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Liebe Leser, 
die Hessische Landesregierung 
versagt auf vielen Ebenen bei der 
Bekämpfung der Corona-Krise und 
versucht, mit Aktionismus darüber 
hinwegzutäuschen. Das Problem 
hat Volker Richter in seiner Antwort 
auf die Regierungserklärung auf 
den Punkt gebracht: Erst erkennt die 
Regierung das Problem nicht an. 
Wenn es sich nicht mehr ignorieren 
lässt, versucht sie es einzudämmen, 
bekommt es aber nicht in den 
Griff, weil sie nicht rechtzeitig 
Gegenmaßnahmen eingeleitet 
hat. Heute stehen wir an einem 
Punkt, an dem ein grundsätzlicher 
Politikwechsel erforderlich wäre. 
Doch diesen ist die Politik nicht 
bereit zu leisten, weil dies bedeuten 
würde, öffentlich gravierende Fehler 
einzugestehen. Deswegen befinden 
wir uns immer noch im Lockdown, 
anstatt dass Risikogruppen effektiv 
geschützt werden und der Handel 
wieder öffnen darf. 

Ein weiteres wichtiges Thema dieses 
Plenums: Die Wahlrechtsreform. 
Klaus Gagel hat darauf 
hingewiesen, dass bereits 2008 
die Mandate für den damaligen 
Landtag falsch berechnet wurden. 
Doch das ist nur ein Symptom, nicht 
die Ursache des Problems. Der 
Hessische Landtag ist prozentual 
noch aufgeblähter als der 
Bundestag. Er muss wieder auf 
die vorgesehenen 110 Mandate 

begrenzt werden, statt auf die 
aktuell 137. Dafür haben wir als AfD 
einen Gesetzesentwurf vorgestellt, 
der selbst vom renommierten 
Staatsrechtler Hans Herbert von 
Arnim als verfassungskonform 
und zielführend angesehen wird. 
Dieses Projekt werden wir weiter 
vorantreiben. 

Nicht nur der Landtag muss kleiner, 
sondern die Politik muss auch 
transparenter werden. Dieses 
Ziel wollen wir als AfD erreichen 
und dazu hat Karl Hermann 
Bolldorf in diesem Plenum einen 
Gesetzentwurf für ein Lobbyregister 
vorgestellt. Einflussnahme auf 
Politiker muss für den Bürger 
nachvollziehbar sein. Das gehört zu 
einer starken Demokratie. 

Herzliche Grüße, 

Robert Lambrou 
Fraktionsvorsitzender
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U n s e r e  L a n d t a g s r e d e n

„Regierung hat bei Corona systematisch versagt!“
 
Volker Richter: „Wir sehen 
auf vielen Ebenen der 
hessischen Regierungspolitik ein 
systemisches Versagen, welches 
die Regierungskoalition aktuell 
mit viel ratlosem Aktionismus 
zu kompensieren versucht. Die 
Basis unseres Zusammenlebens 
wird sowohl wirtschaftlich als 
auch sozial in weiten Teilen 
völlig lahmgelegt.“ 

Sehen Sie hier die ganze Rede

Presse: hessenschau.de – So erbittert tobt der Corona-Streit im Landtag 

„Die AfD steht hinter der hessischen Wirtschaft!“
 
Robert Lambrou: „CDU-
Generalsekretär Pentz versteht 
Pleiten durch Lockdown 
als ‚Marktbereinigung‘ – 
Wie sehen das wohl die 
hessischen Unternehmer? 
Diese Aussagen ermöglicht 
einen erschütternden Einblick 
in das Innenleben der Christlich 
Demokratischen Union.“ 

Sehen Sie hier die ganze Rede
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https://www.youtube.com/watch?v=ZDPlmcxeRkQ
https://www.hessenschau.de/politik/landtag/entsetzlich-schaebig-abstossend-so-erbittert-tobt-der-corona-streit-im-landtag,landtag-corona-debatte-100.html
https://www.hessenschau.de/politik/landtag/entsetzlich-schaebig-abstossend-so-erbittert-tobt-der-corona-streit-im-landtag,landtag-corona-debatte-100.html
https://www.youtube.com/watch?v=72hV_WSl9G4
https://www.youtube.com/watch?v=ZDPlmcxeRkQ
https://www.youtube.com/watch?v=72hV_WSl9G4
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U n s e r e  L a n d t a g s r e d e n

„Transparent, fortschrittlich und rechtssicher“
 
Mit einem Lobbyregistergesetz 
will die AfD-Fraktion den 
Einfluss der Lobbyisten in 
Hessen transparent und 
demokratiekonform gestalten. 
Karl Hermann Bolldorf: „Das 
umfangreiche Regelungswerk 
bringt die berechtigte 
Interessenvertretung in Einklang 
mit der gesetzgeberischen 
Souveränität des Landtages 
sowie den Transparenzerwartungen der Bürger.“ 

Sehen Sie hier die ganze Rede

Presse: Süddeutsche – AfD-Fraktion legt Gesetzentwurf für Lobbyregister vor

„Die Suchtgefahren werden verharmlost!“
 
Mit einem Gesetzesentwurf 
zum Glücksspielstaatsvertrag 
will die Landesregierung „den 
Spielerschutz verbessern“. Dazu 
Bernd Vohl: „Das Höchstlimit 
von 1.000 Euro Spieleinsatz 
suggeriert Suchtgefährdeten, 
dass es völlig legitim sei, jeden 
Monat eine Summe dieser 
Höhe zu verzocken.“

Sehen Sie hier die ganze Rede

https://www.youtube.com/watch?v=CfJV05XWYDU
https://www.sueddeutsche.de/politik/landtag-wiesbaden-afd-fraktion-legt-gesetzentwurf-fuer-lobbyregister-vor-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210203-99-286236
https://youtu.be/UU0KpuTSOkk
https://www.youtube.com/watch?v=CfJV05XWYDU
https://youtu.be/UU0KpuTSOkk


