
            Das Jahr 2019 – Ein Rückblick 
                                                      

Liebe Genossin, lieber 

Genosse, liebe Leserin, 

lieber Leser, 

das Jahr 2019 neigt sich dem 

Ende entgegen und es ist 

mittlerweile zu einer kleinen 

Tradition geworden, dass ich 

eine Rückschau halte.  

An einigen Höhepunkten 

möchte ich Euch/Sie teilhaben lassen und so einen 

unterschiedlichen Einblick in meinen Alltag als Abgeordnete 

ermöglichen.  

Ich blicke zurück auf ein Jahr voller spannender und großartiger 

Begegnungen, interessanter Debatten und Diskussionen. Diese 

fanden sowohl in meinem Wahlkreis als auch im Landtag in 

Wiesbaden statt. 

Auch in diesem Jahr habe ich erneut mehr als 40 parlamentarische 

Initiativen in den Landtag eingebracht oder an diesen 

federführend mitgearbeitet. Zudem besuchte ich zahlreiche 

Termine und Sitzungen in Wiesbaden und besuchte mehrere 

Hundert Veranstaltungen in meinem Wahlkreis. Darüber hinaus 

vertrat ich als Kreistagsmitglied den Landkreis.  

Für viele unvergessliche Momente bin ich dankbar.  

Deine/Ihre 

 



Veränderungen im Landtag 
 

Mit der Landtagswahl im Herbst 2018 sind Veränderungen 

einhergegangen. Einige Genossen mussten den Landtag leider 

verlassen, ein paar neue Genossen sind dazu gestoßen.  

Auch mit einer verkleinerten Fraktion möchte die SPD im Landtag 

weiterhin das Beste für die Bürger Hessens und dieses schöne 

Bundesland erreichen. 

Doch nicht nur ein personeller Wandel lässt sich verzeichnen. Mit 

der neuen Legislaturperiode ist ein neues Ministerium 

entstanden, das Ministerium für Digitale Strategie und 

Entwicklung. Dieses wichtige und zukunftsträchtige Thema muss 

fachgerecht angegangen werden, hierfür setze ich mich im 

dazugehörigen Ausschuss ein. Seit dem Beginn der neuen 

Wahlperiode bin ich nämlich Mitglied dieses Ausschusses. 

Außerdem gehöre ich seit diesem Jahr dem Hauptausschuss an. 

Der Hauptausschuss ist inhaltlich für Fragen der Verfassung, des 

Rundfunks und des Fernsehens und für Angelegenheiten des 

Bundesrats zuständig. Neben meiner Aufgabe als Sprecherin der 

SPD-Fraktion für den Hauptausschuss bin ich nun auch für 

Medienpolitik zuständig. Darüber hinaus gehöre ich seit 2019 dem 

Kuratorium der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung 

und der Versammlung der Hessischen Landesanstalt für privaten 

Rundfunk an. 

Die Arbeit für beide Ausschüsse ergänzt sich sehr gut, da die 

mediale Berichterstattung mehr und mehr auf digitalen Kanälen 

stattfindet. Damit gehen große Herausforderungen einher, die es 

zu bewältigen gilt. Bereits in diesem Jahr habe ich zu diesem 

Thema viele Parlamentarische Initiativen eingebracht. 



Wann kommt das Lobbyregister? 
 

Ein Anliegen von mir in 2019: das Lobbyregister!  

Großspurig hat die schwarzgrüne Landesregierung bereits im 

Koalitionsvertrag 2014 angekündigt, dieses einzuführen. Bis jetzt 

ist allerdings nichts passiert. Damit die Regierung wenigstens in 

dieser Legislaturperiode aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht, 

habe ich mit meinen Kollegen des SPD-Arbeitskreises des 

Hauptausschusses einen Antrag zur Einführung eines 

Lobbyregisters in Hessen gestellt.  

In den Registern wird festgehalten, welche Interessenverbände 

sich auf welche Weise politisch einbringen. Die dadurch 

gewonnenen Informationen müssen der Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht werden. Lobbyregister existieren auf EU-

Ebene bereits seit 2011 verpflichtend, außerdem wurden sie 

mittlerweile in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz 

eingeführt.  Hessen gehört zu den Ländern, in denen eine 

Implementierung bereits angestrebt, jedoch noch nicht 

umgesetzt wurde.  

