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Liebe Leser,

das vergangene Plenum begann mit der Halbzeitbilanz 
der Wissenschaftsministerin Angela Dorn, und diese 
verhieß wenig Gutes: Statt Naturwissenschaften und 
Ingenieursstudiengänge zu fördern, hat sie Fahrrad-
Professuren eingeführt und der Erosion der Meinungs- 
und Wissenschaftsfreiheit an unseren Hochschulen 
tatenlos zugeschaut. Auf die Regierungserklärung der 
Ministerin hat Frank Grobe mit deutlichen Worten ge-
antwortet. 

Mit einer leidenschaftlichen Rede forderte Volker Rich-
ter die Freigabe der NSU-Akten. Dazu haben wir einen 
eigenen Antrag eingebracht. Doch die Regierungspar-
teien weigerten sich. Besonders absurd war die Rede 
eines Grünen-Abgeordneten, der der AfD unterstellte, 
wir würde die Aktenfreigabe nur fordern, um Erkennt-
nisse über die Methoden des Verfassungsschutzes zu 
erlangen. Diese Instrumentalisierung unserer Partei 
wurde auch außerhalb der AfD deutlich kritisiert. 

In unserer Aktuellen Stunde legten wir den Fokus auf 
den importierten Antisemitismus und forderten eine 
konsequente Ausweisung von Ausländern, die zu Anti-
semitismus aufrufen. Dimitri Schulz stellte in diesem 
Zusammenhang klar, dass sich alle anderen Parteien 
außer der AfD weigern, Ross und Reiter zu benen-
nen, denn es waren Moslems, die vor Synagogen in 
Deutschland randaliert haben. Er forderte die Landes-
regierung auf, endlich selbstkritisch mit Migration um-
zugehen. 

Karl Hermann Bolldorf übernahm unseren Setzpunkt 
und betonte, dass die bedrohlichen Szenarien, die vom 
Brexit erwartet wurden, nicht eingetreten sind. Statt-
dessen gilt es nun, entschlossen die hessisch-britischen 
Beziehungen zu gestalten. 

Damit viel Spaß beim Lesen und herzliche Grüße, 

Robert Lambrou
Fraktionsvorsitzender
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UNSERE LANDTAGSREDEN
Wir für Sie im Hessischen Landtag

„Zurück zu Freiheit von Forschung von Lehre!“

„‚Nur‘ eine Depression? Dann keine Aufnahme!“

Claudia Papst-Dippel

„Die Kinder- und Jugendpsychiat-
rien sind voll, dort findet eine Triage 
statt. Wer nicht suizidgefährdet ist 
und ‚nur‘ eine Depression hat, wird 
gar nicht mehr aufgenommen.
Aufnahmestopps bei Kinderärzten 
und eine schlechte Versorgung bei 
Notfällen im ländlichen Raum: 
Ein unhaltbarer Zustand!“

Sehen Sie hier die ganze Rede

Sehen Sie hier die ganze Rede

Presse: 
Wiesbadener Kurier: Gegenwind für Hochschulpolitik von Schwarz-Grün

Dr. Frank Grobe

„Wir verlieren national und interna-
tional immer weiter den Anschluss, 
weil Ministerin Dorn auf ihrer grün-
linken Spielwiese herumtollt. Na-
turwissenschaftliche Studiengänge 
werden weiter vernachlässigt, Inge-
nieure sucht man meist vergebens. 
Es läuft einiges schief im Hochschul-
staate Dorn.“
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https://www.youtube.com/watch?v=X5K75qWfX_E&list=PLGLrJoVCQa1L05BFC8qghuuG59UMBewXX
https://www.youtube.com/watch?v=NR5H1o_LV18&list=PLGLrJoVCQa1L05BFC8qghuuG59UMBewXX
https://www.youtube.com/watch?v=NR5H1o_LV18&list=PLGLrJoVCQa1L05BFC8qghuuG59UMBewXX
https://www.youtube.com/watch?v=X5K75qWfX_E&list=PLGLrJoVCQa1L05BFC8qghuuG59UMBewXX
https://www.wiesbadener-kurier.de/politik/hessen/gegenwind-fur-hochschulpolitik-von-schwarz-grun_23723094


