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SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,
LIEBE LESERINNEN UND LESER, 

mit unserem neuen NEWSLETTER WISSENSCHAFT & KUNST wollen wir 
Sie künftig regelmäßig über Debatten, parlamentarische Initiativen 
und Veranstaltungen unserer Fraktion und des Hessischen Landtags 
aus diesem Themenbereich informieren. 

Diese Erstausgabe beschäftigt sich beispielsweise mit den explodieren-
den Energiepreisen, die den Hochschulen ebenso zusetzen wie Bühnen, 
Bibliotheken und Kinos. Sparen beim Heizen erfordert viel Fingerspit-
zengefühl, sonst bleiben Besucherinnen und Besucher fern und Hör-
säle leer. Bund und Land sind gefordert, damit Veranstaltungen nicht 
abgesagt werden müssen. Wir haben gemeinsam mit der Regierung 
ein Hilfspaket geschnürt.

Ein Thema, das uns in diesem Jahr in Atem gehalten hat, ist das privati-
sierte Universitätsklinikum Gießen-Marburg, kurz UKGM. Die schwarz-
grüne Landesregierung hatte Anfang Februar gemeinsam mit dem 
Klinikum und dessen Mehrheitseignerin, der Rhön Klinikum AG, den 
Abschluss eines Letter of Intent angekündigt und eine halbe Milliar-
de Euro Investitionsmittel in Aussicht gestellt. Danach aber zerstritten 
sich das Land und die Rhön Klinikum AG, es folgten die Kündigung der 
bestehenden Verträge durch den Krankenhauskonzern zum Jahres-
ende und eine unwürdige, monatelange Hängepartie. Bis heute liegt 
kein Vertrag vor, der die Arbeitsplätze der UKGM-Beschäftigten und 
die gute Versorgung der Patientinnen und Patienten des Klinikums ab-
sichert. 

Der Streit um Geld zwischen dem Land und dem milliardenschweren 
Rhön-Konzern dokumentiert erneut, dass die Privatisierung des UKGM 
ein schwerer Fehler war und keine Basis für gute Beschäftigung und 
sichere medizinische Versorgung bietet.

Dieses und andere Themen finden Sie auf den folgenden Seiten. Wir 
freuen uns über Ihr Interesse, aber auch auf Anregungen und Rückmel-
dungen. 

WIR wünscheN Ihnen allen ein schönes Weihnachtsfest, 
erholsame und ruhige Feiertage und 

einen guten Start ins neue Jahr!

NewsWISSENSCHAFT&KUNST
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UNIVERSITÄTSKLINIKUM GIESSEN – MARBURG

leuchtturm am Abgrund? 

Die Privatisierung des UKGM war 
ein gigantischer Fehler, der auf das 
Konto einer CDU-geführten Landes-
regierung geht, die darin ein Leucht-
turmprojekt sah und immer noch 
sieht. 

Die aktuell für das UKGM verant-
wortliche Ministerin Angela Dorn 
von den Grünen behauptet stets, sie 
wolle sich mit der Rhön AG einigen – 
aber wie sie das erreichen will, sagt 
sie nicht. Das Verhalten der Landes-
regierung ist für uns angesichts der 
Existenzen, die auf dem Spiel ste-
hen, ebensowenig akzeptabel wie das rücksichts-
lose Machtgebaren des Klinikbetreibers. 
Unseren Dringlichen Berichtsantrag zur Aufkün-
digung des Zukunftspapiers vom 28.06.2022 fin-
den Sie HIER. 
Lesen Sie HIER unseren Dringlichen Berichtsan-
trag „Streit zwischen Land und Rhön AG führt zu 
massiver Verunsicherung – Lösung nicht in Sicht“ 

Pressemitteilungen ersetzen keinen 
Zukunftsvertrag

„Bis zur Einbringung unseres Antrags zum Streit 
um die Zukunft des Universitätsklinikums hat es 
nicht ein einziges Signal gegeben, dass die Eis-
zeit zwischen Landesregierung und Rhön been-
det sein könnte“, stellt Dr. Daniela Sommer fest. 

