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…ein Jahr voller Ereignisse 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

das Jahr 2017 war ein Jahr voller spannender Ereignisse, großartiger 
Begegnungen, leidenschaftlicher Debatten und Diskussionen. Es war und ist 
bereits mein viertes Jahr als Abgeordnete im Hessischen Landtag.  

Kaum glauben kann ich, dass schon im nächsten Jahr wieder 
Landtagswahlen sind – die Zeit verging und vergeht wie im Flug.  

Zum Jahresende möchte ich – inzwischen schon traditionell – Rückschau auf 
die vergangenen zwölf Monate halten, über einige Höhepunkte berichten 
und damit einen kleinen Einblick in den vielseitigen Abgeordneten-Alltag 
geben.  

In diesem Jahr habe ich erneut mehr als 50 parlamentarische Initiativen in 
den Landtag eingebracht oder an diesen federführend mitgearbeitet. Hinzu 
kamen zahlreiche Reden von mir im Plenum. Ich absolvierte unzählige 
Sitzungen und Termine in Wiesbaden und besuchte mehrere Hundert 
Veranstaltungen in meinem Wahlkreis. 

Ich bin dankbar für viele unvergessliche Momente. 

Deine / Ihre 

Angelika Löber 



Eines meiner Schwerpunktthemen nicht nur im Parlament: Wasser 

Wasser ist eines der wertvollsten Güter. Sein Bedarf steigt. Experten sagen 
seit Jahren, dass der Krieg der Zukunft nicht um Öl, sondern um Wasser 
geführt werden wird. Wenn wir jetzt nicht handeln, wird die Versorgung mit 
sauberem Trinkwasser selbst in Deutschland eines Tages nicht mehr 
selbstverständlich sein. Deshalb muss dem Wasser in der Politik absoluter 
Vorrang eingeräumt werden. Meine Standpunkte:  

Wirtschaftliche Interessen müssen ihre Schranken im Schutz des Wassers – 
insbesondere des Grundwassers – haben. Der Wasserschutz muss 
Bestandteil jedes Beschlusses sein: im Straßenbau, bei der Ausweisung von 
Gewerbegebieten, bei der Einführung von Chipkarten oder der Ausbringung 
von Düngemitteln. Immer müssen die Auswirkungen, die Maßnahmen auf 
das Wasser haben können, geprüft werden. Regionen müssen anders 
geplant, größer gedacht werden. Wasser muss wesentlicher Maßstab der 
Landentwicklung sein. In wachsenden Ballungszentren – etwa dem Rhein-
Main-Gebiet – wird der Wasserverbrauch bis zum Jahr 2030 drastisch 
steigen. Zugleich weichen Brunnen dort der sich ausbreitenden Industrie –
heute kommt die Hälfte des dort verbrauchten Wassers aus anderen 
Regionen wie dem Hessischen Ried, dem Vogelsberg und Mittelhessen. 
Zugleich schrumpft die Bevölkerung im ländliche Raum, immer weniger 
Menschen tragen dort die gleichbleibenden Kosten der Wasserversorgung. 
Diese sind für den Einzelnen oft doppelt so hoch wie im Ballungsraum 
(www.wasserpreise-hessen.de). Es ist wichtig, für die Sauberkeit des 
Wassers Verantwortung zu übernehmen. Damit wir in Deutschland das 
Wasser weiter aus dem Wasserhahn trinken können. Doch Medikamente, 
Wasch- und Reinigungsmittel, Dünge- und Pflanzenschutzmittel sogar 
Kleidungs-Partikel aus Kunstfasern belasten unser Wasser. Bereits jetzt hat 
Deutschland EU-weit die zweithöchste Nitratkonzentration im Wasser. Wir 
brauchen konsequente Verbote, was die Einbringung von Schadstoffen in 
unser Trinkwasser anbelangt. Wir brauchen Investitionen in das 
Leitungsnetz, in die Abwasserklärung und die Wasseraufbereitung Sauberes 
Wasser ist ein Menschenrecht. Meine Wasser-Initiativen findet ihr in der 
Übersicht am Ende dieses Rückblicks.  