Die Lobbyarbeit hat in den letzten Jahren zugenommen und daher 

ist Transparenz bei politischen Entscheidungsprozessen jetzt 

wichtiger als je zuvor. Zu wissen, in wessen Interesse die Politik 

handelt ist unerlässlich für eine funktionierende Demokratie und 

daher werde ich mich auch weiterhin für eine möglichst zeitnahe 

gesetzliche Regelung einsetzen. Diesen Standpunkt habe ich auch 

bei meiner Rede im Plenum im Dezember vertreten.  

 

 



Diese Pressemittelung ist zu der Rede erschienen: 

 

Angelika Löber (SPD): Die Einführung eines Lobbyregisters in 

Hessen ist längst überfällig 

Am Donnerstag wurde im Landtag über die Einführung eines 

Lobbyregisters in Hessen gesprochen. Dem vorangegangen war ein 

Antrag der Fraktion der SPD bezüglich mehr Transparenz bei der 

Lobbyarbeit.  

 

WIESBADEN Die Sprecherin des SPD-Arbeitskreises des 

Hauptausschusses, Angelika Löber, bezeichnete die Einführung eines 

Lobbyregisters in Hessen als längst überfällig und mahnte die 

Landesregierung, diesem Vorhaben endlich nachzukommen. 

„In den letzten Jahren hat der Einfluss von organisierter Lobbyarbeit 

auf politische Entscheidungsprozesse stark zugenommen. Wir sehen es 

daher als unerlässlich an, dass Lobbyismus im politischen Bereich für 

die Öffentlichkeit transparent ist. Es muss klar definierte Regeln geben, 

nach denen die Lobbyarbeit erfolgt“, stellt Löber fest. 

Die SPD wolle, dass die schwarzgrüne Landesregierung ihr bereits in 

der letzten Legislaturperiode angekündigtes Vorhaben zur Einführung 

eines Lobbyregisters endlich durchsetze. Eine fehlende Transparenz 

führe zu einem steigenden Misstrauen gegenüber den Institutionen 

einer funktionierenden Demokratie. Wenn die Landesregierung 

weiterhin die Einführung eines Lobbyregisters aussitzen würde, müsse 

sie sich für diese Entwicklung verantwortlich fühlen. 

„Um die Glaubwürdigkeit und Akzeptanz des Handelns von Landtag 

und Landesregierung zu gewährleisten, ist die Einführung eines 

Lobbyregisters dringend nötig. Die SPD nimmt dieses Anliegen sehr 

ernst und wird sich hierfür auch weiterhin einsetzen. Durch die 

Herstellung größtmöglicher Transparenz werden unlautere Einflüsse 

neutralisiert. Jeglicher böse Schein wird von vornherein vermieden. 

Dieses Ziel gilt es zu verfolgen“, so Löber. 

 

 

  



Der Grenzgang in Biedenkopf 
 

Ein Pflichttermin für mich ist der Grenzgang in Biedenkopf. Das 

historische Heimatfest, welches alle sieben Jahre stattfindet, 

verdeutlicht mir jedes Mal aufs Neue, wie schätzenswert mein 

Wahlkreis mit seinen Bräuchen ist.  
 

                               
 

Die Grenzbegehung zieht sich über mehrere Tage durch den Stadtwald, 

um die – wie der Name es bereits vermuten lässt – Stadtgrenze zu 

kontrollieren. Stets dabei sind die klassischen Figuren der Läufer und 

des Mohrs.  Ich möchte den Grenzgang nicht missen und empfehle 

jedem, diesen einmal mitzuerleben. 
 