Dr. Daniela Sommer sagt: „Für 
uns steht fest: eine unverbind-
liche Absichtserklärung ist kein 
Vertragsabschluss. Daher über-
wiegt die Skepsis, ob aus An-
kündigungen in dem anvisierten 
Zeitfenster tatsächlich ein Ver-
trag wird, der Sicherheit bringt. 
Klar ist bisher nur, dass bis Ende 
Februar auf betriebsbedingte 
Kündigungen und die Ausgliede-
rung von Arbeitsplätzen verzich-
tet wird und die Übernahme der 
Auszubildende garantiert wurde. 
Wir hoffen, dass der verhaltene 
Optimismus der Ministerin nicht 

enttäuscht wird.“ 

Lesen Sie hier unsere Pressemeldung zur Son-
dersitzung des Ausschusses am 6.12.2022. 

Die Rede von Dr. Daniela 
Sommer in der Plenasit-
zung am 7.12.2022 finden 
Sie HIER. 

kein (VER)Kauf(S) Interesse 
 

In der Sondersitzung des Aus-
schusses für Wissenschaft und 

Kunst am 6. Dezember hat 
die SPD-Fraktion erneut die 

Frage nach Rückkaufoptionen 
gestellt. Dazu erklärte Wissen-
schaftsministerin Dorn, dass 

sich die Frage nach einem 
Rückkauf nicht stelle, weil die 

Rhön AG kein Interesse an 
einem Verkauf habe.

https://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/9/08699.pdf
https://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/0/09390.pdf
https://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/6/09636.pdf
https://www.spd-fraktion-hessen.de/2022/12/06/eine-pressemitteilung-voller-unverbindlicher-ankuendigungen-ersetzt-keinen-dauerhaften-zukunftsvertrag/
https://youtu.be/RQJ71CACX1U?t=91
https://www.spd-fraktion-hessen.de/2022/12/14/entlastung-fuer-die-ukgm-beschaeftigten-dringend-notwendig/
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bildungsgerechtigkeit an 
Hochschulen ist essenziell

Bildungsgerechtigkeit bedeutet für uns, dass 
die Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches 
Studium stimmen. Dazu gehört sowohl eine 
ausreichende finanzielle Unterstützung der Stu-
dierenden als auch ein geeignetes Angebot von 
Beratungs- und Hilfeleistungen in Krisensituatio-
nen.

Tausende Studierende, die in Hessen auf einen 
erschwinglichen Wohnheimplatz warten, füllen 
die Wartelisten - es fehlen bis zu 10.000 Wohn-
plätze. Zudem machten steigende Preise, wie 
in der Mensa oder bei den Energie- und Lebens-
haltungskosten, den Studierenden zu schaffen. 
Nach Angaben des statistischen Bundesamtes 
von 2021 ist mehr als ein Drittel der Studieren-
den in Deutschland von Armut bedroht.

Dazu sagte unsere hochschulpolitische Spreche-
rin, Dr. Daniela Sommer, in der Debatte um Chan-
cengerechtigkeit an Hochschulen: „Gerade jetzt 
müssen Studierende gezielt unterstützt und die 
soziale Infrastruktur an den Hochschulen ge-
stärkt werden – die derzeitige Krisensituation be-
trifft viele Studierende, die sich nicht auf gefüllte 
Geldbeutel der Eltern verlassen können. Deshalb 
brauchen Studierende, Studierendenwerke und 
Hochschulen eine bessere Unterstützung, um 
die Krisensituation bewältigen zu können. Das 
würde zu mehr Chancengleichheit führen und 
helfen, kluge Köpfe zu gewinnen.

Lesen Sie HIER unsere Pressemeldung. 