●●●●●  

http://www.wasserpreise-hessen.de/


Wie ein Hilferuf im Landtag landete…  
Im Januar ging die Vogelgrippe um. Allerorts herrschte Stallpflicht für 
Geflügel. Das hatte ich zur Kenntnis genommen, ohne das Ausmaß dieser 
Vorschrift sofort zu überblicken. An die Rassegeflügelzüchter dachte ich 
zunächst nicht – bis mich von ihnen schließlich ein Hilferuf erreichte. 
Viele der „alten Rassen“ seien nur an die Haltung im Freien gewöhnt und 
kämen mit der „neuen Haltungsform“ nicht zurecht, sagten sie. Ganz 
abgesehen davon, was durch die Stallhaltung auf die Züchter zugekommen 
war: hohe Kosten und ein großer, zusätzlicher zeitlicher Aufwand.  
Kurzfristig vereinbarte ich als umweltpolitische Sprecherin der Fraktion ein 
Treffen mit Vertretern der beiden Landesverbände der Rassegeflügelzüchter 
in Hessen. Gemeinsam erarbeiteten wir einen dringlichen Berichtsantrag, 
der dann im Umweltausschuss eingebracht wurde.  
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/9/04469.pdf 

Der Antrag wurde im Ausschuss behandelt. Und: Wir hatten Erfolg!  
http://www.angelikaloeber.de/meldungen/39015/219886/Stallpflicht-fuer-
Rassegefluegel-gelockert.html 

Die Landesregierung nahm unseren Dringlichen Berichtsantrag zum Anlass, 
einen Erlass zur Lockerung der landesweiten und flächendeckenden 
Stallpflicht herauszugeben – zum Wohle der alten Rassen und der 
engagierten Züchterinnen und Züchter. 
Aufmerksam beobachteten wir, ob die Ausnahmegenehmigungen in den 
bestehenden Risikogebieten von den Veterinärbehörden tatsächlich neu 
geprüft und im Sinne der Rassegeflügelzucht zügig bearbeitet wurden. 
Endlich: Am 22. März wurde die Stallpflicht schließlich gänzlich aufgehoben. 
Es war mir eine große Freude, den hessischen Rassegeflügelzüchtern zu 
helfen. Ich wurde als Ehrengast zu den Landesversammlungen der Geflügel-
züchter eingeladen. 
Darüber habe ich mich 
sehr gefreut; dafür 
danke ich herzlich! 
Natürlich werde ich 
auch in Zukunft Gast 
der Schauen sein. Es ist 
eine besondere Augen-
weide, diese schönen 
Tiere zu bestaunen  

●●●●● Ein Brautentenpaar auf der Rassegeflügelschau in Niederwalgern. 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/9/04469.pdf
http://www.angelikaloeber.de/meldungen/39015/219886/Stallpflicht-fuer-Rassegefluegel-gelockert.html
http://www.angelikaloeber.de/meldungen/39015/219886/Stallpflicht-fuer-Rassegefluegel-gelockert.html


Ein weiteres Schwerpunktthema meiner Arbeit:  

STOPPT das Gift Glyphosat! 
Diese Forderung vertrete ich schon seit langem. Leider hat sich erst in 
jüngster Zeit gezeigt, dass nicht alle so denken.  

Immer wieder mahne ich an, dass alle Verantwortlichen an dieser Stelle eine 
Vorsorgepflicht haben. Ich sehe den Einsatz von Glyphosat als höchst 
gefährlich an. Zum Wohl von Natur, Tier und Mensch muss es mittelfristig 
zum Pestizid-Verzicht kommen. Glyphosat ist der meist genutzte Wirkstoff 
in Pflanzenschutzmitteln weltweit. Die Internationale Behörde für die 
Krebsforschung – IARC – hat das Mittel als wahrscheinlich krebserregend 
eingestuft. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin hat im 
vorigen Jahr empfohlen, das Mittel als „organschädigend bei wiederholtem 
Gebrauch“ zu klassifizieren. Dennoch wird es immer noch nicht verboten, 
sondern innerhalb der EU sogar erneut für weitere Jahre zugelassen.  

Unabhängig von den manchmal leider unterschiedlich bewerteten 
Gesundheitsgefahren - Eines ist jedoch sicher: Glyphosat ist schlecht für die 
Biodiversität. 

Ich werde weiter für ein vollständiges Verbot kämpfen und kann allen 
Mensch nur raten: Lasst die Finger von glyphosathaltigen Mitteln! 

Nachfolgend habe ich eine (kleine!) Auswahl meiner Pressemitteilungen der 
vergangenen Jahre erstellt. Die vollständigen Pressemitteilungen stelle ich 
auf Wunsch gerne zur Verfügung. 
 