                                       



Ein Problem in Deutschland, die überlasteten 
Polizisten - auch in Marburg-Biedenkopf  
 

Ein Thema, mit dem ich mich vermehrt beschäftigt habe, ist die 

Polizeiarbeit im Landkreis Marburg Biedenkopf. Bereits im Jahr 

2016 hatte ich hierzu im Landtag eine Kleine Anfrage eingebracht, 

bei der sich herausstellte, dass Polizisten in unserem Landkreis 

eine massive Anzahl an Überstunden erbrachten. Eine erneute 

Anfrage zu diesem Thema im vergangenen März ergab, dass sich 

die Situation seitdem leider kaum verändert hat. Hier herrscht aus 

meiner Sicht dringender Handlungsbedarf seitens der 

Landesregierung. Der Alltag von Polizisten ist durch die Art der 

Arbeit nicht selten mit starker physischer und psychischer 

Beanspruchung verbunden und daher ist es wichtig, dass wir die 

Arbeit von Polizisten respektieren und den Beruf auch in Zukunft 

attraktiv gestalten, da eine gute Polizeiarbeit für das Bestehen 

eines funktionierenden Rechtsstaates unablässig ist. 

Folgende Pressemitteilung ist zu dem Thema erschienen: 

 

Hohe Zahl an Überstunden bei den Polizeibeamten in Marburg–

Biedenkopf  
Die heimische Landtagsabgeordnete Angelika Löber (SPD) zeigt sich 

mit Blick auf die Überbelastung der Polizeikräfte in Marburg-

Biedenkopf besorgt.  

 

WIESBADEN Die Polizistinnen und Polizisten in Marburg-

Biedenkopf machen zu viele Überstunden. Das bestätigt die Antwort 

des hessischen Innenministeriums auf die Kleine Anfrage der 

heimischen SPD-Abgeordneten Angelika Löber zur Situation der 

Polizei im Landkreis Marburg-Biedenkopf.  

Demnach hatten beispielsweise die Beamten der Polizeistation 

Biedenkopf, zu der auch organisatorisch der Polizeiposten Gladenbach 



gehört, Ende März 2019 insgesamt rund 3.260 Mehrarbeitsstunden auf 

ihrem Arbeitskonto. Bei den Kollegen von der Polizeistation 

Stadtallendorf, zu der auch die Kollegen vom Polizeiposten Kirchhain 

gehören, waren es rund 8.250 Stunden. Die Polizeistation Marburg, zu 

der die Kollegen aus Cölbe und Wetter zählen, geht mit 17.870 

Mehrarbeitsstunden in die Statistik ein.  

 

„Es ist unverantwortlich, dass die Polizistinnen und Polizisten im 

Landkreis Marburg-Biedenkopf diesen enormen Berg an Überstunden 

vor sich herschieben müssen. Ein geregeltes und planbares Privatleben 

ist so schier unmöglich“, so Löber. Vor allem der Fakt, dass sich seit 

ihrer letzten Kleinen Anfrage im Jahr 2016 bezüglich dieses Themas 

nichts geändert hat, ärgert die Landtagsabgeordnete. „Hier sind deutlich 

die Versäumnisse der CDU und des Innenministers Peter Beuth zu 

erkennen. Die CDU ist offensichtlich nicht daran interessiert, die 

eklatante Zahl an Überstunden zu reduzieren“, kritisiert Löber. „Die 

Polizistinnen und Polizisten in Marburg-Biedenkopf leisten eine sehr 

gute Arbeit. Damit das auch weiterhin der Fall ist, darf ihre 

Belastbarkeitsgrenze nicht dauerhaft überschritten werden“, betont 

Löber. Eine Aufstockung der Stellen könne eine Entlastung bringen. 

Auch ein groß angelegtes Förderprogramm, um genügend 

Ausbildungsstellen in Hessen zu schaffen, sollte in der Zukunft von der 

Landesregierung angegangen werden. Ein Freiwilliger Polizeidienst 

stelle keine Alternative dar, um den Personalmangel anzugehen. 

 

Löber befindet, dass es mit Blick auf die hohe Arbeitsbelastung kein 

Wunder sei, dass die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten oft krank 

sind. In der Polizeistation Biedenkopf lagen 2018 durchschnittlich 26 

Krankheitstage pro Person vor, in der Polizeistation Stadtallendorf 

belief es sich auf 26 Krankheitstage pro Person und die Polizeistation 

Marburg kam auf durchschnittlich 30 Krankheitstage pro Person. Die 

SPD-Abgeordnete erläutert, dass sich hierdurch eine zusätzliche 

Mehrbelastung für die gesunden Polizistinnen und Polizisten in den 

Stationen ergebe. Löber sieht die CDU, die seit 1999 den Innenminister 

stellt, in der Pflicht, Maßnahmen zu ergreifen, um diese Mehrbelastung 

zu verringern.  
  



