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Liebe Leserin, lieber Leser meines aktuellen Newsletters, 

bei der September-Parlamentssitzung haben wir erneut viele 

Themen beraten, u.a. die Qualität der frühkindlichen Bildung, 

die weiter verbessert werden muss. Das hat auch jüngst ein 

Ländermonitoring der Bertelsmann Stiftung gezeigt. Danach 

gibt es in Hessen, wie in keinem anderen Bundesland, ein Stadt-

Land-Gefälle bei der frühkindlichen Bildung, d.h. gute Bildung 

hängt von der Finanzkraft der Kommune ab. Mit gleichwertigen 

Lebensbedingungen hat das nichts zu tun. 

Zudem sind 85% der Kindergartengruppen zu groß. Wir 

brauchen mehr gutbezahltes Fachpersonal in unseren Kitas für 

eine bessere frühkindliche Bildung. Das geht nicht ohne eine 

große finanzielle Unterstützung durch das Land! 

Es ist unfassbar, dass über 15 (!) Jahre ein Oberstaatsanwalt in Frankfurt „völlig unbemerkt“ in die 

eigene Tasche wirtschaften konnte. Wir fordern in diesem Justizskandal lückenlose Aufklärung und 

eine effektive Korruptionsbekämpfung und Prävention in der Hessischen Justiz. Durch solche Taten 

und dem Versagen der Hessischen Justizministerin bei diesem Skandal, darf das Vertrauen in die 

Justiz und in unseren Rechtsstaat nicht beschädigt werden. 

Die Corona Pandemie beschäftigt uns alle in fast allen Lebensbereichen. Wir müssen alles dafür tun, 

dass wir gemeinsam die Krise meistern, jedoch unsere Aufgabe als SPD ist es (gerade in der 

Opposition) genau hinzuschauen. Gerade Kitas und Schulen brauchen von dem Land früher klare 

Vorgaben und sogenannte Stufenpläne, um flexibel auf das Infektionsgeschehen reagieren zu 

können. Zudem brauchen wir mehr Testkapazitäten für Altenpflegerinnen und -pfleger.  

Für mich ist unverständlich, dass das Land Hessen im Gegensatz zum Bund die sogenannten Solo-

Selbstständigen, das sind z.B. Künstler, freischaffende Musiklehrer „hängen lässt“. Viele Solo-

Selbstständige befinden sich aufgrund der Pandemie in einer prekären Situation und müssen in 

vielen Fällen Grundsicherung beantragen. Wir fordern vom Land die Schaffung eines sog. 

Sonderfonds, wie es viele Bundesländer machen, um für Solo-Selbstständige Überbrückungshilfen zu 

leisten. 

 

Es grüßt herzlich Ihre/Eure 
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