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Ausgabe 3. Quartal 2021 

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 
Die Folgen von Corona werden uns alle noch eine lange Zeit beschäftigen. Gerade bei Kindern und Jugendlichen zeigt 

die Pandemie schreckliche Auswirkungen. Deswegen rücken wir Kinder & Jugendliche 
immer wieder in den Fokus! https://www.danielasommer.de/2021/07/01/fuer-hessens-
kinder-und-jugendliche-muss-schwarzgruen-agieren-nicht-reagieren/  
https://www.danielasommer.de/2021/08/17/corona-psychischer-druck-lastet-auf-
kindern-und-jugendlichen-das-praeventionsbeduerfnis-waechst/  
 
Die Schließungen von Schulen und Kitas haben bei vielen Kindern und Jugendlichen tiefe 
Spuren hinterlassen. Ihre gesamtgesellschaftlichen Folgen werden erst nach und nach in 
ihrem ganzen Ausmaß deutlich. Nur ein Drittel der Kinder und Jugendlichen ist mit der 
Pandemie gut zurechtgekommen. Zwei Drittel haben Beratungs- oder Therapiebedarf. 

2126 hessische Schülerinnen und Schüler sind komplett abgetaucht. All das darf sich nicht wiederholen! Das sind wir 
den Kindern und Jugendlichen und den Familien schuldig! https://www.danielasommer.de/2021/07/09/schulen-
und-kitas-schneller-entscheiden-schneller-handeln/   
https://www.danielasommer.de/2021/07/17/schulen-coronafest-machen-sommerferien-fuer-sicheren-schulbetrieb-
im-herbst-nutzen/  
 
Wir fordern weiterhin die Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz: 
https://www.danielasommer.de/2021/09/18/kinder-und-jugendliche-unterstuetzen-kinderrechte-umsetzen-jetzt/  
 
Das Rauchverbot auf hessischen Spielplätzen, so wie es bereits in anderen Bundesländern umgesetzt wird, begrüßen 
wir. Wir sind froh, dass Hessen, wenn auch spät, endlich reagiert. Denn es sind vor allem Kinder, die sich vor 
Passivrauch und vor Vergiftungen durch Zigarettenstummeln nur sehr schwer alleine schützen können. Daher muss 
es unsere gemeinsame Aufgabe sein, diesen Schutz zu gewährleisten! Doch reicht das nicht aus, so dass die SPD im 
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Hessischen Landtag einen Änderungsantrag zum Gesetz einbringen wird: 
https://www.danielasommer.de/2021/07/08/nichtraucherschutzgesetz-endlich-mehr-schutz-fuer-kinder/  
 
Der Gesetzesentwurf der SPD zu einem Musikschulgesetz kommt unseren Musikschulen auch in Waldeck-
Frankenberg zugute, aber auch all jenen, die dort lehren und lernen: 
https://www.danielasommer.de/2021/07/12/spd-untermauert-forderung-nach-einem-musikschulgesetz/  
 
Nicht nur Kindern und Jugendlich haben lange keine Innenräume von Schulen gesehen, auch 
Studierende waren während Corona nicht mehr am Campus anwesend. Gerade die Studierenden 
hätten frühzeitig und vor Ort ein Impfangebot bekommen müssen, damit auch diese 
Bildungseinrichtung wieder langsam Fahrt aufnehmen kann. Jetzt mit Blick auf den Herbst startet 
das Wintersemester, es gibt wieder mehr Präsenzangebote, aber dennoch wird sehr zögerlich 
verfahren: https://www.danielasommer.de/2021/07/20/spd-fordert-kreative-impfangebote-
fuer-studierende-an-hochschulen/  
In diesem Jahr feiert das BAföG seinen 50. Geburtstag. Willy Brandt hatte es eingeführt: Mit „Mehr Demokratie 
wagen“ forderte er einen „Gesamtbildungsplan“, um an Schulen, Universitäten und in Ausbildungsbetrieben die 
Durchsetzung der sozialen Demokratie zu ermöglichen. Da haben wir auch heute noch viel Luft nach oben: 
https://www.danielasommer.de/2021/09/01/50-jahre-bafoeg/  
Auch die Hessischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften feierten ihren 50.jährigen Geburtstag. Sie spielen 
eine unverzichtbare Rolle für den Wissenschafts- und Innovationsstandort und ermöglichen Studierenden den Bezug 
zur Praxis schnell herzustellen: https://www.danielasommer.de/2021/09/29/haws-sind-unverzichtbarer-bestandteil-
in-der-hochschullandschaft-und-ein-erfolgsmodell/  