September 2014 

Angelika Löber (SPD): Auskunft von Staatsministerin Hinz über das 
Gefahrenpotenzial des Wirkstoffes Glyphosat ist unzureichend 
Angelika Löber hat die zuständige Verbraucherschutzministerin Hinz im Rahmen eines 
Berichtsantrages aufgefordert, Auskunft über das Gefahrenpotenzial des 
Pflanzenschutzmittelwirkstoffes Glyphosat zu geben. (…) 

Juni 2015 

Angelika Löber (SPD): Verhinderung der Neuzulassung von Glyphosat 
drängt – EU-Staaten müssen sich Verantwortung stellen 
Die verbraucherschutzpolitische Sprecherin und Obfrau für Umwelt, Landwirtschaft, 
Klimaschutz und Verbraucherschutz der SPD-Landtagsfraktion, Angelika Löber, hat die 
Verantwortungslosigkeit der EU-Mitgliedsstaaten im Rahmen der Neuzulassung von 
Glyphosat scharf kritisiert. (…) 



Juli 2015 

WHO: "Glyphosat wahrscheinlich krebserregend!" 
Nach Anfrage im vergangenen Jahr, fordert Löber nun das Einschreiten der 
Landesregierung 

Was die SPD in Hessen bereits im vergangenen Jahr vermutete, bestätigt nun die 
Weltgesundheitsorganisation: das weitverbreitete und unter anderem zur Düngung 
eingesetzte Glyphosat sei "wahrscheinlich krebserregend". (…) 

 

November 2017 

Angelika Löber: Verbot von Glyphosat muss schnell kommen 
Abgeordnete kritisiert Kompromissvorschlag der EU 

Die umweltpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Hessischen Landtag, Angelika 
Löber, hat den Kompromissvorschlag der EU-Kommission zur weiteren Zulassung des 
Pflanzenschutzmittels Glyphosat deutlich kritisiert. Sie sagte: „Der Plan, die 
Verwendung dieses Mittels bis zum Jahr 2022 weiterhin zu gestatten, ist völlig falsch. Es 
gibt ausreichend Hinweise dafür, dass Glyphosat die Gesundheit der Menschen und die 
Artenvielfalt weltweit bedroht. Die Fülle an Produkten, in denen mittlerweile 
signifikante Mengen an Glyphosat-Rückständen gefunden wurden, ist erschreckend. 
Und es liegt nahe, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem massenweisen 
Einsatz von Glyphosat und dem dramatischen Insektensterben, das sich definitiv nicht 
mehr leugnen lässt.” Für sie und die SPD-Fraktion im Landtag sei eindeutig, dass der 
Stoff schnellstmöglich aus dem Verkehr gezogen werden müsse, sagte Löber. (…) 

 

Dezember 2017 

Gutes Geld für gute Lebensmittel - ohne Glyphosat 
Angelika Löbers Appell an die Nahrungsmittelwirtschaft zum Verzicht auf Glyphosat 

Nachdem die EU die Anwendung des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat für weitere 
fünf Jahre bis 2022 zugelassen hat, fordert die umweltpolitische Sprecherin der SPD-
Fraktion im Hessischen Landtag, Angelika Löber, die Nahrungsmittelhersteller dazu auf, 
ihren Beitrag zum Verzicht auf Glyphosat zu leisten. Sie sagte dazu am Montag: 
„Nachdem sich in der EU durch den skandalösen Alleingang von Noch-
Landwirtschaftsminister Schmidt von der CSU überraschend eine Mehrheit für die 
weitere Anwendung von Glyphosat gefunden hat, müssen wir an die Klugheit und das 
Umweltbewusstsein der Nahrungsmittelhersteller appellieren. Ein nachahmenswertes 
Beispiel gibt hier eine bayerische Großmolkerei, die keine Milch von Landwirten mehr 
annimmt, die weiterhin Glyphosat und anderer Totalherbizide einsetzen. Dafür bezahlt 
die Molkerei ihren Lieferanten angemessene Preise. Ich würde mir wünschen, dass sich 
weitere Hersteller diesem Beispiel anschließen – gutes Geld für gute Lebensmittel.“ (…) 

 

●●●●●  



Nachrichten ● Nachrichten ● Nachrichten ● Nachrichten 

Patinnen-Amt an der Europaschule Gladenbach  

Im Februar fragte eine Klasse der Europaschule Gladenbach bei mir an, ob ich 
mir vorstellen könne, ein besonderes Patinnen-Amt zu übernehmen. Die 
Schülerinnen und Schüler hatten mich im Jahr zuvor bei ihrem Besuch im 
Hessischen Landtag kennengelernt. Die Klasse wollte sich bei dem Projekt 
„Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“ bewerben und ist mittlerweile 
als eine solche Schule anerkannt. 
www.schule-ohne-rassismus.de 

Sehr gerne habe ich 
diese besondere 
Schul-Patenschaft 
übernommen!  

Im Mai gab es dazu 
einen Aktionstag in 
Gladenbach. Es ist 
toll zu sehen, wie 
sehr sich die 
Schülerinnen und Schüler engagieren.  

