
Das Jahr 2020 – Ein Rückblick 
                                                      

Liebe Genossin, lieber Genosse, liebe Leserin, lieber Leser, 

das Jahr 2020 neigt sich dem Ende entgegen und es ist 
mittlerweile zu einer 
kleinen Tradition 
geworden, dass ich 
eine Rückschau 
halte.  
Ein beschreibendes 
Adjektiv für das Jahr 
2020 zu finden, fällt 
schwer. Es lässt sich 
jedoch sagen, dass 
es ein besonderes 

und bewegtes Jahr war, was unser Leben auf den Kopf gestellt 
hat. Vor allem hinsichtlich der Kommunikation, der 
Digitalisierung, der Wirtschaft und ganz besonders in den 
privaten Kontakten und Alltagsdingen erlebten wir im 
vergangenen Jahr Veränderungen, von denen uns einige auch in 
der Zukunft weiterhin begleiten dürften.  

Der Wert einiger von uns als selbstverständlich empfundener 
Aspekte des täglichen Lebens wurde uns deutlich vor Augen 
geführt. Beispielsweise war dies der unschätzbare Wert unserer 
persönlichen Freiheiten. Ob es sich dabei nun um die Freiheit 
handelte, sich ungezwungen zum Essengehen, einer Party, zum 
Sport, einem Vereinstreffen oder einer Familienfeier 
zusammenzufinden - viele Dinge waren in diesem Jahr nur 
schwer oder in einer abgeänderten Form möglich, da 
grundlegende Einschnitte für das Wohle der Gemeinschaft 
gemacht werden mussten. 

Auch in der Politik und damit in meiner Arbeit ging vieles nicht 
den gewohnten Lauf. Wie in anderen Bereichen fanden 



Gespräche nur noch virtuell statt, etliche Veranstaltungen fielen 
aus. Die Sitzung des Plenums musste neu strukturiert werden, 
um Mindestabstände einzuhalten. Wichtig war jedoch, dass der 
politische Betrieb nicht zum Erliegen kam.  

Mit den neuen Herausforderungen eröffneten sich jedoch 
Möglichkeiten, wie das digitale Lehrangebot an Schulen und 
Universitäten oder das verstärkte Arbeiten von zu Hause aus. Es 
gibt keinen Grund anzunehmen, dass wir aus der hier 
entstandenen Infrastruktur nicht auch in der Zukunft Vorteile 
ziehen können.  

Trotz der veränderten Abläufe in diesem Jahr blicke ich zurück 
auf viele spannende und bedeutende Begegnungen sowie 
leidenschaftliche Debatten und Diskussionen. Häufig fanden 
diese, nicht wie üblich persönlich in meinem Wahlkreis oder im 
Landtag in Wiesbaden, sondern über virtuelle Plattformen statt. 
Wichtig war mir gerade jetzt, dass es weiterhin die Möglichkeit 
gab, mit den Menschen in Kontakt zu kommen und ihre 
Geschichten und Anliegen zu erfahren. Denn nur so kann ich 
mich für ihre Belange einsetzen. 

Auch in diesem Jahr habe ich erneut etliche parlamentarische 
Initiativen in den Landtag eingebracht oder an diesen 
federführend mitgearbeitet. Zudem nahm ich an zahlreichen 
Terminen und Sitzungen in Wiesbaden, im Wahlkreis oder über 
Videokonferenzen teil und besuchte so viele Veranstaltungen in 
meinem Wahlkreis, wie es die Möglichkeiten erlaubten.  

In diesem Sinne blicken wir zurück auf ein Jahr, dessen Verlauf 
unerwartet war und nach vorne in eine Zukunft, die wir mit 
gemischten Gefühlen erwarten. Ich sage allen noch einmal 
herzlichen Dank für die schönen Momente und Anregungen im 
zurückliegenden Jahr und wünsche ein besinnliches Weihnachts-
fest und einen guten Start in das neue Jahr 2021. 

Deine/Ihre 



Ein Besuch bei der Richtsberg-Gesamtschule in 
Marburg – Kulturschule des Landes Hessen 

Der digitale Wandel schreitet weiter voran. Die in diesem Bereich 
stattfindenden Entwicklungen verändern maßgeblich unsere 

Informationsbeschaffung, unsere Kommunikation sowie unser 
Konsumverhalten. Es gilt, den digitalen Wandel als Chance zu 
nutzen, um mehr Lebensqualität für uns alle zu schaffen.  