 
Ende Juli waren immer noch wenige Menschen in Hessen geimpft, einige 
Zielgruppen noch nicht erreicht. Daher forderte die SPD im Hessischen Landtag 
kreative Impfangebote und ein erfolgreiches Impfmanagement: 
https://www.danielasommer.de/2021/07/29/schwarzgruen-sollte-den-
ruhemodus-beenden-und-kreative-impfangebote-machen/  
https://www.danielasommer.de/2021/08/17/nichts-neues-in-hessen-kabinett-
lobt-sich-waehrend-bouffiers-urlaub-fuer-selbstverstaendlichkeiten/  
 
Es braucht gute Rahmenbedingungen, dass junge Menschen sich für soziale 
Berufe entscheiden: https://www.danielasommer.de/2021/08/17/mehr-fuer-
fachkraeftesicherung-in-sozialen-berufen-tun/  
  

Tag der Gesundheit im Hochtaunus-Kreis: https://www.danielasommer.de/2021/08/24/spd-politikerinnen-zu-tag-
der-gesundheit-im-hochtaunuskreis-unterwegs/  
 
In der Corona-Pandemie stieg die Nachfrage nach Kinderwunschbehandlungen. Neben Beratungsangeboten und 
psychologischer Hilfe brauchen wir eine verstärkte finanzielle Unterstützung der Paare: 
https://www.danielasommer.de/2021/09/02/rechtsgrundlagen-fuer-kinderwunschbehandlungen-anpassen/  
 
Schon vor Corona stand der Ausbildungsmarkt vor Herausforderungen wie dem Trend zum Studium statt zur 
Ausbildung, dem Rückzug von Betrieben aus der Ausbildung oder dem fehlenden „Matching“ zwischen 
Ausbildungsplatzsuchenden und ausbildenden Betrieben. Mit der Pandemie haben sich einige dieser Probleme noch 
verstärkt. Das ist eine Herausforderung, die es in den kommenden Jahren zu meistern gilt: 
https://www.danielasommer.de/2021/09/10/ausbildung-ist-investition-in-die-zukunft/  
 
Die Novellierung des PsychKHGs kommt, ohne dass zuvor der hessische Psychiatriebeirat getagt hat 
und seine Hinweise hätte einspeisen können. Das Gesetz geht in die richtige Richtung, ist aber nicht 
weitführend genug: https://www.danielasommer.de/2021/09/29/psychisch-kranken-hilfe-gesetz-
und-massregelvollzuggesetz-schwarzgruen-verzoegert-verbesserungen-in-der-versorgung/  
 

