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Ausgabe 4. 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 Vorstandswahlen standen an, der Fraktionsvorsitzende Nancy Faeser wurde 
genauso wie der restliche Vorstand bestätigt. Neu hinzu gewählt wurden Karina 
Fiessmann und Stephan Grüger. 
https://www.danielasommer.de/2021/10/12/daniela-sommer-als-
stellvertretende-vorsitzende-der-landtagsfraktion-bestaetigt/ Jedoch musste, nach 
dem Nancy Faeser als Bundesinnenministerin berufen wurde, der Fraktionsvorsitz 

neu gewählt werden. Günter Rudolph konnte die meisten Stimmen gegen Lisa Gnadl auf sich vereinen. Eine Woche 
später erfolgte die Wahl der/des Parlamentarischen Geschäftsführerin/-führers: https://www.spd-
hessen.de/2021/12/14/spd-fraktion-im-hessischen-landtag-waehlt-guenter-rudolph-zum-neuen-
fraktionsvorsitzenden/. Meine Kolleginnen und Kollegen erhoben mich in dieses Amt: 
https://www.danielasommer.de/2021/12/22/spd-fraktion-im-hessischen-landtag-waehlt-dr-daniela-sommer-zur-
parlamentarischen-geschaeftsfuehrerin/  
 
Die Gesundheitsthemen standen auch im vierten Quartal im Fokus. Als hessische SPD setze wir uns dafür ein, dass 
Kurzzeitpflegeplätze geschaffen werden, um pflegende Angehörige zu unterstützen. CDU und Grüne versprechen 
zwar immer wieder Abhilfe zu schaffen, aber leider ergreifen sie keine weiteren Initiativen: 
https://www.danielasommer.de/2021/10/07/kurzzeitpflege-staerken-statt-leere-versprechungen-zu-machen/  
Es braucht aber nicht nur Entlastung der Angehörigen, sondern auch generell in der Pflege: 
https://www.danielasommer.de/2021/12/03/spd-fraktion-unterstuetzt-appell-der-wohlfahrtsverbaende-land-und-
kommunen-muessen-fuer-entlastung-der-pflege-sorgen/  
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Am Universitätsklinikum Marburg – Gießen (UKGM) enden die Ärgernisse nicht. Wir fordern seit langem, die Augen 
nicht vor den Zuständen zu verschließen und die Beschäftigten zu unterstützen. In unseren 
Haushaltsanträgen haben wir daher auch eine Ombudsstelle gefordert, um zum einen für die 
Beschäftigten da zu sein, zum anderen damit für Aufklärung zu sorgen: 
https://www.danielasommer.de/2021/10/08/uniklinikum-giessen-und-marburg-nicht-mehr-
laenger-die-augen-vor-missstaenden-verschliessen/  
https://www.danielasommer.de/2021/11/09/ministerin-dorn-sollte-bei-ukgm-auf-basis-und-
belegschaft-hoeren-statt-dem-koalitionspartner-cdu-blindlings-zu-folgen/  
https://www.danielasommer.de/2021/11/12/unterstuetzung-statt-leerer-phrasen-
probleme-am-ukgm-loesen/  
https://www.danielasommer.de/2021/11/23/ukgm-missstaende-nicht-laenger-ignorieren-
abhilfe-schaffen-und-gesundheitsversorgung-sichern/  

Meine Rede zum UKGM auf Hessenschau.de: https://www.hessenschau.de/politik/landtag/landtagsvideos/daniela-
sommer-spd-es-war-ein-fehler-das-ukgm-zu-privatisieren,video-162158~_story-201111__as__ukgm-100.html  
 