UNSERE LANDTAGSREDEN
Wir für Sie im Hessischen Landtag

„Petitionen sind ein scharfes Schwert“

„Regierung ignoriert die Gesundheitsrisiken!“
Robert Lambrou

„In Hessen existieren rund 450 Shi-
sha-Einrichtungen. Bei einer solch 
hohen Zahl ist es wichtig, für einen 
klaren rechtlichen Rahmen zu sor-
gen, welcher unter anderem die 
Kontrolle der Kohlenmonoxid-Kon-
zentration in der Innenraumluft 
mittels verpflichtend anzubringen-
der Melder vorschreibt. Das Prob-
lem löst unser Gesetzentwurf.“

Sehen Sie hier die ganze Rede

Sehen Sie hier die ganze Rede

Walter Wissenbach

„Jeder hat das Recht, sich einzeln 
oder in Gemeinschaft mit anderen 
schriftlich mit Bitten oder Beschwer-
den an die zuständigen Stellen und 
an die Volksvertretung zu wenden. 
Die meisten Bürger wissen leider 
nicht, wie Scharf das wunderbare 
Schwert der Petitionen ist. “
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https://www.youtube.com/watch?v=RmUOgUUBffI&list=PLGLrJoVCQa1L05BFC8qghuuG59UMBewXX
https://www.youtube.com/watch?v=iOJ5oBWmxec&list=PLGLrJoVCQa1L05BFC8qghuuG59UMBewXX
https://www.youtube.com/watch?v=iOJ5oBWmxec&list=PLGLrJoVCQa1L05BFC8qghuuG59UMBewXX
https://www.youtube.com/watch?v=RmUOgUUBffI&list=PLGLrJoVCQa1L05BFC8qghuuG59UMBewXX


UNSERE LANDTAGSREDEN
Wir für Sie im Hessischen Landtag

„Geben Sie die NSU-Akten endlich frei!“

„Ausländer konsequent ausweisen, 
die zu Antisemitismus aufrufen!““

Robert Lambrou

„Nur eine konsequente Auswei-
sung von Ausländern mit antise-
mitischen Ansichten kann das Pro-
blem dauerhaft lösen. So zeigt der 
Staat, dass er nicht bereit ist, den 
importierten Antisemitismus wei-
ter anwachsen zu lassen. Und eine 
Weitergabe an folgende Generatio-
nen wird zumindest erschwert. “

Sehen Sie hier die ganze Rede

Presse: FR: Hessen will den Hass überwinden

Sehen Sie hier die ganze Rede
Presse: 
HNA: NSU-Akten bleiben vorerst zu - Kritik an Grünen-Politiker
FR: NSU-Akten bleiben unter Verschluss - Petitionen abgewiesen

Volker Richter

„Es geht uns als AfD mit unserem An-
trag um Transparenz und die Men-
schen haben ein Recht auf Transpa-
renz. Die Gefahr in unserem Land 
geht von Intransparenz  aus, die  
toleriert wird. Was wäre, wenn die 
AfD in der Regierung wäre und sol-
che Akten 30 Jahre und mehr hin-
ter Verschluss hielten? Die Grünen 
würden am Rednerpult ausrasten.“
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https://www.youtube.com/watch?v=VpfZ1H1_9QI&list=PLGLrJoVCQa1L05BFC8qghuuG59UMBewXX
https://www.youtube.com/watch?v=54-E9KketuQ&list=PLGLrJoVCQa1L05BFC8qghuuG59UMBewXX
https://www.youtube.com/watch?v=54-E9KketuQ&list=PLGLrJoVCQa1L05BFC8qghuuG59UMBewXX
https://www.fr.de/rhein-main/landespolitik/hessen-will-den-hass-ueberwinden-90654217.html
https://www.youtube.com/watch?v=VpfZ1H1_9QI&list=PLGLrJoVCQa1L05BFC8qghuuG59UMBewXX
https://www.hna.de/kassel/nsu-akten-bleiben-vorerst-zu-90653572.html
https://www.fr.de/rhein-main/landespolitik/nsu-bericht-bleibt-geheim-90653219.html