https://www.danielasommer.de/2021/07/08/nichtraucherschutzgesetz-endlich-mehr-schutz-fuer-kinder/
https://www.danielasommer.de/2021/07/12/spd-untermauert-forderung-nach-einem-musikschulgesetz/
https://www.danielasommer.de/2021/07/20/spd-fordert-kreative-impfangebote-fuer-studierende-an-hochschulen/
https://www.danielasommer.de/2021/07/20/spd-fordert-kreative-impfangebote-fuer-studierende-an-hochschulen/
https://www.danielasommer.de/2021/09/01/50-jahre-bafoeg/
https://www.danielasommer.de/2021/09/29/haws-sind-unverzichtbarer-bestandteil-in-der-hochschullandschaft-und-ein-erfolgsmodell/
https://www.danielasommer.de/2021/09/29/haws-sind-unverzichtbarer-bestandteil-in-der-hochschullandschaft-und-ein-erfolgsmodell/
https://www.danielasommer.de/2021/07/29/schwarzgruen-sollte-den-ruhemodus-beenden-und-kreative-impfangebote-machen/
https://www.danielasommer.de/2021/07/29/schwarzgruen-sollte-den-ruhemodus-beenden-und-kreative-impfangebote-machen/
https://www.danielasommer.de/2021/08/17/nichts-neues-in-hessen-kabinett-lobt-sich-waehrend-bouffiers-urlaub-fuer-selbstverstaendlichkeiten/
https://www.danielasommer.de/2021/08/17/nichts-neues-in-hessen-kabinett-lobt-sich-waehrend-bouffiers-urlaub-fuer-selbstverstaendlichkeiten/
https://www.danielasommer.de/2021/08/17/mehr-fuer-fachkraeftesicherung-in-sozialen-berufen-tun/
https://www.danielasommer.de/2021/08/17/mehr-fuer-fachkraeftesicherung-in-sozialen-berufen-tun/
https://www.danielasommer.de/2021/08/24/spd-politikerinnen-zu-tag-der-gesundheit-im-hochtaunuskreis-unterwegs/
https://www.danielasommer.de/2021/08/24/spd-politikerinnen-zu-tag-der-gesundheit-im-hochtaunuskreis-unterwegs/
https://www.danielasommer.de/2021/09/02/rechtsgrundlagen-fuer-kinderwunschbehandlungen-anpassen/
https://www.danielasommer.de/2021/09/10/ausbildung-ist-investition-in-die-zukunft/
https://www.danielasommer.de/2021/09/29/psychisch-kranken-hilfe-gesetz-und-massregelvollzuggesetz-schwarzgruen-verzoegert-verbesserungen-in-der-versorgung/
https://www.danielasommer.de/2021/09/29/psychisch-kranken-hilfe-gesetz-und-massregelvollzuggesetz-schwarzgruen-verzoegert-verbesserungen-in-der-versorgung/


  
           Dr. Daniela Sommer, stellvertretende Fraktionsvorsitzende                                                                                

                              Gesundheits- und pflegepolitische Sprecherin                                                                                       
                                                       Hochschulpolitische Sprecherin                                               

Der Öffentlichen Gesundheitsdienst war in der Pandemie sehr gefordert. Als SPD Fraktion im Hessischen Landtag 
hätten wir uns eine bessere Unterstützung durch das Land gewünscht. Aber das Land schiebt die Verantwortung auf 
die Kreise und kreisfreien Städte ab: https://www.danielasommer.de/2021/09/29/oeffentlicher-gesundheitsdienst-
versprechen-endlich-einloesen-und-gesundheitsaemter-unterstuetzen/  
 
Nachdem wir die Landarztquote mit unserem Gesetzesentwurf im Landtag gefordert hatten, der von CDU und Grüne 
abgelehnt wurden, haben sie nun ihr eigenes Gesetz mit selben Ansinnen eingebracht: 
https://www.danielasommer.de/2021/09/30/hausaerztliche-versorgung-in-hessen-muss-endlich-sichergestellt-
werden/  
 
Für uns – Neues aus dem Wahl- und Landkreis - Was war los im Wahlkreis 
Die Debatten von Schwarz-Grün in Frankenberg zum Volksfest Pfingstmarkt waren unsäglich. Gerade die Corona-Zeit 
hat die Schausteller in allen Landesteilen sehr gebeutelt. Daher brauchen sie Unterstützung und keinen Schlag ins 
Gesicht: https://www.danielasommer.de/2021/07/22/volksfestkultur-in-gefahr/  
https://www.danielasommer.de/2021/09/04/schwarzgruen-nimmt-existenzielle-noete-der-schaustellerinnen-und-
schausteller-nicht-ernst/  
 