Den Redebeitrag in der Plenarsitzung von 
Dr. Daniela Sommer am 8.12.2022 finden Sie 
HIER.

Ausgerechnet zum Welt-Aids-Tag am 1. De-
zember wurde bekannt, dass die Universtität 
Marburg einen Zahnmedizinstudenten wegen 
seiner HIV-Infektion vom weiteren Studium aus-
geschlossen hat.

Die SPD-Landtagsfraktion hält die Umstände, 
unter denen der Ausschluss erfolgte, die Be-
gründung der Universität und das Nichtstun der 
zuständigen Kabinettsmitglieder Angela Dorn 
(Wissenschaft) und Kai Klose (Soziales) für skan-
dalös. 

Lesen Sie unsere Pressemitteilung zum Fall von 
HIV-Diskriminierung  an der Uni Marburg.

In der Krise stehen die demokratischen Kräfte 
unseres Landes parteiübergreifend zusammen: 
Auf Anregung der SPD-Landtagsfraktion ist ein 
gemeinsames hessisches Hilfspaket von SPD, 
CDU, Grünen und FDP gegen die Energiepreis-
krise entstanden. Fast ein Drittel der dafür vor-
gesehenen Mittel ist für die Unterstützung und 
Entlastung von Vereinen, Verbänden, Initiativen 
und Projekten aus den Bereichen Sport, Kultur, 
Bildung, Soziales und Umwelt vorgesehen, die 
durch die steigenden Energiepreise vor großen 
Herausforderungen stehen.

Gesundheitschancen gerechter 
verteilen – HIV darf kein Diskrimi-
nierungsgrund sein

HESSEN STEHT ZUSAMMEN IN DER KRISE 
– Unterstützungsprogramm steht

https://www.spd-fraktion-hessen.de/2022/12/08/bildungsgerechtigkeit-an-hochschulen-ist-essenziell-studierende-vermissen-unterstuetzung-der-landesregierung/
https://youtu.be/1ZRnYT6G1x8?t=1743
https://www.spd-fraktion-hessen.de/2022/12/01/diskriminierung-von-hiv-infizierten-an-hochschulen-ist-ein-unhaltbarer-zustand/
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BAU VON WOHNHEIMPLÄTZEN 
MUSS VERSTÄRKT WERDEN

Die vier beteiligten 
Landtagsfraktionen 
werden hierzu ge-
meinsam Änderungs-
anträge zum Landes-
haushalt 2023/24 
einbringen.

Die Pressemitteilung 
zum Unterstützungs-
programm finden Sie 
HIER. 

In der letzten Plenarwoche des Jahres fand die 
1. Lesung des Doppelhaushalts 2023/24 mit der 
Generaldebatte und den Aussprachen zu den 
Einzelplänen statt. In der Debatte zum Einzel-
plan 15 sprach Dr. Daniela Sommer den enormen 
Fachkräftemangel an.

Wir fordern schon lange mehr Medizinstudien-
plätze, mehr Studienplätze in den Sozial- und Bil-
dungsberufen und die Einführung eines Hessen-
stipendiums für das Lehramt. Auch hat sich die 
Notlage für viele Studierende in diesen schwieri-
gen Zeiten weiter verschärft.

Mieten, aber auch Mensa-, Energie- und Lebens-
erhaltungskosten steigen immer weiter an. Zur 
Abmilderung der Auswirkungen braucht es mehr 
Engagement des Landes.

Insgesamt ist eine bessere Unterstützung erfor-
derlich, um Demokratie, demokratische Teilhabe 
sowie Chancengleichheit zur Teilhabe an Bildung 
und Kultur zu ermöglichen und zu stärken. Der 
Haushalt nimmt sich dieser gesellschaftlichen 
Herausforderungen nicht an.

Sehen Sie die Rede von Dr. Daniela Sommer zum 
Einzelpan des Wissenschaftsministeriums am 
7.12.2022.