UNSERE LANDTAGSREDEN
Wir für Sie im Hessischen Landtag

„Es waren Moslems, die randaliert haben!“

„Ehrenamt muss besser gewürdigt werden!“
Dirk Gaw 

„Es mangelt nicht an der Bereit-
schaft der Hessen zu helfen bzw. 
sich im Ehrenamt zu engagieren, 
sondern an der faktischen Möglich-
keit die Hilfsbereitschaft umzuset-
zen. Dies muss auch unter Coro-
na-Bedingungen möglich sein. Hier 
muss die Landesregierung die Rah-
menbedingungen schaffen und 
überflüssige Bürokratie abbauen.“

Sehen Sie hier die ganze Rede

Sehen Sie hier die ganze Rede

Presse: FR: Hessen will den Hass überwinden

Dimitri Schulz

„Alle Altparteien bis auf die FDP 
sind inzwischen massenhaft an-
gewiesen auf muslimische Wähler-
stimmen und weigern sich, hier klar 
und deutlich Ross und Reiter zu be-
nennen, klar und deutlich zu sagen, 
dass es Moslems waren, die vor Sy-
nagogen in Deutschland randaliert 
haben!“
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https://www.youtube.com/watch?v=2ZwUAUU4B8A&list=PLGLrJoVCQa1L05BFC8qghuuG59UMBewXX
https://www.youtube.com/watch?v=1BbI3cQgX4E&list=PLGLrJoVCQa1L05BFC8qghuuG59UMBewXX
https://www.youtube.com/watch?v=1BbI3cQgX4E&list=PLGLrJoVCQa1L05BFC8qghuuG59UMBewXX
https://www.youtube.com/watch?v=2ZwUAUU4B8A&list=PLGLrJoVCQa1L05BFC8qghuuG59UMBewXX
https://www.fr.de/rhein-main/landespolitik/hessen-will-den-hass-ueberwinden-90654217.html


UNSERE LANDTAGSREDEN
Wir für Sie im Hessischen Landtag

„Es kommt einem Offenbarungseid gleich!“

„Zuversicht alleine ist kein politisches Konzept!“

Andreas Lichert

„Man muss sich das mal vorstel-
len: Es werden immer weitere Be-
ratungsangebote geschaffen, teil-
weise eigene Gesellschaften, damit 
die Kommunen in die Lage versetzt 
werden, überhaupt die Program-
me nutzen zu können. Das ist eine 
kafkaeske Situation und muss drin-
gend behoben werden!“

Sehen Sie hier die ganze Rede

Sehen Sie hier die ganze Rede

Bernd Vohl

„Mit LEO hat die CDU-geführte Re-
gierung schon damals Lasten in die 
ferne Zukunft geschoben, um kurz-
fristig Haushaltslöcher zu stopfen.  
Der tatsächliche Verlust, der durch 
die LEO-Geschäfte entstanden ist, 
wird für jedermann sofort sichtbar, 
wenn das Land einmal zum Rück-
kauf gezwungen sein sollte.“
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https://www.youtube.com/watch?v=65z-OkdYm7k&list=PLGLrJoVCQa1L05BFC8qghuuG59UMBewXX
https://www.youtube.com/watch?v=pIGhinHXfVY&list=PLGLrJoVCQa1L05BFC8qghuuG59UMBewXX
https://www.youtube.com/watch?v=pIGhinHXfVY&list=PLGLrJoVCQa1L05BFC8qghuuG59UMBewXX
https://www.youtube.com/watch?v=65z-OkdYm7k&list=PLGLrJoVCQa1L05BFC8qghuuG59UMBewXX