In Schreufa wollte der Verein „Nuhnegänse e.V“ den Jugendlichen einen langjährigen Wunsch erfüllen. Leider hat 
der Sozialminister Klose eine Förderung abgelehnt. Die Vize-Präsidentin Heike Hofmann (SPD) machte aber eine 
Unterstützung möglich, so dass nun der Treff Fahrt aufnimmt: https://www.danielasommer.de/2021/08/11/wunsch-
zur-realisierung-eines-treffpunktes-nimmt-fahrt-auf/  
 
Edgar Franke, Philipp Gabriel, Iris Ruhwedel, Thorsten Beil und Daniela Sommer besuchten 
den Bürgermeister Björn Brede, der über das Fortschreiten des Projektes 
„Gesundheitszentrum“ informierte. Gerade in ländlichen Regionen ist eine nachhaltige 
gesundheitliche und pflegerische Versorgung durch die demografische Entwicklung, 
Apotheken- und Kliniksterben sowie den sich abzeichnenden Ärzte- und Pflegekräftemangel 
stark gefährdet und solche Projekte essentiell: 
https://www.danielasommer.de/2021/08/16/gesundheitszentrum-frankenau-die-versorgung-im-laendlichen-raum-
muss-sichergestellt-werden/  
Auch das Fortschreiten des Battenberger Gesundheitszentrum stand bei der Gesundheitstour in diesem Jahr im 
Fokus der Abgeordneten: https://www.danielasommer.de/2021/09/02/gesundheitszentrum-battenberg-
versorgung-zukunftsfest-aufstellen/  

 
Reinhard Kubat und Daniela Sommer gratulierten Gewinnern des Malwettbewerbs zum 
Bundesweiten Vorlesetag zum Schulstart und sicherten zu, dass Schulen bestmöglich im 
Landkreis unterstützt werden: https://www.danielasommer.de/2021/09/01/schulstart-
2021-2022-preisuebergabe-malwettbewerb-bundesweiter-vorlesetag/  
 
ProBe im Landkreis Waldeck-Frankenberg ist ein Erfolgsmodell und müsste 

flächendeckend angeboten werden: https://www.danielasommer.de/2021/09/18/probe-ist-ein-
erfolgsmodell-und-staerkt-die-duale-ausbildung-und-das-handwerk/  
 
Die Heilbäder und Kurorte in Hessen sind wichtige Teile der medizinischen und der touristischen 
Infrastruktur unseres Landes, zum Teil mit einer jahrhundertelangen Tradition. Das sehen wir 
auch an unseren Standorten, wie beispielsweise Bad Wildungen, Bad Arolsen und Willingen. Es 
braucht hier statt wohlfeile Worte des Wirtschaftsministers Taten und eine echte Unterstützung: 
https://www.danielasommer.de/2021/09/18/kur-und-heilbaeder-benoetigen-mehr-
unterstuetzung/  
 
Darüber hinaus fanden im dritten Quartal wieder vermehrt Präsenzveranstaltungen statt: Besuche und Ortsbegänge, 
Übergabe von Bescheide an Vereine und Feuerwehren, Jubiläen und Jahreshauptversammlungen. Corona ist zwar 
noch nicht vorbei, aber durch das Impfen und Testen ist wieder mehr „Alltag“ möglich! 
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Sommer- und Herbsttour  
 

„Kirchen & Klöster in Waldeck 
Frankenberg“  

 
Kirchen und Klöster begleiten das Leben von der Geburt bis zum 
Tod, sie sind Treffpunkt der Gemeinde und ein Ort, an dem man 
zusammen feiert und zusammen trauert, ein Ort, an dem man nicht alleine und 

behütet ist. Ein Gut, das auch die Corona-Pandemie wieder bekräftigt hat. 
Es gibt viele schöne Kirchen und Klöster, daher wurde die Sommertour in diesem Jahr auf Anfrage von Bürgerinnen 
und Bürgern als Herbsttour ausgeweitet. Hier ein paar der Etappen zum Nachlesen: 
 