●●●●● 

Die Praxistage der SPD-Landtagsfraktion 

Im Sommer besuchte ich die Gärtnerei Kurz in 
Gladenbach-Bellnhausen. Dort lernte ich viel 
über die Arbeit von Gärtnerinnen und Gärtnern 
und die Pflege von Pflanzen.  

Danke, liebe 
Familie Kurz, 
dass ich Ihr 
Gast sein 
durfte!

http://www.schule-ohne-rassismus.de/


Der zweite Praxistag im Herbst führte 
die gesamte SPD-Fraktion an den 
Frankfurter Flughafen. Gemeinsam 
mit meiner lieben Kollegin Sabine 
Waschke blickte ich dort hinter die 
Kulissen der Flughafen-Feuerwehr. Ein 
sehr beeindruckender Einblick! Und 
auch ein sehr spannender – und das 
nicht nur wegen der Rundfahrt im 1.300 PS-starken Löschfahrzeug.  

 
Ich danke den 
Kameraden der Flug-
hafen-Feuerwehr, dass 
wir ihnen über die 
Schulter schauen 
durften. 

●●●●● 

 

Ein weiteres Schwerpunktthema meiner Arbeit:  

Die Feuerwehren 

Bei den Feuerwehren im Wahlkreis war ich auch in diesem Jahr unterwegs. 
Nachdem ich mir im letzten Jahr „Hausaufgaben“ vom Kreisfeuerwehr-
verbandstag mitgenommen habe, konnte ich in diesem Jahr 
Kreisbrandinspektor Lars Schäfer an gleicher Stelle die Ergebnisse, der von 
ihm angestoßenen Anfragen, überreichen. 
Aber das war natürlich nicht das einzige Zusammentreffen mit den 
Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr. Es gab in diesem 
Jahr bei verschiedenen Wehren Grund zu feiern. Zum einen wurden Jubiläen 
gefeiert, zum anderen tolle Auszeichnungen erreicht. 
Ein besonders schöner Termin war für mich die Gründungsveranstaltung der 
Kinderfeuerwehr „Löschzwerge“ in Steffenberg. Denn schon die Einladung 
begann mit einer „spannenden“ Frage. „Hast Du schon immer einmal davon 
geträumt ein Feuerwehrmann bzw. eine Feuerwehrfrau zu sein?“  



Wer von uns nicht? Ich bin sehr froh, dass die Kinder in Steffenberg diesen 
Traum nun in die Tat umsetzen können. Vielleicht geht aus einem 
Löschzwerg ein künftiger Kreisbrandinspektor oder eine Kreisbrandinspekto-
rin hervor. Wer weiß. Danke, dass ich bei der Gründung dabei sein durfte. 
An dieser Stelle möchte ich allen Feuerwehrkameradinnen und -kameraden 
für ihren Einsatz danke. Ohne euch ging es uns im Notfall schlecht! 
Unterstützt habe ich die Feuerwehr auch durch Initiativen. Über eine davon 
berichtete ich in der nachstehenden Pressemitteilung im Mai 2017. 

Feuerwehren brauchen Unterstützung 
Löber weist auf Personal- und Akzeptanzprobleme hin 
Durch ihre ständige Abrufbereitschaft sichern die haupt- und ehrenamtlichen Helfer der 
Feuerwehr die Sicherheit und den Schutz der Bürgerinnen und Bürger Hessens und ihr 
Eigentum. „Dieses Engagement muss mehr gewürdigt werden“, sagt Angelika Löber, 
Landtagsabgeordnete der SPD. Besonders gelte es die verstärkt auftretenden 
Personalprobleme zu lösen. 
Löber unterstreicht damit die Aussagen ihres Kollegen Dieter Franz, der 
feuerwehrpolitischer Sprecher der SPD ist. Angesichts des zunehmenden Drucks am 
Arbeitsplatz wird von den Aktiven verstärkt hinterfragt, ob bestimmte Einsätze und 
Tätigkeiten notwendig sind. Genannt werden hier beispielsweise die Themen 
Tragehilfen für Rettungsdienste, Ölspurbeseitigung und Absicherung auf Straßen für 
Hessen Mobil sowie Brandschutzerziehung.  
Kreisbrandinspektor Lars Schäfer sieht dieses Problem ebenfalls. „Wenn Feuerwehrleute 
bei einem Einsatz Verkehrsschilder abflexen, Leitplanken wegnehmen und Ölspuren 
beseitigen müssen, haben Arbeitgeber dafür kaum mehr Verständnis.“ Es müsse 
darüber nachgedacht werden, ob dies nicht doch Aufgaben des Straßenbaulastträgers 
sind. Sonst werden Kameraden sich aus dem Dienst zurückziehen.  
Auch die Kommunen müssen sich laut Schäfer mehr bewusstmachen, dass die 
Feuerwehr eine Abteilung der Kommunalverwaltung ist. Sie sollten darüber 
nachdenken, welche bislang ehrenamtlichen Aufgaben besser hauptamtlich erledigt 
werden, um die Freiwilligen zu entlasten. „Warum nicht einen hauptamtlichen 
Gerätewart einstellen?“, fragt der Kreisbrandinspektor.  
Die Feuerwehren jedenfalls fühlten sich durch die Übernahme immer neuer Aufgaben 
überfordert, wie auch bei der Kooperationsvereinbarung „Feuerwehr und Schule“ 
deutlich wird. Hier gibt es noch keine klaren Regelungen bezüglich der Freistellung der 
Brandschutz-Erzieher, der Übernahme der Kosten, der Aufsichtspflicht während der 
Unterrichtseinheiten und eines hessenweit einheitlichen Konzepts. „Mehr als 
bedenklich erscheint uns, wenn viele Jugendliche auf eine Ehrenamtsbescheinigung 
verzichten, weil sie befürchten, dass es ihnen beruflich weniger Vorteile als vielmehr 
Nachteile bringen könnte“, sagt Löber. Gemeinsam sollten wir nach Lösungen für neue 
Fragestellungen suchen um einen konstruktiven Beitrag für die Sicherheit der 
Bürgerinnen und Bürger zu leisten, so die Abgeordnete.  