Die vierte Welle der Corona-Pandemie hat uns erreicht. Wir haben darum gekämpft, dass die Situation ernst 
genommen wird, aber unsere Hinweise wurden ignoriert. Ignoriert wird auch, dass gerade Long-Covid-Patienten 
keine adäquate Versorgungerhalten. Dies aber weisen CDU und Grüne von sich und behaupten, die Versorgung 
dieser Patienten sei gesichert und in Hessen ausgesprochen gut. Gut wäre, wenn die Landesregierung mit 
Betroffenen sprechen und erkennen würde, dass sie sich allein gelassen fühlen:  
https://www.danielasommer.de/2021/10/14/long-covid-nicht-auf-die-leichte-schulter-nehmen-versorgung-und-
begleitung-ausbauen-und-sicherstellen/  
Zudem haben wir immer wieder auf die Testpflicht hin gewiesen. Sie ist das A und das O, um Infektionen schnellst 
möglich zu erkennen: https://www.danielasommer.de/2021/11/06/keine-halben-sachen-fuer-eine-umfassende-
testpflicht-in-gesundheitseinrichtungen/  
In verschiedenen Debatten haben wir gefordert, dass die Landesregierung bei der Bekämpfung des Virus nicht mit 
Halbherzigkeit agieren darf, sondern sich gut vorbereiten muss. 
https://www.danielasommer.de/2021/11/11/halbherzigkeit-wird-virusbekaempfung-nicht-gerecht/  
https://www.danielasommer.de/2021/11/07/lockdown-verhindern-pragmatische-loesungen-finden-
und-umsetzen/; https://www.danielasommer.de/2021/11/16/spd-fraktionsvorstand-fordert-
massnahmenpaket-gegen-corona/; https://www.danielasommer.de/2021/11/23/schwarzgruen-soll-
impfgeschehen-optimieren/; https://www.danielasommer.de/2021/11/26/landesregierung-gegen-
breite-unterstuetzung-von-kindern-und-jugendlichen/  
In der Aussprache des Hessischen Landtags zur Regierungserklärung des Ministerpräsidenten habe ich nicht nur 
Versäumnisse und Fehler der Landesregierung aufgegriffen, sondern Maßnahmen erläutert, die es umzusetzen gilt: 
https://www.danielasommer.de/2021/12/07/dr-daniela-sommer-kritisiert-landesregierung-fuer-planlosigkeit-in-
der-pandemie-und-fordert-beherztes-vorgehen/ Hier meine Gegenrede zu Ministerpräsidenten Bouffier: 
https://www.hessenschau.de/politik/landtag/landtagsvideos/daniela-sommer-spd-die-regierung-war-oftmals-
ueberfordert,video-163048~_story-211207__regierungserklaerung-100.html  
 
Das Nichtraucherschutzgesetz wurde im November 2021 novelliert. Leider greift es nicht stärker die Prävention und 
den Schutz der Kinder vor Rauch auf, das hätten wir uns gewünscht: 
https://www.danielasommer.de/2021/11/11/nichtraucherschutz-geht-noch-besser/  
 
Die SPD war und ist die Arbeiterpartei. Deswegen setzen wir uns als hessische SPD auch für gute Arbeitsbedingungen 
an Hochschulen ein. Ich habe dafür gekämpft, dass der Kodex für gute Arbeit in dem Hochschulgesetz verankert 
wird. Leider aber sieht das die Landesregierung anders, so dass der Kodex lediglich eine Selbstverpflichtung bleibt: 
https://www.danielasommer.de/2021/11/04/der-kodex-fuer-gute-arbeit-an-hochschulen-gehoert-ins-gesetz/ 
 https://www.danielasommer.de/2021/12/03/hochschulen-auf-lippenbekenntnisse-muessen-taten-der-
landesregierung-folgen/  Das Hochschulgesetz wurde beschlossen, jedoch ohne Änderungswünsche der 
Anzuhörenden oder der Opposition stärker aufzugreifen: 
https://www.danielasommer.de/2021/11/12/landesregierung-beruecksichtigt-die-belange-von-beschaeftigten-und-
studierenden-zu-wenig/  
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https://www.danielasommer.de/2021/12/14/landesregierung-muss-gute-arbeitsbedingungen-staerker-im-
hochschulgesetz-verankern/; Die dritte Lesung zum Gesetz: 
https://vimeo.com/user18176426/review/656670069/741e551bfe  Auch im Haushalt im Bereich Wissenschaft und 
Kunst fehlt es, den Arbeitsmarkt und der Lebensrealität von Wissenschaft und Kunst gerecht zu werden: 
https://vimeo.com/user18176426/review/655087585/ae9edd513c  
Auch an Hochschule ist es wichtig, dass die Präsenzlehre auch während der Pandemie – so wie in Schulen und Kitas -
weiterhin aufrecht gehalten wird: https://www.danielasommer.de/2021/11/05/hochschulen-mehr-praesenz-fuer-
perspektiven-und-mehr-bildungsgerechtigkeit/  
 
Am internationalen Tag der Kinderrechte habe ich nochmal auf die Belange von Kindern in der Pandemie, aber auch 
auf die Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz, die im letzten Juni unter anderem am Widerstand von CDU 
und CSU gescheitert ist, aufmerksam gemacht. Es sollte die Parlamente einen, dass in Deutschland kein Kind allein 
gelassen wird, kein Kind in Armut aufwächst und alle Kinder gleiche Bildungs- und Teilhabechancen bekommen – 
unabhängig vom familiären Hintergrund: https://www.danielasommer.de/2021/11/20/internationaler-tag-der-
kinderrechte/ 
 