Hüddingen: https://www.danielasommer.de/2021/08/09/sommertour-2021-auftakt-in-hueddingen/  
Alt Wildungen: https://www.danielasommer.de/2021/08/09/sommertour-2021-besuch-der-phillip-nicolai-kirche-
das-gemeinsame-finden/  
Bad Wildungen: https://www.danielasommer.de/2021/08/11/sommertour-2021-besuch-ev-stadtkirche-und-dem-
kostbarsten-schatz-von-bad-wildungen/  
Schiffelbach: https://www.danielasommer.de/2021/08/17/sommertour-2021-schiffelbacher-sind-stolz-auf-ihre-
kirche/ 
Mohnhausen: https://www.danielasommer.de/2021/08/18/sommertour-2021-fachwerkkirche-mohnhausen/  
Haina: https://www.danielasommer.de/2021/08/23/sommertour-2021-kloster-haina/  
Allendorf: https://www.danielasommer.de/2021/08/24/sommertour-2021-alte-kirche-in-allendorf/  
Berghofen: https://www.danielasommer.de/2021/08/30/sommertour-2021-hochzeitskirche-in-berghofen/  
Laisa: https://www.danielasommer.de/2021/09/01/sommertour-2021-die-drei-glocken-von-laisa/  
Flechtdorf: https://www.danielasommer.de/2021/09/01/sommertour-2021-kloster-flechtdorf/  
Kloster Frankenberg: https://www.danielasommer.de/2021/09/07/sommertour-2021-kloster-st-georgenberg-und-
die-tore-zur-neustadt/  
Quernst mit Landrat Kubat und Philipp Gabriel: https://www.danielasommer.de/2021/09/13/sommertour-2021-
quernst-kapelle-im-nationalpark/  
Liebfrauenkirche Frankenberg: https://www.danielasommer.de/2021/09/16/sommertour-2021-frankenberger-
liebfrauenkirche-mit-grandioser-aussicht/  
Luisendorf: https://www.danielasommer.de/2021/09/18/sommertour-2021-besuch-der-geschichtstraechtigen-
hugenottenkirche-in-louisendorf/  
Weitere Berichte und eine Dokumentation folgen! 

 
Es war wieder wunderbar, sehr informativ und wir haben viel kennengelernt! 

DANKE an alle, die dazu beigetragen haben, dass die Tour so erfolgreich war  
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https://www.danielasommer.de/2021/09/07/sommertour-2021-kloster-st-georgenberg-und-die-tore-zur-neustadt/
https://www.danielasommer.de/2021/09/07/sommertour-2021-kloster-st-georgenberg-und-die-tore-zur-neustadt/
https://www.danielasommer.de/2021/09/13/sommertour-2021-quernst-kapelle-im-nationalpark/
https://www.danielasommer.de/2021/09/13/sommertour-2021-quernst-kapelle-im-nationalpark/
https://www.danielasommer.de/2021/09/16/sommertour-2021-frankenberger-liebfrauenkirche-mit-grandioser-aussicht/
https://www.danielasommer.de/2021/09/16/sommertour-2021-frankenberger-liebfrauenkirche-mit-grandioser-aussicht/
https://www.danielasommer.de/2021/09/18/sommertour-2021-besuch-der-geschichtstraechtigen-hugenottenkirche-in-louisendorf/
https://www.danielasommer.de/2021/09/18/sommertour-2021-besuch-der-geschichtstraechtigen-hugenottenkirche-in-louisendorf/


  
           Dr. Daniela Sommer, stellvertretende Fraktionsvorsitzende                                                                                

                              Gesundheits- und pflegepolitische Sprecherin                                                                                       
                                                       Hochschulpolitische Sprecherin                                               