U n s e r e  L a n d t a g s r e d e n

„Was die Linken fordern, ist Spitzeltum!“
 
Arno Enners: „‚Corona in 
der Arbeitswelt entschieden 
bekämpfen‘ wollen die 
Landtags-Linken und fordern 
in ihrem gleichnamigen 
Antrag Spitzeltum, ausufernde 
Kontrollen und lahmgelegte 
Produktionszweige. 
Die aktuelle Corona-
Arbeitsschutzverordnung ist für 
sie nur eine ‚unerlässliche erste 
Maßnahme‘.“

Sehen Sie hier die ganze Rede

Presse: RTL – Homeoffice-Appell aus dem Landtag: Schutz vor Corona 

„Es geht um die Vertretung deutscher Interessen!“
 
Klaus Herrmann: „Die AfD setzt 
sich dafür ein, 120 weitere 
Abschiebehaftplätze zu 
schaffen, damit geltendes 
Recht endlich umgesetzt 
werden kann. Dass ‚Die 
Linke‘ Ausreisepflichtige nicht 
abschieben möchte, sondern 
sogar einbürgern will, spricht 
für sich und für ein mangelndes 
Rechtsverständnis.“ 

Sehen Sie hier die ganze Rede
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https://www.youtube.com/watch?v=C7-HDqwR9sc
https://www.rtl.de/cms/homeoffice-appell-aus-dem-landtag-schutz-vor-corona-4698138.html
https://www.hessenschau.de/politik/landtag/entsetzlich-schaebig-abstossend-so-erbittert-tobt-der-corona-streit-im-landtag,landtag-corona-debatte-100.html
https://www.youtube.com/watch?v=X5zm6FbFsaw
https://www.youtube.com/watch?v=C7-HDqwR9sc
https://www.youtube.com/watch?v=X5zm6FbFsaw
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U n s e r e  L a n d t a g s r e d e n

„Klar ersichtliche Augenwischerei!“
 
Dimitri Schulz: „Es ist die von 
Sozialdemokraten mitgetragene 
Finanzpolitik der EU, die mit ihrer 
schleichenden Geldentwertung 
Wohnungsbaugesellschaften 
zu Mieterhöhungen zwingt. 
Wer die Corona bedingte 
Finanznot der Menschen 
beenden will, muss vor allem 
eines tun: Den Lockdown sofort 
auf ein absolutes Minimum 
beschränken.“

Sehen Sie hier die ganze Rede

„Völlig an den Bedürfnissen der Schüler vorbei!“
 
Heiko Scholz: „Die 
Güterabwägung zwischen 
dem Bildungsauftrag und 
dem Schutz der Schüler muss 
die Maßstab des Handelns 
werden. Die Maßnahmen der 
Landesregierung gehen seit 
ihrer Regierungsübernahme 
völlig an den Bedürfnissen 
unserer Schüler und deren 
Eltern vorbei.“

Sehen Sie hier die ganze Rede

https://www.youtube.com/watch?v=puZp0b2_IuA
https://www.youtube.com/watch?v=7PZZaAOl8XI
https://www.youtube.com/watch?v=puZp0b2_IuA
https://www.youtube.com/watch?v=7PZZaAOl8XI


U n s e r e  L a n d t a g s r e d e n

„Unternehmer haben Angst vor dem fetten Staat!“
 
Andreas Lichert: „Ich kenne 
keinen Unternehmer, der Angst 
vor Marktradikalität hat – und 
ich kenne viele, denn ich bin 
selbst Unternehmer. Aber ich 
kenne sehr viele, die Angst 
haben vor dem fetten Staat 
und vor mehr Staatswirtschaft. 
Die staatlich erzwungene 
Schließung von Unternehmen ist 
keine Marktbereinigung! Es geht 
nicht um Marktversagen, sondern um 
Staatsversagen.“ 

Sehen Sie hier die ganze Rede

„Schon 2008 Mandate falsch berechnet!“
 
Klaus Gagel: „Durch das 
Urteil des Staatsgerichtshofes 
vom 11. Januar ist deutlich 
geworden: Der Wahlleiter 
hat bei der Berechnung 
der Mandatsverteilung der 
vergangenen Landtagswahl 
den wesentlichen 
Rechenschritt weggelassen – 
und das nicht zum ersten Mal. 
Das hatte zwar durch reinen 
Zufall für die aktuelle Mandatsverteilung keine Folgen, aber sehr wohl für 
die Mandatsverteilung nach der Landtagswahl 2008.“ 

Sehen Sie hier die ganze Rede
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https://www.youtube.com/watch?v=VCRvQXcpfy0
https://www.youtube.com/watch?v=5RVnh2Xv72s
https://www.youtube.com/watch?v=VCRvQXcpfy0
https://www.youtube.com/watch?v=5RVnh2Xv72s
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Ü b r i g e n s . . .

Interview: „Landesregierung fährt Zick-Zack-Kurs“
 
Zum Jahreswechsel hat RTL ein Interview mit Robert Lambrou geführt. Es 
ging um die Maskenpflicht, das Verhältnis zu den Querdenkern und die 
Frage, was die AfD in der Corona-Krise anders machen würde, wenn sie an 
der Macht wäre.

Sehen Sie hier das ganze Interview

https://www.rtl.de/cms/robert-lambrou-afd-hessen-die-landesregierung-faehrt-einen-zickzack-kurs-4693284.html
https://www.rtl.de/cms/robert-lambrou-afd-hessen-die-landesregierung-faehrt-einen-zickzack-kurs-4693284.html

