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Liebe Leser,

Mit dem Setzpunkt ist unserem Abgeordneten Frank 
Grobe dieses Mal ein Coup gelungen, der bundesweit 
für Aufmerksamkeit sorgte: Wir haben als AfD einen 
Antrag mit dem Titel: „Gegen Gender-Zwang – für die 
deutsche Grammatik“ eingereicht, den alle Fraktionen, 
besonders auch die CDU, wie erwartet ablehnten. Was 
die regierungstragende CDU offenbar nicht wusste: 
Ihre Hamburger Parteifreunde haben einen inhaltlich 
identischen Antrag erst wenige Tage zuvor mit großer 
Mehrheit beschlossen. Selten zeigt sich so deutlich, wie 
wenig es den etablierten Parteien um Inhalte und wie 
sehr um reine Partei- und Machtpolitik geht. 

Leider galt dies auch für den Umgang der anderen 
Fraktionen mit unserer Aktuellen Stunde, in der Heiko 
Scholz forderte, den 17. Juni 1953 nicht zu vergessen 
und der tapferen Menschen zu gedenken, die sich ohne 
Rücksicht auf Leib und Leben für Freiheit und Einheit 
Deutschlands einsetzten. Er forderte den Landtag auf, 
die Frauen und Männer des Volksaufstands zu ehren 
und mit Nachdruck zu betonen, dass die DDR zu kei-
nem Zeitpunkt ein Rechtsstaat war. Aber dazu konnte 
sich der Landtag nicht durchringen. 

Wozu sich die Landesregierung ebenfalls immer noch 
nicht durchringen kann, ist eine konsequente Schul-
politik unter Corona-Bedingungen. Das wurde erneut in 
der Regierungserklärung deutlich. Statt sich fast aus-
schließlich über Schulöffnungen und -schließungen zu 
unterhalten, hätte der Präsenzunterricht mit Auflagen 
aufrechterhalten werden müssen. Ein Gesetzentwurf 
der AfD, der das sicherstellen wollte, wurde abgelehnt. 
Die Fakten haben gezeigt, dass es nach wie vor keinen 
vernünftigen Grund gibt, die Schulen zu schließen. Die 
Landesregierung hat unverhältnismäßig gehandelt und 
dafür muss sie die Verantwortung übernehmen. 

Damit viel Spaß beim Lesen und herzliche Grüße, 

 
Robert Lambrou
Fraktionsvorsitzender
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UNSERE LANDTAGSREDEN
Wir für Sie im Hessischen Landtag

„Alle Schüler zurück in den Präsennunterricht“

„Mehr Spielerschutz, weniger Schwarzmarkt“

Bernd Vohl

„Ein Gesetz, das sich den Kampf ge-
gen den Schwarzmarkt auf die Fah-
ne geschrieben hat, es dann aber 
nicht schaffte, 40 Milliarden Euro 
auf dem Schwarzmarkt zu kanali-
sieren oder den Gerichten in den 
letzten 15 Jahren Handlungssicher-
heit zu geben, dieses Gesetz hätte 
auch in dieser Hinsicht dringend 
überarbeitet werden müssen “

Sehen Sie hier die ganze Rede

Sehen Sie hier die ganze Rede

Presse: 
Wiesbadener Kurier: Opposition wirft Schwarz-Grün Versäumnisse bei Bildung vor
RTL.de: Opposition wirft Schwarz-Grün Versäumnisse bei Bildung vor
hessenschau.de: Ab Ende Juni keine Maskenpflicht mehr auf Schulhöfen