Gerade im Bereich der Bildung mussten die Lerninhalte auf 
digitalem Weg den Schülerinnen und Schülern vermittelt werden, 
während die Schulen geschlossen bleiben mussten. Dass hier 
vieles nicht optimal verlaufen ist, steht außer Frage. Umso 
wichtiger ist es, dass unsere Schulen in der Zukunft digital 
bestens ausgestattet sind.  

Mit dem Projekt „PerLenWerk“ zeigt die Richtsberg-
Gesamtschule in Marburg hervorragend, wie lernen ohne Tafel 
und Frontalunterricht möglich wird. Schülerinnen und Schüler 
haben in extra eingerichteten Räumen die Möglichkeit, sich 
Themen ihrer Wahl zu einer selbstbestimmten Unterrichtszeit 
eigenständig durch technische Hilfsmittel, wie Tablets, Videos 
und Barcodes, zu erarbeiten.  

Ein wichtiges und zukunftsträchtiges Projekt, welches ich mir im 
September gerne vor Ort zusammen mit Nancy Faeser, 
Fraktionsvorsitzende SPD-Hessen, und Christoph Degen, 
bildungspolitischer Sprecher SPD-Fraktion angeschaut habe.  



Energiesperren – ein ernstes Thema, welches die 
Landesregierung nun endlich aufgegriffen hat 

Die Verbraucherschutzzentrale Hessen hat im September ein 
neues Beratungsangebot vorgestellt, mit dem ab sofort 
Menschen geholfen werden soll, die mit Energieschulden und 
Energiesperren konfrontiert sind. Diesen Sachverhalt hatte ich in 
meiner damaligen Funktion als verbraucherschutzpolitische 
Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion bereits im Jahr 2016 
aufgegriffen. Leider hat die schwarzgrüne Regierung damals auf 
meine Initiativen keinerlei Reaktion gezeigt. Vier Jahre hat es nun 
gedauert, bis sie endlich den Ernst der Lage begriffen hat und 
ein entsprechendes Hilfsangebot anbietet. 

Die Zunahme sogenannter Energiesperren in den letzten Jahren 
sind alarmierende Signale, die für eine sich ausbreitende Armut 
an Energieversorgung in Deutschland sprechen. Einkommens-
schwache und sozialleistungsabhängige Haushalte trifft es 
besonders hart, weil sie Strom- und Heizkostenrechnungen 
mittlerweile nicht mehr mit den ihnen zur Verfügung stehen 
Geldern bezahlen können. Es ist ein Skandal, wenn sozial-
schwache Haushalte Energierechnungen nicht mehr begleichen 
können. Letztlich kann das zur Folge haben, dass Betroffene bei 
sich zu Hause nicht mehr heizen und kochen können. 

Zwar ist es erfreulich, dass die Verbraucherschutzministerin nun 
den meinen Ansatz von damals aufgreift, allerdings ist das von 
ihr geplante Projekt nicht weitreichend genug. Ein reines 
Beratungsangebot, wie es die Ministerin plant, ist einfach nicht 
zufriedenstellend. Die Landesregierung muss endlich 
wirkungsvolle Maßnahmen ergreifen, damit finanzschwache 
Haushalte nicht weiter mit Energiesperren konfrontiert sind. 
Ausreichende Energie zum Wohnen und Leben muss allen 
Menschen ausreichend zur Verfügung stehen! 



Die Lage der Printmedien in Hessen und die 
ernüchternde Antwort der Landesregierung 
 

Ein Thema, das mich als medienpolitische Sprecherin in diesem 
Jahr weiterhin beschäftigt hat und welches uns auch in der 
Zukunft vor viele Herausforderungen stellen wird, ist die 
Entwicklung der Printmedien in Hessen. Bereits im letzten Jahr 
habe ich zusammen mit der Fraktion eine Große Anfrage zur Lage 
der Printmedien in Hessen gestellt, die im Mai erschienene 
Antwort der Landesregierung hierauf war sehr ernüchternd.  

Nach Ansicht der Landesregierung hat Hessen eine große 
journalistische Vielfalt. Das ist leider eine Verklärung der 
eigentlichen Tatsachen. Schließlich stammen über 90 Prozent der 
Regionalzeitungsauflage aus den Verlagshäusern Ippen und 
VRM. Nur vier regionale Zeitungen gehören in Hessen nicht 
einem der beiden Verlagshäusern an. Wenn die Landesregierung 
unter diesen Umständen von einer großen journalistischen 
Vielfalt spricht, verkennt sie die Wahrheit. 