●●●●●  



Als Abgeordnete Gast zu besonderen Anlässen 

Im vergangenen Winter durfte zum zweiten Mal beim Neujahresempfang 
der Ahmadiyya-Gemeinde Wetter sprechen. Einladungen wie diese freuen 
mich immer besonders, da nur durch Kontakt zwischen unterschiedlichen 
Kulturen auch etwa bestehende Vorurteile abgebaut werden können. 
Die diesjährige Ansprache handelte von Nächstenliebe und Barmherzigkeit. 

Hier ein paar Zeilen aus meiner Rede: 
„…Doch ich war mir nicht sicher, ob ich als Politikerin über diese Themen sprechen sollte, 
denn die Begriffe Nächstenliebe, Barmherzigkeit und Politik werden vermutlich selten in 
einem Atemzug genannt. Ganz im Gegenteil. Die meisten Menschen sind der Meinung in 
der Politik gäbe es keine Nächstenliebe und Barmherzigkeit. 

Aber ich möchte ja auch nicht allzu viel über die Politik und mich sprechen, sondern mehr 
über sie, die Ahmadiyya-Gemeinschaft. 

Meiner Meinung nach sind das nämlich zwei Themen, die absolut zusammenpassen. 
Ahmadiyya und Nächstenliebe bzw. Barmherzigkeit. 

Immer wieder kann man bei Ihnen gelebte Nächstenliebe und praktizierte Barmherzigkeit 
erfahren. Leider weiß ich, dass es anders herum nicht immer so ist. Deshalb bewundere ich 
es umso mehr, dass sie es als Gemeinde schaffen nicht von ihren Werten abzurücken. 

Jetzt spreche ich schon eine ganze Weile über diese zwei Begriffe Nächstenliebe und 
Barmherzigkeit. Aber was ist das eigentlich? Der ein oder andere von Ihnen fängt jetzt 
vielleicht an zu schmunzeln und denke: das weiß doch jeder. Aber ist das wirklich so? ...“ 

Im Herbst hatte ich dann das Glück, direkt noch einmal über diese beiden 
wichtigen Themen sprechen zu dürfen. In der evangelischen Friedhofshalle 
in Lohra fand eine Gedenkveranstaltung des Arbeitskreises Menschenrechte 
und Menschenwürde statt. Dort zitierte ich das bekannte Gleichnis des 
barmherzigen Samariters aus dem Lukasevangelium, um die Begriffe 
Nächstenliebe und Barmherzigkeit zu erklären und greifbar zu machen. 

Ich hoffe, dass ich bei den Veranstaltungen zum Gelingen beitragen konnte. 
Wir dürfen Nächstenliebe und Barmherzigkeit nicht aus den Augen verlieren. 
Beide müssen noch festere Größen in unserer Gesellschaft werden. 

Denn eins ist ganz klar: 

Wir brauchen Barmherzigkeit und Nächstenliebe auch als politische Tugend. 

Wir brauchen sie als Wurzel einer der Menschenwürde verpflichteten Politik. 

Wir brauchen sie als Wegbereiterin für Verständigung und Toleranz. 