Heiko Scholz

„Die enormen Lernrückstände so-
wie die physischen und psychi-
schen Auswirkungen, welche die 
verfehlte hessische Schulpolitik 
und die Pandemiemaßnahmen 
nach sich gezogen haben, zeigen: 
Die Maßnahmen, den Bildungsauf-
trag in der Pandemie zu erfüllen, ist 
gescheitert.““
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https://www.youtube.com/watch?v=M5IEYq-24Uc
https://www.youtube.com/watch?v=03ClSRi_b-U
https://www.youtube.com/watch?v=03ClSRi_b-U
https://www.youtube.com/watch?v=M5IEYq-24Uc
https://www.wiesbadener-kurier.de/politik/hessen/opposition-wirft-schwarz-grun-versaumnisse-bei-bildung-vor_23901657
https://www.rtl.de/cms/opposition-wirft-schwarz-gruen-versaeumnisse-bei-bildung-vor-4777885.html
https://www.hessenschau.de/politik/kultusminister-lorz-ab-ende-juni-keine-maskenpflicht-mehr-auf-schulhoefen,regierungserklaerung-schulen-100.html


UNSERE LANDTAGSREDEN
Wir für Sie im Hessischen Landtag

„Eine Erdogan-Türkei gehört nicht zu Europa“

„Größenwahnsinniger Unsinn“
Klaus Gagel

„Mit der Unterwerfung unter das 
Ziel der Klimaneutralität, werden 
wir unsere Wirtschaft massiv schä-
digen und unseren Wohlstand er-
heblich beschneiden. Der soge-
nannte Klimaschutz dient nur als 
ein weiteres Vehikel, der Bevölke-
rung mit Steuererhöhungen und 
Abgaben noch mehr Geld abzuneh-
men.“

Sehen Sie hier die ganze Rede

Sehen Sie hier die ganze Rede

Karl Hermann Bolldorf

„So lange die türkische Regierung 
keine umfassende Rechtsstaat-
lichkeit herstellt, müssen die Bei-
trittsverhandlungen nicht nur 
ausgesetzt, sondern endgültig ab-
gebrochen werden.“ Auch Zahlun-
gen von EU-„Heranführungshilfen“ 
an die Türkei müssten unverzüglich 
gestoppt werden.“

Presse: 
ntv.de: Debatte um Klimawandel-Schutz: SPD will Gesetz als „Antrieb“
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https://www.youtube.com/watch?v=DZjDk-HWfHo
https://www.youtube.com/watch?v=4lVWu_AD8gE
https://www.youtube.com/watch?v=4lVWu_AD8gE
https://www.youtube.com/watch?v=DZjDk-HWfHo
https://www.n-tv.de/regionales/hessen/Debatte-um-Klimawandel-Schutz-SPD-will-Gesetz-als-Antrieb-article22623330.html


UNSERE LANDTAGSREDEN
Wir für Sie im Hessischen Landtag

„Grundrechte werden zu Privilegien degradiert“

„Ersteinmal Ermittlungsergebnisse abwarten“
Klaus Herrmann

„Die Linke diffamiert die Polizei und 
erweckt den Eindruck, von dieser 
gehe mittlerweile ein Problem für 
die Innere Sicherheit aus. Niemand 
bestreitet, dass es bei der Polizei 
Verfehlungen gab. Aber sie wer-
den von linker Seite zu Skandalen 
aufgebauscht. Es handelt sich um 
Fehlverhalten Einzelner oder von 
wenigen Beamten.“

Sehen Sie hier die ganze Rede

Presse: 
FNP: Rücktrittsforderungen an Beuth im Landtag: „Nehmen Sie Ihren Hut“ – AfD verteidigt 
Innenminister
hessenschau.de: Opposition im Landtag fordert Beuths Rücktritt

Sehen Sie hier die ganze Rede

Gerhard Schenk

„Verfassungsanspruch und Wirk-
lichkeit prallen aufeinander. Die Ge-
waltenteilung wird ignoriert, wo Ab-
geordnete zugleich Staatssekretäre 
sind oder an Gerichte berufen wer-
den. Die Symbiose von Parteiinter-
essen und hoheitlicher Belange ist 
offensichtlich gewollt und wird auch 
praktiziert.“
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https://www.youtube.com/watch?v=voyNa8vwaKE
https://www.youtube.com/watch?v=3SOr3SealuY
https://www.youtube.com/watch?v=3SOr3SealuY
https://www.fnp.de/hessen/peter-beuth-hessen-polizei-skandal-ruecktritt-opposition-sek-frankfurt-landtag-90808388.html
https://www.fnp.de/hessen/peter-beuth-hessen-polizei-skandal-ruecktritt-opposition-sek-frankfurt-landtag-90808388.html
https://www.hessenschau.de/politik/affaere-um-rechtsextreme-polizei-chats-opposition-im-landtag-fordert-beuths-ruecktritt,ruecktrittsforderungen-beuth-landtag-hessen-100.html
https://www.youtube.com/watch?v=voyNa8vwaKE