Praxistag der Fraktion zum Thema Wald 
 

Es ist mittlerweile zu einer Tradition geworden, dass die 

Abgeordneten der SPD-Landtagsfraktion Praxistage absolvieren. 

Das heißt: Raus aus dem Politikeralltag, rein in die 

verschiedensten Unternehmen, Einrichtungen und sozialen 

Institutionen. Anpacken ist angesagt. 

Nur so kann ein guter Einblick der Arbeitsbedingungen vor Ort 

gewonnen werden. Nur so können Probleme, seien sie kleinerer 

oder größerer Art, direkt vor Ort angesprochen werden. 

Für dieses Jahr hat sich die Fraktion dafür entschieden, einen 

Praxistag im Wald zu absolvieren.  

 

So habe ich mich bei Heinrich Breitstadt, Vorsitzender der 

Kreisgruppe Marburg der hessischen Waldbesitzer, und 

Forstassessor Achim Daubert über den aktuellen Zustand der 

Wälder vor Ort informiert. Anschließend haben wir auf einer 

Fläche, die durch die vergangenen Hitzesommer viele Bäume 

verloren hat, neue Fichten, Douglasien und Küsten-Tannen 



gepflanzt. Ein spannender Tag mit tollen Einblicken. Ich ziehe 

meinen Hut vor Menschen wie Herrn Breitstadt und Herrn 

Daubert, die tagtäglich für das Weiterbestehen unserer Wälder 

kämpfen. 

 

 

  



Die Lage der Printmedien in Hessen – ein wichtiges 
Thema für mich 
 

Ein Thema, das mich als medienpolitische Sprecherin in diesem 

Jahr zunehmend beschäftigt hat und uns in Zukunft vor neue 

Herausforderungen stellen wird, ist die Entwicklung der 

Printmedien in Hessen. Studien zufolge, informieren sich rund 

zwei Drittel der Bevölkerung primär durch Lokalzeitungen über 

Geschehnisse in ihrer näheren Umgebung. Damit sind diese, 

sowohl in gedruckter als auch in digitaler Form, für viele Leser 

nach wie vor die wichtigste Informationsquelle. Verleger werden 

im Moment durch die Digitalisierung und die damit 

einhergehenden strukturellen und logistischen Veränderungen 

vor neue Herausforderungen gestellt. Beispielsweise führt das 

Internet zu einem starken, generationsbedingten Unterschied im 

Leserverhalten der Bevölkerung. Um einen besseren Einblick in die 

Auswirkungen der aktuellen Entwicklungen auf den lokalen 

Printjournalismus zu erhalten und besser abwägen zu können, 

welche Maßnahmen und Förderungen seitens der Politik hier in 

Zukunft notwendig sein könnten, habe ich dieses Jahr mit der 

Fraktion eine Große Anfrage eingebracht. Die Anfrage soll vor 

allem Klarheit über die Verfügbarkeit und Entwicklung der Vielfalt 

von Lokalzeitungen in Hessen schaffen, sowie die personelle und 

strukturelle Situation der Redaktionen. Ein weiteres wichtiges 

Thema der Anfrage ist die Nachwuchssicherung bei den Zeitungen 

und die Ausbildungssituation von Journalisten in Hessen. Wir 

müssen dafür sorgen, dass auch in Zukunft die bestmögliche 

Qualität der Berichterstattung lokal und auf Landesebene 

gesichert ist. 



Besuche im Landtag 
 

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.  

Dieses Jahr wurde ich u.a. von Flüchtlingssprecherräten aus 

Marburg-Biedenkopf zusammen mit Andreas Tauche und Rainer 

Flohrschütz vom Landkreis sowie dem Kreistagsvorsitzenden 

Detlef Ruffert besucht. 

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.  