●●●●●  



Ein Jahr stellvertretende Präsidentin 
des DRK – Kreisverbandes Biedenkopf 

 
Nachdem ich in 2016 zur 
stellvertretenden Präsidentin des 
DRK-Kreisverbandes Biedenkopf 
gewählt worden bin, habe ich in 
dieser ehrenamtlichen Funktion 
während der letzten zwölf 
Monaten viele interessante 
Termine wahrnehmen dürfen. 
Aber insbesondere habe ich mich 
für den Erhalt der ärztlichen 
Versorgung in unserer Region und das DRK Krankenhaus in Biedenkopf 
eingesetzt. 

Einer meiner persönlichen Höhepunkte war die Preisverleihung an das Team 
der Intensivstation des DRK-Krankenhaus Biedenkopf. 

Das Team wurde bei dem 
Wettbewerb „Deutschlands 
beliebteste Pflegeprofis“ 
hessischer Landessieger.  

Meinen herzlichen Glück-
wunsch, meine Anerkennung 
und meinen Dank nochmal an 
dieser Stelle! 

Nicht nur im Krankenhaus auch in den Pflegeeinrichtungen des DRK-
Kreisverbandes wird hervorragende Arbeit geleistet. 

Leider hat es zum deutschlandweiten Sieg nicht gereicht. Schade. 

Dem Erstplatzierten „Pflegeteam der kinderonkologischen Station E130 am 
Universitätsklinikum Jena“ gratuliere ich selbstverständlich zum Sieg. 
 

Hier zusammen mit Vorstandsvorsitzendem Willy 
 



Als Vize-Präsidentin freue ich 
mich besonders, dass das 
DRK-Krankenhaus in 
Biedenkopf eine millionen-
schwere Finanzspritze 
bekommen hat. Die Umbau- 
und Erweiterungsarbeiten, 
die nun möglich sind, dienen 
dazu, den Standort zu 
erhalten, weiter zu stärken 
und den medizinischen Bedarf der Region zu decken. 

Darüber berichtete am 17. August auch die Oberhessische Presse. 

 

●●●●●  



Sommertour 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie schon im vergangenen Jahr, gab es diesmal wieder eine Sommertour. 
Zusammen mit meinem Büro-Team veranstaltete ich eine „Kulinarische 
Reise durch den Wahlkreis“. 

 

An vier Terminen im Sommer besuchten wir Direkterzeuger im Wahlkreis. 
Wir lernten die Blaumühle in Gladenbach-Erdhausen, den Biobauernhof 
Duske in Rauischholzhausen, den Hof Pfeiffer in Dautphetal-Elmshausen 
kennen und unternahmen einen Kräutersparziergang mit Petra Kunze-
Bruckhoff in Lohra.  

Es waren tolle Veranstaltungen mit schönen Begegnungen und spannenden 
Unterhaltungen. Mein Dank an dieser Stelle gilt allen, die zum Gelingen der 
Tour beigetragen haben – meinen Mitarbeiterinnen und allen Gästen! 

Ich hoffe, wir sehen uns zu meiner Sommertour im nächsten Jahr!  

●●●●●  



 
 

 
 

 
 

  

Frauentag 2017: Ein Tag voller 
Frauenpower und ein paar Männer 

haben sich dazu gesellt 

Landesparteitag  

Wir für Martin! 

Ausschussreise des 
Haushalts- und Finanzausschusses 

Dieses Bild spricht für sich. 



 

 

 

Power – Frauen; 
auf dem Geburtstag von Elfriede 

Köhler mit Christel Bobenau 

Schon lange unterstütze ich die 
Aktion „BOB“, die in diesem Jahr 
ihren 10. Geburtstag gefeiert hat. 

Zusammen mit der Bundesministerin Brigitte Zypries 
und Sören Bartol beim Empfang im Roth Atrium  



 
 

 

 

 
 

 

 

●●●●● 

Rede im Kreistag 
Marburg-Biedenkopf 

GirlsDay bei der SPD-Fraktion im Hessischen Landtag 

Autofreier Sonntag in Fronhausen 
und im Ebsdorfergrund mit 

Alexandra Klusmann 



Parlamentarische Initiativen 2017 

Auch in meinem vierten Jahr als Abgeordnete des Hessischen Landtags habe 
ich wieder zahlreiche Parlamentarische Initiativen erarbeitet und 
eingebracht oder mit Kollegen gemeinsam erstellt. Um einen Überblick über 
die vielen verschiedenen Themen und die Arbeit zu geben, sind die Initiativen 
hier einmal aufgeführt. Zum Teil stehen die Antworten noch aus. 