Im Hinblick auf die Frage nach Online-Zeitungen und Online-
Portalen in Hessen, glänzt die Landesregierung sogar mit 
Unwissen. In der Beantwortung der Frage wird in keiner Weise 
auf Angebote außerhalb der klassischen Zeitungsverlage 
eingegangen. Um Vielfalt der Printmedien weiterhin zu 
gewährleisten wäre eine Auseinandersetzung bzw. 
Gegensteuerung dringend erforderlich. Auch hier kann ich mich 
nur wundern, wie die Regierung das eigentliche Angebot in 
Hessen bewertet. 

Angesichts der Tarifbindung bei den hessischen 
Zeitungsverlagen gibt die Landesregierung eine korrekte Angabe 
wieder, nur noch der Verlag des Darmstädter Echos ist 
bedauerlicherweise ein tarifgebundenes Mitglied im Hessischen 



Verlegerverband. Zudem finden in der Antwort die nicht-
journalistischen Beschäftigten der Verlage keine Erwähnung. Bei 
ihnen ist eine Tarifbindung durch arbeitsvertragliche Regelungen 
in den meisten Fällen nur noch bei älteren Angestellten 
sichergestellt. Die Landesregierung ist sich dessen offensichtlich 
nicht bewusst oder sie möchte es verschweigen. 

 
Wir von der SPD-Fraktion sehen keine große journalistische 
Vielfalt gegeben, wenn fast die komplette Regionalzeitungs-
auflage aus zwei Verlagshäusern stammt. Von daher fordern wir 
die schwarzgrüne Regierung ebenso im kommende Jahr dazu 
auf, Maßnahmen zu ergreifen, damit die Medienlandschaft in 
Hessen wieder eine vielfältigere wird.  

Die Regierung kann sich sicher sein, dass wir hier so lange Druck 
ausüben werden, bis eine Änderung in Sicht ist. Es kommt fast 
der Eindruck auf, dass die Regierungsfraktionen ein Interesse an 
der geringen journalistischen Vielfalt in Hessen haben. 
  



Besuch im Landtag von Lahntaler Seniorinnen 
und Senioren 

Immer wieder gerne empfange ich Besuchergruppen im Landtag 
in Wiesbaden. Die Möglichkeit, Interessierten einen Einblick in 
meine Arbeit als Landtagsabgeordnete - direkt im Zentrum des 
Geschehens - zu geben, erachte ich als sehr wichtig.  

Zuletzt besuchten mich Seniorinnen und Senioren aus Lahntal. 

 

Zunächst hat meine Besuchergruppe einen Einblick in den 
Aufbau und die Struktur des Landtages erhalten. Danach 
konnten sie bei einer Führung einen Blick in die Räumlichkeiten 
des klassizistischen Stadtschlosses erhalten. Auch der Plenarsaal 
wurde von meinen Besuchern besichtigt. Im Anschluss führten 
wir noch anregende Gespräche über politische und weitere 
Themen. Das war eine schöne Ablenkung vom Wiesbadener 
Alltag.  

Sollte Interesse an einem Besuch bei mir im Landtag bestehen, 
so können Termine mit meinem Landtags- oder Wahlkreisbüro 
unter 0611 350645 und 06421 1699013 vereinbart werden. 



Das Landesaufnahmeprogramm für Flüchtlinge – 
ein wichtiges Vorhaben 

Auch wenn in den letzten Monaten der öffentliche Diskurs 
weitgehend von anderen Themen dominiert wurde, ist die Frage 
nach der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen nach 
wie vor ein Thema, dass unsere Aufmerksamkeit verdient und für 
welches aussichtsreiche und menschlich vertretbare Lösungen 
gefunden werden müssen. 

Das Ziel eines Landesaufnahmeprogrammes für Flüchtlinge mit 
wurde bereits im Koalitionsvertrag 2018 der Fraktionen von 
Bündnis 90/Die Grünen und CDU festgehalten. Sie betonten in 
einem Antrag vom Juni 2019 erneut die Wichtigkeit des Themas 
und bezeichneten das Sterben von Menschen auf dem Weg nach 
Europa als unerträglich. Damit die Landesregierung endlich 
konkrete Pläne zur Realisierung des Projektes vorstellt, brachte 
ich zusammen mit meinem Kollegen Frank-Tilo Becher im 
vergangenen Mai eine Anfrage ein. Nachfolgend ist die hierzu 
veröffentlichte Pressemitteilung vom 22. Mai zu lesen. 