 
  
 
 
 
 
 
  
  



Neue Aufgaben erwarten mich  

In meiner Position als stellvertretende Präsidentin des DRK 

Kreisverbandes Biedenkopf wurde ich in diesem Jahr bestätigt. Ich 

freue mich dieser Aufgabe gemeinsam mit dem Präsidenten, 

Herrn Werner Reitz, und stellvertretenden Präsidenten, Herrn 

Karl-Friedrich Salzmann, nachgehen zu können. 

 

Auf der Landesversammlung des DRK Hessen wurde ich als 

Vertreterin der Mittelhessischen Kreisverbände in den      

Landesvorstand     

gewählt.  

Ich bedanke mich sehr 

für das mir 

entgegengebrachte 

Vertrauen und freue 

mich auf eine 

erfolgreiche 

Zusammenarbeit. 



Auch meiner Aufgabe als Vorsitzende von TTM/MarMed bin ich in 

diesem Jahr gewissenhaft nachgegangen.  

Die MarMed GmbH beliefert Tierärzte mit Artikeln des täglichen 

Bedarfs und Praxisausstattung. Sie wurde 2001 von Technologie 

Transfer Marburg e.V. (TTM) als alleinigem Gesellschafter 

gegründet. 

TTM liefert, installiert und wartet seit 1982 Medizintechnik und 

Krankenhauseinrichtungen für Projekte in Afrika, Asien, 

Lateinamerika und Osteuropa. 

Die enge Kooperation zwischen MarMed und TTM besteht bis 

heute und ich freue mich, diese bedeutende Arbeit als Vorsitzende 

weiter unterstützen und voranbringen zu können.  

Neben der Arbeit gibt es natürlich auch ausgelassenere Momente, 

die man zusammen teilt, wie auf dem Foto vom Sommerfest bei 

der Brücker Mühle in Amöneburg zu erkennen ist. 

 

 

 

  



                  

                                    

                                                                     

 

                                                                        

 

                                                                                     

 

 

                                                                                                                           

10. Hessengipfel im Schlosshotel 

Friedewald mit Sören Bartol, Kirsten 

Fründt, Sophie Frühwald und Dr. 

Thomas Spies 

Festkommers der Jugendfeuerwehr 

Weimar Roth mit 

Kreisbrandinspektor Lars Schäfer 

Gute Stimmung unter 

Kollegen – ein geselliger 

Abend mit Elke Barth 

und Tobias Eckert 

 

Impressionen vom Hessentag in Bad 

Hersfeld, mit Dr. Daniela Sommer und 

Manuela Strube 



 

Sommerfest des SPD-

Ortsvereins Weimar 

 

                                                                                   

 

 

  

 

Festkommers der Freiwilligen 

Feuerwehr Diedenshausen 

 

Festkommers der Freiwilligen 

Feuerwehr Wiesenbach 

 

Autofreier Sonntag in 

Ebsdorfergrund 



 

                                                                                                

 

     

                                                   

 

 

 

  

 

Familientag im Pflegezentrum der AWO 

in Gladenbach 

 

Der Ubbelohde Markt in Goßfelden 

 

Festakt „70 Jahre Grundgesetz“ der 

Landeszentrale für politische Bildung mit 

Christoph Degen, Generalsekretär der 

hessischen SPD 

Kreistagssitzung mit 

Nadine Bernshausen 

 



 

 

Mit lieben Kollegen nach einem 

anstrengenden Plenartag  

Der Trödelmarkt in Sichertshausen 

mit Günter Majewski, Dr. Alexander 

Lauer und Peter Kelch 

 

Zu Besuch bei der Mobilen 

Hundeschule Hinterland 

 



Parlamentarische Initiativen 2019 

Auch in diesem Jahr habe ich wieder zahlreiche Parlamentarische 

Initiativen erarbeitet und eingebracht oder mit Kollegen 

gemeinsam erstellt. 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: 

Verteilung von EU-Mitteln im Landkreis Marburg-Biedenkopf 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/7/00277.pdf 
 

Frauen in Führungspositionen der obersten Landesbehörden 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/3/00283.pdf 
 

Maßnahmen zum Schutz von Kindern unter 14 Jahren beim Gebrauch von Smartphones 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/2/00342.pdf 
 

Situation der Polizei im Landkreis Marburg-Biedenkopf 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/4/00464.pdf 
 