UNSERE LANDTAGSREDEN
Wir für Sie im Hessischen Landtag

„Es ist unsere Pflicht, die Erinnerung 
wachzuhalten“

„Wozu Türkisch an hessischen Schulen?“
Arno Enners 

„Die SPD will nun Türkisch an Schu-
len, aber wie viele Lehrer werden 
dafür benötigt und stehen diese 
überhaupt in ausreichender An-
zahl zur Verfügung? Besteht sei-
tens der Schüler überhaupt eine 
signifikante Nachfrage nach weite-
ren Fremdsprachen? Ich gehe da-
von aus, dass die SPD diese Fragen 
gar nicht beantworten kann.“

Sehen Sie hier die ganze Rede

Presse: 
faz.net: Warum Arabisch, aber nicht Türkisch Schulfach wird
FR: „Seit Jahren vertröstet“: Türkisch weiterhin keine Fremdsprache an Hessens Schulen

Sehen Sie hier die ganze Rede

Heiko Scholz

„Es ist unsere Pflicht, die Erinnerung 
an den 17. Juni 1953 wachzuhalten 
und ihn als den Tag zu begreifen, 
der unserem Volk die Einheit in 
Freiheit zuteilwerden ließ. Darum 
fordern wir, die mutigen Frauen 
und Männer des 17. Juni zu ehren 
und ihrer zu gedenken sowie zu 
betonen, dass die DDR zu keinem 
Zeitpunkt ein Rechtsstaat war.“
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https://www.youtube.com/watch?v=NZ06P-VDc-8
https://www.youtube.com/watch?v=OyRhWpixqSQ
https://www.youtube.com/watch?v=OyRhWpixqSQ
https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/region-und-hessen/warum-arabisch-aber-nicht-tuerkisch-schulfach-wird-17394752.html
https://www.fr.de/rhein-main/landespolitik/kein-fach-tuerkisch-in-hessen-90804257.html
https://www.youtube.com/watch?v=NZ06P-VDc-8


UNSERE LANDTAGSREDEN
Wir für Sie im Hessischen Landtag

„Die Bürger erwarten ein Ende der Maßnahmen“

„Äußerst fragwürdiger Umgang mit der Pandemie“

Erich Heidkamp 

„Es ist etwas anderes, ob man 13 
Mrd. Euro in zukunftsfähige Unter-
nehmen investiert, ober man sie 
nutzt, um soziale Härten abzumil-
dern. Wir befinden uns in der Situ-
ation des Vorstands einer Kranken-
kasse, der seine Angestellten dafür 
lobt, dass die Ausgaben weiter ge-
steigert werden konnten.“

Sehen Sie hier die ganze Rede

Sehen Sie hier die ganze Rede

Presse: 
ntv.de: Opposition fordert konkreten Corona-Fahrplan

Volker Richter

„Im Sommer 2021 steht die Hes-
sische Landesregierung auf dem 
Standpunkt, ihre Politik, Impfungen 
und die Bundesnotbremse hätten 
die Inzidenzen in den Bereich ge-
bracht, wo wir heute sind. Das ist 
aber definitiv falsch, denn im ver-
gangenen Jahr waren wir um diese 
Zeit an exakt dem gleichen Punkt.“
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https://www.youtube.com/watch?v=s6CiFFwBTSs
https://www.youtube.com/watch?v=hgPkdB1h3Z8
https://www.youtube.com/watch?v=hgPkdB1h3Z8
https://www.youtube.com/watch?v=s6CiFFwBTSs
https://www.n-tv.de/regionales/hessen/Opposition-fordert-konkreten-Corona-Fahrplan-article22626821.html