Umsetzung eines Landesaufnahmeprogramms lässt auf sich warten 
Die Landtagsabgeordneten Angelika Löber (SPD) und Frank-Tilo Becher (SPD) haben 
die Landesregierung dazu aufgefordert, Klarheit über die Umsetzung eines Programms 
zur Aufnahme von Flüchtlingen in Hessen zu schaffen. 

„Wir haben der Landesregierung wirklich lange genug Zeit gelassen, mit einem 
Landesaufnahmeprogramm wie es im Koalitionsvertrag angekündigt wurde, aktiv zu werden. 
Leider lässt sie uns immer noch im Unklarem darüber, ob und wie sie es umsetzen möchte“, 
erklärte Angelika Löber die Kleine Anfrage, die sie gemeinsam mit Frank-Tilo Becher in diesem 
Monat dazu in den Landtag eingebracht hat. Darin fordern die beiden Abgeordneten Auskunft 
darüber, welche und wie viele Flüchtlinge das Programm umfassen soll, und ob Flüchtlinge, 
die von zivilen Seenotrettungsschiffen gerettet wurden, Berücksichtigung finden. „Es geht nicht 
an, sich hinter rechtlichen Prüfungen zu verschanzen und die bestehenden Möglichkeiten, um 
eine Landesaufnahme voran zu bringen, zu ignorieren. Das ist besonders vor dem Hintergrund 
unverständlich, dass hessische Städte und Landkreise sich ausdrücklich als „sichere Häfen“ 
und zur Aufnahme von Flüchtlingen bereit erklärt haben“, führte dazu Frank-Tilo Becher aus. 

„Wir unterstützen daher den Appell #MenschenWürdeSchützen der Liga der Freien 
Wohlfahrtspflege, der die klare Erwartung nach Umsetzung eines Landesaufnahme-
programms zum Ausdruck bringt“, teilten Löber und Becher für die SPD-Landtagsfraktion mit. 



Der von 143 hessischen und bundesweiten Organisationen mitgetragene Appell wird auch von 
den Oberbürgermeistern von Marburg, Frankfurt, Gießen, Darmstadt und Wiesbaden, sowie 
den Landräten von Darmstadt-Dieburg und Groß-Gerau unterstützt. „Die Landesregierung hat 
im Koalitionsvertrag für die 20. Legislaturperiode die Umsetzung eines Landesaufnahme-
programmes für Flüchtlinge mit hoher Vulnerabilität ausdrücklich festgehalten. Daran muss sie 
sich nun messen lassen und endlich konkrete Pläne zur Realisierung eines Programms 
vorlegen“, forderten Löber und Becher und erklärten, auch künftig mit Nachdruck an diesem 
Thema dran zu bleiben. 

 

Erneut mehr Schein als Sein im Handeln des 
Verkehrsministers 

Die schwarzgrüne Landesregierung unternimmt keine 
Anstrengungen, um die Radwegesituation an Bundes- und 
Landesstraßen in Marburg-Biedenkopf zu verbessern. Diese 
traurige Erkenntnis ließ sich aus der Antwort des Verkehrs-
ministers auf meine Kleine Anfrage im Juni ziehen. Auch die 
Oberhessische Presse hat diese Tatsache am 15. Oktober im 
untenstehenden Zeitungsartikel aufgegriffen. 

 



                

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                            

 

                   

 

 

                                                                                   

Besuch der Burgruine 
Mellnau mit Sören Bartol im 

August 

Der Internationale Frauentag im 
Hessischen Landtag mit Franziska 

Giffey im März 



 

                                                                                                                           

 
Begrüßung der neuen Fünftklässler 

der Lahntalschule Biedenkopf im 
August (Fotos: Blum/LTS) 

 
70. Geburtstag des Genossen 

Günter Majewski in Sichertshausen 
im August 



                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Besuch der Europaschule Gladenbach 

im Hessischen Landtag im Februar 

 
Jahreshauptversammlung des 

SPD-Ortsvereins Biedenkopf im 
August 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Traditionelles Heringsessen des 
SPD-Ortsvereins Bad Endbach im 

Februar 
 

Besuch auf Hof 
Fleckenbühl  

mit 
Geschäftsführer  

Hermann 
Schleicher 
(rechts) im 
November 

 

Ein häufiges Bild aus diesem Jahr: Die 
gängige Weise in Kontakt zu treten und zu 

kommunizieren war über Video- und 
Telefonkonferenzen 

 