Studentischer Wohnraum ist Mangelware – in 
Hessen mehr als anderswo in Deutschland. Rech-
nerisch stehen nur für etwas mehr als sieben 
Prozent derer, die an den hessischen Hochschu-
len eingeschrieben sind, Unterkünfte in Häusern 
der Studierendenwerke zur Verfügung. Verspro-
chen hat die schwarzgrüne Landesregierung eine 
Grundversorgung für mindestens zehn Prozent 
der Studierenden. Doch davon ist Hessen heute 
weiter entfernt als zu Beginn der schwarzgrünen 
Regierungszeit. 

Unsere Pressemitteilung zum Thema gibt es 
HIER zum Nachlesen.

INSGESAMT SCHWACHER HAUS-
HALTSENTWURF VON SCHWARZGRÜN

Sie haben diesen Newsletter nur auf Umwegen erhalten und möchten ihn künftig direkt beziehen? Schicken Sie uns einfach eine kurze E-Mail.

https://www.spd-fraktion-hessen.de/2022/11/22/gemeinsam-die-folgen-des-krieges-gegen-die-ukraine-bewaeltigen-eckpunkte-hessisches-unterstuetzungsprogramm/
https://youtu.be/pHz50Jj4_Vo?t=21
https://www.spd-fraktion-hessen.de/2022/10/13/fehlende-wohnheimplaetze-verschaerfen-die-soziale-lage-der-studentinnen-und-studenten/
mailto:a.kornau%40ltg.hessen.de?subject=Newsletter%20Wissenschaft%20und%20Kunst%20-%20Anforderung%20Newsletter
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Energiekrise darf Kulturbetrieb nicht 
gefährden 

Schon die Corona-Pandemie hat Kulturbetrieben 
einen heftigen Schlag versetzt. Jetzt leiden sie er-
neut unter den Folgen der Energiekrise, auch in 
Hessen. Um Schließungen zu vermeiden und die 
Existenz von Kulturbetrieben zu sichern, haben 
wir bereits am 23. September einen Antrag zur 
Unterstützung von Kultureinrichtungen in den 
Landtag eingebracht. 

Bei der Beratung darüber im Ausschuss für Wis-
senschaft und Kunst, entschlossen sich die Regie-
rungskoalitionen eine gemeinsame Initiative mit 
uns und den Freien Demokraten daraus zu ent-
wickeln, da sich alle Fraktionen inhaltlich einig 
waren. Der gemeinsame Entschließungsantrag 
wurde am 6. Dezember beschlossen.

Damit ist ein erster, wichtiger Schritt getan. Jetzt 
gilt es, die Mittel schnellstmöglich zu beschlie-
ßen und an die Kulturbetriebe und Kulturschaf-
fenden auszuzahlen.

Die gemeinsame Pressemitteilung finden Sie 
HIER.

VORLESETAG – Gemeinsames Vorlesen 
verbindet 

„Gemeinsam einzigartig“ – unter diesem Mot-
to fand am 18. November der 19. Bundesweite 
Vorlesetag statt, der in diesem Jahr die Vielfalt 
der Gesellschaft in den Vordergrund gerückt hat. 
Auch die Abgeordneten der SPD-Fraktion haben 
über ganz Hessen verteilt an diesem Tag Ge-
schichten vorgelesen, die Kinder berühren, zum 
Lachen bringen und in eine andere Welt mitneh-
men. 

“Wir vermitteln den Kindern Freude am Lesen 
und gerade in einer Welt von Kurznachrichten 
auf dem Smartphone werden solche Initiativen 
immer wichtiger, findet der Fraktionsvorsitzende 
Günter Rudolph, der an der Ernst-Reuter-Schule 
in Edermünde aus dem Kinderbuch “Das Kleine 
Waldhotel - Ein Zuhause für Mona Maus“ von 
Kallie George vorlas.