UNSERE LANDTAGSREDEN
Wir für Sie im Hessischen Landtag

„Wir brauchen einen Neustart in Innenstädten“

Sehen Sie hier die ganze Rede

Andreas Lichert 

„Wir brauchen Fördermittel direkt 
für die Kommunen und die Unter-
nehmen. Mit einer entsprechen-
den Ausgestaltung kann man also 
Sorge tragen, dass nicht die großen 
Ketten und Filialisten profitieren, 
sondern nur die Unternehmer vor 
Ort.“
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„Mietendeckel haben noch nie funktioniert“
Dimitri Schulz 

„Eine Mietpreisbremse und eine 
Bauvorschrift nach der anderen 
sowie eine Grundsteuererhöhung 
werden niemanden dazu ermuti-
gen, zu bauen oder Wohneigentum 
zu erwerben. Der Wohnungsmarkt 
ist in Teilbereichen angespannt 
und zwar schon seit Jahren, lange 
vor Corona.“

Sehen Sie hier die ganze Rede

https://www.youtube.com/watch?v=Mv8RW_cNGWM
https://www.youtube.com/watch?v=Mv8RW_cNGWM
https://www.youtube.com/watch?v=KkRQTqCdMMM
https://www.youtube.com/watch?v=KkRQTqCdMMM


UNSERE LANDTAGSREDEN
Wir für Sie im Hessischen Landtag

„Der Staat hat sich aus der Sprache rauszuhalten“

Sehen Sie hier die ganze Rede

Presse: 
Siegel: CDU stimmt in Hessen gegen Verbotsantrag der AfD – der eigentlich von der CDU ist
FR: Kolumne: Gewählte Worte

Frank Grobe

„In Frankreich wurde die genderge-
rechte Schriftsprache aus Schulen 
und Behörden verbannt, in Ost- 
und Südeuropa spielt sie keine 
Rolle, in Norwegen wurde sie 2011 
bereits eingestellt, und was macht 
Deutschland? Es geht hier wieder 
einen deutschen Sonderweg – den 
der Sprachverhunzung, den es für 
moralisch alternativlos hält.“
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„Unser Entwurf löst das Problem grundsätzlich“
Klaus Gagel 

„Unser Gesetzentwurf schafft 
Überhang- und Ausgleichsman-
date ab und behält trotzdem das 
Prinzip der personalisierten Ver-
hältniswahl bei. Es gibt weiterhin 
die angestammten 55 Wahlkreise, 
es gibt nur nicht alle Direktman-
date, wenn die in den Wahlkreisen 
erfolgreiche Partei bei der Legiti-
mierung über die Verhältniswahl 
‚schwächelt‘Sehen Sie hier die ganze Rede

https://www.youtube.com/watch?v=4VyNSPSccFw
https://www.youtube.com/watch?v=4VyNSPSccFw
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/genderverbot-cdu-stimmt-in-hessen-gegen-afd-antrag-der-eigentlich-von-der-cdu-ist-a-9901cf29-f34c-46e9-aaa0-09a90a3ea1ab
https://www.fr.de/rhein-main/landespolitik/kolumne-gewaehlte-worte-90810854.html
https://www.youtube.com/watch?v=M3baZO_fpEU
https://www.youtube.com/watch?v=M3baZO_fpEU


übrigens ...
Das 17:30 Sat.1 Sommerinterview 
mit Robert Lambrou

Am 10. Juni stand Robert Lambrou als Fraktionsvorsitzender 
im Sommerinterview von Sat.1 Rede und Antwort. Es ging um 
die Bewältigung der Corona-Pandemie und die Lage der AfD. 

Sehen Sie hier das ganze Interview
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https://www.1730live.de/das-1730-sat-1-live-sommerinterview-zu-gast-robert-lambrou
https://www.1730live.de/das-1730-sat-1-live-sommerinterview-zu-gast-robert-lambrou
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