Situation der Ausbildung im Fachbereich Heilerziehungspflege in Hessen 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/4/00694.pdf 
 

Personalsituation und finanzielle Förderung von Fachberatungsstellen gegen 

sexualisierte Gewalt bei Kindern und Jugendlichen 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/7/00737.pdf 
 

Mittel für Gebärdendolmetschung in Frauenhäusern 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/0/00800.pdf 
 

Filmförderung in Hessen 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/3/00903.pdf 
 

Sachkundenachweis für das Halten von Hunden in Hessen 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/8/01158.pdf 
 

Cybergrooming 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/2/01162.pdf 
 

Loverboy-Methode zur Erzwingung von Prostitution 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/3/01163.pdf 
 

Schaffung von Wohnraum in Marburg-Biedenkopf 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/2/01242.pdf 
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Beauftragung von Gutachten, Beratungsleistungen oder fachlichen Einschätzungen 

im Finanzbereich der Staatskanzlei 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/4/01254.pdf 
 

Nachfragen zur Filmförderung in Hessen 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/3/01263.pdf  
 

Ärztliche Versorgung im Landkreis Marburg-Biedenkopf 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/7/01447.pdf 
 

Stadtwerke Awards der VKU 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/5/01465.pdf 
 

Entwicklung des Programms „Digitale Schiene Deutschland“ in Hessen 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/8/01478.pdf 
 

Modellprojekt Smart Cities 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/3/01503.pdf 
 

Krankenpflegehelfer I 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/0/01540.pdf 
 

Krankenpflegehelfer II 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/1/01541.pdf 

 

Mündliche Fragen 

Europaweite Harmonisierung der Funkfrequenzen 

http://starweb.hessen.de/cache/PLPR//20/8/00008.pdf 
 

Erfahrungswerte bezüglich der Ökosiedlung in Friebertshausen-Gladenbach 

http://starweb.hessen.de/cache/PLPR//20/8/00008.pdf 
 

Unterstützung bei der Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken und Haltestellen 

http://starweb.hessen.de/cache/PLPR//20/4/00014.pdf 
 

Lehrbefähigung bei einem Studium auf Haupt- und Realschullehramt 

und Vorbereitungsdienst an einer Grundschule 

http://starweb.hessen.de/cache/PLPR//20/4/00014.pdf 
 

Unterstützung von Kommunen bei der Erstellung von Digitalisierungsstrategien 

und – konzepten 

http://starweb.hessen.de/cache/PLPR//20/0/00020.pdf 
 

Gründe für die Nichtaufnahme der L 3048 in das Landesstraßenbauprogramm 

http://starweb.hessen.de/cache/PLPR//20/3/00023.pdf 
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Berichtsanträge/Anträge 

Sachstand LIFE-Projekt „LiLa-Living Lahn“ 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/3/00143.pdf 
 

Frauenhäuser in Hessen 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/3/00333.pdf 
 

Schul-Clouds in Hessen 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/2/01112.pdf 
 

Expertenkommission „Rat für Digitalethik“ in Hessen 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/4/01274.pdf 
 

Digitale Infrastruktur in Hessen 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/5/01275.pdf 
 

Fünf-Punkte-Arbeitsprogramm für Hessen 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/7/01487.pdf 
 

Fünf-Punkte-Arbeitsprogramm für Hessen – Teil 2 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/9/01569.pdf 
 

Fünf-Punkte-Arbeitsprogramm für Hessen – Teil 3 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/0/01570.pdf 
 

Stellenbesetzung im Digitalministerium 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/2/01582.pdf 
 

Berichte über Personalnotstand am Universitätsklinikum Gießen-Marburg (UKGM) 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/3/01583.pdf 
 

Digitale Infrastruktur in Hessen: Mobilfunk-Abdeckung und 5G 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/9/01589.pdf 
 

Unbefugtes Anfertigen von Bildaufnahmen intimer Körperbereiche einer Person …. 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/0/01230.pdf 
 

Transparenz bei der Lobbyarbeit – Einführung eines Lobbyregisters für Hessen 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/7/01417.pdf 

 

Große Anfrage 

Printmedien in Hessen 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/5/01165.pdf 
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