Der Unterbezirk will sich neu aufstellen! Und Cord Wilke und ich möchten Euch als Doppelspitze im Dienst stehen 
und werben um Eurer Vertrauen: 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
 

an vorderster Stelle möchten wir Hendrik herzlichst für seine Arbeit danken, die er in den letzten Jahren nicht nur für 
den Unterbezirk, sondern auch die Partei insgesamt geleistet hast. Er war Ansprechpartner, Kritiker und Gefährte und 
hat sich immer für die Menschen interessiert und eingesetzt. Themen hast er für die Partei und in der Partei 
vorangetrieben und vor allem den Ortsvereinen in dem Unterbezirksvorstand eine Stimme gegeben! 
 

Es wird nicht leicht sein, die Nachfolge anzutreten, denn der Vorsitz über den 
Unterbezirk erfordert Geschick. Geschick auf allen Ebenen. Physisch, wie psychisch. 
Emotional, wie rational.  
 

Gemeinsam haben wir überlegt, was das Beste für den Unterbezirk sein könnte und 
sind zu dem einfachen Schluss gekommen: Wir. 
Daher bewerben wir uns um den Vorsitz des Unterbezirks in einer Doppelspitze, 
paritätisch und für Waldeck sowie für den Altkreis Frankenberg: WIR für Waldeck-
Frankenberg. 
WIR soll auch unser Motto sein. WIR wollen den Unterbezirk aktiv gestalten, WIR 
wollen Ideen vorantreiben, WIR wollen Themen platzieren, WIR wollen menschlich sein, 
WIR wollen sozial sein, WIR wollen demokratisch sein und vor allem: WIR wollen WIR 
selbst sein. 
 

Eure Unterstützung ist jedoch das Wichtigste, denn ohne Euch geht es nicht. Ohne Euch können wir nichts bewegen, 
ohne Euch können wir Waldeck-Frankenberg nicht weiterentwickeln. Deswegen sind wir alle WIR! 
 
Bitte schenkt uns Euer Vertrauen, wir werden euch nicht enttäuschen!                                                    

Cord und Daniela 
 
 

Zum Schluss der Sommerzeit – wie immer - noch meine Initiativen  
sowie Initiativen im zweiten Quartal 2021, bei denen ich mitgewirkt habe: 
 
20/6520 Drucksache/ 

Kleine Anfrage 
 Auswirkungen des Pflegereformgesetzes auf die Anzahl der Kurse im 

Rahmen der Ausbildung zu Pflegefachfrauen und Pflegefachmännern  

 

 
20/6472 Drucksache/ 

Kleine Anfrage 
 Neue Ermächtigungen für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie - 

Teil 2  

 
  

 
20/6471 Drucksache/ 

Kleine Anfrage 
 Neue Ermächtigungen für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie - 

Teil 1  

 
  

 
20/6470 Drs./Kl.Anfrage  Ortsumgehung Ernsthausen und Bottendorf (B252) II  

   
 
20/6469 Drs./Kl.Anfrage  Ortsumgehung Ernsthausen und Bottendorf (B252) I  

   
 
20/6468 Drucksache/ 

Kleine Anfrage 
 Umsetzung Gesundheitsversorgungs- und Pflegeverbesserungsgesetz 

(GPVG Gesetz zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Pflege 
(Versorgungsverbesserungsgesetz)) bzgl. zusätzliche 
Pflegehilfskraftstellen  

 

  

 
20/6421 Drucksache/ 

Antrag 
 Bedarf solitärer Kurzzeitpflegeplätze nicht nur erkennen, sondern 

umsetzen  

 
  

 
20/6402 Drs/Kl.Anfrage  Traumazentrum e.V. in Kassel  

   
 
20/6386 Drs./Kl.Anfrage  Wohnortnahe geriatrische Versorgung in Waldeck-Frankenberg  

   
 