Herausforderung Inflation – Steigende 
Kosten für Buchdruck

Vom 19. bis 23. Oktober fand die 74. Frankfurter 
Buchmesse statt. Wenn Verlage aus der ganzen 
Welt in Hessen zusammenkommen und ihre Ar-
beit auf der Frankfurter Buchmesse präsentieren, 
sind die SPD-Abgeordneten des Arbeitskreises 
für Wissenschaft und Kunst natürlich ebenfalls 
dabei.

In Gesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern 
großer und kleiner Verlage sowie des Börsenver-
eins des deutschen Buchhandels haben wir nach-
gehört, was die Verlage in diesem Jahr besonders 
umtreibt. Klar wurde dabei, dass insbesondere 
kleine Verlage unter den Krisen und vor allem der 
hohen Inflation leiden.

KUNST & KULTUR

leseland Hessen

https://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/6/09226.pdf
https://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/8/09638.pdf
https://www.spd-fraktion-hessen.de/2022/12/15/hessen-steht-zusammen-vier-fraktionen-legen-klares-bekenntnis-zur-oeffnung-der-kultureinrichtungen-ab/
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Musikschulförderung des Landes muss stei-
gen – Musikschulgesetz noch in der Warte-
schleife

In Hessen gibt es 34 private und 68 
öffentliche Musikschulen, 55 davon 
sind als eingetragene Vereine orga-
nisiert. Aber ein Gesetz, das die An-
erkennung und Förderung der Mu-

sikschulen regelt, hat Hessen nicht.

Das will die SPD-Fraktion im Hessischen Landtag 
ändern und hat deshalb bereits vor zwei Jahren 
einen Gesetzentwurf eingebracht. „Unser Ziel ist 
und bleibt es, die teilweise prekären Arbeitsver-
hältnisse zu beenden, die der chronischen Unter-
finanzierung der Musikschulen geschuldet sind, 
und außerdem dafür zu sorgen, dass die Eltern-
beiträge sinken können,“ erklärt Christoph De-
gen, der Initiator des Gesetzentwurfs.

Nach der 1. Lesung, einer positiven Anhörung 
und mehreren Sitzungen des Ausschusses für 
Wissenschaft und Kunst, in denen die Initiative 
behandelt wurde, haben wir sie Anfang 2022 von 
der Tagesordnung abgesetzt. Grund dafür war, 
dass der Musikschulverband auf Wunsch der 
Landesregierung ein Gutachten zur Finanzierung 
erstellen lassen sollte. Das liegt jetzt vor und soll 
Grundlage für die weitere Beratung sein. Für die 
nächste Sitzung des Ausschusses am 19. Januar 
2023 haben wir unser Musikschulgesetz des-
halb erneut auf die Tagesordnung gesetzt. In den 
aktuell laufenden Haushaltsberatungen für die 
Jahre 2023 und 2024 setzen wir uns wieder für 
eine Erhöhung der Musikschulfinanzierung ein.

Denkmalschutzgesetz – Ein konfliktlösender 
Gesetzentwurf?

Die Freien Demokraten haben einen Ge-
setzentwurf zur Änderung des Hes-
sischen Denkmalschutzgesetzes 
eingebracht, mit dem sie den Kon-
flikt zwischen Denkmalschutzbe-
langen einerseits und Klima- und 
Ressourcenschutzbelangen ande-
rerseits per Gesetz auflösen wollen. 
Dazu wird der Ausschuss für Wissenschaft und 
Kunst am 19. Januar 2023 eine öffentliche münd-
liche Anhörung durchführen.