Große Anfragen:  

Ökologische Belastung durch Trinkwasserförderung 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/1/04761.pdf 
http://starweb.hessen.de/cache/PLPR//19/7/00107.pdf   Seite: 7558-7568 
Video: https://youtu.be/I962jKo-G7M 

Trinkwasserversorgung in Hessen  
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/4/05004.pdf 
http://starweb.hessen.de/cache/PLPR//19/9/00119.pdf   Seite: 8474 - 8482 

Situation der nicht wissenschaftlichen Beschäftigten an hessischen Hochschulen 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/4/05244.pdf 

Informationstechnik, Datenschutz und Datensicherheit im Bereich der Landesregierung und der 
Landesbehörden 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/4/04584.pdf 

Stiftungen in Hessen 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/8/04338.pdf 

Berichtsanträge / Anträge: 

Vollständiger Erhalt des Landgestüts Dillenburg 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/3/05333.pdf 

Bibermanagement in Hessen 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/7/05277.pdf 

Belegstellen für Honigbienen im bienenfreundlichen Hessen 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/6/05206.pdf 

Erhalt des Landgestüts Dillenburg 
http://starweb.hessen.de/cache/PLPR//19/4/00114.pdf   Seite: 8100 

Hessisches Gleichberechtigungsgesetz konsequent umsetzen 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/2/05062.pdf 

Vogelgrippe und die Auswirkungen auf die Rassegeflügelzucht 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/8/04918.pdf 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/1/04761.pdf
http://starweb.hessen.de/cache/PLPR/19/7/00107.pdf
http://starweb.hessen.de/cache/PLPR/19/9/00119.pdf
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/3/05333.pdf
http://starweb.hessen.de/cache/PLPR/19/4/00114.pdf
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/2/05062.pdf


Kommunen beim Wohnungsbau unterstützen - für eine aktive Bodenpolitik und 
Bewirtschaftung 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/4/04894.pdf 

Schlüsse aus der Untersuchung des deutschen Milchmarkts ziehen - Stärkung der Bäuerinnen 
und Bauern durch wettbewerbsfreundliche Ausgestaltung der Lieferbeziehungen zwischen 
Milcherzeugern und Molkereien 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/2/04832.pdf 

Reduzierung der Waschbären-Population in Hessen 
http://starweb.hessen.de/cache/PLPR//19/1/00111.pdf   Seite: 7892 - 7898 

Mycoplasma bovis 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/1/04671.pdf 

2000 Zusätzliche bezahlbare Wohnungen für Studierende schaffen 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/3/04583.pdf 

Novellierung der Natura 2000-Verordnung 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/0/04570.pdf 

Auswirkungen der landesweiten und flächendeckenden Stallpflicht auf die Rassegeflügelzucht 
in Hessen 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/9/04469.pdf 

Soziale Landwirtschaft 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/4/04414.pdf 

Listeriose 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/3/04413.pdf 

Kleine Anfragen:  

Städtebauförderprogramm "Kleine Städte und Gemeinden" 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/2/05762.pdf 
 
Lehrermangel an Grundschulen im Bezirk des Staatlichen Schulamts für den Landkreis Marburg-
Biedenkopf 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/5/05475.pdf 

Bundesgartenschau (Buga) 2031 am Mittelrhein 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/1/05421.pdf 

Straßenbegleitgrün 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/2/05402.pdf 

Befristet beschäftigte Lehrkräfte im Schulamtsbezirk Marburg-Biedenkopf 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/9/05299.pdf 

http://starweb.hessen.de/cache/PLPR/19/1/00111.pdf
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/2/05762.pdf


Schutz der Steilhang-Urwälder nördlich des Edersee 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/9/05179.pdf 

Arbeitskreis "Die ökologische Schule" 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/6/05136.pdf 

Verknappung von Deponien und Deponiekapazitäten - insbesondere für mineralische und 
nichtmineralische Bauabfälle 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/4/05114.pdf 

Fördermittel Dorfentwicklung 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/9/05079.pdf 

Frauen in Führungspositionen 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/4/05014.pdf 

Mobilfunkabdeckung im Landkreis Marburg-Biedenkopf 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/5/04845.pdf!“ 

Schlachtung tragender Rinder 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/3/04773.pdf 

Steueraufkommen und Kommunaler Finanzausgleich 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/1/04751.pdf 

Pesonalsituation im Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz (HMUKLV) 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/7/04747.pdf 

Einnahmen Umweltlotterie - Erwartungen werden nicht erfüllt 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/6/04746.pdf 

Verknappung von Deponien und Deponiekapazitäten - insbesondere für Gießereirestsande 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/5/04715.pdf 

Wald und wirtschaftliche Daten 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/7/04637.pdf 