Der Welt-Aids-Tag in diesem Jahr rief u. a. dazu auf, den Zugang für alle zu Prävention und Versorgung zu schaffen 
und zu verbessern. Die Kernbotschaft des Welt-AIDS-Tages lautete „Ungleichheiten beenden. 
Aids beenden. Pandemien beenden.“ Damit sollte noch einmal deutlich gemacht werden, dass 
es möglich ist, die Aids-Epidemie zu beenden und Gesundheitschancen mit entsprechendem 
politischen Willen gerechter zu verteilen: https://www.danielasommer.de/2021/12/01/welt-
aids-tag-2021/  
 
Ein Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz kann das Postulat der Hilfe stärker in den Fokus rücken, was viele andere Gesetze 
im Bundesland zeigen. Hessen nutzt aber die Chance nicht, einen großen Wurf zu machen und di Kritik, die die 
Expertinnen und Experten aufgezeigt haben, die Änderungsanträge von der Opposition, prallen auf Kosten der 
Betroffenen an der Landesregierung ab:  
https://www.danielasommer.de/2021/12/09/psychisch-kranken-hilfe-gesetz/  
https://www.danielasommer.de/2021/12/14/psychisch-kranken-hilfe-gesetz-landesregierung-laesst-kritik-an-sich-
abprallen-und-verpasst-den-grossen-wurf-in-der-gesetzgebung/  
 
Gesundheitsschutz darf nicht nach Kassenlage gemacht werden. Statt den Öffentlichen Gesundheitsdienst wirklich 
zu stärken, wie es die Landesregierung versprochen habe, schiebt die Landesregierung die Verantwortung weiterhin 
auf die Kreise und kreisfreien Städte. Mit der Kommunalisierung der Gesundheitsämter ist die Verantwortung des 
Landes nicht erloschen. Das Land ist zuständig, Kreise und kreisfreie Städte finanziell so auszustatten, dass sie ihre 
Aufgaben erledigen können. Der Ausstattung wird die Landesregierung jedoch nicht gerecht. Sie stiehlt sich aus der 
Verantwortung und verwaltet lediglich den Mangel. Wer fordert, den Öffentlichen Gesundheitsdienst gut 
aufzustellen, sodass er den vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen gerecht werden kann, muss ihn auch gut 
ausstatten: https://www.danielasommer.de/2021/12/14/oeffentlicher-gesundheitsdienst-landesregierung-muss-
verantwortung-uebernehmen-und-nicht-nur-den-mangel-verwalten/ Die dritte Lesung des Gesetzes: 
https://vimeo.com/user18176426/review/656739695/0b8d8fc823  
 

Für uns – Neues aus dem Wahl- und Landkreis - Was war los im Wahlkreis 
 

Zur Pogromnacht hatten die Jusos gemeinsam mit der SPD zum 
Stolpersteine putzen in Frankenberg eingeladen. Zuvor hatte ich 
zum Kaffeeplausch auf dem Frankenberger Wochenmarkt 
eingeladen. Dort gab es neben Keksen, Glühwein, heißen O-Saft 
Informationen zur Pogromnacht, zu den Stolpersteinen und zur 
Geschichte der Synagogen, der Deportation, aber auch zum Mut 

von Menschen, die sich damals für ihre Mitbürger einsetzen. https://www.danielasommer.de/2021/11/09/stolpern-
gedenken-samstag-13-11-2021/  
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Nach den erfolgreichen Bundestagswahlen, wurde Olaf Scholz zum Bundeskanzler gewählt. Edgar Franke als 
Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium erneut. Die Freude ist groß: 
https://www.danielasommer.de/2021/12/09/mehr-fortschritt-wagen-buendnis-fuer-freiheit-gerechtigkeit-und-
nachhaltigkeit/  
 
Auch in diesem Jahr fand der bundesweite Vorlesetag statt, an dem ich mich in der 
Grundschule Battenberg beteiligt habe!  
 
Herbsttour 
Die Sommertour wurde in 2021 im Herbst als „Goldene Herbsttour“ weitergeführt. Es folgten weitere 
Besichtigungen von Kirchen (Thalitter, Scheid, Dalwigksthal, Münden, Schreufa, Frebershausen, Edertal). Außerdem 
besuchten wir in Dalwigksthal Herr von Dalwigk, der uns sein Anwesen zeigte und die Historie seiner Familie 
erläuterte. Herzlichen Dank an alle Besucher sowie an alle, die die Tour ermöglicht haben – insbesondere den 
Pfarrerinnen und Pfarrern, den Referenten und den Aktiven der Ortsvereine! 

