
 

 

Hessischer Landtages tritt zur  

konstituierenden Sitzung zusammen 

 

Die Ergebnisse der hessischen Landtags-

wahlen resultieren in einem neugewählten 

Parlament, dessen Zusammensetzung nun 

aus sechs Parteien besteht. Neben den 

etablierten Parteien der Konservativen, der 

Arbeitnehmer, der Freiheitspartei, der Öko-

logischen Partei und der Sozialisten zieht als 

Neuling die Alternative Partei erstmals in 

den hessischen Landtag ein.  

In ihrer konstituierenden Sitzung musste 

folglich zunächst eine Reihe von Ämtern 

und Funktionen neu vergeben beziehungs-

weise gewählt werden. So wurden die Frak-

tionsvorsitzenden, Schriftführer und Aus-

schussvorsitzenden zur Wahl gestellt, auch 

der Ältestenrat trat erstmals zusammen. 

Noch bevor die neuen Fraktionen zu ihren 

ersten Fraktionssitzungen zusammenka-

men, wurden die vielleicht wichtigsten Pos-

ten der neuen Regierung, der Ministerprä-

sident, und des Landtages, die Landtagsprä-

sidentin gewählt. Hierbei wurde überra-

schenderweise der bislang politisch völlig 

unerfahrene, aber äußerst ambitionierte 

konservative Politiker Armin Hofelich zum 

neuen Ministerpräsidenten gewählt. Herr 

Hofelich überzeugte durch sein selbstbe-

wusstes Auftreten offenbar derart, dass er 

auch von Teilen der Opposition mitgetragen 

wurde, besonders hervorzuheben ist hier 

die Fraktion der Sozialisten, die überra-

schenderweise nahezu vollständig für den 

konservativen Politikneuling votierte.  

Ebenfalls mit vielen Stimmen der Oppositi-

onsparteien Arbeitnehmer, Sozialisten und 

Alternativen wurde Charlotte Gollin als 

neue Parlamentspräsidentin gewählt. Einzig 

die Freiheitspartei verweigerte ihr geschlos-

sen ihre Zustimmung. Die ebenfalls der Öf-

fentlichkeit bislang eher verborgen geblie-

bene, gleichwohl ausgesprochen charisma-

tische wie durchsetzungsstarke Frankfurter 

Politikerin machte sich vor Ihrer Wahl als 

energische Verfechterin einer Schwarz- 

Grünen Koalition einen Namen - ganz im 

Gegensatz zu dem Landtagsabgeordneten 

der Sozialisten, Florian Kavermann, der ei-

ner Mitte-Links-Koalition nachtrauert. Das 

eigene Wahlverhalten bei der Stimmabgabe 

für den neuen Ministerpräsidenten be-



 

 

zeichnete er als Fehler, der leider nicht 

mehr rückgängig zu machen ist. 

In der zweiten Plenarsitzung zeigte sich al-

lerdings ein erstaunliches Maß an Überein-

stimmung seitens aller Koalitionen. So kam 

es zu dem seltenen Ereignis einer einstim-

migen Abstimmung: Beide Initiativen zur 

Neuordnung der Schulpolitik wurden an 

den Schulausschuss überweisen. 

Starke Meinungsverschiedenheiten offen-

barten sich zunächst bei der Verkehrspoli-

tik. Die Ökologen beanspruchen in diesem 

Bereich eine Art „Original“ zu sein. Die Al-

ternativen formulierten hingegen eine ve-

hemente Kritik an der Umweltplakette, die 

Freiheitlichen sprachen sich gegen eine 

weitere Förderung der Radwege aus, die 

Konservativen schlossen sich dagegen ih-

rem Koalitionspartner an. Die Ökologen und 

die Sozialisten äußerten sich eindeutig pro 

Verkehrswende. Erstaunlicherweise wurde 

auch in diesem Fall nicht nur die Gesetzes-

initiative der Ökologen, sondern ebenfalls 

der vollkommen divergente Antrag der Al-

ternativen qua Landtagsbeschluss an den 

Verkehrsausschuss weitergeleitet. 

Abschließend wurde über Anträge zur Lega-

lisierung sogenannter „weicher“ Drogen 

abgestimmt. Die Konservativen und die 

Alternativen zeigten sich hier kompromiss-

los, ganz im Gegenteil zu den anderen vier 

Fraktionen. Auch hier wurden wiederum 

beide Anträge an den Innenausschuss 

überwiesen. 

Insgesamt scheint der neue Landtag nicht 

nur ausgesprochen kreativ und lebhaft zu 

sein, sondern auch äußerst „ausschussfreu-

dig“ zu agieren – nicht das schlechteste 

Vorzeichen für diese Legislatur.  

 