Ulrike Alex, die im Arbeitskreis für Denkmal-
schutz zuständig ist, hat dazu in der Debatte er-
klärt: „Klassisches Beispiel ist natürlich die Pho-
tovoltaikanlage auf dem Dach. Die Ministerin 
(gemeint ist Umweltministerin Hinz) hat in der 
Tat – es hat mich auch ein bisschen verwundert, 
aber ich will es nicht werten – kurz nach Einbrin-
gung der Eilausfertigung des Gesetzentwurfs am 
vergangenen Freitag veröffentlicht, dass selbst-
verständlich Fotovoltaikanlagen auch auf denk-
malgeschützten Gebäuden zu genehmigen sind. 
Ist damit der Gesetzentwurf der FDP überflüs-
sig geworden? Das glaube ich nicht. (...) Es wird 
eine Anhörung geben. Da werden wir sicherlich 
viel Sachverstand hören. Einige hören auch auf 
das, was ihnen die Spezialisten dort sagen. In 
Abwandlung eines alten Spruchs sage ich: Wenn 
wir schlauer aus dem Landtag hinausgehen, als 
wir hereingegangen sind, dann hat das bisher 
noch nie geschadet.“

Die Rede finden Sie HIER.

AUS DEM PLENUM

https://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/1/04221.pdf
https://youtu.be/odLMZ9ythtk?t=452
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Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz – 
ein überfälliger Gesetzentwurf

Die Antragsverfahren zur Anerkennung von im 
Ausland erworbenen Berufsabschlüssen dauern 
in manchen Fällen bis zu einem Jahr, obwohl  
Fachkräfte überall händeringend gesucht wer-
den. Dass das Verfahren in Hessen besonders 
lange dauert, führt natürlich auch zu einer Ab-
wanderung von Bewerberinnen und Bewerbern 
in die umliegenden Bundesländer. Erst jetzt, drei 
Jahre nachdem der Bundestag die Voraussetzun-
gen für eine Beschleunigung der entsprechenden 
Verfahren geschaffen hat, hat die Landesregie-
rung ein hessisches Gesetz zur Berufsqualifika-
tionsfeststellung auf den Weg gebracht. 

Unsere Pressemitteilung finden Sie HIER. 

Im Folgenden haben wir Ihnen weitere par-
lamentarische Initiativen der SPD-Landtags-
fraktion AUS DEM BEREICH WISSENSCHAFT UND 
KUNST zusammengestellt: 

 Drucksache 20/8947– Kleine Anfrage zum 
Marburger Ionenstrahl-Therapiezentrum (MIT) 

 Drucksache 20/9326 – Kleine Anfrage Zulas-
sungsfehler in Medizin an der Goethe-Univer-
sität 

 Drucksache 20/9357– Berichtsantrag Faire   
Bezahlung in Kunst und Kultur 

 Drucksache 20/9375 – Kleine Anfrage 
Rentkammerarchive Büdingen  

Initiativen

DR. DANIELA SOMMER
Sprecherin für Wissenschaft und Kunst 
Kontakt: d.sommer@ltg.hessen.de

ULRIKE ALEX
Kontakt: u.alex@ltg.hessen.de  

CHRISTOPH DEGEN
Kontakt: c.degen@ltg.hessen.de 

GERNOT GRUMBACH
Kontakt: g.grumbach@ltg.hessen.de
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 V.i.S.d.P. Christoph G

ehring | Schlossplatz 1–3 |65183 W
iesbaden | Portraits: Christof M

attes | SPD
-Landtagsfraktion

https://www.spd-fraktion-hessen.de/2022/10/11/berufsqualifikationsfeststellungsgesetz-hessen-hat-drei-jahre-im-kampf-gegen-den-fachkraeftemangel-verloren/
https://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/7/08947.pdf
https://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/6/09326.pdf
https://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/7/09357.pdf
https://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/5/09375.pdf
mailto:d.sommer%20%40ltg.hessen.de?subject=
mailto:u.alex%40ltg.hessen.de?subject=
mailto:c.degen%40ltg.hessen.de?subject=
mailto:g.grumbach%40ltg.hessen.de?subject=
https://www.danielasommer.de/
https://www.ulrikealex.de
https://www.christoph-degen.de/
https://www.grumbach.info/
http://www.spd-fraktion-hessen.de
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