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chtige Themen sind in de    

 

red. WIESBADEN – Die 

Mitglieder des Hessischen 

Landtags haben sich am 

heutigen Mittwoch im 

Landtag zu ihrer konsti-

tuierenden Sitzung getrof-

fen.  

Paukenschlag gleich zu Be-

ginn der konstituierenden 

Sitzung – Die neue Minister-

präsidentin zittert sich ins 

Amt. Neutrale Beobachter 

fühlten sich an Heide Simonis 

in Schleswig-Holstein erin-

nert. Heute gelang es der Ko-

alition erst im 2. Wahlgang 

eine neue Regierungschefin 

ins Amt zu wählen, da es im 

ersten Wahlgang eine Enthal-

tung gab. Dennoch ist das 

neue Bündnis direkt beschä-

digt und die Ministerpräsiden-

tin steht vor großen Heraus-

forderungen die Legislaturpe-

riode zu überdauern. Ihr Ka-

binett wird dabei an den 

Wahlversprechen und den 

Vereinbarungen im Koali-

tionsvertrag beurteilt werden. 

Es liegt viel Arbeit vor der 

neuen Regierung, vor allem in 

den Bereichen: Bildung, Ver-

kehr und der Innenpolitik. 

Im Plenum des Landtagssitzungssaals trafen sich die Abge-
ordneten zur konstituierenden Sitzung. Streit scheint vorpro-
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red. WIESBADEN – 

Hessen schreibt Geschichte – erste Frau im Amt: 
Ministerpräsidentin Belal gibt Regierungserklärung ab 

Landesregierung setzt sich Ziele für die kommenden Jahre 

 

Ein geschichtsträchtiger Tag in Wiesbaden. Hessen hat die erste Frau im Amt der Ministerpräsidentin. Nach 

16 Jahren Angela Merkel im Bund, leitet nun auch endlich eine Frau die Regierung in der Landeshauptstadt. 

Alina Belal setzte bei ihrer Einführungsrede ein klares Bekenntnis für ein starkes Hessen. Zusammenhalt und 

gemeinsame Schritte in die Zukunft liegen ihr dabei besonders am Herzen. Ob es ihr gelingt, auch in strittigen 

Fragen Teile der Opposition, aber auch die eigene Mehrheit zu überzeugen, bleibt abzuwarten. Hessen braucht 

Erneuerung und Ministerpräsidentin Belal wird nach der traditionellen Schonfrist von 100 Tagen erste Ergeb-

nisse vorzeigen müssen - sonst bleibt es sehr fraglich, ob sie im Amt bleiben kann. 

Erste Bewährungsprobe der neuen Koalition 

gescheitert: Neue Ministerpräsidentin 

erst im zweiten Wahlgang gewählt! 
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Eine Stimme Mehrheit ist eine hauch-

dünne Mehrheit, aber eben eine Mehr-

heit. Dennoch gab es offensichtlich 

einen Abweichler aus den eigenen Rei-

hen. Möglicherweise hat der ein oder 

andere nicht das versprochene Amt 

erhalten oder musste parteiintern zu-

rückstecken. Fakt ist, dass sich solche 

Querelen nicht häufiger im Hessischen 

Landtag abspielen sollten, da dies eine 

funktionierende Exekutive behindert 

und somit dringende Reformen im 

Land blockiert werden. Im Zweifel be-

darf es auch der Unterstützung durch 

die Opposition, um große Reformen 

durchzusetzen. Heute zeigte sich aller-

dings in der ersten inhaltlichen Debatte, 

dass dies mit den Abgeordneten der 

Alternativen Partei eher unwahrschein-

lich sein wird. Kurios war dennoch ein 

gemeinsamer Antrag der Fraktionen der 

Alternativen Partei und der Ökologi-

schen Partei zur Verkehrspolitik – die-

ser scheiterte allerdings wenig überra-

schend. Die Uneinigkeit in der Regie-

rungskoalition war im Plenarsaal aber 

allgegenwärtig und führte bereits zu 

grundlegenden inhaltlichen Verwerfun-

gen. Die Stabilität der neuen Koalition 

ist also mehr als fragwürdig. Bereits in 

der kommenden Woche wird eine 

Klausursitzung der Koalitionsspitzen 

erwartet, um zu retten, was nicht mehr 

zu retten ist. Hessen steht vor einer 

ernsthaften Regierungskrise, wenn 

nicht bald jemand Führungsstärke 

zeigt. 

Nur draußen ist das Wetter gut – drinnen tobt ein Gewitter. 