UNSERE LANDTAGSREDEN
Wir für Sie im Hessischen Landtag

„Bald kommt der Klima-Lockdown!“

Sehen Sie hier die ganze Rede
Presse:
FR: Streit über Kurzstreckenflüge von Frankfurt
FR: Genuss der Harmonie

Klaus Gagel

„Wir erleben die schleichende Zer-
störung eines Landes, welches einst 
auf dem Gedanken der Freiheit, der 
Demokratie, der Meinungsvielfalt 
und der sozialen Marktwirtschaft 
aufgebaut war. Wirtschaftliche Si-
cherheit und persönliche Freiheit 
sollen wir nun für das Klimaprojekt 
‚Rettet die Welt‘ aufgeben.“
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„Schulschließungen sind unverantwortlich!“
Heiko Scholz

„Die Beratungsresistenz der Lan-
desregierung gegenüber den Emp-
fehlungen hochrangiger Wissen-
schaftler, Ärzte und Psychologen, 
ihre Gleichgültigkeit gegenüber 
den Sorgen und Ängsten vieler El-
tern sowie Lehrer und ihre Ableh-
nung sämtlicher parlamentarischer 
Initiativen der AfD-Fraktion werden 
verheerend sein.“

Sehen Sie hier die ganze Rede

https://www.youtube.com/watch?v=sdcZGvqKqfw&list=PLGLrJoVCQa1L05BFC8qghuuG59UMBewXX
https://www.youtube.com/watch?v=sdcZGvqKqfw&list=PLGLrJoVCQa1L05BFC8qghuuG59UMBewXX
https://www.fr.de/rhein-main/landespolitik/streit-ueber-kurzstreckenfluege-von-frankfurt-90654929.html
https://www.fr.de/rhein-main/landespolitik/genuss-der-harmonie-90657060.html
https://www.youtube.com/watch?v=T4nJPL2bsxk
https://www.youtube.com/watch?v=T4nJPL2bsxk


UNSERE LANDTAGSREDEN
Wir für Sie im Hessischen Landtag

„Wir fordern eine Volksabstimmung!“

Sehen Sie hier die ganze Rede

Erich Heidkamp

„Insbesondere die CDU und FDP 
fordern wir auf: Nutzen Sie die 
Chance, ihr ausgezeichnetes und 
bisher sehr erfolgreiches Vorhaben 
der Schuldenbremse in der Verfas-
sung gegen kurzsichtige Interessen 
abzusichern. Geben Sie mit Ihrer 
Zustimmung zu unserem Gesetz-
antrag den Weg frei für diese Volks-
abstimmung.“
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„Hessisch-britische Beziehungen stärken!“
Karl Hermann Bolldorf

„Handel, Schutz von Demokratie 
und Rechtsstaatlichkeit, Forschung, 
Innovation und Umweltschutz, 
aber auch die Zusammenarbeit 
im Kampf gegen Cyberkriminalität 
und den global agierenden Terro-
rismus sind Felder, auf denen wir 
eng mit Großbritannien zusam-
menarbeiten müssen.“

Sehen Sie hier die ganze Rede

https://www.youtube.com/watch?v=VTcz_fLjOA8&list=PLGLrJoVCQa1L05BFC8qghuuG59UMBewXX
https://www.youtube.com/watch?v=VTcz_fLjOA8&list=PLGLrJoVCQa1L05BFC8qghuuG59UMBewXX
https://www.fr.de/rhein-main/landespolitik/genuss-der-harmonie-90657060.html
https://www.youtube.com/watch?v=gZhT0HehQrI&list=PLGLrJoVCQa1L05BFC8qghuuG59UMBewXX
https://www.youtube.com/watch?v=gZhT0HehQrI&list=PLGLrJoVCQa1L05BFC8qghuuG59UMBewXX
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Auf die Inhalte von Links zu externen Seiten haben wir 
keinen Einfluss. Deshalb übernehmen wir für deren Inhalte 
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