendarbeit/
https://www.danielasommer.de/2021/05/10/ein-herzliches-dankeschoen-an-hessische-erzieher-innen-fuer-ihren-einsatz/
https://www.danielasommer.de/2021/05/10/ein-herzliches-dankeschoen-an-hessische-erzieher-innen-fuer-ihren-einsatz/
https://www.danielasommer.de/2021/05/11/tag-der-pflege-pflegebranche-braucht-allgemeinverbindlichen-tarifvertrag-gesellschaftliche-bedeutung-der-pflege-anerkennen/
https://www.danielasommer.de/2021/05/11/tag-der-pflege-pflegebranche-braucht-allgemeinverbindlichen-tarifvertrag-gesellschaftliche-bedeutung-der-pflege-anerkennen/


  
           Dr. Daniela Sommer, stellvertretende Fraktionsvorsitzende                                                                                

                              Gesundheits- und pflegepolitische Sprecherin                                                                                       
                                                       Hochschulpolitische Sprecherin                                               

 

Meine Initiativen  
sowie Initiativen im zweiten Quartal 2021, bei denen ich mitgewirkt habe: 
 
 
20/5977 Drs/Dringlicher Antrag  Perspektivplan vorlegen - Impfgeschehen optimieren  

 
 
20/5969 Drs./Dringlicher 

Entschließungsantrag 
 Aufwertung von Türkisch und Griechisch als Fremdsprachen an 

hessischen Schulen  

 
  

 
20/5821 Drucksache/Antrag  Steigende Holzpreise durch hessische Holzbauinitiative abfedern  

   
20/6055 Drs./Antrag  Long Covid - Diagnose, Behandlung/Versorgung und Reha 

sicherstellen  

 

 
20/6005 Drucksache/ 

Berichtsantrag 
 Aufwand für die Betreuung von Abschlussarbeiten an hessischen 

Hochschulen  

 
  

 
20/6000 Drs./Berichtsantrag  Prostitution in hessischen Kommunen  

   
 
20/5998 Drs./Kl. Anfrage  Gesundheitsförderung an hessischen Hochschulen  

   
 
20/5984 Drs./Kl. Anfrage  Auswirkung der Corona-Pandemie auf den Arbeitsmarkt  

   
 
20/5973 Drs./Kl. Anfrage  Corona und psychotherapeutische Betreuung in Hessen  

   
 
20/5967 Drs/Berichtsantrag  Befristete Beschäftigung  

   
 
20/5966 Drs/Berichtsantrag  Frauen in der Wissenschaft an hessischen Hochschulen  

   
 
20/5915 Drucksache/ 

Kleine Anfrage 
 Unterbringungen von Menschen mit einem Lebensalter von über 

70 Jahren nach §1906 BGB  

 
  

 
20/5894 Drucksache/ 

Dringlicher 
Berichtsantrag 

 "Aufholen nach Corona" - mit Förderprogrammen für Kinder und 
Jugendliche soziale und psychische Folgen der Corona-Krise sowie 
pandemiebedingte Lernrückstände kompensieren  

 
  

 
20/5865 Drucksache/ 

Kleine Anfrage 
 Verringerung von Infektionsrisiken - Präventionsprogramme in 

hessischen Justizvollzugsanstalten - Teil II  

 
  

 
20/5864 Drucksache/ 

Kleine Anfrage 
 Verringerung von Infektionsrisiken - Präventionsprogramme in 

hessischen Justizvollzugsanstalten - Teil I  

 
  

 
20/5851 Drs./Kleine Anfrage  (Früh-)Rehabilitation - Weaning-Behandlungskapazitäten in 

Hessen  

 
  

 
20/5820 Drucksache/Dringl. 

Berichtsantrag 
 Zunahme von Beratungszahlen bei Fachberatungsstellen gegen 

sexualisierte Gewalt bei Kindern und Jugendlichen  

 
  

 
20/5811 Drucksache/ 

Kleine Anfrage 
 Ausschreibungskriterien von medizinischen Schutzartikeln aus 

Deutschland für die Corona-Pandemie  

 
  

 
20/5806 Drs./Kleine Anfrage  Sonderungsverbot an hessischen Hochschulen  

   
 
20/5787 Drucksache/ 

Antrag 
 Soziale Arbeit in Hessen schützen – effektive Hilfen für 

Organisationen der Wohlfahrtspflege gewährleisten  

 
  

 
20/5784 Drs./Dringlicher Antrag  Impfgeschehen, Impftempo und Impfquote  

   
 
20/5781 Drucksache/ 

Kleine Anfrage 
 Frauen in Führungspositionen in hessischen Ministerien und 

Landesbehörden  

 
  