20/6382 Drs./Kl.Anfrage  Handlungsbedarf in der Kinderschutzmedizin in Hessen  

   
 

http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d16818
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d16818
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d16751
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d16751
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d16750
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d16750
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d16749
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d16748
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d16747
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d16747
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d16747
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d16747
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d16659
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d16659
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d16633
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d16604
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d16598
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d16818
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d16751
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d16750
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d16749
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d16748
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d16747
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d16659
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d16633
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d16604
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d16598


  
           Dr. Daniela Sommer, stellvertretende Fraktionsvorsitzende                                                                                

                              Gesundheits- und pflegepolitische Sprecherin                                                                                       
                                                       Hochschulpolitische Sprecherin                                               

20/6368 Drs./Kl.Anfrage  Sonderungsverbot an hessischen Hochschulen - Teil II  

   
 
20/6291 Drs./Kl.Anfrage  Nachimpfungen  

   
 
20/6283 Drs/Kl.Anfrage  ME/CFS- Erkrankung in Hessen  

   
 
20/6281 Drucksache/ 

Kleine Anfrage 
 Kultur und Corona - zukünftige Förderung künstlerischer 

Zusammenarbeit  

 
  

 
20/6273 Drs./Kl.Anfrage  Bewältigung der Corona-Pandemie  

   
 
20/6253 Drs/Antrag  Kinder und Jugendliche hören, unterstützen, begleiten  

   
 
20/6252 Drs./Kl.Anfrage  Entlassung von Beschäftigten am Sana Klinikum Offenbach  

   
 
20/6211 Drucksache/ 

Berichtsantrag 
 Sensibilisierung für das Thema häusliche Gewalt in hessischen 

Behörden, Polizeidienststellen und Schulen  

 
  

 
20/6202 Drs./Kl.Anfrage  Vorsorge bei Kindern und Jugendlichen  

   
 
20/6171 Drucksache/ 

Antrag 
 Impfmöglichkeiten für Studierende verstärken und Präsenzsemester 

ermöglichen  

 
  

 
20/6157 Drucksache/ 

Antrag 
 Nach über einem Jahr Pandemie: Schaustellerinnen, Schaustellern und 

Marktkaufleuten auch in Hessen eine Perspektive geben – Erhalt der 
Volkfest-kultur sicherstellen  

 

  

 
20/6155 Drs./Kl.Anfrage  Auswärtige Gerichtstage des Familiengerichts in Frankenberg (Eder)  

   
 
20/6154 Drs./Kl.Anfrage  Ärztlicher Bereitschaftsdienst (ÄBD) - Hotline 116 117 - Teil II  

   
 
20/6153 Drs/Kl.Anfrage  Ärztlicher Bereitschaftsdienst (ÄBD) - Hotline 116 117 - Teil I  

   
 
20/6152 Drucksache/ 

Kleine Anfrage 
 Aufsichtspflicht des Hessischen Ministeriums für Soziales und 

Integration (HMSI) gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen 
(KVH)  

 

  

 
20/6076 Drs./Kl.Anfrage  Studentische Hilfskräfte in der Lehre an hessischen Hochschulen  

   
 
20/6055 Drucksache/ 

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./BA  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  

 
   

 
Weitere Initiativen unter: 
http://www.danielasommer.de/html/42791/welcome/Landtag.html, weitere Meldungen zu meinen Aktivitäten auf 
meiner Facebook-Seite;  
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%3d16575
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d16344
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d16333
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d16330
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d16330
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d16315
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d16276
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d16275
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d16206
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d16206
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d16194
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15931
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15931
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15914
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15914
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15914
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15911
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15910
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15909
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15908
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15908
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15908
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15635
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://www.danielasommer.de/html/42791/welcome/Landtag.html
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%3d16575
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d16344
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d16333
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d16330
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d16315
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d16276
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d16275
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d16206
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d16194
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15931
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15914
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15911
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15910
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15909
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15908
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d15635
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
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