Barrierefreiheit an kleinen Bahnhöfen in Hessen 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/3/04593.pdf 

Chemikalienaufkommen im Trinkwasser des Hessischen Ried 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/6/04586.pdf 

Übersetzung von Abiturzeugnissen 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/7/04557.pdf 

Erhebung über den Wert von Grundstücken und Aufbauten für eine neue Grundsteuer 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/3/04543.pdf 



Begleitung von Großraum- und Schwertransporten durch die Polizeidienststellen im Landkreis 
Marburg-Biedenkopf 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/2/04412.pdf 

Lebensmittelbelastung durch die Pflanzenschutzmittel Pendimethalin und Prosulfocab 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/8/04358.pdf 

Frauenanteil bei Orden, Auszeichnungen und Ehrungen 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/3/04353.pdf 

Zertifikat "Hessisches Internationales Abitur" 
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/4/04324.pdf 

Mündliche Fragen: 

Frage 864: Frage zur Umsetzung der Grundsätze guter Unternehmens- und Beteiligungsführung 
im Bereich des Landes 
http://starweb.hessen.de/cache/PLPR//19/5/00115.pdf  Seite 8112 - 8113 
 
Frage 872: Durchführung eines flächendeckenden Monitoring für Tiere, 
Tierseuchenbekämpfung, Anzahl der Untersuchungen im Jahr 2016 
http://starweb.hessen.de/cache/PLPR//19/5/00115.pdf  Seite 8117 
 
Frage 774: Frage zur Nutzung des Dokumentenmanagementsystems HeDOK, Pläne zur 
Ablösung durch ein neues System 
http://starweb.hessen.de/cache/PLPR//19/3/00103.pdf  Seite 7245 - 7246 
 
Frage 743: Maßnahmen zum Schutz der FFH-Gebiete und Frage zu einer Beschwerde des 
Naturschutzbundes (NABU) bei der EU-Kommission 
http://starweb.hessen.de/cache/PLPR//19/0/00100.pdf  Seite 7025 - 7026 
 
Frage 744: Frage zur Verschickung von Küken per Luftfracht am Flughafen Frankfurt und zur 
Notwendigkeit der Tötung von Küken 
http://starweb.hessen.de/cache/PLPR//19/0/00100.pdf  Seite 7026 
 
Frage 633: Frage zu einer möglichen Novellierung der Düngeverordnung und Gründe für die 
Neufassung 
http://starweb.hessen.de/cache/PLPR//19/7/00087.pdf  Seite 6097 - 6098 
 

Reden: 

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2017 
(Haushaltsgesetz 2017) 
http://starweb.hessen.de/cache/PLPR//19/8/00088.pdf  Seite 6225-6226 

ökologische Belastung durch Trinkwasserförderung 
http://starweb.hessen.de/cache/PLPR//19/7/00107.pdf  Seite 7558-7559 

http://starweb.hessen.de/cache/PLPR/19/7/00107.pdf


Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend eine Aktuelle Stunde (Fipronil-
belastete Eier, Bienensterben und Artenverlust – Hessens Antwort ist die regionale, 
bäuerliche und ökologische Landwirtschaft) 
http://starweb.hessen.de/cache/PLPR//19/4/00114.pdf   Seite 8029-8030 

 
Einige Reden und mündliche Fragen waren zur Zeit der Erstellung des Rückblicks im 
Informationssystem des Landtages noch nicht abrufbar.  
 
Die Dezember-Themen seht ihr aber bereits hier im Video: 
 
Rede Wassergesetz: https://youtu.be/24JaBCUOHk8?t=435 

DVB-T-Empfang in Angelburg: https://youtu.be/wYA_rxSQ7F4?t=446 

Sportplatzbau Gladenbach: https://youtu.be/wYA_rxSQ7F4?t=3067 

 

●●●●● 

 

Besuchergruppen / Kontaktdaten 

Sollte Interesse an einem Besuch des Landtags bestehen, kontaktiert dazu 
einfach mein Wahlkreisbüro.  

Hospitalstraße 29                                               
35216 Biedenkopf  
Telefon: 0157 / 58162059 
Mail: a.loeber@ltg.hessen.de 

 

 

 

 

 

●●●●● 

http://starweb.hessen.de/cache/PLPR/19/4/00114.pdf
https://youtu.be/24JaBCUOHk8?t=435
https://youtu.be/wYA_rxSQ7F4?t=446
https://youtu.be/wYA_rxSQ7F4?t=3067
mailto:a.loeber@ltg.hessen.de

	Dem Erstplatzierten „Pflegeteam der kinderonkologischen Station E130 am Universitätsklinikum Jena“ gratuliere ich selbstverständlich zum Sieg.