Parlamentarische Initiativen 2020 
 

Auch in diesem Jahr habe ich wieder zahlreiche Parlamentarische 
Initiativen mit Kollegen oder alleine erarbeitet und eingebracht. 
Um einen Überblick über die verschiedenen Themen und die 
Arbeit zu geben, sind die Initiativen hier einmal aufgeführt. Zum 
Teil stehen die Antworten noch aus. 
Kleine Anfragen: 

Technologieabhängigkeit der hessischen, öffentlichen Verwaltung 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/8/01878.pdf 
 
Förderung der Musikschulen im Landkreis Marburg-Biedenkopf 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/3/02113.pdf 
 
Zukunft des Marburger Ionenstrahl-Therapiezentrums (MIT) 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/5/02115.pdf 
 
Kinderarmut im Landkreis Marburg-Biedenkopf 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/8/02378.pdf 
 
Umsetzung des Landesaufnahmeprogramms 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/0/02730.pdf 
 
Projekt "Digitale Dörfer" 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/1/02781.pdf 
 
Molkerei Marburg 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/6/02836.pdf 
 
Radverkehr im Landkreis Marburg-Biedenkopf 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/3/02883.pdf 
 
Landeshilfen zur Minderung der Folgen der Corona-Pandemie bei (kostenlosen) Anzeigenblättern und 
regionalen Tageszeitungen 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/8/03198.pdf 
 
Vereinsförderung im Landkreis Marburg-Biedenkopf 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/7/03217.pdf 
 
Zustand von Straßen und Brücken im Landkreis Marburg-Biedenkopf – Teil I 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/3/03423.pdf 
 
Zustand von Straßen und Brücken im Landkreis Marburg-Biedenkopf – Teil II 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/5/03425.pdf 
 
Berichtsanträge/Anträge: 
Datensicherheit im Hessischen Ministerium für Digitale Strategie und Entwicklung 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/3/02183.pdf 
 
Blockchain-Technologie in Hessen 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/0/02190.pdf 
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Datensicherheit in der Hessischen Staatskanzlei und seinen nachgelagerten Behörden sowie im 
Bereich der Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/0/02400.pdf 
 
Zukunft des Universitätsklinikums Gießen-Marburg (UKGM) nach dem überraschenden Schulterschluss 
zwischen der Rhön-Klinikum AG und dem Klinikbetreiber Asklepios 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/3/02523.pdf 
 
Wissenschaft, Forschung und Lehre am Universitätsklinikum Gießen-Marburg 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/6/02896.pdf 
 
Hessen Cyber Competence Center (Hessen3C) 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/0/02900.pdf 
 
Gleichberechtigung der Geschlechter sichern 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/0/02970.pdf 
 
Studie zur Lebenssituation von Frauen in Hessen während der Corona-Pandemie 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/7/03167.pdf 
 
Lobbyregister JETZT – Landesregierung muss endlich Transparenz herstellen 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/1/03881.pdf 
 
Mündliche Fragen: 

Kriterien zur Dringlichkeitseinstufung des Landesstraßenbauprogramms 
http://starweb.hessen.de/cache/PLPR//20/3/00033.pdf 
 
Unterstützung des Digitalisierungspilotprojekts im Rahmen der COSME-Fazilität für kleine und 
mittelständische Unternehmen 
http://starweb.hessen.de/cache/PLPR//20/3/00033.pdf 
 
Förderung der Leerrohrverlegung zur Nutzung für einen flächendeckenden Glasfaserausbau 
http://starweb.hessen.de/cache/PLPR//20/8/00038.pdf 
 
Haltung der Landesregierung zu der Bundesratsinitiative "Minderung und Kontrolle von Motorradlärm" 
http://starweb.hessen.de/cache/PLPR//20/4/00044.pdf 
 
Erkenntnisse zu körperlichen und verbalen Angriffen auf Journalisten während der Ausübung ihrer 
beruflichen Tätigkeit 
http://starweb.hessen.de/cache/PLPR//20/4/00044.pdf 
 
Erkenntnisse zu Redakteurinnen und Redakteuren von Tageszeitungen und Verlagen in Kurzarbeit 
während der Pandemie 
http://starweb.hessen.de/cache/PLPR//20/3/00053.pdf 
 
Nutzung der Ergebnisse der Umfrage zur Stärkung des Film- und Medienstandort Hessen 
http://starweb.hessen.de/cache/PLPR//20/3/00053.pdf 
 
Große Anfragen: 

Printmedien in Hessen 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/1/02651.pdf 
 
Radiomarkt in Hessen 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/4/03614.pdf 
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