 

 
 
Jahresrückblick in Bildern 
Im Wahlkreis fanden darüber hinaus Jubiläen, Bescheidübergaben, Sitzungen etc. statt. Herzlichen Dank an alle 
Ortsvereine und Mitglieder, die so aktiv sind und das Leben vor Ort damit attraktiver und lebenswert machen. 
Ein paar dieser Aktivitäten befinden sich in dem Jahresrückblick in Bildern (s Anhang). Ich freue mich sehr, dass auch 
in 2021 viele Gelder nach Waldeck-Frankenberg in Projekt und Initiativen geflossen sind und habe mich gerne dafür 
eingesetzt! Ich bedanke mich für die Unterstützung in den Ortsvereinen und freue mich auf weitere gute 
Zusammenarbeit auch im Jahr 2022!  

 

https://www.danielasommer.de/2021/12/09/mehr-fortschritt-wagen-buendnis-fuer-freiheit-gerechtigkeit-und-nachhaltigkeit/
https://www.danielasommer.de/2021/12/09/mehr-fortschritt-wagen-buendnis-fuer-freiheit-gerechtigkeit-und-nachhaltigkeit/


  
           Dr. Daniela Sommer, Parlamentarische Geschäftsführerin                                                                                

                              Gesundheits- und pflegepolitische Sprecherin                                                                                       
                                                       Hochschulpolitische Sprecherin                                               

Zum Schluss der Sommerzeit – wie immer - noch meine Initiativen  
sowie Initiativen im vierten Quartal 2021, bei denen ich mitgewirkt habe: 
 

20/6870 Drucksache/ 
Kleine Anfrage 

 Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) in Hessen  
Sommer, Daniela, Dr., SPD u.a. 

20/6859 Drucksache/ 
Kleine Anfrage 

 Wohnortnahe geriatrische Versorgung im Kreis Groß-Gerau  
Geis, Kerstin, SPD u.a. 

20/6784 Drucksache/ 
Kleine Anfrage 

 Rechtliche Beratung im Umfeld der Pflege - Teil II  
Sommer, Daniela, Dr., SPD 

20/6783 Drucksache/ 
Kleine Anfrage 

 Rechtliche Beratung im Umfeld der Pflege - Teil I  
Sommer, Daniela, Dr., SPD 

20/6723 Drucksache/ 
Kleine Anfrage 

 EX-IN/Genesungsbegleiter  
Sommer, Daniela, Dr., SPD 

20/6722 Drucksache/ 
Kleine Anfrage 

 Café Nachtlicht Gießen  
Sommer, Daniela, Dr., SPD u.a. 

20/6721 Drucksache/ 
Kleine Anfrage 

 Krankenhausfinanzierung  
Hartdegen, Tanja, SPD u.a. 

20/6717 Drucksache/ 
Kleine Anfrage 

 Beteiligungsprozess Masterplan Kultur Hessen  
Sommer, Daniela, Dr., SPD 

20/6661 Drucksache/ 
Kleine Anfrage 

 RS-Virus – Teil II  
Sommer, Daniela, Dr., SPD 

20/6660 Drucksache/ 
Kleine Anfrage 

 RS-Virus – Teil I  
Sommer, Daniela, Dr., SPD 

20/6659 Drucksache/ 
Kleine Anfrage 

 Auffrischungsimpfung in Hessen  
Sommer, Daniela, Dr., SPD 

20/6591 Drucksache/ 
Große Anfrage 

 Gemeinwesenarbeit, Partizipation und Teilhabe in Hessen  
Sommer, Daniela, Dr., SPD u.a. und Fraktion der SPD 

20/6581 Drucksache/ 
Kleine Anfrage 

 Situation der Kinderklinik am UKGM/Standort Marburg Teil II  
Sommer, Daniela, Dr., SPD 

20/6580 Drucksache/ 
Kleine Anfrage 

 Situation der Kinderklinik am UKGM/Standort Marburg Teil I  
Sommer, Daniela, Dr., SPD 

20/6579 Drucksache/ 
Kleine Anfrage 

 Stationsäquivalente Behandlung (StäB)  
Sommer, Daniela, Dr., SPD 

 

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: 
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%3d17803
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d17739
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d17606
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d17605
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d17500
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d17499
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d17498
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d17493
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d17249
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d17248
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d17247
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d16985
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d16970
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d16969
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d16967
http://www.danielasommer.de/html/42791/welcome/Landtag.html
https://www.youtube.com/c/HessischerLandtagOnline/search?query=Daniela%20SOmmer