 
20/5779 Drs./Kleine Anfrage  Schuldnerberatungsstellen in Hessen - II  

   
 
20/5778 Drs./Kleine Anfrage  Schuldnerberatungsstellen in Hessen - I  

   
 
20/5763 Drs./Kleine Anfrage  Novellierung PsychKHG  

   
 
20/5762 Drs./Kleine Anfrage  Frauenanteil in Kommunalparlamenten  

   
 
20/5750 Drs./Kleine Anfrage  Häusliche Pflege besser unterstützen  

   
 
20/5749 Drucksache/ 

Kleine Anfrage 
 Entlastung für pflegende Angehörige - 

Pflegeunterstützungsverordnung II  

 
  

 

http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15486
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15471
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15471
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d14846
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15616
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15616
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15545
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15545
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15536
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15534
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15497
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15477
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15465
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15464
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15156
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15156
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15123
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15123
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15123
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15074
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15074
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15073
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15073
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15051
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15051
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d14845
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d14845
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d14818
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d14818
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d14813
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d14664
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d14664
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d14659
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d14651
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d14651
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d14649
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d10317
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d14632
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d14631
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d14540
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d14539
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d14539
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15486
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15471
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d14846
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15616
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15545
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15536
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15534
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15497
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15477
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15465
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15464
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15156
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15123
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15074
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15073
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15051
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d14845
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d14818
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d14813
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d14664
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d14659
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d14651
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d14649
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d10317
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d14632
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d14631
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d14540
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d14539


  
           Dr. Daniela Sommer, stellvertretende Fraktionsvorsitzende                                                                                

                              Gesundheits- und pflegepolitische Sprecherin                                                                                       
                                                       Hochschulpolitische Sprecherin                                               

20/5748 Drucksache/ 
Kleine Anfrage 

 Entlastung für pflegende Angehörige - 
Pflegeunterstützungsverordnung I  

 
  

 
20/5747 Drs./Kleine Anfrage  Ausgestiegene Pflegekräfte wiedergewinnen II  

   
 
20/5746 Drs./Kleine Anfrage  Ausgestiegene Pflegekräfte wiedergewinnen I  

   
 
20/5745 Drs./Kleine Anfrage  Beschäftigungssituation sozialer Berufe II . 

   
 
20/5744 Drs./Kleine Anfrage  Beschäftigungssituation sozialer Berufe I  

   
 
20/5737 Drucksache/Antrag  Gesundheitsversorgung für Kinder und Jugendliche sicherstellen  

   
 
20/5733 Drs./Kleine Anfrage  Demenzerkrankte umfassend schützen  

   
 
20/5720 Drs./Kleine Anfrage  Berufshaftpflichtprämien in der Geburtshilfe  

   
 
20/5699 Drs./Kleine Anfrage  Covid-Kinder- und Jugend-Impfkampagne  

   
 
20/5698 Drs./Kleine Anfrage  Ärztlicher Bereitschaftsdienst (ÄBD) im Kreis Groß-Gerau  

   
 
20/5665 Drs./Berichtsantrag  Bedeutung der Robotik für das Innovationsland Hessen  

   
 
20/5648 Drucksache/ 

Kleine Anfrage 
 Psyche und Corona im Hybridsemester – Belastungen im 

derzeitigen Studienalltag – Teil II  

 
  

 
20/5647 Drucksache/ 

Kleine Anfrage 
 Psyche und Corona im Hybridsemester – Belastungen im 

derzeitigen Studienalltag – Teil I  

 
  

 
20/5646 Drs./Kleine Anfrage  Testmöglichkeiten für Hochschulangehörige  

   
 
20/5565 Drucksache/ 

Kleine Anfrage 
 Corona-Pandemie in Einrichtungen der Pflege und Betreuung – 

Teil III  

 
  

 
20/5564 Drucksache/ 

Kleine Anfrage 
 Informationen des Hessischen Ministeriums für Soziales und 

Integration zur Kranken- und Kinderkrankenpflege  

 
  

 
20/5543 Drs./Antrag  Solidarisch durch die Krise - für faire Arbeit und fairen Lohn  

   
 
20/5533 Drucksache/ 

Berichtsantrag 
 Gender Data Gap (geschlechtsbezogene Datenlücke) in Hessischen 

Forschungseinrichtungen  

 
  

 
20/5510 Drs./Dringl. BA   Kulturelle Vielfalt in der Corona-Krise in Hessen erhalten  

   
 
20/5487 Drs./Dringlicher BA   Covid-19-Testungen und Impfungen  

   
 
20/5479 Drs./Kleine Anfrage  Praxis bei der Impfterminvergabe  

   

 
                                                                                                          
     
 
     
 
      
  
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  

http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d14538
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d14538
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d14537
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